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Teilen ohne Gewinn
Essay Teilen liegt im Trend – aber was ist damit wirklich gemeint?

Pastoraltheologe Leo Karrer zum politischen 
Engagement kirchlicher Hilfswerke.

Heimgruppenunterricht soll im 
Kanton Zürich ausgebaut werden.

Kritisch-prophetische Kirche Gott zu Hause treffen
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EditorialEditorial

«Für den Kriegsflüchtling, den Exilanten, denjenigen, 
der weiss, dass es kein Zurück mehr gibt, ist der  
Geburtsort oft eine paradiesische Erinnerung.  
Das Paradies ist nämlich weniger der Ort, wo man  
glücklich war, nein: Es ist der Ort, von dem man  
vertrieben wurde.» 
Der Schriftsteller Arnon Grünberg im NZZ Folio «Im Paradies» vom Februar 2016

 leser@hirschengraben72.ch

Menschen auf der Flucht

51 300
 
Der syrische Konflikt nimmt mit 
dem Kampf um Aleppo eine neue 
Dimension des Schreckens an. 
Zehntausende von Menschen 
fliehen Richtung türkische Gren-
ze, die humanitäre Notlage in der 
Stadt Aleppo selbst spitzt sich 
zu. Caritas Schweiz beteiligt sich 
an einem Projekt, das die Ernäh-
rung von 45 000 intern Vertriebe-
nen sichert; zudem führt sie ihre 
Suppenküchen in Aleppo fort, in 
denen täglich 6300 Menschen 
eine warme Mahlzeit erhalten.
 ps

 www.caritas.ch

Ausgeschrieben

Flüchtlinge

Fast 40 000 Menschen haben in 
der Schweiz im Jahr 2015 ein 
Asylgesuch gestellt. Wie können 
wir Flüchtlingselend mildern  
und Integrationsprobleme bewäl-
tigen und gleichzeitig vermeiden, 
dass Toleranz und die Bean- 
spruchung des Sozialsystems zu 
Fremdenfeindlichkeit führen?  
Peter Balleis, ehem. Direktor des 
Jesuiten-Flüchtlingsdienstes; 
Wolf Linder, Schweiz. Wissen-
schaftsrat, und Margit Osterloh, 
Uni Basel, gehen das Thema aus 
verschiedener Optik an und dis- 
kutieren mit den Gästen.

Wer? Ladanyi-Verein

Was? Podiumsgespräch

Wo? aki, Hirschengraben 86, Zürich

Wann? 7. März, 19.00–21.00 Uhr

 www.ladanyi.ch

Friedensgebet ➜ Wenn 
Christen für den Frieden 
beten, dann wird das  
gerne als naiv belächelt.  
In diesen Tagen, da an ver-
schiedenen Konferenzen 
um den Frieden in Syrien 
gerungen wird, geht mir 

durch den Kopf, dass unser Friedensgebet  
so naiv vielleicht gar nicht ist. Dass es sei- 
nen vernünftigen Grund hat, wenn Papst  
Franziskus immer wieder zum Friedens- 
gebet aufruft.

Die Verhandlungen zu Syrien gestalten 
sich derart schwierig, dass inzwischen be-
reits ein einziger Tag Waffenruhe als Erfolg 
gewertet würde. In einer solchen Situation 
für den Frieden zu beten, ist wohl eher  
Ausdruck von Realismus als von Naivität. 
Friede lässt sich nicht so einfach managen, 
organisieren, verordnen. Und ist er einmal 
tatsächlich erreicht, dann bleibt er ein  
zerbrechliches Gut. Viel zerbrechlicher als 
uns das meist bewusst ist.

Wer für den Frieden betet, der ist kein 
schwärmerischer «Friedensapostel», son-
dern nimmt ganz einfach nüchtern zur 
Kenntnis, dass der Mensch auch im 21. Jahr-
hundert allzu häufig des Menschen Wolf  
ist. Dass Menschen nicht nur von Vernunft 
und Einsicht geleitet sind, sondern auch  
von Machtgier und Vergeltungssucht. Dass 
Friede von allen gewollt und gesucht wer- 
den muss. Dass Friede immer auch ein  
Geschenk bleibt.

Wer sein Friedensgebet ernst nimmt,  
dem wird allerdings bewusst sein, dass  
auch dieses Gebet zum Handeln auffordert. 
Um Frieden zu beten, bedeutet nicht, die 
Hände fatalistisch oder pessimistisch in  
den Schoss zu legen. Wer glaubwürdig beten 
will, der wird damit beginnen müssen,  
nicht bloss ein friedliebender, sondern auch 
ein friedfertiger Mensch zu werden. Und  
so beginnt jeder Friedensprozess – selbst  
jener in Syrien – auch bei mir selbst.
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Teilen ohne Gewinn
Teilen sei ein Megatrend,  
wird behauptet. Aber ist damit  
wirklich das gemeint, was  
Martin von Tours getan hat und 
wozu die Fastenzeit aufruft?
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Gott im Wohnzimmer
Kinder lernen Gott zuhause kennen. 
Der Heimgruppenunterricht soll im 
Kanton Zürich ausgebaut werden. 
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im züripiet dihei 

Kreislauf durchbrechen
Das Knonaueramt probt den Auf-
stand gegen die Rohstoffbranche – 
mit einem kongolesischen Bischof.
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Gott und die Welt

Teilen ohne Gewinn
Teilen sei ein Megatrend, wird behauptet. Aber ist damit wirklich das gemeint, 
was Martin von Tours getan hat und wozu die Fastenzeit aufruft?

Eine Fastfood-Kette wirbt in diesen Ta-
gen mit dem Slogan «Teilen lohnt sich». 
Man kann sich längst nicht bloss Autos 
und Ferienwohnungen teilen. Im Inter-
net herrscht ein rasant wachsender 
Markt dieses Teilens. Von «Rent a  
Rentner» bis «TauschObst». Längst 
wird dieses Phänomen mit eigenen Be-
griffen wie «Sharing Economy» oder 
«Generation Tauschen» beschrieben. 
Die Car-Sharing-Genossenschaft «Mo-
bility» versteigt sich in ihrem jüngsten 
Newsletter gar zur Behauptung: «Noch 
nie haben sich die Menschen derart 
viele Dienstleistungen und Dinge ge-
teilt wie heute.» Steckt hinter der Sha-
ring Economy wirklich die Grosszügig-
keit und soziale Sensibilität des heili-
gen Martins, der seinen Mantel teilte, 
um einen Bettler vor dem Erfrieren zu 
retten?

Die Fastfood-Kette lockt bezeichnen-
derweise mit Profitorientierung. Wer 
hier teilt, für den lohnt es sich. Zu zweit 
kriegt man mehr für sein Geld. Diese 
Gewinnorientierung bestätigt auch  
der Mobility-Newsletter: «Mit unseren 

Smartphones teilen wir heute nämlich 
rund um die Uhr und überall, und das 
meistens erst noch zu günstigeren Prei-
sen als bei herkömmlichen Anbietern.» 
Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren 
dieses Trends ist also «Immer und 
überall». Dieses Teilen entspringt einer 
Kosten-Nutzen-Rechnung. Man gibt 
den Besitz eines eigenen Autos auf. Und 
gewinnt dafür die Möglichkeit, aus ei-
ner ganzen Flotte mit unterschiedli-
chen Fahrzeugtypen auswählen zu 
können, vom Kleintransporter bis zum 
Cabrio. Man teilt sich Fahrzeuge nicht 
mehr zur Entlastung der Natur, son-
dern aus Gründen der Bequemlichkeit. 
Im Idealfall steht uns am Ende immer 
und überall genau das Wunschfahrzeug 
zur Verfügung, um das wir uns nicht zu 
kümmern brauchen. Man muss es nicht 
warten, keinen Parkplatz mieten oder 

suchen, überlässt den Versicherungs- 
und Amortisationskram anderen. Die-
ses Teilen ist ein Geschäftsmodell und 
keine selbstlose Mantelteilete.

Worte wie «Privat» und «Teilen» klingen 
sympathisch. Aber weder der Ferien-
wohnungsvermittler Airbnb noch die 
Privattaxibörse Uber haben etwas zu 
verschenken. Airbnb wird auf über  
25 Milliarden Dollar geschätzt und gilt 
bereits als ebenso wertvoll wie die Hil-
ton-Hotelgruppe. Der Wert von Uber 
wird gar auf über 50 Milliarden Dollar 
geschätzt. «Privat» ist hier nur noch ein 
Tarnwort für «dereguliert» und «tei-
len» für «gewinnoptimiert». Damit wird 
die Sharing Economy zu einer drän-
genden Herausforderung für den Staat, 
aber auch für die Gewerkschaften.

Im Herbst des vergangenen Jahres 
wurde in San Francisco darüber abge-
stimmt, ob die Expansionspläne von 
Airbnb eingeschränkt werden sollten. 
Airbnb steckte mehr als acht Millionen 
Dollar in die Abstimmungskampagne, 
um dies zu verhindern. Die Gewerk-
schaften auf der Gegenseite konnten 

Man teilt sich Fahrzeuge 
nicht mehr zur Entlastung  
der Natur, sondern aus  
Gründen der Bequemlichkeit.
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gerade mal knapp 500 000 Dollar auf-
bringen. Airbnb gewann schliesslich. In 
seinem Bericht dazu schrieb USA-Kor-
respondent Walter Niederberger im 
«Tages-Anzeiger»: «Was den Siegeszug 
solcher Unternehmen schwer verdau-
lich macht, ist ihr Unwillen, sich an den 
sozialen Kosten zu beteiligen. Anders 
als alte Taxifirmen muss Uber in San 
Francisco keine Abgaben für die Finan-
zierung der öffentlichen Verkehrsbe-
triebe abliefern.»

So unkompliziert der Tauschhandel auch 
daherkommen mag, er trägt genau wie 
jedes andere Wirtschaftssystem eine 
soziale Herausforderung in sich. Was 
passiert mit jenen Menschen, die nichts 
zum Tausch anbieten können? Bleibt 
der Gewinn des Tauschens jenen vor-
behalten, die an diesem Handel teil-
nehmen können. Wie gehen wir mit  
jenen um, die von diesem Handel teil-
weise oder vollständig ausgeschlossen 
sind: Kinder, Kranke, Alte, Arme? Wie 
wird in der Sharing Economy der sozi-
ale Ausgleich geschaffen?

Parallel zur Social Economy haben die 
Social Media auch den sozialen Aspekt 
des Teilens ins Bewusstsein gerückt, je-
nen des Mit-Teilens. Man nimmt an, 
dass heute pro Tag auf Facebook über 
20 Milliarden Beiträge geteilt werden. 
Allerdings geht es auch hier wie in der 
Social Economy bei genauerer Betrach-

tung nicht darum, etwas abzugeben. 
Das Wort «teilen» wird hier geradezu in 
sein Gegenteil verkehrt, denn effektiv 
geht es nicht darum, die Aufmerksam-
keit zu teilen, sondern sie immer weiter 
zu steigern. Man erfährt bezeichnen-
derweise von keinem Twitterer, dass er 
damit prahlt, wie vielen anderen Twit-
terern er folgt. Worauf es ankommt, ist 
allein, wie viele Follower er hat. Das 
Web 2.0 ist letztlich ein sehr eifersüch-
tiger Raum. Hier leiht man nicht Auf-
merksamkeit, man holt sie sich, man 
buhlt darum. Sowohl die Sharing Eco-

nomy wie das Social Web pervertieren 
letztlich das Wort «Teilen». Ihr Konzept 
verführt gerade nicht zur Grosszügig-
keit, sondern zum Geiz.

Der heilige Martin hat seinen Mantel 
nicht bloss geteilt, er hat ihn zerstört. 
Damit konnte er einen Bettler vor dem 
Erfrieren retten. Aber eine Lösung auf 
Dauer war das nicht. Martin ist grosszü-
gig und achtsam. Er wendet sich dem 
Bettler zu und nimmt seine Not wahr. 
Aber er kann bloss eine Notlösung an-
bieten und verdeckt den grundsätzli-
chen Mangel nicht. Auf Dauer brau-

chen nämlich beide einen ganzen Man-
tel: Martin und Bettler. Nüchtern 
betrachtet hat Martin damit ausseror-
dentlich unwirtschaftlich gehandelt, 
denn anstatt zwei Mäntel braucht es 
nun drei, weil Martin ja einen zerstört 
hat. Der Slogan «Teilen lohnt sich» 
trifft also in seinem Falle finanziell be-
trachtet überhaupt nicht zu.

Hinter Martin steht jedoch ein ganz an-
deres Konzept des Teilens, als dies Sha-
ring Economy und Web 2.0 verfolgen. 
Sein Teilen verlangt soziales Bewusst-
sein. In seinem Teilen entsteht Bezie-
hung. Genau das drückt sich auch im 
Wort «Caritas» aus, das sowohl Fürsor-
ge wie Liebe bedeutet. Und genau dar-
um geht es, wenn die Kirchen in ihrer 
Fastenkampage zum Teilen auffordern.

Martins Teilen ist grosszügig und 
selbstlos. Es verlangt Verzicht, Acht-
samkeit und Gemeinschaft. Martin 
würde seine Wohnung mit einem Ob-
dachlosen teilen. Er würde in seinem 
Auto einen Gestrandeten mitnehmen. 
Aber er würde daraus nie ein Tausch-
geschäft machen. Martin teilt aus Liebe 
zum Mitmenschen und nicht, weil er 
sich damit das Leben finanziell und or-
ganisatorisch effizient einrichten will.

Text: Thomas Binotto 

Illustration: Nadja Hoffmann

Martins Teilen ist grosszügig 
und selbstlos. Es verlangt 
Verzicht, Achtsamkeit und 
Gemeinschaft. 
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Rohstoffhandel bringt den Unterneh-
men Gewinne, der Schweiz Steuerer-
träge, den Menschen in den Abbaulän-
dern oft Ausbeutung. Diesen Kreislauf 
will die Bewegung «Knonaueramt soli-
darisch» durchbrechen. Am 8. März 
spricht Bischof Fridolin Ambongo in 
Affoltern am Albis. Ambongo präsidiert 
die Bischofskommission für Ressour-
cen in Kongo-Kinshasa. Diese unter-
stützt Bewegungen, die für gerechtere 
Verträge mit internationalen Firmen 
sorgen, Korruption bekämpfen oder Ar-
beitende unterstützen.

«Knonaueramt solidarisch» besteht 
aktuell aus rund zehn Personen. Sie 
machen die Bevölkerung auf Geschäfts-
praktiken der Rohstoffbranche auf-
merksam und kämpfen für die Verant-
wortung westlicher Konzerne in den 
Rohstoffabbauländern.

Im Börsengang von Glencore 2013 hat die 
Bewegung ihren Ursprung, wie die da-
für engagierten Samuel Schweizer und 
Anita Roesch erklären. Der Börsengang 
bescherte den Glencore-Top-Managern 
enorme Gewinne und dem Kanton  
Zürich ausserordentliche Steuererträ-
ge, und diese flossen über den Finanz-
ausgleich anteilsmässig auch zu Ge-
meinden im Knonaueramt. Das kam 
nicht überall gut an. In Hedingen schlug 
ein Mann vor, das Geld den von Roh-

stoff-Ausbeutung Betroffenen zu spen-
den. Die Gemeindeversammlung lehn-
te ab. Doch ein spontan gebildetes Ko-
mitee wollte Betroffenen zehn Prozent 
des Geldes – also 110 000 Franken – 
über Schweizer Hilfswerke zukommen 
lassen. Dem stimmte die Bevölkerung 
im September 2013 zu. Das bewirkte ein 
«phänomenales Medienecho» bis in die 
USA und nach Grossbritannien, erzählt 
Schweizer. 2013 wurde das Geld an drei 
Hilfswerke ausbezahlt.

Weitere Gemeinden entschieden 
sich für die 10-Prozent-Solidaritätsak-
tion: Obfelden, Mettmenstetten, Affol-
tern am Albis und Hausen. Letzteres 
stellte 70 000 Franken, verteilt auf fünf 
Jahre, zur Verfügung – aus Gründen der 
Nachhaltigkeit, wie Roesch erklärt.

Roesch, Schweizer und weitere Säu-
liämtler führten Veranstaltungen und 
Gespräche mit Glencore durch. Eine 
Gruppe organisierte eine Reise an den 
«Tatort» Kolumbien. Es habe kleine Ver-
besserungen gegeben, doch die Haltung 
der Firma habe nicht geändert, sagt 
Roesch. Aufwind gibt ihnen die 2015 
lancierte Konzernverantwortungsiniti-
ative, die in dieselbe Richtung zielt.
 Regula Pfeifer

8. März, 20.00 Uhr, Kasino, Affoltern a. A.:  
«Kongo, reiches Land, geplündertes Land».
Ab 18 Uhr: Afrikanisches Essen 

  www.knonaueramt-solidarisch.ch

Ristretto mit Vera Newec,  
Synodalrätin Ressort  
Jugend- und Spezialseelsorge

Vera Newec ist Ärztin, verheiratet und Mutter 
zweier erwachsener Töchter. Als Synodalrätin 
betreut sie seit Sommer 2015 die Ressorts  
Jugend- und Spezialseelsorge.

Rohstoffhandel  
bedeutet im 

Abbauland meist 
Ausbeutung. Seit kurzem haben Sie eine eigene 

Arztpraxis – warum? Nach 15 Jahren 
als ärztliche und administrative  
Leiterin eines Gesundheitszentrums 
mit 17 Mitarbeitenden, grosser  
Finanzverantwortung und Liegen-
schaften wollte ich wieder zurück zu 
meinem eigentlichen Beruf: Ärztin 
sein und Zeit haben für die Menschen.

Als Synodalrätin haben Sie wieder  
leitende Aufgaben … Probleme er- 
kennen, Lösungen suchen und ent-
scheiden, das mache ich nach wie vor 
gerne. Wichtig ist, wofür ich arbeite: 
Rahmenbedingungen für eine gute 
Seelsorge schaffen, das erfüllt mich 
mit Freude. Als Ärztin weiss ich, wie 
wichtig nebst Körper und Geist die 
Seele ist. Die 30 Prozent Synodalrats-
arbeit lassen sich gut mit der Praxis 
verbinden.

Was möchten Sie erreichen? Das 
neue Konzept der Jugendseelsorge 
steht vor der Umsetzung: Die Jugend-
arbeit in den Pfarreien fördern. In  
der Spitalseelsorge wird Palliative 
Care, die Begleitung am Lebensende, 
immer wichtiger. Insgesamt müssen 
wir im Hinblick auf die begrenzten  
finanziellen Ressourcen die Mittel  
so einsetzen, dass sie den Menschen  
am besten dienen.

Wie erholen Sie sich? Lesen, etwas 
Bewegung, ein Glas Wein mit meinem 
Mann trinken und an die nächste  
Ferienreise denken.
 Beatrix Ledergerber

Vera Newec
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Kreislauf durchbrechen
Das Knonaueramt probt den Aufstand gegen die  
Rohstoffbranche – mit einem kongolesischen Bischof.
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forum im forum

Interview ➜ «Verantwortung tragen – Gerechtigkeit stärken»

Kritisch-prophetische Kirche
Mit der Konzernverantwortungsinitiative unter-
stützten die kirchlichen Hilfswerke «Fastenopfer» 
und «Brot für alle» während ihrer Ökumenischen 
Kampagne erstmals eine Volksinitiative.

Sollen sich die Hilfswerke und die Kirchen  
politisch einmischen und die Konzernverant-
wortungsinitiative unterstützen?
Leo Karrer: Ja, denn das Motto «Verantwortung 
tragen – Gerechtigkeit stärken» ist aktueller 
denn je. Man muss nur die Zeitung aufschlagen. 
Fälle wie Glencore zeigen es ja: Der Schweizer 
Rohstoffkonzern, der im Kongo zwei Tochterge-
sellschaften besitzt, die Erze abbauen, investiert 
gemäss Recherchen der hiesigen Hilfswerke 
kaum in den Umweltschutz vor Ort.

Ich finde, Hilfswerke und katholische Ver-
bände verdienen Unterstützung, wenn sie Sen-
sibilisierungsarbeit leisten für Konfliktherde 
und Partei ergreifen für Menschen, die keine 
Lebensentfaltungsmöglichkeiten haben, weil 
sie behindert werden durch Geld, Strukturen 
oder die Spielregeln eines zügellosen Marktes.

Es gibt Leute, die sagen: Entwicklungsorgani- 
sationen und die Kirche sollen sich nicht an  
gesellschaftspolitischen Debatten beteiligen.
Schon als sich die Kirche in die Debatte um die 
Banken- und die Minarett-Initiative einmisch-
te, wurde sie dafür scharf kritisiert. Ich kenne 
die Argumente von Kritikern, die betonen, sie 
soll sich um die Einzelseelsorge kümmern und 
sich aus der Politik heraushalten.

Geben Sie diesen Argumenten Recht?
Ganz klar: Nein. Die Kirche muss die Finger auf 
offene Wunden in der Gesellschaft legen. Es 
braucht ihre Stimme, wenn es um heisse Eisen 
wie Flüchtlinge, Klimaerwärmung oder religiös 
motivierten Terror geht. Sie darf sich nicht in 
die privat-esoterische Ecke zurückziehen. Mir 
ist natürlich bewusst: Wer sich einsetzt, setzt 
sich aus. Das kann unbequem sein und erfordert 
Courage. So fand ich es gut, dass diesen Sommer 
über 100 Theologinnen und Theologen die Mig-
rationscharta unterzeichneten. Ich wünsche 
mir, dass sich die Kirche in der Gesellschaft ver-
mehrt mit eigenen Themen positioniert.

Die Kirche sollte meines Erachtens eine 
Doppelstrategie anstreben: erreichbar für den 
einzelnen Menschen –, kritisch-prophetisch 

präsent in der Gesellschaft. Diesbezüglich be-
ziehe ich mich auf den evangelischen Theologen 
Dietrich Bonhoeffer, der sagte: «Kirche ist nur 
Kirche, wenn sie Kirche für andere ist.»

Wie sehen Sie die Rolle von Papst Franziskus?
Papst Franziskus ist für viele eine prophetische 
Stimme, die dazu motiviert, den Blick auf die re-
levanten Themen der Zeit zu richten. Ich denke 
dabei an seine grossartige Enzyklika «Laudato 
si’», die durchdrungen ist vom Aufruf an uns, 
sich für Menschenrechte stark zu machen.

Welche ethisch-theologischen Begründungen 
sprechen für ein politisches Engagement  
der Kirche?
In ihrer Soziallehre hat sich die katholische Kir-
che immer wieder für die Anliegen stark ge-
macht, die nun auch die Konzernverantwor-
tungsinitiative verfolgt: menschenwürdige Be-
dingungen, Solidarität und Bewahrung der 
Schöpfung. Wenn ich an meine Enkel und an 
künftige Generationen denke, ist es mir ein An-
liegen, die Erde bewohnbar zu erhalten.

Dann: Die Kirche ist viel mehr als nur eine 
Interpretationsgemeinschaft des Glaubens – sie 
ist eine international vernetzte Solidargemein-
schaft. Der Einsatz für die Konzernverantwor-
tungsinitiative ist deshalb für sie eine konkrete 
Chance, aus der reinen Binnenschau, in der sie 
sich manchmal befindet, herauszukommen und 
sich den Herausforderungen im Jetzt zu stellen.

Interview: Vera Rüttimann / Fastenopfer

«Die Kirche  
muss die Finger 
auf offene  
Wunden in der 
Gesellschaft  
legen.»
Leo Karrer, em. Professor für  
Pastoraltheologie der Uni Freiburg
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Die Schweiz spielt im globalisierten Goldge-
schäft ganz vorne mit. Doch diese Industrie 
glänzt oft nur an der Oberfläche. Im Fokus der 
Ökumenischen Kampagne 2016 «Verantwor-
tung tragen – Gerechtigkeit stärken» steht 
deshalb der Goldabbau.  

«Fastenopfer» und «Brot für alle» haben mit 
über 70 Organisationen die Konzernverant-
wortungsinitiative initiiert. Diese verpflichtet 
die in der Schweiz ansässigen multinationalen 
Konzerne, die Menschenrechte überall auf  
der Welt einzuhalten. 
 
Weitere Informationen und Unterschriftenbogen:  

  www.sehen-und-handeln.ch 
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Kurz gefasst

Nachrichten     

  4. FEBRUAR 2016 Nahrungsmittel sind 
auf dem Weltmarkt so billig wie seit sie-
ben Jahren nicht mehr. Gegenüber Ja-
nuar 2015 sanken die Preise für Fleisch, 
Milchprodukte, Getreide, Speiseöle und 
Zucker im Querschnitt um 16 Prozent, 
wie die Welternährungsorganisation 
FAO in ihrem Preisindex bekanntgibt.

  4. FEBRUAR 2016 53 Pfarreiblätter in der 
Westschweiz erhalten bis August ein 
neues Gesicht. Der Verlag Saint-Augus-
tin in Saint-Maurice verpasst ihnen auf 
Druck des Bundesamtes für Kommuni-
kation (Bakom) und der Post eine ein-
heitliche Erscheinungsweise. Das neue 
Produkt trägt den Namen «L’Essentiel» 
(Das Wesentliche). Um in den Genuss 
von günstigeren Posttarifen und Sub-
ventionen zu kommen, mussten die 
Produkte vereinheitlicht werden.

  6. FEBRUAR 2016 Weibliche Genitalver-
stümmelung ist auch in der Schweiz ein 
Thema: 15 000 Frauen und Mädchen 
sind laut Caritas Schweiz davon betrof-
fen oder bedroht. Aus diesem Grund 
ruft das katholische Hilfswerk zu einer 
Mahnwache in Bern auf. Gemäss UNO-
Schätzungen sind weltweit mindestens 
200 Millionen Frauen und Mädchen 
Opfer von Genitalverstümmelung.

  9. FEBRUAR 2016 Der Aleppo-Kodex, die 
vermutlich älteste hebräische Bibel-
Handschrift, soll in das digitale Unesco-

Weltregister «Memory of the World» 
aufgenommen werden. Die Hand-
schrift entstand um 920 in Tiberias und 
wurde über Jahrhunderte von der jüdi-
schen Gemeinde im syrischen Aleppo 
aufbewahrt. 

  3 – 11. FEBRUAR 2016 Rund 500 000 Men-
schen nehmen in Rom an den Zeremo-
nien zur Verehrung der heiligen Pater 
Pio (1887–1968) und Leopold Mandic 
(1866–1942) teil. Seit der Ankunft der 
Reliquien der beiden Heiligen reisst die 
Schlange der Gläubigen nicht ab, die an 
deren Glassärgen defiliert.

  13. FEBRUAR 2016 Ivan Jurkovic (63), aus 
Slowenien stammender Vatikandiplo-
mat, vertritt den Heiligen Stuhl künftig 
bei den Internationalen Behörden in 
Genf. Papst Franziskus ernennt ihn 
zum Ständigen Beobachter beim Büro 
der Vereinten Nationen und den Son-
derbehörden in Genf sowie zu seinem 
Vertreter bei der Welthandelskonfe-
renz WTO.

  13. FEBRUAR 2016 Papst Franziskus und 
der Moskauer Patriarch Kyrill I. spre-
chen sich bei ihrem historischen Gip-
feltreffen auf Kuba für die Wiederher-
stellung der christlichen Einheit und 
zur Zusammenarbeit bei den Heraus-
forderungen der Welt aus. Orthodoxe 
und Katholiken müssten versuchen, 
ein «einmütiges Zeugnis für die Wahr-

heit zu geben. Wir sind nicht Konkur-
renten, sondern Geschwister.»

  15. FEBRUAR 2016 Ungeachtet der Kriegs-
handlungen errichtet die maronitische 
Kirche in Damaskus drei neue Gottes-
häuser. Erzbischof Samir Nassar spricht 
von einer «Geste der Revolte gegen Tod 
und Zerstörung» und zugleich einem 
Zeichen des Vertrauens, dass Christen 
in Syrien eine Zukunft hätten. 

  15. FEBRUAR 2016 Papst Franziskus pran-
gert die Bedrohung indigener Völker 
durch Umweltzerstörung und Profit-
gier an. Bei einer Messe mit indiani-
schen Gläubigen im mexikanischen 
San Cristobal de las Casas verurteilt er 
insbesondere den Landraub, die Ver-
treibung von Ureinwohnern aus Ge-
winninteresse. 

  16. FEBRUAR 2016 Vor dem EU-Flücht-
lingsgipfel in Brüssel ruft die katholi-
sche Kirche die Regierungschefs zur in-
tensiveren Suche nach gemeinsamen 
Lösungen auf. «Es wäre für mich ein 
Skandal erster Ordnung, wenn wir nach 
dieser Woche sagen, wir haben keine 
Lösung und es kümmert uns nicht, was 
an den Grenzen passiert», sagt  der Vor-
sitzende der Deutschen Bischofskonfe-
renz, Kardinal Reinhard Marx.

Zusammenstellung: Pia Stadler

Kabul, 10. Februar 2016:
In eine Burka gehüllte Afghanin 
bettelt am Strassenrand.

Im Blickfeld
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  Weitere Nachrichten unter www.kath.ch
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Stolpersteine ➜ Opfer

Bedeutungen dieses Wortes sind zahl-
reich, das in den lateinischen Verben 
«operari» (der Gottheit dienen) und 
«offerre» (darbieten) wurzelt. Wir spre-
chen etwa von «Opfer», wenn in einer 
kultischen Handlung etwas einer Gott-
heit dargereicht, also am Altar ein 
«Opfer dargebracht» wird. Auch das 
Lebewesen, das dargebracht wird, 
heisst so. So kann ein Tier als «Opfer 
ausgewählt» werden.

Weiter gebrauchen wir das Wort, 
wenn jemand um einer höheren Idee 
willen auf einen Gegenstand verzichtet 
oder sich sogar selbst hingibt, wenn 
also Eltern für ihre Kinder «keine Op-
fer scheuen» oder ein Mensch «nach 
Jesu Vorbild zum Opfer geworden ist», 
damit andere Menschen leben.

Auch wer durch ein Verbrechen, eine Ka-
tastrophe oder Kriegshandlungen ge-
schädigt wurde, ist ein Opfer. Und 
schliesslich setzen Jugendliche die 
Wendung «Du Opfer» ein, um einen 
anderen Menschen verbal fertigzuma-
chen. Noch immer löst das Wort «Op-
fer» bei vielen Europäern, leider auch 
Christen, heftigste Aggressionen aus. 
Das ist fatal.

Sicher, totalitäre Diktaturen miss-
brauchten zu jeder Zeit ihre Bevölke-
rungen, wenn sie diese zu gewaltigen 
Opfern aufriefen. Deshalb wollen wir 
weiterhin genau hinhören, wenn politi-
sche und religiöse Führer mit dem Wort 
hantieren.

Doch gleichzeitig bleibt aktuell, was ei-
nige Dichter und Forscher in den letz-
ten hundert Jahren darüber schrieben. 
Rudolf Kassner widmete 1910 Rainer 
Maria Rilke den Satz: «Der Weg von der 
Innigkeit zur Grösse führt über das 
Opfer.» Und der US-Kultautor Sam 
Shepard meinte vor 15 Jahren, es sei 
verhängnisvoll, dass heute viele Leute 
spirituelle Erfahrungen machen woll-
ten, ohne Opfer zu bringen. Solche Ein-
sichten mögen jene Menschen auf-
rütteln, die sich in einer Wohlfühl-Spi-
ritualität oder -Religiosität eingerichtet 
haben.

Und der Kirchenhistoriker Arnold 
Angenendt hat in einer wegweisenden 
Studie das Konzept des «geistigen Op-
fers» herausgearbeitet. Er meint damit 
den freiwilligen Selbsteinsatz in der 
Nachfolge Jesu und zeigt auf, wie De-
mokratie, Wissenschaftsbetrieb und 
Sozialarbeit darauf beruhen. Jesu Ster-
ben in Liebe für andere bleibt für Chris-
ten das Opfer schlechthin. Der freiwil-
lige Selbsteinsatz, der sich an diesem 
Weg Jesu orientiert, hat jede Säkulari-
sierung überlebt, so Angenendt. Ohne 
diesen, ohne diese Haltung ist auch 
heute Humanität nicht denkbar. In 
äusserster Gefahr bleibt eine Gemein-
schaft darauf angewiesen, dass sich ei-
nige opfern, damit andere leben.

Franz-Xaver Hiestand SJ
Leiter des aki

EVANGELISCH-
LUTHERISCHE KIRCHE

Gründung: Die Lutherische Kirche 
entstand 1517 als Folge der theologi-
schen Erkenntnisse des Wittenberger 
Reformators Martin Luther. Zentral 
war dabei die Wiederentdeckung 
des Evangeliums als frohmachende 
Botschaft, die Rechtfertigung des 
Sünders allein aus dem Glauben um 
Christi willen. Die lutherische Kirche 
versteht sich als Teil der einen Kirche 
Christi und teilt mit fast allen ande-
ren Christen den Glauben der frühen 
Christenheit, der im Apostolischen 
und Nicänischen Glaubensbekennt-
nis festgehalten ist.

Mitglieder weltweit: 72,2 Millionen 
Mitglieder in der Schweiz: rund 5000

Hauptanliegen: Die Lutherische Kir-
che versteht sich als Versammlung 
der Gläubigen, bei welcher das 
Evangelium rein gepredigt und die 
Sakramente (Taufe und Abendmahl) 
gemäss dem Evangelium gereicht 
werden. Kernaufgabe der Kirche ist 
die Feier des Gottesdienstes und 
die Verkündigung des Evangeliums 
von der Liebe Gottes zu uns Men-
schen, so wie wir sie im Leben, in der 
Verkündigung, im Tod und in der 
Auferstehung Jesu Christi erfahren 
haben. Als Inhaber des durch die 
Taufe verliehenen Allgemeinen Pries-
tertums sind alle Getauften berufen 
und beauftragt, das Evangelium in 
Wort und Tat in Gemeinde und Welt 
zu bezeugen. Diakonie als Dienst der 
Liebe am Nächsten ist Ausdruck der 
Dankbarkeit Gott gegenüber für das 
in Christus empfangene Heil. Öku-
menisches Engagement gehört zum 
Selbstverständnis der Lutherischen 
Kirche, welche von ihrem Bekenntnis 
her (Augsburger Konfession 1530) 
auf die Einheit der Kirche hin ange-
legt ist.
 Pfarrerin Marion Werner

 www.luther-schweiz.org
      www.luther-zuerich.ch

Ökumene

Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 
im Kanton Zürich feiert ihr 50-Jahr-Jubiläum: 
die Mitgliedskirchen im Porträt.
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GOTTESDIENSTE

Abendlob im Kloster Fahr
Sa, 5. 3., 19.00: Weg ins Osterlicht

Eucharistiefeier im Kloster Fahr
So, 6. 3., 9.30: mit Gesang und Musik

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00: Liebfrauenkirche, Zürich

SEELSORGE-GESPRÄCHE

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

Sihlcity-Kirche
Mo – Sa, 9.00 – 20.00

jenseits im Viadukt
Di – Mi, 11.00 – 18.00, Do/Fr, 
11.00 –23.00, Sa, 14.00 – 18.00

GEBETE / MEDITATION / KONZERTE

Bibel teilen – Nahrung auf den Weg
Do, 25. 2., 19.00 – 20.00: Zentrum christli-
che Spiritualität, Werdstr. 53, Zürich. 
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Konzert in der Mühlehalde
Fr, 26. 2., 19.30: «Duo Skylla» spielt mär-
chenhafte Werke. Ursula Fortin, Violine, 
Dorothea Marosvári, Klavier. Kollekte.

Stilles Da-Sein
Do, 3. 3., 19.00 – 20.00, Zentrum christ- 
liche Spiritualität, Werdstr. 53, Zürich. 
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Meditatives Kreistanzen
Fr, 4. 3., 9.30 – 11.00, Kath. Pfarreizent-
rum Langnau-Gattikon. Leitung: Brigitta 
Biberstein, b.biberstein@bluewin.ch

Chorkonzert: Sing a song of Sixpence!
Sa, 5. 3., 19.30, Johanneskirche,  
Limmatstr. 114, Zürich: Vokalensemble  
Zürich West

Mystik in der Predigerkirche
Mi, 9. 3., 19.30: Johannes vom Kreuz. 
Meinrad Furrer, Wort, Florian Egli,  
Saxophon. www.predigerkirche.ch

Club Felix
Do, 10. 3., 20.00, Hotel Glockenhof, Sihl- 
str. 31, Zürich: König Davids Ehebruch 
und die Heilsgeschichte. Mittelalterliche 
Buchmalerei. Referat Christoph Eggen-
berger. Anmeldung bis 7. 3.: 044 481 86 88

Tanztag «Juchzed und Singed»
Sa, 19. 3., 10.00 – 17.00, Aki, Hirschen- 
graben 86, Zürich: Leitung Verena Stamm. 
Infos und Anmeldung: 044 368 55 66, 
info@frauenbund-zh.ch

VERNETZT

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Anderssprachige Gottesdienste 
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

KURSE UND VERANSTALTUNGEN

 
 
 
Lassalle-Haus
Gesät ist die Hoffnung
Do, 24. 3., 18.30–So, 27. 3., 13.30:  
Gemeinsam Ostern feiern, die Passions- 
geschichte verfolgen und sich auf die  
Liturgie der heiligen drei Tage einlassen. 
Anmeldung: www.lassalle-haus.org

Zentrum christliche Spiritualität
Versehrter Atem des Lebens
Do, 3. 3., 19.00–21.00, Werdstr. 53, Zürich: 
Was haben Christen zur Überwindung der 
Klimakrise beizutragen? Jesus schenkt 
uns einen alternativen Lebensentwurf zu 
Selbstzerstörung und Konsum auf Pump. 
Referentin: Pfr. Gina Schibler

Mystik – Zukunft der Religionen?
Mi, 9. 3./30. 3./6. 4., 19.00–21.00,  
Werdstr. 53, Zürich: Was ist Mystik?  
Mystik in den Weltreligionen. Auf den 
Spuren bekannter Mystiker. Mystik als 
Erfahrungsweg im Alltag. Referent:  
Urs Becker. Kosten je Abend: Fr. 15.–. 
www.zentrum-spiritualitaet.ch

AGENDA 27. FEBRUAR BIS 11. MÄRZ 2016 ➜ zh.kath.ch/bildung-kultur/veranstaltungshinweise
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Rund um den Kirchturm ➜  Die Dargebotene Hand

Neue Botschafterin Mona Petri
Die Schauspielerin und Altenpflegerin 
Mona Petri ist neu Botschafterin für die 
Dargebotene Hand: «Du wirst gehört: 
Das ist die Botschaft der Dargebotenen 
Hand. Sie kann den Unterschied ma-
chen zwischen Hoffnung und Verzweif-
lung», sagt sie. «Du wirst gehört heisst, 
du gehörst dazu; du bist ein Mensch un-
ter Menschen.» Und sie bringt es auf 
den Punkt: «Manchmal ist es überle-
benswichtig, das gesagt zu bekommen.»

Dass Generalvikar Josef Annen die 
Dargebotene Hand unterstützt, liegt in 
der Natur der Sache – aber nicht nur. Bei 
genauerem Nachfragen erzählt er, dass 
er selber auch schon nächtliche Tele-
fondienste bei Tel 143 übernommen hat: 
«Vor über 40 Jahren habe ich als Frei-
williger Nachtdienst am Telefon bei der 

Dargebotenen Hand übernommen. Ich 
durfte erfahren, wie dankbar Menschen 
sind, im Schutz der Anonymität mit je-
mandem sprechen zu können.»

2015 haben die Mitarbeitenden von Tel 
143 insgesamt 22 850 Mal beraten, ent-
lastet, getröstet, ermutigt, bestärkt oder 
geholfen, Krisen zu bewältigen. Im 
Schutz von Anonymität und Vertraulich-
keit fällt es vielen belasteten Menschen 
leichter, sich zu öffnen. Und diejenigen, 
die anrufen und nichts sagen, sind froh, 
dass jemand ihr Schweigen aushalten 
kann. Auch über Mail oder Chat ist ein 
Ansprechpartner anwesend. Rund um 
die Uhr. Das ganze Jahr. pd

 www.143.ch
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Züri global

REINES WASSER
Der Ganges ist der heiligste Fluss Indi-
ens. Sein Wasser ist unabdingbar für 
das rituelle Leben der Hindus und fin-
det in der täglichen Puja im Tempel so-
wie bei den Totenriten Verwendung. 
Doch wie behelfen sich die Hindus in 
Zürich, fern des Flusses? Im Tempel in 
Adliswil wird erfahrbar, wie Leitungs-
wasser zu heiligem Wasser wird.

Der heilige Ganges – Die Personifizierung 
der Göttin Ganga. Do, 17. 3., 18.30 Uhr, Sri  
Sivasubramaniar Tempel, Sihlweg 3, Adliswil

 www.forum-der-religionen.ch



forum 5 2016   27

F
ot

o:
 R

em
o 

W
ie

ga
n

d

«Wo isch Gott?/im Himmel/wo isch das?/über-
all …» Etwas scheu singen die fünf Kinder ein 
Lied. Der Ohrwurm führt fragend das Thema der 
heutigen Unterrichtsstunde ein, das schlicht 
und ergreifend «Gott» heisst. Wir befinden uns 
im Wohnzimmer von Karin Kaufmann in Fehr-
altorf. Die Ambiance ist heimelig und schulisch 
zugleich: Während die Kids auf dem Sofa die Ge-
schichte vom gottsuchenden Benjamin hören, 
fläzen sie unbekümmert herum. Sekunden spä-
ter recken sich eifrige Hände in die Höhe. Wo ist 
Gott? «Im Himmel!» proklamiert ein Junge be-
stimmt. «Aber man kann mit dort oben reden.»

Heimgruppenunterricht (HGU) gibt es im Kanton 
Zürich seit 1972. Pfarrer Andreas Burch führte 
in Kloten das aus Frankreich stammende Modell 
ein. HGU auf der ersten, teilweise auch auf der 
zweiten Primarstufe wird heute in 50 der 95 
Zürcher Pfarreien praktiziert. Lag anfänglich 
die Gesamtverantwortung noch in den Händen 
von Ehrenamtlichen, ist seit letztem Jahr die Ka-
tholische Kirche im Kanton Zürich zuständig. 
«Wir würden den Heimgruppenunterricht ger-
ne weiter ausbauen», wirbt Uta-Maria Köninger 
von der Fachstelle für Religionspädagogik, 
«denn die HGU-Frauen sind für die Eltern oft 
der erste Kontakt zur Pfarrei.» Um die Attrakti-

vität des HGU zu steigern, hat die Fachstelle die 
Ausbildung professionalisiert und die Körper-
schaft die Entschädigungen angehoben.

Die «Unti-Mütter» genannten Katechetin-
nen –in seltenen Fällen sind es Katecheten – be-
reiten jede Lektion zusammen mit der HGU-
Verantwortlichen ihrer Pfarrei vor. In diesen 
Treffen entdecken sie selber ihre Religion wie-
der. Eine Bereicherung, findet Karin Kaufmann: 
Heuer habe sie sich zum Beispiel selber wieder 
einmal überlegt, wie man sich Gott eigentlich 
vorstellen könne. Die Antwort in der von ihr aus-
gesuchten Geschichte überzeugte sie: «Gott ist 
wie Luft und Liebe: Nicht sichtbar, aber lebens-
wichtig, und immer da.»

Am Ende der Lektion der HGU-2-Klasse no-
tieren die Kinder die Erkenntnisse des Tages ins 
Unterrichtsheft. Ein Mädchen schreibt nichts, 
lieber malt sie expressiv in verschiedenen Far-
ben. Während unter ihren Gspänli leises Ge-
murmel ertönt, lobt Karin Kaufmann die Zeich-
nung explizit. Das Mädchen nickt zufrieden. 
Heimgruppenunterricht hat eine integrative 
Wirkung, in einer anderen Gruppe gehört ein 
Kind mit dem Down-Syndrom zur kleinen HGU-
Klasse. Denn Gott, singen die Kinder, ist eben ge-
rade auch dort, «wo Mänsche Hand in Hand/de 
Schwache lueged». Remo Wiegand

Gott in der Stube kennen lernen
Kinder lernen Gott zuhause kennen. Mütter kommen wieder in Kontakt mit ihrer 
Religion. Der Heimgruppenunterricht soll im Kanton Zürich ausgebaut werden.

Im Wohnzimmer bei  
einer «Unti-Mutter»  
bekommen Kinder in 
heimeliger Umgebung 
neue Zugänge zum  
Glauben.

im züripiet dihei
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Boutique

Podestplätze

In Serie  ➜ «Yesh!»

Zeitschrift  ➜  Nichts steht je still, Ent-
wicklungen und Veränderungen gesche-
hen ständig. Das spiegelt sich auch in 
der Entwicklungszusammenarbeit:  
Begriffe und Konzepte entwickeln sich 
weiter, Fragen werden immer grundle-
gender. Denn: Wer entscheidet für wen, 
was oder wie «Entwicklung» überhaupt 
zu sein hat? Transportiert die «ent- 
wickelnde Seite» dabei nicht auch im-
mer Weltbilder und Werte? Wie kann 
Entwicklung gelingen, die nicht pater-
nalistisch und vormundschaftlich ist? 
Wie sieht eine neue Entwicklungszu-
sammenarbeit aus, die nicht mehr das 
«ökonomische Wachstum» eines Lan-
des als Gradmesser hat? Und: Wohin 
wollen wir uns selbst, als Gesellschaft, 
als Spezies entwickeln – und mit wel-
chen Folgen?  pd / ps

«Es beginnt weiter»
Wendekreis 2/16, Fr. 7.–.  
Bestellung: Administration Wendekreis,  
058 854 11 42, www.wendekreis.ch

Zeitschrift  ➜  Die stark gesicherten 
EU-Aussengrenzen lassen Flüchtlingen 
kaum legale und sichere Zugangs- 
wege offen. Tragödien und trotzdem 
anwachsende Flüchtlingszahlen sind 
die Folge, während sich die EU-Staaten 
den Schwarzen Peter zuschieben.  
Migrations- und Friedensforscher 
schreiben über die Fluchtwege in  
Südost- und Osteuropa und wie die 
Staaten entlang der Balkanroute da- 
mit umgehen. Es werden auch Lö-
sungsansätze wie ein Stopp von militä-
rischen Interventionen und Rüstungs-
exporten, eine transparente 
Einwanderungspolitik, Bildungsoffen-
siven und gerechtere Wirtschafts- 
beziehungen zwischen den Industrie-
staaten und Entwicklungsländern  
diskutiert. bl

«Fluchtwege in Südost- und Osteuropa» 
Religion & Gesellschaft 1/16,  
Fr. 10.–, www.g2w.eu

Buch  ➜  Der Umgang des Menschen 
mit Tieren ist stark ökonomisiert und 
industrialisiert. Ein grosser wirtschaft-
licher Gewinn wird dabei nicht nur aus 
den Nutztieren, sondern ebenso aus 
den Haustieren gezogen. Die Tierethik 
will dieser wirtschaftlichen Dynamik 
Grenzen setzen. Michael Rosenberger 
fragt nicht nur philosophisch nach ei-
nem gerechten Umgang mit Tieren, 
sondern sieht sie theologisch auch als 
Geschöpfe Gottes, der sie aus Liebe ins 
Leben rief. Nach einer Bestandesauf-
nahme der Mensch-Tier-Beziehung 
gibt er Denkanstösse, wie der Mensch 
auf das friedliche Zusammenleben mit 
dem Tier zugehen kann.   pd/ps

«Der Traum vom Frieden zwischen  
Mensch und Tier»
Michael Rosenberger, Kösel-Verlag 2015. 

240 Seiten, Fr. 22.90.  

ISBN 978-3-466-37135-8

Inspiriert von der Kultur, der Geschichte 
und der Religion des jüdischen Volkes 
zeigt «Yesh!» zwanzig international ak-
tuelle Filme. Darunter sind fünf Doku-
mentarfilme und sechzehn Schweizer 
Premieren, welche bisher nur an aus-
ländischen Festivals gezeigt wurden. 
Die Filme setzen sich kritisch, engagi-
ert und mit einer Prise Humor mit  
unterschiedlichsten Themen ausein-
ander. Im Fokus stehen das Verhältnis 
zwischen säkularem und orthodoxem 
Judentum, die Frage nach Assimi- 
lierung und Integration, Israel und  
der Nahostkonflikt, der Holocaust und 
nicht zuletzt romantische Liebesfilme 
und spannende Thriller.

Mit dem fünftägigen Festival, das in 
diesem Jahr zum zweiten Mal in erwei-
terter Form stattfindet, will «Yesh!»  
einen Beitrag leisten, Wissen über die 
jüdische Kultur zu vermitteln und wei-
terzugeben. Neben der Einladung zur 
Entdeckung vielfältiger und spannen-
der Filme soll damit auch das Interesse 
und Verständnis für das Judentum ge-
fördert werden. «Yesh!» wird unter an-
derem auch von der Katholischen Kir-
che im Kanton Zürich unterstützt.

zvg / bit

«Yesh!» Neues aus der jüdischen  
Filmwelt, 10.– 14.3.2016
Kino Houdini und Arthouse Uto
www.yesh.ch

Diskussionen mit interessanten 
Gästen aus der Filmbranche bereichern 
das Programm. Beispielsweise begleitet 
Amos Gitai seinen Film «Rabin, the 
Last Day» (Foto) nach Zürich. Eine ein-
dringliche Dokumentation, in der Gitai 
den Tag rekonstruiert, an dem Ytzhak 
Rabin ermordet wurde.
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Standbild  ➜ «Das Tagebuch der Anne Frank» Auf Sendung

    Ökonomie mit Herz und Verstand
Immer mehr Menschen wollen sich nicht 
weiter dem Kapitalismus unterwerfen.  
Die Ökonomie soll allen zugutekommen.
Sonntag, 28. Februar – 8.30 Uhr – SRF 2 Kultur

      Ein Leben im Zeichen des Zen
Eihei-ji, der «Tempel des ewigen Friedens», 
ist die wichtigste Kultstätte des japani-
schen Zen-Buddhismus. Der Film gewährt 
Einblicke in das Leben der Mönche.
Dienstag, 1. März – 16.10 Uhr – arte

     Eine Seele – viele Leben?
Im 5. Jahrhundert drängte das Christen-
tum den Glauben an die Wiedergeburt in 
den religiösen Untergrund. Doch seit der 
Aufklärung fragen Philosophen, warum 
sich die Seele nicht in mehreren Leben 
vervollkommnen sollte.
Freitag, 4. März – 8.30 Uhr – SRF zwei

      The Power of Women
Porträts von prominenten Feministinnen 
wie US-Präsidentschaftskandidatin Hillary 
Clinton, Theologin Margot Kässmann und 
Femen-Aktivistin Inna Shevchenko.
Dienstag, 8. März – 20.15 Uhr – arte

Inegüxle  ➜ Kulturama

Von Tieren und  
vor allem Menschen
Das Kulturama dokumentiert und er-
läutert die Evolution von Tier und 
Mensch, die Humanbiologie und As-
pekte aus der Kulturgeschichte des 
Menschen. Es verbindet Naturwissen-
schaften mit Kulturgeschichte und bie-
tet seinen Besucherinnen und Besu-
chern zwei spannende Zeitreisen an: 
Die eine führt durch 3,5 Milliarden Jah-
re Entwicklungsgeschichte des Lebens. 
Die andere Zeitreise führt durch den 
Lebensverlauf des Menschen von der 
Zeugung bis zum Tod. Die vergleichen-
de Anatomie mit echten Skeletten von 
Tieren und Menschen bildet das Bin-
deglied zwischen Urzeit und Gegen-
wart. Das Museum verfügt über eine 
eindrückliche Sammlung von Präpara-
ten, Fossilien und Modellen.

Öffentliche Führungen  
zu verschiedenen Themen
So, 28. 2., 14.30–15.30:  
Einblicke in den menschlichen Körper

Di, 1. 3., 14.00–15.00: Mit Grips und  
Koffein – Evolution des Menschen

Do, 3. 3., 18.00–19.00/So, 6. 3.,  
14.30 –15.30: Anatomie

So, 27. 3., 14.30–15.30: Blick in die Urzeit

Kulturama – Museum des Menschen
Englischviertelstr. 9, 8032 Zürich  
Di – So, 13–17 Uhr

www.kulturama.ch
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Wie zeichnet man heute ein Bild der Iko-
ne Anne Frank? Mit dieser Frage kon-
frontiert, gibt es zwei Lösungen: die Fo-
kussierung auf den Text des jüdischen 
Mädchens aus Amsterdam oder die 
Nacherzählung als realistische Rekon-
struktion. Regisseur Hans Steinbichler 
entscheidet sich für die zweite Mög-
lichkeit. Er benutzt die Methode des 
Reenactment, der Erzählung von nach-
gestellten Handlungen an den histori-
schen Schauplätzen. Dabei stützt er 
sich auf die junge Schauspielerin Lea 
von Acken, die authentisch die Erleb-

nisse der Anne Frank verkörpert. 
Schauspielgrössen wie Ulrich Noethen 
und Martina Gedeck geben die Eltern 
von Anne – empathisch, nachvollzieh-
bar und überzeugend.

Charles Martig, Katholisches Medienzentrum

«Das Tagebuch der Anne Frank»
Deutschland 2016, Regie: Hans  
Steinbichler, Besetzung: Lea van Acken,  
Martina Gedeck, Ulrich Noethen.  
Verleih: Universal Pictures International, 
www.universalpictures.ch

Ein Erlebnispfad mit zahlreichen 
Hands-on-Stationen lässt den Körper-
bau des Menschen und der Tiere, die 
Evolution und die Urzeit mit allen Sin-
nen erleben. In der Dauerausstellung 
«Wie wir lernen» veranschaulichen 
wissenschaftliche Erkenntnisse, aber 
auch Verblüffendes und Anregendes, 
die Funktionsweise vom Lernen.  ps



Inserate

Cécile und Anton Muheim
Spender, Zürich

In jedem Zürcher steckt ein Helfer.

Helfen Sie mit: www.zürich-hilft.ch
Spendenkonto 80-2495-0

Glaskubus.ch

Glaskubus - innovativer Raum für Kinder und Jugendliche
Buchen oder Mieten: www.glaskubus.ch oder Glaskubus APP

An unseren Informationsveranstaltungen 
erfahren Sie mehr!

Sekundarstufe

Schulhaus Kreuzbühl
Dienstag, 8. März, 19:30 Uhr

www.fksz.chVon der 4. Primar bis zur Matura

Primarstufe

Schulhaus Kreuzbühl
Donnerstag, 10. März, 19:30 Uhr
Samstag, 12. März, 10:00 Uhr

       «Hier fühle ich mich wohl 

und kann konzentriert lernen.»

  NEU
     Neue Schulstufen 

    sowie Lang- und 

   Kurzgymnasium

Für die Dreifaltigkeitspfarrei Rüti-Dürnten Bubikon suchen wir  
auf das Schuljahr 2016/2017

eine/einen
Katechetin/Katecheten (ca. 30 %)
für den Unterstufenunterricht und Klasse 4 ab Sommer 2016

Ihr Aufgabengebiet umfasst
• Religionsunterricht in den Klassen 2, 3 und 4
• Vorbereitung auf das Sakrament der Eucharistie
• Vorbereitung auf das Sakrament der Versöhnung
• Mitarbeit im Katecheseteam
• Teilnahme an Teamsitzungen und Elternabenden

Wir erwarten von Ihnen
• eine entsprechende katechetische Ausbildung
• Freude am Umgang mit Kindern und Eltern
• Offenheit, Flexibilität, Teamfähigkeit, Engagement im Team

Wir bieten Ihnen
• Freiräume für Ihre Begabungen
• grosszügige Infrastruktur
• gutes, engagiertes Team
• attraktive Anstellungsbedingungen gemäss den Richtlinien
der Römisch-katholischen Körperschaft

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Pfarrer Stefan Isenecker, 
pfarrer@kirche-tann.ch, Tel. 055 251 20 30.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten 
Sie bitte bis 31. März 2016 an Brigitte Winkelmann,  
Präsidentin der Kirchenpflege, Zelghalde 3, 8630 Rüti.

Nächste Inserateschlüsse: 

➜  1. März 2016  (Nr. 6)

➜ 15. März 2016  (Nr. 7)

forum@c-media.ch

Sorgentelefon
für Kinder

weiss Rat und hilft
0800 55 42 0

Gratis

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

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5

Die Dargebotene Hand

• Hilfe für Menschen in  
 seelischen Krisen

• rund um die Uhr erreichbar

• unabhängig, neutral und  
 verschwiegen

• anonym (ohne Anrufer- 
 kennung)

• Online-Beratung: www.143.ch
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Raum zum Atmen
Zwischen Aschermittwoch und Karfreitag ist in der Kirche des  
Universitätsspitals Zürich wiederum eine Klagemauer aufgestellt.

Tagtäglich besuchen Patienten und ihre 
Angehörige, aber auch Mitarbeitende 
des Universitätsspitals Zürich (USZ) 
die Spitalkirche als Ort der Stille und  
Sammlung. Sie nutzen kürzere oder 
längere Pausen, ein paar Minuten beim 
Vorbeigehen, um innezuhalten und 
neuen Atem zu schöpfen. Ein paar Mi-
nuten loszulassen,  zu meditieren oder 
einfach ein kurzes, stilles Gebet zu 
sprechen und eine Kerze anzuzünden 
wird so zu einer wichtigen Gesund-
heitsressource, die mithilft, schwierige 
Erlebnisse oder Begegnungen zu ord-
nen und zu verarbeiten, eine Entschei-
dung zu treffen, die richtigen Worte für 
ein anspruchsvolles Gespräch zu fin-
den, Kraft zu tanken oder auch für ein 
kleines oder grosses Glück zu danken.

Bewusstes Innehalten bewirkt, dass in 
der Seele wieder Raum zum Atmen ent-
stehen kann. Diese heilsame Wirkung 
soll auch von der Klagemauer ausge-
hen, die in diesem Jahr, wiederum zwi-
schen Aschermittwoch und Karfreitag, 

in der Spitalkirche aufgestellt ist. Besu-
cher, Patienten und USZ-Mitarbeitende 
werden eingeladen, Belastendes und 
Freudiges an einem bereitgestellten 
Tischchen aufzuschreiben und die Zet-
tel in die Ritzen der Mauer zu legen. An 
der Wand hängen Texte aus den Weis-
heitsschriften der Welt, Gedichte oder 
auch Cartoons mit witzigen Impulsen 
zur Inspiration. Textheftchen liegen 
zum Mitnehmen auf. 

Unter dem Motto «Schaffst du es?» lan-
ciert das Blaue Kreuz vom 14. Februar bis 
26. März bereits zum 32. Mal die Aktion 
time:out.

Die Aktion fordert Jung und Alt heraus, 
während einer selbst festgelegten Zeit 
auf eine Alltagsgewohnheit zu verzich-
ten. Und dadurch ein Stück Freiheit zu 
gewinnen. Wer kennt sie nicht, die  
kleinen, manchmal lästigen Alltags- 
gewohnheiten? Der Kaffee zum Wach-
werden, die erste Zigarette auf dem Ar-

Lass weg, was zuviel ist! 
beitsweg, der ständige Blick aufs Han-
dy, die Schokolade zwischendurch, das 
übliche Feierabendbier. Braucht es das 
wirklich? 

Diese spannende Selbsterfahrung 
kann kleine Süchte aufdecken und viel-
leicht sogar lästig gewordene Ange-
wohnheiten durchbrechen. Unter al- 
len Teilnehmenden werden attraktive 
Preise verlost. Zudem besteht die Mög-
lichkeit, als Gruppe teilzunehmen und 
einen Sonderpreis zu gewinnen. Eine 
gemeinsam erlebte Auszeit macht dazu 

mehr Spass, wirkt motivierend und för-
dert das Durchhaltevermögen.

Jährlich machen hunderte Personen 
an der Aktion mit. Die meisten verzich-
ten auf Süssigkeiten oder Alkohol; im-
mer mehr aber auch auf elektronische 
Medien, soziale Plattformen oder Fern-
sehen.

time:out, bis 26. März 2016
Flyer, Kleinplakate und eine Ideenmappe 
für Schulen und Jugendgruppen 

 www.timeoutschweiz.ch

Aktion zur Fastenzeit

Angebot zur Fastenzeit

«Klagemauer» in der Spitalkirche  
des Universitätsspitals Zürich

Ort: Spitalkirche USZ, Rämistrasse 100, 
U Gel (neben dem Bistro Süd), 

Öffnungszeiten: Bis Karfreitag, 25. März, 
rund um die Uhr zugänglich 

Verantwortlich: Seelsorge am USZ

  

www.spitalseelsorgezh.ch
www.usz.ch

im züripiet dihei
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PFARRBLATT DER KATHOLISCHEN KIRCHE 
IM KANTON ZÜRICH

Früher ging Rassismus so: «Die Zigeu-
ner kommen, schliesst alles Hab und 
Gut weg!» – Heute: «Der iranische Prä-
sident kommt, verhüllt unsere Venus!»

Hatte die italienische Regierung 
wirklich Angst, der persische Gast kön-
ne die kapitolinische Venus nach anti-
kem Brauch entführen? – Wollte man 
Hassan Rohani beschützen, weil jeder 
Muslim augenblicklich vom Glauben 
abfällt, sobald er lateinischer Schönheit 
ausgesetzt wird? – Oder sollte die ver-
hüllte Venus ihm gar vorgaukeln, er 
habe Teheran gar nie verlassen?

Das Letzte muss es sein. Man hört ja 
immer wieder von Schweizern, die an 
New York vor allem die bünzligen Vor-
orte schätzen. Die in Hawaii Alphorn 
statt Aloha suchen. In Tokyo auf Rivel-
la und Ragusa statt Sushi und Sake 
schwören. Und in Kenya Hauskatzen, 
Schosshunde und Kanarienvögel foto-
grafieren.

Wer erinnert sich nicht an begeis-
terte Reiseberichte darüber, wie man in 
Rio de Janeiro hüftsteif tanzt, wie sich 
in Indien jeder sein leeres Viererabteil 
sucht, wie man in Las Vegas den guten 
Geschmack pflegt, in Australien seinen 
Schrebergarten, und wie sich ein Ur-
laub am Mittelmeer anfühlt, wie vom 
Schweizer Uhrwerk getaktet nämlich.

Ja, das muss es wohl sein: Man wollte 
dem iranischen Gast die schockierende 
Erkenntnis ersparen, tatsächlich in 
Europa gelandet zu sein. Mit dieser 
Form von rassistischer Fürsorge sind 
längst nicht nur Italiener vertraut. Wir 

praktizieren das inzwischen wie ein 
neues Ritual. Niemand soll mitkriegen, 
dass wir unsere Tradition schätzen, un-
sere Kultur pflegen oder unseren Glau-
ben lieben, denn wir trauen weder uns 
noch anderen eine Toleranz zu, die auf 
gegenseitiges Kennenlernen, Erklären 
und Entdecken baut. Wir erwarten 
Wertschätzung, ohne je deutlich ge-
macht zu haben, welche Werte wir denn 
gerne geschätzt haben möchten. Wir 
befürchten, dass jede Überzeugung aus 
uns zwangsläufig Überzeugungstäter 
macht.

Die kapitolanische Venus von Bur-
ka erinnert mich daran, wie ich vor vie-
len Jahren unsere Gäste jeweils nicht 
mit dem sonst üblichen Tischgebet vor 
den Kopf stossen wollte. Das hätte auch 
wunderbar geklappt, wenn wir nicht 
Kinder gehabt hätten. – «Warum beten 
wir heute nicht?» – Damit haben sie je-
weils kurz und bündig meine Verhül-
lungstaktik zerstört. Und ach, wie war 
das jeweils peinlich! Aber nicht für un-
sere Gäste. Und auch nicht für unsere 
Kinder. Sondern nur für mich. Gekräht 
hat der Hahn zwar nicht gerade, aber 
belustigt mit den Flügeln gezuckt ver-
mutlich schon.

Thomas Binotto

SOS NARRENSCHIFF  

Venus von Burka
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