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Schwerpunkt Die Konzernverantwortungsinitiative im Gespräch

Interviews mit Unternehmer und Befürworter 
Dietrich Pestalozzi und mit Bundesrätin  
Karin Keller-Sutter, welche die Initiative ablehnt.
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EDITORIAL

 

 

Ein neues soziales Netzwerk 
wird angekündigt: «Telepath» 
soll das nette Facebook werden.

In dieser Ankündigung steckt 
ein Eingeständnis: Die sozialen 
Medien haben ausgerechnet 
mit dem Sozialen und mit der 
Solidarität ein Problem.

In unserem Podcast «ohne 
Punkt und Komma» diskutiert 
Thomas Binotto mit der  
Soziologin Katja Rost über 
die Wut im Netz: Woher 
kommt der Hass? – Welche 
Mechanismen stecken  
dahinter? – Was richtet er 
an? – Und wie können wir  
uns schützen?

In unserer Serie beleuchten 
Fachleute aus Theologie und 
Kirche die Wahl zum Bischof 
und ihre Spielräume.  
Neu auf unserer Website:

Folge 4: «Änderungen vorstell-
bar» von Ulrich Rhode, Pro-
fessor für Kirchenrecht an der 

Gregoriana in Rom.

Folge 5: «Wer soll unser Bischof 
sein?» von Markus Ries,  
Professor für Kirchengeschich-
te an der Universität Luzern.

www.forum-pfarrblatt.ch

«ohne Punkt und Komma»  
ist auf allen gängigen 
Streaming-Plattformen  
verfügbar, sowie auf  
www.forum-pfarrblatt.ch

Bischöfe haben selbstverständlich das Recht 
zur politischen Stellungnahme – allerdings 
hätte ich da ein paar Auflagen …

Ich finde es völlig legitim, dass Bischöfe ihre politischen Rechte 
wahrnehmen. Sie dürfen sich für ein «Ja» zur Konzernver
antwortungsinitiative aussprechen. Sie dürfen auch am «Marsch 
für s’Läbe» teilnehmen.

Wenn sie das tun, müssen sie sich aber erstens der Debatte 
stellen – nicht bloss dozieren, sondern diskutieren. Sie müssen 
zweitens ihre Deutungshoheit aufgeben – den Anspruch,  
immer recht zu haben. Und sie müssen drittens aufhören zu 
moralisieren – also über das Gewissen anderer Menschen  
zu urteilen.

Es gibt nun mal selten das einzig richtige Ziel und erst recht 
nie gibt es den einzig richtigen Weg. Man kann für ver
antwortungsvolles Wirtschaften sein, aber gegen die Konzern
verantwortungsinitiative. Und man kann für den Schutz  
des Lebens sein, aber gegen ein Abtreibungsverbot. Mit Absolut
heitsansprüchen, Unfehlbarkeitsfantasien und Entweder 
oderStrategien wird letztlich jedes konkrete ethische Handeln 
verunmöglicht.

Ich halte es zwar für völlig abstrus, von Christen zu verlangen, 
beim Wahrnehmen ihrer politischen Rechte ihren Glauben  
zu unterdrücken. Aber Christen haben weder automatisch die 
klügeren und richtigeren Argumente, noch haben sie kraft  
ihres Glaubens den Willen Gottes gepachtet. Vor Menschen, die 
sich für das Sprachrohr Gottes halten, gruselt’s mich.

Ich selbst werde am 29. November ein «Ja» für die Konzernver
antwortungsinitiative einlegen. Es ist mein persönliches «Ja», 
das ich mir gut überlegt habe. Es ist aber keinesfalls das einzig 
richtige «Ja». Und schon gar nicht ist es Ihre Stimme …

Hass im Netz

Serie «Bischofswahl»
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Sorgfalt überall
Am 10. Oktober 2016 wurde die 
Konzernverantwortungsinitiative 
eingereicht. Jetzt kommt sie zur  
Abstimmung. Dietrich Pestalozzi 
unterstützt sie als Unternehmer 
und Christ. Im Interview erklärt 
er warum.

F
ot

o:
 K

ey
st

on
e

F
ot

o:
 O

li
ve

r 
S

it
te

l

IM ZÜRIPIET DIHEI

Sinnvolles Warten
Im Kantonsspital Winterthur  
produzieren Spitalseelsorgende  
einen Podcast.

26
SCHWERPUNKT

Andere Wege suchen
Bundesrätin Karin KellerSutter 
lehnt die Konzernverantwortungs
initiative ab. Weshalb?
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«Fratelli tutti»
Am 4. Oktober hat Papst Franziskus 
seine Enzyklika «Fratelli tutti»  
veröffentlicht. Wir geben einen 
Überblick auf erste Reaktionen  
und Kommentare.  
www.forum-pfarrblatt.ch

Titel: Einreichung der Konzernverantwortungs initiative 

am Montag, 10. Oktober 2016, in Bern.

Foto: Keystone

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 6. Oktober 2020
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SCHWERPUNKT

Er sieht Sorgfalt ganzheitlich
Der Unternehmer Dietrich Pestalozzi engagiert sich für die Konzern 
verantwortungsinitiative. Für ihn ist die Verpflichtung zur Sorgfalt sowohl 
eine unternehmerische wie auch eine christliche Grundhaltung. 

Weshalb engagieren Sie persönlich sich für  
die Konzernverantwortungsinitiative?
Dietrich Pestalozzi: Es geht einfach nicht, dass 
Schweizer Konzerne ihr Geschäft im Ausland 
so betreiben, dass sie Krankheiten von Men
schen und Umweltprobleme in Kauf nehmen, 
nicht für Abhilfe sorgen und die Geschädigten 
nicht richtig entschädigen. Das ist nicht nur für 
das Image dieser Konzerne, sondern für den 
Standort Schweiz schädlich. Als Unternehmer 
bin ich am guten wirtschaftlichen Ruf der 
Schweiz interessiert. Ich habe es mir gut über
legt und bin zum Schluss gekommen, dass die
se Initiative klare Verbesserungen bringt. Der 

Mehraufwand durch die Sorgfaltsprüfung und 
die Risiken möglicher Haftungsklagen sind ge
ring im Vergleich zu den positiven Auswirkun
gen der Initiative für den Schutz von Men
schenrechten und Umwelt. 

Teilen Sie die Befürchtung, dass sich Firmen  
wegen Mehraufwand aus den betroffenen  
Ländern zurückziehen? 
Diese Sorgfaltsprüfung ist keine Hexerei. Als 
Unternehmer überprüfe ich meine Lieferanten 
doch sowieso regelmässig: Wie ist die Qualität, 
sind sie konkurrenzfähig, innovativ, lieferfähig? 
Da kann ich doch gleichzeitig nachfragen, wie 
sie es mit Menschenrechten und Umweltrisiken 
halten. Dass das ein untragbarer Mehraufwand 
sein soll, kann ich nicht verstehen. Es nicht so
wieso zu machen, ist meiner Meinung nach eher 
schlechtes Management.  

Und wie schätzen Sie das Haftungsrisiko ein?
Dieses Risiko ist klein, denn ein Betroffener vor 
Ort muss klagen und beweisen, dass er einen 
Schaden hat, dass dieser von der Tochtergesell
schaft eines Schweizer Konzerns verursacht ist 
und dass dabei international anerkannte Nor
men verletzt wurden. Wenn nun die beklagte 
Firma nachweisen kann, dass der Schaden ent

standen ist, obwohl sie ihre Sorgfaltsprüfung 
durchgeführt hat, ist sie entlastet und haftet 
nicht. Zudem: Eine Firma, die z. B. im Kongo sel
tene Rohstoffe gewinnt und weltweit verkauft, 
zieht sich sicher nicht zurück wegen dieses  
kleinen Risikos oder Mehraufwands. Die ge
schäftlichen Interessen sind viel grösser! 

Die Firmen müssen beweisen, dass sie ihre Sorg-
faltspflicht wahrgenommen haben. Gegner der  
Initiative sagen, das sei eine Beweislastumkehr. 
Diese Behauptung ist irreführend, denn es muss 
immer noch der Kläger vor Ort seinen Schaden 
beweisen. Für die Firma gilt nach Annahme der 
Initiative eine Haftungsregelung, die an die Ge
schäftsherrenhaftung nach OR 55 angelehnt ist: 
Wenn ich jemandem den Auftrag gebe, etwas zu 
tun, und diese Person richtet einen Schaden an, 
weil ich den Auftrag gegeben habe, hafte ich als 
Auftraggeber. Ausser ich habe die Hilfsperson 
sorgfältig ausgewählt, überwacht, instruiert 
usw. Wenn ich das nachweisen kann, bin ich von 
der Haftung befreit. Das ist in der Schweiz seit 
100 Jahren ein bekanntes Rechtsmittel. Die Ini
tiative wendet das jetzt auf das Verhältnis einer 
Schweizer Firma zu ihrer Tochtergesellschaft 
im Ausland an. 

Wie sind KMU von der Initiative betroffen? 
Es sind nur jene KMU betroffen, deren Ge
schäftstätigkeit hohe Risiken im Bereich Men
schenrechte oder Umwelt birgt, z. B. Gold oder 
Diamantenhandel. Diese KMU müssen ihre  
Risiken abschätzen und Massnahmen, um die
se einzudämmen, in einem Bericht festhalten. 
Für Schäden haften sie nur dann, wenn sie 
Tochterfirmen im Ausland haben. Auch KMU 
müssen – gerade wenn sie in einem Risikogebiet 
tätig sind – ihre Verantwortung wahrnehmen. 
Die meisten KMU werden aber von der gesetz
lichen Pflicht dazu entlastet.

Ist es nicht unmöglich, für die ganze Lieferkette 
geradezustehen?
Für Schäden, welche eine Firma der Lieferket
te verursacht, haftet die Schweizer Firma nicht. 
Für die Lieferkette gilt nur die Sorgfaltspflicht, 
die eine verantwortungsvolle Firma sowieso 
schon ausübt.

  
 Als Unternehmer bin ich daran interessiert,  

dass das Land, in dem ich geschäfte, sich entwickelt, 
die Menschen dort gut ausgebildet sind und  
gesund bleiben.  

Dietrich Pestalozzi
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Durch die Initiative werden Rechtsverfahren,  
die eigentlich im betroffenen Land geführt  
werden sollten, in die Schweiz geholt. Das sei 
überheblich, behaupten Kritiker. 
Selbstverständlich kann man wie bisher auch 
im Land selber klagen. Manchmal kommt man 
leider nicht zum Ziel wegen der Korruption und 
weil das ganze Rechtssystem etwas «wackelig» 
ist. Man führt aber keine Prozesse im Ausland 
nach Schweizer Recht. Man führt den Prozess 
in der Schweiz gegen die Schweizer Firma.  
Und: Der Schaden muss sich auf Verletzung  
einer international anerkannten Menschen
rechts oder Umweltnorm beziehen, nicht auf 
Schweizer Standards.

Warum muss sich die Schweiz darum kümmern, 
wenn im Ausland internationale Rechtsnormen 
nicht beachtet werden? 
Es braucht das Engagement auf allen Ebenen: 
jenes der internationalen Staatengemeinschaft, 
die für Einhaltung ihrer Normen kämpft. Das 
Recht des betroffenen Landes muss angewen
det werden, deshalb werden weiterhin Schäden 
vor Ort verklagt. Neu ist, dass nach Schweizer 
Recht ein Prozess gegen die Mutterfirma am 
Standort Schweiz geführt wird, wenn sie für 
Schäden im Ausland verantwortlich ist und ihre 
Sorgfaltsprüfung nicht beweisen kann. 

Besteht die Gefahr, dass juristische Streiterein an 
die Stelle des lösungsorientierten Dialogs treten? 
Das ist ein typisches Juristenargument. Ein Un
ternehmer denkt ganz anders. Als Unternehmer 

bin ich daran interessiert, dass das Land, in dem 
ich geschäfte, sich entwickelt, die Leute dort gut 
ausgebildet sind und gesund bleiben, und ich 
gut mit den Behörden zusammenarbeiten kann. 
Ich werde also auf jeden Fall den Dialog weiter
führen. Ich fände es ein ziemliches Armuts
zeugnis, wenn man den Juristen das Feld über
lässt und das Geschäft nicht mehr selber im Di
alog vor Ort vorantreiben will. 

Schweizer Firmen müssen mit dieser Initiative im 
Ausland gewisse Standards einhalten. Umgekehrt 
können ausländische Firmen in die Schweiz  
importieren, ohne diese Standards einzuhalten.  
Ist das für Schweizer Firmen nicht ein Nachteil?
Im Vergleich mit anderen Ländern werden wir 
uns nach Annahme der Initiative, was die Haf
tung betrifft, etwa im Mittelfeld bewegen. In vie
len anderen Ländern laufen Bestrebungen in die 
gleiche Richtung, oder es wurden schon entspre
chend ähnliche Gesetze verabschiedet. Zudem 
muss der Schweizer Händler, der Produkte im
portiert, ab einer gewissen Grösse bei seinen 
Lieferanten eine Sorgfaltsprüfung durchführen. 
Er überprüft dabei, ob auch importierte Produk
te so hergestellt wurden, dass Menschenrechte 
und Umweltnormen nicht verletzt wurden.

Schürt die Initiative ein generelles Misstrauen 
gegen Schweizer Firmen? 
Man macht längst nicht alle Firmen schlecht. Es 
sind ja nur wenige Konzerne, die mit Negativ
Schlagzeilen auffallen. Es sind wenige, weil man 
sehr sorgfältig recherchieren muss, bis man  

Dietrich Pestalozzi  
war bis 2014 CEO und 
bis Mitte 2020 Verwal-
tungsratspräsident 
von Pestalozzi AG mit 
Sitz in Dietikon. Das 
Unternehmen wurde 
1763 als Eisenhandlung 
gegründet, beschäftigt 
heute rund 350 Mitar-
beitende und ist in den 
Geschäftsbereichen 
Stahltechnik, Haus-
technik, Gebäudehülle 
und Transport tätig. 
Seit 2014 hat Dietrich 
Pestalozzis Sohn  
Matthias in neunter Ge-
neration die Leitung 
des Unternehmens 
inne. 2014 erhielt Diet-
rich Pestalozzi die  
Luther-Rose, einen 
Preis für Unternehmer, 
die sich für das Ge-
meinwohl einsetzen. 
Er war zwölf Jahre  
Mitglied der reformier-
ten Kirchenpflege  
Dietikon, davon acht 
Jahre als Präsident.
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Dietrich Pestalozzi sieht als Unternehmer auch seine Verantwortung für das Gemeinwohl.
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etwas Hieb und Stichfestes publizieren kann. 
Misstrauen entsteht eher wegen der gegneri
schen Kampagne, weil die Konzerne einerseits 
behaupten, sie verhalten sich korrekt, sich an
dererseits aber dagegen wehren, wenn dies ver
bindlich werden soll.

Was halten Sie vom indirekten Gegenvorschlag, 
der bei Ablehnung der Initiative in Kraft treten soll? 
Der ist ziemlich beschränkt. Er führt eine Be
richterstattungspflicht ein für Firmen mit über 
500 Mitarbeitern und einem Umsatz von 40 Mil
lionen oder einer Bilanzsumme von 20 Millio
nen Franken innerhalb von zwei Jahren. Dazu 
eine Sorgfaltsprüfungspflicht beim Geschäften 
mit Konfliktmineralien und bezüglich Kinder
arbeit. Es gibt aber keine Haftung und keine 
weiteren Konsequenzen – allenfalls eine Busse, 
wenn man den Bericht nicht schreibt. Man kann 
sogar – mit Angabe von Gründen – die Bericht
erstattung ablehnen! Damit bleibt das Ganze 
freiwillig. So zieht man dem Ganzen die Zähne.

Sie gehören der reformierten Kirche an.  
Was überzeugt Sie als Christ an dieser Initiative? 
Zum Christentum gehören Werte und Grund
sätze wie Schutz der Schöpfung oder Nächsten
liebe. Da sind sich alle einig. Nicht einig ist man 
sich in Bezug auf den Weg, wie diese Werte ge
lebt werden sollen. Ob der Nutzen der Initiative 
grösser ist als Aufwand und Risiken, da gehen 
die Meinungen auseinander, auch unter Chris
ten. Das darf so sein. Das Christentum ist ja kei
ne Gesetzessammlung, die vorschreibt, wie man 

sich verhalten soll, sondern es geht um Grund
haltungen und Grundwerte. Und ich habe noch 
keine InitiativGegner gehört, die sich gegen 
diese Grundwerte gewandt hätten. 

Haben sich die Kirchen zu einseitig für die  
Initiative engagiert?
Ich war in Dietikon lange in der Kirchenpflege 
engagiert. Als unsere Kirchgemeinde sich nicht 
explizit für die Initiative aussprechen wollte, 
war ich enttäuscht. Nun wurde ich aber von ih
nen zu einem Podium mit Pround KontraStim
men eingeladen. Da wurde mir klar: Das ist eine 
Aufgabe für die Kirchen. Sie können darauf 
achten, dass von beiden Seiten, auf der Basis der 
gemeinsamen Werte, die Fakten, Meinungen 
und Einschätzungen auf den Tisch kommen und 
man respektvoll miteinander redet. Die Zuhö
renden können Fragen stellen und sich eine 
Meinung bilden. Ich verstehe zwar nicht, dass 
jemand gegen die Initiative sein kann, aber ich 
gestehe es natürlich jedem zu! 

Was würden Sie den Gegnern der Initiative sagen?
Ich finde, sie verpassen eine Chance. Sie könn
ten sich – aus meiner Sicht – mit dieser recht un
ternehmerfreundlichen Initiative viel Goodwill 
verschaffen und etwas für das Image des Wirt
schaftsstandortes Schweiz tun. Denn eigentlich 
geht es um eine Selbstverständlichkeit: dass 
man geradesteht für einen Schaden, für den 
man verantwortlich ist. 

Interview  Beatrix Ledergerber-Baumer

Argumente der  
Befürworter

Initianten:  
www.konzern-initiative.ch

Bürgerliche:  
www.buergerliches-ko-
mitee.ch
 
Unternehmen:  
verantwortungsvolle-un-
ternehmen.ch

Selten wurde eine Initiative so breit von den Kir-
chen unterstützt. Von Leitungsgremien bis hin zur 
Basis. Es gibt vereinzelt aber auch Widerstand.
Auf katholischer Seite plädieren sowohl die 
Schweizer Bischofskonferenz wie der Schwei
zerische Katholische Frauenbund für ein «Ja». 
Das Hilfswerk «Fastenopfer» hat die Initiative 
mit lanciert. Zahlreiche Ordensgemeinschaf
ten, Verbände, Kantonalkirchen und Kirchge
meinden gehören zu den Unterstützern.

Mit ihrem persönlichen Engagement treten 
im Kanton Zürich Generalvikar Josef Annen 
und Synodalratspräsidentin Franziska Driessen
Reding für die Initiative ein. Ebenso breit ab
gestützt ist die Initiative bei den anderen 
christlichen Kirchen und Bekenntnissen.

Vor einigen Wochen hat sich jedoch auch 
ein «EthikKomitee» gegen die Konzernver
antwortungsinitiative gebildet. Es wird von 
Einzelpersonen getragen, viele davon mit 
kirchlichem Hintergrund. Dazu gehören  
Giuseppe Gracia, Mediensprecher Bistum 
Chur, Alexander Jäger, ehemaliger Synoden
präsident Zürich, und Roland Gröbli, Präsident 
der Regionalgruppe Zürich des VCU.

Kirchliche Befürworter der Initiative: 

www.kirchefuerkonzernverantwortung.ch

«Ethik-Komitee» gegen die Initiative: 
www.unternehmensethik.ch

 
Wie stehen die Kirchen zur Initiative?

Breite Unterstützung

w i r  u n t e r s t ü t z e n  d i e  i n i t i a t i v e :
Schweizer Bischofskonferenz       Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz  

Schweizerische Evangelische Allianz     Verband Freikirchen Schweiz

www.kirchefuerkonzernverantwortung.ch

JA Konzernverantwortungsinitiative zur
am 29. November
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FORUM IM FORUMSCHWERPUNKT

Das falsche Instrument
Bundesrätin Karin Keller-Sutter will Unternehmen stärker in die Pflicht  
nehmen. Die Konzernverantwortungsinitiative geht ihr jedoch zu weit.

Haben Sie als Politikerin manchmal Gewissens-
bisse? Ist Ihnen die Entscheidung gegen die  
KVI leichtgefallen?
Mir war wichtig, dass es einen Gegenvorschlag 
gibt. 2017 hat der Bundesrat gesagt: Wir lehnen 
die Initiative ab, wir sehen keinen Handlungs
bedarf. Das sehe ich anders. Ich habe 2019 eine 
Baustelle angetroffen und für mich war klar:  
Wir müssen etwas tun und die Unternehmen 
stärker in die Pflicht nehmen.

Mögen Sie Papst Franziskus?
Ja, sehr. (Die Bundesrätin strahlt, zückt ihr Han
dy und zeigt ein Bild mit Papst Franziskus.) Ich 
denke gerne an die Audienz bei ihm zurück. Das 
war letztes Jahr anlässlich der Heiligsprechung 
von Marguerite Bays. 

Papst Franziskus sagt: «Die ökologische Schuld 
wird noch grösser, wenn multinationale Unter-
nehmen im Ausland das tun dürfen, was sie im  
eigenen Land nicht tun dürfen.»
Papst Franziskus hat recht. Unternehmen müs
sen zur Rechenschaft gezogen werden. Aber ich 
sage: Das soll vor Ort geschehen. Ich finde es 
falsch, wenn Schweizer Gerichte Sachverhalte 
im Ausland beurteilen.

Finden Sie es gut, dass sich Papst Franziskus so 
stark in sozialen Fragen engagiert?

Papst Franziskus ist Argentinier. Er ist geprägt 
von den Missständen und der Korruption in  
Lateinamerika. Deswegen ist die Kapitalismus 
Kritik bei ihm so prominent. Papst Benedikt XVI. 
als Deutscher war anders geprägt.

Was bedeutet Ihnen das Fastenopfer?
Ich halte mich an die Fastenzeit, auch heute noch als 
Bundesrätin. Und das Fastenopfer gehört fest zu 
meiner Kindheit. Ich habe als Kind immer das Säck
li in der Fastenzeit mit Geld gefüllt und abgegeben.

Das Fastenopfer gehört zu Ihren schärfsten  
Kritikern im Abstimmungskampf.
Die Hilfswerke leisten überwiegend sehr gute 
Arbeit. Auch die Kirchen machen einen guten 
Job. Wir können Nächstenliebe, die Caritas, nicht 
verstaatlichen. Ich bin auch als bürgerliche Poli
tikerin gegen die Abschaffung der Kirchensteu
er. Trotzdem widerspreche ich dem Fastenopfer 
und sage: Die KVI ist der falsche Weg.

Stört es Sie, dass die Kirche sich so stark für  
die KVI engagiert?
Es ist ihr Recht. Ich finde es gut, wenn sich die  
Kirche zu ethischen Fragen zu Wort meldet. Aber 
wenn es um Tagespolitik geht, bin ich eher kritisch. 
Ich frage mich: Wo ist die Stimme der Kirche bei 
anderen wichtigen Fragen? Beim Mindestlohn? 
Bei der AntiDiskriminierung von Homosexuellen? 

Die Katholikin  
Karin Keller-Sutter 
wurde 1963 in Nieder-
uzwil geboren und 
wuchs in Wil auf. Sie 
ist ausgebildete Dol-
metscherin und Über-
setzerin. Nach dem 
Nachdiplomstudium  
in Pädagogik unter-
richtete sie an einer 
Berufsmittelschule.
Die FDP-Politikerin 
war zwölf Jahre Regie-
rungsrätin in St. Gallen 
und sieben Jahre  
Ständerätin. Seit 2018 
ist Karin Keller-Sutter 
Mitglied des Bundes-
rates. Sie steht dem 
Eidgenössischen  
Justiz- und Polizei-
departement vor.
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Bundesrätin Karin Keller-Sutter im Gespräch mit Raphael Rauch.
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Die Kirche sollte auch nicht vergessen: Ihre 
Gläubigen haben unterschiedliche Ansichten. 
Das wissen auch die Bischöfe.

Was sagen Sie den Eltern eines Kindes, das  
unter den Folgen von Umwelt- und Menschen-
rechtsverletzungen leidet?
So etwas ist ungerecht und gehört vor Gericht. 
Aber nicht bei uns in der Schweiz, sondern dort, 
wo das Unrecht geschehen ist. Ich würde die El
tern ermutigen, sich juristisch zu wehren. Und 
wenn ein solcher Fall öffentlich wird, bedeutet 
er auch einen ImageSchaden für das betroffene 
Unternehmen.

Glauben Sie dem CEO von Glencore, Ivan Glasen-
berg, dass er alles tut, um Menschenrechts-
verletzungen zu verhindern?
Warum sollte ich ihm nicht glauben? Ich habe 
grundsätzlich ein positives Menschenbild.

KVI-Aktivisten behaupten: Es gab 2018 einen  
Vorfall im Tschad – im Nachhaltigkeitsbericht von 
Glencore finde sich aber kein Wort dazu.  
Warum vertrauen Sie Glencore, warum schwingen 
Sie nicht die Peitsche?
Wir haben eine Peitsche. Der indirekte Gegen
vorschlag, der kommt, wenn die Initiative abge
lehnt wird, sieht Folgendes vor: Wer gegen die 
Berichterstattungspflicht verstösst, muss bis zu 
100 000 Franken Busse zahlen.

Ihr Parteifreund Ignazio Cassis hat sich eine blutige 
Nase geholt. Sein Tweet über eine umstrittene Kup-
fermine in Sambia löste einen Shitstorm aus. Zeigt 
das nicht: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser?
Es braucht verschiedene Säulen. Es braucht  
Dialog. Es braucht Prävention. Und es braucht 
auch Repression. Aber ich bleibe dabei: Es ist 
nicht richtig, die Haftung so weit auszudehnen. 
Jedes Kind lernt: Man muss Verantwortung für 
die eigenen Taten übernehmen. Aber doch nicht 
für die Fehler von rechtlich eigenständigen 
Dritten. Das ist moralisch fragwürdig.

Moralisch ist es aber auch zweifelhaft, Gewinne 
zu kassieren, die Verantwortung aber auszulagern.
Ich bin dafür, dass Unternehmen Verantwortung 
übernehmen. Ich ermutige alle Menschen, die sich 
benachteiligt fühlen, gegen eine Tochterfirma oder 
gegen einen Zulieferer zu klagen. Aber eben vor 
Ort. Mich stört an der KVIDebatte der Anschein, 
als ob es heute gar keine Haftung gäbe. Es geht 
doch nicht um die Frage: Sind wir für oder gegen 
Menschenrechte und Umweltstandards? Da be
steht Konsens. Die Frage ist, mit welchem Instru
ment wir das gemeinsame Ziel erreichen. Der 
Bundesrat glaubt mit dem Gegenvorschlag.

Frankreich hat bereits ein Gesetz und kann  
damit offenbar gut leben. Warum malen Sie  
den Teufel an die Wand?
Die KVI ist nicht mit Frankreich vergleichbar. 
Das Gesetz in Frankreich bezieht sich nur auf 
Unternehmen, die 5000 Mitarbeiter in Frank
reich oder 10 000 im Ausland haben, die KVI 
grundsätzlich auf alle Unternehmen.

Glencore würde darunterfallen.
Ja gut, aber die KVI will viel mehr. Von der KVI 
wären gemäss einer Studie bis zu 80 000 Unter
nehmen betroffen.

Frankreich steht nicht allein da. Deutschland 
prüft ein Lieferkettengesetz, die EU ebenfalls.
Ich habe erst im Juli noch mit dem deutschen 
Innenminister Horst Seehofer darüber gespro
chen. Die Koalition in Deutschland ist sich noch 
uneinig. Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist 
gegen das Lieferkettengesetz.

Juristen glauben an die normative Kraft des 
Rechts. Ein strenges Gesetz würde Unternehmen 
dazu bringen, Menschenrechte und Umwelt-
standards zu wahren.
Das ist eine gesellschaftspolitische Frage. Än
dern sich die Menschen wirklich über Gesetze? 
Oder ist es nicht besser, wenn die Veränderun
gen aus der Mitte der Gesellschaft kommen? Ich 
glaube an Letzteres. Gesetze wirken nur bedingt. 
Es wird immer schwarze Schafe geben.

Und das nehmen Sie einfach so hin?
Nein. Ich glaube, dass Unternehmen mit einer 
guten Firmenkultur erfolgreicher sind. Der ehr
bare Kaufmann ist langfristig erfolgreich. Ich 
war lange genug Verwaltungsrätin auch in einer 
börsenkotierten Gesellschaft. Ein Unterneh
men kann es sich gar nicht leisten, dass Medien 
berichten: Ihr nutzt Frauen und Kinder aus. Das 
wäre ein riesiger Reputationsschaden.

Trotzdem: Schwarze Schafe lässt Ihr Gegen-
vorschlag ungeschoren davonkommen.
Nein, der Gegenvorschlag zwingt auch sie zu 
Transparenz und zudem zu Sorgfalt in der gan
zen Lieferkette bei Kinderarbeit und Konflikt
mineralien. Die KVI ist nicht der richtige Weg. 
Schweizer Unternehmen könnten sich zurück
ziehen. China ist in Afrika sehr präsent. Für Chi
na spielt die Corporate Social Responsibility 
nicht so eine Rolle wie bei uns. Mit der KVI wäre 
dann nichts gewonnen. Im Gegenteil. Das Prob
lem würde sich verschärfen. Insgesamt schadet 
die KVI der Schweiz, aber auch den Menschen 
vor Ort.

Interview  Raphael Rauch, kath.ch

Informationen des  
Eidgenössischen  
Justiz- und Polizei-
departements
www.ejpd.admin.ch
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Jesus hat bei sich selbst erlebt, wie Gott 
sich in seinem Leben „ausgebreitet“ 
hat. Weil Gott von Anfang an in mit je-
dem Menschen ist, beginnt sein Reich 
im Kleinen und Unscheinbaren. Man 
kann es leicht übersehen. Es entfaltet 
sich von selbst und wächst heran, denn 
Gott hat das Wachsen und Reifen in je-
den Menschen hineingelegt.

Nirgends ist die Rede davon, dass 
das Samenkorn und die heranwachsen-
de Pflanze mit Aufwand gehegt und ge-
pflegt werden müssten.

Es ist kaum zu glauben. Das kleinste 
Samenkorn wächst zu einem grossen 
Baum, wächst zu etwas Grossem, Kost-
baren, Wunderbaren, ganz von selbst, 
jedenfalls ohne unseren Willen und un-
sere Pläne. Denn an Fähigkeiten, an Äu-
sserem, können wir arbeiten, nicht aber 
am Innersten, an unserer Seele. Die 
wird von Gott genährt, wenn wir es zu-
lassen.

Jesus will uns überzeugen, dass wir 
nichts weiter zum Heranwachsen die-
ses kleinen Samens tun müssen, als un-
ser Innerstes sich entfalten zu lassen. 
Jesus vermeidet die Moral. Er hebt nicht 
den Zeigefinger. E ruft nicht zur Aktion 
auf. Wenn er von Metanoia– Umkehr – 
spricht, dann meint er die Wendung 
nach innen.

Wie geht das?
- wenn wir Zeiten der Stille zulassen
- wenn wir uns Zeit für uns nehmen, 

die nicht ausgebucht und verzweckt 
ist

- wenn wir eben nichts tun, sondern 
einfach nur da sind.

- Wenn wir nichts Gescheites produ-
zieren oder denken müssen

- wenn wir uns Zeit nehmen zum ein-
fachen Zusammensein mit anderen.
Das fällt uns heutigen Menschen 

sehr schwer. Unser Alltag ist geplant bis 
zur letzten Minute: der Arbeitsplatz, der 
Haushalt, das Familienleben, der Ver-
kehr, der Arztbesuch. Ja, selbst noch der 
Urlaub. Und auch in der Religion, in un-
seren Glaubensgemeinschaften, neh-
me ich viel Aktion wahr. Immer muss 
etwas laufen. Wir sind wie besessen 
vom Anspruch der Machbarkeit und 
verlieren dabei oft das Eigentliche aus 
den Augen: einfach nur da sein. Weil wir 
so arm sind an Absichtslosigkeit.

Wir könnten einfach warten und 
Gottes Wirklichkeit in uns wachsen las-
sen. Dann würden wir wie von selbst so 
wie ein grosser Baum, in dessen Schat-
ten sich andere ausruhen können und 
die Vögel ihre Nester bauen würden. 

So ist es mit dem Reich Gottes: ei-
gentlich wächst es ganz von selbst.

Spiritualität ganz alltäglich

Senfkorn

➜

Ohne Absicht sein
Das Reich Gottes beschreiben? Wie? Jesus 
hat selbst erlebt, wie Gott sich in sei
nem Leben «ausgebreitet» hat. Weil 
Gott von Anfang an in jedem Menschen 
ist, beginnt sein Reich im Kleinen und 
Unscheinbaren. Man kann es leicht 
übersehen. Es entfaltet sich von selbst 
und wächst heran, denn Gott hat das 
Wachsen und Reifen in jeden Men
schen hineingelegt.

Nirgends in der Bibel ist die Rede davon, 
dass das Samenkorn und die heranwach
sende Pflanze mit Aufwand gehegt und 
gepflegt werden müssten. Das ist eigent
lich kaum zu glauben. Das kleinste Sa
menkorn wächst zu einem grossen Baum, 
wächst zu etwas Grossem, Kostbarem, 
Wunderbarem, ganz von selbst, jeden
falls ohne unseren Willen und unsere 
Pläne. Denn an Fähigkeiten, an Äusse
rem, können wir arbeiten – nicht aber am 
Innersten, an unserer Seele. Die wird von 
Gott genährt, wenn wir es zulassen.

Jesus will uns mit diesem Gleichnis 
überzeugen – so lese ich es –, dass wir 
nichts weiter zum Heranwachsen die
ses kleinen Samens tun müssen, als un
ser Innerstes sich entfalten zu lassen. 
Jesus vermeidet die Moral. Er hebt 
nicht den Zeigefinger. Er ruft nicht zur 
Aktion auf. Wenn er von «Metanoia» 
spricht, also von der Umkehr, dann 
meint er die Wendung nach innen.

Wie geht das? Ich erlebe es, wenn ich 
Zeiten der Stille zulasse; wenn ich mei
ne Zeit nicht ausbuche und verzwecke; 
wenn ich eben nichts tue, sondern ein
fach nur da bin. Dann, wenn ich nichts 
Gescheites produziere oder denken 
muss; wenn ich mir die Zeit nehme zum 
einfachen Zusammensein mit anderen.

Ich glaube, dass das uns heutigen Men
schen sehr schwerfällt. Unser Alltag ist 
geplant bis zur letzten Minute: der Ar
beitsplatz, der Haushalt, das Familien
leben, der Verkehr, der Arztbesuch. Ja, 
selbst noch der Urlaub. Und auch in der 
Religion, in unseren Glaubensgemein
schaften, nehme ich viel Aktion wahr. 
Immer muss etwas laufen. Wir sind wie 
besessen vom Anspruch der Machbar
keit und verlieren dabei oft das Eigentli
che aus den Augen: Einfach nur da sein. 
Weil wir so arm sind an Absichtslosigkeit.

Wir könnten einfach warten und Got
tes Wirklichkeit in uns wachsen lassen. 
Dann würden wir von selbst so wie ein 
grosser Baum, in dessen Schatten sich 
andere ausruhen können und in dem  
Vögel ihre Nester bauen würden. So ist 
es mit dem Reich Gottes: Eigentlich 
wächst es ganz von selbst.

Maria Kolek Braun 

Seelsorgerin Psychiatrie und Regionalleiterin 

Dienststelle Spital- und Klinikseelsorge

Gleichnisse aktuell ➜ Senfkorn MATTHÄUS 13,31–32

Vom Senfkorn
Jesus legte ihnen ein weiteres Gleich
nis vor und sagte: Mit dem Himmel
reich ist es wie mit einem Senfkorn, 
das ein Mann auf seinen Acker säte. 
Es ist das kleinste von allen Samen
körnern; sobald es aber hochgewach
sen ist, ist es grösser als die anderen 
Gewächse und wird zu einem Baum, 
sodass die Vögel des Himmels kom
men und in seinen Zweigen nisten. 

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, voll-

ständig durchgesehene und überarbeitete Ausgabe
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Serie: Symbolik kurz erklärt

Neun
Zur Zahlensymbolik gehört, dass 
Grundzahlen häufig in ihren Multi
plikationen «weiterwirken». So wird 
beispielsweise die Neun als 3 x 3 auch 
zum Symbol der Dreifaltigkeit.

Neun wird zudem als Zahl für 
den Weg zur Erlösung gedeutet, weil 
man in der Kosmologie des Mittel
alters durch die neun Planeten
sphären zur zehnten Sphäre, zum 
Empyreum, gelangt – dem Ort der 
Erlösten. 

Aber auch die Multiplikation der 
Neun hat besondere Bedeutung. Ihr 
Quadrat, die 81, gilt als Zahl der 
Ewigkeit. So betrachtet, wird es nicht 
mehr als Zufall gesehen, dass das ir
dische Leben von Jesus in der neun
ten Tagesstunde endete. Es gibt al
lerdings – nicht untypisch für Zah
lensymbolik – auch eine Symbolik, 
die ins Negative kippt. 666, drei auf 
dem Kopf stehende 9 und das 74Fa
che der 9, wird bis heute als Kennzei
chen für die Bestie der Offenbarung 
kolportiert. bit
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Wie können wir Menschen begleiten, die nur für kurze 
Zeit im Spital sind? Diese Frage beschäftigte das 
SeelsorgeTeam des Kantonsspitals Winterthur 
KSW seit Längerem. Denn im Rahmen der Spital
reform hatte in den letzten Jahren eine Verschie
bung von stationären zu ambulanten Behandlun
gen stattgefunden. «Bevor wir Patientinnen oder 
Patienten besuchen konnten, waren sie schon wie
der ausgetreten», erklärt Severin Oesch, refor
mierter Theologe und Spitalseelsorger. Deshalb 
galt es, einen alternativen Weg der Kontaktnahme 

zu finden. Die zündende Idee: die Menschen mit 
Podcasts, also Audiodateien, ansprechen. 

Geplant war die Aufschaltung solcher Hör
dateien auf der Website des KSW per Mitte 2020. 
Doch bedingt durch die Covid19Pandemie er
hielt das Projekt eine unerwartete Dringlichkeit, 
sodass schliesslich bereits im März die ersten 
Beiträge zu hören waren. Haupttitel und Claim 
des Podcasts waren schnell gefunden: «Nicht 
langweilig – Der Podcast für sinnvolles Warten.» 
Etwas länger beansprucht jeweils die Produk
tion eines Beitrags, von denen aktuell 25 auf
geschaltet sind (plus drei Musikpodcasts). Die 
Mehrheit der Inputs hat eine Länge von etwa 
vier Minuten. «Das entspricht der Aufmerksam
keitsspanne des durchschnittlichen Hörers», 
weiss Severin Oesch. Verantwortlich für den  
Inhalt der Beiträge zeichnen die Mitglieder des 
neunköpfigen SeelsorgeTeams. Dabei gibt es 
keine Vorgaben zur Themenwahl. Laut Oesch 
lässt man die Wahl der Themen ganz bewusst  
offen, um die Vielfalt zu fördern.

Tatsächlich decken die hochgeladenen Botschaf-
ten ein breites Spektrum an Fragen und Formen ab. 
Da geht es einmal um Vergebung oder um 
Stressbewältigung, dann – unter dem Titel «Nut
ze den Tag!» – um eine kluge Lebensführung. 
«Halte dich am Bootsrand fest!», lautet die Auf
forderung eines andern Autors, der zu einer 
Haltung des Vertrauens und der Wachsamkeit 
rät. Und in kurzen eineinhalb Minuten plädiert 
eine Theologin dafür, den Mut zu haben, ein Ori
ginal zu sein. Immer wieder wird auch der Be
zug zum Glauben und zur Religion hergestellt. 
Severin Oesch bestätigt: «Der Podcast wider
spiegelt die Inhalte der Seelsorge, mit allem, 
was dazugehört, von der Spiritualität bis zu  
Fragen des Alltags und persönlichen Sorgen.»

Die Botschaften unterscheiden sich auch 
formal voneinander. So benutzt eine Seelsorge
rin die Form des Interviews, um den Zuhören
den die Aufgabe der Nachtwachen, also jener 
Freiwilligen, die nachts wachend am Bett von 
Patienten verbringen, zu vermitteln. Gerade sol
che Features wolle man in Zukunft vermehrt 
fördern und Mitarbeitende des Spitals zu Wort 
kommen lassen. Denn immerhin bestehe eine 
enge Zusammenarbeit zwischen der Spitalseel

Ein Podcast für sinnvolles Warten
Im Kantonsspital Winterthur gehen die Spitalseelsorgenden neue Wege,  
um auch Patientinnen und Patienten zu erreichen, die nur sehr kurze Zeit  
im Spital sind – und treffen damit einen Nerv der Zeit.

Severin Oesch, refor-
mierter Theologe und 
Spitalseelsorger.
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sorge und der Institution. «Wir leben in einer Art 
Symbiose mit dem Spitalbetrieb», sagt der Theo
loge. Deshalb gehöre auch das Personal zum avi
sierten Zielpublikum. Das Resultat dieser ge
meinsam gelebten Spitalkultur zeige sich auch 
in der Tatsache, dass der Podcast prominent auf 
der Spitaleigenen Website aufgeschaltet wer
den konnte. André Haas, Leiter Unternehmens
kommunikation am Kantonsspital Winterthur, 
sagt dazu: «Unsere SpitalSeelsorgerinnen und 
Seelsorger hören den Patientinnen und Patien
ten zu, sie begleiten sie während des Spitalauf
enthaltes, nehmen sich Zeit für sie. Beim Pod
cast nun erzählen sie für einmal etwas den Pa
tienten, und kehren damit die Rollen um. Eine 
schöne Wendung, finde ich, die beweist, dass 
sich eine Wartezeit, gut genutzt, in Luft auflösen 
kann.» Was ganz offenbar Anklang findet: Rund 
300 Mal wurde die Website mit den Podcasts in 
den ersten zwei Monaten angeklickt. «Das zeigt, 
dass wir einen Nerv der Zeit getroffen haben», 
ist Severin Oesch überzeugt. 

Themen zu finden, fällt dem Theologen Oesch 
jeweils nicht schwer. Die Ausgestaltung des Bei
trags erfordere dann allerdings ihre Zeit. Denn 
es gelte, ein Thema in wenigen Minuten ver
ständlich zu machen und zu vertiefen. Anders als 
etwa bei einer Predigt in der Kirche könne man 
im Podcast sein Gegenüber sehr viel direkter an
sprechen. Auch technisch stellt das Format Pod
cast neue Anforderungen: Vom qualitativ guten 
Mikrophon über eine solide Software bis zu 
Kenntnissen im Schneiden und Austarieren von 
Beiträgen müssen Mindeststandards eingehal
ten werden. Dabei produziere man bewusst ein
fach. «Wir wollen authentisch und nahbar sein.» 

Gerade dieses Persönliche ist es, das Rolf Gall an 
den Beiträgen gefällt. «Da hört man auch einmal 
die Sirene eines Krankenwagens im Hinter
grund», sagt er. Rolf Gall hatte sich als Vater  
einer Patientin an das SeelsorgeTeam gewandt. 
Durch seine Seelsorgerin wurde er auf das An
gebot des Podcasts aufmerksam gemacht. Seit
her gehört er zu seinen regelmässigen Hörern. 
«Der Podcast hilft mir, zur Ruhe zu kommen», 
sagt er. Und: «Wann immer ich das Bedürfnis 
habe, kann ich hineinhören.» So ist ihm der Pod
cast zu einem Begleiter geworden, dessen The
menvielfalt er schätzt, und von dem er auch Ant
worten erhält. Dennoch weiss Rolf Gall, dass 
eine Audiodatei das persönliche Seelsorge
gespräch nicht ersetzen kann. 

Das sieht auch Severin Oesch so: «Das For
mat ist eine Erweiterung unseres Angebots und 
eine Möglichkeit, ein Thema zu vertiefen.» Die 
Zuhörerin könne sich einfach einmal zurück
lehnen und einem Gedankengang vom Anfang 

bis zum Ende folgen. «Man kann den Podcast  
nutzen, wo und wann immer man will, und auch 
so lange man es will.» Ein weiterer Vorteil sieht 
der Theologe in der Reichweite. Denn mit dem 
Podcast könne man über das KSW hinaus eine 
Klientel ansprechen. So kann sich der Theologe 
vorstellen, dass der Dienst auch in anderen Spi
tälern angeboten werden könnte. Entsprechende 
Kontakte bestehen bereits. Vorerst aber will man 
den Podcast im Haus noch besser bekannt ma
chen und Patienten mit Visitenkarten und elek
tronisch durch Infoscreens darauf hinweisen. 

Auch technisch möchte Severin Oesch das 
Angebot noch verbessern. Etwa durch Filter, 
die es ermöglichen, Beiträge nach Thema oder 
Länge zu sondieren. Zudem möchte er den Zu
gang technisch vereinfachen. «Wir sind noch 
am Lernen», sagt er. «Das ist jetzt einfach die 
erste Version, die wir anbieten, und die wir an
gesichts der Dringlichkeit erreichen konnten.» 
Doch er ist zufrieden: «Die Lancierung des Pod
casts ist gelungen!» 

Sibylle Zambon  freie Journalistin www.ksw.ch/seelsorge

IM ZÜRIPIET DIHEI

Das Seelsorge-Team  
des Kantonsspitals  
Winterthur gestaltet den 
Podcast in eigener Regie.
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Peter Peters – Ihr Bettenfachmann
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Jetzt
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Spiritualität für freie Geister
Am 27. Mai ist der Autor und Journalist Lorenz Marti verstorben. Er hat 
das RadioFormat «Perspektiven» geprägt.

Lorenz Marti (1952–2020) war ein Freigeist 
und blieb sich treu. Sowohl in seinen Ra-
diosendungen als auch in seinen Kolum-
nen und Büchern trat er für eine freie, 
ungebundene Spiritualität ein, die ohne 
Gott und Kirchenmauern auskommt. 
Damit traf er schon früh den spirituel

len Nerv der Zeit, noch bevor Begriffe 
wie Postchristentum oder postmoderne 
Spiritualität gängig wurden. Lorenz hat 
sie mitgeprägt. 

Noch letzten Herbst war er in der 
Perspektivensendung auf SRF 2 Kultur 
und in der Sendung «Zwischenhalt» auf 
SRF 1 zu hören: «Türen auf: Spirituali
tät für freie Geister» hiess es dort. – Eine 
Empfehlung an alle, die wissen wollen, 
wer Marti war und was er dachte.

Lorenz Marti war entschieden kein 
Theologe. Auf seinen Vater und Dich
terpfarrer Kurt Marti wurde er nicht 
immer gerne angesprochen. Er hatte 
Geschichte und Politik studiert. Die 
ewigen Fragen des Menschen, des Uni
versums, der Zeit und Ewigkeit be
schäftigten ihn so sehr, dass er Ende der 

1970erJahre zur Religionsredaktion von 
Radio DRS stiess und bis zu seiner Pen
sionierung 2012 blieb.

Über Jahre verfasste er Kolumnen für 
die Berner reformierte Kirchenzeitung 
«Saemann», später «reformiert». Seine 
Beiträge mündeten in ein erstes Buch.

Er schrieb über Alltagsmystik, die sich 
schon beim Schuhbinden einstellt. Hin
ter dem Einfachen, Alltäglichen, ja Pro
fanen das Mystische und Tiefe zu finden 
und zu formulieren, war seine grosse 
Stärke. Auch in seinen letzten Büchern 
gelang es ihm, komplexe naturwissen
schaftliche wie philosophische Erkennt
nisse so zu bündeln, dass auch «Nicht
Gschdudierti» ihre intellektuelle Freude 
daran erleben konnten.

kath.ch
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Weder glitzernd noch glamourös liess sich 
die diesjährige Preisverleihung der beiden 
Kirchen am Zürcher Filmfestival an.  An
stelle von Smalltalk mit Cüpli im Folium 
war Anstehen mit Maske im Vorraum 
des Kinosaals angesagt.

Das PopcornKino eröffne dafür 
mehr Zeit für den Film samt dargebote
nem Fingerfood, hielt Kirchenratspräsi
dent Michel Müller fest. Auch in der Co
ronaZeit bräuchten wir die physische 
Nähe, das Kino, in dem es eben anste
ckend wirke, zu lachen und zu weinen 
und neue Erkenntnisse über sich und an
dere zu gewinnen. 

Der von der katholischen Informa
tionsbeauftragten Kerstin Lenz eloquent 

begrüssten Gästeschar wurde aller
dings erst einmal ein harter Brocken 
aufgetischt.

Festredner Kurt Aeschbacher, selbst
ernannter «Unterhaltungsfuzzi ausser 
Dienst», nahm die Chance wahr, eine 
Predigt zu halten, die sich gewaschen 
hatte. Nach einem Intro mit einigen Be
langlosigkeiten über die alte Liaison zwi
schen Kirche und Film zeigte der rühri
ge Moderator, dass er auch anders kann.

Messerscharf sezierte er anhand 
von Michelangelos Fresken den christ
lichen Erbsündenmakel und nannte  
die erlösende Taufe einen «Marketing
trick», der den Kirchen steten Nach
wuchs besorgt habe.

Das tradierte Gottesbild vom weissen, 
alten Mann und das Heteropaar Adam 
und Eva stünden für einen strukturellen 
Rassismus, merkte er an, um darauf eben 
diese Zuschreibung auch zu demontieren.

Um Schweigen und Reden in den 
Widrigkeiten des Alltags drehte sich auch 
der Film «Sami, Joe und ich», den die Jury 
mit Lucie Bader, Simone Späni, Kirchen
rat Andrea Marco Bianca und Synodalrat 
Tobias Grimbacher aus der zwölfteiligen 
Filmreihe «Fokus» ausgewählt hatte. Die 
Qualität der begutachteten Filme sei die
ses Jahr besonders hoch gewesen, sagte 
Jurypräsidentin Bader.

Der mit 10 000 Franken prämierte 
Film aus heimischer Werkstatt über
zeugt laut Jurorin und Filmproduzentin 
Simone Späni durch seine Präzision 
und Einfühlungsgabe und seine wun
derbare Kameraarbeit, die die Gefühls
welt von Zürcher Teenagern beleuchte. 

Madeleine Stäubli-Roduner  zhkath.ch

Filmpreis der Zürcher Kirchen

«Sami, Joe und ich» von Karin Heberlein 
wurde neben dem Preis der Zürcher Kir-
chen auch noch mit dem Publikumspreis 
des Zurich Film Festival ausgezeichnet. 
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Buchtipp

«Aufbruch zu neuem Leben. 
Gedanken, Gedichte, 
Meditationen für den Alltag»
Manfred Kulla, Rex-Verlag 2020,  
96 Seiten, ISBN 978-3-7252-1064-0

Lesung am Mittwoch, 21. Oktober, 
19 Uhr im Pfarrsaal Peter und Paul, 
Werdgässchen 26, Zürich

Filme zum Thema

The Descendants
USA 2011
Regie: Alexander Payne
Besetzung: George Clooney,  
Shailene Woodley …

Das Zimmer meines Sohnes
Italien 2001
Regie: Nanni Moretti
Besetzung: Nanni Moretti,  
Laura Morente

Wie verrückt & aus tiefstem 
Herzen
England 1990
Regie: Anthony Minghella
Besetzung: Juliet Stevenson,  
Alan Rickman …

Rabbit Hole
USA 2010
Regie: John Cameron Mitchell
Besetzung: Nicole Kidman,  
Aaron Eckhart … (Foto)

Oben
USA 2009 – Animationsfilm
Regie: Pete Docter

Verfügbarkeit und Trailer auf 
www.forum-pfarrblatt.ch

bl

Aufbruch zu neuem Leben 

DENKANSTOSS
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«Bis der Tod euch scheidet ...» – wer 
ahnt, dass dies noch vor der goldenen 
Hochzeit Wirklichkeit wird? Mir ist es 
so ergangen. Ich konnte mir nicht vor
stellen, meine Frau zu Grabe tragen zu 
müssen. Zwar war der Tod meiner Frau 
in den letzten Monaten absehbar. Aber 
als er Realität wurde, traf mich der 
Schmerz tief ins Herz. Das schwere 
Krebsleiden meiner Frau zehrte auch 
an meinen Kräften und forderte mein 
Gottvertrauen heraus.

Doch wie Abschied nehmen? Was ist 
jetzt wichtig? Als die Nachricht des Rex
Verlages eintraf, meine Sammlung mit 
Gedichten und Gebeten solle jetzt ver
wirklicht werden, erschien mir dies völ
lig belanglos und überflüssig. Zum 
Glück konnte ich darüber noch mit mei
ner Frau sprechen. Sie begleitete mich 
und meine Arbeit über all die Jahre mit 
ihrem Rat und ihrer Fürsorge und wuss
te, welcher Aufwand mit dem Abschluss 
eines Buchprojektes verbunden war. 
«Wenn es dir hilft, Abschied zu nehmen, 
dann mache es. Aber wenn du merkst, 
dass es dich nur belastet, lass es sein. 
Das ist es nicht wert», fügte sie an.

So begann ich, das Manuskript zu 
überarbeiten. Immer ihren Hinweis im 
Hinterkopf. Ich spürte, wie mich das 
Korrigieren von Fehlern und das Erstel
len einer Gliederung beruhigte. Das 
Ordnen der Gedichte und Gebete spen

dete mir Trost. Plötzlich schien mir, als 
hätte ich die Gedichte vor Jahren genau 
für meine jetzige Situation geschrieben. 
«Leid klagen» – so lautet die Überschrift 
eines Kapitels. Ja, Gott mein Leid zu kla
gen, das war mein erster Gedanke. Ihm 
wollte ich all meinen Schmerz und mei
ne Ohnmacht entgegenschreien. Ich er
kannte, wie passend mein Vorhaben war, 
Psalmen in die heutige Lebenswelt um
zusetzen. Ich fand meine Empfindun
gen und Gedanken in meinen eigenen 
Texten wieder. Ja, es ist für mich sehr 
wichtig, aufzubrechen und Wege zu su
chen, die mir neues Leben verheissen. 
Ich weiss momentan nicht, wie es ohne 
meine Frau weitergehen soll, welche 
Richtung ich in meinem Leben ein
schlagen werde. Doch eins ist gewiss, 
Gott wird mich nicht allein lassen. So 
wie er das Volk Israel begleitet hat, so 
wird er auch auf meiner Seite sein.  
Wie Israel seinen Glauben und seinen 
Schmerz in den Psalmen zu Wort kom
men lässt, so darf auch ich meine Emp
findungen zu Papier bringen. Denn wie 
sagt es Anton Rotzetter in seinem Vor
wort? «Gebet – was ist das? Ein Sich
Aussprechen vor dem letzten Geheim
nis. Ein SichselbstinsWortBringen 
vor jenem Du, das uns zugewandt ist 
und uns hört.»

Manfred Kulla    

LEBEN IN BEZIEHUNG
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Klosterherberge Baldegg
Adventsmusik

Für spielfreudige MusikerInnen
(Blockflöte, Querflöte, Streicher)

Fr. 4. Dez.– So. 6. Dez. 2020
Auskunft und Anmeldung:
B. Romano 044 381 98 24

Kurzgymnasium  

Musisches Profil

Profil Philosophie/Pädagogik/Psychologie

Profil Naturwissenschaften   (Magna)

beim Schaffhauserplatz in Zürich
www.unterstrass.edu
  

+

Jetzt  
Infoabende 
besuchen!

Die Jugendseelsorge Zürich ist die Fachstelle für kirchliche 
Jugendarbeit der Katholischen Kirche im Kanton Zürich.  
Sie widmet sich der Entwicklung der kirchlichen Jugendarbeit 
und versteht sich als Dienstleisterin und Ansprechpartnerin 
für Pfarreien, Kirchgemeinden und weiteren Anspruchs
gruppen im Kanton.

Per 1. Dezember 2020 oder nach Vereinbarung  
suchen wir für die kantonalen Aufgabenbereiche  
Ministrantenpastoral und Firmung eine/n

 
Beauftragte(n) für kirchliche Jugendarbeit (70 %)

Ihr Aufgabenbereich umfasst:
– Entwicklung der Ministrantenpastoral im Kanton Zürich
–  Begleitung und Entwicklung einer Gruppe von engagierten 

jungen Erwachsenen, die Angebote und Dienstleistungen 
zur Ministrantenpastoral erarbeitet.

–  Verantwortung für das Erarbeiten von Arbeitshilfen für 
Ministrantenpastoral

–  Weiterentwicklung des Firmwegkonzepts «Mein Weg»  
und Umsetzung des Konzepts «Firmweg mit freiwilligen 
Firmbegleitenden»

–  Mitarbeit in Gremien und bei der Ausbildung  
«Fachausweis kirchliche Jugendarbeit nach ForModula»

Wir erwarten von Ihnen:
–  (Fach) Hochschulabschluss in Theologie, Religionspädagogik 

oder gleichwertige Ausbildung (zum Beispiel Soziale  
Arbeit mit theologischer Weiterbildung)

–  Erfahrungen in kirchlicher Jugendarbeit, Ministranten
pastoral und Firmweggestaltung

–  Erfahrungen in Freiwilligenarbeit und in Begleitung  
junger Menschen und Gruppen

– Offene und zeitgemässe Religiosität
– Innovations und Teamfähigkeit
–  Fähigkeit zur eigenständigen und konzeptionellen Arbeit 

sowie Reflexionsfähigkeit

Wir bieten Ihnen:
–  Selbständiges Arbeitsfeld mit vielseitigem Gestaltungs

spielraum
–  Die Möglichkeit die Aufgabenbereiche innovativ  

zu entwickeln
–  Unterstützung durch motivierte Mitarbeitende  

der Jugendseelsorge
–  Arbeitsort in zentraler Lage nahe beim Hauptbahnhof Zürich
–  Attraktive Anstellungsbedingungen und Weiterbildungs

möglichkeiten bei der Römischkatholischen Körperschaft 
des Kantons Zürich

Sie haben Interesse?
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne die stellvertretende 
Dienststellenleiterin der Jugendseelsorge, Natascha Rüede 
(erreichbar vom 12. bis 16. Oktober unter 079 734 47 84)  
sowie der Dienststellenleiter der Jugendseelsorge Zürich, 
Frank Ortolf (erreichbar ab dem 19. Oktober unter  
044 266 69 24).  
Informationen über die Jugendseelsorge Zürich finden Sie 
auf www.jugendseelsorge.ch. Ihre Bewerbungsunterlagen 
richten Sie bitte bis 31. Oktober 2020 an die Kath. Kirche  
im Kanton Zürich z. H. Dr. Andreas Hubli, Bereichsleiter  
Personal, Hirschengraben 66, 8001 Zürich oder per Mail an  
bewerbungen@zhkath.ch. 

 

    

     

     

 

 
Die Jugendseelsorge Zürich ist die Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit der Katholischen 
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Angebote und Dienstleistungen zur Ministrantenpastoral erarbeitet. 
- Verantwortung für das Erarbeiten von Arbeitshilfen für Ministrantenpastoral 
- Weiterentwicklung des Firmwegkonzepts «Mein Weg» und Umsetzung des Konzepts 

«Firmweg mit freiwilligen Firmbegleitenden» 
- Mitarbeit in Gremien und bei der Ausbildung «Fachausweis kirchliche Jugendarbeit 

nach ForModula» 
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- Offene und zeitgemässe Religiosität 
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- Fähigkeit zur eigenständigen und konzeptionellen Arbeit sowie Reflexionsfähigkeit 

 
Wir bieten Ihnen: 

- Selbständiges Arbeitsfeld mit vielseitigem Gestaltungsspielraum 
- Die Möglichkeit die Aufgabenbereiche innovativ zu entwickeln 
- Unterstützung durch motivierte  Mitarbeitende der Jugendseelsorge 
- Arbeitsort in zentraler Lage nahe beim Hauptbahnhof Zürich 
- Attraktive Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten bei der 

Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich 
 
Sie haben Interesse? 
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne die stellvertretende Dienststellenleiterin der 
Jugendseelsorge, Natascha Rüede (erreichbar vom 12. - 16. Oktober unter 079 734 47 84) 
sowie der Dienststellenleiter der Jugendseelsorge Zürich, Frank Ortolf (erreichbar ab dem 19. 
Oktober unter 044 266 69 24). Informationen über die Jugendseelsorge Zürich finden Sie auf 
www.jugendseelsorge.ch. Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 31. Oktober 
2020 an die Kath. Kirche im Kanton Zürich z. H. Dr. Andreas Hubli, Bereichsleiter Personal, 
Hirschengraben 66, 8001 Zürich oder per Mail an bewerbungen@zhkath.ch.  

Die Weihnachtszeit 
erleben 
In froher Gemeinschaft, mitten im 
Schwarzwald und mit abwechs-
lungsreichem Programmangebot

Hotel Teuchelwald 
Schömberger Straße 9 
72250 Freudenstadt 
Tel.: (07441) 532-0  
Rezeption@Hotel-Teuchelwald.de 
www.Hotel-Teuchelwald.de

Im Zeitraum vom 
20.12.2020 bis 6.1.2021

 Weihnachts- und  
Neujahrsspecial

5 Übernachtungen: 490 Euro  
inkl. HP pro Person 

zzgl. Kurtaxe 2,20 Euro pro Person und Nacht

Aufatmen

frei sein
4 Übernachtungen

299 €
Pauschalpreis pro Person  

inkl. Halbpension 

bis 19.12.2020  

buchbar

und

Die Dargebotene Hand

Zürich

Besorgt?
Verzweifelt?

Ein Gespräch hilft weiter!  
Telefon - Mail - Chat

Wählen Sie Tel 143
oder www.143.ch
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17. BIS 30. OKTOBER

Nietzsches Regenschirm
Ein Alltagsgegenstand Nietzsches 
wird zur Projektionsfläche philoso
phischer Denkräume. Das Stück be
ruht auf Thomas Hürlimanns gleich
namiger Erzählung. Eindrücklich 
verbindet Bodo Krumwiede in der 
Regie von Rudolph Jula die verschie
denen Ebenen als IchErzähler.

Mittwoch, 21. Oktober, 20.00–21.00, 
Paulus Akademie, Pfingstweidstrasse 28, 
Zürich. Eintritt: 40.– (inkl. Apéro); 28.– für 
Gönnerverein, IV-Bezüger und mit Kultur-
Legi; Studierende und Lernende gratis

www.paulusakademie.ch

Kunst

Musik und Wort
Geniale Komponistinnen: Damals unter
schätzt – heute im Rampenlicht.  Aischa 
Gündisch (Violine), Seraphina Rufer  
(Violoncello) und Lina Schwob (Klavier)  
interpretieren das virtuose Klaviertrio 
von Fanny Mendelssohn und das klang
volle Werk von Cécile Chaminade.

So, 25.10., 17.15, Klosterkirche, Kappel.  
Bitte eigene Maske und ggf. Wolldecke mit-
nehmen. Eintritt frei, Kollekte.

www.klosterkappel.ch  

Balladen zur Zeit
Franz Hohler tritt auf, mit Violoncello, 
Humor, Scharfblick und Sprachkunst.

Mo, 19.10./9.11., 20.00, Theater Rigiblick,  
Zürich. Tickets: 044 361 80 51

www.theater-rigiblick.ch

Gespräche

Café Philo
Kurze Einführung und moderierte Dis
kussion zu «Bedeutung und Funktion des 
Mythos».

Mo, 19.10., 19.30, Anhaltspunkt, Ida-Sträuli-
Str. 91, Winterthur. Eintritt frei, freiwilliger 
Unkostenbeitrag.

www.anhaltspunkt-neuhegi.ch

Lesung 
Thomas Meyer ist mit seinem neuen 
Buch «Wolkenbruchs waghalsiges Stell
dichein mit der Spionin» zu Gast in der 
Pfarrei St. Franziskus.

Di, 27.10., 20.00–23.00, Kilchbergstrasse 1, 
Zürich. Eintritt frei.

Erzählcafé
Meine persönliche KunstGeschichte. 
Moderierte Erzählrunde. 

Do, 29.10., 14.00–16.00, Conditorei Schober, 
Napfgasse 4, Zürich. Teilnahmegebühr,  
Anmeldung und Infos über evtl. kurzfristige 
Änderungen: 044 368 55 66.

www.frauenbund-zh.ch

Spiritualität

Auf sicheren Wegen
Wandern mit Gesprächen über Gott und 
die Welt.

Sa, 17.10., 9.00–16.30, Treffpunkt 8.55,  
Zürich HB, Kopf Gleis 9.  
Anmelden bis 15.10.: 043 317 90 27

www.zentrum-spiritualitaet.ch 

Meditation und Exerzitien
Einfach da sein – Stille Meditation

Mo, 19.10., 10.00–11.30, Mo, 26.10.,  
19.15–20.45, Kath. Pfarreizentrum Dietikon, 
Bahnhofplatz 3.

Gott, dich suche ich: Exerzitien im Alltag

Mo, 19.10., 19.00–21.00, Werdstr. 53, Zürich

Mehr leben: Exerzitien im Alltag

Di, 20.10., 19.00: Infoabend.  
Kirche St. Martin, Seuzach.

www.zentrum-spiritualitaet.ch 

Adoray Lobpreisabende
Junge Erwachsene treffen sich zu Gebet 
und Lobpreis, instrumental begleitet, stil
le Anbetung und gelebte Gemeinschaft. 

Mi, 21.10./4.11., 19.30: Krypta Liebfrauenkir-
che, Zürich. Mi, 28.10., 19.30, Jugendmesse 
in der Kirche Liebfrauen.

www.adoray.ch/orte/zuerich

Gottesdienste

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 30.10., 19.30, Kirche Hl. Kreuz, ZH
Altstetten. Lobpreis, Beichte, Segens
gebet.

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 31.10., 16.00. «Besondere Menschen»

Allerseelen-Liturgie im Flughafen
Mo, 2.11., 17.00, Andachtsraum, Checkin 2

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich

Online-Gottesdienste
www.mutterkirche.ch  

www.kloster-einsiedeln.ch/live   

www.altstadtkirchen-live.ch   

TV-/Radio-Gottesdienste 
Radiopredigt: So, 10.00, Radio SRF 2 Kultur, 
Musikwelle; Tel. 032 520 40 20

Seelsorge-Gespräche

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00 –19.00, Sa/So, 10.00 –16.00

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

jenseits im Viadukt
Di –Fr, 11.00–18.00, Sa, 14.00 –18.00

Raum+Stille Glattzentrum
Mo – Sa, 12.15–16.00, Mi – Fr, 12.15–18.00

Gebete und Meditation

Mittagsgebet im Flughafen
Mi, 12.00, Checkin 1, Andachtsraum

Mittwochsgebet in St. Peter und Paul
Mi, 18.00, im Chor der Kirche

Klangtag Kirche Enge
Mi, 9.00–9.30 Einklang; 12.15–12.35 
Haltestille; 18.30–19.00 Ausklang

Taizé-Lieder im Grossmünster
Fr, 19.15, Krypta, Eingang Limmatseite

Vernetzt

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge
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Als ich vor bald dreissig Jahren damit be-
gonnen habe, über Kirche und Religion zu 
schreiben, wurde mir schnell klar: Bei die-
sen Themen wird meine Person immer 
wesentlich ein Teil meiner Texte sein – ob 
nun bewusst oder unbewusst.

Ebenso schnell habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass Leserinnen und Leser 
dann am besten erreicht werden, wenn 
es explizit persönlich wird. Nie erhalte 
ich so viele Reaktionen, wie wenn ich 
versuche, auf die Gottesfragen mög
lichst ehrliche und authentische Ant
worten zu geben. Auf nichts wurde ich 
in den letzten 15 Jahren so oft ange
sprochen wie auf die persönlich ge
färbten Texte, die an dieser Stelle er
schienen sind, beispielsweise die über 
160 «Narrenschiff»Kolumnen.

Ich bin überzeugt, dass wir stets  
herausgefordert sind, die Traditionen 
nicht bloss zu pflegen und die Theolo
gien nicht nur zu referieren. Wir müs
sen immer wieder den Mut haben, mit 
unserer eigenen Stimme über Gott zu 
reden und unsere persönliche Bezie
hungskiste mit Gott auch für andere 
zu öffnen.

Am Ende werden immer neue Fragen 
und nicht definitive Antworten ste
hen. Wenn es nicht so wäre, gäbe es 
längst keine Philosophie und auch 
keine Theologie mehr. Der Glaube ist 
deshalb keine Reise in fester Gewiss
heit, sondern eine Abenteuerfahrt ins 
Unbekannte, auf der man vermeint

lich Bekanntes durch ständige Blick
wechsel immer wieder neu sieht und 
entdeckt.

Mein Buch «Kopfstand» erzählt von die
sem Abenteuer. Ich bin dafür nochmals  
in über dreihundert Texte eingetaucht, die 
in zwei Jahrzehnten für das forum ent
standen sind, habe sie neu überdacht, ge
ordnet und zusammengefügt. Zu meiner 
Beziehungskiste mit Gott.
 Thomas Binotto

Gültig für die Sonntage vom 18. und 25. Oktober
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«Kopfstand – aus meiner  
Beziehungskiste mit Gott»
Thomas Binotto, Paulus-Verlag 2020,  
192 Seiten, ISBN: 978-3-7228-0930-4

Bestellungen an:
Redaktion forum
Leseraktion
Hirschengraben 72, 8001 Zürich
044 266 12 72
leseraktion@forum-pfarrblatt.ch

Versand und Fakturierung erfolgt durch die 
Buchhandlung Benziger, Einsiedeln.
Die Aktion läuft bis 30. November 2020.

27.90 
statt  34.90
inkl. Versand

Leseraktion


