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z.B. Giuliana Serio

Porträt Freiwillig in der Kirche

Es gibt sie, die jungen Menschen, die ihren   
Glauben leben – und sogar weitergeben wollen. 
Das zweite Porträt in unserer Reihe «z.B.».
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Podcast: 

«Erleuchtung garantiert»

Die Idee des Podcasts: wis-
senschaftliche Spotlights auf 
Religion und Spiritualität. Der 
Rhythmus: jeden zweiten 
Freitagabend. Dahinter steckt 
Dorothea Lüddeckens, Deka-
nin der Theologischen Fakul-
tät an der Universität Zürich 
und Professorin für Religions-
wissenschaft.

Fragen, die Theologie und Re-
ligionswissenschaft beschäf-
tigen, werden einer breiten 
Hörer:innenschaft zugänglich. 
Dazu gehören Fragen wie: Was 
unterscheidet Menschen von 
Cyborgs? Was passiert, wenn 
wir sterben? Was hat Rap mit 
Religion zu tun? Gibt es 
Schuld und einen freien Wil-
len? Was steht wirklich in der 
Bibel und wie ernst nehmen 
Muslime den Koran?

www.theologie.uzh.ch/de/
aktuelles/erleuchtung_ga-
rantiert.html

«Aufbewahren oder fortschmeissen?»

Meine Schwiegermutter konnten wir nur knapp daran hin-
dern,  ein selbstgebautes Modellschiff ihres in jungen Jahren 
verstorbenen Mannes nicht auf den Müll zu werfen. Es steht 
jetzt bei uns in der Stube als wertvolle Erinnerung. 

Im Haus meiner Eltern hingegen treffe ich an jeder Ecke auf 
Gegenstände nicht nur voller persönlicher, sondern auch his-
torisch bedeutsamer Erinnerungen. Das Haus ist seit drei Ge-
nerationen im Familienbesitz, und immer bewohnten es histo-
risch interessierte Menschen. Gemälde, Gegenstände, Bücher 
und Schriften im Zusammenhang mit ihren Forschungen sind 
immer noch im Haus. 

Gerade ist meine Mutter daran, Liebesbriefe ihrer Eltern in 
der alten, heute von uns nicht mehr lesbaren Handschrift, zu 
übertragen. Die Briefe sind hoch spannend, da meine Gross-
mutter ihren Liebsten gegen den Willen ihrer Eltern sich er-
kämpfte, für die damalige Zeit erstaunlich. Meine Mutter fragt 
sich, ob ihre Eltern diese Briefe bewusst hinterlassen oder sie 
einfach vergessen haben in irgendeiner Schachtel auf dem 
Estrich?

Gleichzeitig gibt es heute Aufräumcoaches, die helfen, sich 
von Dingen zu lösen, und die Minimalismus-Bewegung, die 
propagiert, mit möglichst wenig zu leben. Innere Freiheit und 
Leichtigkeit wird dabei versprochen. Es hat etwas an sich. 
Wird im Elternhaus mal etwas versehentlich entsorgt, bevor es 
meine Mutter abgesegnet hat, denkt sogar sie: Auch gut, so 
müssen wir uns nicht fragen, welchen Wert es hat, ob wir es be-
halten oder weitergeben sollten ...

Sicher ist es wertvoll, uns der Vergangenheit und der Men-
schen, die uns aus der Familiengeschichte heraus geprägt ha-
ben, bewusst zu sein – um dann innerlich frei davon auch wie-
der weiterzugehen, auf unserem eigenen Weg. Ob das nun mit 
Wegschmeissen einhergeht oder nicht, ist gar nicht so wichtig. 
Verbunden bleiben, aber nicht gebunden sein, das ist wohl 
die Kunst ...
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INTERVIEW

Wenn Elefanten sterben
Innert kurzer Zeit sind drei Elefan-
ten im Zürcher Zoo gestorben. Wie 
gehen Mitarbeitende damit um? 
Und welche Rolle spielt der Zoo im 
Naturschutz?

28
PORTRÄT

Von A(rabien) bis 
Z(ürich)
Der neue Synodalrat Martin Ste-
wen ist dank seiner Erfahrung gut 
gerüstet für sein Ressort Migran-
tenseelsorge.

27
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SCHWERPUNKT

z.B. Giuliana Serio
Von der Kirchenbasis ist oft die Rede – aber fast nie von den Menschen,   
welche die Basis ausmachen. Giuliana Serio ist das zweite Gesicht  unserer  
Porträtreihe «z.B.».

Sie nennen es «Regenbogen-Zeit»: In der christ-
lichen Kita, in der Giuliana Serio arbeitet, neh-
men sie sich jede Woche eine Stunde Zeit, um 
den Kindern eine biblische Geschichte zu er-
zählen. «Wir dürfen das», sagt sie. An anderen 
Orten gehe das Christliche ja eher unter. An Os-
tern beispielsweise, wo viele meinen, es komme 
bloss der Osterhase, erzählt sie dann auch von 
der Kreuzigung. Sie hat Figuren, Sand und an-
dere Materialien zur Hand, damit entsteht die 
Geschichte vor den Augen der Kinder, während 
sie erzählt. «Es geht nicht darum, zu vermitteln: 
So musst du glauben.» Die Kinder denken selbst 
und dürfen sich ihre eigenen Geschichten zu-
sammenreimen. Die Methode hat sie unlängst 

in einer Weiterbildung kennen gelernt: «Die bi-
blischen Geschichten sind so aufbereitet, dass 
man sie den Kindern weitergeben kann.» 

Wenn Junge wieder zu Gott finden
«Weitergeben» – Giuliana Serio sagt das Wort 
überraschend häufig. Die 23-Jährige hätte näm-
lich gern «mehr Jüngere drin in der Kirche», da-
mit das Christliche bestehen bleibt und auch 
weitergeht. Sie hält einen Moment inne. «Ja, ich 
glaub schon: Ich hab einen guten Bezug zu 
Gott.» Und spricht dann von «Halt und Stärke», 
die ihr der Glaube gibt. Natürlich kennt sie die 
Erfahrung, im Freundeskreis schräg ange-
schaut zu werden, weil sie an Gott glaubt, weil 

Text Veronika Jehle  /  Foto Manuela Matt
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sie in die Kirche geht, weil sie in einer christli-
chen Institution arbeitet. Allerdings habe sich 
ihr Umfeld durch die Arbeit verändert. «Je älter 
ich werde, desto mehr merke ich, dass viele auch 
wieder zu Gott finden.» Ihrer Erfahrung nach 
wenden sich diese dann meist einer Freikirche 
zu.

Giuliana Serio hingegen ist ihrer Heimatpfarrei 
treu geblieben. Obwohl sie seit längerem in 
Winterthur wohnt, fährt sie regelmässig nach 
Greifensee, an den Ort, an dem sie aufgewach-
sen ist. Ihre ehrenamtlichen Engagements in 
der Pfarrei dort sind vielfältig: Im Advent hilft 
sie nach den Rorate-Gottesdiensten beim 
Zmorge. Sie übernimmt die Kinderhüeti. Neu 
macht sie bei der Kontaktgruppe mit, die nach 
grossen Feiern den Apéro serviert. Ausserdem 
ist sie Firmbegleiterin, und das seit bestimmt 
schon sechs Jahren. Die Frage nach ihrer Moti-
vation scheint sie ein wenig zu verwundern. 
Schliesslich meint sie: «Es freut mich, wenn ich 
jemandem eine Freude machen kann.» Es seien 
ja viele Ältere da an den Anlässen der Pfarrei. 
Und diese hätten Freude, wenn jemand Junges 
da sei. «Im Gespräch mit ihnen ist es auch jedes 
Mal ein Thema, dass die Jungen in der Kirche 
fehlen.»

Eine Nacht in der Pfarrei
Ob sie es auch herausfordernd findet, katho-
lisch zu sein? «Nein, gar nicht.» Am Firmweg, 
den sie nun ja bereits zum wiederholten Mal be-
gleitet, werde auch vieles vom katholischen 
Glauben angeschaut und miteinander disku-
tiert. «Da kann ich dahinterstehen.» Das sei 
schon so gewesen, als sie selbst noch den Unti 
besucht habe. Sie erinnert sich an ihre Zeit als 
Ministrantin, an die «megacoolen» Höcks. Man 
habe Spass miteinander gehabt und vieles er-
lebt. Das Gefühl, «spezielle Sachen» machen zu 
dürfen – einmal hätten sie sogar in der Pfarrei 
übernachtet –, ist ihr geblieben. Es war eben 
«nicht so das stiere Unti-Lernen. Und genau das 
möchte ich gerne weitergeben.» Da ist sie wie-
der, diese Haltung. Giuliana Serio weiss, dass sie 
zum Weitergeben des Glaubens an junge Men-
schen eine wichtige Voraussetzung mitbringt: 
Sie ist in ihrem Alter «näher dran» an jenen, die 

jetzt Jugendliche sind. Erreicht sie etwas? «Es 
kommt sehr viel von den Jugendlichen und so 
entstehen Diskussionen.» Sie findet es «cool, 
dass im Firmweg jeder Raum erhält, seine Sicht 
zu zeigen und auch mal kritisch zu sein». 

Giuliana Serio schaut sich im Gottesdienstraum 
um, in dem wir sitzen und miteinander reden. 
Die Pfarrei in Greifensee hat nämlich keine Kir-
che im eigentlichen Sinn. Da ist kein hoher 
Turm, kein langes Kirchenschiff im alten Stil, 
kein Vorne und Hinten, kein Oben und Unten. 
Im Haus, das sich Begegnungszentrum nennt, 
ist ein Raum eingerichtet, würdig und schön, 
damit Menschen miteinander Gottesdienst fei-
ern können. «Für mich ist hier immer mein Ort 
vom Glauben gewesen», sagt sie. Es ist ihre Er-
klärung, warum sie sich an diesem Ort enga-
giert. Und als sie sagt, dass es «fast so ein biss-
chen wie daheim» ist, huscht Rührung über ihr 
Gesicht. Ihr Grossvater kommt ihr in den Sinn, 
ein Italiener, und dann ihr Grossmami, die Spa-
nierin ist. Sie erinnert sich, wie sie mit ihnen in 
die Kirche gegangen ist und gebetet hat, dass 
das etwas sehr Schönes war. Ihren Glauben zu 
leben, verbindet sie mit ihren Grosseltern.

«Weil es mir Kraft gibt»
Ihre erste Bezugsperson in der Pfarrei ist Gre-
gor Sodies. Er leitet gemeinsam mit seiner Frau 
Hella die Gemeinde. Giuliana Serio kennt die 
beiden nun schon jahrelang. Zu Gregor, mit dem 
sie vor allem zusammenarbeitet, fallen ihr la-
chend eine ganze Reihe von Geschichten ein, 
bis zurück in die Zeit, als sie selbst noch Fir-
mandin in seinem Kurs war. Er sei einer, der 
nicht den Leiter heraushängen lasse. «Bei ihm 
merkt man einfach, dass er auch ein Mensch ist. 
Und dass er noch jung geblieben ist. Er ist für-
sorglich und es ist ihm wichtig, dass allen wohl 
ist – aber es ist auch immer lustig mit ihm.» Giu-
liana Serio betont, dass sie es «keine Sekunde» 
bereut, ja gesagt zu haben zu den Aufgaben in 
der Pfarrei. Auch wenn sie weiss, dass sie schwer 
«nein» sagen kann und sich manchmal mehr 
Zeit für sich selbst nehmen sollte. Aber die Pfar-
rei wäre für sie der letzte Ort, an dem sie ihr En-
gagement aufgeben würde, da ist sie sich offen-
sichtlich sicher. «Weil dieses Engagement mir 
Kraft gibt.» Und die braucht sie, spätestens 
wenn sie wieder in der Kita arbeitet.                  

Erzählte Geschichte

Die Pfarrei Johannes  

XXIII in Greifensee-Näni-

kon-Werrikon wurde An-

fang der 1970er Jahre 

von Engagierten vor Ort 

gegründet. Zur Entwick-

lung dieser Gemeinde 

«von unten» ist neu eine 

umfangreiche Pfarreige-

schichte entstanden, mit 

Porträts einzelner Grün-

dungsgestalten und ei-

ner pastoraltheologi-

schen Einordnung.

«Wir haben einfach ge-

macht! Aggiornamento 

in Greifensee. Eine nach-

konziliare Pfarrei erfin-

det sich» Hella Sodies, 

Manfred Belok

Edition NZN bei TVZ 

2022, 320 Seiten

ISBN: 978-3-290-20205-7

«Je älter ich werde, desto mehr 
merke ich, dass viele auch wie-
der zu Gott finden.»      

Giuliana Serio
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Der diesjährige «Welttag der älteren Men-
schen» findet nicht im Vatikan statt, da 
der Papst am 24. Juli in Kanada war. Dafür 
hat das Kirchenoberhaupt aber seit 
Ende Februar jeden Mittwoch eine Ka-
techese bei der Generalaudienz gehal-
ten, in der es um die Grossdädis und 
Grosis in der Bibel ging. Die älteren 
Menschen, die «noch nie so zahlreich 
waren wie heute», würden oft als «Last» 
empfunden, vor allem in einer  
Wegwerfkultur wie der unsrigen. Das 
ist ein viel zitierter Satz von Papst  
Franziskus. In der dramatischen ersten 
Phase der Pandemie hätten unsere 
Grosseltern «den höchsten Preis» be-
zahlt, so Franziskus. 

Alter als Geschenk
In den Totalitarismen des zwanzigsten 
Jahrhunderts sei das «vorherrschende 
Symbol» die Verherrlichung der Jugend 
gewesen, verbunden mit der Verach-
tung für die Alten. Und das gelte in der 
heutigen Konsumgesellschaft ebenso. 

Das Alter sei aber in Wirklichkeit 
ein Geschenk, so der Papst. In seinen 
Katechesen über die «Grosseltern der 
Bibel» brachte er Beispiele wie Moses, 

Eleasar oder Judith, die ein anderes 
Profil des älteren Menschen entwerfen. 
Es handelt sich dabei um Personen, die 
in der Lage waren, «Weisheit, Werte 
und Glauben an die neuen Generatio-
nen weiterzugeben». 

Hinter den vatikanischen Mauern
Schöne Worte. Aber wie sieht es denn 
hinter den vatikanischen Mauern aus? 
Ältere Kardinäle, ja sogar einen emeri-
tierten Papst gibt es, und diese  
leben in Einrichtungen, die Schweizer 
Alterswohnheimen durchaus ähnlich 
sind. Vor einigen Jahren besuchte ich 
Roger Etchegaray, einen Kardinal «im 
Ruhestand». Ein sehr netter Kirchen-
mann, der 2019 mit 97 Jahren verstor-

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. Er berichtet regelmässig  
exklusiv für das forum in einer persönlichen Kolumne aus  
dem Vatikan.
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Bericht aus dem Vatikan

Grosseltern im Vatikan
ben ist. Die letzten Lebensjahre ver-
brachte er in einer vatikanischen Ein-
richtung, die viele von uns Vatikanesen 
einfach «Vatikan 2» nennen. Diese Ein-
richtung befindet sich im römischen 
Quartier Trastevere. Dort gibt es einen 
Gebäudekomplex, in dem einige vati-
kanische Büros extraterritorial – also 
aus serhalb des Vatikanstaates – einge-
richtet sind. In den obersten Stockwer-
ken gibt es Wohnungen, in der ältere 
Kardinäle leben. 

Enkel und Kardinäle
Es gibt aber auch viele ältere Laien, die 
lange Jahre für den Vatikan gearbeitet 
haben und als Grosseltern in den Som-
mermonaten auf ihre Enkelkinder auf-
passen, während die Eltern in den vati-
kanischen Büros arbeiten. 

Die italienischen Schulen beginnen 
den Unterricht erst wieder Mitte Sep-
tember. So kommt es nicht selten vor, 
dass die vatikanischen Grosis mit ihren 
Enkelkindern spazieren gehen, um bei-
spielsweise beim vatikanischen Super-
markt einzukaufen. Dort treffen sie 
dann auch ältere Kardinäle, die zwar 
keine Enkelkinder haben, doch meist 
längere Gespräche mit den Grosseltern 
führen, während die Jüngeren eine 
Glace geniessen oder dem einen oder 
anderen Schweizergardisten beim Vati-
kan- Eingang Grimassen schneiden.

                        Mario Galgano

Ältere Vatikan-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter bei einem Treffen mit dem Papst  
im Oktober 2016 im Vatikan.
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EINLADUNG ZUR SYNODE

14. Sitzung, 10. Amtsperiode,  
Römisch-katholische Synode  
des Kantons Zürich

Do, 8.9.2022, 8.15 Uhr,  
Rathaus, Zürich

Traktanden

1.  Mitteilungen

2.  Teilrevision der Kirchenordnung   
 der Röm.-kath. Körperschaft   
 Kt. ZH

 Teilrevision des Kirchgemeinde-  
 reglementes der Röm.-kath.   
 Körperschaft Kt. ZH 

 Totalrevision des Reglements   
 über die Neuwahl von Pfarrern   
     respektive Neuerlass des Regle-  
 ments über die Wahl der Pfarrer   
 und Pfarreibeauftragten 

 Parlamentarische Initiative «An-  
 passung der Wahlvoraussetzun-  
 gen und Bestimmungen zur Be-  
 endigung der Amtsdauer für   
 Synodenmitglieder»

3.  Fragestunde

Die Sitzung ist öffentlich.

www.zh.kath.ch/synode

KURZNACHRICHTEN

«Albert Ziegler war ebenso kantig wie 
charmant», erinnert sich Franz-Xaver 
Hiestand von der Hochschulseelsorge 
aki Zürich.  Ziegler hielt im ganzen 
deutschen Sprachraum Vorträge, Kon-
gresse und Kletterkurse; nicht zuletzt 
auch in der damaligen DDR und sehr 
regelmässig in Zermatt. Bis 1989 wirk-
te er als Hochschulseelsorger im aki, ab 
1979 verantwortete er als Rektor den 
sogenannten «Theologischen Kurs für 
Laien». «Er prägte den Übergang von 
der vorkonziliaren in die nachkonzilia-
re Zeit mit seinen Predigten, Zeitungs-
artikeln und Vorträgen entscheidend 
mit», so Hiestand. «Er hat Unterneh-
men beraten, Rhetorik unterrichtet, 
Studierende klettern gelehrt und in 
umstrittenen medizinethischen Fragen 
wie Empfängnisverhütung, Abtrei-
bung, aktive und passive Sterbehilfe 
Orientierung gegeben.»

«Albert Longchamp war ein leiden-
schaftlicher Literat und katholischer 
Journalist, der für seine Virtuosität und 
sein Engagement geschätzt wurde», 
schreiben die Jesuiten über ihren Mit-
bruder. Der Ordensmann war Chefre-
daktor der Jesuitenzeitschrift «Choisir» 
und der Westschweizer Wochenzeitung 
«L’Echo Magazine» und eine Zeitlang 
Präsident der internationalen Vereini-
gung katholischer Journalisten, Präsi-
dent der Medienkommission der 
Schweizer Bischofskonferenz (SBK) 
und Dozent für Medienethik an der 
Universität Freiburg (Schweiz). 1994 
wurde der er Superior der Jesuiten-
Kommunität in Genf, von 2005 bis 2009 
war er Provinzial der Schweizer Jesui-
tenprovinz.

Beide Jesuiten starben am 4. August, 
Ziegler in Menzingen, Longchamp in 
Genf.                                                     kath.ch

Jesuiten Schweiz

Virtuos und engagiert
Albert Ziegler und Albert Longchamp: zwei für den 
Schweizer Katholizismus prägende Figuren sind 
verstorben.

Die katholische Reforminitiative «Out in 
Church» hat am 31. Juli den Hamburg  
Pride Award bekommen. Die Initiative 
werde für ihren Mut und ihre Strahl-
kraft geehrt, sagte die Journalistin Ka-
tharina Kühn in ihrer Laudatio: «Out in 
Church hat die Diskriminierung in der 
katholischen Kirche offengelegt, um 
die Kirche zu verändern. Sie hat denje-
nigen eine Stimme gegeben, die sich 
noch nicht zeigen können, die gedemü-
tigt, geächtet oder ignoriert werden.» 

Im Rahmen von «Out in Church» 
hatten sich im Januar 125 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie Kirchen-
mitglieder öffentlich als queer geoutet, 
also etwa als homosexuell oder trans-
gender. Sie forderten eine Überarbei-
tung des Arbeitsrechts der Kirche. 

kna

Kirche Deutschland

Pride Award an  
«Out in Church» 

Zum 400 Kilometer langen Kapuziner-Pil-
gerweg in Italien gibt es jetzt auch eine 
deutschsprachige Internetseite. Der 
ausgeschilderte Pilgerweg der Kapuzi-
ner führt in 17 Etappen von Fossom-
brone bei Urbino nach Ascoli Piceno, in 
der süditalienischen Provinz Marken. 
Die Route schlängelt sich durch das hü-
gelig-bergige Hinterland der Adriaküs-
te und geht den Ursprungsorten des 
franziskanisch geprägten Ordens nach. 
Ausser in den Wintermonaten ist der 
Weg durchgängig begehbar.

Die Website bietet GPS-Tracks zum 
Herunterladen, Kontaktadressen, wie 
Infos zu Schlaf- und Essensgelegenhei-
ten, Wasserstellen unterwegs und zum 
Pilgerausweis. Auch gibt es eine App für 
den «Cammino dei Cappuccini».

kath.ch

Kapuziner-Pilgerweg

In 17 Etappen durch 
Italien

Die Weltgemeinschaft Reformierter Kir-
chen will den Dialog mit der katholischen 
Kirche verstärken. Künftig soll in Zu-
sammenarbeit mit der Waldenser-Kir-
che und der Kirche in Schottland ein 
Büro in Rom mit der ständigen Präsenz 
eines reformierten Pfarrers oder einer 
Pfarrerin betrieben werden. «Mit Blick 
auf die katholische Kirche gibt es ein 
starkes gegenseitiges Interesse, im Ge-
spräch zu bleiben», sagte der Amtie-
rende Generalsekretär des grössten 
protestantischen Dachverbands, Hanns 
Lessing, am 9. August zum Fachdienst 
«Ökumenische Information».
                                                                     kna

Reformierte Kirchen

Dialog verstärken
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FORUM IM FORUMLESERBRIEFE

forum 14/2022

«Umstrittene Spar-
beschlüsse»
Die Kürzung von Beiträgen an die Freien 
Katholischen Schulen Zürich ist abso-
lut unverständlich. Offenbar hat eine 
Mehrheit der Synodalen keine Ah-
nung von der Wichtigkeit einer 
grundsätzlich katholisch orientierten 
Schule und davon, was an dieser 
Schule geleistet wird. Von dieser tota-
len Ignoranz zeugt auch der Aus-
spruch von den öffentlichen Schulen 
als Alternative. Leider kann ich mei-
nen Anteil am Steuergeld für die Sy-
node nicht kürzen. 

Raymond Risler  Geroldswil

forum 15/2022

«Sommer-Rätsel»
Mit grossem Interesse habe ich das 
Sommerquiz angeschaut. Allerdings 
gibt es eine Ungenauigkeit. Frage 40: 
Wann wurde der erste Katholik in den 
Bundesrat gewählt? – Josef Zemp war 
zwar der erste katholisch-konservative 
Bundesrat. Es gab aber bereits vor ihm 
katholische Bundesräte, allerdings 
waren die liberal; die Katholiken im 
ersten Bundesratsgremium 1848 
waren: Josef Munzinger und Stefano 
Franscini. Eine Liste mit allen Bun-
desräten, auch mit Konfessionszuge-
hörigkeit, findet sich im Historischen 
Lexikon der Schweiz (www.hls-dhs-
dss.ch).  

               Bodo Näf  per Mail

«Klein sind wir – 
und bedeutend!»
Daniel Ritter schreibt: «Wir werden als 
Menschheit nicht das Letzte sein, was 
diese Welt erblickt.» Er meint, es bes-
ser zu wissen als die Heilige Schrift. 
Dort heisst es, dass Gott nach der Er-
schaffung der Menschen ruhte. Neue 
Lebewesen entstanden nicht mehr. 
Das Neue Testament sagt das Ende 
der Welt voraus, während die Men-

schen noch existieren, ohne neben 
sich neue Arten zu haben. 

Josef Köchle  Zürich

forum 16/2022

«Bischof Ivo Fürer  
gestorben»
Die Schweizer Bischofskonferenz hat 
recht: Bischof Ivo Fürer war ein Visi-
onär, Diplomat, Vordenker und muti-
ger Kirchenmann. Er ruhe in Frieden. 
Schon früh hat er sich für Kirchen-
reformen eingesetzt, leider mit wenig 
Erfolg. Die etablierten katholischen 
Institutionen bremsten immer wie-
der längst fällige «Modernisierun-
gen». Eine Folge davon waren die 
zahlreichen Kirchenaustritte. Nur: 
Gemäss Umfragen haben die meisten 
nicht dem katholischen Glauben den 
Rücken gekehrt, sondern nur der 
verknöcherten, überlebten und zu 
keinen Erneuerungen fähigen Insti-
tution eine Absage erteilt. Immer 
mehr Katholikinnen und Katholiken 
merken, dass es einen katholischen 
Glauben auch ohne kirchliche Gän-
gelung und Bevormundung gibt.                        
        Toni Stadelmann  Zürich

«Gottesbild»»
Vielleicht wäre es doch ratsam, sich 
erst gar kein Gottesbild zu machen. Mir 
jedenfalls scheint das unmöglich. 
Deshalb bin ich immer skeptisch, 
wenn Menschen in Zeitungsspalten 
oder sonst wo mit einer Gewissheit 
von Gott reden, als ob sie Ihm schon 
persönlich begegnet wären. Schöp-
fungskraft scheint mir gleichnishaft 
aussagekräftiger und sie ist, wie wir 
aus der Wissenschaft erfahren, im-
mer und überall anwesend. «Spekt-
rum» nennt der Sohn von Beatrix Le-
dergerber die Bandbreiten, zum Bei-
spiel zwischen Gut und Böse. Ich 
nenne es «Spannung», da das für ein-
fache Leute verständlicher ist.

Kurt Blättler per Mail

Katholische Kirche im Kanton Zürich

Unterstützung für  
Libanon und Kenia

Der Synodalrat hat im Juli humanitäre 
Hilfe für den Libanon und Kenia in der 
Höhe von knapp 90 000 Franken gespro-
chen. 

Das Libanesische Christliche Haus 
Rüschlikon erhält eine Spende von  
20 000 Franken. Es unterstützt damit 
Wohlfahrtsorganisationen im Libanon, 
so auch den Verein «Minsiyin». Dieser 
verteilt u. a. Lebensmittel, Schulmate-
rialien, Kleider und Medikamente, fi-
nanziert medizinische Betreuung und 
hilft 
in Notfällen. Diese Hilfsgüter kommen 
rund 3000 Personen in 750 Haushalten 
zugute.

Der Stiftung Jesuiten weltweit wird 
eine Spende von 50000 Franken ent-
richtet. Dieses Geld kommt bedürftigen 
Familien im Libanon zu. ca. 4000 Perso-
nen sollen mit Lebensmitteln versorgt 
werden. Bei der Explosion im Hafen 
von Beirut waren die Weizenreserven 
zerstört worden. Und aufgrund des 
Krieges in der Ukraine fallen die Wei-
zenlieferungen grösstenteils aus.

Schliesslich lässt der Synodalrat 
Don Bosco Jugendhilfe Weltweit 17500 
Franken zukommen. Aufgrund einer 
andauernden Dürreperiode sind im 
Norden von Kenia rund eine halbe Mil-
lion Kinder und knapp 100000 schwan-
gere und stillende Frauen bereits akut 
unterernährt. Von der Ernährungshilfe 
profitieren insgesamt 2800 Haushalte 
in Korr, wo die Salesianer Don Boscos 
eine Missionsstation mit sieben Aus-
senstellen und einer Pfarrei betreiben.    
         

                          pd
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Kaleidoskop  ➜ Zusammen glauben? – Gottesbilder (Beitrag 2 von 5)
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Gottesbilder wollen etwas
In unserer Pfarrkirche Heilige Familie in 
Richterswil fällt das grosse, neubarocke 
Hochaltar-Gemälde von Jakob Edwin 
Bachmann (1873–1959) auf. Es zeigt eine 
Darstellung der Heiligen Familie in An-
lehnung an Bartolomé Esteban Murillo 
(«Die irdische und die himmlische Drei-
einigkeit», zirka 1675–82). Gott Vater 
blickt von oben auf die Heilige Familie, 
zwischen Gott Vater und dem Jesuskind 
befindet sich eine leuchtende Taube. 
Zweifellos ein eindrückliches Bild, das 
zum Staunen und Verweilen einlädt. 
Aber heisst es nicht: «Du sollst keine an-
deren Götter neben mir haben. Du sollst 
dir kein Bildnis noch irgendein Gleich-
nis machen, weder des, das oben im 
Himmel, noch des, das unten auf Erden, 
oder des, das im Wasser unter der Erde 
ist.» (Buch Exodus 20,3–4)

Tatsächlich könnte hier ein Wider-
spruch reklamiert werden. Aber über 
die Jahrhunderte hinweg haben Kunst-

treibende göttliche Darstellungen in 
vielen Formen erschaffen, sei es in der 
bildenden Kunst oder auch in der Mu-
sik. Entscheidend ist das «Wie», wie ein 
Gottesbild dargestellt wird. «Gott ist 
Liebe» (Erster Brief des Johannes, 4,16) 
ist jener einfache Satz mit drei Worten, 
der umreisst, um was oder genauer wen 
es bei Gott geht. Die Darstellung in der 
Pfarrkirche Richterswil drückt tatsäch-
lich Geborgenheit, Nähe, ja sogar Zärt-
lichkeit aus. Was also sollte daran ver-
werflich sein, ein solches Bild von Gott, 
ein solches Gottesbild zu entwerfen 
und zu realisieren? Immer wieder wur-
den solche oder ähnliche Bildnisse zer-
stört, sei es durch Krieg, sei es als Be-
gleiterscheinung reformatorischen Ge-
schehens oder durch verständnislose 
«Restaurierungen» und «Neugestal-
tungen» von Kirchenräumen bis heute. 

Problematisch werden Gottesbilder 
erst dann, wenn sie sich von der Hal-

im echten Leben     

Kopf  Wörtliche Bibelauslegungen, ohne 
die soziokulturellen Eigenheiten zu be-
rücksichtigen, sind ein Griff in die Gift-
küche und führen zwangsläufig zu ei-
nem gestörten Gottesbild.

Herz  Die Zärtlichkeit und Schönheit des 
Altar-Bildes der Heiligen Familie in Rich-
terswil berührt – ebenso wie Bachs Mu-
sik – die Herzen. So sind Gottesbilder 
heilsam.

Hand  Johann Sebastian Bach hat an 
«Präludium und Fuge Es-Dur» (BWV 
552, 1739) Hand angelegt. Ihre drei  
Teile hat Albert Schweitzer als Dreifal-
tigkeit gedeutet; ein einzigartiges Got-
tesbild in Tönen!

tung aus dem ersten Brief des Johannes 
massgeblich entfernen. Wenn sie inst-
rumentalisiert werden, um Gott zu ins-
trumentalisieren. So wurde und wird 
beispielsweise mit diesem Zitat verfah-
ren: «Wenn jemand bei einem Manne 
liegt wie bei einer Frau, so ist das ein 
Gräuel und beide sollten des Todes 
sterben» (Buch Levitikus 20,13). Bis 
zum heutigen Tag sind Meinungen zu 
vernehmen, die behaupten, hier ein 
Verbot für «Homosexualität» (besser: 
Liebe zwischen Menschen gleichen Ge-
schlechts) verorten zu können. Abgese-
hen davon, dass der Vers aus Levitikus 
hier nur unter Beachtung der damali-
gen soziokulturellen Situation begreif-
bar ist: Welches Gottesbild steckt da-
hinter, wenn ich das für bare Münze 
nehme und andere verurteile? Mit sol-
chen Gottesbildern, besser Zerrbildern, 
wurden und werden Kriege geführt. 
Das hat dann weder etwas mit einem 
Gottesbild, geschweige denn mit Gott 
zu tun. Hier spielten die menschliche – 
mitunter grauenhafte Paranoia und 
Angst ein übles Spiel. Hier wird Gott 
pervertiert, instrumentalisiert und 
zweifelsfrei auch missbraucht, um  
(un)menschliche Emotionen und An-
wandlungen zu rechtfertigen. Derartige 
Gottesbilder sind dann auch keine und 
sind als ihr Gegenteil zu entlarven. Bis-
weilen spricht man von krankhaften 
oder krank machenden Gottesbildern.

Mario Pinggera  Pfarrer der Katholischen Kirche 

Richterswil/Samstagern und Dozent für Kirchen-

musik an der Theologischen Hochschule Chur
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Die Papstreise nach Kanada vom 24. bis 
29. Juli endete bemerkenswert: Papst 
Franziskus nannte das erlittene Un-
recht der Indigenen eine Form von 
«Völkermord». Dieses Wort sprach er 
aber erst aus, als er Kanada schon ver-
lassen hatte – im Flugzeug nach Rom. 
Dass er auf den Begriff vorher verzich-
tet hatte, den Kanadas Wahrheits- und 
Versöhnungskommission selbst be-
nutzte, war ihm auf seiner Reise durch 
das zweitgrösste Land der Erde mehr-
fach vorgeworfen worden.

Bitte um Vergebung
Franziskus hatte diese Reise – trotz 
körperlicher Einschränkungen – ange-
treten, um Abbitte zu leisten. Nach jah-
relangen Forderungen von Ureinwoh-
nern und Politik an das Kirchenober-
haupt bat er um Vergebung für die 
Rolle der Kirche in dem verheerenden 
System der Residential Schools. Diese 
Internate waren wesentlicher Teil kolo-
nial-europäischer Anpassungspolitik.

Rund 150000 indigene Kinder muss-
ten diese unter Zwang besuchen; unter 
den desolaten Bedingungen dort star-
ben laut Expertenschätzungen 4000 bis 

6000 Kinder. Bei vielen Überlebenden 
hält das Trauma aufgrund von Miss-
handlungen und Missbrauch bis heute 
an. Zwar betrieben auch andere Kon-
fessionen diese vom Staat initiierten 
und finanzierten Einrichtungen; ihr 
System baute aber auf jenen Schulen 
auf, die katholische Missionare mit Be-
ginn der Kolonialisierung in Kanada er-
richtet hatten. Betreiberin war somit zu 
einem grossen Teil die katholische Kir-
che. Franziskus bat für deren Rolle –
auch bei der Kolonialisierung und 
Zwangsmissionierung – während sei-
ner Reise mehrfach um Vergebung, ver-
urteilte dabei die Taten von «vielen Mit-
gliedern der Kirche» und «von Ordens-
gemeinschaften», «von Christen» – die 
Institution «römisch-katholische Kir-
che» jedoch nicht. Dass er diese mit-
meinte, präzisierte er in einem Ge-
spräch mit Jesuiten, das erst nach sei-
ner Reise veröffentlicht wurde.

Weg der Verarbeitung
Lobende Worte und Anerkennung für 
die von Papst Franziskus selbst so be-
zeichnete «Buss-Reise» fanden viele 
Indigene trotzdem. Bei den meisten 

von ihnen überwog die Erleichterung 
über diesen so wichtigen Schritt auf 
dem Weg der Verarbeitung. Denn ne-
ben den vielen Überlebenden selbst 
leiden ebenso ihre Angehörigen und 
Gemeinschaften bis heute unter den 
Traumata durch das Schulsystem.

Mit ihnen suchte Papst Franziskus 
an allen drei Stationen – Edmonton, 
Quebec und Iqaluit – das verbindende 
Element. Er besuchte die erste indige-
ne katholische Pfarrei Kanadas, betete 
an einem See, der den Indigenen heilig 
ist und zugleich bedeutender Wall-
fahrtsort für Katholiken aus ganz Nord-
amerika. Verbunden wurden die zahl-
reichen Treffen mit traditioneller Trom-
melmusik der Ureinwohner, die 
Franziskus überallhin begleitete. 

Zu Beginn einer Messe am nationa-
len Wallfahrtsort Sainte-Anne-de-Beau-
pré forderten Indigene auf einem 
Transparent, Franziskus solle Aussa-
gen früherer Päpste zur Legitimierung 
der Kolonialisierung widerrufen – was 
Papst Franziskus nicht tat.

Die sogenannte «Entdeckungsdokt-
rin» hatte ihren Ursprung in päpstli-
chen Urkunden des 15. Jahrhunderts. 
Europas Kolonialherrschern lieferte sie 
einen Vorwand, indigene Völker zu ent-
eignen, zu entrechten und sie floss auch 
in spätere staatliche Gesetzgebung und 
Rechtsprechung ein. Bedingt konkret 
dazu äusserte sich Franziskus auch erst 
nach dem Abflug aus Kanada: Diese 
Doktrin der Kolonisierung, das stimme, 
sei schlecht und ungerecht und werde 
teils heute noch angewandt. Die Ab-
sicht, Dokumente seiner Vorgänger zu 
widerrufen, äusserte er jedoch nicht. 
Immerhin sollen laut Medienberichten 
kanadische Bischöfe mit dem Vatikan 
an einer Erklärung zur «doctrine of dis-
covery» arbeiten.

Fragen zur Rückgabe indigener Ar-
tefakte aus vatikanischen Museen oder 
die Forderung nach einer Öffnung von 
Kirchenarchiven zur weiteren Aufar-
beitung der Geschichte der Residential 
Schools blieben bislang offen.

Severina Bartonitschek kathpress.at
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Es bleiben gemischte Gefühle
Die Reise des Papstes hat eine Tür zur Aussöhnung 
mit den Indigenen geöffnet – mangelnde Klarheit in 
seinen Aussagen präzisierte Franziskus teilweise 
aber erst nachher. 

Indigene begrüssen Papst Franziskus in 
Maskwacis.
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«Ich war immer ein Mensch des Pastoralen, von 
Verwaltung habe ich wenig Ahnung», räumt 
Stewen, etwas demütig, ein. So fragte er überall 
nach – in seiner Pfarrei, beim Dekan von Zürich 
– um vor seiner Wahl zum Synodalrat eine Fra-
ge beantworten zu können: Kann ich das über-
haupt? Stewen nahm die Herausforderung an. 
Sein Wunschressort war von Anfang an die Mi-
grantenseelsorge. Nach den ersten Wochen im 
Amt ist klar: «Auch in der Verwaltung geht es als 
Erstes um die Menschen in den Missionen.» 

«Melting Pot» Arabien
Fünf Jahre lebte Stewen am Bischofssitz von 
Paul Hinder in Abu Dhabi, erlebte dort den 
Papstbesuch und viele Begegnungen mit Ka-
tholikinnen und Katholiken aus aller Welt, be-
suchte die Gemeinden, um dort Grundlagen für 
Katechese und Bildung zu legen. «Reibereien 
sind das tägliche Brot. Verschiedene Gruppen 
wollen sich positionieren. Die ältere Generation 
möchte zurück nach Hause, die Jungen wollen 
bleiben und kennen ihr Heimatland gar nicht.» 
Die Katholikinnen und Katholiken in Arabien 
stammen aus den Philippinen oder Indien. «Ein 
Melting Pot (Schmelztiegel)», so Martin Stewen. 
«Das gibt es hier im Kanton Zürich im Kleinen 
ganz genauso, ebenso die Fluktuation und Vola-
tilität.» 

In Arabien lebte Stewen erstmals in einer 
Kommunität: mit festen Gebetszeiten, einem 
kleinen Einzelzimmer und gemeinsamen Mahl-
zeiten. «Nach 20 Jahren, in denen ich allein in ei-
ner Wohnung lebte, ging dies viel besser, als ich 
dachte: Da steckt eine Botschaft für mich drin», 
schmunzelt er. Besser als erwartet gelang ihm 
auch der Umgang mit den heissen Temperatu-
ren von bis zu 50 Grad und Englisch als Alltags-
sprache. «Mein Englisch ist wirklich nicht bril-
lant, und ich schwitze sehr schnell. Freunde ha-
ben sich über den Schritt nach Arabien 
gewundert», gesteht Stewen. Aber der Wunsch, 
den er für sich einst formuliert hatte nach einer 
«hervorragenden Zeit» in der Pfarrei Embrach, 
war klar: «Ich möchte mal weg.» 

Zurück zu den Wurzeln
2001 erhielt der gebürtige Deutsche, den es 
durch die Vermittlung eines Studienkollegen in 

die Schweiz gebracht hatte, die Priesterweihe – 
in der Mutterkirche St.Peter und Paul Zürich, 
wo er heute wieder wirkt. Ebenfalls «altbe-
kannt» ist für Stewen der Gottesdienst zur «Gay 
Pride» Zürich, den er diesen Juni geleitet hat: 
«2004 habe ich das zum ersten Mal angeboten. 
Die Community ist interessiert an Kirche, wir 
müssen einfach ins Gespräch kommen und prä-
sent sein. Es gibt keinen Grund, sich zu drü-
cken.» Wichtig für ihn: Der Gottesdienst sollte 
in einer Kirche stattfinden, damit klar ist, wer 
diesen veranstaltet. «Natürlich haben auch 
Leute gesagt: Wie kannst du? Aber da muss man 
durch. Es waren immer sehr fruchtbare Begeg-
nungen.»

Um als Synodalrat auf Neues zuzugehen, hilft 
Stewen seine Ausbildung zum Supervisor. Er 
hört hin, schaut, was auf ihn zukommt, und 
denkt den Hintergrund des Gegenübers mit – in 
der Haltung der kritischen Distanz. Stewen: 
«Ich finde es sehr interessant und herausfor-
dernd, hier Verantwortung zu übernehmen. 
Aber eine politische Agenda möchte ich ge-
meinsam mit dem Leitungsgremium der Mig-
rantenseelsorge entwickeln. Vor Ort wird be-
reits exzellente Arbeit geleistet.» 

Kerstin Lenz freie Mitarbeiterin

Von A(rabien) bis Z(ürich)
Der neue Synodalrat Martin Stewen war fünf Jahre als Seelsorger in Abu Dhabi 
und ist seit 2020 Vikar in St.Peter und Paul Zürich. Damit ist er gut gerüstet für 
sein Ressort Migrantenseelsorge.

Martin Stewen fühlt sich 
in seinem Ressort Mig-
rantenseelsorge wohl. 

PORTRÄT
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Innert kurzer Zeit sind drei Elefanten im 
Zürcher Zoo am Elefantenherpesvirus 
gestorben. Wie konnte das passieren?
Pascal Marty: Alle erwachsenen Elefan-
ten tragen dieses Herpesvirus in sich, 
ob in Zoos oder in der Natur. Für junge 
Elefanten im Alter von zwei bis acht 
Jahren ist dieses Virus sehr gefährlich, 
weil ihr Immunsystem noch keine An-
tikörper gegen dieses Virus gebildet 
hat. Solche Todesfälle passieren leider 
immer wieder.

Hängen die häufigen Virusansteckungen 
damit zusammen, dass die Tiere auf en-
gem Raum leben?
Nein. Solche Virusinfektionen kommen 
genauso in der Wildnis vor. Das Elefan-
tenherpesvirus führt im Krankheits-
stadium dazu, dass das Blut der Tiere 
nicht mehr richtig gerinnen kann. Die 
Elefanten sterben am Ende oft an Or-
ganversagen.

Wie trauern Sie im Zoo um die toten Ele-
fanten? Oder wird gar nicht getrauert?
Für die Tierpfleger und Veterinäre, die 
mit den erkrankten Elefanten zu tun 
hatten, war es sicher eine sehr belas-
tende Zeit. Um die toten Tiere wird aber 
nicht in Form eines speziellen Rituals 
getrauert, das geschieht eher auf indi-
viduelle Weise. Im Zoo liegen Leben 
und Tod ja grundsätzlich nahe beiein-
ander. Beides gehört zur Normalität. 
Wenn solch charismatischen Tiere wie 

Elefanten sterben, ist das aber sicher-
lich schwerer zu ertragen. Elefanten 
sind ja Tiere, die einen eigenen Charak-
ter haben und sich so voneinander un-
terscheiden.

Trauern die anderen Elefanten sie um 
ihre Artgenossen?
Bemerkt haben sie den Verlust sicher. 
Wir geben sozialen Tieren, wie den Ele-
fanten, auch immer Zeit, sich zu verab-
schieden. Ob sie trauern, ist schwer zu 
sagen, da der Begriff sehr menschlich 
geprägt ist.

Menschen reisen nach Afrika, um auf Sa-
fari zu gehen. Dabei könnte man viele 
wilde Tiere im Zoo beobachten …
Es besteht aus meiner Sicht eine grund-
sätzliche Faszination und Neugier des 
Menschen für seine Mitgeschöpfe in 
der Natur. Nicht alle können sich aber 
eine Safari-Reise leisten. Deshalb kom-
men jedes Jahr viele zu uns in den Zür-
cher Zoo, um hier wilde Tiere zu beob-
achten, sich für sie zu begeistern und 
auch etwas über deren Bedrohung und 
Schutz zu erfahren. Im letzten Jahr hat-
ten wir 1,27 Millionen Besucher.

Wie zeitgemäss sind Zoos noch?
Moderne, wissenschaftlich geführte 
Zoos braucht es aus meiner Sicht un-
bedingt. Neben dem Wissen über Tiere 
liefern sie wichtige Erkenntnisse für 
die Forschung und tragen massgeblich 

zum Natur- und Artenschutz bei. Mo-
derne Zoos begeistern für die Natur 
und die Tiere, klären über den Natur-
schutz auf und motivieren unsere Be-
sucherinnen und Besucher, sich aktiv 
am Naturschutz zu beteiligen.

Inwiefern?
Bei uns im Zürcher Zoo haben wir bei-
spielsweise asiatische Löwen. Von die-
ser Unterart gibt es weltweit nur noch 
rund 400 Tiere – von denen alle in ei-
nem indischen Nationalpark leben. 
Sollte dort eine Krankheit ausbrechen 
und den Löwenbestand auslöschen, 
verfügen europäische Zoos wie unserer 
über wichtige Reservepopulationen 
und tragen so zum Artenschutz bei. Ich 
habe noch ein besseres Beispiel.

Welches?
Im Zoo Zürich züchten wir Waldrappe. 
Diese Vogelart ist in der Schweiz vor 
etwa 400 Jahren ausgestorben. Dank 
Zoos und deren Zuchtprogrammen 
konnten inzwischen viele Tiere, auch 
aus dem Zoo Zürich, wieder ausgewil-
dert werden. Heute kann man, wenn 
man sehr viel Glück hat, auch in der 
Schweiz wieder Waldrappe beobach-
ten.                                   Wolfgang Holz kath.ch

Wenn charismatische Tiere sterben
Innert kurzer Zeit sind drei Elefanten im Zürcher Zoo gestorben. Wie gehen 
Mitarbeitende damit um? Und welche Rolle spielt der Zoo im Naturschutz?
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Pascal Marty (40) arbeitet seit knapp 
zweieinhalb Jahren im Zürcher Zoo als 
Kurator (Tierexperte). Zuvor war er in der 
Wissenschaft tätig.
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Auf Sendung

Wie fremd ist uns die Welt?
Der österreichische Schriftsteller 
Christoph Ransmayr hat viele unbe-
kannte Ecken der Welt beschrieben. 
Und er reist nicht nur irdisch: Auch 
im Weltall forscht der preisgekrönte 
Romancier mit Teleskop. 

 So, 21. August – 10.00 – SRF 1

Die katholische Antwort auf Luther
Der Petersdom in Rom symbolisiert 
wie kein zweites Gebäude den Ka-
tholizismus. Er ist aber auch Sym-
bol einer hart geführten Auseinan-
dersetzung. Auf die Reformation 
folgte die Gegenreformation. 

 So, 21. August – 21.00 – ARD alpha

Der letzte Ketzer
1747 wird der Bauer Jakob Schmid-
lin in Luzern zum Tode verurteilt. 
Sein Vergehen: Abfall vom katholi-
schen Glauben. Sein Hof wird ver-
brannt, seine Anhänger des Landes 
verwiesen. Ein Dokfilm zeichnet 
seine Geschichte nach. 

 So, 28. August – 10.00 – SRF 1

Schaufenster ➜ Buch

Tierische Tipps zum Älterwerden

der Gabe der Autorin, tierische wie 
menschliche Charakterzüge liebevoll 
und witzig-pointiert zu erzählen – und 
auch von ihren herzigen Illustratio-
nen.  
 vej

«Alt werden und jung bleiben mit Emely. 
Humorvolle Tipps für das Älterwerden 
aus tierischer Quelle» Carola Jost-Franz, 
Text und Illustration
Books on Demand 2022, 81 Seiten
ISBN: 978-3-7543-7892-2

Die Kinder sind aus dem Haus. Und 
auch der Hund, mit dem die Kinder 
gross geworden sind, ist älter gewor-
den. Da kommt sein Frauchen auf die 
Idee, gemeinsam mit dem Hund – sie ist 
eigentlich eine Hündin und heisst 
Emely – alt zu werden. Oder besser ge-
sagt: Sie kommt auf die Idee, Emely zu 
beobachten und weise, gewitzte 
Schlüsse für das eigene Altern zu zie-
hen. Daraus ist dieses Buch entstan-
den. 21 Kapitel sind es, in denen die 
Pfarrerin und Gefängnisseelsorgerin 
Carola Jost-Franz als Frauchen von 
Emely ihre gemeinsamen Erlebnisse 
erzählt. «Das Fell wird dünner» heisst 
ein Kapitel, ein anderes «Nur hören, 
was man hören will», jedes Kapitel en-
det mit einem kurzen Absatz «Tipps 
zum Älterwerden». Schon das Vorwort 
nimmt einen offenherzig mit in die Be-
ziehungswelt der Familie und im Ver-
lauf des Lesens mag der Eindruck ent-
stehen, man sei doch auch, allerdings 
auf ganz natürliche Weise, ein Teil da-
von geworden. Das Büchlein lebt von 

BOUTIQUE

Orte der katholischen Kirche ➜ gestern und heute

Marienheim

heute

Damals: Das Haus wird seit Juli 1922 durch die Schwestern des 
Gemeinnützigen Vereins Caritas betrieben als Heim für Töchter 
und als Zentrale für die weiblichen Vereine der Pfarrei Peter 
und Paul. Angeschlossen sind Haushaltungskurse, Kochkurse 
und eine Kleinkinderschule. Das Haus bietet Platz für 36 Töch-

ter zu einem Pensionspreis von Fr. 3.50 an. Adresse: Werdgasse 
22. Telephon Nr. 36739.
Heute:  Das Marienheim steht heute nicht mehr. Es musste der 
Zufahrt zu einer Parkgarage weichen.
Historische Quelle: «Die Katholischen Anstalten der Schweiz» aus dem Jahr 1932              

um 1930
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INSERATE

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 22. August (Nr. 18) 

➜ 5. September (Nr. 19) 

➜ 19. September (Nr. 20)

forum@c-media.ch

n Willkommen 
zum CSI-Tag 2022!

LO
 Christian Solidarity International

Ägypten 
Dr. Mariz Tadros
Koptische Frauen am Rande der Gesellschaft

Berg-Karabach 
Vardan Tadevossian
Gibt es Hoffnung für die bedrohten Christen?

Pakistan 

Prof. Anjum James Paul
Befreiung von Christen aus 
Sklaverei und Zwangsislamisierung

Gemeinsam für Religionsfreiheit und Menschenwürde.  
Information und Begegnung. Berichte aus erster Hand. 

Samstag | 3. September 2022 | 10 bis 16 Uhr 
Evang. Kirchgemeinde haus Zürich Höngg
Ackersteinstrasse 190 I 8049 Zürich 

Anmeldung und weitere Infos auf:  
LO-schweiz.ch/csi-tag | Telefon: 044 982 33 23

KlosterNacht: 
«Dem Heiligen begegnen»

 Liturgische Nacht in einer 
unheilen Welt: im bergenden 

Raum der Klosterkirche 
mit spirituellen Impulsen, 

Meditation, Begegnung
und zwei Konzerten 

(22.00 Uhr und 02.00 Uhr)
26./27. August, 

20.00 – 07.00 Uhr

Wieder Boden unter die 
Füsse bekommen

Perspektiven für Suizidbe-
troffene mit Jörg Weisshaupt

09. – 11. September

HAGIOS-Lieder 
singen und tanzen 

«Es ist ein Klang, 
der dich durchdringt»  

mit Esther Nabholz 
und Christine Boeck 

23. – 25. September

Kloster Kappel
 8926 Kappel am Albis

Tel. 044 764 87 84
www.klosterkappel.ch

idp

➜ als PDF zum Download

➜  mit Bildern und Tönen angereichert

➜ aktuelle Nummer als Newsletter

➜ frei zugängliches Archiv

➜ 96 Pfarreiseiten mit 

 komfortabler Suchfunktion

 www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz

www.telebibel.ch

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

Die Dargebotene Hand

              Zentralrat Zürich

Wir sind eine karitative, 
christliche Vereinigung,  
als Hilfswerk anerkannt 
und ZEWO zertifiziert.  
Wir helfen Menschen in 
Not, unabhängig von  
Geschlecht, Alter und  
Religion.  
Unsere Organisation  
arbeitet unentgeltlich, 
ohne Verwaltungskosten. 
Sollten Sie sich ange- 
sprochen fühlen, melden 
Sie  sich bei unserem  
Präsidenten, er wird 
Ihr Anliegen weiterleiten.

Paul Bächtiger  
Tel 044 725 05 82
E-Mail baechti@bluewin.ch

Der Vinzenzverein finanziert 
sich durch Spenden:
IBAN CH59 0900 0000 
8002 5926 9
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20. AUGUST BIS 2. SEPTEMBER

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

Nachts in den Museen
Die «Lange Nacht der Zürcher Museen» hat sich längst ihren 
festen Platz im Zürcher Kulturkalender erobert. Ausstellun-
gen, Sammlungen und ein abwechslungsreiches Rahmen-
programm lassen die Nacht zum Tag werden. Unter anderem 
lässt sich das Fraumünster mit allen Sinnen erleben. In der 
Wasserkirche (Bild) verbinden sich Archäologie und Musik. 
Ferngläser richten sich auf die Chagall-Fenster. Und wer will, 
klettert auf den Glockenturm von St. Peter. Und, und, und!

Samstag, 3. September, 18 bis 2 Uhr

www.langenacht-zuerich.ch

Peaceworker Benedikt
Der heilige Benedikt hat mit 
seinem Regelwerk ein Fun-
dament gelegt, das für die 
Verständigung unter Men-
schen, und damit für die Frie-
densarbeit, grundlegende 
Impulse gab. Als Quellen 
dienten ihm die Heilige 
Schrift und die Tradition des 
Mönchtums. Benedikt er-
laubte sich jedoch, eigene 
Akzentuierungen einzufügen.

24. 8. 2022, 19 - 21 Uhr

Zentrum christliche Spiritualität 
Werdstr. 53, Zürich

Referent: Abt Emmanuel Rutz

Eintritt: 15.- Fr.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Musik und Wort
«Ranggä, Ruglä, Rodä» ist 
das erste Programm des 
2018 vom Obwaldner Kompo-
nisten Christoph Blum ge-
gründeten Tätsch Trios. Mit 
Experimentierfreude und 
grosser Liebe zur Tradition 
erkundet das Jodeltrio die 
Ausdrucksmöglichkeiten des 
Jodelgesangs und erzählt 
mit neuen Ausdrucksweisen 
alte Geschichten.

28. 8. 2022, 17.15 Uhr

Klosterkirche Kappel 
Kappelerhof 5, 8926 Kappel a. 
Albis

Eintritt frei, Kollekte

www.klosterkappel.ch

Vortrag
Was ist die Idee des bedin-
gungslosen Grundeinkom-
mens? Für welche gesell-
schaftlichen Herausforde-
rungen will es Lösungen 
bieten? Was kann und soll der 
wissenschaftlich begleitete 
Pilot in der Stadt Zürich leis-
ten? Expertenimpulse und 
Diskussion ermöglichen eine 
fundierte Position für die Ab-
stimmung zum Zürcher Pilot-
projekt Grundeinkommen..

31. 8. 2022, 19 - 20.30 Uhr

Paulus Akademie 
Pfingstweidstr. 28, Zürich

Referent: Philip Kovce

Eintritt: 30.- Fr. / 20.- Fr.

www.paulusakademie.ch

Say Yes to a Yes
Die Kernbotschaft der Bibel 
ist die Zusage des bedin-
gungslosen Jas Gottes an je-
den Menschen. An Gott glau-
ben heisst daher vor allem, 
sich auf seine Liebe einzu-
lassen. In der Stille und in der 
Betrachtung biblischer Sze-
nen soll dem Wort Gottes und 
seiner Gegenwart im Leben 
der Teilnehmenden Raum ge-
geben werden.

2. - 6. 9. 2022

Lassalle-Haus 
Bad Schönbrunn, 6313 Edlibach

Leitung: Beat Altenbach SJ

Kurskosten: 130.- Fr (Kost und 
Logis zusätzlich)

www.lassalle-haus.org

Eritreisch-orthodoxes Fest
Das ZIID lädt zur Exkursion 
zum Fest des Heiligen Rafael 
der eritreisch-orthodoxen 
Kirchen ein. Dieses wird seit 
einigen Jahren in der refor-
mierten Kirche München-
stein gefeiert.

3. 9. 2022, 17.50 - 21.00 Uhr

Treffpunkt: Tramhaltestelle 
Loogstrasse, Münchenstein

Kosten: 30.- bis 50.- Fr.

Anmeldung: bis 30. 8. 2022

www.ziid.ch

Weitere Veranstaltungen

Vortrag

Cool down Zurich
Die Ausstellung in der Stadt-
gärtnerei zeigt, warum wir 
künftig mit mehr Hitzetagen 
und Tropennächten rechnen 
müssen. An verschiedenen 
Stationen erfahren die Be-
suchenden, wie Pflanzen, 
Wasser, Schatten und helle 
Oberflächen für kühlere 
Temperaturen im Sommer 
sorgen können. Mit Führun-
gen und Rahmenprogramm

17. Juni 2022 - 29. Mai 2023 
täglich geöffnet, 9 - 17.30 Uhr

Stadtgärtnerei 
Sackzelg 27, 8047 Zürich

Eintritt frei

www.stadt-zuerich/ 
gsz-ausstellungen

Handel mit China
Chinas Umgang mit der Pan-
demie, die wirtschaftlichen 
Vorstösse auf dem afrikani-
schen Kontinent oder das 
zentralistische System wir-
ken befremdlich. Wie kön-
nen westliche und chinesi-
sche Unternehmen trotz 
Konfliktfelder tragfähige 
Beziehungen aufbauen? Wie 
können Unternehmen einen 
ethisch vertretbaren Handel 
treiben?

25. August 2022, 19 Uhr

Paulus Akademie  
Pfingstweidstr. 28, Zürich

Referent: Stephan Rothlin SJ

Eintritt: 30.- Fr. / 20.- Fr.

www.paulusakademie.ch

Ausstellung
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Vor einiger Zeit wollten wir unser Wohn-
zimmer mit einem Schrank-Regal und ei-
nem Sideboard ergänzen. Wir entschie-
den uns für die Bestellung bei einer On-
line-Schreinerei, die Möbel massgenau 
auf Kund:innen-Wünsche anpasst. 
Perfekt. Was waren wir glücklich, die 
Möbel mit nur wenigen Klicks bestellt 
zu haben. Eines gewissen Risikos wa-
ren wir uns natürlich bewusst. Aber wir 
haben ja grundsätzlich Vertrauen in die 
Menschen. Also – «no risk, no fun». Lie-
ferung sechs bis acht Wochen? Kein 
Problem, so lange können wir warten.

Dass daraus knapp zehn Wochen 
wurden, war zu ertragen. Die corona-
bedingten Lieferengpässe waren ja all-
seits bekannt. Nicht zu ertragen war 
hingegen, dass die Firma keine Aufbau-
anleitungen mitlieferte. Und auch nicht 
nachliefern konnte: Sie haben solche 
schlichtweg nicht, wie wir bei Recher-
chen aus den Rückmeldungen anderer 
verärgerter Kund:innen erfuhren. «No 
risk, no fun»? Jetzt ging uns der Spass 
ziemlich ab.

Wir hätten die Möbel auch mit Mon-
tageservice bestellen können. Doch da-
für waren wir zu knauserig gewesen – 
und zu sehr von uns selbst überzeugt, 
dass wir das mit vereinten Kräften schon 
schaffen würden. Dummerweise hatten 
wir vergessen, dass wir uns auch früher 
beim gemeinschaftlichen Möbelaufbau 
– selbst mit Anleitung – regelmässig in 
die Haare gekriegt hatten. Die Verhal-
tensmuster hatten uns schnell wieder 
im Griff. Dass wir darüber inzwischen 
auch lachen können, half leider kein 

bisschen, die massiven Bretter und 
Wände mit den hunderten von Schrau-
ben und dutzenden anderen Kleintei-
len zu den gewünschten Möbeln zu-
sammenzufügen. 

Was also tun? Wochenlang stand al-
les halb oder eher ein Achtel zusam-
mengebaut in unserem Wohnzimmer 
herum. Beim Blick darauf waren wir 
beide zunehmend genervt – ohne uns 
das gegenseitig einzugestehen. Irgend-
wann kam heraus, dass der eine wie die 
andere insgeheim vom Gegenüber er-
wartete, dass er oder sie das Problem 
lösen würde.

Schliesslich sprangen wir dann 
doch über unseren Schatten und frag-
ten einen Schreiner an. Bei aller Scham, 
die damit verbunden war, unser Anlie-
gen zu schildern (und dadurch unsere 
Naivität und unsere eingeschränkten 
Fähigkeiten offenzulegen): Als nach 
zweieinhalb Stunden beide Möbel fix 
und fertig an der Wand standen, war die 
Freude einfach nur gross. Wie schön, 
wie praktisch, wie perfekt für den 
Raum.

Und wie blöd waren wir eigentlich 
gewesen, diesen Schritt nicht schon vor 
Wochen gemacht zu haben? Wir sind 
uns einig: Ego hin oder her, ab jetzt wer-
den wir uns schneller Hilfe holen, wenn 
wir gemeinsam nicht weiterkommen. 
Ob das auch für andere Lebensbereiche 
gilt?

Hella und Gregor Sodies  seit 19 Jahren  

privat zusammen unterwegs, seit sieben  

Jahren auch beruflich als Co-Pfarreileiter/in  

in Greifensee-Nänikon-Werrikon.
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Lektion gelernt?


