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Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

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

Glaubenskurs «Bibel verstehen» 
ab Oktober in Winterthur, Abendkurs am Dienstag
ab Oktober in Zürich, Tageskurse am Dienstag und am Samstag

Glaubenskurs «Gott und Welt verstehen» 
ab Oktober in Zürich, Abendkurs am Mittwoch, 
Tageskurse am Samstag

Info-Abende 
21. August in Zürich, 19.30 Uhr, theologiekurse.ch, Neptunstrasse 38
22. August in Winterthur, 20.00 Uhr, Pfarreiheim St. Peter und Paul

Fordern Sie unsere Prospekte an  
oder besuchen Sie uns auf

theologiekurse.ch, Postfach 1558, 8032 Zürich, Telefon 044 261 96 86

Geführte Gruppenreise nach
Wallfahrtsort Medjugorie
und Badeferien in Kroatien.
Vom 30. 8.–7. 9. 2013.
Preis: CHF 890.–/Person.

Auskunft und Anmeldung:
Tel. 044 836 33 33
hartis@bluewin.ch

Die Stiftung Cerebral hilft in der ganzen Schweiz 
Kindern wie Pascal und deren Familien. Zum 
Beispiel mit Massnahmen zur Förderung der 
Mobilität. Dazu brauchen wir Ihre Spende, ein 
Legat oder Unternehmen, die einzelne Projekte 
fi nanzieren. Helfen Sie uns zu helfen. 

Helfen verbindet

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Erlachstrasse 14, Postfach 8262, 3001 Bern, 
Telefon 031 308 15 15, PC 80-48-4, www.cerebral.ch

Spenden Sie, damit 
Pascal dabei sein kann.

z_09CER86.5 Inserate Cerebral_d_89x122_sw_zeitung.indd   1 07.09.09   10:40

Röm.-kath. Kirchgemeinde St. Josef, 8810 Horgen

Wir suchen für unsere grosse und lebendige Pfarrei am Zürichsee auf 
den 1. September 2013 oder nach Vereinbarung

Diakon und/oder Pastoralassistenten/-innen 
(total 160 %)

Das gesamte Aufgabengebiet umfasst:
• Mitarbeit in der Liturgie und Seelsorge
• Leitung des Katecheseteams
• Leitung der Ministrantengruppe
• Mitarbeit bei der Firmvorbereitung 17+
• Mitarbeit bei der Erstkommunionvorbereitung
• Mitarbeit in den Pfarreigremien
• Mitarbeit im Bereich Ökumene

Wir wünschen von Ihnen:
• Abgeschlossenes Theologiestudium und vorzugsweise 
 absolvierter Pastoralkurs
• Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
• Positive und aufgestellte Persönlichkeit

Wir bieten Ihnen:
• Einen attraktiven Arbeits- und Wohnort
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen gemäss Anstellungsordnung 
 der röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich
• Eine aufgeschlossene und engagierte Pfarrei

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne unser Pfarrer Jaroslaw J. Jakus, 
Tel. 044 727 31 11.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. Bitte senden Sie 
diese an Frau Dorothee Garrido, Personalverantwortliche der 
röm.-kath. Kirchgemeinde Horgen, Burghaldenstrasse 5, 8810 Horgen, 
oder per Mail an d.garrido@kath-horgen.ch

Die Schweizerische Caritasaktion der Blinden (CAB) setzt sich für die 
soziale Integration von Menschen mit einer Sehschädigung, Blindheit 
oder Hörsehschädigung ein – seit 80 Jahren.
Wir suchen per 1. September oder nach Übereinkunft eine

Sozialbegleiterin (80 –100 %)
Aufgabenbereich
Unsere externe Betreuung begleitet und unterstützt unsere KlientInnen, 
damit sie möglichst viele Lebensbereiche selbstständig bewältigen können.

Wir erwarten von Ihnen
• Diplom als Sozialbegleiterin oder gleichwertige Ausbildung
• Mehrjährige Berufspraxis
• Selbstständige Arbeitsweise
• Hohes Einfühlungsvermögen, Kontaktfähigkeit, Offenheit
• Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Führerausweis und Bereitschaft Klienten zu Hause zu besuchen
• Erfahrung in der Arbeit mit behinderten Menschen von Vorteil, jedoch 
 nicht Bedingung

Wir bieten Ihnen
• Eine selbstständige, herausfordernde, vielseitige und interessante 
 Tätigkeit
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Persönliches Firmenfahrzeug für den Besuchsdienst
• Eigenes Büro an zentraler Lage in Zürich
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen

Aufgrund der Teamkonstellation suchen wir eine Frau für diese Funktion.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an
Schweizerische Caritasaktion der Blinden (CAB), Peter J. Hägler,
Schrennengasse 26, 8003 Zürich

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Peter J. Hägler, Zentralsekretär,
Tel. direkt: 044 466 50 62, www.cab-org.ch
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Das	eigene	Stück	Erde
Heimat bedeutet auch, das eigene Stück Land bebauen.  
Auf wenig Boden reiht sich in den Schrebergärten Heimat an. 
Heimat: von Eritrea bis Bosnien, von Berlin bis Zürich.
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Wenige Meter hinter dem Telldenkmal in 

Altdorf aufgewachsen, müsste ich eigent-

lich wissen, was Heimat ist. Zumindest, 

was einer Schweizerin, eines Schweizers 

Heimat ist: Wilhelm Tell, die Tellskapelle, 

das Rütli – die echte Urschweiz eben. Als ich Jahre später in  

Hongkong lebte, wurde auch Asien ein Stück Heimat für mich – 

ohne dass ich dabei die Innerschweizer Heimat verloren hätte. 

Was bezeichnen wohl die Migrantinnen und Migranten im unse-

rem Land als Heimat?

Je mehr ich über den Begriff Heimat nachdenke, desto mehr  

wandeln sich Gewissheiten in Fragen. Ist Heimat ein Ort? Ein 

Land oder das Haus, in dem man aufgewachsen ist? Was hat 

Heimat mit Herkunft, Sprache, Identität oder Religion zu tun? 

Findet man in Freundschaften, der Familie oder im Hobby ein 

Stück Heimat? Ist Heimat etwas, das man festhalten kann  

oder ist es so flüchtig wie ein Klang oder ein Geruch? Kann man 

nur Heimweh haben, wenn man eine Heimat hat?

«Heimat ist kein Ort,  Heimat ist ein Gefühl» sagt der Sänger  

Herbert Grönemeyer. Heimat ist vor allem auch der Boden, der 

Identität gibt. Und dieser kann je nach Prioritäten und Preferen-

zen im Leben sehr unterschiedlich sein. Definiere ich mich über 

meine Kultur, über mein Frausein oder eher über meinen Beruf?

Die kulturelle Identität begleitet einen Menschen wohl am Nach-

haltigsten, so einfach wird man sie nicht los. Richtig bewusst  

wird sie vor allem in der Konfrontation mit anderen kulturellen 

Identitäten – in der Fremde also. Kommt Heimat überhaupt  

ohne die Fremde aus? Wenn ich von Heimat spreche, definiere  

ich immer auch, was mir fremd ist.

Der 1. August ist ein naheliegender Zeitpunkt, sich seiner Be- 

heimatung bewusst zu werden. Und die muss ja nicht unbedingt 

beim Tell, in der Nationalhymne oder auf dem Rütli sein.
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Familiengarten Oerlikon-Schwamendingen

Das	eigene	Stück	Erde
Heimat	bedeutet	auch:	das	eigene	Stück	land	bebauen.	auf	wenig	Boden	reiht	sich		
in	den	Schrebergärten	Heimat	an	Heimat:	von	Eritrea	bis	Bosnien,	von	Berlin	bis	Zürich.

im	Garten	pflanzen	die	Flüchtlingsfrauen	Gemüse	aus	der	Heimat,	verbessern	ihr	Deutsch	und	erleben	Gemeinschaft.
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		DER	aRE alCHEF

«Wir haben 463 Gärten hier im Auzelg», er-
klärt Arealchef Wolfgang Galle. «Unsere Päch-
ter kommen aus aller Welt. Es ist eine friedli-
che Stimmung unter allen, aber die einzelnen 
Nationen bleiben zumeist unter sich. Viele 
wohnen in Wohnblöcken und haben nur  
einen kleinen Balkon. Hier können sie das  
Gemüse pflanzen, das sie von ihrer Heimat  
her kennen.» Ans Kürbisfest und an die 
1.-August-Feier, die für alle im Familiengar-
ten organisiert werden, kämen jedoch haupt-
sächlich die Schweizer und die Italiener, die 
«natürlich inzwischen auch Schweizer sind», 
schmunzelt Galle, der selber aus Berlin 
kommt. Sein Akzent hat sich in den 32 Jahren 
hier schon sehr dem Schweizerdeutschen  
angenähert. Einige Landsleute pachten den 
Garten hauptsächlich wegen der Möglichkeit, 
hier ein ganzes Lamm oder ein Säuli zu bra-
ten, verrät er. «Sie haben einen grossen Zu-
sammenhalt in ihren Familien.» Dann zeigt er 
einen «türkischen Garten», der sei zwar ziem-
lich wild für Schweizer Verhältnisse, aber 
«ihre Bohnen sind immer als Erste reif.»

		DaS	PÄCHtER - EHEPaaR

«Ich habe meinen Garten seit bald 50 Jah-
ren», erzählt Walter Schärli und hackt die 
Erde auf, um dann Gurken zu setzen. Hier hat 
er mit den Kindern Hausaufgaben gemacht, 
Freizeit, Hobby und Familie verbunden. Be-
vor er pensioniert war, sei er manchmal früh 
morgens vor der Arbeit hierher gekommen, 
um die Vögel pfeifen zu hören und zu erleben, 
wie die Natur erwacht. «Aber ich musste da-
mit aufhören, denn ich konnte mich kaum 
mehr losreissen, kam fast zu spät zur Arbeit!» 
Die Schweizer seien in den Gärten inzwischen 
in der Minderheit, «aber das spielt keine Rol-
le. Alle verhalten sich gut.» Seine Frau Adel-
heid setzt sich mit einer Schüssel Kefen an 
den Tisch und beginnt sie zu rüsten. «Wir 
sind aber nicht immer hier!», tönt es in brei-
tem österreicher Dialekt. Die Ferien lassen 
sie sich nicht nehmen, gehen immer wieder 
für acht Tage wandern. Aber trotzdem: «Der 
Garten ist meine zweite Wohnung. Ich bin je-
den Tag da, mit Mutter Erde verbunden!», 
sagt Schärli aus tiefster Seele.

		DER	CHEF	VEREiNSlOkal

Vor dem grossen Gartenhaus am Eingang zu 
den Familiengärten Oerlikon-Schwamendin-
gen sitzt Giuseppe Cotardo, Chef Einkauf Ver-
einslokal. Braucht eine Fussballmanschaft 
Verpflegung, gibt es im Familiengarten ein 
Fest: Cotardo hat auch schon 10 Kilo Fleisch 
nicht nur eingekauft, sondern auch gleich 
verarbeitet. Er bestellt alles Nötige, putzt und 
sorgt für das Vereinslokal. Alles ehrenamt-
lich, wie alle Vorstandsmitglieder. Wegen Rü-
ckenproblemen macht ihm die Arbeit, auch 

im eigenen Garten, vermehrt Mühe. «Früher 
habe ich mehr gepflanzt, wir haben die gan-
ze Freizeit hier verbracht, mit unseren Kin-
dern. Kündigen möchte ich aber nicht. Was 
sollte ich sonst tun? Es würde mir langweilig 
werden!» Stolz zeigt er seinen Garten mit 
dem schwarz gebeizten Häuschen, roten Ge-
ranien vor den Fenstern und dem professio-
nellen Pizzaofen daneben: «Zuschauen, wie 
alles wächst, ist einfach wunderschön!», 
sagt er mit seinem sympathischen italieni-
schen Akzent. Auf die Frage nach dem HEKS-
Projekt «Neue Gärten Zürich» meint seine 
Frau: «Was soll ich sagen? Einesteils tun mir 
diese Menschen leid. Aber wir sind ein sehr 
kleines Land, wir brauchen auch noch Platz 
für unsere Nachkommen. Uns wird die Heimat 
Stück für Stück weggenommen. Fremde Kul-
turen und Religionen überschwemmen uns.» 
Sie spricht Befürchtungen aus, die sie nicht 
als Einzige hegt. Am letzten Kürbisfest, an 
dem der grösste Kürbis im Familiengarten ge-
kürt wurde, brachten auch die Flüchtlings-
frauen ihr bestes Erntestück. «Wir fühlten 
uns nicht so wohl. Alle waren freundlich, aber 
wir gehörten nicht richtig dazu. Dieses Jahr 
wissen wir noch nicht, ob wir wieder mitma-
chen», sagt Projektleiterin Lisa Moser.

		DiE	FlÜCHtl iNGSFRaUEN

Es duftet nach Pfefferminze und Zitronenme-
lisse. Iman pflückt Spinatblätter für die Ge-
müsebeilage ihrer fünf Kinder. Sie zeigt stolz 
ihre Tomaten, Peperoni und Salatköpfe. Jami-
la erzählt, dass sie hier im Garten ihr Deutsch, 
das sie im Kurs lernt, verbessern kann. «Letz-
tes Jahr konnte ich eine riesige Zucchetti ern-
ten – aber als ich sie umdrehte, war sie ganz 
ausgehöhlt: eine Maus hatte sie gefressen!», 
lacht sie. Sie kam allein aus Afghanistan, eine 
moderne Frau ohne Kopftuch. Was sie dort  
gemacht hat? «Ich war Hausfrau». Jamila, die 
vorher sprühte vor Charme und Freude, wen-
det den Blick traurig ab.

Regula Rieser arbeitet als freiwillige Hel-
ferin im Projekt mit. Beim Umstechen des 
Komposthaufens hat sie einen kleinen Molch 
entdeckt und zeigt ihn der 5-jährigen Muzit, 
die mit ihrer eritreischen Mama hier ist. Die 
Kleine ist ganz entzückt, quietscht und strei-
chelt das kleine Tier. Derweil erntet Sabeeha 
aus dem Irak Mangold-Blätter. «Das gibt ein 
feines Nachtessen: mit etwas öl, Salz, Eier 
und Zwiebeln, ohne Wasser, nur kurz düns-
ten!» strahlt sie. Ihr kleiner Sohn Youssif 
schläft im Kinderwagen. Die Stimmung ist 
friedlich. Der Wind streicht übers Gras, die Vö-
gel pfeifen. «Im Irak hatte ich auch einen Gar-
ten», sagt Sabeeha leise. Was dort sonst noch 
alles passiert ist, spricht sie nicht an. Es wür-
de den Frieden in diesem Garten zerstören.

BEAtriX LEdErGErBEr-BAUMEr

SERViCE

	 Familiengärten
Familiengartenvereine pachten parzellen und  

sorgen für ordnung in den Gärten.

www.familiengartenverein.ch

	 Projekt	Neue	Gärten	Zürich
das HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen 

Schweiz), regionalstelle Zürich/Schaffhausen 

pachtet in Zürich Nord und beim triemli Garten- 

parzellen und bewirtschaftet diese zusammen mit 

Flüchtlingsfrauen. Freiwillige sind willkommen.

www.heks.ch

	 Dokumentarfilm
Menschen aus 20 Nationen beackern 148 parzel-

len. die Schrebergärten, einstiger Hort gut- 

schweizerischer Bürgerlichkeit, sind heute ein  

Mosaik unserer multikulturellen Gesellschaft.

«Unser	Garten	Eden»	Schweiz 2010. 

regie: Mano Khali. 97 Minuten, Schweizerdeutsch/

deutsch/Französisch/italienisch

Walter	und	adelheid	Schärli	sind	jeden	tag	in	ihrem	Garten.
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		Diese Gemeinde hat Tradition: Ihr Name ist 
in alträtoromanischer Sprache auf einem Per-
gament von 835 überliefert. Diese Gemeinde 
ist bodenständig: Über 70 Bauernhöfe wer-
den hier betrieben. Diese Gemeinde hat Grös-
se: Von einem Binnenkanal auf 440 m ü. M. 
bis zur Spitze des Hausbergs auf 2121 m ü. M. 
erstrecken sich ihre 2241 Hektaren. Diese Ge-
meinde im St. Galler Rheintal hat gut 3000 

Einwohner und heisst Gams. Und ich bin ei-
ner ihrer Bürger. Bislang hat sich unsere Be-
ziehung jedoch auf Papiere beschränkt. Mein 
Name ist im Standesamt verzeichnet – ihr 
Name ziert meinen Pass. Persönlich begegnet 
sind wir uns mein ganzes Leben lang nie. Bis 
an diesem 26. Juni 2013.

Ich schlendere von der Bushaltestelle 
«Post» zur katholischen Kirche, die über dem 

Dorf thront und einen wunderbaren Ausblick 
ins Rheintal bietet. Gams ist katholisch, die 
Nachbargemeinde Grabs reformiert – Teile 
eines konfessionellen Flickenteppichs, der 
sich über das gesamte Rheintal zieht. Diese 
Streusiedlung im Übergang zum Toggenburg, 
in Sichtweite zum liechtensteinischen Vaduz 
und zum österreichischen Feldkirch, sie ist 
also meine Heimatgemeinde.

Es wird dennoch nicht Liebe auf den ersten 
Blick. Wenn hier überhaupt Verwandte von 
mir leben, dann müssen es ganz weit entfern-
te sein, von denen ich noch nie etwas gehört 
habe. Schon meine Grossmutter, der ich mei-
nen Bürgerort zu verdanken habe, ist vor 103 
Jahren nicht hier aufgewachsen. Und der 
Eichberg, wo ich bei ihr Ferien gemacht habe, 
der liegt hinter dem Hohen Kasten verborgen. 
Das Markanteste, was mir neben der Kirche 
an Gams auff ällt, ist die Haagerstrasse, die 
schnurgerade und breit von Gams wegführt. 
Für mich jedenfalls, denn nach einem Nach-
mittag verlasse ich meinen Bürgerort wieder. 
In der Kirche habe ich für meine Hardegger-
Ahnen ein Gebet aufgegeben. Und was ich 
mitnehme ist die Gewissheit, dass sich Heimat 
nicht über Urkunden defi niert.

 tHoMAS BiNotto

47°12'0'' Nord | 9°26'0'' Ost

		Der Weg zum Haus unserer Vorfahren führe 
am Dorfeingang zu Mols am Restaurant Son-
ne vorbei den Hang hinauf: So wurde ich auf 
den Besuch in meinem Heimatort vorbereitet. 
Doch da steht nicht mehr das Restaurant, 
sondern ein Hexenhaus mit grelloranger Fas-
sade und dem Namen Hokuspokus – wie wir 
später erfahren, ein Swingerclub. Knapp zehn 
Minuten geht’s die Talstrasse hinauf, und 
schon stehen wir vor dem Holzhaus aus dem 

17. Jahrhundert. Während wir es fotografi e-
ren, gesellt sich ein bärtiger alter Mann im 
Übergwändli zu uns: «Das Haus kann man 
auch kaufen!» Tal-Sepp weiss, dass früher 
hier der «Sticker-Töni» gelebt hat, im oberen 
Hausteil war die Stickerei eingerichtet. Seine 
Tochter habe bis vor kurzem hier gewohnt, 
seit sie verstorben ist, sei das Haus leer. Sti-
cker-Töni muss ein Bruder meines Urgrossva-
ters sein. Meine Tante hat als Kind hier noch 

Ferien verbracht. Auf der anderen Seite des 
Strässchens kurvt ein 14-jähriger mit dem 
Fahrrad umher, seine Mutter und die kleine 
Schwester kommen vom Heckenschneiden, 
der Vater und der mittlere Sohn fahren mit 
dem Bagger vor. Mutig fragen wir, ob sie die 
im Nebenhaus wohnenden Nachfahren mei-
nes Urgrossvaters, Xaver Baumer, noch ge-
kannt hätten. «Wir heissen auch Baumer!», 
kommt die Antwort, und schon sind wir zum 
Mittagessen eingeladen: Eine Wurst mehr 
oder weniger auf dem Grill komme nicht drauf 
an. Beim Essen überlegen wir, über welche 
Linie wir verwandt sein könnten, und freuen 
uns über die unkomplizierte Gastfreund-
schaft dieser Familie.

Das 3000-Seelen-Dorf Mols gehört zur 
politischen Gemeinde Quarten – ebenso wie 
Murg, Unterterzen und Quinten auf der ande-
ren Seeseite. Viel Bezug hatte ich zu diesem 
Ort bis anhin nicht – aber jetzt träume ich da-
von, dass ein reicher Verwandter das alte Bau-
mer-Haus kauft und wir hier am Hang mit der 
herrlichen Seesicht Ferien machen – verwur-
zelt mit unseren Vorfahren und befreundet 
mit liebenswürdigen «Vielleicht-Verwandten» 
nebenan.

BEAtriX LEdErGErBEr-BAUMEr

Das	forum-team	auf	Spurensuche	im	Heimatort

47°6' 0''  Nord | 9°14' 0' '  Ost
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		Weitfl ächig liegt das Thurgauer Dorf Güt-
tingen zwischen Bodensee und einem mäch-
tigen, kilometerlangen Eichenwald. 965 Hek-
taren Gemeinde für knapp 1500 Einwohne-
rinnen und Einwohner. Grosszügig. Und 
malerisch, an diesem sonnigen Junitag. Ein 
Dorf zum Stolzsein. Mein Heimatort. Ich nä-
here mich ihm neugierig. Der pittoreske See-
weg lädt zum Spazieren ein. Zum Schloss Güt-

tingen zum Beispiel oder zur Moosburg. Denn 
Güttingen ist ein Dorf mit Geschichte. Ur-
kundlich erwähnt wird es erstmals 799 unter 
dem Namen Cutaningin. 883 übertrug es Kai-
ser Karl der Dicke dem Kloster St. Gallen. Bis 
ins ausgehende Mittelalter hielten die Frei-
herren von Güttingen enge Beziehungen zum 
bischöfl ichen Hochsitz Konstanz sowie zu 
den Klöstern St. Gallen, Salem und Kathari-

nenthal. Sie stellten gar Bischöfe und Äbte. 
Vom Mittelalter zeugt im leicht erhöhten Dorf-
kern heute noch die paritätische Kirche. Ein 
Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner 
sind derzeit katholisch. Unter ihnen wohl 
auch einige, die meinen Namen aus Jugend-
zeit tragen: Griesemer. Neun Einträge stehen 
im Telefonbuch von Güttingen. Verstohlen bli-
cke ich bei meinem Streifgang durch die teil-
weise engen Gässchen auf die Türschilder. 
Und in der Tat: Griesemer. Und hier auch noch 
das markante Firmenschild einer Schreinerei. 
Frauen und Männer, die meinen Namen tra-
gen. Weitentfernte Verwandte, die ich nicht 
kenne. Und vielleicht auch nie kennenlernen 
werde. Zumindest heute nicht. Es zieht mich 
zurück an den See. Güttingen verfügt auch 
über eine jahrhundertealte Schiff ertradition. 
Noch heute werden im Güterhafen Lastschiff e 
entladen und zuweilen Passagierschiff e zum 
Weitertransport in andere Gewässer angelan-
det. Im Sporthafen «Zollerhus» warten Segel-
yachten auf ihren nächsten Törn. Güttingen 
scheint mir ein kleines Paradies zu sein. Wie 
wohl meine Grosseltern dazu gekommen sind, 
die Weite des Bodensees gegen die engen Tä-
ler des Urnerlandes einzutauschen?

piA StAdLEr

47°36'0'' Nord | 9°18'0'' Ost

		Mein Heimatort ist für mich nicht irgend-
ein Ort. Er ist immer auch Heimat für mich, 
Schauplatz von Kindheitserinnerungen oder 
Anekdoten meiner Familie, die von Genera-
tion zu Generation weitererzählt werden. Ich 
höre noch den Stolz in der Stimme meines Va-
ters, wenn er über unseren Heimatort Erma-
tingen sprach. Und ich erinnere mich noch 
gut daran, wie wir einmal im Jahr «unsere» 
Gemeinde am Bodensee besuchten und ich 

erstaunt war, so vielen Menschen mit den 
gleichen speziellen Augen wie die meines Va-
ters zu begegnen. 

Ich frage mich, wann und wo fühle ich 
mich heimisch? Ist dies mein aktueller Wohn-
ort, der Ort, wo ich aufgewachsen bin oder 
mein Heimatort? Diese Frage ist nicht leicht 
zu beantworten. Denn heimisch fühle ich 
mich dann, wenn ich nicht darüber nachden-
ken muss, was Heimat ist. Wenn ich mit mei-

nen Liebsten zusammen bin und ich mich 
wohl fühle. Heimat hat aber auch mit Erinne-
rung und Sehnsucht zu tun. Mein Heimatort 
ist so ein Ort für mich. Erinnerungen an heite-
re Bootsausfl üge mit meinem Onkel, der Be-
rufsfi scher war, werden wach. Und vielleicht 
hat meine Sehnsucht nach der Weite des Mee-
res mehr mit meinem Heimatort zu tun als 
meine späteren Tauchurlaube am anderen 
Ende der Welt. Die starke Bindung zwischen 
dem Bodensee und meinen Vorfahren hat 
mich tief beeindruckt. Die Fische waren ihre 
Lebensgrundlage und sie behandelten die Na-
tur mit Respekt. Das Symbol des Fisches ist 
denn auch an vielen Hausfassaden ersichtlich 
und diente wohl ebenso als religiöses Symbol.

Meine Vorfahren klagten nie, wenn alle 
paar Jahre das Dorf überschwemmt wurde 
(siehe Bild). Sie wussten, dass eine natürlich 
belassene Seeuferlandschaft anstelle von Be-
tonwallen wichtig für eine gesunde Fischpo-
pulation ist. Vielleicht reagiere ich deshalb so 
empfi ndlich auf das seelenlose Ausbeuten der 
Meere. Für meine Vorfahren war eine nach-
haltige Fischerei keine neumodische Um-
weltaktion, sondern elementar für eine gesi-
cherte Lebensgrundlage über Generationen.

NAdJA HoFFMANN

47°40'10'' Nord | 9°4'48'' Ost

Das	forum-team	auf	Spurensuche	im	Heimatort
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Die Orthodoxe Kirche in Griechenland und die Krise

Hilfsbereit	und	umstritten
Die	Orthodoxe	kirche	in	Griechenland	geniesst	grosses	Vertrauen	in	der	Bevölkerung.		
Nach	wie	vor	ist	sie	auch	eng	mit	dem	Staat	verknüpft.	Wie	reagiert	sie	auf	die	krise?

   Um Griechenland ist es in den Medien ein 
wenig ruhiger geworden. Nach den politi-
schen Turbulenzen im vergangenen Jahr mit 
zweimaligen Neuwahlen und dem Damokles-
schwert eines Euro-Austritts hat sich das Me-
dieninteresse verlagert. Doch die Krise ist 
längst nicht vorbei und für viele Bürger 
macht sie sich schmerzhaft bemerkbar.

Das lässt sich bei einem Besuch in der 
«Freiwilligen Praxis» in Athen feststellen. Es 
handelt sich um eine Initiative der Athener 
Erzdiözese und der Athener Ärztekammer. 
Über 230 Mediziner bieten hier kostenlos Un-
tersuchungen an und geben gratis Medika-
mente aus. In den Fluren ist das Gedränge 
gross. Doch während es früher vor allem Mig-
ranten ohne gültige Papiere oder Drogen-
süchtige waren, die bei der gesundheitlichen 
Versorgung oder bei der Essensausgabe auf 
private Initiativen angewiesen waren, sind 
nun immer mehr ehemalige Angehörige der 
griechischen Mittelschicht auf solche Ange-
bote angewiesen.

Kostis Dimtsas, der Leiter der 2010 von 
der Athener Erzdiözese gegründeten Hilfsor-
ganisation Apostoli (Mission), erklärt denn 
auch: «Für eine Familie, in der keiner mehr 
Arbeit hat, ist die Situation dramatisch. Die-
se Familien können keine Miete mehr bezah-
len, keine Kredite tilgen und oft nur schwer 
die Kinder ernähren. Viele haben keine Kran-
kenversicherung mehr und lassen die Kinder 
nicht impfen.»

So beteiligt sich die Kirche auch an kos-
tenlosen Impfprogrammen. Zudem startete 
Apostoli zusammen mit dem Bildungsminis-
terium Ende Mai ein Essenprogramm für un-
terernährte Schulkinder. Ausserdem verteilt 
die Erzdiözese Athen in ihren Suppenküchen 
täglich 10 000 Mahlzeiten.

Die Orthodoxe Kirche von Griechenland 
hat im Zuge der Krise ihr caritatives Engage-
ment ausgebaut. Da ein soziales Netz in Grie-
chenland praktisch inexistent ist, ruht ein 
grosser Teil der philanthropischen Aktivitä-
ten im Land auf ihren Schultern.

Doch ist auch Kritik an der Kirche und  
ihrem angeblich unermesslichen Reichtum 
nicht ausgeblieben. Die Orthodoxe Kirche ge-
niesst in Griechenland einen rechtlich privi-
legierten Status, laut Verfassung ist die Or-
thodoxie die «vorherrschende Religion» im 

Land. Die Gehälter der Bischöfe und Kleriker 
zahlt der Staat, was in Teilen der Bevölkerung 
für Unmut sorgt. Allerdings wurden auch die 
Gehälter der Geistlichen bereits kräftig ge-
kürzt – so erhält das Oberhaupt der Kirche, 
Erzbischof Hieronymos von Athen, noch 
2100 Euro monatlich, ein einfacher Priester 
muss sich und seine Familie mit etwa 700 
Euro durchbringen. Aber auch die Frage der 
Besteuerung löst bisweilen Kontroversen 
aus. Die Kirche betont unermüdlich, dass sie 
Steuern entrichte. Laut eigenen Angaben ha-
ben Bistümer, Klöster und Gemeinden im 
Jahr 2011 über 12,5 Millionen Euro an Steu-
ergeldern bezahlt. Doch da nicht einmal die 
Kirche selbst genau weiss, was an kirchli-
chem Vermögen vorhanden ist, sind solche 
Zahlen nicht sehr aussagekräftig.

Zudem bemängeln Kritiker, dass die Kir-
che keine Haltung zur gegenwärtigen Krise 
gefunden habe. In der Tat ist die Kirche, die 
sich in den vergangenen Jahren insbesonde-
re unter dem verstorbenen Erzbischof Chris-
todoulos ungeniert in die Tagespolitik einge-
mischt hatte, eher zurückhaltend, wenn es 

S tUDiENREiSE

   Vom 28. September bis 5. Oktober 2013 
führt die Paulus-Akademie zusammen mit 
dem Institut G2W eine Studienreise nach 
Griechenland unter dem Gesichtspunkt  
«Die Krise als Herausforderung für Gesell-
schaft, Kirchen und Glaubensgemeinschaf-
ten» durch. Es gibt noch wenige freie Plätze. 

weitere informationen und Anmeldung

www.paulus-akademie.ch

darum geht, die Krise und ihre Auswirkungen 
zu interpretieren. In ihrer Enzyklika «An das 
Volk» vom Dezember 2010 liest man zwar 
eine gewisse Selbstkritik am Entstehen der 
Krise. Die meiste Zeit wettert sie jedoch ge-
gen die internationalen Kreditgeber und 
spricht von Griechenland als einem «Land 
unter Besatzung» – eine Wortwahl, die auch 
die linke und rechte Opposition gebraucht. 
An einer sachlichen Analyse und selbstkriti-
schem Diskurs mangelt es.

Insbesondere hat die Kirche keine ein-
heitliche Haltung zum Erstarken der rechts-
extremen Partei Chrysi Avgi («Goldene Mor-
genröte») gefunden, deren Anhänger tagtäg-
lich Migranten überfallen und terrorisieren. 
Kirchliche Gesprächspartner betonen, die 
Kirche setze durch ihre philanthropischen 
Aktivitäten, die allen Menschen unabhängig 
von Konfession, Hautfarbe und Herkunft of-
fenstehe, ein deutliches Zeichen gegen Into-
leranz. Einzelne Bischöfe verurteilten die ras-
sistischen Übergriffe von Chrysi-Avgi-An-
hängern. Jedoch haben sich bekannte und 
wirkungsmächtige Bischöfe, wie der notori-
sche Antisemit Seraphim von Piräus, mehr-
mals öffentlich hinter die Chrysi Avgi gestellt. 
Hier wäre eine innerkirchliche Debatte drin-
gend vonnöten.

Trotz aller Kritik geniesst die Orthodoxe 
Kirche grosses Vertrauen in der Bevölkerung. 
Auf ihre philanthropischen Aktivitäten wer-
den der Staat und die notleidende Bevölke-
rung nicht so schnell verzichten können.

ELENA pANAGiotidiS iSt SEit 2010 rEdAKtoriN dEr 

NZZ Mit ScHwErpUNKt GriEcHENLANd / ZYpErN. SiE 

BEGLEitEt diE StUdiENrEiSE dEr pAULUS-AKAdEMiE

Die	Orthodoxe	kirche	steht	unter	kritik,		
doch	auf	ihre	caritativen	aktivitäten	kann	die	
notleidende	Bevölkerung	nicht	verzichten.
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Glaubensfragen

musste	Jesus	auch	in		
den	Religionsunterricht?

  Als mir Luca nach der Unti-Stunde diese 
Frage stellte, dachte ich zunächst, ihm sei 
der Religionsunterricht langweilig. Der offe-
ne Blick, mit dem er mich bei dieser Frage an-
schaute, überzeugte mich jedoch, dass er es 
mit seiner Frage durchaus ernst meinte.

Was können wir über die religiöse Erzie-
hung von Jesus sagen? Damals waren primär 
die Eltern dafür verantwortlich. Bei den we-
niger vermögenden Schichten – zu diesen ge-
hörten auch Josef und Maria – waren es die 
Väter, welche für eine gründliche, torahtreue 
Elementarausbildung ihrer Söhne sorgten. 
Im frommen Elternhaus lernte Jesus schon 
von klein auf die Rezitation der jüdischen 
Grundgebete, wie das «Höre Israel …» oder 
das sogenannte «Achtzehn-Bitten-Gebet». 
Dieses wird Jesus später in einer Art Kurzform 
als «Vaterunser» seinen Jüngern und Jünge-
rinnen weitergeben.

Obwohl die fernab von Jerusalem leben-
den Familien religiös nicht dazu verpflichtet 
waren, pilgerte die Familie mit Jesus jährlich 
nach Jerusalem, wo er schon als Erstgebore-
ner im Tempel dargebracht worden ist – eben-
falls kein vorgeschriebenes, aber bei from-
men Juden übliches Ritual.

Im Rahmen der religiösen Erziehung bil-
dete für Jesus der regelmässige Synagogen-
besuch wohl eine Selbstverständlichkeit. 
Ebenfalls darf man annehmen, dass er als 

Kind die Elementarschule durchlaufen hat 
(bei uns etwa die Unter- und Mittelstufe). In 
ärmeren Synagogengemeinden wie Nazareth 
dürfte der gottesdienstliche Versammlungs-
raum selbst als Schulzimmer gedient haben. 
Lesen und Schreiben lernte man anhand von 
Texten aus der Thora (die fünf Bücher Mose), 
den Propheten oder der Weisheits- und Ge-
betsliteratur.

Den überlieferten Worten Jesu aus den 
Evangelien können wir entnehmen, dass die 
meisten Zitate oder biblischen Anklänge aus 
dem Buch der Psalmen entnommen sind. Die 
grosse Bedeutung der Psalmen bei Jesus er-
staunt nicht, war doch gerade der Psalter die 
biblia pauperum, das heisst die Bibel der ar-
men und einfachen Leute, die man als kleines 
Kind schon auswendig lernte und murmelnd 
aufsagte.

Aus all diesen Informationen kann ich 
Luca antworten: Jesus «musste» nicht in den 
Religionsunterricht – aber sein ganzes Le-
ben, der Alltag, die Erziehung durch seine El-
tern, die Schule, schlichtweg alles war durch-
tränkt und geprägt vom jüdischen Glauben.

FULVio GAMBA

tHEoLoGE UNd SEELSorGEr iN EGG

RaDiO

Sonntag, 21. 7., 8.30 Uhr, SRF 2 Kultur
GlaUBEN	UND	aBERGlaUBEN
Aus dem Alltag der Kirche in Brasilien

Sonntag, 28. 7., 8.30 Uhr, SRF 2 Kultur
GEBE t	FÜR	DiE	SCHWEiZ
Über Spannungen zwischen den Weltan-
schauen von Kirchenklientel und -personal

FERNSEHEN

Samstags, 19.55 Uhr, SRF 1
WORt	ZUm	SONNtaG

Samstag, 20.7., 19.20 Uhr, 3sat
allEN	GEWaltEN	ZUm	tROtZ
Sophie Scholls familiär-sozialer Hintergrund

Sonntag, 21.7., 10.00 Uhr, SRF 1
mUSik	UND	REliGiON
Dirigent und Musikwissenschaftler Alois Koch

Dienstag, 23.7., 22.15 Uhr, ZDF
37°.	SaG	Bi t tE	Ja!
Heiratsanträge und ihre Geschichte

Mittwoch, 24. 7., 19.00 Uhr, BR
EiFERSUCHt
Eine quälende Leidenschaft wirft Fragen auf

Sonntag, 28.7., 17.30 Uhr, ARD
GOt t	UND	DiE	WElt
Mein Kind will sterben

«Bittet,	so	wird	euch	gegeben;	suchet,	so	werdet	ihr	finden;		
klopfet	an,	so	wird	euch	aufgetan.»			Lk 11,9
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SONNtaGSlESUNGEN

21.	Juli	2013
16.	SONNtaG	im	JaHRESkREiS
1. Lesung: Gen 18,1–10a
2. Lesung: Kol 1,24–28
Evangelium: Lk 10,38–42

28.	Juli	2013
17.	SONNtaG	im	JaHRESkREiS
1. Lesung: Gen 18,20–32
2. Lesung: Kol 2,12–14
Evangelium: Lk 11,1–13

Gedenktage
21. Juli: Daniel
22. Juli: Maria Magdalena
23. Juli: Birgitta von Schweden
31. Juli: Ignatius von Loyola

www.medientipp.ch

www.radiovaticana.ch

www.wortgottesfeier.de
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Hilfe	für	Syrien	und	soziale	Zürcher	Projekte
   Synodensitzung vom 27. 6. 2013: Das 

Parlament der katholischen Kirche im Kan-
ton Zürich hat auf Antrag des Synodalrates 
200 000 Franken für den Flüchtlingsdienst 
der Jesuiten (Jesuit Refugee Service JSR) ge-
sprochen. 25 000 Menschen vor allem in Da-
maskus, Aleppo und Homs profitieren von 
dieser Nothilfe. Ein Dutzend Jesuiten, zu-
meist aus der Region stammend, organisie-
ren die Hilfe vor Ort. Der Zürcher Pater Anton 
Kurmann steht in engem Kontakt mit den Je-
suiten in Syrien. «Die Gelder werden drin-
gend gebraucht, sie kommen sicher bei den 
Flüchtlingen vor Ort an», erklärte er vor der 
Synode. Die Synodalen diskutierten zuerst 
eine Erhöhung dieses Beitrages, einigten 
sich dann aber darauf, dass im Dezember ein 
zweites Hilfsgesuch gestellt werden könnte.

Zum 50-Jahr-Jubiläum bewilligte die Sy-
node ausserdem einen Rahmenkredit von 1,2 

Millionen – zusätzlich zu den bereits im Bud-
get 2013 eingestellten 300 000 Franken – für 
sozial-diakonische Projekte. Dies als Dank für 
die vor 50 Jahren erfolgte öffentlich-rechtli-
che Anerkennung durch die Zürcher Bevölke-
rung. Der Beitrag wird in vier Tranchen in den 
Jahren 2014–17 für weitere soziale Projekte in 
Zürich eingesetzt. Im laufenden Jahr werden 
Projekte zur «Arbeitsintegration von Jugend-
lichen und junger Erwachsener ohne gradli-
nigen Lebensverlauf» unterstützt.

GUtER	RECHNUNGSaBSCHlUSS

Die Synodalen genehmigten die Rechnung 
2012 der Zentralkasse, welche bei einem Er-
trag von 54,64 und einem Aufwand von 50,19 
Millionen mit einem Ertragsüberschuss 4,45 
Millionen Franken abschloss. Die Rechnung 
präsentiert sich damit um 1,4 Millionen Fran-
ken besser als budgetiert, vor allem wegen der 

höheren Beiträge der Kirchgemeinden (+1,1 
Millionen). Der Rückgang des Steueraufkom-
mens bei den natürlichen Personen gegen-
über dem Vorjahr um 2,1 Prozent wurde durch 
die Steigerung bei den juristischen Personen 
um 6,2 Prozent mehr als ausgeglichen. Beim 
Posten «Neubau der Paulus-Akademie an der 
Pfingstweidstrasse» erinnerte Josef Annen, 
Präsident der Finanzkommission der Synode, 
daran, dass das Vorhaben noch vor Baubeginn 
eine halbe Million teurer als vorgesehen ge- 
wesen sei. Die Finanzkommission hatte sich 
vehement für mehr Transparenz in diesem Ge-
schäft ausgesprochen.

Die Jahresberichte 2012 des Synodalrats, 
der Rekurskommission und der Personalom-
budsstelle wurden von der Synode allesamt 
abgenommen, die Rekurskommission wurde 
neu gewählt.

BEAtriX LEdErGErBEr-BAUMEr

   «Heute fassen wir die Ausgestaltung des 
Archivs ins Auge», begrüsst Rekurskommis-
sions-Präsident Urs Broder die Kirchenpflege 
von Hirzel-Schönenberg-Hütten. Um den 
grossen Tisch im Pfarreisaal von Schönen-
berg sitzen deren Präsident Bruno Stillhart, 
Finanzchef Theo Hagedorn und Aktuarin  
Nicole Gerzner. Ihnen gegenüber macht sich 
die juristische Sekretärin der Rekurskom-
mission, Ruth Wallimann, Notizen, neben 
sich Ordner mit Verfügungen und Verordnun-
gen. Rasch und kompetent gibt sie Auskunft, 
wenn dazu Fragen anstehen. Referent Gerold 
Betschart ordnet die Blätter zur Jahresrech-
nung der Gemeinde und bereitet sich für die 
Befragung zu den Finanzen vor.

ViElE	kOmPE tENtE	FREiWill iGE

Seit 2010 ersetzt die Rekurskommission den 
Bezirksrat. Sie übt die Aufsicht über die 75 
katholischen Kirchgemeinden aus und beur-
teilt als richterliche Instanz Rekurse, u. a. 
Anfechtungen gegen Anordnungen und Reg-
lemente der katholischen Körperschaft im 
Kanton Zürich. «Somit sind die Kirchgemein-
den nicht mehr einer staatlichen, sondern ei-
ner kirchlichen Behörde Rechenschaft schul-

lung und dem Umgang mit sensiblen Akten. 
Der Kirchenpflege-Präsident gibt Auskunft, 
er ist stolz auf seine lebendige Kirchgemein-
de, die zwei Pfarreien und drei Kirchen um-
fasst. «Neben den Angestellten haben wir gut 
60 Freiwillige. Für eine kleine Kirchgemeinde 
eine schöne Zahl», freut er sich. «Mir ist die 
Kirche sehr wichtig, ich möchte dazu beitra-
gen, dass sie weiterhin für die Menschen wir-
ken kann.» Auch Urs Broder ist zufrieden: 
«Wohin wir auch gehen, es sind unglaublich 
viele Freiwillige in den Pfarreien engagiert. 

dig», sagt Broder. In den vergangenen zwei 
Jahren haben jeweils Dreierteams der Rekurs-
kommission alle Kirchgemeinden besucht.

Hirzel-Schönenberg-Hütten ist eine der 
ersten Kirchgemeinden, die nun an der zwei-
ten Visitation der Rekurskommission Red und 
Antwort stehen. Erinnerungen an die Schule 
werden wach, die Situation ähnelt einer 
mündlichen Prüfung. Urs Broder stellt Fragen 
zur Organisation und Aufgabenverteilung in 
der Kirchenpflege, ihrer Zusammenarbeit mit 
den Seelsorgenden, zur Unterschriftenrege-

Nicole	Gerzner	zeigt	
Gerold	Betschart		
das	kirchgemeinde-
archiv,	das	sie	mit	
viel	Engagement	auf-
gearbeitet	hat.
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Rekurskommission auf Visitation

Viel	lob	für	kirchgemeinden
Seit	zwei	Jahren	beaufsichtigt	die	Rekurskommission	die	katholischen	kirchgemeinden		
im	kanton	Zürich.	Sie	findet	viel	kompetenz	und	Engagement.
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Die Kirchenpflegen sind motiviert und kom-
petent. Das Einvernehmen zwischen Kirchen-
pflegen und Seelsorgenden ist zumeist gut.»

kEiNE	aNGS t	VOR	iNSPiZiERUNG

Nun kommen die Finanzen dran. Theo Hage-
dorn ist ein erfahrener Gutsverwalter, seit 
1994 in der Kirchenpflege. «Ich bin über-
zeugt, dass wir alle etwas beitragen sollten in 
der Kirche, je nach Interessen und Vorlieben. 
Ich liebe Zahlen!», schmunzelt er. Mit gros- 
ser Sicherheit gibt er Gerold Betschart Aus-
kunft, erklärt Jahresrechnung und Budget, 
Investitionsrechnung sowie Abläufe und 
Überwachung der Zahlungsvorgänge. Eine 
Finanzplanung auf vier Jahre hinaus mache 
er nicht, seit 20 Jahren habe die Gemeinde 
die Finanzen im Griff, dank zurückhaltendem 
Ausgabenverhalten. «Die Einnahmen hängen 
von den Steuern ab, und hier sind die Schwan-
kungen schlichtweg nicht vorauszusehen», 
sagt Hagedorn.

Nach dem Inventarverzeichnis nimmt 
sich die Rekurskommission das Archiv, 
Schwerpunkt dieser zweiten Visitation, vor. 
Das Staatsarchiv des Kantons Zürich hat da-
für die Oberaufsicht und gibt die Vorgaben. 
Aktuarin Nicole Gerzner muss die Inspizie-
rung nicht fürchten. Sie hat viel Zeit inves-
tiert, um das ganze Archiv aufzuarbeiten  
und die Papiere nach Vorschrift abzulegen. 
Die junge Mutter von zwei kleinen Kindern 
schätzt das Kirchenpflege-Engagement als 
Ausgleich. «Ich lerne hier viel Neues und 
Spannendes und kann meine Freude am For-
mulieren im Protokoll ausleben!». Die Kar-

tons, Kästen und der Archiv-Raum, durch 
den keine Wasserleitung führen darf, auch 
die Türe, die bei Brandausbruch mindestens 
eine halbe Stunde feuerfest sein muss – alles 
entspricht den Vorschriften. Einzig die Pa-
piere des kürzlich aufgelösten Frauenvereins 
gehöre nicht ins Kirchenpflege-, sondern ins 
Pfarrarchiv. Ansonsten gibt es auch hierzu 
viel Lob der Rekurskommission.

«Die Visitationen sind unsere Hauptar-
beit», sagt Urs Broder. «Rekurse hatten wir 
bis anhin zwei bis vier pro Jahr. Es ging um 
Kirchenzugehörigkeit, ums Stimmrecht und 
um Protokollberichtigungen.» Viele Konflik-
te könnten mit der Hilfe der Personalombuds-
stelle oder der Stelle für Gemeindeberatung 
und Supervision gelöst werden. «Einen Tag 
verbrachte unsere Kommission zusammen 
mit Generalvikar Josef Annen im Kloster Fi-
schingen zu einer Retraite, wo wir die ersten 
Erfahrungen mit den Visitationen besprochen 
haben», sagt Broder. Zudem hat die Kommis-
sion Informationsveranstaltungen für die 
Gutsverwaltenden sowie Mitglieder der Rech-
nungsprüfungskommissionen durchgeführt.

BEAtriX LEdErGErBEr-BAUMEr

Katholische Kirche am «Züri Fäscht»

im	«Züri	Himmel»
Das	Restaurant	«Züri	Himmel»,	die	vielen	Dar-
bietungen	 und	 die	 aussicht	 von	 der	 Dach-
lounge	 der	 katholischen	 kirche	 wurden	 am		
«Züri	Fäscht»	rege	in	anspruch	genommen.

  Die meisten Besucherinnen und Besucher 
zeigten sich positiv überrascht von der Prä-
senz der Katholischen Kirche im Kanton Zü-
rich am grössten Stadtfest der Schweiz. Das 
eindrückliche Angebot mit dem Restaurant 
«Züri Himmel», der Dachlounge und der Büh-
ne mit den Auftritten von über 20 Bands, Chö-
ren und Tanzgruppen aus Pfarreien und Mig-
rantenseelsorgen lud zum Verweilen ein. Ins-
besondere die vielen jungen Gruppen sorgten 
mit ihren Auftritten von Folklore bis Street-
dance für viele Emotionen.

Als Gäste durfte Katholisch Zürich viele 
Vertreterinnen und Vertreter anderer Religio-
nen und der reformierten Schwesterkirche 
begrüssen, welche ebenfalls zum ersten Mal 
am Züri Fäscht teilnahmen. Mit seiner Anwe-
senheit setzte der höchste Zürcher, Kantons-
ratspräsident Bruno Walliser, ein starkes Zei-
chen der Anerkennung heute. Seiner Ansicht 
nach konnte die Katholische Kirche im Kan-
ton Zürich mit diesem Auftritt aufzeigen, 
dass sie keine verstaubte Institution ist. Zum 
Jubiläum gratuliert hatte der Zürcher Kirche 
auch Abt Martin Werlen. Er attestierte den 
Zürcher Gläubigen, viel zum Miteinander in 
der Kirche Schweiz beizutragen, und dem  
forum, im besten Sinne katholisch zu sein.

Das «Züri Fäscht» ist vorbei. Ausgeträumt 
und aufgeräumt. Um eine tolle Erfahrung rei-
cher, bleiben schöne Erinnerungen und star-
ke Eindrücke. Die Organisatoren des kirchli-
chen Auftritts – Stadtverband und Synodal-
rat – danken allen Engagierten auf und hinter 
der Bühne, die eine offene und lebendige Kir-
che präsentierten. So wie die Dinge liegen, 
atmet das nächste «Züri Fäscht» 2016 wieder 
mit katholischem Leben.

AScHi rUtZ, KoMMUNiKAtioN SYNodALrAt

Flughafenseelsorge

   der langjährige katholische Flughafenseel-
sorger und co-Leiter des Flughafenpfarramtes 
diakon Claudio	 Cimaschi-Oberti (55) kehrt 
nach fast 17 Jahren in die pfarreiseelsorge zu-
rück. im 1997 wurde er vom damaligen Gene-
ralvikar weihbischof peter Henrici mit dem Auf-
bau der neu zu schaffenden Flughafenseelsorge 
betraut, welche in ökumenischer Zusammenar-
beit mit pfr. walter Meier entstand. der ur-
sprünglich aus der reisebranche stammende 
theologe konnte fortan seinen Background mit 
der Seelsorge verbinden. die Schaffung der ers-
ten care-organisation der Schweiz geht auf die 
initiative der beiden Seelsorger zurück. im 
Flughafen-Alltag bieten die Seelsorger Bera-
tung, Unterstützung, Begleitung und Hilfestel-
lungen für Mitarbeitende, passagiere, Asylsu-
chende und Besucher an. claudio cimaschi wird 
im Spätherbst neuer pfarreibeauftragter der 
pfarrei St. Antonius wallisellen.  pd

An der Synodensitzung vom 27.6.13 wurde die  
rekurskommission für die Amtszeit 2014–2017 
bestätigt. Für die zurückgetretene ruth Jäger- 
Eugster wurde rechtsanwältin Beryl Niedermann 
(bisher Ersatzmitglied) als ordentliches Mitglied 
gewählt, als Ersatzmitglied neu gewählt ist Be-
zirksrichter Martin Sarbach. 
www.zh.kath.ch/organisation/rekurskommission
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Über	800	Gläubige	aller	Generationen	nahmen	
ab	dem	frühen	morgen	eine	der	vielen	Pilger-
routen	nach	Einsiedeln	unter	die	Füsse.	Die	
klosterkirche	war	bis	auf	den	letzten	Platz	ge-
füllt,	als	abt	martin	in	seinem	Grusswort	frag-
te,	wer	denn	in	Zürich	ein	Brückenbauer	sei,	
wenn	nicht	Generalvikar	Josef	annen.	Die	ant-
wort	war	ein	von	Herzen	kommender,	spontaner	
applaus.	ad-Hoc-Chor	und	Orgel	sorgten	für		
einen	feierlichen	Rahmen	des	Gottesdienstes.	
anschliessend	genossen	die	Wallfahrenden		
das	gemütliche	Zusammensein	im	abteihof.

Zum Nachverfolgen:  
• storify.com/zhkath
• #kathjub
• facebook.com/zhkath
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Nicht ganz nutzloses Wissen

Was	unsere	Heimat	
dem	Fremden	verdankt
«Ohne	import	von	Fremdpfl	anzen	und	Pfl	anzenzucht	gäbe	es	in	der	Schweiz	weder	Weizen,
	Roggen,	Hafer	noch	Äpfel,	Birnen,	Zwetschgen	und	kirschen.	Ohne	biologische	ingenieurskunst	
gäbe	es	in	der	Schweiz	nicht	viel	mehr	als	Wald.»		dEr BioLoGE iNGo potrYKUS iN ForUM 2/2011dEr BioLoGE iNGo potrYKUS iN ForUM 2/2011
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		GEBUR t SDatUm	CHRiS t i

Julius Caesar hatte bei seiner Kalenderre-
form den 25. Dezember als den Tag der Win-
tersonnwende bestimmt. Im 3. Jahrhundert 
wurde auf diesen Tag der Geburtstag des 
Sonnengottes gelegt. Konstantin der Grosse 
sah sich als Verkörperung des sol invictus. 
Als sich das Christentum im 4. Jahrhundert 
durchsetzte, übernahm es zwar den 25. De-
zember als Geburtstag von Jesus Christus, 
aber nicht etwa, um den Glauben an den Son-
nengott zu integrieren, sondern um ihn zu 
verdrängen. 392 erliess Kaiser Theodosius I. 
einen Religionserlass, durch den die Vereh-
rung des Sonnengottes illegal wurde.

		CHRiS tENtUm

Das Christentum haben die Schweizer den 
Römern, den Burgundern und den Iren zu 
verdanken. Im 3. Jahrhundert verbreitete es 
sich entlang der römischen Strukturen, es 
entstanden in Genf, Martigny, Avenches, Au-
gusta Raurica, Chur und Vindonissa Kirchen 
und Bischofssitze. Während der Völkerwan-
derung förderten die Burgunderkönige in der 
Westschweiz das Christentum mit Abteien
in Saint-Maurice und Romainmôtier. Und in 
der Ostschweiz wurden im 7. Jahrhundert den 
Alemannen ihr germanischer Götterglaube 
von den irischen Wandermönchen Colum-
ban, Gallus und Fridolin ausgetrieben.

		SEEl SORGE

Im Jahresbericht der Katholischen Kirche im 
Kanton Zürich zeigt eine Statistik die Natio-
nalität der Priester, Pastoralassistentinnen 
und -assistenten an. Von den 255 Seelsorge-
rinnen und Seelsorgern haben 109 keinen 
Schweizer Pass. Wie viele Schweizer mit Mig-
rationshintergrund die Kirche in Zürich be-
schäftigt, wurde nicht erhoben.
Deutschland 67
Polen 11
Indien 7
Italien 6
österreich 4
Liechtenstein 3
Kongo 2
Nigeria 2
Benin 1
Korea 1
Luxemburg 1
Tschechische Republik 1
Niederlande 1
Portugal 1
Kroatien 1

		SCHOkOl aDE

Die Olmeken an der mexikanischen Golfküs-
te nutzten den Kakaobaum wahrscheinlich 
schon um 1500 v. Chr. Die Mayas bauten um 
600 Kakao an und verehrten einen Kakao-
gott. Und die Azteken erfanden ein Kakaoge-

tränk, das sie Xocolatl nannten. Erst 1528 
wurde der Kakao von spanischen Eroberern 
nach Europa gebracht. Und Schokolade blieb 
auch hier während Jahrhunderten ein Ge-
tränk. Die Schweiz spielte damals keine Rol-
le, nicht einmal die erste Milchschokolade 
entstand hier. Sie wurde 1839 in Dresden 
hergestellt. Die erste Schweizer Schweizer 
Milchschokolade wurde 1874 von Daniel Pe-
ter und Henri Nestlé verkauft.

		miGRaNtEN

Die Schweiz ist in Europa das Einwande-
rungsland schlechthin. 34,7 % der Bevölke-
rung haben einen Migrationshintergrund, 
sind also Ausländer, eingebürgerte Schwei-
zer oder Kinder von eingebürgerten Schwei-
zern. All jene, deren Migrationshintergrund 
weiter zurückliegt, werden hier gar nicht er-
fasst. 22 % der Schweizer Bevölkerung sind 
Ausländer. In Deutschland beträgt der Anteil 
von Menschen mit Migrationshintergrund an 
der Bevölkerung 19,5 % und der Ausländer-
anteil 7,9 % (siehe Grafi k).

		FUSSBall

In der erfolgreichen Schweizer Fussballnatio-
nalmannschaft sind von den derzeitigen 
Stammspielern nur vier schweizerischer Ab-
stammung. Die anderen Spieler sind Schwei-
zer mit spanischen, ivorischen, chilenischen, 
kosovarischen, türkischen, italienischen, 
mazedonischen, kapverdischen, kurdischen, 
nigerianischen und kroatischen Eltern.

		mUSik

Jodeln als Technik, sich über weite Distanzen 
bemerkbar zu machen, gibt es in allen gebir-
gigen Regionen der Welt. Der in Bayern auf-
gewachsene Benedikt XVI. vermutet gar, Au-
gustinus habe mit dem Begriff  «Jubilus» das 
Jodeln gemeint, weil er diesen als eine «Form 
wortlosen Rufens, Schreiens oder Singens» 
beschrieb.

Das Alphorn wird zwar bereits im 16. Jahr-
hundert erwähnt, wurde jedoch lange als 
Bettelhorn verhöhnt, weil damit verarmte 
Hirten durch die Städte zogen. Erst die Ro-
mantik und der Tourismus weckten das Inte-
resse an der Volksmusik wieder.

Die erste Handorgel – «Accordion» ge-
nannt – meldete 1829 in Wien der Instrumen-
tenbauer Cyrill Demian zum Patent an. Das äl-
teste bekannte Instrument, welches dasselbe 
Grundprinzip zum Erzeugen von Tönen ver-
wendete, stammte jedoch aus China und wur-
de Cheng genannt.

		WilHElm	tEll

Er ist zwar Urschweizer und taucht zum ers-
ten Mal im Weissen Buch von Sarnen als 
«Thall» auf. Seinen Status als Nationalheld 
verdankt er jedoch Friedrich Schiller. Das 
Schweizer Nationalepos ist also eine deut-
sche Produktion. Und die darauf basierende 
Oper stammt aus der italienischen Musikpro-
duktion Gioachino Rossinis.

		RÖS t i

Ohne Kartoff el keine Rösti. Und ohne Süd-
amerika keine Kartoff el. Wann genau und wie 
sie nach Europa gekommen ist, konnte bis 
heute nie ganz geklärt werden. Auf alle Fälle 
taucht sie im 16. Jahrhundert hier auf. Und 
eines der frühesten Kochbücher mit Kartof-
felrezepten stammt vom Benediktinerabt 
Caspar Plautz. Es erschien 1621 in Linz.

		DaS	EDElWEiSS

Das Alpen-Edelweiss ist laut einem Bestim-
mungsbuch «nach der letzten eiszeitlichen 
Kaltzeit aus den Hochsteppen Zentralasiens» 
in die Alpen «eingewandert». Noch heute 
sind seine Verwandten in hochgelegenen 
Steppengebieten Innerasiens und in Ost-
asien zu fi nden.

		NaHRUNGSmi t tEl

2010 entsprach die Menge der importierten 
Nahrungsmittel beinahe der Inlandprodukti-
on. Die Schweizer Landwirtschaft deckte 
energiemässig 60 % des inländischen Nah-
rungsbedarfs. Eine Überproduktion liefert 
einzig die Milchwirtschaft.

Importanteile nach Kategorien

Getreideproduktion 45 %
Kartoff eln, Stärke 14 %
Zucker, Sirup, Honig 34 %
Hülsenfrüchte, Kakao 98 %
Gemüse 55 %
Obst 73 %
Pfl anzliche Fette, öle 81 %
Getränke  82 %
Fleisch 13 %
Eier 53 %
Fische, Schalentiere 99 %
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Kommentar aus reformierter Sicht

leider	nur	Verlierer
   Dass Christinnen und Christen nicht ge-

meinsam Abendmahl feiern dürfen, wider-
spricht der Botschaft des Evangeliums. Alle, 
denen die ökumene am Herzen liegt, muss 
schmerzen, dass durch Ehen und Familien 
verlaufende Konfessionsgrenzen am Abend-
mahlstisch derart wichtig sind. Und wer die 
Debatte aus Distanz betrachtet, staunt nur, 
dass Kirchen, die ihren gesellschaftlichen 
Bedeutungsverlust beklagen, sich das Zer-
würfnis noch leisten können. Jene, die sich 
mit der Trennung nicht abfinden wollen, ver-
dienen Ermutigung. Doch der reformierte 
Kirchenratspräsident geht auf Distanz: Ein 
Abendmahl dürfe keine Demonstration sein. 
Ungesagt bleibt, dass jede Eucharistiefeier, 
von der Menschen ausgeschlossen sind, eine 
katholische Machtdemonstration ist. De-
monstrationen gelebter ökumene sind des-

Leserbrief

«Gemeinsames	abendmahl	gefordert»
forum	14 / 2013

   Der Gottesdienst fing so einträchtig, posi-
tiv und versöhnlich an, aber dann kam das 
Veto aus Chur. Unsere Priester durften nicht 
mitzelebrieren. Protest erhob sich im frust-
rierten Kirchenvolk. Es ist eine zum Himmel 
schreiende Schande, wie unseren mutigen 
friedenstiftenden Seelsorgern brutal die Luft 
abgeschnitten wird.

Warum so hartherzig und pharisäerhaft 
lieblos, Herr Bischof Huonder? Sind Sie sich 
bewusst, dass Sie Jesu Liebeslehre vergewal-
tigen? Nehmen Sie sich ein Beispiel an unse-
rem Ex-Papst Benedikt und treten Sie zu-
rück! Sie würden damit eine lobenswerte Tat 
begehen und den Seelenfrieden unzähliger 
Menschen in unserem unglücklichen Bistum 
retten. Vielen Dank im Voraus – und vergelts 
Ihnen Gott – so oder so!

StEFANiE rANdoN, wiNtErtHUr

halb bitter nötig. Wenn die Spitzen der Kir-
chen die Symbolon-Initiative tadeln, sie 
habe den falschen Weg gewählt, stehen sie 
nun selbst in der Pflicht, auf ihrem Weg der 
Gastfreundschaft voranzugehen.

Zurück bleiben nur Verlierer. Die Initian-
ten, welche die öffentlichkeit suchten und 
grosse Hoffnungen weckten, gehören dazu. 
Mit ihrem Rückzieher in letzter Sekunde ha-
ben die Priester Chur und Rom wohl kaum be-
sänftigt – aber viele Gläubige enttäuscht.

FELiX rEicH

LEitEr dEr « rEForMiErt. »-rEdAKtioN iN ZÜricH

Kommentar aus katholischer Sicht

Wo	bleibt	die	Gastfreundschaft?
   Immerhin in einer theologischen Frage 

sind sich die Initianten der ökumenischen 
Eucharistiefeier und die Führung der katho-
lischen Kirche einig: Die Trennung der Chris-
tenheit am Altar ist ein Skandal, ein Verrat an 
der Botschaft von Jesus Christus. In diese 
Richtung drückt sich das Manifest «ökume-
nische Reformation» aus und in diese Rich-
tung drückt sich jeweils auch Kardinal Kurt 
Koch aus. Wie nun aber dieser Skandal zu be-
heben sei, darüber gehen die Meinungen 
nach wie vor weit auseinander.

Ob der Gottesdienst im Gfenn das richtige 
Zeichen im richten Augenblick war, darüber 
mag man sich streiten. Man könnte es aber 
auch etwas gelassener sehen – und zwar in 
jede Richtung: Weder Papst und Bischöfe ei-
nerseits noch Manifeste und Proteste ande-
rerseits werden alles auf den Kopf stellen. Be-
kenntnisse lassen sich nicht so leicht verän-
dern – das ist gleichzeitig ihr Leiden und  
ihr Glück. Ein theologisch selbstverständlich 
komplett unhaltbarer, aber pragmatisch viel-
leicht gar nicht so abwegiger Vorschlag: Las-
sen wir unserem Bischof den tridentinischen 
Ritus und Symbolon die ökumenische Eucha-
ristiefeier. Lassen wir die Vielfalt zu, selbst 
wenn uns das eine oder andere als üble Ge-
schmacksverirrung aufstösst. Kirchenspal-
tungen jedenfalls waren noch immer die Fol-
ge von zu viel Sturheit – und davon war jeweils 
bei allen Beteiligten reichlich vorhanden.

Ein Anliegen jedoch drängt: Die eucha-
ristische Gastfreundschaft. Hier haben sich 
inzwischen sämtliche Kirchenoberhäupter, 
selbst der Bischof von Chur, in ihrer Praxis er-
weichen lassen. Und ihre Argumentation ist 
immer dieselbe: Wir können zwar niemanden 
explizit zur Eucharistie einladen – aber wir 
verweigern sie niemandem, wenn er vor uns 
steht. Das ist etwa so, wie wenn sie sagen 
würden: Wir laden zwar niemanden an unse-
ren Mittagstisch ein, aber wenn einer unge-

Entgegen	der	ankündigung	fand	am	29.	Juni	im	Gfenn	bei	Dübendorf	doch	keine	interzelebration		
statt.	am	lesepult:	Pfarrer	Gerhard	traxel,	Präsident	der	tischgemeinschaft	Symbolon.
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fragt auftaucht, wird er selbstverständlich 
aufs Freundlichste bedient. Es dürfte schwer 
fallen, für diese Art von Logik in den Evange-
lien Belege zu finden.

Erklären wir doch das Mass an Gast-
freundlichkeit zum Indikator für gelebtes 
Christentum. Gastfreundlichkeit könnte 
dann zum archimedischen Punkt der ökume-
ne werden, der so einiges in Bewegung brin-
gen würde, was heute erstarrt erscheint.

tHoMAS BiNotto

dieser Kommentar ist in der Ausgabe 7.2  

von «reformiert.» erschienen.
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Kirche Maria Lourdes Zürich

taNZENDER	JESUit
der indische Jesuitenpater und professionelle tän-

zer Saju George SJ verbindet christentum und Hin-

duismus, priestersein und klassischen indischen 

tanz. Seine Auftritte in aller welt bringen Menschen 

verschiedener Glaubensrichtungen zusammen.  

in Kalkutta, wo pater Saju lebt, leitet er zwei  

soziale Einrichtungen für benachteiligte Kinder 

und Jugendliche. 

Fr, 19.7., 20.00, Lassalle-Haus Bad Schönbrunn:  

öffentliche tanz-performance von pater Saju.

So, 21.7., 18.30, pater Saju George gestaltet die 

Englische Messe in Maria Lourdes.

www.lassalle-haus.org, www.jesuitenmission.ch

EUCHaRiSt iEFEiER
Sa, 27. 7., 16.00, Beten
Predigerkirche, Zürich

SlaWiSCH-BYZaNtiNiSCHER	GOt tESDiENSt
Mo, 5. 8., 20.00
Dreikönigskirche, Zürich

GOt tESDiENSt	FÜR	JUNGE	ERWaCHSENE
Do, 8. 8., 18.30, ViaDom
Jenseits im Viadukt, Bogen 12, Zürich

GEBE t

WEG-WORtE	iN	DER	BaHNHOFkiRCHE
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30

mi t taGSGEBE t	iN	DER	PREDiGERkiRCHE
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

mEDitatiON	im	REF.	kiRCHGEmEiNDEHaUS
Mo, 17.45 – 18.45 / 19.00 – 20.15, Kloten

EUCHaRiStiSCHE	aNBEtUNG	liEBFRaUEN
Mo – Fr, 9.00 – 17.20, Krypta 
Di, 19.00 – 21.00, Kirche

mORGENGEBE t	iN	DER	WaSSERkiRCHE
Di, 7.30

mi t taGSGEBE t	im	FlUGHaFEN
Mi, 12.00, Check-in 1, Andachtsraum

mit t WOCHGEBEt	iN	St.	PEtER	UND	PaUl
Mi, 18.00, im Chor der Kirche

HERZENSGEBE t	im	maximiliaNEUm
Mi, 18.30 – 19.45, Leonhardstr. 12, Zürich

mi t taGSGEBE t	iN	liEBFRaUEN
Do, 12.00 – 12.30, Krypta

HaltESt illE	BaHNHOFStRaSSE
Do, 12.15 – 13.15, Augustinerkirche

taiZÉ-liEDER	im	GROSSmÜNStER
Fr, 19.15, Krypta, Eingang Limmatseite

SEEl SORGE-GESPRÄCHE

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

PREDiGERkiRCHE
Mo – Fr, 14.00 – 18.00

SiHlCi t Y-kiRCHE
Mo – Sa, 9.00 – 20.00

JENSEi tS	im	ViaDUk t
Di – Mi, 11.00 – 18.00, Do/Fr, 11.00 – 23.00,
Sa, 14.00 – 18.00

SPiRi tUal i tÄt

Grossmünster Zürich
SOmmERZYklUS
Mi, 24.7, und 31. 7., 18.30, Grossmünster  
Zürich: Orgelspiele. 4. Konzert mit David 
Franke, Bach, Vierne, Heiller, Bovet, Franke. 
5. Konzert mit Gabriel Marghieri, Frescobal-
di, Händel, Zipoli, Boëly. Eintritt: Fr. 15.–, 
Abendkasse ab 17. 45 Uhr.
www.grossmuenster.ch
mUSikaliSCHE	NaCHt WEGE
Fr, 26. 7., 22.00, Hauptportal Grossmünster 
Zürich: Musikalische Nachtwege mit Christi-
ne Esser, Sopran, und Pfr. Christoph Sigrist. 
www.grossmuenster.ch

club kbr für Singles
GElmERSEE
So, 28. 7., 10.00, Handegg Gelmerbahn: Mit 
der steilsten Standseilbahn zum Gelmersee, 
Rundwanderung 2 Std. Abstieg per Bahn oder 
zu Fuss. Anmelden bis 23. 7., 076 330 60 05, 
www.kbr.ch

Kloster Kappel
klOStERGaRtEN
Fr, 2. 8., 17.00–18.00, Kloster Kappel: Rund-
gang zum Thema «Das liebe Unkraut» mit Fra-
gerunde im Klostercafé mit Christine Schmid, 
Gartenbauing. HTL. www.klosterkappel.ch

Via cordis-Haus St. dorothea
SONNENGESaNG
Fr–So, 2.–4. 8., Via Cordis-Haus St. Doro-
thea, Flüeli-Ranft: Meditation und Kontem-
plation in der Tradition des Herzensgebetes. 
Fr. 150.– plus Pension. Infos: 041 660 50 45,
www.viacordis.ch

St. Konrad Zürich
BiStRO	am	tURm
So, 4. 8., 11.00, Kirchenvorplatz St. Konrad, 
Zürich: Bei einem Glas Wein oder Orangensaft 
Gemeinschaft geniessen. www.st-konrad.ch

Kloster Bethanien
FERiENWOCHE
Mo–Sa, 5.–10. 8., Gästehaus Kloster Betha-
nien, St. Niklausen: unbeschwerte Ferienta-
ge für Frauen mit fakultativem Wochenpro-
gramm. Vollpension ab Fr. 690.–, Anmeldung: 
041 666 02 00, www.haus-bethanien.ch

Lassalle-Haus
PilGERtaG
Sa, 10.8., Dammahütte SAC, Göscheneralpsee: 
Jeden zweiten Samstag lädt das Lassalle-Haus 
zu einem Pilgertag ein. Eine Teilstrecke wird 
im Schweigen verbracht, spiritueller Impuls.  
Fr. 30.–, Pension Fr. 10.–. Anmelden bis 8.8.: 
041 757 14 14, www.lassalle-haus.ch

propstei wislikofen
klaNG-BEWEGUNG-St illE
Fr/Sa, 23./24. 8., Mit Musik und Gesang, 
Tanz und Meditation der Quelle unseres 
Seins begegnen. Fr. 120.– plus Pension. 
056 201 40 40, www.propstei.ch

Baldegg
DER	SEElE	RaUm	GEBEN
Sa, 24. 8., 9.15 –16.15, Klosterherberge, 
Baldegg: Ein Tag im Schweigen, Natur- und 
Körperwahrnehmung, Wortgottesdienst. Fr. 
50.– inkl. Mittagessen. Anmeldung bis 17.8.: 
041 914 18 50, www.klosterbaldegg.ch

GOt tESDiENS t

VERNE tZ t

VERaNStaltUNGS-ÜBERSiCHt
www.zh.kath.ch/bildung-kultur

JUGENDSEElSORGE
044 266 69 69, www.jugendseelsorge.ch

kaBEl/lEHRliNGSSEElSORGE
044 251 49 60, www.lehrlinge.ch

SPi talSEElSORGE
044 266 12 95, 
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

BEHiNDERtENSEElSORGE
044 360 51 51, www.behindertenseelsorge.ch

aNDERSSPRaCHiGE	GOt tESDiENStE
zh.kath.ch/pfarreien/migrantenseelsorge



forum 15  | 2013  | 32Schlusstakt15	|	2013

PFaRRBlat t	DER	katHOliSCHEN
kiRCHE	im	kaNtON	ZÜRiCH

www.forum-pfarrblatt.ch

Erscheinungsdatum: 18. Juli 2013
Sonntage vom 21. und 28. Juli 2013

ERSCHEiNt	14-tÄGliCH

iNSERatESCHlUSS
Nr. 16/2013: 22. Juli
Nr. 17/2013: 6. August

aBONNEmENtE/aDRESSmUtat iONEN

Zürich	land: direkt beim pfarramt ihres 
wohnortes (siehe pfarreiseiten)
Stadt	Winterthur: 052 224 03 84
mitgliederverwaltung@kath-winterthur.ch
Stadt	Zürich: 043 322 18 18
info@i-kg.ch
ausserkantonal/bezahlte	abos:
redaktion forum, 044 266 12 72
forum@zh.kath.ch

kREUZ	UND	QUER

z.B.	Heimat
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 Mit der katholischen Liturgie ist es wie mit 
McDonald’s – sie garantiert weltweit einen 
Standard. Selbst wenn ich von der Sprache, 
die irgendwo auf der Welt in einer katholi-
schen Messe gesprochen wird, kein Wort ver-
stehe, kann ich dem Ablauf dennoch folgen. 
Das ist grossartig und verspricht heimatliche 
Gefühle, wo immer ich mich auf dem Globus 
bewege. Tatsächlich? Funktioniert katholi-
sche Liturgie wie das Informationssystem 
moderner Flughäfen und die Einheitsaus-
stattung internationaler Hotelketten?

Spätestens wenn alle um mich herum das 
«Vaterunser» chinesisch beten und ich es 
deutsch vor mich hin murmle, wird mir klar, 
dass sich Heimatgefühle doch nicht so leicht 
globalisieren lassen. Wenn es tatsächlich nur 
auf die einheitliche Liturgie als verbindendes 
Band ankommen würde, dann könnte man 
alle fremdsprachigen Missionen im Kanton 
Zürich sofort aufl ösen.

Ganz off ensichtlich braucht es aber auch 
in der Kirche mehr als nur eine gemeinsame 
Liturgie, damit Heimat entstehen kann. Die 
Liturgie kann eine Brücke sein, erste Hilfe 
gegen aufkeimendes Heimweh, spirituelle 
Notfallversorgung in der Fremde, aber sie al-
lein schaff t noch nicht Heimat.

Damit Heimat entstehen kann, braucht 
es Erinnerung, Tradition, Selbstverständ-
lichkeit, Alltag. Es braucht eine gemeinsame 
Sprache – ganz pragmatisch und ganz grund-
sätzlich. Damit Heimat entstehen kann, 
braucht es vor allem Menschen. Menschen, 
mit denen man Erinnerungen, Traditionen, 
Selbstverständlichkeiten, Alltage teilt.

Unter Christen bedeutet Heimat in erster 
Linie Gemeinschaft. Jesus Christus hat kein 
Zentrum eingerichtet. Er ist gewandert. Den-
noch war er nicht heimatlos. Er hat seine Hei-

mat gewissermassen mobilisiert, weil er Men-
schen in Bewegung versetzt hat, weil seine 
Gemeinschaft das Zentrum war.

Heimat kann man – nicht nur in der Kir-
che – immer wieder neu erleben, wenn man 
bereit ist, sie auch immer wieder neu aufzu-
bauen. Einiges wird man aus seiner alten Hei-
mat mitnehmen können. Manches wird man 
in seiner neuen Heimat wieder antreff en. Im-
mer wieder wird man sich aber auf zunächst 
Fremdes einlassen müssen.

Das ist nicht nur anstrengend, sondern 
auch spannend und schön. Nichts ist so öde, 
wie sich in einer fremden Stadt sofort in den 
Ladenstrassen zurechtzufi nden, weil überall 
dieselben Ladenketten dieselben Waren auf 
dieselbe Weise anbieten. Wer um Himmels
Willen reist in die exotische Fremde, um dort 
vatikanischem Standard zu begegnen? Nach 
Kathmandu, um Rivella zu trinken?

Die katholische Liturgie wird viel zu sel-
ten im Zusammenhang mit Pfi ngsten be-
trachtet. Sie ist in ihrem innersten Wesen 
eben gerade kein Standard, sondern die ste-
tige und immer wieder aktuelle Auff orde-
rung, sprachliche und kulturelle Grenzen zu 
überwinden. So gesehen wäre ein entschei-
dender Schritt zur Integration der Fremden, 
dass wir die getrennten Messfeiern abschaf-
fen und wirklich gemeinsam Liturgie feiern 
würden – nicht in einer Einheitssprache und 
Einheitskultur, sondern in allen Sprachen 
und Kulturen, die da zusammenkommen. 
Dann könnte sich das Sprach- und Kultur-
wunder von Pfi ngsten ereignen. Dann könn-
te aus der gemeinsamen Liturgie eine neue 
gemeinschaftliche Heimat entstehen.

tHoMAS BiNotto

Wir	entdecken,	dass	im	Christentum	Heimat	
etwas	mit	Pfi	ngsten	zu	tun	hat.Nr.	22Gedankenspiel


