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Kloten packt aus Neue Präsidentin

Freiheit oder Sicherheit?
Essay Weshalb diese Frage keine definitive Antwort verträgt

Kirche und Stadt lancieren ein Theater-
Spektakel mit hundert Menschen.

Franziska Driessen ist die erste  
Präsidentin des Synodalrats.
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EDITORIAL

 

 

Daun, Hauptort der Vulkan- 
eifel in Rheinland-Pfalz, 
Deutschland: mein Geburts-
ort. Ich bin gerne dort, auf 
Heimatbesuch bei meinen  
Eltern. So auch an Ostern.  
Die Luzerner seien auch da, 
hiess es: Die Nachbarstochter 
ist ebenfalls vor Jahren in  
die Schweiz ausgewandert 
und nun zu Besuch. Erstaun-
lich oft in diesen Tagen be-
gegnen mir dort, 500 km von 
der Grenze entfernt, Autos 
mit CH-Kontrollschild. Auch 
auf der Rückfahrt habe ich, 
noch weit vor der Schweiz, die 
Hälfte aller «Kantone» gese- 
hen. Und jedes Mal fühlt sich 
das an wie ein Stück Heimat – 
ob die auch alle ihre Familien 
besuchten?

Kurzer Stopp am Grenzüber-
gang Rheinfelden. Neben mir 
parkiert ein Zürcher Auto. 
Eine Frau steigt ein, fährt aus 
der Parklücke, doch wenige 
Sekunden später steht sie 
wieder neben mir, hupt kurz, 
ich erschrecke, drehe mich 
zur Seite; sie gibt mir ein Zei-
chen, die Scheibe herunter-
zulassen: «Sind Sie auch aus 
der Eifel?» Ich überlege kurz, 
woher sie das wissen kann. 
Dann fällt’s mir ein: Mein 
«Eifelkind»-Aufkleber am 
Heck hat mich geoutet.  
Wie schön! Jemand aus der 
Heimat.

Kerstin Willems  Polizeiseelsorge Zürich

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Ob in der Politik, im Fussballclub oder der  
eigenen Familie: auch wer eigentlich nichts mehr 
zu bestimmen hat, regiert gerne weiter.

Der 79-jährige Erich Vogel sitzt nominell in keinem Führungs-
gremium von GC, trotzdem zieht er offenbar nach wie vor ein-
flussreich an den Fäden im Hintergrund. Der 77-jährige Chris-
toph Blocher ist seit dem 24. März nicht mehr im SVP-Partei- 
leitungsausschuss, dafür seine Tochter. Und er selbst will sich 
mit geballter Kraft gegen das geplante EU-Rahmenabkommen 
engagieren und damit den Parteikurs weiterhin prägen.

An Universitäten zeigt sich ein neuer Trend: Am Erstsemes- 
trigen-Tag informieren sich Eltern über den Studiengang 
ihres Sohnes oder ihrer Tochter. Verschiedene Universitäten 
bieten bereits Elternabende an, weil das «Projekt Kind» offen-
bar auch mit dessen Volljährigkeit nicht aufhört. 

Kinder loslassen bedeutet, ihnen zu vertrauen. Schon das Baby, 
das anfängt, aufzusitzen oder zu gehen: Wir halten es nicht  
die ganze Zeit an der Hand. Zu Beginn bleiben wir in seiner Nähe, 
bereit, es aufzufangen. Später lassen wir es alleine gehen.  
Es wird ein paarmal umfallen, aber nur das gibt ihm die Sicher-
heit, dass auch Umfallen keine Katastrophe ist.

Das Leben wird klein, wenn wir es bis ins Letzte selber  
bestimmen wollen. Kinder können ihr Wesen nicht entfalten, 
wenn sie bloss Teil eines Eltern-Projektes sind. Neue Führungs-
kräfte leiten anders, aber vielleicht auch angemessener, ent-
sprechend den neuen gesellschaftlichen oder beruflichen Gege-
benheiten. Und wer die Aufgabe abgibt, wird frei für Neues. 

Mir war schon bei der Geburt unserer Kinder klar: ich werde  
sie nicht vor allem beschützen können, auch wenn das mein 
ganzes mütterliches Wesen möchte. Deshalb war ich so dank- 
bar, dass ich sie bereits bei der Taufe auch in Gottes Hände  
legen durfte.
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Titel: Die Balance zwischen widersprüchlichen  
Bedürfnissen zu finden, ist ein Hochseilakt.
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Die Spannung halten
Wir wünschen uns garantierte  
Sicherheit und gleichzeitig maxi-
male Freiheit. Was für das tägliche 
Leben gilt, macht vor der Kirche 
nicht Halt.
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Stolperstein  
«Jungfräulichkeit»
Jungfräulichkeit als Lebensentwurf 
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in ein patriarchales Kirchensystem. 
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Wir wünschen uns eine vom Staat garantierte Ver-
sorgungssicherheit bei gleichzeitiger Wahlfreiheit. 
Beispielsweise einen perfekt organisierten öf-
fentlichen Verkehr mit der Freiheit, dennoch je-
derzeit das Auto zu benutzen.

Der passionierte Autofahrer seinerseits er-
wartet selbstverständlich einen absolut rei-
bungslosen Betriebsablauf, sollte er sich aus-
nahmsweise für eine Bahnfahrt entscheiden.

Wir fordern ein harmonisiertes Schulsystem, 
verlangen aber für unser eigenes Kind indivi- 
duelle Lösungen, wenn ihm diese «Harmonie» 
nicht bekommt.

Wir finden, der Staat habe in unserem Privat-
leben nichts verloren, erwarten aber Rechts-
schutz bei Konflikten.

Wir sehen unseren Garten als Spielwiese für 
unseren entfesselten Gestaltungswillen, legen 
aber Wert darauf, dass uns Verordnungen vor den 
bünzligen Geschmacksverirrungen des Nach-
barn schützen.

Wir buchen den abenteuerlichen Urlaub  
mit Zufriedenheitsgarantie und den Kick des 
freien Falls, aber mit der Versicherung, sanft zu 
landen.

Wir fordern vom Arbeitgeber absolute Loya-
lität, nehmen uns aber die Freiheit, attraktivere 
Angebote wahrzunehmen.

Und der Arbeitgeber fordert vom Angestell-
ten absolute Loyalität, nimmt sich aber die Frei-
heit, ihn der Gewinnoptimierung zu opfern.

Wir wollen uns vom Gängelband der Journa-
listen und ihrer Redaktionen befreien, sind aber 
entsetzt, wenn Gerüchte wild wuchern, Sex and  
Crime das Geschäft machen und sich niemand 
um Faktenchecks kümmert.

Wir empfinden eine Polizeikontrolle als 
Schikane, atmen jedoch erleichtert auf, wenn bei 

  Das Christentum kann seine Vitalität nur  
bewahren, wenn scheinbar endgültige Antworten 
immer wieder auf offene Fragen treffen.          
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yDie Spannung halten

Wenn es um Freiheit und Sicherheit geht,  
um Individualität und Ordnung, dann  
leben wir in ständigen Spannungen und  
Widersprüchen.



forum 9 2018   5

GOTT UND DIE WELT

einer unangenehmen nächtlichen Begegnung 
ebendiese Polizei auftaucht.

Und wenn eine Stelle prophylaktisch für 
Ordnung sorgt, wird diese schnell als übertrieben 
und ängstlich kritisiert. Nach einem Unglück al-
lerdings wird dieselbe Stelle angeklagt, weil sie 
sich in der Prophylaxe zu lax und zu blauäugig 
verhalten habe.

Die Beispiele lassen sich aus all unseren  
Lebensbereichen zusammentragen. Der Wider-
spruch und die Spannung jedoch bleiben immer 
dieselben: Wir wünschen uns maximale Freiheit 
ohne Gefahr und erwarten maximale Sicherheit 
ohne Einschränkung.

Wir möchten frei wie ein Vogel sein, aber je-
derzeit in Sicherheit vor der räuberischen Katze. 
Und der Käfig, der uns schützt, der hindert uns 
gleichzeitig am freien Flug.

Diese Spannung macht vor der Kirche nicht halt – 
weshalb sollte sie auch. Und Papst Franziskus 
macht das immer wieder ganz gezielt sichtbar.

Bezeichnenderweise wird er dafür von zwei 
sich gegenüberstehenden Lagern kritisiert. Von 
der einen Seite wird ihm vorgeworfen, die alte 
Ordnung mutwillig zu beschädigen – von der 
anderen Seite wird er aufgefordert, nun endlich 
Nägel mit Köpfen für eine neue Ordnung zu 
machen.

Die Widersprüchlichkeiten gehen also weiter: 
Forderungen nach rigoroser Durchsetzung mo-
ralischer Prinzipien werden mit grosser Zuver-
lässigkeit ausgesetzt, sobald sie mit voller Härte 
auf die eigene Lebensführung treffen könnten. 
Dann wünscht sich ein jeder seelsorgerliche 
Milde statt rigides Kirchenrecht.

Und auch die Papsttreue geht meist genau so 
weit, wie der Papst unsere individuelle Überzeu-
gung trifft. Kreise, die jede Kritik an Papst Bene-
dikt mit der Aufforderung zur «Papsttreue» 
scharf verurteilt haben, fühlen sich jetzt sehr 
wohl berufen, den Nachfolger Papst Franziskus 
scharf zu kritisieren. Und solche, die sich bei Be-
nedikt noch von jeder Papsttreue fernhalten 
wollten, fordern diese jetzt unvermutet ein.

Franziskus entscheidet sich aber weder für 
die Individualität noch für die Ordnung, weder 
für die Freiheit noch die Sicherheit. Er legt 
Zeugnis ab für die Spannung, die es mit und zwi-
schen diesen Polen zu halten gilt. Und er ist ganz 
offensichtlich davon überzeugt, dass das Chris-
tentum seine Vitalität nur bewahren und gewin-
nen kann, wenn es die Spannung hält, wenn 
scheinbar endgültige Antworten immer wieder 
auf offene Fragen treffen.

Damit steht Franziskus in einer langen Tra-
dition. In einer jüdischen Tradition, die auf Fra-
gen gerne mit Gegenfragen reagiert. In einer 

scholastischen Tradition, die den Dialog zum 
Strukturprinzip erklärt. In einer mystischen 
Tradition, die unsere Rede von Gott ständig neu 
verflüssigt. Und vor allem in einer evangelischen 
Tradition mit einem Jesus Christus im Zentrum, 
der uns immer wieder aufs Neue verunsichert, 
damit wir zum Aufbruch bereit bleiben.

  Mit Verantwortung wird der Exzess  
der Freiheit verhindert – mit Vertrauen  
der Exzess der Ordnung. 

Wenn wir das Verhältnis zu Freiheit und Ordnung im 
Staat mit jenem in der Kirche vergleichen, dann 
wird am Rande eine weitere, überraschende Wi-
dersprüchlichkeit sichtbar:

Jene, die vom Staat verlangen, dass er die so-
ziale Ordnung mit starker Hand garantiere, sind 
meistens auch jene, die von der Kirche ein 
Höchstmass an individueller Freiheit erwarten. 
Während sie im Staat nicht auf das Gewissen 
des Einzelnen vertrauen, fordern sie in der Kir-
che, dass hier das Gewissen des Einzelnen über 
jedes Dogma gestellt werde. Sie treten für einen 
starken Staat auf der einen und eine deregulier-
te Kirche auf der anderen Seite ein.

Genauso widersprüchlich verhalten sich jene, 
die von der Kirche klare hierarchische Struktu-
ren, ein starkes Kirchenrecht und unveränder-
liche Dogmen erwarten. Wenn es um Kirche 
geht, misstrauen sie also dem Gewissen und dem 
Verantwortungsgefühl des Einzelnen. Im Staat 
dagegen soll möglichst vieles dem Individuum 
überlassen werden. Hier wird geglaubt, dass die 
Mechanismen des Marktes und der Gesellschaft 
keiner Kontrolle bedürfen. Die Anhänger einer 
autoritären, starken Kirche sind häufig Anhän-
ger eines deregulierten, schwachen Staates.

Es gibt keine Antworten, mit denen die Spannung 
zwischen Freiheit und Sicherheit, Individualität 
und Ordnung aufgelöst werden könnte. Keine  
Rezepte, die uns aus unserer Widersprüchlich-
keit erlösen.

Unsere Aufgabe scheint vielmehr darin zu 
bestehen, uns genau dieser Spannung immer 
wieder bewusst zu werden und sie dann bewusst 
auszuhalten.

Damit dies gelingen kann, erhalten Verant-
wortung und Vertrauen eine zentrale Bedeutung. 
Mit Verantwortung wird der Exzess der Freiheit 
verhindert – mit Vertrauen der Exzess der Ord-
nung. Und die Begriffe Verantwortung und Ver-
trauen lassen sich sogar noch tiefer fassen: Es 
sind Liebe und Glaube, mit denen sich die Span-
nung halten lässt.

Thomas Binotto
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Gegen 200 katholische Kirchenpflege-
Mitglieder und Synodale wollten aus  
erster Hand hören, was Regierungsrätin  
Jacqueline Fehr zu «Staat und Religion im 
Kanton Zürich» ausführte. Die Zürcher 
Religionsministerin präsentierte die 
sieben Leitsätze des Regierungsrates 
zum Verhältnis von Staat und Religion.

Das anschliessende Podium ging der 
Frage nach dem Umgang mit islami-
schen oder orthodoxen Gemeinschaften 
nach. Einig waren sich alle, dass die 
Entwicklung des Verhältnisses zwischen 
Staat und Religionen sehr viel Zeit be-
nötigt. Nationalrätin Barbara Schmid 
Federer macht zu schaffen, dass der  

Anti-Islam-Diskurs an Boden gewinnt. 
Für Daniel Kosch, Generalsekretär der 
RKZ, sollte für alle Religionsgemein-
schaften Rechtsgleichheit gelten, was 
aktuell nicht so ist. Synodalratspräsident 
Benno Schnüriger sieht im staatlichen 
Recht auch für die katholische Kirche 
ein befruchtendes Regulativ.

Die öffentlich-rechtliche Anerken-
nung der Katholischen Kirche im Kanton 
Zürich sei der gelungene Beweis für die 
Integration der früher fremden katholi-
schen Tradition, schloss Fehr. Für sie 
zeige die Erfahrung: «Kulturen blühen 
dort, wo zwischen den Menschen auch 
der religiöse Friede gelebt wird.»

7. Februar 2018

Zuwanderung lässt nach
Ende 2017 zählte der Kanton Zürich fast 
1,5 Millionen Einwohnerinnen und Ein-
wohner. Er ist damit laut dem Statisti-
schen Amt um rund 16 000 Personen ge-
wachsen. Dies entspricht in etwa der 
Bevölkerung der Stadt Pfungen. Mit 
insgesamt 391 416 Mitgliedern hat die 
katholische Kirche Ende 2017 gegen-
über dem Vorjahr exakt 2300 Personen 
verloren. Im Gegensatz zu den letzten 
zehn Jahren konnten die Gewinne durch 
Zuwanderung den Mitgliederschwund 
nicht aufwiegen. Damit gehören 55 % 
der Bevölkerung der reformierten Lan-
deskirche (28.9 %) oder der katholischen 
Körperschaft (26.1 %) an. Stark zuge-
legt hat hingegen die Gruppe der Per-
sonen mit anderer oder ohne Konfes- 
sion. Sie ist im letzten Jahr um 25 800 
Personen gewachsen.
www.statistik.zh.ch

Zusammenstellung: bl

6. April 2018

Volles Haus beim ersten  
Preacher Slam
In der reformierten Kirche Zürich Oerlikon 
traten vor zahlreichen jungen Leuten vier 
Poetry-Slammerinnen und -Slammer und 
vier Theologen zum Poetry-Slam-Wett-
kampf in der Kirche an.

Die Theologen, Poeten und Poetin-
nen traten mit selbstgeschriebenen 
Texten im Duell gegeneinander an. Die 
Preachers konnten zwar mit der Wort-
akrobatik nicht ganz mithalten, über-
zeugten aber mit Tiefe und Humor. Zur 
Siegerin gekürt wurde Slam-Poetin 
Gina Walter. Auf Seiten der Theologen 
sprachen der reformierte Pfarrer Ralph 
Müller, die katholischen Theologen  
Tobias Sauer und Gian Rudin sowie der 
Pastor der Livingchurch Stefan Fischer.

Die katholische Animationsstelle 
kirchliche Jugendarbeit (AKJ) Zürich 
und die Jugendarbeit der reformierten 
Kirche Oerlikon hatten eingeladen. Allen 
gefiel der Anlass und die Gespräche an 
der Bar – mitten in der Kirche – dauer-
ten bis tief in die Nacht. «Die Veranstal-
tung zeigt, dass Kirche auch jung, voll 
und begeistert sein kann», sagt Co-
Gastgeberin Jacqueline Straub.

22. April 2018

Osterfeier führt orthodoxe Christinnen und Christen zusammen
Zwölf Kirchgemeinden – herkommend aus 
Serbien, Griechenland, Russland, Rumäni-
en, Bulgarien, Armenien, Ägypten, Syrien, 
Äthiopien und Eritrea – repräsentieren in 
der Stadt Zürich die christlichen Kirchen 
des Ostens. Die Sprachen, das Brauch-
tum und manche Traditionen trennen 
sie, und im Verlauf der Jahrhunderte 
haben sich auch dogmatische Differen-
zen herausgebildet. Mit einer gemein- 
samen Osterfeier möchten sie nun aber 
ihren Zusammenhalt betonen. Der bul-
garische Pfarrer Yordan Pashev freut sich 
auf den Anlass, der bereits zum vierten 
Mal stattfindet und zu dem Christinnen 
und Christen aller Konfessionen einge-
laden sind: «Die orthodoxen Gemein-
den – vor allem jene byzantinischen 

und orientalischen Ursprungs – haben 
recht wenige Berührungspunkte. Die 
Begegnung in der Osterzeit bringt sie 
alle zusammen.»

An der Feier in St. Peter und Paul 
wird der serbische Bischof Andrej 
Cilerdžic Worte zu Ostern sprechen. 
Sängerinnen und Sänger aus den Chö-
ren der serbischen, der bulgarischen, der 
syrischen und der eritreischen Gemein-
de singen, Priester sprechen Gebete in 
ihrer Sprache. Und schliesslich über-
bringen Kirchenratspräsident Michel 
Müller und Generalvikar Josef Annen 
die Grüsse der reformierten und der  
katholischen Landeskirche.

So, 22. 4., 17.30, St. Peter und Paul, Zürich

20. März 2018

«Kultur blüht dort, wo Religionsfrieden herrscht»

In kürzeWeitere Nachrichten unter www.zhkath.ch
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Gemeinsam mit  
Christus im Zentrum
Der Vorschlag von Priorin Irene Gassmann, in 
ihrer Klostergemeinschaft eine spezielle Fas-
tenzeit mit Sakramenten- und Eucharistie- 
fasten einzulegen, ist als Experiment von 
vornherein zum Scheitern verurteilt. Das II.  
Vatikanum hat die geistliche Erfahrung der 
ganzen Kirchengeschichte aufgegriffen, als 
es formulierte, die Eucharistie sei Quelle und 
Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens 
(LG 11). Darauf selber verzichten zu wollen, 
oder gar eine Klostergemeinschaft oder eine 
Pfarrei auf eucharistischen Zwangsentzug  

zu setzen, ist etwa so unsinnig, wie einem 
Maurer den Ratschlag zu geben, einmal auf 
das Essen zu verzichten und zu schauen, wie 
es ihm danach bei der Arbeit ergeht. Als ehe-
maliger Chemiker kann ich nur raten, auch  
in der Kirche und in der Theologie aufgewor-
fene Ideen sorgfältig zu prüfen und allenfalls 
zu verwerfen, bevor man sie in den Medien 
verbreitet oder gar in Experimente umsetzt. 

Domherr Dr. Roland Graf  Unteriberg

Sie haben etwas in  
unserem Heft gelesen,  
zu dem Sie Stellung  
nehmen wollen?

Schreiben Sie uns!   

Grundsätzlich werden  
nur Zuschriften  
veröffentlicht, die sich  
direkt auf den Inhalt  
des forums beziehen. 
 

Die Redaktion

IM ZÜRIPIET DIHEI

Mit Franziska Driessen-Reding wurde an 
der Synode vom 12. April erstmals eine 
Frau als Synodalrats-Präsidentin gewählt. 
Die Kommunikation und die Jugend liegen 
ihr besonders am Herzen.

forum: Franziska Driessen-Reding, herz-
liche Gratulation zu ihrer Wahl. Was hat 
Sie zur Kandidatur motiviert?
Franziksa Driessen-Reding: Der Rück-
tritt von Benno Schnüriger – ein Jahr vor 
Ablauf der Amtszeit – kam auch für mich 
überraschend. Da lag es nahe, dass ich 
mich als Vizepräsidentin des Synodal-
rats zur Wahl stelle. Allerdings nur unter 
der Voraussetzung, dass meine Kandi-
datur von meiner Fraktion unterstützt 
würde. Diese Unterstützung habe ich er-
halten, und sie gab mir entscheidenden 
Rückhalt für meine Kandidatur.

Bereits vor drei Jahren wären Sie um ein 
Haar zur Präsidentin gewählt worden, 
obwohl Sie sich nicht zur Wahl gestellt 
hatten. Was hat sich seither verändert?
Damals war das Präsidium für mich kein 
Thema, weil mich meine Kinder noch zu 
Hause brauchten. Jetzt bin ich in dieser 
Hinsicht weniger gefordert, da auch die 
Jüngste inzwischen im Bündnerland eine 
Lehre macht. Ich habe jetzt den Freiraum, 
den ich für diese Aufgabe benötige.

Welche Themen wollen Sie  
als erstes anpacken?
Es gibt einige Fragen, die mich beschäf-
tigen. Zunächst die Kommunikation. 
Wie können wir nach aussen noch mehr 
erreichen? Unsere positiven Impulse 
ins Bewusstsein bringen. Und dann das 
Thema Jugendliche. Da müssen wir viel-
leicht ganz neu denken. Immer wieder 
kreativ neue Wege suchen, um Jugend-
liche anzusprechen.

Die Migrantenseelsorge müssen  
Sie dagegen aufgeben.
Vor sieben Jahren wurde mir das Ressort 
als jüngstem Ratsmitglied zugeteilt. Die 
Migranten sind mir in dieser Zeit sehr 
ans Herz gewachsen. Das wird mich 
auch weiterhin prägen. Aber nach einer 
gewissen Zeit braucht es auch frischen 
Wind. Deshalb hätte ich in einem Jahr 
ohnehin einen Ressortwechsel vorneh-
men wollen.

Was bedeutet es Ihnen, dass Sie als  
erste Frau in dieses Amt gewählt wurden?
Es ist für mich eine grosse Freude und 
Ehre. Wir haben als Frauen in der ka-
tholischen Kirche nicht überall den 
Einfluss, den wir uns wünschen. Aber 
dort, wo wir Einfluss nehmen können, 
sollten wir es auch tun. Darum freut es 

mich sehr, dass die Synode eine Frau an 
die Spitze der Exekutive gewählt hat.

In ihr erstes Amtsjahr wird voraussicht-
lich auch eine Bischofswahl fallen. Wie 
blicken Sie dieser entgegen?
Ich wünsche mir einen Bischof, der sich 
für die Anliegen der Züricher Katholi-
ken Zeit nimmt und uns offen begeg-
net. Das ist meine starke Hoffnung. Ich 
will aber an dieser Stelle auch festhal-
ten, dass ich den Vertreter des Bischofs, 
Generalvikar Josef Annen, sehr schätze 
und dankbar bin, für alles was er für die 
Kirche im Kanton Zürich leistet.

Gespräch: Thomas Binotto

Eine Frau an der Spitze

Foto: Christoph Wider
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Nordirland

Ein Friede, der 
noch labil ist
Manchmal reichen einige wenige, ziemlich 
nüchterne Zeilen als Augenöffner. Chris-
toph Meyer von der sda schreibt über 
das Karfreitagsabkommen, das vor 20 
Jahren in Nordirland geschlossen wur-
de. Er hält sich dabei aber nicht lange 
in der Vergangenheit auf. Schnell wird 
deutlich, dass dieser Friede zwischen 
Katholiken und Protestanten immer 
noch ein junger, ein labiler Friede ist.

Nach wie vor treiben Paramilitärs 
auf beiden Seiten ihr Unwesen. Sie sind 
nicht die Einzigen, die zwanzig Jahre 
nach dem Karfreitagsabkommen weiter 

darauf hoffen, dass dieses doch wieder 
scheitern könnte. Und so kommt es in 
den Verhandlungen um den Brexit auch 
zum Poker um den Frieden in Nordir-
land.

➜ www.ref.ch
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Leben

Gastfreundschaft 
ist eine Kunst
Der Frühling ist nicht mehr aufzuhalten 
und damit steigt auch die Quote der Gar-
tenfeste unaufhaltsam. Wir alle möchten 
dann gute, wenn nicht sogar perfekte 
Gastgeber sein. Gastgeber, die nicht 
nur kulinarisch etwas auf der Platte  
haben, sondern auch zumindest einen 
Abend lang als begnadete Gemein-
schaftsstifter wirken.

«Von guten Gastgebern wunderbar 
geborgen» überschreibt «chrismon» 
dementsprechend sein Dossier. Die Bei-

träge bleiben jedoch wohltuend boden-
ständig. Da geben beispielsweise pro-
fessionelle Gastgeber ganz praktische 
Tipps. Und wir werden Zeuge, wie das 
grosse Kochen sowohl die Köchin wie 
ihre Gäste glücklich macht. Dass auch 
Gäste ihre Rolle kennen und deshalb in 
der Küche nichts verloren haben, auch 
das braucht es, damit Gastfreundlich-
keit gelingen kann.

➜ www.chrismon.de

Sterben

Zeugnisse vom 
letzten Weg
Die Berliner «taz» hat fünf Men-
schen im Hospiz besucht, die sich 
dort auf ihren Tod vorbereiten.  
Entstanden sind fünf Protokolle von 
ganz unterschiedlichen Menschen 
und Geschichten. Ohne jede Rühr- 
seligkeit und gerade deswegen  
tief beeindruckend.
➜ www.taz.de

Erinnerung

Vom Mann, der 
Eichmann verhörte
Delf Bucher hat Alon Less nach  
Berlin begleitet. In Erinnerung und 
auf den Spuren von dessen Vater  
Avner Werner Less, der 1960 während 
275 Stunden Adolf Eichmann ver-
hört hatte. Es ist nicht nur eine Reise 
in die Vergangenheit geworden, son-
dern auch das sensible Porträt eines 
Menschen, der Versöhnung lebt.
➜ www.reformiert.info

Digitalisierung

Gegen die Macht 
der Datenhändler
Als der Mathematiker Paul-Olivier 
Dehaye an der Uni Zürich anfing,  
die Geschäftsmodelle von Gratisan- 
bietern im Internet zu hinterfragen 
und den Handel mit Daten zu unter-
suchen, begegnete er zunächst  
Unverständnis und dann Repression. 
Er galt als Querulant, der sich dem 
Fortschritt in den Weg stellt. 
Inzwischen wird Paul-Olivier Dehaye 
ernst genommen, denn er war es, 
der die Aufdeckung des Cambridge-
Analytica-Scandals ins Rollen ge-
bracht hat.

➜ www.tagesanzeiger.ch

Diese Geschichten sind 
im Netz zugänglich. Der 
QR-Code führt auf unsere 
Website, wo wir direkte 
Links gesetzt haben.
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GLAUBEN HEUTE

Jungfräulichkeit

Radikal feministisch
Ich will nicht die Jungfräulichkeit Ma-
rias erklären oder verteidigen. Mir be-
reitet sie keine Glaubenszweifel. Ich 
würde es Gott genauso zutrauen, dass 
er Jesus auf «natürliche» Weise ohne 
Jungfrauengeburt in die Welt schickte.

Viel spannender finde ich die emanzi-
patorische Sprengkraft, die in der Jung-
fräulichkeit als Lebensentwurf steckt. 
Seit Urzeiten wurden Frauen auf die 
Rolle der Mutter festgelegt: Kinder ge-
bären und damit das Überleben der 
Menschheit sichern.

Eine Frau, die sich bewusst dafür 
entscheidet, Jungfrau zu bleiben, ver-
weigert sich dem traditionellen Rollen-
schema und auch der patriarchalen 
Macht. Sie emanzipiert sich auf beson-
ders radikale Weise.

Doch dies wird trotz der Propagie-
rung sexueller Diversität selbst in un-
serer hoch individualisierten Zeit nicht 
gewürdigt. Während man Homosexua-
lität zu Recht nicht mehr als Krankheit 
behandelt, wird hinter bewusst gewähl-
ter Jungfräulichkeit genau wie hinter 
dem Zölibat ein psychisches Defizit ver-
mutet. Es wird gar behauptet, wer sexuell 
enthaltsam lebe, könne gar nicht psy-
chisch gesund sein. Jungfräulichkeit wird 
damit stigmatisiert. Mehr noch als Homo- 
sexualität scheint Jungfräulichkeit un-
sere Gesellschaft in ihrem sexuellen 
Selbstverständnis herauszufordern.

Nonnen sind so gesehen Ausbreche-
rinnen aus einem patriarchalen System 
und Frauenklöster Bastionen der Re-
bellion. Selbst die katholische Kirche 
fühlt sich von Jungfräulichkeit bedroht. 
Als die Beginen im Mittelalter in Grup-
pen ohne Klausur ihren Lebensentwurf 
realisieren wollten, wurden sie vom 
kirchlichen Patriarchat attackiert und 
in eine Klosterordnung zurückgedrängt, 
in der letztlich immer ein Mann an der 
Spitze stehen musste. Die Weigerung, 
Frauen zu Priesterinnen zu weihen, ist 
deshalb auch eine Einschränkung des 
jungfräulichen Lebensentwurfs.

Dass Maria als Jungfrau ein Kind ge-
boren hat, erscheint auf den ersten Blick 
wieder als Festlegung der Frau auf die 
Mutterrolle, eine Rückkehr ins patriar-
chale System. Und die Jungfrauengeburt 
wurde über Jahrhunderte genau so in-
terpretiert. Sie kann aber auch als Zei-
chen für eine noch radikalere Abkehr 
vom Patriarchat gedeutet werden. Hier 
braucht eine Frau nicht einmal mehr 
einen Mann, um ein Kind gebären zu 
können. Gott nimmt damit dem Mann 
die letzte Aufgabe, für die er sich als 
wirklich unverzichtbar hielt. Die Jung-
fräulichkeit Marias ist damit ein an  
Radikalität kaum mehr zu überbietendes 
feministisches Fanal. So radikal, dass 
wir – und nicht nur wir Männer – es bis 
heute nicht recht glauben mögen.

Thomas Binotto

GLAUBEN HEUTE

Stolpersteine ➜ Jungfräulichkeit
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Ökumene

Reformierte aus 
Siebenbürgen
Die Schweizer Reformation hatte 
eine Ausstrahlung weit über die Lan-
desgrenzen hinaus. So gibt es in Ost-
europa grosse reformierte Kirchen, 
die sich ihrer Schweizer Wurzeln be-
wusst sind und wie in der Schweiz  
einen volkskirchlichen Charakter ha-
ben. Eine davon ist die Reformierte 
Kirche in Siebenbürgen /Rumänien 
mit rund 430 000 Mitgliedern.

Durch Gemeindepartnerschaften, 
Gruppenreisen, Projektarbeit des 
Hilfswerkes HEKS und persönliche 
Beziehungen gibt es viele Kontakte 
zwischen der Schweiz und Sieben-
bürgen. Zum Reformationsjubiläum 
wird diese Verbindung mit einem Be-
such von Reformierten aus Sieben-
bürgen und einem Gegenbesuch aus 
der Schweiz gefeiert und vertieft.

Da 1519 Ulrich Zwingli die Pfarrstelle 
am Zürcher Grossmünster antrat und 
mit seinem Wirken die Reformation 
in weiten Teilen der Schweiz auslöste, 
soll zum 500. Jubiläum im Jahr 2019 
eine Gruppe von rund 200 Refor-
mierten aus Siebenbürgen in die 
Schweiz eingeladen werden. Im Jahr 
2020 ist dann ein Gegenbesuch ge-
plant. Bei diesem Besuch sollen per-
sönliche Begegnungen im Zentrum 
stehen, bei denen die Gäste aus Sie-
benbürgen etwas über die Schweiz 
und die Reformierte Kirche erfahren.

Deshalb sucht die Reformierte Kirche 
im Kanton Zürich Gastfamilien für 
die Beherbergung und Betreuung. 
Neben dem Kontakt mit den Gast- 
familien soll es während des viertä-
gigen Besuchs auch zu Begegnungen 
in den lokalen Kirchgemeinden kom-
men und an einem Gesamtanlass in 
Zürich wird die Verbindung zwischen 
der Schweizer Reformation und Sie-
benbürgen gefeiert.

Die ca. 200 Reformierten aus Sie-
benbürgen werden vom 30.  August 
bis 3. September 2019 in der Schweiz 
erwartet.

zhref.ch
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Passend zur Geschichte einer  
Schauspielerin tanzen die anderen  
einen Walzer.
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Kloten hat Grosses vor. Ein Theater- 
spektakel bringt hundert Personen aus 
31 Nationen, die alle in Kloten zuhause 
sind, auf die Bühne. Sie spielen nicht  
irgendeine Geschichte, sondern sich sel-
ber. «Die Schauspielerinnen und Schau-
spieler erzählen aus ihrem Leben und 
nehmen Stellung zu Fragen, von poli-
tisch bis augenzwinkernd, tiefgründig 
bis lustig…», erklärt Nathalie Fullin, 
Co-Produktionsleiterin und Jugend- 
arbeiterin der katholischen Pfarrei 
Christkönig Kloten. Co-Produktionslei-
ter Jean-Luc Kühnis von der städtischen 
«Drehscheibe Bevölkerung AKKU» er-
gänzt: «Mit dabei sind beispielsweise 
Asylbewerber, Haustechniker, Ärztin, 
Unternehmer; Flight Attendant und ein 
ehemaliger Eismeister – aus allen Be-
rufen und Kulturen.»

Die Probe beginnt. Mit Koffern und 
Rucksäcken aller Art stehen Grosse und 
Kleine, Junge und Ältere noch etwas 

verloren in der grossen Turnhalle. Von 
einem erhöhten Laufsteg aus gibt Re-
gisseurin Janina Offner erste Anwei-
sungen. Welche Geschichten wohl aus 
den Koffern ausgepackt sich auf dem 
Laufsteg zeigen werden? 

forum: Wie kommt es, dass die katholi-
sche Pfarrei in diesem grossen Projekt  
in der Flughafenstadt federführend enga-
giert ist?
Nathalie Fullin: Vernetzung mit der 
Stadt Kloten und mit meinen reformier-
ten Kollegen ist Teil meines Pflichten-
heftes. Als Kirche wollen wir nicht nur 
für «unsere Schäfchen» etwas bieten. 
Die Pfarrei sieht es als ihren Auftrag an, 
etwas zum gesellschaftlichen Leben in 
Kloten beizutragen, auch für die ganze 
Stadt da zu sein. Nur so ist jetzt dieses 
«Kloten packt aus»-Projekt möglich, 
denn ich kann meine Arbeitszeit flexi-
bel einteilen – nebst sehr viel freiwilli-
gem Engagement, das wir – auch Jean-

Luc – da auch reinstecken (lacht).
Jean-Luc Kühnis: Genau! In Kloten ist 
die vernetzte Zusammenarbeit etabliert. 
Obwohl wir eine Stadt mit 20 000 Ein-
wohnern sind, funktioniert es immer 
noch wie ein Dorf. Man ist froh, wenn 
man sich austauschen, verschiedene 
Kompetenzen und Ressourcen zusam-
mennehmen und so etwas organisieren 
kann. Von meiner Stelle her habe ich 
den Auftrag, alle zu beflügeln, zu stär-
ken, zu stützen, die mit Freiwilligen ar-
beiten.

Die Stadt hat keine Berührungsängste 
mit den Kirchen?
Kühnis: Nun, ich bin selber in der Pfar-
rei Christkönig aufgewachsen und war 
eine Zeitlang dort als Jugendarbeiter 
tätig. So habe ich natürlich keine Be-
rührungsängste. Aber klar: es braucht 
den Auftrag und den Rückhalt von der 
Stadt. Und den habe ich: meine Stelle 
ist explizit dazu da, sich mit allen Ak-

Kloten zeigt sich
Hundert Menschen stehen bei «Kloten packt aus»  
auf der Bühne. Sie zeigen: Kirche und Stadt  
engagieren sich gemeinsam. Das hat Tradition.
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teuren, die gesellschaftlich aktiv sind, 
zu vernetzen. Es ist eben ein Gewinn, 
wenn die Kirchen nicht nur Geld spre-
chen für Projekte, sondern mit anpa-
cken, mitdenken, Ideen einbringen. Das 
schätzt auch die Stadt.

Dann läuft die Zusammenarbeit  
immer reibungslos?
Fullin: In Kloten gehören die Kirchen 
dazu, da gibt es keine Trennung zwi-
schen Stadt und Kirche. Beide arbeiten 
wir mit Menschen und wo es sinnvoll 
ist, arbeiten wir zusammen, das ist hier 
Tradition.
Kühnis: Selbstverständlich gibt es auch 
hier Leute, die sagen, da ist aber mein 
Garten, da möchte ich keinen andern 
drin. Deshalb versuchen wir zu zeigen, 
dass wir das Gemeinsame fördern, ohne 
dass man die eigenen Wurzeln oder die 
eigene Identität verlieren müsste. Man 
muss aber auch nicht alles zusammen 
machen, manchmal geht das einfach 
nicht. Bei «Kloten packt aus» ist z. B. die 
reformierte Kirche nicht dabei. Schluss- 
endlich haben aber alle in dieser Stadt 
ähnliche Herausforderungen.

Zum Beispiel die Schwierigkeit,  
Freiwillige zu finden?
Kühnis: Ja, gutes Beispiel…

Da könnte man sagen: die wenigen Frei-
willigen brauchen wir für eigene Anlässe …
Fullin: Nein, es sind nicht die gleichen 
Leute. Wir haben viele Freiwillige, die 

bei Pfarrei-Anlässen mithelfen. Nur  
einige von diesen machen bei «Kloten 
packt aus» mit. Dieses Projekt spricht 
andere Leute an. Das ist genau die 
Chance: hier steigen neue Leute ein, 
mit denen sich Kontakte ergeben und 
die so ein neues, positives Bild der  
Kirche gewinnen.

Was machen die Kirchen und die Stadt 
sonst noch zusammen?
Fullin: Jedes Jahr organisieren wir ge-
meinsam den UNO-Tag der Freiwil- 
ligen und ein Begegnungsfest. Jeden 
Samstagabend organisieren die Stadt, 
die reformierte und die katholische 
Kirche abwechselnd das «midnight 
sports» für Jugendliche, und in der Se-
niorenarbeit machen wir ganz viel zu-
sammen – ebenso im Asylbereich und 
für Arbeitslose.
Kühnis: Die Zusammenarbeit muss man 
aber pflegen und fördern. Es gibt im-
mer wieder Behörden, die sich fragen, 
ob dieses oder jenes wirklich ihre Auf-
gabe sei. Beim Begegnungsfest gab es 
schon Stimmen, die meinten, das könn-
te die Stadt auch alleine machen. Aber 
es ist eben ein grundlegender Unter-
schied, ob jemand nur als Geldgeber 
ein Projekt mitträgt oder wie beim Be-
gegnungsfest abwechselnd auch Gast-
geber ist. Da fliesst viel mehr Herzblut 
ein, da öffnet man die eigenen Räume, 
der eigene Hauswart ist engagiert, die 
eigenen Freiwilligen sind für alle da. 
Das darf nicht verloren gehen.

Zurück in der Turnhalle. Nach der Probe 
wollen die hundert Leute verpflegt 
werden. «Diese Zahl Hundert war und 
ist schon immer wieder eine Heraus-
forderung», lacht Nathalie Fullin. Sie 
war fürs Casting mitverantwortlich und 
hat mitgefiebert, ob genug Leute gefun-
den werden. «Da hatten sich schon 
hundert angemeldet, und fünf melden 
sich wieder ab…», erinnert sie sich. 
«Und hundert Leuten erklären, wo sie 
genau hinstehen müssen, ist für die Re-
gie schon aufwändiger, als wenn man 
fünf Schauspielerinnen und Schau-
spieler anleitet», lacht Jean-Luc Kühnis. 
«Auch bei den Probe-Terminen war es 
ein Aushandeln und Kompromisse fin-
den», sagt er. Die Regie hätte gerne öf-
ter geprobt, aber es musste für alle hun-
dert Leute machbar sein.

Nun stehen bald die Aufführungen 
bevor. «Eine gute Zusammenarbeit ist 
nie selbstverständlich», ist das Fazit von 
Jean-Luc Kühnis. «Man muss sich im-

mer wieder neu hineingeben. Es braucht 
solche Projekte wie ‹Kloten packt aus›. 
Gemeinsame Erlebnisse, auch mal in-
tensivere Zeiten wie jetzt.» Und Natha-
lie Fullin ergänzt: «Dieses Projekt will 
alle grossen Klotener Institutionen zu-
sammenbringen und zeigen, wer den 
Menschen nahe ist, und dass wir mit-
einander etwas Wundervolles auspacken 
können!»

Beatrix Ledergerber-Baumer

www.kloten-packt-aus.ch

 

Aufführungen: 

Sa, 19./So, 20./Do, 24./Fr, 25./Sa, 26. Mai., 

19.30 Uhr, Stadtsaal Schluefweg Kloten.  

Jugendliche, KulturLegi und AHV/IV: Fr. 17.–, 

Erwachsene: Fr. 27.–, Gönnerticket: Fr. 40.–

Die ersten fünf Leserinnen und Leser,  

die sich bei der folgenden E-Mail-Adresse 

melden, bekommen ein Gratisticket:  

kontakt@kloten-packt-aus.ch

Es ist ein Gewinn, wenn  
die Kirchen mit anpacken 
und Ideen einbringen.

Jean-Luc Kühnis, AKKU Kloten

Die Pfarrei sieht es als ihren  
Auftrag an, etwas zum 
gesellschaftlichen Leben 
beizutragen. 

Nathalie Fullin, Pfarrei Christkönig
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BOUTIQUE

In Serie

Gesundheit 
und Krankheit
Was ist Gesundheit? Was ist Krankheit? 
Dies sind nicht nur Fragen der Medizin, 
sondern auch der Philosophie.

Zunächst wird die Bedeutung der 
Begriffe «Gesundheit» und «Krankheit» 
im Alltag und in der Philosophie ausge-
leuchtet. Anschliessend setzen wir uns 
mit ethischen Entscheidungssituationen 
in der Medizin auseinander. Die aktu- 
elle Medizin schürt teilweise grosse Er-
wartungen, die zu diskutieren sind: von 
der Verlängerung des Lebens über die 
Selbstgestaltung bis zur Verbesserung 
des Menschen. Zum Schluss steht zur 
Überlegung, welchen Beitrag die Philo-
sophie zu einem guten bzw. gesunden 
Leben leisten kann.

Das Ziel der vier Kursabende ist  
es, philosophische Textausschnitte zum 
Thema «Gesundheit und Krankheit» 
gemeinsam zu diskutieren und besser 
zu verstehen, was diese Kategorien für 
unser Leben bedeuten. Leitung Dr.  
Bruno Frischherz, Weiterbildner und 
Dozent an der Hochschule Luzern.         bl 

«Gesundheit und Krankheit»
Di, 8./15./22./29. Mai, 18.30–20.30 Uhr, 
Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 
14, Zürich. Fr. 395.–/276.– (Mitglieder, 
Studierende, IV und KulturLegi)  
inkl. Getränken, Anmeldung bis 22. 4.: 
043 336 70 30
www.paulusakademie.ch

Podestplätze

Buch ➜ In diesem persönlichen Buch 
fragt Niklaus Brantschen nach seinen 
Wurzeln und der Zukunft der Kirche, 
lotet das «Dazwischen» aus, in dem er 
daheim ist, als Zen-Meister und Jesuit. 
Die Entwicklung des Lassalle-Hauses, 
das er neu positionierte, ist ebenso 
Thema wie die Auseinandersetzung mit 
dem eigenen zunehmenden Alter und 
seiner spirituellen Erfahrung als Christ 
auf dem Weg des Zen. Eine bestechend 
einfache Sprache und die klare Kom-
position machen das Buch zu einem 
Lesegenuss.        bl

«Zwischen den Welten daheim» 
Niklaus Brantschen. patmos Verlag 
Ostfildern 2017, 172 Seiten.  
ISBN 978-3-8436-0965-4

Zeitschrift ➜ Lässt sich die Existenz  
des Göttlichen oder der Liebe nur mit 
Hilfe von Bildern, mit symbolischen, iko-
nischen Darstellungen beweisen? Der 
reformierte Pfarrer Philipp Koenig ist 
anderer Meinung. Heiri Müller hat dank 
der Macht des Fernsehbildes Promi- 
status. Der Pfarrerssohn erklärt, warum 
Religion und Ethik für ihn schon früh 
eine wichtige Rolle spielten. Alt-Abt 
Martin Werlen ermuntert im Interview 
die Kirche, sich von überkommenen 
Traditionen zu lösen.         bl

«Der Aufbruch»
Nr. 231, 29. 3. 2018: Die Welt der Bilder 
und der unsichtbare Gott. Bestellen: 
aufbruch-Abo-Service, 079 628 25 78, 
abo@aufbruch.ch. www.aufbruch.ch

Ausstellung ➜ In der Pfarrei Affoltern 
a. A. erwecken Gestalterinnen des Egli-
Figuren-Arbeitskreises das Markus- 
Evangelium zum Leben. Die Figuren 
strahlen eine grosse Ausdrucks- und 
Anziehungskraft aus. Sie erzählen vom 
Leben des Evangelisten Markus und 
geben den Betrachtenden die Möglich-
keit, die verschiedenen Szenen auszu-
loten, zu meditieren und zu überlegen, 
was sie uns heute sagen wollen.       bl

«Das Markus-Evangelium»
Seewadelstr. 13, Affoltern am Albis: 
12. 5.–24. 6., täglich 9.00–18.00,  
Eintritt frei. Eröffnungsgottesdienst: 
Sa, 12. 5., 17.30, Kath. Kirche, anschl. 
Vernissage. Infos und Führungen: 
043 322 61 11, www.kath.ch/affoltern

www.aufbruch.ch 

Nummer 231 | 29. März 2018 | Jahrgang 31

Die Welt der Bilder 
und der unsichtbare Gott

Mister Tagesschau

Was Heinrich Müller Religion  

und die Musik bedeuten

Medien und Demokratie

Von der Unfreiheit eines 

freien Medienmarkts
Alt-Abt Martin Werlen

Warum es zu spät ist für 

Pflästerli in der Kirche

UNABHÄNGIGE ZEITSCHRIFT FÜR REL IGION UND GESELLSCHAFT
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Auf Sendung

Sternstunde: Meditation mit Kindern
Achtsamkeits- und Atemübungen 
helfen Jungen, sich wahrzunehmen 
und Konzentration zu finden.

 Sonntag, 22. April, 10.00, SRF 1

Kirche ohne Priester?
Überlebt die Kirche trotz weniger 
Priester? Die Doku zeigt Beispiele 
von neuen kirchlichen Formen.

 Montag, 23. April, 23.30, ARD

Sternstunde: Gottesdienst  
aus Köniz
Im schwungvollen Gottesdienst 
reisst Musik aus dem neuen «Rise 
up»-Liederbuch mit.

 Sonntag, 29. April, 10.00, SRF 1

  Sonntag, 29. April, 10.00, SRF 2 Kultur

Hindunationalismus in Indien
Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi 
würde heute sein Land nicht mehr 
wiedererkennen. Hindunationalisten 
wenden sich gegen Muslime und  
Intellektuelle.

 Montag, 30. April, 15.05, SWR 2
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Reza lebt als Fischzüchter in einem 
kleinen Dorf im Norden des Irans. Eines 
Tages sind alle Fische tot. Die Familie 
steht vor dem finanziellen Ruin. Reza 
ahnt, dass der Dorfchef dahintersteckt 
und begehrt auf. Er will Gerechtigkeit, 
aber auf legalem Weg. Doch der idea-
listische Sturkopf muss einsehen, dass 
in einem System, in dem man die Wahl 
zwischen Unterdrücktem und Unter-
drücker hat, auch er zu unlauteren 
Mitteln greifen muss, wenn er nicht 
untergehen möchte.

«A Man of Integrity» ist eine kaf- 
kaeske Geschichte über einen Mann, 
der sich gegen das System stellt, letzt-
lich aber selbst ein Teil davon wird.  
Mohammad Rasoulofs filmische Kritik 
an der korrupten iranischen Gesell-
schaft berührt zutiefst.

Natalie Fritz Medientipp

«A Man of Integrity» 
Iran 2017, Regie: Mohammad Rasoulof. 
Mit Reza Akhlaghirad; Soudabeh Beizaee; 
Nasim Adabi. www.trigon-film.org

Filmtipp ➜ «A Man of Integrity»

Inegüxle  ➜ Flughafen Zürich 

Faszination Fliegen
Die Zuschauerterrassen des Flughafens 
Zürich bieten neben einem einzigartigen 
Ausblick auch Unterhaltung für Gross 
und Klein. Starts und Landungen sind 
ein Erlebnis. Mediale Ferngläser er-
möglichen einen Blick hinter die Kulis-
sen des Flughafens. 

Die geführte Tour für Einzelperso-
nen und Familien startet im Airside 
Center, der Drehscheibe für alle abflie-
genden Passagiere. Die Skymetro fährt 
anschliessend ins Dock E, welches mit 
27 Flugzeug-Standpositionen begeis-
tert. Ein weiteres Highlight ist die Fein-
sortierung des Gepäcks und der Aus-
blick auf der exklusiven Zuschauerter-
rasse E.  Begleitet werden die Besucher 
von Tour Guides, die viel spannendes 
Hintergrundwissen aus dem Flughafen-
betrieb mitbringen und Fragen kompe-
tent beantworten können. 

Führungen
 
Samstag und Sonntag,  
14.00–16.00, Dauer: 2 Stunden.  
Ticketverkauf bis 30 Minuten  
vorher an der Rundfahrtenkasse 
auf der Zuschauerterrasse B  
(Eintritt auf die Zuschauerterrasse 
zusätzlich). Mindestens 5 Personen.

Kosten: Erwachsene 20 Franken, 
Jugendliche (8–16 Jahre) 10 Franken

Geeignet für Einzelpersonen und 
Familien mit Kindern ab 10 Jahren.

Flughafen Zürich
Information: 043 816 21 56
www.flughafen-zuerich.ch
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Möglich sind auch Flughafenführun-
gen inklusive Rundfahrt, eine Führung 
mit Einblicken in SR Technics und in 
die Hangars von SWISS Maintenance, 
oder eine Tour mit Schutz & Rettung am 
Flughafen Zürich. Für alle diese Füh-
rungen muss man sich allerdings sechs 
Wochen im Voraus anmelden.          bl
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➜ 22. Mai (Nr. 12)
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Für Ihre Steuerangelegenheiten

Tel. 044 308 25 50 www.sdf-treuhand.ch

Steuern        Erbsachen        Altersvorsorge        Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)
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Stiftsschule Einsiedeln
Gymnasium mit Tagesschule
und Internat à la carte

www.stiftsschule-einsiedeln.ch

Stiftung BRUNEGG
Brunegg 3 | Hombrechtikon
www.stiftung-brunegg.ch

Post-Spendenkonto: 87-2430-9
IBAN CH18 0070 0113 9004 4943 9

Für mehr Freude im Leben:
Lebensqualität spenden

Tagesfamilien
W i n t e r t h u r   W e i n l a n d

www.tfww.ch

Mein Familienglück zum Beruf machen

• Arbeitsvertrag
• Ausbildung
• Vermittlung
• Regelmässiges 
 Einkommen

Stunden- oder tageweise betreuen Sie Kinder in Ihrem Zuhause. 
Wir kümmern uns um professionelle Ausbildung, Arbeitsver-
träge, Lohnzahlungen, Rechnungsstellung, Vermittlung von 
Tageskindern, Versicherung und Vorsorge.

Ihre Spende 
bewegt 
Spendenkonto: 
80-14900-0 
www.tixi.ch

Fahrdienst für Menschen 
mit Behinderung

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch
SMS-Beratung 079 257 60 89 

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5

Sorgentelefon
für Kinder

Gratis

080055420

www.telebibel.ch

Jeden Tag neu, 365 mal  
im Jahr hören Sie hier  
ein Wort der Bibel, ab-
wechselnd aus dem Alten 
und Neuen Testament. 

Die Dargebotene Hand

Zürich

Emotionale 
erste Hilfe

Besorgt?
Verzweifelt?

Ein Gespräch
hilft weiter!

Telefon - Mail - Chat

anonym – kostenlos– 
rund um die Uhr

Wählen Sie
Tel 143

oder
www.143.ch
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Interreligiöser Dialog

Islam ist Frieden
Wie setzen Muslime die theoretischen 
Friedensgrundlagen ihrer Religion um? 
Der Islamwissenschaftler Muhammad 
Sameer Murtaza von der Stiftung Welt- 
ethos zeigt dies am Beispiel der islami-
schen Friedensbewegung in Palästina 
und Saudi-Arabien.

Do, 26. 4., 19.30–21.00, Institut für Interrel. 
Dialog, Pfingstweidstr. 16, Zürich. Fr. 35.–

www.ziid.ch

Podium

Bibel im Faktencheck
Schwierigkeiten und Chancen einer 
«Zweispaltenbibel»: neben dem bibli-
schen Text werden Erkenntnisse aus 
anderen Wissensgebieten allgemein ver-
ständlich dargestellt.

Mo, 23. 4., 19.00, St. Annagasse 11, Zürich. 
Eintritt frei, Kollekte.

www.stiftung-eg.ch

Event

fashion revolution day
Fair-Fashion-Markt und Fashion Shows 
mit nachhaltig produzierten Kleidern, 
Workshops, Filme, Referate, Infostände, 
Künstler, Performances.

Sa, 28. 4., 11.00–21.30, Kraftwerk, Zürich.

www.fashionrevolution.org / Switzerland

Spiritualität

Bibliodrama
Durch das Bibliodrama-Spiel wird die 
Geschichte Gottes mit uns Menschen 
neu erfahrbar. Es eröffnet einen leben-
digen Zugang zur Bibel und zur eigenen 
Persönlichkeit.

Sa, 21. 4., 9.30–15.00, Werdstr. 53, Zürich. 
Fr. 15.–. Anmelden: 079 630 44 62

www.zentrum-spritualitaet.ch

Gottesdienste

Kirche in Not
Bischof Happe berichtet aus der Islam-
republik Mauretanien.
Sa, 21. 4., 18.00/So, 22. 4., 10.00,  
St. Marien, Langnau-Gattikon
www.kirche-in-not.ch

Jugendmesse
Jugend-Lobpreisband, geistlicher Input, 
Zeit der Stille.
Mi, 25. 4., 19.15, Krypta Liebfrauenkirche
www.adoray.ch / orte / zuerich /

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 27. 4., 19.30, Krypta Liebfrauenkirche

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 28. 4., 16.00

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich

Seelsorge-Gespräche

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

Sihlcity-Kirche
Mo – Sa, 10.00 –18.30

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

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30: Wegworte 
Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

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

Vernetzt

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Palliative Care Hotline
044 554 46 66 (Stadt und Kt. Zürich)
044 224 03 80 (Stadt Winterthur)

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Welches Geld  
brauchen wir?
Was ist Geldschöpfung, was bezweckt 
die Vollgeld-Initiative? Wie kann Geld 
allen dienen? Podium mit Carlos Lenz, 
Schweizerische Nationalbank, Chris-
toph Pfluger, Buchautor, Antoinette 
Hunziker-Ebneter, CEO Forma Futura 
Invest AG, Thomas Wallimann-Sasaki, 
Theologe und Sozialethiker.

Do, 26. 4., 19.30–21.30, St. Annagasse 11, 
Zürich. Eintritt frei, Kollekte.

www.stiftung-eg.ch

Benediktinische Spiritualität
Die Mönchsregel des heiligen Benedikt 
kann Hinweise geben für eine Spiritua-
lität mitten in der Welt und doch nicht 
von dieser Welt. Mit P. Berchtold Müller, 
ehem. Abt Kloster Engelberg.

Mi, 25. 4., 19.00, Werdstr. 53, Zürich. Fr. 15.–.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Veni Creator Spiritus
Der Theologieprofessor Stephan Leim-
gruber spricht über Gebete und Lieder 
zum Heiligen Geist.

Mi, 2. 5., 19.00, Werdstr. 53, Zürich. Fr. 15.–.

www.zentrum-spritualitaet.ch

Konzert

Jazz Tarantella
Das fünfte Konzert im Zyklus «Hori-
zonte» von St. Franziskus lässt Folk er-
leben: von Süditalien über Irland bis 
nach Argentinien. Es spielt das Trio 
Umano (Akkordeon, Gitarre, Bass).

So, 6. 5., 19.30, Kirche St. Franziskus,  
Zürich-Wollishofen. Eintritt frei, Kollekte.

www.musikinstfranziskus.ch
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Jeder Christ ist zur Heiligkeit berufen. Da-
bei geht es nicht um grosse Taten, sondern 
um die kleinen Schritte im alltäglichen 
Leben. Dazu ermutigt Papst Franziskus 
mit seinem neuen Schreiben «Gaudete 
et exsultate», sagt der Wiener Kardinal 
Christoph Schönborn.

Der Wiener Erzbischof nannte das 
päpstliche Schreiben eine Art «Hand-
büchlein, wie es immer wieder geistliche 
Lehrer verfasst haben; sehr praktisch, 
lebensnah und praktikabel.» Es handle 
sich um keine grosse theologische Ab-
handlung, wiewohl es auf einem «soli-
den theologischen Fundament» beruhe. 
Jedermann könne und solle sich damit 
auf den Weg zur täglichen Heiligkeit 
machen. Das neue Schreiben würde die 
bisherigen drei päpstlichen Schreiben 
(«Evangelii gaudium», «Laudato si'» und 
«Amoris laetitia») ergänzen. Es sei quasi 
der «Brennstoff», damit das Engage-
ment der Christen für das Evangelium, 
die Umwelt und die Familie kraftvoll 
bleibt.

Ausdrücklich unterstrich Schönborn 
die von Papst Franziskus angeführten 
Gefahren eines elitären «Leistungs- 
christentums», das Gott als Buchhalter 
der menschlichen Leistungen sieht und 
in dem die meisten Menschen keinen 
Platz hätten, das aber gar nicht dem 
Christentum entspricht. Zur Frage, ob 
das Schreiben auch als Kritik des Paps-
tes an Kräften innerhalb der Kirche zu 
verstehen sei, die mit seinem Kurs nicht 
einverstanden sind, meinte Schönborn: 

«Dieses Schreiben dient sicher auch 
der Gewissenserforschung. Jeder kann 
sich fragen, ob der Papst damit auch 
mich meint.» Eines sei für Papst Fran-
ziskus jedenfalls ganz wesentlich: Ohne 
den in der Bergpredigt genannten Ein-
satz für Hungrige, Durstige, Fremde, 
Mittellose oder Kranke könne es keine 
Heiligkeit geben. Schliesslich sei das 
«Christentum gemacht, um gelebt zu 
werden».

Einprägsam seien die vielen starken 
Bilder und Worte, die Papst Franziskus 
verwendet. Wenn er etwa vor der Ge-
fahr digitaler Oberflächlichkeiten warnt 
und wörtlich vom «Faktor der Verblö-
dung» spricht. An anderer Stelle wie-
derum übt er heftige Kritik an «geist- 
licher Korruption».

Das kirchliche Verfahren der Heilig-
sprechung werde vom Papst hingegen 
nicht angesprochen. Thema sei nicht, 
«wie man heiliggesprochen wird», son-
dern er thematisiere eben die Berufung 
jedes Christen zur Heiligkeit.

Papst Franziskus knüpfe damit unter 
anderem auch bei Papst Benedikt XVI. 
an, so Schönborn. Dieser hatte einst eine 
grosse Katechesenreihe über bedeuten-
de Heilige in der Kirche gehalten. Seine 
abschliessende Katechese war schliess-
lich den vielen unbekannten Heiligen 
gewidmet, denn: «Das breit Tragende in 
der Kirche und in der Welt ist die täg-
lich gelebte einfache Heiligkeit.»
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SCHLUSSTAKT

Ein lebensnahes Papstschreiben


