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Erinnerung 2.0
Essay Was Ferienfotos über unsere Erinnerungskultur aussagen
Was tun wir, um uns zu erinnern? Wir fotografieren!
Was aber macht der permanente Fotostream mit
unseren Erinnerungen?

EDITORIAL

Der 1. August ist gefeiert. Und termingerecht
wurde von der «Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft» (SGG) der Hymnentext
ins Gespräch gebracht.
Seit vier Jahren rühren die SGG und ihr Geschäftsführer Lukas
Niederberger nun die Werbetrommel für ihren 2015 aus einem
Wettbewerb als Sieger hervorgegangenen neuen Text. Sie werden
wohl weiter rühren müssen, denn die lyrische Qualität der
«Schweizerstrophe» ist derart überschaubar, dass ich davon
emotional völlig unberührt bleibe.
Deshalb wage ich die Prognose: Der «Schweizerpsalm» wird die
«Schweizerstrophe» überleben, gerade weil der Text von
Leonhard Widmer aus dem Jahre 1840 mit romantischer Bugwelle so unzeitgemäss rüberkommt. Da tauchen Wörter wie
Strahlenmeer, Abendglühn, Nebelflor und Sturm auf. Während
die «Schweizerstrophe» sich wie der Beipackzettel zur
Bundesverfassung liest, stellt uns der «Schweizerpsalm»
handfest ins Wetter raus.
Wir besingen nicht chauvinistisch selbstgefällig unser
«Schweizertum». Martialisches Gepolter hat hier keinen
Platz. Selbst die Gegenwart des lieben Gottes ist bloss
eine Ahnung. Der «Schweizerpsalm» ist in erster Linie eine
Ode an die natürliche Schönheit dieses Landes. Und sie
macht klar, dass wir diese Schönheit nicht uns selbst zu verdanken haben. Sie ist Geschenk, nicht Besitz.
Für mich ist der «Schweizerpsalm» in erster Linie eine Ökohymne – und so gesungen wieder ziemlich zukunftsträchtig.

redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Früh vor einem Seminartag
sass ich im Zug. Ein Mann
mit oranger Hose setzte sich
gegenüber. Ich hatte gerade
beschlossen, heute nicht der
Kommunikation zu frönen,
sondern mich auszuruhen.
Ich öffnete und schloss
meine Agenda – ein Spruch
kam von gegenüber. Ich
blickte in die herumliegende
Zeitung – wieder kam etwas
von gegenüber. Nun wollte
ich nicht unhöflich sein und
gab eine kurze Antwort.
Und dann … fanden wir uns
innert weniger Sätze in einem
Glaubensgespräch, wie ich
es an Tiefe selten erlebt habe.
Wir rangen eine Stunde sehr
persönlich um die Frage:
Wie kann ich Gottes Stimme
von meiner eigenen unterscheiden?
Als die Station kam, an der
mein Gegenüber aussteigen
musste, nahmen wir den vollen, aber stillen Waggon wahr –
ob uns die schweigenden
Mitreisenden zuhörten? Der
Mann in der orangen Hose
und ich stellten uns noch kurz
gegenseitig vor … er war im
jüdischen, ich im katholischen
Fach zu Hause … und wir
waren dankbar für dieses Erlebnis, das keine Fortsetzung
brauchte.

Petra Leist, Pastoralassistentin
und Pfarreibeauftragte in solidum,
Pfarrei St. Marien, Herrliberg
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Timeline statt Erinnerung
Die Sommerferien neigen sich ihrem Ende entgegen.
Der Smartphone-Speicher ist prall gefüllt mit Urlaubsfotos.
Eine wunderbare Unterstützung für unser Gedächtnis.
Könnte man meinen …
Beim Anblick eines einmaligen Naturschauspiels,
einer spektakulären Sehenswürdigkeit, eines
gemütvollen Moments ist der erste Gedanke
nicht mehr: «Das will ich geniessen!», sondern
«Das muss ich posten!»
Wer einen besonderen Augenblick nicht verpassen will, der blendet nicht alles aus, was
vom Genuss ablenken könnte, sondern hält das
Smartphone bereit. Verpassen bedeutet nicht
abdrücken.
Kaum je erhalten wir Feriengrüsse, ohne dass sich
im Zentrum nicht die Absender des Bildes zum
Selfie gruppieren. Faktisch wird damit jedes
Ferienbild zur Selbstinszenierung, bei der die
Sehenswürdigkeit zur Kulisse und damit zur
Nebensache wird.
Diese Inszenierung ist von tiefgründiger
Symbolik: Man dreht jenem Ort, für den man
eine Reise unternommen hat, den Rücken zu,
damit man sich selbst ins Bild bringen kann.
Das Selfie weitet somit den Blick nicht auf
das Neue, Unbekannte, Exotische. Im Gegenteil,
es verengt den Blick auf den Touristen, der meist
das Gesehene noch nicht einmal kommentiert.
Dieser Tourist reist also durch die Welt, um sich
selbst zu fotografieren. Aus Weltoffenheit wird
eine Blase. Das Subjekt zum Objekt.

2013 waren auf Facebook
250 Milliarden Fotos gespeichert.
Täglich kamen 350 Millionen
neue Fotos dazu.
Standardisierung und damit Austauschbarkeit
dieser «Reisebelege» sind so stark und die fotografische Qualität so überschaubar, dass man
sie problemlos auch am heimischen Computer
fabrizieren könnte.

Zugegeben, die Selbstinszenierung auf Ferienfotos
gab es bereits im analogen Zeitalter. Und die daraus entstandenen Diaschauen haben uns schon
vor Jahrzehnten gelangweilt. Aber Digitalisierung und Social Media bringen wesentliche,
nicht nur graduelle Veränderungen mit sich.
Wer seine Ferienfotos postet, der richtet sich
am Publikum aus. Das heisst, er wird sich nicht
in erster Linie fragen, ob ein Naturereignis auf
ihn Eindruck macht, er wird sich vor allem
fragen, ob es auf seine Follower Eindruck macht:
«Werde ich mit diesem Sonnenuntergang ihre
Aufmerksamkeit erregen?» User und Algorithmen
bestimmen somit immer dominanter, was erinnerungswürdig ist, woran wir uns erinnern sollen
und dürfen.
Sichtbares Zeichen für diesen fundamentalen
Wandel sind Selfie-Spots, die bei immer mehr
Sehenswürdigkeiten und in Museen eingerichtet
und ausgeschildert werden. Damit wird die Wahrnehmung der «besonderen» Momente zunehmend fremdgesteuert: Wir wollen den Betrachtern gefallen, und wir halten uns an jene Sichtweise, die sich als gefällig erwiesen hat. Es geht
um ihre Likes und nicht um unsere. Ausgerechnet das, was eine persönliche, individuelle
Erinnerung sein soll, wird so zur uniformen und
repetitiven Massenware.
Dieser fremdgesteuerte Blick unterliegt zudem
dem Diktat von Schnelligkeit und Masse. Die digitale Timeline lückenlos zu füllen, hat Vorrang
vor dem Erlebnis.
Die Timeline überlagert damit unsere Lebenszeit. Aus erlebter Zeit wird dokumentierte Zeit.
Aus dem analogen und flüchtigen Erlebnis wird
ein digitales und konserviertes Ereignis. Wer
sich zu viel Zeit beim Erleben lässt, droht das
Dokumentieren zu verpassen und versetzt damit
seine Timeline ins Koma.
Die durchschnittliche Verweildauer vor der
Mona Lisa beträgt laut Louvre weniger als eine
Minute. Wer dagegen Google nach der Koppelung von «Selfie» und «Mona Lisa» suchen lässt,
der wird mit Bildern überflutet. Millionen von
Menschen strömen also mit einem Selfie aus dem
Louvre, wahrscheinlich mit der banalsten Erinforum 17 2019    4

nerung überhaupt: Sie waren dort. Und sie haben
doch verpasst, was nur im Louvre möglich ist
und was keine Stellvertretung duldet: Die Mona
Lisa zu betrachten. Sie haben ihre Timeline gefüllt, dabei aber Erlebniszeit vergeudet.
Wer allerdings die Aufmerksamkeit seiner Follower
haben will, der muss sich an oberster Stelle halten, muss sich permanent und lautstark melden.
Denn die Timeline ist grotesk überbelegt und
verschiebt sich gefühlt schneller als die Zeit
vergeht.
Wer geübte User dabei beobachtet, in welchem Tempo sie über Bilder hinwegwischen, der
begreift, dass ihr Aufmerksamkeitsfenster jeweils nur für Sekundenbruchteile geöffnet ist.
Auch die Algorithmen, die Social Media steuern, funktionieren entsprechend. Was nicht sofort auf Aufmerksamkeit stösst, wird maschinell
zurückgestuft und damit praktisch unsichtbar.
Follower, die nicht zur Verbreitung beitragen, die
also nur lesen und betrachten, gelten als unnützer Ballast, weil sie die Dynamik der Timeline
bremsen. Erinnerung wird praktisch mit der Veröffentlichung auch schon wieder verdrängt.
Boris Johnson hat jüngst in einem Interview
gestanden: «Ich mache in meiner Freizeit aus
alten Harassen Busse und zeichne Sitzreihen
mit glücklichen Passagieren.» – Weshalb versorgt uns der neue britische Premierminister
mit einer solchen Lappalie? Mutmasslich deshalb, weil er damit eine alte Lüge übertünchen
wollte, die er bei seiner Brexit-Kampagne auf

Im Wahlkampf um die Präsidentschaft tritt Hillary
Clinton am 21. September 2016 vor 500 Menschen –
und niemand schaut hin. Natürlich steckt dahinter Kalkül: Clinton selbst forderte zum Selfieflash
auf und lächelte professionell in die Kameras.
Dennoch kommt dieser Szene, die von der Fotografin Barbara Kinney eingefangen wurde, auch
ikonische Bedeutung zu: Um die Begegnung mit
einer Person zu dokumentieren, wenden sich
die Menschen von dieser Person ab.
Foto: Barbara Kinney – Hillary for America

Busse pinseln liess. Jedenfalls taucht nun bei
einer Google-Suche praktisch nur noch das
harmlose Freizeitvergnügen auf. Die Lüge wurde vom Algorithmus weggespült.
Die Redensart «das Netz vergisst nie» trifft
nur dann zu, wenn wir an das Speichervermögen denken. Als Gedächtnis funktioniert das
Netz dagegen miserabel. Lügen waren vielleicht
noch nie so einfach zu fabrizieren und so verheerend in ihrer Wirkung.
Wir phantasieren zwar davon, einfach «in den Tag
hinein zu leben» und «die Seele baumeln zu lassen». Aber das würde bedeuten, es unserem Gedächtnis und unserer Psyche zu überlassen, was
sie für erinnerungswürdig halten und was nicht.
Wir greifen zwar seit jeher in die Strukturierung
unserer Erinnerung ein, indem wir beispielsweise Tagebuch führen. Darin halten wir am
Ende des Tages jene Dinge fest, die wir für wichtig halten. Damit werden diese ausgewählten
Ereignisse bereits ein erstes Mal interpretiert
und memoriert.

Seit 2013 hat
sich die Zahl der
weltgemachten
Fotos mehr als
verdoppelt.
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Social Media führen jedoch zu einem fundamentalen Wandel in unserer Erinnerungskultur, indem wir nämlich die starke Tendenz entwickeln, bereits vor dem Ereignis oder spätestens während des Ereignisses zu bestimmen, ob
es erinnerungswürdig ist oder nicht. Wir führen
damit ein prospektives, ein sich selbst erfüllendes Tagebuch. Und so fotografieren wir unser
Essen, noch bevor wir wissen, ob es auch schmecken wird.

«Ohne Ferienfotos habe ich das Gefühl, die
Sommerferien hätten nicht stattgefunden.»

«Ferienfotos sind für
mich unentbehrlich.»
«Wichtiger als das Foto ist für mich, die
schönsten Momente in meiner Erinnerung
festzuhalten.»

Julia Shaw:
«Das trügerische Gedächtnis: Wie unser
Gehirn Erinnerungen
fälscht» Hanser 2016.
ISBN 978-3-4464-4877-3
Douwe Draaisma: «Halbe
Wahrheiten – Vom seltsamen Eigenleben unserer Erinnerungen»
Galiani Berlin 2016.
ISBN 978-3-8697-1134-8

Evolutionseuphorisch könnten wir dagegenhalten,
gerade der digitale Mensch habe die Fähigkeit
zum Multitasking entwickelt, so dass er gleichzeitig geniessen, inszenieren und dokumentieren kann.
In ihrem Buch «Das trügerische Gedächtnis»
erteilt die Rechtspsychologin Julia Shaw diesem
Glauben eine klare Absage. Sie zitiert dabei
den Neurowissenschaftler Earl Miller vom MIT:
«Wenn Menschen glauben, sie würden multitasken, wechseln sie in Wirklichkeit einfach
sehr schnell zwischen Aufgaben hin und her.
Und jedes Mal, wenn sie das tun, hat das einen
kognitiven Preis.»
Mit anderen Worten: Wenn wir erleben und
gleichzeitig dokumentieren, dann geht das entweder zu Lasten eines tiefen Erlebnisses oder
zu Lasten einer akkuraten Dokumentation. Auf
jeden Fall werden wir uns hinterher an das Ereignis weniger gut erinnern, als wenn wir es
«nur» erlebt hätten.
Dass wir das Ereignis digital dokumentieren,
schränkt die Erinnerung sogar weiter ein, weil
wir unser Gedächtnis sozusagen auf externe
Datenträger auslagern. Die Psychologin Betsy
Sparrow von der Columbia University in New
York kam nach mehreren Versuchen zum Schluss,
dass unser Gedächtnis besser funktioniert, wenn
es auf sich allein gestellt ist. Sparrows Fazit fasst

Shaw sinngemäss so zusammen: Wenn wir wissen, dass Informationen verfügbar sind, werden
wir uns weniger darum bemühen, diese Informationen im Gedächtnis zu behalten. Und dadurch werden wir uns später auch weniger gut
an sie erinnern.
Auf unsere Ferienfotos angewandt: Wir geniessen den Augenblick weniger aufmerksam,
weil wir gerade damit beschäftigt sind, einen
ewigen und unvergänglichen Genuss zu fabrizieren.
Damit steigt nach Shaw sogar die Anfälligkeit für nachträgliche Fehlinformationen, also
für eine Verfälschung der Erinnerung. Fotos
sind längst nicht jene wasserfesten Beweise,
dank derer wir unsere Erinnerung bei den Fakten halten und notfalls darauf zurückführen
können.
Kimberley Wade und Maryanne Garry von
der Victoria University of Wellington haben 2002
in einem Experiment ihren Probanden vier
Fotos aus deren Kindheit vorgelegt, wobei eines
der Bilder gefälscht war: Der Flug mit dem Luftballon hatte nie stattgefunden. Dennoch konnten sich 50 % der Teilnehmer an dieses Ereignis
erinnern.
Erinnerungen bleiben immer veränder- und
manipulierbar. Der Psychologiehistoriker Douwe
Draaisma geht diesen Phänomenen in seinem
Buch «Halbe Wahrheiten» nach. Und bei dessen
Lektüre wird offensichtlich, dass im «seltsamen
Eigenleben unserer Erinnerungen» nicht nur
grosse Herausforderungen und Verunsicherungen auf uns warten. Dass unsere Erinnerungen
keine tote Materie sind, ist nicht zuletzt für die
Psychotherapie unabdingbare Voraussetzung.
Erst dadurch können wir uns auch von der
Macht der Erinnerung lösen.
Wie wir unsere Erinnerungen digital und online
festhalten, ist offensichtlich nicht bloss eine
quantitative, technische Herausforderung, damit werden ganz offensichtlich auch unsere
Formen der Erinnerung und die Funktionalität
unseres Gedächtnisses verändert.
Im extremsten Fall werden wir uns auf die
Antizipation von Ereignissen verlegen, die sich
als mehrheitsfähig erweisen könnten. Und sollte
diese tatsächlich eintreten, geben wir der Dokumentation den Vorrang vor dem Erlebnis.
Ein letzter Vergleich: Was wäre das für eine
Welt, in der wir über gute Witze nicht mehr
spontan lachen dürfen, weil wir sie dokumentieren müssen, damit wir später darüber lachen
können?
Thomas Binotto
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Politiker setzen sich selten
direkt für Kirchen ein
Religionsrechtsexperte René Pahud de Mortanges (58) ist Co-Autor
einer neuen Studie über politische Vorstösse zum Thema Religion. Sie zeigt:
Direkter Einsatz für die Kirchen ist für viele Politiker kein Thema.
Wir hatten hier das österreichische Religionsverfassungsrecht vor Augen. Dort wurden im
20. Jahrhundert mehrmals sozusagen aufgrund
der Tagesaktualität neue Normen erlassen, die
nun als Ganzes nicht recht zusammenpassen.

Politische Vorstösse zugunsten der Kirchen werden
nur sehr selten eingereicht. Zugleich argumentieren Politiker in vielen Motionen zum Islam mit
dem Schutz einer «abendländischen» oder
«christlichen» Kultur. Ist das nicht paradox?

Wie erklären Sie sich dieses Paradox?
Wenn Politiker den schwammigen Begriff «abendländische Kultur» bemühen, ist das wohl primär
Ausdruck eines Unbehagens, das sie gegenüber
dem Islam haben. Demgegenüber ist ein direkter Einsatz für die Kirchen für viele Politiker
kein Thema. Das erachten sie wohl nicht als
zeitgemäss. Oder sie haben den Eindruck, dass
sie sich mit Vorstössen zugunsten der Kirchen
nicht sonderlich profilieren können.
Laut der Studie reagieren die Vorstösse zum einen
auf die Säkularisierung und zum anderen auf die
zunehmende religiöse Vielfalt. Dadurch werde das
Religionsverfassungsrecht in divergierende Richtungen gezogen. Können Sie das konkretisieren?
Wir erleben in der Schweiz zwei unterschiedliche
religionssoziologische Entwicklungen gleichzeitig. Je nach politischem Programm reagieren die
Politiker entweder auf das eine oder auf das
andere. Die einen streben einen verstärkten
Abbau christlicher Prägungen der Gesellschaft
und einen Abbau von Vorrechten christlicher
Kirchen an, die anderen sind gegen eine verstärkte Präsenz und Sichtbarkeit des Islam. Das
sind zwei unterschiedliche Anliegen, die das
System des Religionsverfassungsrechts in unterschiedliche Richtungen bewegen, wenn sie gesetzliche Realität würden.
Sie und Co-Autor Max Ammann befürchten gar,
das Schweizer Religionsverfassungsrecht könnte
unsystematischer und dysfunktional werden.

Foto: Sylvia Stam, kath.ch

René Pahud de Mortanges: Es ist auf jeden Fall
paradox, sich für die abendländisch-christliche
Kultur starkzumachen, nur um den Islam abzuwehren, sich aber nicht für die Kirchen zu engagieren. Das ist nicht logisch. Denn es sind ja
auch die Kirchen, die sich für diese Kultur einsetzen.

In verschiedenen Kantonen ist der Elan, die
Anerkennung auf den Islam auszudehnen, offenbar
verschwunden.
Eine solche Entwicklung könnte auch in der
Schweiz eintreten. Nämlich dann, wenn man
aufgrund momentaner Diskussionen beginnt,
in Einzelbereichen Änderungen vorzunehmen,
ohne das grosse Ganze im Blick zu haben.
Hat sich denn das Schweizer Religionsverfassungsrecht in der Vergangenheit harmonisch entwickelt?
Als langfristigen Trend sieht man eine sukzessive Ausdehnung der öffentlich-rechtlichen Anerkennung. Der Rechtsstatus einer christlichen
Gemeinschaft wurde sukzessive auch auf die
anderen Kirchen ausgedehnt. So wurde in reformierten Kantonen zunächst die katholische
Kirche neben der reformierten anerkannt und
in den katholischen Kantonen umgekehrt. Später, ab den 1980er Jahren, wurden auch jüdische
Gemeinschaften anerkannt.
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Eine logische Weiterentwicklung wäre, nun auch
weitere Religionsgemeinschaften anzuerkennen.
Darum gibt es heute unter anderem eine Debatte über die Anerkennung muslimischer Gemeinschaften. Fängt man nun aber an, das System der Anerkennung als Ganzes in Frage zu
stellen, weil man jegliche Form der staatlichen
Unterstützung von Religionsgemeinschaften für
überholt hält, ist dies eine grundsätzliche Trendumkehr.

Die Anerkennung einer Religionsgemeinschaft dokumentiert einen abgeschlossenen
Integrationsvorgang.
Ist es möglich, dass irgendwann das kantonale
Anerkennungsrecht ganz abgeschafft wird?
Auf dieses Ziel arbeiten Freidenker und Laizisten offenbar hin. Ich persönlich glaube jedoch
nicht, dass dies bereits die Meinung einer Mehrheit in der Schweiz ist. Viele Menschen – auch
Konfessionslose – sind nach wie vor der Ansicht,
Religionsgemeinschaften machten auch etwas
Sinnvolles für die Gesamtgesellschaft und nicht
nur für ihre Mitglieder. Und dass sie deshalb
weiterhin eine staatliche Unterstützung verdienen. Wie lange diese Ansicht noch dominiert,
wissen wir aber nicht.

Religion in der
politischen Arena
Eine Auswertung parlamentarischer Vorstösse
auf kantonaler Ebene

UNIVERSITÄT FREIBURG
RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT
AV DE L‘EUROPE 20, CH-1700 FREIBURG

«Religion in der
politischen Arena»
Eine Auswertung parlamentarischer Vorstösse
auf kantonaler Ebene.
Max Ammann, René
Pahud de Mortanges.
Rechtswissenschaftliche
Fakultät, Universität
Freiburg 2019.

Im Moment ist es zumindest so, dass der Prozess
der Anerkennung beim Islam, hierzulande immerhin die stärkste nichtchristliche Religionsgemeinschaft, gestoppt wurde.
In verschiedenen Kantonen ist der Elan, die Anerkennung auf den Islam auszudehnen, offenbar verschwunden. Mancherorts wird das Thema von der Politik ängstlich vermieden. Immerhin wurden im Kanton Waadt die ersten Schritte
unternommen, um die muslimischen Gemeinschaften im Kanton öffentlich anzuerkennen.
Viele politische Vorstösse zum Islam sind sehr
kritisch und sehen ihn als Bedrohung der sogenannten abendländischen oder jüdisch-christlichen Kultur. Ist es Aufgabe des Religionsverfassungsrechts, die Kultur der Einheimischen zu
schützen?
Eine Kultur kann man wohl nicht mit dem Recht
schützen. Vielleicht kann man den Status einer
Institution für eine bestimmte Zeit gewährleisten.
Aber wenn sich die Gesamtgesellschaft von
den Werten oder der Kultur entfernt, die diese
Institution propagiert, ist der Staat mit seinem
Recht auch nicht in der Lage, etwas zu bewirken.
Dies können nur die einzelnen Menschen, die
christlich leben wollen oder eben nicht. Da darf

der Staat aufgrund der Religionsfreiheit ja auch
keinen Einfluss nehmen.
Aber man würde vielleicht gerne versuchen, mit
dem Instrument der staatlichen Anerkennung
eine Religionsgemeinschaft, zum Beispiel den Islam, in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen.
Manche sagen, man sollte neue Religionsgemeinschaften, namentlich den Islam, anerkennen, um den Muslimen zur Integration zu verhelfen. Das ist ein hehrer Ansatz, aber er deckt
sich nicht mit der politischen Realität.
Wenn man die Anerkennung der Katholiken
in reformierten Kantonen oder die Anerkennung jüdischer Gemeinschaften anschaut, stellt
man fest: Bisher war die Anerkennung immer
so etwas wie der Schlusspunkt einer Entwicklung: Eine Religionsgemeinschaft war im Laufe
der Zeit Teil der Gesamtgesellschaft geworden –
und der Staat stellte ebendies mit dem Akt der
Anerkennung fest. Die Anerkennung dokumentiert somit einen abgeschlossenen Integrationsvorgang.
Allerdings kann die Aussicht auf Anerkennung bei Religionsgemeinschaften interessante
interne Veränderungsprozesse auslösen. Sie beginnen nicht nur ihre Organisation, sondern
auch ihre Position zu gesamtgesellschaftlichen
Themen zu überdenken. Das war der Fall bei
den Katholiken in den 1960er Jahren. Bei den
Aleviten in Basel-Stadt, die 2012 vom Kanton
anerkannt wurden, zeigt dies auch eine wissenschaftliche Untersuchung detailliert auf.
Es ist also nicht Aufgabe des Religionsverfassungsrechts, Religionsgemeinschaften zur Anerkennung
hinzuführen oder eine solche gar zu erzwingen?
Zwang ist sicher nicht angebracht. Die Anerkennung ist eine Art Konzession, die man erhält,
wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt.
Wenn man die Konzession nicht will, ist man
auch nicht dazu gezwungen. Es gibt viele Religionsgemeinschaften, die einfach im privatrechtlichen Status verbleiben und damit zufrieden sind.
Die Freikirchen zum Beispiel strebten nie nach
einer Anerkennung.
Das trifft zu. Aufgrund leidvoller Erfahrungen
mit dem Staat und der Staatskirche in der Geschichte wollen manche Freikirchen das bis
heute nicht. Es gibt aber neben der römisch-katholischen und der evangelisch-reformierten
Kirche andere christliche Kirchen und Gemeinschaften, die für eine Anerkennung in Frage
kämen und allenfalls auch daran interessiert
wären.
Gespräch: Barbara Ludwig, kath.ch
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Spiritualität ganz alltäglich

Kirchenjahr

Maria Regina
Maria, die Mutter, hat einen Ehrentitel: Regina, lateinisch für Königin.
Das Fest «Maria, Königin des Himmels» begeht unsere Kirche am
22. August, acht Tage nach Himmelfahrt.
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Foto: flickr / Stephanie Kraus

Gipfelschnaps trinken

Ich beobachte die Kinder einer Freundin beim Spielen. Ein Junge und ein
Mädchen, beide im Kindergartenalter.
Sie spielen Familie. Das Mädchen
steckt ein Kissen unter ihr Shirt, sie
ist schwanger. Stolz trägt sie den
grossen Bauch vor sich her. Bald
wird das Baby auf die Welt kommen.
Während mir die Freundin erzählt, wie es ihr geht, wie sich so
manches verändert hat, seit die Kinder da sind, wie müde sie ist, wie sie
sich nach Ruhe sehnt und nach einem
Moment nur für sich allein – während
wir also plaudern, haben die Kinder
ein neues Spiel entdeckt. Sie setzen
sich gegenseitig Kronen auf, steigen
feierlich aufs Sofa und nehmen Platz
auf dessen Lehne.

Ich gehe zu den beiden und frage, wer sie denn wohl seien? «Ich bin
die Königin von diesem Land», sagt
sie sehr ernst. «Und was macht die
Königin?», frage ich zurück. Einen
Moment lang schaut sie mich mit
grossen Augen an und weiss nichts
zu sagen, dann lacht sie, wirft die
Krone vom Kopf und springt weg.
Ich muss an die Grossen der Welt
denken. Was wissen sie schon, was
sie tun? Und ich verstehe die Sehnsucht: nach einer ewigen Mutter, nach
einer wirklichen Königin.
Veronika Jehle
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«Wir sind die Älteren
im Hemd»
Die Zürcher Hochschule der Künste bietet auch kirchenmusikalische
Weiterbildungen an. Die Studiengänge sind anspruchsvoll und vielfältig.

Die Zürcher Hochschule
der Künste bietet in
ihrem Profil «Kirchenmusik» neben Bachelorund Masterstudiengängen in Orgel und
Chorleitung verschiedene Weiterbildungsstudiengänge an, zum
Beispiel ein CAS (Certificate of Advanced
Studies) Kirchenmusik
Pop & Jazz oder DAS
(Diploma of Advanced
Studies) Kirchenmusik
Orgel oder Chorleitung.
Diese sind sowohl für
bereits diplomierte Musikerinnen und Musiker geeignet wie auch
für versierte Laien.
Mehr Informationen
unter www.zhdk.ch /
weiterbildung /
weiterbildung-musik /
musikpraxis

mich selbst. Der theologische Teil in der Ausbildung ist für mich ein interessanter Zugang.»
Dabei hatte die blonde Norddeutsche grossen
Respekt, hoch erschienen die formulierten Vorgaben für das Studium. Nach einem Gespräch
mit Studienleiter Klarer inklusive Vorsingen und
Vorspielen bestand sie die Aufnahmeprüfung.
«Das Level ist hoch, aber nicht zu hoch. Die
Lehrer sind zugänglich und Gold wert mit ihrem
grossen Wissen und Engagement.» Die kirchenmusikalischen Studiengänge sind modular aufgebaut. Stephan Klarer: «Wer mehr Gesangsunterricht benötigt, bekommt diesen, wer schon
ein guter Sänger ist, eben mehr Instrumentalunterricht.»
Foto: Christoph Wider

Es ist laut und trubelig im Café, gleich in der
grossen Eingangshalle der Zürcher Hochschule
der Künste (ZHdK) im Toni-Areal. Eine Ausstellung mit Diplomarbeiten wird gerade aufgebaut – kreativ und etwas chaotisch. Daniel
Pérez (30) kommt gerade von einer Band-Probe.
Motorradjacke über der Schulter, kurze Hosen,
Karo-Hemd und modischer Bart. Der ausgebildete Sänger und Gesangspädagoge studiert noch
weiter: Chorleitung im Bereich Kirchenmusik
und kommt sofort ins Schwärmen. «Wir lernen
Band-Arrangements und Gospel-Patterns, Klavierspiel, Dirigieren und vieles mehr – das Angebot in der Kirchenmusik ist so breit und vielfältig.» Und aufwendig sagt Stephan Klarer (47),
Studienleiter der kirchenmusikalischen Weiterbildungen: «Zum Unterricht kommt ja immer
noch das Üben – sei es am Instrument, beim Dirigieren oder Singen.» Das theoretische Wissen
wächst während des Studiums kontinuierlich.
«Viele Musiker checken erst spät, dass in den
biblischen Texten oder mittelalterlichen Gedichten ebenso viel steckt wie in einem Operntext.»
Die Kirchenmusikerinnen und -musiker auf
dem zweiten Bildungsweg sind etwas Besonderes: Sie sind grossmehrheitlich älter und kommen, zumindest die Männer, auch schon mal im
ordentlich gebügelten Hemd in die Hochschule,
so Daniel Pérez. «Achtung ‹Fun Fact›: Von den
Organisten heisst es, sie seien die bestverdienenden Musiker, da sie schon während des Studiums leicht Arbeit finden.»

Amateurinnen und Amateure? Nein, schon
Musikerinnen und Musiker
«Versierte Amateure» – so werden die Menschen
genannt, die als Quereinsteiger an der ZHdK
die kirchenmusikalischen Weiterbildungen besuchen. Nach zwei Studienjahren sind sie befähigt, als Organist(in) oder Chorleiter(in) in
einer Pfarrei zu arbeiten. Eine Quereinsteigerin
ist Henrike Gätjens (29), die derzeit in Germanistik an der Universität Zürich doktoriert und
auch das Schweizer Lehrerdiplom absolviert.
Bei Henrike Gätjens stand das Hobby Chorgesang schon als Schülerin ganz oben. Ihre volle,
tiefe Sprechstimme verrät es: Sie singt im Alt.
«Das Studium gönne ich mir als Geschenk an

Das Studium gönne ich mir als
Geschenk. Der theologische Teil der
Ausbildung ist ein interessanter
Zugang. 			Henrike Gätjens
Knackpunkt Kirche
Seit 2010 finanzieren die Kirchen die Weiterbildungsstudiengänge mit, die auch bereits ausgebildete Musiker und Musikerinnen anderer
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Nachgefragt

Einstehen
für Musik und
Kirche
Prof. Beat Schäfer (64) leitet seit gut 25 Jahren
die kirchenmusikalische Ausbildung an der ZHdK,
ist selbst versierter Chorleiter unter anderem
der verschiedenen Hochschulchöre.
Was ist das Besondere an den kirchenmusikalischen Ausbildungen?
Unsere Studierenden haben in der Regel eine
Vergangenheit, in welcher Musik im Zentrum stand, aber eher selten die Kirche. Im
Studium eignen sie sich dann oft zum ersten
Mal kirchliches Hintergrundwissen an, was
meistens auch ihre Beziehung zu Gottesdienst und Kirche neu prägt. Wenn sie eintreten, wollen sie in der Regel musizieren,
in der Kirche auf ein dankbares Publikum
treffen und Geld verdienen. Aber viele erkennen oft erst nach dem Studium, wie vielfältig, kreativ und sinnstiftend der Dienst als
Kirchenmusikerin oder Kirchenmusiker ist.
Wie bereiten Sie die Studierenden auf die
Realität in der Pfarrei vor?
Hier werden Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker für den Dienst am Ganzen ausgebildet, als Partner für Gemeinde und die
Pfarrschaft. Sie müssen einstehen können für
gute Kirchenmusik. Wir versuchen zu zeigen,
dass die Kirchenmusik für viele ein Traumberuf werden kann.
Welche Rolle spielt der Glauben in den
kirchenmusikalischen Studiengängen?
Wir verlangen eine grundsätzlich positive Einstellung zur Kirche. Alle lernen bei uns, sich
in der christlichen Liturgie – egal ob reformiert oder katholisch – sicher zu bewegen.
Glauben hat viel mit Vertrauen zu tun. Wir
versuchen über Vertrautheit mit den Inhalten
des christlichen Glaubens und den Ritualen
sowie durch ein authentisches Wirken als
Dozierende dazu beizutragen, dass ein persönlicher Glaube Wurzeln schlagen und wachsen kann. Das Zusammenspiel von Wort und
Musik hat bis jetzt noch immer die meisten
Musikerinnen und Musiker begeistert.
kl
Für Fragen steht Prof. Beat Schäfer zur Verfügung.

Instrumente ansprechen. Die Auslastung ist gut
bis sehr gut, über die Jahre wurden etwa gleiche
viele Studierende an der Orgel wie in der Chorleitung ausgebildet.
Daniel Pérez ist katholisch aufgewachsen,
war schon Ministrant. Bereits seit vier Jahren
leitet er den St.Agatha-Chor im aargauischen
Fislisbach. «Man könnte diesen Job auch völlig
losgelöst vom Glauben betrachten. Das finde ich
falsch. Wenn man sich so stark auseinandersetzt, dann muss es einfach in die Tiefe gehen.»
Henrike Gätjens gibt zu, dass sich ihr lutherischer Glaube mit dem Studium verändert hat:
«Ich weiss mehr: über die Funktion des Gottesdienstes in der Kirche, aber auch wie viel Halt
Rituale geben können. Durch Musik und Gesang
wird Gemeinschaft gestiftet und die Menschen
emotional angesprochen. Das ist toll.»

Musik ist
der Weg, junge
Menschen zu
begeistern und
ihr Interesse
für die Pfarrei
zu wecken.
Daniel Pérez

Traumberuf durch Vielseitigkeit
Henrike Gätjens schliesst in einem Jahr ihren
Studiengang ab, sie leitet in der Freizeit einen
kleinen Chor. «Ich möchte beruflich auf mehreren Beinen stehen», sagt die sympathische
Norddeutsche. «Schon mein Kantor in Deutschland hat gesagt: Nach der Ausbildung kannst du
überall arbeiten. Es gibt ein grosses Netzwerk
an Arbeitsstellen.»
Pérez braucht für den Master noch ein Jahr
länger – aufgrund seiner vielfältigen Engagements. Genau das schätzt er: «Ich brauche die
Abwechslung und die stilistische Vielfalt – als
Sänger, Gesangslehrer und Chorleiter.» Angenehmer Nebeneffekt: Keine finanziellen Sorgen.
Aber es geht um deutlich mehr, findet der Sänger: «Da wir hier das Handwerk erlernen, eine
Singschule vom Kind bis ins Alter aufzubauen,
ist die Musik der Weg, die jungen Leute für die
Pfarrei zu interessieren und durch Musik zu begeistern.»

beat.schaefer@zhdk.ch
Kerstin Lenz
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Podestplätze

Zeitschrift ➜ In der Bibel gibt es Botschaften, die in Traumgestalt vermittelt
werden – zum Beispiel Jakobs Traum
von der Himmelsleiter. Im Matthäusevangelium und der Apostelgeschichte
lässt Gott in Träumen Josef und Paulus
wichtige Botschaften zukommen. Es gibt
aber auch Kritik an der Bewertung
von Träumen: Sind sie nicht nur Trugbilder und subjektive Empfindungen?
Ein Blick auf Sigmund Freud und die
psychologische Traumdeutung der Neuzeit und ein Rückblick auf die antiken
Traumdeuter weisen erstaunliche Gemeinsamkeiten auf. 		
pd / ps

Zeitschrift ➜ Der Wald bietet Lebensraum für unzählige Wesen: Bakterien
und Pilzgeflechte im Boden, Insekten,
Vögel, Wild, tausende von Pflanzen und
natürlich die grosse Gemeinschaft der
Bäume. Da gibt es so viele Arten des Zusammenlebens, ein grosses Geben und
Nehmen im Kreislauf des Werdens und
Vergehens. Der Wald ist wichtiger CO2Speicher. Dem Menschen dient er als
Holzlieferant und Erholungsraum. Er
verzaubert mit seinem Duft und dem
Rauschen des Windes in den Baumkronen – und er regt die Fantasie an: Sind da
nicht Zwerge, Feen oder sogar Räuber? pd

«Traum – Gottes Rede in der Nacht?»
Welt und Umwelt der Bibel 3/19 (Nr. 93).
Fr. 19.–. ISBN 978-3-948219-40-6.

«Wald» frauen forum Juli/August
2019. Fr. 7.–. Bezug: 061 311 06 73,
frauenforum@solnet.ch

Ausstellung ➜ Wege bewegen. Sie ermöglichen Zugänge zur Landschaft und
verändern diese. Sie regen Diskussionen
an, führen zu Streit, werden erforscht,
vergessen und manchmal bewusst verlassen. Die Sonderausstellung untersucht die Beziehung von Wegen und der
Landschaft und lässt Kunst und Geschichte aufeinandertreffen.
In seiner eindrücklichen «Black Box»
visualisiert der Obwaldner Bildhauer
Kurt Sigrist imaginäre Wege, die Berge,
Kirchen und Kapellen geradlinig verbinden.				p d / p s
«Wege – Traversen. Einschnitte. Hinführungen» Bis 1. November, Museum
Bruder Klaus, Dorfstrasse 4, Sachseln;
041 660 55 83, museumbruderklaus.ch

In Serie ➜ Lehrgang im Lassalle-Haus

Der spirituelle Aspekt des menschlichen
Lebens ist das, was die physische, die
psychische und die soziale Dimension
verbindet und zusammenhält. In der Pflege und Begleitung von Menschen in
Krankheit, Krise oder Grenzsituationen
spielt Spiritual Care eine zentrale Rolle:
wer im weitesten Sinn im Gesundheitswesen tätig ist (Pflege, Medizin, Psychotherapie, Soziale Arbeit, Seelsorge u. a.),
wird in diesem berufsbegleitenden Lehrgang befähigt, die spirituelle Dimension
in den Praxis-Alltag zu integrieren.
Die Katholische Kirche im Kanton Zürich
unterstützt den Lehrgang finanziell.
ps

www.lassalle-haus.org/spiritual-care

Foto: Lassalle-Haus / zvg

Spiritual Care

Informationsabend
Mi, 21. August, 19.00 Uhr, aki,
Hirschengraben 86, Zürich
Anmeldung und weitere Infos zum Lehrgang: lehrgaenge@lassalle-haus.org
Lehrgang Oktober 2019 bis
September 2020
Modul 1: 10.10. – 12.10.2019 Grundlagen
von Spiritual Care (Startmodul)

Modul 2: 12.12. – 14.12.2019
Weg der eigenen Spiritualität
Modul 3: 13.2. – 15.2.2020
Anthropologie/Spiritualität/Religionen
Modul 4: 30.4. – 2.5.2020 Ausgewählte
Themen von Spiritual Care
Modul 5: 18.6. – 20.6.2020 Begegnungskompetenz im Feld Spiritualität
Modul 6: 3.9. – 5.9.2020 Spiritual Care
in Organisationen und Systemen
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Grosse Brennnessel
AUS DEM

(Urtica dioica)
«Sie ist wohl das einzige Kraut, das allen
Leuten bekannt ist; denn ihr ‹Händedruck›
ist unvergesslich» (Kräuterpfarrer Joh.
Künzle, 1857 – 1945). Das liegt an den
Brennhaaren. Diese sitzen am Stängel
und vor allem auf der Blattunterseite. In
der unteren Hälfte sind sie mit Ameisensäure gefüllt. Bei Berührung dringen sie
in die Haut ein, brechen ab und injizieren die Flüssigkeit, was zu den bestens
bekannten Bläschen führt.
Da die Brennhaare die lokale Hautdurchblutung verstärken, hat man frische Brennnesseln früher gegen rheumatische Beschwerden eingesetzt. Man
schlug sich mit den Stauden einmal im
Jahr beispielsweise die Knie, hatte anschliessend ein, zwei schlaflose Nächte
und ein Leben lang kein Rheuma. Die
Pflanze lässt sich allerdings auch auf angenehmere Weise vielfältig verwenden.

Tee aus frischen Blättern unterstützt
im Frühjahr die Blutreinigung und Entschlackung. In der Küche dienen sie als
Salat und Spinatersatz. Um die Härchen
ausser Gefecht zu setzen, walzt man
einmal mit dem Wallholz über die Blätter. Die im August gesammelten und getrockneten Samen können aufs Butterbrot, ins Müesli oder über den Salat
gestreut werden und helfen bei Erschöpfung und Leistungsschwäche.
Zum Pflücken der Brennnessel kann
man Handschuhe tragen, es geht aber
auch ohne: Dazu bricht man sie möglichst in Bodennähe ab und streift anschliessend die Brennhaare ab, indem
man die Pflanze ein paar Mal von unten
nach oben durch die Hand zieht.
Alexandra Dosch
Dipl. Feldbotanikerin und Theologin

Illustration aus «Kräuterbuch deß uralten Unnd in aller Welt berühmtesten
Griechischen Scribenten Pedacii
Dioscoridis Anazarbaei (…).» 1614.
(Buch im Besitz des Klosters Fahr)

Auf Sendung

Filmtipp ➜ «The Fall of the American Empire»

Leben im All. Planetenjäger
Die Dokumentationsreihe schildert
die Reise der Menschen an den
Rand des Sonnensystems – und darüber hinaus. Vielleicht ist auf einem
Exoplaneten sogar Leben möglich?
Samstag, 10. August, 20.15 (1/4);
Foto: Filmcoopi Zürich / zvg

21.10 (2/4), Samstag, 17. August, 22.55
(3/4); 23.50 (4/4), arte

Denys Arcand ist in kirchlichen Kreisen
berühmt für seinen Film «Jésus de
Montréal» (1989). Nun kehrt er mit
seinem Spätwerk zurück auf die Kinoleinwand. Arcand kritisiert mit Humor,
Menschlichkeit und bissigem Spott das
herrschende System des Geldes. Im
Zentrum steht Pierre-Paul, der nicht in
diese Konsumgesellschaft passt. Durch
einen Zufall kommt er zu sehr viel
Geld, das er wohltätig einsetzen will.
Mit seinen Komplizen beginnt er, das
Finanzsystem dementsprechend ein-

zusetzen. Es ist bemerkenswert, dass
Arcand uns heute die Geschichte dieses Gutmenschen als modernes Märchen erzählt. Mitgefühl und Nächstenliebe sind nicht zuletzt christliche
Tugenden, die in den eindrücklichen
Schlussbildern von Obdachlosen in
Québec zum Ausdruck kommen.


Charles Martig Filmjournalist kath.ch



«The Fall of the American Empire»
Kanada 2018, Regie: Denys Arcand, Besetzung: Maxim Roy … Verleih: Filmcoopi

Perspektiven. Spaziergang durch
das multireligiöse Tiflis
In Georgien leben seit Jahrhunderten
Christinnen und Christen, Jüdinnen
und Muslime in Frieden zusammen.
Moschee, Synagoge und Kirchen
stehen ganz nahe beieinander.
  Sonntag, 11. August, 8.30, SRF 2 Kultur,
WH: Do, 15.00

Perspektiven. Die Krux mit der
Migration in der Bibel
Die Bibel ist voller Migrationsgeschichten. Taugen sie als Inspiration für unsere heutigen Probleme?
Sonntag, 18. August, 8.30, SRF 2 Kultur,
WH: Do, 15.00
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Alterswohnungen in
St. Katharina
Nach einer langen Bauphase in St. Katharina Zürich wurden
am 7. Juli 15 neue Alterswohnungen feierlich eingesegnet.

Foto: zvg

Dass die Kirche Herberge sein soll, hat
sich der Pfarrer von St. Katharina, Wojciech Szczepański, auf die Fahne geschrieben. Deshalb hat er dieses Bauprojekt in die Wege geleitet, das nicht
nur Wohnraum für alte Menschen, sondern auch Gemeinschaft anbietet. Mit
anliegender Kirche, dem Restaurant
im Begegnungszentrum «s’käthy» und
einer Arztpraxis im unteren Geschoss
werden die Bewohner zwangsläufig in
das bunte Pfarreileben integriert.
Auf einer Grundstücksfläche von
933 m² entstanden 15 Alterswohnungen
auf vier Ebenen, die im Osten an die
Kirche St. Katharina grenzen und be-

reits bezogen sind. Unter anderem
wohnt hier auch der emeritierte Pfarrer
Peter Amgwerd, der Pfarrei als Aushilfspriester bekannt. Im Untergeschoss
wird eine Gemeinschafts-Arztpraxis mit
drei Behandlungsräumen eingerichtet.
Die Wohnungen sind nach modernen
Standards auf die Bedürfnisse der älteren Mieter abgestimmt, durchgehend
barrierefrei und entsprechen den neuesten Umweltvorgaben.
Das Projekt konnte aufgrund eines
grosszügigen Kredits des Stadtverbandes und der tatkräftigen Unterstützung
von Kirchenpflegepräsident Christoph
Kölble realisiert werden.		
pd

INSERATE

Atem holen | arbeiten | feiern

Zum Jubiläumsjahr
Nächste Inserateschlüsse:

➜
➜
➜

13. August (Nr. 18)
27. August (Nr. 19)
10. September (Nr. 20)
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Sorgentelefon
is für Kinder
Grat

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch
SMS-Beratung 079 257 60 89
www.sorgentelefon.ch
PC 34- 4900-5

Akte Zwingli
Ein Oratorium von Christoph
Sigrist und Hans-Jürgen
Hufeisen in der Klosterkirche
15. September, 16.30 Uhr
Einführung: 14.30 Uhr
Vorverkauf: www.ticketino.com

Mass-Schneider
044 482 00 96

und neu:

NEU: Klostertag Theologie
– Heinrich Bullinger: Der
unterschätzte Reformator
7./8. Oktober
Zum Todestag, am Sterbeort:
«Zwingli – Was bleibt?»
Podiumsdiskussion und
Filmvorführung
in der Klosterkirche
11. Oktober, 18.00 Uhr
Vorverkauf: www.ticketino.com

Kloster Kappel
8926 Kappel am Albis
Tel. 044 764 88 30
www.klosterkappel.ch

Umzüge,
Transport und
Reinigung
043 542 22 18

H. Yucel
Leimbachstr. 28
8041 Zürich-Leimbach

10. AUGUST BIS 23. AUGUST

Theater

Bibel teilen
Nahrung auf dem Weg mit Sr.  Alix
Schildknecht
Do, 29.8., 19.00 – 20.00, Werdstr. 53 Zürich

Märchenvesper in der Predigerkirche
«Das Wasser des Lebens» Fr, 16.8., 18.30

www.zentrum-spiritualitaet.ch

www.predigerkirche.ch

Bii Chäs und Brot
Tischgespräche zu Themen des Lebens.
Kollekte.
Do, 29.8., 19.30, Anhaltspunkt,
Ida-Sträuli-Strasse 91, Winterthur
www.anhaltspunkt-neuhegi.ch

«Ich habe den Himmel gegessen»
Christine Lather hat Silja Walters
Texte zu einem Monolog mit Liedern
verflochten. Das Stück vergegenwärtigt
das Leben der Dichterin und Nonne
und wird getragen von den PianoKompositionen Felix Hubers.
Fr, 6.9., 19.00 / Sa, 7.9., 17.00, Alte ref. Kirche
Altstetten, Pfarrhausstr. 21, Zürich. Kollekte,
anschl. Apéro. Reservation: 044 496 63 63,
st.konrad@st.konrad.ch.
www.st-konrad.ch

Vorträge
Frauenbiografien
Marie Heim-Vögtlin, Lina Huber, Anna
Heer. Leitung: Verena E. Müller, Historikerin und Publizistin.

Gottesdienste

Gregorianik
Alleluia – lobsinget Gott
Lob – Gebet – Liturgie: Gregorianischen
Choral und Messegesänge neu erleben.
Fr, 13.9., 17.00 – So, 15.9., 13.30,
Lassalle Haus, Bad Schönbrunn, Edlibach,
041 757 14 14. Kosten: 290.–

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich
www.aki-zh.ch

Seelsorge-Gespräche
Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00 –19.00, Sa/So, 10.00 –16.00
Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00
jenseits im Viadukt
Di –Fr, 11.00 –18.00, Sa, 14.00 –18.00
Raum+Stille Glattzentrum
Mo – Sa 12.15–16.00, Mi – Fr 12.15–18.00

www.lassalle-haus.org

Symposium
Gregorianik in Wissenschaft und Praxis,
mit Referaten, die vorwiegend Schweizer
Bezug haben.
Fr, 20.9., 12.30 – Sa, 21.9., 18.00, Musikwissenschaftliches Institut, Florhofgasse 11,
Zürich. Infos: Dr. Bernhard Hangartner,
044 634 47 74, miz@mwi.uzh.ch
www.musik.uzh.ch

Mi, 21.8./28.8./4.9., 14.00 –16.30, Conditorei
Péclard, Napfgasse 4, Zürich. Teilnahmegebühr. Infos u. Anmeldung: 044 368 55 66,
info@frauenbund-zh.ch

Gebete
Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30: Wegworte
Mittagsgebet im Flughafen
Mi, 12.00, Check-in 1, Andachtsraum
Mittwochsgebet in St. Peter und Paul
Mi, 18.00, im Chor der Kirche

www.frauenbund-zh.ch

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

Spiritualität

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche
Taizé-Lieder im Grossmünster
Fr, 19.15, Krypta, Eingang Limmatseite

Anhalten und Meditieren
Den Blick nach innen richten, Klarheit
finden, Stille erleben. Leitung: Eva Polli.

Vernetzt

Je Di ab 20.8., 19.30 – 20.30, Anhaltspunkt,
Ida-Sträuli-Strasse 91, Winterthur

Telebibel
044 252 22 22, www.telebibel.ch

www.anhaltspunkt-neuhegi.ch

Stilles Da-Sein
Kontemplative Meditation mit Marianna
Alonso.
Do, 22.8., 19.00 – 20.15, Werdstr. 53, Zürich
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Einfach da sein
Stille Meditation mit Monika Hemri und
Marion Winkler
Mo, 26.8., 19.15 – 20.45, Kath. Pfarreizentrum, Bahnhofplatz 3A, Dietikon
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Interreligiös offene Feier
im Garten Auzelg

Jugendkirche
www.jenseitsimviadukt.ch

Interreligiöse Feier zum Thema: «Wie
ein Baum ist der Mensch». Im Anschluss gemütliches Zusammensein,
Buffet der Nationen, Spiele für Kinder.

Kabel/Lehrlingsseelsorge
044 251 49 60, www.lehrlinge.ch

So, 25.8., 10.30, Garten Auzelg; Treffpunkt:
10.15 Tramhaltestelle Zürich Auzelg oder
direkt im Garten. Bei Regen: Kirche Saatlen,
Saatlenstrasse 240, Zürich.
www.heks.ch

Palliative Care Hotline
044 554 46 66 (Stadt und Kt. Zürich)
044 224 03 80 (Stadt Winterthur)
Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge
http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote
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Starke Fürsprecherin
«Oh Maria, unsere Vermittlerin, es ist in
Euch, dass das menschliche Geschlecht
zur vollendeten Freude gelangt. Es erwartet Euren Schutz. Allein in Euch findet
es Zuflucht und siehe auch ich wende
mich inbrünstig an Euch. … Oh Maria, die
Ihr mitfühlend seid, die Ihr die Mutter des
Gottes der Barmherzigkeit seid, habt Erbarmen mit mir.»

So betete Ephräm der Syrer im 4. Jahrhundert zu Maria. Dass die Gottesmutter von der Spätantike an bis in die Gegenwart Gläubige faszinierte, bezeugen
ihre antiken Ikonen, die bis heute in
Rom verehrt werden: die Hagiosoritissa
in Santa Maria del Rosario, die Madonna
von Santa Maria Maggiore, die Ikone
von Santa Maria Nova, die Madonna
aus dem Pantheon und die Ikone von
Santa Maria in Trastevere.
Können auch wir heute noch so leidenschaftlich zu Maria beten? Was erbitten
wir heute von ihr? Was fasziniert Menschen heute an Maria? Diese Fragen
haben mich lange beschäftigt, zumal
Maria meine Namenspatronin ist. Wie
oft habe ich mir eine andere Heilige als
Vorbild gewünscht: eine starke Frau
wie die Richterin Debora, die Prophetin Mirjam oder die Königin Ester.
Erst als Erwachsene habe ich begriffen,
dass auch Maria eine starke Frau war.
Ihr wurde als unverheirateter Frau ein
Kind zugemutet – ein Kind, das sie stigmatisiert und an den Rand der Gesellschaft gebracht hätte, hätte ihr Ver-

lobter sie verstossen, da sie ohne sein
Zutun schwanger war. Wenn ich alleinerziehende Elternteile sehe, die sich
trotz schwieriger Situation und gesellschaftlicher Stigmatisation für ihr Kind
entscheiden, kann ich erahnen, wie es
Maria ergangen sein mag. Stark war
Maria auch am Kreuz. Nachdem sie
Jesus liebevoll aufgezogen hatte, liess
sie ihn los. Sie liess ihn den Weg Gottes
gehen, obwohl dieser Weg in den Tod
führte.
Einen mütterlichen Schoss als Zufluchtsort, eine Fürsprecherin, die durch
ihr eigenes Menschsein unsere Sorgen,
unsere Sehnsucht und unser Scheitern
versteht, eine Mutter, die weiss, was es
bedeutet, ein Kind zu lieben und zu
verlieren – vielleicht braucht es Maria
heute mehr denn je. So können auch
wir heute mit Ephräm dem Syrer beten:
Oh Maria, unsere Vermittlerin, oh Maria
unsere Zuflucht, du Mutter des barmherzigen Gottes.
Miriam Bastian

Die Historikerin Miriam Bastian doktoriert
derzeit an der Universität Zürich im Fachbereich Alte Geschichte.
Die Abbildung zeigt die antike Ikone
von Santa Maria Nova, Rom.
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