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Hoffnung verbreiten

Schwerpunkt Zum 18. Ökumenischen Bodensee-Kirchentag

Am 17. und 18. September trafen sich christlich  
motivierte Menschen in Schaffhausen. Podien, Workshops 
und Gottesdienste ermutigten und bestärkten.
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Podcast FAIR

Wie lässt sich Geld ethisch 
und verantwortlich anlegen? 
Wer sich diese Frage stellt, 
findet bei «Oikocredit» Ant-
worten, neu auch als Pod-
cast. Der Podcast FAIR 
macht Stimmen hörbar und 
gibt Projekten eine Platt-
form, die an der Basis nach-
haltig und transparent zu  
arbeiten versuchen.

Die internationale Genossen-
schaft «Oikocredit» vergibt 
Darlehen und Kapitalbeteili-
gungen an Projekte und Un-
ternehmen in Entwicklungs- 
und Schwellenländern. Sie 
ist im Jahr 1975 auf Initiative 
des Ökumenischen Rates  
der Kirchen entstanden. 

www.de.oikocredit.ch/ 
podcast-fair

Noch immer habe ich die Bilder von Menschen-
mengen, die am Sarg der Queen Abschied nehmen, 
und von beeindruckenden königlichen Ritualen 
vor Augen.

Etwas erstaunt über diesen ungeheuren Aufwand, mit dem 
Queen Elizabeth II. verabschiedet und beerdigt wurde, bin ich 
ja schon – aber auch etwas neidisch. Es tut doch einfach gut, 
wenn es eine Person gibt, die Menschen zusammenhält, die ein 
Vorbild ist und Werte verkörpert, die mir wichtig sind. 

Die britische Königin konnte allerdings nur deshalb eine 
Identifikationsfigur für das britische Volk sein, weil sie 
keine politische Macht hatte. 

Natürlich: sie war Staatsoberhaupt, setzte Regierungen ein und 
hätte theoretisch das Parlament auflösen können, und war 
Oberbefehlshaberin der Armee. Aber diese königlichen Hoheits-
rechte sind per Gesetz oder per ungeschriebenem Gewohn-
heitsrecht immer beschränkt und nur in Zusammenarbeit mit 
der Regierung auszuüben. 

Sie hatte eine andere Macht: bei den wöchentlichen Besuchen 
des Premierministers oder der Premierministerin musste sie 
angehört werden, sie konnte ermutigen oder warnen. Sie konnte 
Begnadigungen aussprechen oder Urteile reduzieren. Und sie 
vergab alle Ehren und Würden des Königreichs. 

Wäre das nicht auch eine Möglichkeit, wie kirchliche Würden-
träger und Würdenträgerinnen, wie vielleicht eines Tages Päpste – 
und warum nicht auch Päpstinnen –, Bischöfe und Bischöfinnen 
wieder Vorbilder und Identifikationsfiguren, geistliche Leader 
und spirituelle Führerinnen sein könnten? Sie könnten durch 
ihre Güte und Menschlichkeit, durch ihre Verbundenheit 
mit Gott und ihren tiefen Glauben beeindrucken und so sanft 
auf die Geschicke der Menschheit Einfluss nehmen – ohne 
kirchenpolitische Entscheidungsgewalt. 
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Der kleine Prinz
Hugo Gehring, langjähriger  
Pfarrer und Dekan in Winterthur, 
tritt in den Ruhestand.

26
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Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 20. September 2022

Titel: Anselm Grün auf dem Fronwagplatz am Bodensee-

Kirchentag in Schaffhausen am 19. September 2022.

Foto: Schaffhauser Nachrichten / Melanie Duchene

GLAUBEN HEUTE 25
« Ich glaube  
an eine Urkraft  
allen Lebens;  
eine Urkraft in allem, 
worüber ich staune; 
hinter allem, was 
mich erschüttert und 
betroffen macht.»
Mathias Burkart in seiner Kolumne

«Pizza Margherita?»
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SCHWERPUNKT

Vor uns scheint der Regenbogen
Vertreterinnen und Vertreter verschiedener christlicher Kirchen ermutigten  
zur Hoffnung und Optimismus. Sie trafen einander am Bodensee-Kirchentag,  
der am 17. und 18. September in Schaffhausen stattfand.

Seit Jahrhunderten streiten sich Katholiken und 
Protestantinnen über die Transsubstantiation. 
Also über die Frage, ob Brot und Wein tatsäch-
lich zu Leib und Blut Christi werden – oder ob 
die Abendmahlsfeier nur an Jesu Mahl mit den 
zwölf Jüngern erinnert.

Was selbst Dogmatikerinnen und Kirchen-
rechtler nur schwer erklären können, bringt der 
bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-
Strohm in Schaffhausen auf den Punkt: «Mein 
Freund Kardinal Reinhard Marx sagt: Wenn wir 
zusammen Eucharistie feiern, verschwindet dann 
Gott, wenn ein Protestant am Altar steht?»

Am Wochenende hat in Schaffhausen der 
ökumenische Bodensee-Kirchentag stattgefun-
den. Es war ein Fest des Glaubens – und der  
gelebten Ökumene. Heinrich Bedford-Strohm  
sagte am Sonntag auf die Frage, warum sie nicht  
gemeinsam Abendmahl gefeiert hätten: «Auch 
ohne Abendmahl hatten wir einen richtigen 
Gottesdienst. Gott ist mitten unter uns.» Es gebe 
keine Gottesdienste erster und zweiter Klasse.

Auch wehrte sich Heinrich Bedford-Strohm 
gegen Untergangsszenarien, die gerade von 
Christinnen und Christen gerne gepflegt wür-
den. «Wir sollten den Niedergang nicht her-
beirufen. Wir sollten auch nicht zu sehr an die  
Zukunft denken. Sondern ans Heute»»», sagte 
Heinrich Bedford-Strohm. «Krisen gibt’s genug! 
Doch die Welt geht nicht den Bach runter!»

Auf die Frage des Kirchentag-Mottos «Nach 
uns die Sintflut?» antwortete der ehemalige 
EKD-Ratsvorsitzende: «Nein! Hinter uns die 
Sintflut! Vor uns scheint der Regenbogen!»

Schweiz ist weiterhin christlich geprägt
Auch die Präsidentin der Evangelisch-refor-
mierten Kirche Schweiz, Rita Famos, versprüh-
te Optimismus. Auch wenn die Kirchenaustritte 
zunehmen, sei die Schweiz nach wie vor ein 
christlich geprägtes Land. 

Wegen des Klimawandels rief Rita Famos 
zum Handeln auf. Anders als in der biblischen 
Noah-Geschichte fürchteten die Menschen in 
der Schweiz «weniger die Wasserflut als die  
Hitzewelle». Waldbrände und schmelzende Glet-
scher seien Alarmsignale, die nicht übersehen 
werden dürften: «Viele sehen unseren Planeten 
in Lebensgefahr.»

Manche sehen aufgrund des Missbrauchs-
skandals die katholische Kirche mitten in einer 
Sintflut. «Es geht darum, die Arche zu bauen 
und die gleiche Hoffnung zu entwickeln, die 
auch Noah hatte», sagte Matthäus Karrer. Er ist 
Weihbischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
des Schweizer Nachbarbistums am anderen  
Bodenseeufer.

Einladung zum Synodalen Weg
Matthäus Karrer berichtete über den Synodalen 
Weg in Deutschland: «Auf der einen Seite fallen 
uns Reformen im Bereich der Sexualmoral 
schwer. Auf der anderen Seite gab’s auch Positi-
ves, wenn es darum geht, die Stellung der Frau in 
der katholischen Kirche fundamental neu zu be-
trachten und die Einladung von Franziskus an-
zunehmen, einen Synodalen Weg zu gehen.» Das 
seien für ihn «Hoffnungszeichen, auch wenn das 
Wasser schon bis zur Kinnlade steht».

Auch der Bischof der Schweizer Christka-
tholiken, Harald Rein, rief zu Optimismus auf – 
wenngleich seine eigene Kirche vor grossen 
Herausforderungen stehe. Wenn einzelne Ka-
tholikinnen und Katholiken zur christkatholi-
schen Kirche konvertierten, ändere das nichts 
daran, dass auch hier die Mitgliederzahlen zu-
rückgingen.

Heinrich Bedford-Strohm erinnerte an den 
Ökumenischen Kirchentag 2021 in Frankfurt, 
wo das Papier «Gemeinsam am Tisch des Herrn» 
mit Leben gefüllt worden sei: «Protestanten sind 
bei Katholiken zur Kommunion gegangen und 
umgekehrt. Der heutige Vorsitzende der Deut-
schen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bät-
zing, hat das Papier offiziell unterschrieben – 
und Rom hat es zur Kenntnis genommen.» 
Heinrich Bedford-Strohm rief zu mutigen Zei-
ten gelebter Ökumene auf. Auf den Punkt ge-
bracht: mehr Regenbogen, weniger Sintflut.

Raphael Rauch  kath.ch
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Verantwortung wahrnehmen
Der ökumenische Bodensee-Kirchentag endete mit einem positiven  
Fazit – und mit einem dringlichen Aufruf zum Handeln.

Am Ende zog das Organisationskomitee eine  
positive Schlussbilanz. Mit seiner Bemerkung, er 
habe sich wegen zweier pandemiebedingter Ver-
schiebungen lange Zeit mehr als KO-Präsident 
denn als OK-Präsident gefühlt, erntete Münster-
pfarrer Matthias Eichrodt bei seinem Schlusswort 
auf der Fronwagplatzbühne manch einen Lacher. 
Und seine offizielle Bilanz? «Hoffnung kann man 
nicht sehen, aber spüren – und wie!»

Spürbar war, neben der Müdigkeit, die Er-
leichterung beim restlichen Organisationskomi-
tee mit Pfarrer Martin Breitenfeldt, Hallau, 
Pfarrer Matthias Stahlmann, Büsingen, sowie 
Marina Furrer als Marketing- und Kommunika-
tionsfachfrau. Bei ihnen lautete das Fazit nicht 
etwa «Ende gut, alles gut», sondern optimisti-
scher: «Ende besser, Kirchentag gerettet.»

Zwar hat sich bislang keine Bodenseestadt 
als Organisatorin des Bodensee-Kirchentags 2024 
gemeldet, doch Christina Aus der Au, Podiums-
teilnehmerin am Samstag und Moderatorin am 
Sonntag, hat als neue Thurgauer Kirchenrats-
präsidentin zumindest nicht abgewunken.

Bei der Frage nach dem Erfolg eines Gross-
anlasses interessiert nicht zuletzt die Teilneh-
merzahl, die man in diesem Fall nicht genau an-
geben kann. «Deutlich mehr als 2016 in Kon-
stanz», schätzte das OK, oder «deutlich mehr als 
erwartet» und schliesslich: «5000 bis 6000, wenn 
man die Besucherinnen und Besucher der ein-
zelnen Veranstaltungen zusammenzählt».

Geradezu überwältigend war die Teilnahme 
an den sechs Gottesdiensten am Sonntagmor-
gen. Egal ob Jodlermesse oder Jazzmesse be-
ziehungsweise Meditations-, Klima-, Familien- 
oder ökumenischer Gottesdienst – alles stiess 
bei total 1500 Gläubigen auf regen Anklang, so 
dass es nun zu analysieren gilt: Warum nicht 
immer?

Kurz nach Mittag wandelte Regierungsrat 
Patrick Strasser auf der Fronwagplatzbühne auf 
den philosophischen Spuren von Karl Jaspers 
und Aristoteles und zeigte sich hoffnungsvoll 
für die Zukunft, weil man am Kirchentag viele 
Impulse für die richtigen Tätigkeiten in der  
Gegenwart habe sammeln können.

Ein Höhepunkt am Bodensee-Kirchentag: Der Festgottesdienst in der Kirche St. Johann in Schaffhausen.
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SCHWERPUNKT

«Öffnet den Kreis, hier gibt es nur Freunde, die 
du bisher gar nicht getroffen hast», sang Clemens 
Bittlinger, Sohn des früheren Oberhallauer Pfar-
rers Arnold Bittlinger. Tatsächlich hat der Kirchen-
tag viele Begegnungen, auch neue, ermöglicht. Die 
Mitsingqualität des Publikums dieser «Stars in 
Town» wies allerdings noch einiges Steigerungs-
potenzial auf. Doch angesagt war ja vor allem 
Nachdenken über die gehörten Texte. Und das zu-
letzt gesungene Wortspiel «Christen zu bekehren, 
ist eine Heidenarbeit» konnte geradezu als Kom-
pass für die Schlussdiskussion gelten.

Vom Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bet-
tag ausgehend, kam Nationalratspräsidentin 
Irène Kälin auf den Krieg in der Ukraine und  
die Klimaveränderung zu sprechen. Wir hätten  
allen Grund, dankbar zu sein, würden aber un-
sere Verantwortung füreinander nicht wahr-
nehmen. Die Klima- und Biodiversitätskrise 
entwickle sich mehr und mehr «zur grössten 
Ungerechtigkeit unserer Zeit».

Zwar seien alle Menschen gleichermassen 
betroffen und gefordert, doch seien die Kirchen 
beziehungsweise die Gläubigen besondere Hoff-
nungsträger. Dabei betonte Kälin pragmatisch 
und eindringlich, dass schöne Worte nicht aus-
reichen, sondern dass einzig und allein unsere 
Taten die Welt von morgen gestalten.

Mit Kantonsrat Maurus Pfalzgraf und Theo 
Schilling als Vertreter der Klimajugend legten 
zwei Schaffhauser der jungen Generation glaub-
würdig dar, wie wichtig ihnen der Kampf gegen 
die Klimaerwärmung ist. Die Eigenverantwor-
tung allein reiche nicht, es brauche daher schär-
fere staatliche Regulierungen.

Von Moderatorin Christine Aus der Au als 
«Ökumene-Papst» vorgestellt, zeigte sich Heinrich 
Bedford-Strohm, evangelisch-lutherischer Lan-
desbischof von Bayern, dem Publikum vor allem 
als Grossvater. «2079 ist mein dreieinhalbjähriger 
Enkel so alt wie ich jetzt, 62 Jahre nämlich und in 
der Blüte seines Lebens», so der Landesbischof. 
«Wenn ich mir überlege, in welcher Welt mein En-
kel dannzumal leben soll, dann weiss ich, was ich 
als Opa zu tun habe.» Und mit Blick in die Runde: 
«Ich glaube, hier sitzen einige Omas und Opas ...» 
Nicht gelten lassen wollte der Kirchenmann die 
Argumentation, die für den Klimaschutz geforder-
ten radikalen Massnahmen seien nicht finanzier-
bar. «Die massivsten Schulden machen wir, wenn 
wir den notwendigen Umbau nicht beherzt ange-
hen», so Bedford-Strohm. Mit Blick auf die Konse-
quenzen, die andere Völker und nachfolgende Ge-
nerationen für unser Tun zu tragen haben, sprach 
er von einer «gelogenen schwarzen Null» und er-
munterte die Zuhörer, sich zu überlegen, was denn 
in unserem Leben eigentlich normal ist bezie-
hungsweise normal sein soll.

Andreas Schiendorfer  Schaffhauser Nachrichten

Kirchentag wirkt über Grenzen
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Beim Bodensee-Kirchentag gehört das 
Überwinden von Grenzen zum Programm: 
Das Treffen ist sowohl ökumenisch als 
auch länder-übergreifend. Als Austra-
gungsort wird jeweils eine Stadt in der 
Bodenseeregion ausgewählt. Der ers-
te Bodensee-Kirchentag fand 1984 in 
Lindau statt, die 18. Austragung am 
17./18. September 2022 in Schaffhau-
sen. Das Programm, das geboten wur-
de, war vielfältig und meist gut be-
sucht, so die Veranstaltenden. Es gab 
Vorträge, Diskussionsrunden, Work-
shops, Interviews und Konzerte.

Einige Beispiele: In der Kirche  
St. Johann trafen sich hunderte Kinder 

zum Konzert mit Liedermacher An-
drew Bond. Im voll besetzten Stadt-
theater sprach der Benediktiner An-
selm Grün. Weitere profilierte Stim-
men wurden mit dem Soziologen 
Hartmut Rosa, der Theologin Ellen 
Ueberschär und dem Ökonomen Niko 
Paech hörbar.

In den Gassen der Altstadt prä-
sentierten zudem unterschiedliche 
Initiativen ihr jeweiliges Engage-
ment: sei es für fairen Handel, die 
Verbreitung der Bibel, Nachhaltigkeit 
im Umgang mit der Natur oder den 
Schutz der Menschenrechte. Wie bei 
einem Kirchentag nicht anders zu  

erwarten, wurden auch zahlreiche 
Gottesdienste in unterschiedlichen 
Formaten gefeiert.

Martin Breitenfeldt, reformierter 
Pfarrer in Hallau und Geschäftsleiter 
des Bodensee-Kirchentags 2022, ist 
nach wie vor überzeugt, dass der Kir-
chentag gerade wegen des Dialogs 
über Grenzen hinaus wichtig ist. Im 
Gespräch mit ref.ch sagt er: «In Zei-
ten, in denen sich Menschen in Bla-
sen bewegen und in ihrem bisherigen 
Denken bestätigt fühlen, braucht es 
Räume für Begegnungen mit Perso-
nen, die anderer Ansicht sind.»

  bit/vej

«Wenn ich mir überlege,  
in welcher Welt mein Enkel 
dannzumal leben soll,  
dann weiss ich, was ich als  
Opa zu tun habe.»     

Heinrich Bedford-Strohm
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FORUM IM FORUMBERICHT

60 Bischöfe sowie etwa 140 Laien, Or-
densleute und Priester verabschiedeten 
am Schluss der vierten Vollversamm-
lung am 10. September zum Teil weitrei-
chende Vorschläge zur Änderung an der 
kirchlichen Lehre und Ordnung. Sie be-
treffen etwa die Stellung von Frauen und 
Transpersonen in der Kirche, die Sexual-
moral, den Umgang mit homosexuellen 
Priestern und die künftige Leitungs-
struktur der katholischen Kirche auf 
Bundesebene. Alle Texte, die Änderun-
gen an der kirchlichen Lehre beinhalten, 
wurden als Vorschläge zur Prüfung 
durch den Papst formuliert und nicht als 
eigenmächtige dogmatische Änderun-
gen durch die Synodalversammlung.
 
Bischofsminderheit blockiert
An einer Stelle kam der Prozess ernst-
haft ins Stocken. Ausgerechnet zu Be-
ginn, als ein umfassendes Grundsatzpa-
pier zur Erneuerung der katholischen 
Sexualmoral verabschiedet werden soll-
te, brachte eine Sperrminorität von Bi-
schöfen den Text zu Fall.

Nur 33 von 60 anwesenden Bischöfen 
stimmten mit Ja – zu wenig, um die von 
der Satzung vorgeschriebene bischöfli-
che Zweidrittelmehrheit zu erreichen. 
Die Enttäuschung der so ausgebremsten 
Mehrheit war gross. Tränen flossen, An-
gehörige sexueller Minderheiten ver-
liessen unter Protest den Raum in den 
Frankfurter Messehallen.
 
Redezeit verdoppelt
Aus dem Eklat zum Auftakt lernte das 
Tagungspräsidium schnell. Für die fol-
genden Debatten wurde die erlaubte 
Redezeit verdoppelt. Die Vertreter der 
konservativen Minderheit, darunter et-
liche Weihbischöfe «aus der zweiten 
Reihe», konnten ausführlicher und dif-
ferenzierter ihre Bedenken vorbringen. 
Es entstand eine ernsthafte inhaltliche 
Debatte, in deren Verlauf sich einzelne 
Meinungen offenbar auch änderten.

Hinzu kam ein überraschendes Ma-
növer, das der Bischofskonferenz-Vorsit-
zende, Bischof Georg Bätzing, einführte: 
Vor jeder heiklen Abstimmung rief er die 
Bischöfe zu einer separaten 20-minüti-
gen Beratung hinter verschlossenen Tü-
ren zusammen. Nach dieser von einem 
Teilnehmer ironisch als «Trainer-An-
sprache in der Kabine» bezeichneten Un-
terbrechung kehrten die Bischöfe ins 
Plenum zurück – und in keinem Fall gab 
es danach eine blockadefähige Zahl von 
bischöflichen Nein-Stimmen.

Damit und durch einige grundsätz-
liche Redebeiträge im Plenum beein-
flusste der bischöfliche Co-Präsident 
des Synodalen Wegs den Verlauf der 
Versammlung entscheidend. Es gelang 
ihm, die nach dem Eklat des ersten Ta-
ges aufgebrochenen Animositäten zu 
besänftigen. Er nahm auch konserva-
tive Mitbrüder gegen polemische Kritik 
in Schutz.
 
Wichtige Impulse
In den Debatten nahmen Redner und 
Rednerinnen der reformorientierten 
Mehrheit häufig Bezug auf Papst Franzis-
kus. Kardinal Reinhard Marx, einer der 
«Erfinder» des Synodalen Wegs, betonte, 
dass der Papst eine «synodale Kirche» 

wolle und dass die Kirche in Deutschland 
auf diesem Weg weiter voranschreite.

Auch die Perspektive der weltwei-
ten katholischen Kirche wurde häufig 
angeführt. Die im globalen Massstab 
der Kirche weitreichenden deutschen 
Reformvorschläge seien auch wichtige 
Impulse für die Kirche in anderen Kul-
turen und Ländern.
 
Austrittswelle stoppen
Zahlreiche Rednerinnen und Redner er-
innerten an die hohe Zahl von Kirchen-
austritten in Deutschland und äusserten 
die Vermutung, dass die Austrittswelle 
nicht ohne entschiedene Reformen ge-
stoppt werden könne. Ein weiteres, oft  
gebrauchtes Argument war der sexuel-
le Missbrauch durch Kleriker. Man sei 
es den Opfern schuldig, die Lehre und 
Struktur der Kirche so zu verändern, 
dass solche Verbrechen nicht mehr vor-
kommen könnten.

Die Redner der konservativen Min-
derheit, unter ihnen einige Bischöfe und 
Weihbischöfe, warnten immer wieder vor 
Brüchen mit der überlieferten Lehre der 
Kirche und forderten eine Orientierung 
an der Lehre der Päpste von Johannes 
Paul II. bis Franziskus. 

Ludwig Ring-Eifel  kath.ch

Deutscher Synodaler Weg 

Ernsthafte Debatten entstehen
Nach emotionalen Debatten an der vierten Vollversammlung des Synodalen 
Weges in Deutschland wurde ein Grundsatzpapier zur Sexualmoral abgelehnt, 
jenes zur Stellung von Frauen in der Kirche dagegen angenommen. 
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Der St. Galler Kirchenhistoriker Franz Xaver Bischof spricht beim Synodalen Weg in Frankfurt.
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KOLUMNE

«Franziskus als Friedenspilger», so hat 
sich Papst Franziskus auf seiner Reise 
nach Kasachstan selbst definiert. Vom  
13. bis 15. September war das katholi-
sche Kirchenoberhaupt in das zentral-
asiatische Land gereist, um an einem 
grossen Friedensgipfel teilzunehmen, 
an dem Vertreter verschiedener Religi-
onen teilgenommen haben. 

Gerade in der jetzigen Zeit, in der in der 
Ukraine weiterhin der russische An-
griff tobt und der Konflikt zwischen Ar-
menien und Aserbaidschan wieder 
aufflammt, will der Bischof von Rom 
nicht nur Zeichen setzen. In der kasa-
chischen Hauptstadt Nur-Sultan hat 
Franziskus einmal mehr gezeigt, dass 
der Dialog darin besteht, die «Ande-
ren» zu treffen, mit ihnen zu sprechen 
und vor allem ihnen zuzuhören. 

Bezug auf Kurt Koch
Es sei ein Armutszeugnis, dass ge rade 
der Krieg im Osten Europas zwischen 
Christen geführt werde, hatte Kurt Koch, 
Schweizer Kurienkardinal und Ökume-

ne-Verantwortlicher des Vatikans, ge-
sagt. Deshalb nahm sich Franziskus in 
Kasachstan auch Zeit, mit dem Vertre-
ter der russisch-orthodoxen Kirche un-
ter vier Augen zu sprechen. 

Die Reise nach Kasachstan verfolgte 
zwei Ziele: Das eine war der Kongress 
der Religionsführer, das andere war der 
Besuch bei der kleinen katholischen 
Gemeinschaft Kasachstans. Das eine 
war also ins Weltweite gerichtet, gross, 
international und aufwändig und hatte 
auch eine starke friedenspolitische 
Konnotation, das andere ging ins Fami-
liäre, in die kleine katholische Herz-
kammer des Landes. 

Mario Galgano 
(*1980), ehemaliger Sprecher der Schweizer Bischofskonferenz,  
ist seit 2006 als Redaktor bei Vatican News tätig. Vatican News  
entstand 2017 als Nachfolgeorganisation von Radio Vatikan.  
Galgano lebt mit seiner Familie in Rom. 
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Vatikanaus dem

Bericht aus dem Vatikan

Dialog «stinkt» manchmal
Dinge können sich ändern
Unter diesem weiten Himmel von Ka-
sachstan – es ist ein ganz flaches, weites 
Land, der Himmel ist da immer irgend-
wie gross im Bild – hat seit 20 Jahren ein 
interreligiöses Event Fuss gefasst, das 
ein ehrgeiziges Ziel hat. Vielleicht kann 
da auch die im Vergleich zu Kasachstan 
viel kleinere Schweiz etwas daraus ler-
nen: Wie wäre es, wenn man in Zürich 
ein Treffen von Religionsführenden 
durchführen würde? Da wäre bestimmt 
auch Franziskus dabei. 

Während in Kasachstan die wirtschaft-
liche Entwicklung aus religiöser Sicht 
gerade für weniger entwickelte Länder 
gelobt wurde, würde der Papst in einem 
hypothetischen Zürcher Treffen von 
Religionsführerinnen und -führern das 
gefährliche konsumorientierte Wirt- 
schaftsgebaren anprangern. 

Und was der Papst in Kasachstan so-
wohl den anderen Religionsführern 
als auch der kleinen, katholischen Ge-
meinschaft ans Herz legte, würde er 
auch in Zürich wiederholen: «Im Dialog 
gibt es immer die Möglichkeit, dass sich 
Dinge ändern, dass man auch andere 
Ansichten vorbringt. Ich schliesse den 
Dialog mit keiner Macht aus – ob sie im 
Krieg steht oder ob sie der Angreifer ist. 
Solcher Dialog ist nötig: Er stinkt sozu-
sagen, aber er ist nötig.»

Mario Galgano

Papst Franziskus im Gespräch mit islamischen Religionsvertretern.
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GLAUBEN HEUTE

Kaleidoskop  ➜ Zusammen glauben? – Gottesbilder (Beitrag 5 von 5)
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«Pizza Margherita?»
In der Pizzeria beim Konfirmationsessen 
meines Göttibuben. Die bereits konfirmier-
te, ältere Schwester meines Patenkindes 
sagt: «Ich ha bi minere Konf äs bitz äs 
schlächts Gwüsse gha. Ich glaub irgend-
wie nöd a Gott.» Kurz herrscht betretenes 
Schweigen. «A was für en Gott glaubsch 
du irgendwiä nöd?», frage ich. 

Am einen Tischende entscheidet 
man sich, anzustossen und über weni-
ger theologische Dinge zu reden. Der 
Kellner bringt die ersten Pizzas. «Pro-
sciutto?» «Quattro Stagioni?» Das an-
dere Tischende wird ganz unverhofft 
zur kleinen Sternstunde Religion. «A 
was für en Gott ich nöd glaube? Ich 
glaub irgendwiä nöd a sonen Gott im 
Himmel, wo alles macht und hilft und 
verhinderet und lenkt und so», sagt die 
junge Frau. So einen Gott könne sie sich 
irgendwie nicht vorstellen.

«An so einen Gott glaube ich auch 
nicht», antwortete ich. «Aber an eine 
Urkraft allen Lebens; eine Urkraft in 
und hinter allem, worüber ich staune; 
hinter allem, was mich erschüttert und 
betroffen macht; jene Kraft, die ich in 
meinen Lebenssituationen so konkret 
erlebe, die mich mal Geborgenheit spü-

ren lässt und die mich dann aber auch 
überfordert und von mir eine Reaktion 
auf eine Situation abverlangt. Auf eine 
solche göttliche Kraft, die mich beglei-
tet, vertraue ich. Ich freue mich darüber, 
mit meinem Hirn ganz viel zu verstehen 
und nachvollziehen und erklären zu 
können; zugleich aber    … weisch … ich 
masse mir nicht an, mit meinen Hirn-
windungen alles zu durchschauen und 
wahrzunehmen.»

Ja, Gott so zu sehen, sei etwas ande-
res, warf mein Göttibub ein. So glaube 
er auch. Seine Schwester entgegnet kri-
tisch: «Aber zu somene Gott chasch ja 
nöd redä oder bätte.» 

«Da ist mir Jesus von Nazaret ein 
Rabbi – also ein Meister und Lehrer. Er 
erlebte in seiner Gottesbeziehung müt-
terliche und väterliche Liebe, Verge-
bung und offenbar ganz viel Zutrauen. 
Und er ermutigte andere dazu, sich 
auch als skeptische und kritische Er-
wachsene Gott anzuvertrauen – ähnlich 
wie ein Kind, das sich seinem Mami, 
seinem Papi anvertraut. Versteh’ mich 
bitte nicht falsch. Ich weiss nicht, wie 
Gott ist, wer er oder sie ist, was Gott ist. 
Aber ich kann Gott meine Not anver-

trauen. Ich hüte mich dabei davor, Gott 
zu sagen, was zu tun wäre. Das ist wohl 
nicht nötig. Ich teile mit Gott meine Sor-
ge und meine Freude. Wir können stau-
nen und Dank empfinden. Einfach da-
für, dass wir da sind, dass wir leben. Dass 
wir atmen. Dass unser Herz schlägt; dass 
wir liebe Menschen um uns haben, 
Schwieriges durchstehen können; dass 
wir Fähigkeiten und Ideen haben; dass 
wir hier miteinander essen und ein inte-
ressantes Gespräch führen können. Wie 
wunderbar ist das! Dafür bin ich unend-
lich dankbar. Denn das alles mache ich 
ja nicht selbst. Es fällt mir zu. Und ich 
habe das Bedürfnis, dafür zu danken – 
jeden Tag – für so viel Nicht-Selbstver-
ständliches und mir Geschenktes.»

«Hmm. Gott also als Urkraft vo allem 
Läbe – ganz da i minere Läbessituation –, 
a diä ich mich mit mine Sorge und mit 
mim Dank chan wende, ohni ihm aber  
z säge ‹mach dies, mach das›. Über das 
Gottesbild dänk ich naa.»

«Pizza Tonno?» «Margherita?»

Mathias Burkart  Co-Gemeindeleiter und  

Seelsorger in St. Anna Opfikon Glattbrugg

im echten Leben     

Kopf  Was ging mir beim Lesen dieses 
Artikels durch den Kopf? Welche Fragen 
und Einwände und Gedanken lösen  
die Zeilen bei mir aus?

Herz  Was tue ich mit viel «Herz»?  
Was begeistert mich? Wofür brenne 
ich? Was tue ich mit Liebe und  
«Herzblut»?

Hand  Gibt es Tätigkeiten, bei denen 
ich Zeit und Raum vergesse und  
ganz in diesem Tun aufgehe? Wann  
war das letzthin?
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«Ich war noch nie in Lissabon», stellt Hugo Geh-
ring fest und schiebt sogleich nach, dass er da-
mit aber gut leben könne. Auch in St. Petersburg 
sei er noch nie gewesen, obwohl es dort be-
stimmt auch noch schön wäre, so glaubt er. Hugo 
Gehring, vor kurzem 70 Jahre alt geworden, lebt 
seit dreieinhalb Jahren mit einer schweren 
Krankheit. Träumt er von Lissabon oder von  
St. Petersburg, dann um zu sagen, dass er noch 
nicht alles erlebt hat, was er noch erleben woll-
te. Und wäre er gesund, würde er in seinem 
nächsten Lebensabschnitt tun, was er immer 
schon gern getan hat: Reisen organisieren und 
begleiten. Nur im Kopf weiss er, dass sich seine 
Lebensqualität in absehbarer Zeit verschlech-
tern wird. Der Prostatakrebs hat Ableger in den 
Knochen gebildet, Diagnose unheilbar.

Selbst ihm, der Gestalt eines selbstbewuss-
ten, starken Pfarrers, zeichnen sich jetzt nach 
und nach die Jahre ins Gesicht. Mit ihnen auch 
etwas von der Krankheit. Bis er zu erzählen be-
ginnt – als könne er sich mit seinen eigenen Ge-
schichten selbst verzaubern, weg von der Rea-
lität im Kopf: «Ich fühle mich wie gesund und 
von daher geht es mir gut.» Er gibt zu, dass er 
sich damit durchaus selbst überrasche, sei er 
doch von Natur aus eine «eher ängstlich-zöger-
liche» Person: «Plötzlich lebe ich ganz gelas-
sen», sinniert er. Er lebe von Tag zu Tag, von  
Woche zu Woche.

Verantwortung übernehmen für das Vertraute
Zügigen Schrittes läuft Hugo Gehring voraus, 
die wenigen Meter von der Eingangstüre des 
Pfarrhauses von St. Peter und Paul zum Bespre-
chungszimmer. Noch bevor wir uns an den run-
den Tisch gesetzt haben, stellt er seine Fragen. 
Die Kerze, die in der Mitte steht, zündet er nicht 
an. Auch das Licht bleibt aus, das Fenster zu öff-
nen, scheint unwichtig. Wärme, Licht und so eine 
erfreuliche Frische werden sich dennoch aus-
breiten. Allerdings aus seinen Erzählungen he-
raus. Aus seinen Worten heraus. Sätze kann er 
sagen, die druckreif sind, einfach so. Und auch 
wenn es nicht das Wiener Burgtheater ist, an 
dem er Stammgast ist, sondern das Casinothea-
ter Winterthur: Er spricht eine ausgesprochen 
schöne Sprache. Da sind wir beim Eigentlichen. 
Hugo Gehring sagt von sich selbst, dass er «ganz 
eigentlich» ein Mann der Worte, Erzählungen 

und Geschichten sei. Sie sind es auch, zusam-
men mit den Ritualen und Liturgien, die ihn seit 
jeher an der Kirche faszinieren. «Die Welt des 
Zaubers gehört zu mir, jenseits der messbaren 
Realität.»

Naheliegend, ihn zu fragen, ob es eine Ge-
schichte gibt, die ihn momentan begleitet. Na-
türlich gibt es eine. Naheliegend, eine aus der 
Bibel zu erwarten. Hugo Gehring braucht nicht 
nachzudenken: «Mein wichtigster Text, die hei-
ligste Schrift, die ich kenne: Der kleine Prinz.» 
Die Erzählung des französischen Autors Antoine 
de Saint-Exupéry aus dem Jahr 1943 begleitet 
Hugo Gehring, seit er sie als 10-Jähriger in ei-
nem Marionettentheater gesehen hatte. «Tau-
send Mal» habe er sie damals in Folge in seinem 
eigenen Kasperlitheater nachgespielt, und die 
Geschichte in weiten Teilen auswendig gewusst. 
Jetzt, zu seinem 70. Geburtstag, spielt sie wieder 
eine grosse Rolle. Vor allem die Erkenntnis dar-
aus, zeitlebens für das verantwortlich zu sein, 
was einer sich vertraut gemacht hat: «Ich bin ein 
extrem treuer Mensch und bin so zum Begleiter 
von vielen Biographien geworden. Wenn mir 
einmal etwas gefällt, dann mache ich das stur, 
bis es nicht mehr geht. Das hat eine zwanghafte 
Seite – und es hat eine Beziehungsseite. Ich bin 
nicht sprunghaft. Ich bleibe treu, auch wenn  
etwas nicht so gut läuft.»  

Kein zweiter Papst
In Hugo Gehrings Leben ist nicht immer alles 
gut gelaufen. Es gab eine Zeit, da hätte er gern 
eine Stelle als Priester in einer Pfarrei gefun-
den. Nach seinen ersten Jahren als Vikar hatte 
er übergangsmässig die Pfarrei in Bülach gelei-
tet, ehe ein neuer Pfarrer kam. Der machte ihm 
schnell klar, dass er nicht neben ihm Pfarrer 
sein wolle. Als er sich in anderen Pfarreien be-
warb, bekam er lauter Absagen: «Nur das nicht! 
Wir wollen keinen zweiten Papst in unserer 
Pfarrei», so fasst Hugo Gehring seinen Eindruck 
zusammen, was er damals zu hören bekam. Er, 
der von sich selbst weiss, dass er ein «Alpha-
Tier» ist, musste sich seinen schwierigen Seiten 
stellen: «Meine Dominanz kann zum Problem 
werden.» Auch habe er gemerkt, dass er mitun-
ter eher polarisiere als integriere. So gebe es 
«Leute, die meine Fans sind, und solche, die 
mich nicht mögen». Nicht kleinlaut, aber doch 

Der kleine Prinz
Mehr als 40 Jahre lang war er für die Katholische Kirche im Kanton Zürich  
im Einsatz, 22 davon in Winterthur: Hugo Gehring, Pfarrer und Dekan,  
tritt in den Ruhestand.
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PORTRÀT

«Glaube bewegt» #1  
Podcast der Katholischen 
Kirche Winterthur
mit Hugo Gehring
http://glaubebewegt.ch
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im Anklang vorsichtig sagt er: «Ich habe das  
Gefühl, wenn mir jemand lange Zeit eine Chan-
ce gibt, dann wachse ich an Sympathie.» 

Möchte ein Priester in den Ruhestand treten, 
schreibt er dem Bischof einen Brief zur Demis-
sion. Hugo Gehring hat in seinem Schreiben an 
Bischof Joseph Bonnemain unter anderem for-
muliert: «Natürlich bin ich nicht ohne Verwun-
dungen durch die kirchliche, aber auch zuneh-
mend säkulare gesellschaftliche Situation ge-
blieben.» Hugo Gehring erlebt um sich herum 
eine «Dienstleistungsmentalität», Menschen 
also, die sich auch in der Kirche bedienen «wie 
im religiösen Supermarkt». Er ist überzeugt: 
«Wenn wir als Kirche überleben wollen, dann 
müssen wir im Gegenteil Menschen haben, die 
eine Mitgliedschaft leben, weil sie unser Selbst-
verständnis teilen: dass wir nämlich eine Glau-
bensgemeinschaft sind, die aus einer Botschaft 
lebt.» Ob das Überleben der Kirche für ihn in 
Frage stehe? «Nicht weltweit, aber hier in Euro-
pa lässt sich dem Eindruck kaum ausweichen, 
dass wir eine sterbende Kirche sind.» Die Ursa-
chen dafür sieht er auch bei der Kirche selbst. 
Sie stehe sich selbst im Weg: «Wir haben gegen 

die Naturwissenschaften gekämpft, dann gegen 
die Arbeiterbewegung. Wir haben die Entwick-
lung der Frau nicht mitgekriegt, jetzt steht die 
Debatte um Diversity an» – sein Tonfall ist an-
waltschaftlich geworden und die Wut dahinter 
versteckt sich nicht: «Das sind Zeichen der 
Zeit!» 

Zum unscheinbaren Ursprung
Würde Hugo Gehring die Geschichte seines bis-
herigen Lebens niederschreiben, würde er an 
den Ursprung gehen mit seinem ersten Satz: 
«Es begann ganz unscheinbar.» Als seine Mut-
ter, bereits 37 Jahre alt, schwanger gewesen sei, 
mit ihm, ihrem ersten Kind, habe man ihr ge-
sagt, dass sie wegen ihres hohen Alters womög-
lich Schwierigkeiten zu erwarten hätte. Seine 
Geburt sei dann allerdings sehr schnell und 
problemlos verlaufen. «Meinen nächsten Schritt 
mache ich in der Gewissheit, dass bisher all 
meine Lebensübergänge gelungen sind.» 

Veronika Jehle
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Hugo Gehring lässt sein Pfarramt in St. Peter und Paul Winterthur hinter sich.
Hugo Gehring ist seit 
2000 Pfarrer in St. Peter 
und Paul Winterthur 
und seit 2010 Dekan 
des Dekanats Winter-
thur. Davor war er  
16 Jahre Pfarrer in  
Bülach und 10 Jahre 
Religionslehrer.  
Er studierte Theologie, 
Philosophie und Reli-
gionspädagogik und 
promovierte in Religi-
onspädagogik.
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Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 3. Oktober (Nr. 21) 

➜ 17. Oktober (Nr. 22) 

➜ 31. Oktober (Nr. 23)
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Klosterherberge Baldegg
Adventsmusik

Für spielfreudige MusikerInnen
(Blockflöte, Querflöte, Streicher)

Fr. 25. Nov.– So. 27. Nov. 2022
Auskunft und Anmeldung:
B. Romano 044 381 98 24

Erneuerungswahl der Mitglieder der Römisch-katholischen 
Synode des Kantons Zürich für die Amtsdauer 2023–2027 
2023 sind die Erneuerungswahlen der Mitglieder der Römisch-
katholischen Synode des Kantons Zürich vorzunehmen (Beschluss 
des Synodalrates vom 22. März 2022). Auf die Römisch-katholische 
Kirchgemeinde Adliswil entfällt ein Sitz. Sofern eine Urnenwahl 
erforderlich ist, findet der 1. Wahlgang am Sonntag, 12. März 2023, 
statt.
Ausführliche Informationen zur Durchführung der Erneuerungs-
wahl und amtliche Publikationen sind auf der Website der  
Katholischen Kirche Adliswil über https://www.kath-adliswil.ch 
(amtliches Publikationsorgan) abrufbar.

forum 16/2021

«Anarchist und  
Bünzli»

Globi ist bei seinen Abenteuern immer 
hilfsbereit – und dies tatkräftig. Ausser-
dem sucht er stets nach Lösungen von 
Problemen. Auch die Reime sind in gu-
tem Deutsch formuliert. Dies alles ist 
pädagogisch wertvoll.

Werner Maag  Zürich
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«Anno Domini»

Aus heutiger Sicht solle man das Erbe der 
Kirchenväter als Fundament der Kirche 
betrachten. Für mich ist es eher ein 
Überbau über Evangelien und Briefen 
aus den ersten Jahrhunderten nach 
Christi Wirken. Dieser Überbau wurde 
erweitert, korrigiert, wieder abgebro-
chen – und schliesslich als vollkommen 
bezeichnet, stabilisiert mittels kanoni-
scher Regelung und Rechtsprechung. 
Jesu Botschaft droht darunter fast ver-
loren zu gehen. Monika Schmid, Ge-
meindeleiterin von Illnau-Effretikon, 

war in ihrer Spiritualität hingegen ganz 
in der Nachfolge Jesu.

Agatha Gachnang-Dekker  Rüti
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«Konflikt um  
Eucharistiefeier»

Die Redaktion des forum berichtet sach-
lich-nüchtern über den Konflikt um die 
Eucharistiefeier, zelebriert anlässlich 
des Abschieds von Monika Schmid in 
Effretikon. Die Emotionen, die beim 
Lesen des Berichts entstehen, sind der 
Leserin, dem Leser vorbehalten. Nach 
einer Ruhepause stellt sich nüchtern 
die Frage: Kirchenaustritt, ja oder 
nein? Vermag nur eine Austrittswelle 
die Kirchenoberen zum Umdenken zu 
bewegen? Oder führen viele Austritte 
zu einer sektenartigen Randkirche mit 
im Mittelalter stecken gebliebenen 
Gläubigen?

Haymo Empl  Winterthur

Was in der Pfarrei St. Martin in Illnau-Ef-
fretikon vorgegangen ist, ist ein trauriges 
Schauspiel des Abfalls vom Glauben. 

Man masst sich an, Bischof Joseph Ma-
ria Bonnemain zu kritisieren, ohne zu 
sehen, dass es in der katholischen Kir-
che ein kanonisches Recht gibt, das eine 
Richtschnur in kirchlichen Angelegen-
heiten ist. Wenn es heute Erscheinun-
gen und Prozesse in vielen Pfarreien 
gibt, in denen das kanonische Recht 
missachtet wird, dann bewegt man sich 
dort auf wackligem Boden. Es ist offen-
sichtlich, dass man sich somit von der 
katholischen Kirche trennt.

Yvonne Edwards  Esslingen

Es ärgert mich, dass Bischof Bonnemain 
seine kostbare Zeit und Kräfte damit 
verschwenden muss. Am Schluss des 
Artikels heisst es: «Franziskus lehrt 
uns, dass es wichtig ist zuzuhören, 
aufeinander zuzugehen, einander 
verstehen zu wollen, um dann ge-
meinsam nach Lösungen zu suchen. 
Diese Vorgehensweise muss erst noch 
Eingang ins Kirchenrecht finden.» 
Dann muss diese Haltung endlich im 
Kirchenrecht verankert werden! Ich 
bin überzeugt, dass unter den ersten 
Christen auch Frauen waren, die Jesu 
Lehre umsetzten.

Pia Murer-Zuber  Urdorf
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Auf Sendung

Die Meister des Zen-Gartens
Masuno Sensei ist Gartenarchitekt 
und Zen-Priester. Seine Gärten sind 
untrennbar mit der Zen-Lehre ver-
bunden. Sogar Steine, Bäume oder 
Gartenerde können darin zum Bud-
dha werden. 

 Sa, 1. Oktober – 19.40 – arte

Über das Gute und das Böse
Die ehemalige Gerichtsreporterin 
und Pfarrerstochter Sabine Rückert 
kennt viele Straftaten und so gut 
wie jede Bibelgeschichte auswendig. 
Was lernt man aus den bösen Taten 
anderer und ist die Bibel eine Ant-
wort auf die Gräueltaten dieser Welt?

 So, 2. Oktober – 10.00 – SRF 1

Ev.-reformierter Gottesdienst
Niklaus von Flüe hat «Mein Herr 
und mein Gott, nimm alles von mir, 
was mich hindert zu dir» gebetet. 
Der Schweizer Komponist Carl Rütti 
hat es vertont. Seine Liedkantate 
erklingt im Gottesdienst.  

 So, 9. Oktober – 10.00 – SRF 1

Schaufenster ➜ Buch

Anders aufgewachsen

sellschaftlichen und gesetzlichen Rah-
menbedingungen der jeweiligen Kind-
heitszeit – und damit aufzeigen, wie 
sich diese verändert haben oder in ak-
tuellen Debatten immer noch virulent 
sind. Ein lehrreiches und gleichzeitig 
stärkendes Buch über innere Lebens-
kraft inmitten widrigster Umstände. 
 bl

«Anders aufgewachsen,  
11 Kindheiten im Porträt» 
Seraina Sattler, Anna Six,  
Christoph Merian Verlag 2022. 184 Seiten,  
ISBN: 978-3-85616-970-1

Unsere Kindheit prägt uns. Aber wie? In 
elf spannenden Porträts beschreiben 
Menschen, geboren zwischen 1944 und 
1998, wie sie – höchst unterschiedlich – 
aufgewachsen sind und wie sie wurden, 
wer sie heute sind. Es sind berührende 
Lebensgeschichten: Jasmin wurde ihrer 
Mutter weggenommen und zwangsad-
optiert, Séni kam als Strassenkind für 
eine Operation in die Schweiz, Walter 
verbrachte seine Kindheit im Privatzoo 
seines Vaters, Katharina ist Tochter ei-
nes katholischen Priesters, Samira leb-
te im Iran und in der Schweiz und pfleg-
te als Kind ihre kranke Mutter, Lilian 
verlor im Bürgerkrieg in El Salvador 
beide Eltern und Peter wuchs mit zwei 
Müttern auf. 

Bei all diesen Lebenswegen er-
staunt es, wie Kinder das überhaupt 
aushalten und wie sie als Erwachsene 
mit ihrer Geschichte umgehen. Sehr 
hilfreich sind nach jedem Porträt die 
«orangen Seiten», auf denen die beiden 
Autorinnen die vorher beschriebene 
Lebenssituation einordnen in die ge-

BOUTIQUE

Orte der katholischen Kirche ➜ gestern und heute

Maximilianeum

heute

Damals: «1903 errichtet der Maximilianverband unter dem 
Präsidium des Pfarrers von Liebfrauen das Haus als Heim für 
junge Männer: Lehrlinge, junge Kaufleute und Studenten vom 
15. bis 25. Lebensjahr. Das Haus bietet Platz für 89 Insassen 
bei einem Pensionspreis von Fr. 4.30 an. Die Leitung untersteht 
einem geistlichen Direktor, die Führung des Hauses besorgen 

Franziskanerinnen von Erlenbad. Adresse Leonhardstrasse 12, 
Telephon Nr. 23559»
Jetzt:  Das Maximilianeum bietet heute 72 Zimmer mit Halb-
pension für junge Menschen in Ausbildung und Studierende. 
Es wird getragen vom Josef-Verein von Liebfrauen.
Historische Quelle: «Die Katholischen Anstalten der Schweiz» aus dem Jahr 1932              

um 1930
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Erneuerungswahl der Mitglieder der Synode der Röm.-kath. Körperschaft 
des Kantons Zürich für die Amtsdauer 2023–2027
Mit Beschluss vom 28. März 2022 hat der Synodalrat der Röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich die Erneuerungs-
wahlen der Mitglieder der Synode für die Amtsdauer 2023–2027 für den 12. März 2023 angeordnet. Als Termin für einen  
2. Wahlgang wird der 18. Juni 2023 festgesetzt. Die Wahl wird nach Art. 21 und Art. 22 der Kirchenordnung der Röm.-kath. 
Körperschaft (KO) i. V. m. §§ 48 ff. des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) durchgeführt. 
In den nachfolgenden Kirchgemeinden sind zu wählen: 

Kirchgemeinde  Anzahl Wahlleitende Behörde 
 Mitglieder
Bauma 1 Gemeinde Bauma, Dorfstr. 41, 8494 Bauma
Birmensdorf 1 Gemeinde Birmensdorf, Stallikonerstr. 8, 8903 Birmensdorf
Bülach 2 Stadt Bülach, Allmendstr. 6, 8180 Bülach
Egg 2 Gemeinde Egg, Forchstr. 145, 8132 Egg
Glattfelden-Eglisau-Rafz 1 Gemeinde Glattfelden, Dorfstrasse 74, 8192 Glattfelden
Hombrechtikon 1 Gemeinde Hombrechtikon, Feldbachstr. 12, 8634 Hombrechtikon
Horgen 2 Gemeinde Horgen, Bahnhofstr. 10, 8810 Horgen
Illnau-Effretikon 1 Stadt Illnau-Effretikon, Märtplatz 29, 8307 Effretikon
Küsnacht-Erlenbach 1 Gemeinde Küsnacht, Obere Dorfstr. 32, 8700 Küsnacht
Männedorf-Uetikon a. S. 1 Gemeinde Männedorf, Bahnhofstrasse 10, 8708 Männedorf
Meilen 1 Gemeinde Meilen, Dorfstr. 100, 8706 Meilen
Oberrieden 1 Gemeinde Oberrieden, Alte Landstrasse 32, 8942 Oberrieden
St. Pirminius Pfungen 1 Gemeinde Pfungen, Dorfstr. 25, 8422 Pfungen
Thalwil-Rüschlikon 2 Gemeinde Thalwil, Alte Landstr. 112, 8800 Thalwil 
Zollikon-Zumikon 1 Gemeinde Zollikon, Bergstr. 20, 8702 Zollikon
Zürich-Bruder Klaus 1 
Zürich-Dreikönigen 1 
Zürich-Erlöser 1 
Zürich-Guthirt 1 
Zürich-Heilig Kreuz  2 
Zürich-Maria Hilf 1 
Zürich-St. Anton 1 
Zürich-St. Franziskus 1 
Zürich-St. Gallus 2 
Zürich-St. Josef 1 
Zürich-St. Katharina 1 
Zürich-St. Peter und Paul 1 
Zürich-St. Theresia 1 
Zürich-Wiedikon 2 

Wahlvorschläge, die von mindestens 15 Stimmberechtigten der jeweiligen Kirchgemeinde und unter Angabe von Namen,  
Vornamen, Geburtsdatum und Adresse eigenhändig unterzeichnet sein müssen, sind bis spätestens am 8. November 2022 
der wahlleitenden Behörde der jeweiligen Kirchgemeinde einzureichen. Jede Person kann nur einen Wahlvorschlag  
unterzeichnen. Formulare für die Wahlvorschläge sind bei der wahlleitenden Behörde erhältlich.
Wählbar sind Mitglieder der jeweiligen Kirchgemeinde, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und im Besitze des 
Schweizer Bürgerrechtes oder der Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung B, C und Ci sind. Die Kandidatin oder  
der Kandidat muss mit Namen, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Beruf, Adresse und Heimatort/Heimatland auf 
dem Wahl vorschlag bezeichnet werden. Anzugeben ist zudem, ob ein kirchliches Anstellungsverhältnis besteht. 
Die provisorischen Wahlvorschläge werden nach Ablauf der ersten Frist veröffentlicht. Innert einer zweiten Frist von 7 Tagen,  
von der Publikation an gerechnet, können die Vorschläge geändert oder zurückgezogen werden, oder es können neue 
Wahlvorschläge eingereicht werden. Wahlvorschläge für den 1. Wahlgang gelten auch für den 2. Wahlgang. Bis 10 Tage 
nach dem 1. Wahlgang können bei der jeweiligen wahlleitenden Behörde gültige Wahlvorschläge zurückgezogen oder 
neue eingereicht werden.
Die wahlleitende Behörde erklärt die Vorgeschlagenen als gewählt, wenn die Voraussetzungen für eine stille Wahl gemäss 
§ 54a GPR erfüllt sind. Andernfalls wird eine Urnenwahl durchgeführt. 
Gegen diese Anordnung kann innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechts-
sachen bei der Rekurskommission der Röm.-kath. Körperschaft, Minervastr. 99, 8032 Zürich, erhoben werden. Die Rekurs-
schrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 

29. September 2022      
 Die wahlleitenden Behörden Bauma, Birmensdorf, Bülach, Egg, Glattfelden, Hombrechtikon, Horgen,  
Illnau-Effretikon, Küsnacht, Männedorf, Meilen, Oberrieden, Pfungen, Thalwil, Zollikon und Zürich 

Stadt Zürich, Stadtkanzlei, 
Abstimmungen und Wahlen, 
Stadthausquai 17, Postfach, 
8022 Zürich
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1. BIS 14. OKTOBER

Mehr Agenda im Netz

Auf dieser Seite hat nur eine 
kleine Auswahl an Veranstal-
tungen Platz. 

Mehr zu überpfarreilichen 
Angeboten finden Sie in der 
Rubrik «Agenda» auf unserer 
Web site.

→  Veranstaltungskalender 
der katholischen Kirche in 
Zürich und Winterthur

→  Regelmässige Gottes-
dienste, kirchliche Veran-
staltungen und Gebete im 
Kanton Zürich

www.forum-pfarrblatt.ch/
agenda.html

Tagung: Spiritualität barrierefrei?
Seit 50 Jahren begleitet die Behindertenseelsorge der  
Katholischen Kirche im Kanton Zürich Menschen auf ihrem 
Lebensweg und in ihrem Glauben. Gemeinsam feiern Men-
schen mit und ohne Behinderung Gottesdienste, Sakramen-
te und Rituale. Die Tagung sucht in Workshops und Referaten 
nach Antworten, wie spirituelle Angebote barrierefrei ge-
staltet werden können.

3. November, 10.00–16.00 Uhr

Paulus Akademie, Pfingstweidstr. 28, Zürich, 043 336 70 30

Anmeldung bis 7. Oktober / Kosten: Fr. 100.– (inkl. Verpflegung)

www.paulusakademie.ch

Frauen auf der Flucht
Die SAO-Association zeigt 
exklusiv im Foyer der Helferei 
eine Ausstellung mit Port-
räts, Geschichten und Pod-
casts. An der Vernissage gibt 
es einen Vortrag von SAO 
Gründerin Raquel Herzog zur 
Situation geflüchteter Frau-
en in Griechenland.

1. Oktober, 19.00 Uhr (Vernissage)

Kulturhaus Helferei 
Kirchgasse 13, Zürich

Finissage am 2. November

www.kulturhaus-helferei.ch

Priska_Lydia_Phoebe.com
Zwischen Purpurschnecken 
und Zelttuch schlummern 
Geschichten rund um die  
Anfänge einer neuen Zeit. Bis 
heute sind sie längst nicht 
alle erzählt. Priska, Lydia und 
andere «Haus-Herrinnen» 
mischen munter mit, als sich 
eine brisante Botschaft im 
ganzen Römischen Reich 
verbreitet …

2. Oktober, 17.00 Uhr

Johanneskirche 
Limmatstrasse 112, Zürich

Erzählabend mit Katja Wissmiller, 
Marie-Theres Rogger,  
Moni Egger, Katrin Wüthrich

Eintritt frei – Kollekte

www.bibelerz.ch

Ich bin ich
Je älter wir werden, umso 
wichtiger wird Echtheit in un-
serem Fühlen und Handeln.
Das Ziel ist es, stets zu uns 
selbst zu stehen, offen und 
mutig gegen aussen, ver-
ständnisvoll und wertschät-
zend gegen innen.

8. Oktober, 10.00–11.30 Uhr

Café Felix und Regula 
Hirzelstrasse 18, Zürich

Referentin: Heidi Hofer 
Schweingruber

Eintritt frei, Kollekte

www.frauenbund-zh.ch 

Politischer Abendgottes-
dienst
Mit Köbi Gantenbein von 
Fläsch. Er war 35 Jahre Chef-
redaktor von «Hochparterre». 
Er schlägt unter dem Motto 

«Leise Melancholie, raue 
Landschaft, meine Alpen» 
den Bogen vom wohlfeilen  
Leben im Unterland zum  
Anspruch auf die Alpenland-
schaft.

14. Oktober, 18.30 Uhr

Pfarreisaal Liebfrauen 
Weinbergstr. 36, Zürich

www.politischegottesdienste.ch

Übungen der Stille
Die Übungen wenden sich an 
Menschen, die hoffen und 
vertrauen, dass sich ihnen 
eine Quelle der Kraft auftut, 
wenn sie sich darin üben, 
nach innen zu hören und dem 
Leben achtsam zu begegnen. 
Dieser «Weg des Erfahrens» 
wird nach Ignatius von Loyola 
auch «Exerzitien im Alltag» 
genannt.

18. Oktober, 19.00 Uhr (Infoabend)

Kirche St. Martin 
Reutlingerstrasse 52, Seuzach 

Leitung: Monika Hemri und  
Esther Maurer

Anmeldung: am Infoabend oder 
bis 19. Oktober 2022 an Monika 
Hemri (079 515 21 60) oder an 
Esther Maurer (077 438 87 61)

Kurskosten: Fr. 80.– bis Fr. 120.–

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Weitere Veranstaltungen

Kunst

Answering Bach
Wir finden die Musik von J. S. 
Bach schön, aber wie wohl ist 
es uns tatsächlich mit seinen 
mitunter sperrigen Texten? 
Das Ensemble «Bach Em-
bodied» führt die Kantate 
BWV 75 «Die Elenden sollen 
essen» auf und erweitert sie 
um Szenen, die Bachs Fragen 
und Antworten in unser nicht 
mehr ganz so barock-from-
mes Leben übertragen.

8. Oktober, 19.30 Uhr

Zentralwäscherei Zürich 
Neue Hard 12, Zürich

Ensemble Bach Embodied

Eintritt frei, Kollekte

www.bach-embodied.ch

Ernst Barlach
Ernst Barlach (1870–1938) hat 
viele Werke mit einer spiritu-
ellen Dimension geschaffen. 
An charakteristischen Bei-
spielen wird dieser Dimension 
nachgespürt und nach ihrer 
aktuellen Bedeutung gefragt. 
Zudem wird am Einkehrtag 
ein Überblick über das Leben 
und Schaffen des norddeut-
schen Meisters geboten.

8. Oktober, 9.30–16.30 Uhr

Zentrum christliche Spiritualität 
Werdstr. 53, Zürich

Referent: Christoph Führer,  
Prof. für Kirchengeschichte em.

Kosten: Fr. 50.– bis Fr. 70.–

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Musik
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Vorneweg: Die Trauerfeierlichkeiten rund 
um den Tod der Queen haben mich nicht 
zum Royalisten gemacht. 
Aber zwischen den Fingern habe ich 
doch permanent völlig gebannt auf den 
Bildschirm gelinst. Bei allen drei Teilen 
von «Sissi» konnte ich mich noch bla-
siert abwenden, aber in den elf Tagen 
vom 8. bis 19. September hat’s mich voll 
erwischt.

In dieser Zeit habe ich gestaunt. 
Über die Effizienz von Ritualen und 
Protokollen. Gleichzeitig bis zum Ex-
zess trauern und ruckzuck einen neuen 
König installieren. So geht das also. Bis 
auf eine widerspenstige Füllfeder die 
perfekte Choreo. Und was für ein Kon-
trast zu meinem Entscheidungschaos, 
in dem kein Weg vorgezeichnet und 
keine Entscheidung vorüberlegt ist. Elf 
Tage schreiten statt stolpern. Welche 
Wohltat.

Dann habe ich mich gewundert. 
Über das offenbar endlose Arsenal an 
Fantasieuniformen im royalen Zeug-
haus. Ich habe mir von BBC-Kommen-
tatoren sagen lassen, dass diese Uni-
formen allesamt frühestens aus dem  
19. Jahrhundert stammen. In England 
ist grade die weltgrösste Operetten-Ar-
mee an uns vorbeimarschiert. Was für 
eine Ausstattungsorgie.

Dann war ich irritiert. Von Gottes-
diensten, in denen ich mich immer wie-
der gefragt habe: Wer dient hier eigent-
lich wem? Wird hier nicht permanent 
die Monarchie durch das Wohlgefallen 
des Allerhöchsten legitimiert? Die Gna-
de, mit der unser Herr auf seine gnä-

digste Dienerin herabblickt, fühlt sich 
fast kumpelhaft an. Ein Pakt unter ih-
resgleichen.

Dann habe ich mich gefragt. Woher 
kommt der ganze Reichtum, der hier 
vorgeführt wird? Weshalb jubeln wir 
den Royals zu, die so abgehoben und un-
nahbar sind, dass der Kuss auf die Wan-
ge eines Königs zur Sensation wird?

Und dann war ich doch gerührt. 
Über die vielen Menschen, die nicht 
bloss von ihrer Queen Abschied ge-
nommen haben, sondern von einer 
ganzen Epoche. Endlich verstehe ich 
doch noch: Die Trauer galt dem Ab-
schied von Beständigkeit und Vertraut-
heit. Wir sind bewegt, weil ein Fixpunkt 
im rasend schnell drehenden Weltka-
russell überraschend plötzlich weg ist.

Was bleibt mir, aufgewacht aus die-
sem surroyalen Traum? – Auch wenn 
ich es mir nicht gerne eingestehe: Hin 
und wieder einen Schuss Pomp, ein 
Quäntchen Technicolor und eine Prise 
Götterstaub tun meiner Seele gut.

 Thomas Binotto

By the way: Die Engländer nennen den 
letzten Teil des Hirschgeweihs «könig-
lich». Damit ist es allerdings noch nicht 
genug, denn es gibt da noch einen aller-
letzten Teil, oberhalb des königlichen 
Teils gelegen. Ihn nennen sie «surroyal».
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