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Viel Stil für wenig Geld Impuls zur Fastenzeit

Neue Wege wagen
Schwerpunkt Was die Jugendseelsorge von jungen Menschen erwartet

Françoise Tsoungui leitet mit Herzblut die  
Secondhand-Läden der Caritas Zürich.

Weshalb Askese auch   
emanzipatorisch wirken kann.
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EDITORIAL

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Der erste Besuch eines Papstes auf der arabischen 
Halbinsel wurde als «historisch» bezeichnet. 
Ob diese Einschätzung tatsächlich zutrifft, wird 
allerdings erst die Zukunft zeigen.

Ein aussergewöhnliches Ereignis war die Reise von Papst 
Franziskus in die Arabischen Emirate allemal. Dass er in Abu 
Dhabi im Zayed-Sportstadion einen Gottesdienst mit 120 000 
Menschen aus 100 Nationen feiern durfte, ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Noch wichtiger ist aber das Zeichen, dass er und 
Grossimam Ahmad al-Tayyeb mit der Unterzeichnung einer 
gemeinsamen Erklärung gesetzt haben.

Ahmad al-Tayyeb ist Oberhaupt der Kairoer Al-Azhar- 
Universität und damit höchste Lehrautorität des sunnitischen 
Islams. Franziskus ist Papst und damit Oberhaupt der römisch-
katholischen Kirche. Ihrer Erklärung hat also Gewicht. 
Gleichzeitig zeigen ihre Hierarchiestufen und die Begriffe 
«sunnitisch» wie «römisch-katholisch» auch schon die 
Grenzen ihres Engagements auf. Grossimam und Papst spre-
chen bestenfalls für einen Teil der Muslime und einen Teil der 
Christen. Und wenn sie von «oben herab» die Richtung vorge-
ben, dann ist das zwar in diesem Falle begrüssenswert, aber 
selbst ihr eigenes Einflussgebiet ist inzwischen so heterogen 
gestaltet, dass es keine Gewähr dafür gibt, dass ihre Aufforde-
rung auch in ihrer ganzen Tiefe und Breite von den Gläubigen 
umgesetzt wird.

Dass sich Grossimam und Papst für Frieden, Dialog und Tole-
ranz stark machen und jeder Instrumentalisierung von  
Religion für Hass und Gewalt eine Absage erteilen, ist zwar  
leider immer noch aussergewöhnlich und deshalb dringend 
nötig. Ob aus der Botschaft tatsächlich eine Realität wird, 
das entscheidet sich jedoch bei jedem einzelnen muslimi-
schen und christlichen Gläubigen. Sie haben es in der Hand, 
aus einem starken Zeichen eine historische Wende zu machen.

 

 

Ein kalter Januarabend. 
Schneeflocken tanzen in der 
steifen Bise. Das Feuer lodert 
im Ofen und verbreitet Licht 
und Wärme in der Stube. Da 
läutet die Hausglocke. Schon 
spaziert Enkel Mauro herein, 
eineinhalb, den blonden 
Schopf in der Wollkappe, die 
Nana gestrickt hat, ein schel-
misches Grinsen im Gesicht. 
Er strahlt mich an mit seinen 
leuchtend blauen Augen.

Hinterher rennt Yuri, mein 
dreieinhalbjähriger Enkel, 
mit wehender Strähne in 
meine ausgestreckten Arme 
und schreit «Niiini!». Wow – 
ich packe beide Buben. Es  
ist Weihnachten und Ostern 
zugleich. Ich fühle mich im 
Himmel – im Sternenhimmel. 
Aller guten Dinge sind drei: 

Die nächste Sternstunde 
kommt bestimmt. Dann wird 
Weihnachten, Ostern und 
Pfingsten.

Stephan Schwitter, Bereichsleiter  
Migrantenseelsorge der Katholischen 
Kirche im Kanton Zürich
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Viel Stil für wenig Geld
Françoise Tsoungui leitet die sechs 
Secondhand-Läden von Caritas 
Zürich. Die Begeisterung für Mode 
begleitet sie seit ihrer Jugend.

26
GLAUBEN HEUTE

«Lassen wir uns 
von den täglichen 
News nicht unser 
ganzes Welt- und 
Gottesbild zimmern. 
Die Wirklichkeit ist 
nämlich reicher.»
Stefan Staubli

Pfarrer in St. Peter und Paul Winterthur,  

in seiner Kolumne «Zeitung lesen»

25

INHALT

ONLINE+ 

Der Missbrauch und  
seine Opfer
Gespräch mit dem Jesuiten Klaus 
Mertes im Vorfeld der vatikani-
schen Missbrauchs-Konferenz. 
www.forum-pfarrblatt.ch

Titel: Schneeplausch der AKJ Albis..

Foto: Jugendseelsorge Zürich / zvg
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Jugend in die  
Mitgestaltung!
Wie ordnet die Jugendseelsorge Zürich die Jugendsynode  
des Vatikans ein? Ein Gastbeitrag von Adrian Marbacher, 
Theologe bei der Jugendseelsorge.

Wie lässt sich das Schlussdokument der Bischofs-
synode zum Thema «Jugend» aus Sicht der Ju-
gendseelsorge Zürich deuten? Man spürt, dass 
die Bischofssynode neue Wege im Umgang mit 
den Jugendlichen sucht. Dies zeigt nur schon die 
dreiteilige Struktur des Abschlussdokumentes.

Die Lebenswelt der Jugend soll zuerst einmal 
in ihrer Vielfalt und Komplexität wahr- und ernst-
genommen werden. Im zweiten Teil bemüht sich 
die Bischofssynode, diese Lebenswelt zu verste-
hen und im Kontext der Kirche zu deuten. Im 
dritten Teil sucht man Konsequenzen fürs kon-
krete Handeln. 

Grundsätzlich erkennt man im Dokument 
den ernsthaften Wunsch, wirklich zu verstehen, 
wo die jungen Menschen heute stehen und sie 
mehr in der Kirche miteinzubeziehen.

Dieses Anliegen wurde bereits in der Vorbereitung 
der Synode spürbar: Auf vielfältige Weise wurde 
die Ansicht der Jugend eingeholt. Dies geschah 

via Online-Fragebogen und eine Vorsynode,  
an der die Jugendlichen, auch Nicht-Gläubige, 
selbst mitdiskutieren konnten. Zusammen mit 
weiteren Expertenstimmen flossen die Resultate 
in ein Arbeitspapier ein, das die Diskussions-
grundlage der Synode darstellte. Zudem waren, 
obwohl nicht stimmberechtigt, einige Jugend- 
liche selber an der Bischofssynode anwesend.   
 Und nicht zuletzt wurden Pfarreien und Ju-
gendinstitutionen aufgerufen, Projekte zu lan-
cieren, um die Meinung der Jugendlichen ein-
zuholen. Auch die Jugendseelsorge Zürich hat 
sich mit dem Projekt «Sag’s dem Papst» an die-
sem Aufruf beteiligt.

Ermutigend an diesem Vorgehen ist, dass die Bi-
schofssynode nicht autoritär von oben herab 
über die Jugend urteilen will, sondern einen ge-
meinsamen Weg mit den Jugendlichen sucht 
und gar wünscht, dass dieser in den Pfarreien 
weitergeführt wird. «Junge Menschen möchten, 

Vom 3. bis 28. Oktober 
2018 fand im Vatikan 
erstmals  eine Bi-
schofssynode zum 
Thema «Die Jugend, 
der Glaube und die Be-
rufungsunterschei-
dung» statt. Das Ab-
schlussdokument 
erschien am 20. De-
zember auch auf 
Deutsch.

www.bischoefe.ch /
dokumente /dossiers /
jugendsynode-2018

SCHWERPUNKT

Sommer 2017: Acht Jugendliche und 
acht Jugendseelsorgende stechen 
mit der «Mon Desir» in See.
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dass man ihnen zuhört», wird ausdrücklich be-
tont. Deshalb soll auch nicht einfach etwas «für» 
die Jugend getan werden, sondern die Kirche 
soll «mit ihnen» unterwegs sein und in Gemein-
schaft mit ihnen leben. Die Synode anerkennt 
damit die Jugendlichen und ihre Lebenswelt als 
Teil der kirchlichen Wirklichkeit und nimmt die-
se grundsätzlich differenziert wahr.

Spannend an dieser Sichtweise ist, dass die Ju-
gend als «theologischer Ort» verstanden wird, 
in der man die Zukunft der Kirche sieht. Ihre 
Stimme, auch ihre Kritik, wird als Stimme Got-
tes gewürdigt. Jugendliche sollen nicht wie lee-
re Gefässe mit dem «wahren» Glauben gefüllt 
werden, sondern werden als echte Partner im 
Aufspüren des Willen Gottes ernstgenommen. 
In der Arbeit der Jugendseelsorge nennen wir 
das mystagogisch. 
 Dies bestätigt den Ansatz, mit dem auch die 
Jugendseelsorge Zürich arbeitet. Dieser Ansatz 
geht davon aus, dass Gott bereits in jedem Men-
schen und dessen Lebenswelt da ist und es da-
rum geht, dies im gemeinsamen Unterwegssein 
zu entdecken.

Weiter wird die Beziehungsarbeit stark betont. 
Man soll sich von der «Denkweise des Delegie-
rens» lösen und mit den jungen Menschen ge-
meinsam unterwegs sein – «es ist die Qualität 
der authentischen Beziehung, die evangeli-
siert», heisst es im Dokument.

Ein grosses Gewicht bekommt deshalb die Beglei-
tung der Jugendlichen. Dabei betont die Bischofs- 
synode, dass alle Jugendlichen begleitet werden 
müssen, nicht nur jene, die sich in der Kirche 
engagieren. Die Kirche soll sich also bewusst öff-
nen gegenüber Jugendlichen anderen Glaubens.

Kirche soll junge Menschen begleiten, damit 
sie eine ebenso gut fundierte wie authentische 
Entscheidung treffen können. Dabei hat Beglei-
tung nicht nur den Weg der spirituellen Ent-
wicklung im Blick, sondern auch die Übernah-
me von Verantwortung in der Gesellschaft.

Begleitet werden sollen zudem nicht nur  

Jugendgruppen, sondern auch jeder einzelne 
Mensch, um so den unterschiedlichen individu-
ellen Wegen gerecht zu werden. Die Jugendseel- 
sorge Zürich setzt dieses Anliegen um. Das Firm-
wegkonzept «Mein Weg» beispielsweise fördert 
die jungen Menschen, ihren individuellen, einzig-
artigen Weg zu finden und sich dadurch enga-
giert und entschieden in der Kirche und in der 

Ob Höhlentour oder Standskifahren – die 
Herausforderung wird zur Erfahrung.

 Der Eindruck, dass die Kirche, wenn es um die 
Macht geht, letztlich eine Männerkirche ist, muss 
in der Weltkirche und auch hier im Vatikan über-
wunden werden. Sonst werden die jungen Frauen 
bei uns keine wirkliche Gestaltungmöglichkeit  
finden. Es ist höchste Zeit!  

 
Kardinal Reinhard Marx auf der Jugendsynode in Rom
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SCHWERPUNKT

Kolumne

Mitgestalten statt  
nur mitreden
Die Jugendseelsorge hat im Vorfeld der Bischofs-
synode die Aktion «Sag’s dem Papst» lanciert. 
Junge Menschen hatten die Gelegenheit, ihre 
Anliegen an den Papst zu formulieren. Mit 
welcher Ernsthaftigkeit und welchem Willen 
zum Engagement die jungen Menschen sich 
damals beteiligt haben, hat mich beein-
druckt!

Aber zuzuhören und Anliegen von jungen Men-
schen aufzunehmen, ist nur ein erster Schritt. 
Wirkliche Partizipation von jungen Men-
schen erfordert weit mehr als Wohlwollen 
und gönnerhafte Gesten! Kirche muss bereit 
sein, Verantwortung an junge Menschen ab-
zugeben. Unsere Pfarreien sind aufgefordert, 
andere Meinungen, Herangehensweisen und 
Haltungen von Jugendlichen zuzulassen, ja 
diese einzufordern!

Pastorale Mitarbeiter müssen mutig sein 
und Kontrolle abgeben und die Haltung ein-
nehmen: junge Menschen können es genau-
so gut! Die Bischofssynode sagt: Traut den 
jungen Menschen etwas zu und macht sie zu 
Protagonisten des Glaubens! Junge Men-
schen wollen Verantwortung übernehmen.

Fangen wir doch hier ganz konkret im Kanton 
Zürich an: Im Sommer 2019 finden die Erneu-
erungswahlen der Synode der Katholischen 
Kirche im Kanton Zürich statt. Auch die Ex-
ekutive – der Synodalrat – wird neu gewählt. 
 Ich fordere die Synodenmitglieder auf: 
wählt eine junge Person (am besten eine 
weibliche!) in den Synodalrat! Ist die Synode 
dazu bereit? 
Lassen es die amtierenden Synodalrätinnen 
und Synodalräte zu? 
Es wäre mutig und notwendig zugleich!

Frank Ortolf, Dienststellenleiter Jugendseelsorge

Gesellschaft einzubringen. In dieselbe Richtung 
geht auch «Geistreich!», eine Plattform, auf der 
sich junge Menschen nach der Firmung treffen 
und sich über Lebens- und Glaubensfragen aus-
tauschen können. Dabei werden sie unterstützt 
und begleitet, ihren Glauben gemeinsam mit an-
deren jungen Menschen in ihrer Pfarrei zu leben.

Grundsätzlich lässt das Abschlussdokument der 
Bischofssynode also hoffen. Man spürt darin ei-
nen Geist der Offenheit und des Zugehens auf 
die Lebensrealität, wie es das 2. Vatikanische 
Konzil angestrebt hat. In einigen Teilen bleibt 
das Dokument dennoch zu behütend, wenn es 
beispielsweise festhält, dass wir «nur durch die 
Vermittlung der Kirche und ihrer Glaubens-
überlieferung» Zugang zu dem «authentischen 
Antlitz Gottes» haben. Das lässt befürchten, 
dass die Synodenväter sich das Mitwirken der 
Jugendlichen bezüglich der Gestaltung der Kir-
che zwar wünschen, sich aber ein Hintertür-
chen offenlassen möchte, falls ihnen diese Mit-
gestaltung zu bunt oder unkontrollierbar wer-
den sollte. Es stellt sich daher die berechtigte 
Frage, wie viel man der Jugend bei der Mitge-
staltung der Kirche tatsächlich zutraut und wie 
sehr man ihre Glaubenserfahrung als propheti-
sche Stimme wirklich anerkennt.

Unbefriedigend sind die Texte zum Thema Sexuali-
tät respektive zur sexuellen Identität. Es ist 
zwar auch hier eine gewisse Öffnung feststell-
bar. Und es wird eingestanden, dass es hierzu 
noch weitere eingehende Ausarbeitung erfor-
dert. Dennoch bleibt die Synode im Grossen 
und Ganzen zu ängstlich und vorsichtig. Die 
Genderthematik etwa wird nicht einmal er-
wähnt, erst recht nicht der Bereich der Trans- 
oder Bisexualität. Auch auf die Missbrauchsthe-
matik wird viel zu zaghaft eingegangen.

Dennoch ist das Dokument ermutigend. Die Bis- 
tümer und Pfarreien sind nun aufgerufen, den 
Geist der Synode aufzunehmen und die Jugend-
lichen stärker in Entwicklungsprozesse und Mit- 
verantwortung miteinzubeziehen. Dafür braucht 
es ein pastorales Umdenken. Die Frage, was eine 
Pfarrei ist, muss neu gestellt und beantwortet 
werden. Es kann also nicht bloss darum gehen, 
immer neue Methoden der Jugendpastoral zu 
entwickeln, sondern um eine grundsätzliche 
Veränderung im Kirchenverständnis. Dies wird 
aber nur gelingen, wenn sich die Kirche von  
einer autoritären, behütenden Kirche wegbe-
wegt und sich zu einer begleitenden, geschwis-
terlichen Kirche hin entwickelt.

Adrian Marbacher

Theologe, Jugendseelsorge Zürich

Projekte

Glaskubus
Ein Glaskubus steht sym- 
bolisch für die Jugendli-
chen als Raum zur Verfü-
gung, den sie lokal vor 
Ort gestalten können. 
Der Kubus wird in drei 
Pfarreien im Kanton Zü-
rich für jeweils eine Wo-
che aufgestellt.

Pfannenfertig
Das Projekt «Pfannen-
fertig» hat zum Ziel, dass 
Pfarreien fixfertige Ange-
bote einkaufen können. 
Dies soll das Potenzial, 
das in den Pfarreien 
steckt, aufzeigen und die 
Motivation für «mehr» 
entwickeln.

SpiritChat –  
Dort, wo du bist.
«Spirit-Chat», das sind 
30 bis 45 Minuten Chat 
mit Geist, klar struktu-
riert und von uns partizi-
pativ geführt. Das Thema 
mit Bezug zur Kirche le-
gen wir vorher fest. Das 
Besondere: Die Chat-
Teilnehmenden sind ir-
gendwo und doch in der 
Gemeinschaft dabei.

www.jugendseelsorge.ch
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Synodalratspräsidentin

Sprechstunde
Ein neues Angebot zum Austausch, zu 
Fragen und Anregungen bietet Syno-
dalratspräsidentin Franziska Dries- 
sen-Reding an: einmal im Monat, in 
der Regel am ersten Dienstag, steht 
ihr Büro im Centrum 66 offen für alle. 
«Als Verantwortliche in der Kirche 
müssen wir immer wieder zuhören: 
Wo drückt der Schuh? Was kann die 
Körperschaft noch verbessern? Wie 
soll sie Kirchgemeinden und Initia-
tiven am besten unterstützen?», so 
die Synodalratspräsidentin.        pd

Nächster Termin: 5. März, 16–19 Uhr. 
Eine telefonische Voranmeldung auf 
044 266 12 12 ist hilfreich.

www.zhkath.ch 

«Gebet am Donnerstag»

Vier Frauen sprechen 
Klartext

Vier aktive Katholikinen sehen Frauen 
und Männer in der Kirche als gleich- und 
vollwertige Mitglieder, die in allen 
Diensten und Ämtern zur Erneuerung 
der kirchlichen Gemeinschaft beitra-
gen. Seit dem 14. Februar laden sie des-
halb zum wöchentlichen «Gebet am 
Donnerstag» ein.
 Eine zentrale Position hinter der 
Aktion nimmt Irene Gassmann, Priorin 
des Benediktinerinnenklosters Fahr, 
ein. Über das Netzwerk der Benedikti-
nerinnen soll das Gebet weltweit ver-

breitet werden. Hinter dem Aufruf ste-
hen neben der Priorin auch Dorothee 
Becker von der Pfarrei Heiliggeist in 
Basel, Anne Burgmer, frühere Seelsor-
gerin im Tabubereich in Basel und heu-
te Redaktorin beim Aargauer Pfarrei-
blatt «Horizonte», und Jeanine Kosch, 
Seelsorgerin an der Bahnhofkirche Zü-
rich und Fachverantwortliche Palliative 
Care der Schweizer Bischofskonferenz.

Statt progressiver Auflehnung oder reak-
tionärem Widerstand wollen sie das The-
ma Veränderung mit dem Instrument 
vergegenwärtigen, das die Kirche von 
Beginn weg zusammengehalten hat, 
dem Gebet. «Wenn alles nichts mehr 
nützt, bleibt das Gebet», sagte Priorin 
Irene Gassmann gegenüber kath.ch. 
Und sie fügte lachend an: «Dass mir das 
nicht früher in den Sinn gekommen 
ist.»
 Den Startschuss zu dieser Aktion, 
die von der Schweiz aus weit in die Welt 
getragen werden soll, gab Felix Gmür 
bei der Vernissage des Buches «Ein 
weiter Weg» des Projekts «Für eine 
Kirche mit* den Frauen». Der Bischof 
von Basel rief Anfang Dezember 2018 
dazu auf, dieses Thema auch kontemp-
lativ weiterzuverfolgen.           kath.ch

Winterthur

St. Laurentius  
wird saniert
Die Kirchgemeindeversammlung Win-
terthur stimmte einem Projektie-
rungskredit von 250 000 Franken für 
Umbau- und Sanierungsmassnah-
men der Kirche St. Laurentius in 
Wülflingen zu. Weiter wurde an der 
Sitzung im Dezember das Budget 
2019 genehmigt, das bei einem Ge-
samtaufwand von 15 106 000 Fran-
ken und einem Ertrag von 15 092 400 
Franken einen Aufwandüberschuss 
von 13 600 Franken vorsieht. pd

www.kath-winterthur.ch

Institut für interreligiösen Dialog 

Neue Fachleitung
Die Islam- und Religionswissenschaft-
lerin Hannan Salamat leitet neu am 
Institut für interreligiösen Dialog 
ZIID den Fachbereich Islam. Die 
Münchnerin lebt seit zwei Jahren 
in Zürich und arbeitete zuletzt für 
das Schweizerische Rote Kreuz als 
interkulturelle Mediatorin und In-
tegrationsbeauftragte beim Kanton 
St. Gallen.            pd

www.ziid.ch 

Weltgebetstag 2019

Kommt, alles ist bereit!
Jeweils am ersten Freitag im März findet 
auf der ganzen Welt der ökumenische 
Weltgebetstag (WGT) statt. Die Liturgie 
für alle Feiern wird jedes Jahr von  
Frauen eines anderen Landes verfasst, 
dieses Jahr kommt sie aus Slowenien.
 Im Zentrum der diesjährigen Feier 
steht das Gleichnis vom Gastmahl aus 
dem Lukas-Evangelium (Lk 14,15–24): 
Nachdem alle seine Freunde sich ent-
schuldigen, lädt der Gastgeber Arme, 
Behinderte und Randständige ein, da-
mit das Fest trotzdem stattfinden kann. 

Die Frauen aus Slowenien stellen ihr 
Land vor, lassen Sloweninnen in ver-
schiedenen Lebenslagen zu Wort kom-
men und vertiefen das Thema Gast-
freundschaft. Die Kollekte kommt so- 
zialen Projekten in Slowenien sowie 
mehrjährigen Projekten in verschiede-
nen Ländern zugute.          pd

Fr., 1. 3., Gottesdienst-Zeiten  
siehe Pfarreiseiten.

www.wgt.ch 
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Gottes Wort – Licht 
auf unserem Weg
In einem Gottesdienst gedachten die reformierte 
und die katholische Kirche im Grossmünster dem 
Auftakt der Reformation vor 500 Jahren. 

Was wäre passender gewesen, die dama-
ligen grossen Umwälzungen zu würdigen, 
als ein ökumenischer Disput darüber 
am Ort des Geschehens? In Anwesen-
heit zahlreicher Gäste aus Politik, Wirt-
schaft und Kultur sowie weiterer Kir-
chen und Religionsgemeinschaften wag-
ten Kirchenratspräsident Michel Müller 
und Generalvikar Josef Annen anstelle 
einer klassischen Predigt einen gehalt- 
und humorvollen Dialog über die Be-
deutung der Bibel vor, während und 
nach der Reformation und bis heute. 
Quasi als Stichwortgeberin kam die  
Bibel dabei sogar selber zu Wort.
 Durchaus selbstkritisch, aber auch 
selbstbewusst reflektierten Müller und 
Annen in auch persönlich gefärbten 
Noten die Unterschiede der Traditio-
nen, um am Ende einmal mehr hoff-
nungsvoll und zuversichtlich feststel-
len zu können, dass den beiden Kirchen 
heute viel mehr gemeinsam ist, als was 
sie noch trennt. Das letzte Wort aber 

hatte die Bibel, die – das Motto des Got-
tesdienstes aufnehmend – deklamierte: 
«Und stellt mein Licht nicht unter den 
Scheffel, sondern lasst mich leuchten, 
als Licht auf dem Weg.»

Vor dem Hintergrund des ökumenischen 
Miteinanders war es darum auch kein Zu-
fall, dass der offizielle Festgottesdienst 
am 20. Januar zu «500 Jahre Reformati-
on in Zürich» in der Gebetswoche für 
die Einheit der Christen stattfand. Bet-
tina Lichtler, Ökumene-Beauftragte der 
reformierten Landeskirche, wies darauf 
hin, dass die Reformation zwar vieles 
bewirkt, aber auch gespalten und ver-
wundet habe. In Zürich sei über lange 
Zeit keine anderen Glaubensüberzeu-
gung als die reformierte geduldet ge-
wesen; Andersgläubige seien vertrie-
ben, verfolgt und getötet worden.
 So war es denn auch stimmig, dass 
die Fürbitten von Vertreterinnen und 
Vertretern anderer Religionsgemein-

schaften gelesen wurden, die heute in 
der Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen im Kanton Zürich zusammen-
geschlossen sind.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand im 
Kulturhaus Helferei die Vernissage der 
erweiterten Ausgabe der Zürcher Bibel 
mit den sogenannt deuterokanonischen 
Schriften statt. Michel Müller wies wäh-
rend des Gottesdienstes darauf hin, 
dass man «in einer Art reformatorisch-
humanistischem Übereifer» auf refor-
mierter Seite diejenigen Bücher des  
Alten Testaments aus der Bibel gewor-
fen hätte, die im Original nicht hebrä-
isch geschrieben waren. Mit der neuen 
Zürcher Bibel würde darum ab jetzt 
eine fast vollständig ökumenische Aus-
gabe vorliegen.
 Wer die Bibel lieber grad selber her-
stellen wollte, konnte im Chor des Gross-
münsters auf einer nachgebauten mittel-
alterlichen Gutenberg-Presse einzelne 
Bibelseiten drucken. Auch die Musik-
freunde kamen auf ihre Kosten – ent-
weder schon im Gottesdienst, in dem 
mehrere Chöre und Vokalensembles 
mitwirkten, oder dann beim anschlies-
senden offenen Singen in der Wasser-
kirche. Und nicht zuletzt fanden auf dem 
Zwingliplatz auch der Mittelalter-Mus-
hafen und der Glühwein, die für das leib-
liche Wohl sorgten, regen Zuspruch.   pd

Am 20. Januar fand im Grossmünster der  
offizielle Festgottesdienst zu «500 Jahre 
Reformation in Zürich» statt. 

Foto: zhref.ch / zvg
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GLAUBEN HEUTE

Fast jede und jeder tut es täglich. Wir 
schauen einmal am Tag in unseren 
Briefkasten vor der Haustür. Und viele 
von uns schauen auch sehr oft in den 
virtuellen Mailbriefkasten. Nicht im-
mer ist es angenehm, was uns dort er-
wartet. Seit man Glückwünsche und 
nette Fotos eher per Mail sendet, kommt 
das Nervige oder Bedrohliche eher aus 
dem echten Briefkasten. Meist liegen 
darin Rechnungen, aber auch Mahnun-
gen oder eingeschriebene Briefe. Der 
Briefkasten kann sogar zu einer Hor-
rorbox werden, die uns z.B. vor Ent-
scheidungen von Ämtern zittern lässt. 
Früher gab es auch Zeiten, in denen 
man an der Grösse und Dicke eines 
Couverts erahnen konnte, ob es eher 
eine Zusage für eine Arbeitsstelle war 
oder der ganze Packen von Bewer-
bungs-unterlagen wieder zu einem zu-
rückkam. Heute spielt sich so etwas 
meist online ab. Das kann für viele dazu 
führen, bei jeden Piepen des Mailein-
gangs wie elektrisiert zu sein. Man 
weiss nie, ob es die angeschriebene Fir-
ma ist oder nur ein Spam-Mail. Und wer 
Nachrichten abonniert hat, wird teil-
weise im Minutentakt konfrontiert mit 
Entgleisungen von Präsidenten, Tattoos 
von Promis oder brutalen Kriegsbil-
dern. Wir lassen uns überschwemmen. 
Der Briefkasten ist für mich auch ein 

Bild dafür, wie das Leben mit uns um-
geht. Man kann sich nicht auf alles vor-
bereiten. Die gerade ankommende Post 
kann über Glück oder Leid entscheiden 
– manchmal für Monate oder Jahre. Das 
Leben kann einen zumüllen, wunder-
voll überraschen oder in den Hintern 
treten. Es ist nicht leicht, darauf mit 
dem nötigen Selbstschutz zu reagieren. 
Und nicht immer wollen wir uns alles 
von der Seele reden. Haben wir eigent-
lich noch einen anderen Briefkasten 
ausser dem an der Tür und dem virtu-
ellen? Gibt es in uns eine Art Briefkas-
ten? Was wäre wenn mein Inneres auch 
Post empfängt? Vielleicht habe ich lan-
ge nicht hineingeschaut und finde dar-
in Pakete, die ich endlich mal öffnen 
und bearbeiten muss oder einfach ent-
sorgen kann. Aber ich könnte ja auch 
Couverts mit wahren Schätzen finden, 
die ich dort nicht vermutet hätte. Was 
wäre, wenn ich alle meine Briefkästen 
im Leben regelmässig aufmache und 
möglichst unerschrocken hineinbli-
cke? Vielleicht hat da ein Postbote un-
erwartet etwas hinterlegt…

Michaele Madu

 Pastoralassistentin Katholische Pfarrei Volketswil

Spiritualität ganz alltäglich

Zeitung lesen
Zeitung lesen
Dieser Satz hat sich mir eingeprägt: 
«Zum Morgengebet eines Christen ge-
hört die Tageszeitung!» – gesagt hat  
ihn ein Vortragender während meines 
Theologiestudiums. Seither habe ich 
den Satz nie mehr vergessen. Nach und 
nach ist er mir in seiner Bedeutung  
aufgegangen, nähergekommen: «Zum 
Morgengebet eines Christen gehört die 
Tageszeitung!»
 Eigentlich ist das ja klar, denn alles 
andere wäre ein Beten «mit dem Rü-
cken zur Welt», und das geht mit Blick 
auf die Botschaft des Evangeliums 
nicht. Gewiss gibt es qualitative Unter-
schiede beim Lesestoff. Grundsätzlich 
aber eröffnet jede Mitteilung einen Zu-
gang zum Weltgeschehen oder zu einem 
Menschenschicksal. Darüber komme 
ich mit einem Stück Wirklichkeit und 
letztlich mit Gott ins Gespräch. Denn 
dieser umarmt uns durch die Wirklich-
keit – durch was sonst?

Beim spirituellen Zeitunglesen sind 
mir drei Punkte wichtig geworden. Zum 
einen sehe ich hinter Zahlen und Fakten 
den Menschen. Sonst besteht die Ge-
fahr, die menschlichen Einzelschicksale 
zu überlesen und bei den Schlagzeilen 
stehen zu bleiben. Dann bleibt es wo-
möglich bei einer allgemeinen Be- 
troffenheit über «die Flutkatastrophe», 
«den Flugzeugabsturz», «die Umwelt-
debatte». Wie anders hört und fühlt sich 

das an, wenn wir dahinter Menschen 
sehen. Sogar unsere tierisch-pflanzli-
chen Mitgeschöpfen, deren Lebensraum 
immer mehr beschnitten wird, sollten 
wir im Bewusstsein haben.
 Eine spirituelle Leseweise der Ta-
geszeitung sucht und sichtet bewusst 
die Opfer. Da wird beispielsweise über 
die «Flüchtlingsproblematik an unseren 
Grenzen» berichtet. Geht es hier wirk-
lich bloss um eine Problematik an un-
seren Grenzen? Oder geht es nicht in 
erster Linie um Menschen, die derart in 
Problemen stecken, dass sie etwas tun, 
was wir nie freiwillig tun würden – die 
eigene Heimat verlassen?
 Zum Dritten hält eine spirituelle 
Leseweise die Gewissheit hoch, dass  
in den täglichen Nachrichten nie die 
ganze Wirklichkeit abgebildet wird. Ins-
besondere viel Schönes, Wahres und 
Gelungenes kommt nie oder zu selten 
zur Sprache. Meine Überzeugung ist: 
Lassen wir uns von den täglichen News 
nicht unser ganzes Welt- und Gottes-
bild zimmern. Das wäre dann ein Bild, 
das mit Wirtschaft und Politik beginnt 
und bei Sport, TV-Programm und To-
desanzeigen endet. Die Wirklichkeit ist 
nämlich reicher.

Stefan Staubli

Pfarrer in St. Peter und Paul Winterthur,  

Kantonsspital Winterthur

GLAUBEN HEUTE

Spiritualität ganz alltäglich Kirchenjahr

«Dazwischen»
Wenn die Weihnachtszeit vorbei ist 
und die Fastenzeit noch nicht be-
gonnen hat, entsteht ein Zwischen-
raum von etwa einem Monat. Nicht 
immer kann eine «besondere» Zeit 
sein.

Wer die Pfarreiseiten aufmerksam 
liest, wird regelmässig auf eines stos- 
sen: auf die Einladung zu einem Fest. 
«Wir feiern die Taufe Jesu», heisst es 
da, oder «wir feiern den heiligen 
Josef». Tatsächlich, das katholische 
Kirchenjahr bietet uns viele Gelegen-
heiten, Feste zu feiern. Viele Gele-
genheiten, durch das Mitfeiern die 
biblische Überlieferung zu hören und 
zu erleben. Viele Gelegenheiten, über 
das persönliche Lieblingsfest jene Le-
bensthemen auszumachen, die mo-
mentan vordergründig sind. Die Ein-
ladung zu einem Fest ist im Grunde 
ein hoher Anspruch: an die Feierlau-
ne der Gäste und an die Kreativität 
der Gestaltenden. 
 Feste machen gleichzeitig auch 
müde. Wie gut, ermöglicht uns das 
Kirchenjahr auch kurze Zwischen-
zeiten. Momentan stehen wir in solch 
einer Zwischenzeit, die der liturgi-
sche Kalender «Zeit im Jahreskreis» 
nennt. Die Farbe Grün, die die Ge-
wänder im Gottesdienst haben, passt 
gut zu einem ruhigeren Aufatmen. 

Obwohl es auch jetzt noch etwas zu 
feiern gibt, denn zumindest die Ge-
denktage einzelner Heiliger stehen 
auf dem Programm. Bis dann der 
Aschermittwoch und mit ihm wie- 
der eine «besondere» Zeit ins Land 
zieht: die Fastenzeit. Die nächste 
«Zwischen-Zeit» im Jahreskreis er-
wartet uns nach Pfingsten und über 
den Sommer.

Veronika Jehle
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Die Liebe zu ihrem Beruf ist der grossen Frau mit 
den wallenden Haaren anzusehen: an den strah-
lenden Augen und lebhaften Gesten – und na-
türlich am Outfit: schwarze kurze Lederjacke 
über bunt bedrucktem Top, enge schwarze 
Jeans, Lederstiefel. Alles secondhand von Cari-
tas, versteht sich. 
 Mitten im Trendquartier Zürich-West ist in 
einem der vielen Bögen des Eisenbahnviadukts 
in exklusivem Ladenumfeld auch das Hilfswerk 
zu finden. Das Vorzeigestück seiner Second-
hand-Läden ist die Lieblingsboutique von Fran-
çoise Tsoungui. Im Laden mit den riesigen  
Fensterfronten und den Wänden aus Stein er-
hält das grosse Sortiment an Damen-, Herren- 
und Kinderkleidern, aber auch an Abendroben, 
erlesenen Schuhen und exklusivenm Schmuck 
den passend schicken Rahmen. «Modebewusste 
und Vintage-Liebhaberinnen und -Liebhaber 
mit kleinem und grossem Budget werden bei 
uns fündig», sagt sie.

«Mode begeistert mich, klar. Die Arbeit in den 
Secondhand-Läden ist abwechslungsreich und 
kreativ und geht weit über den Verkauf hinaus», 
betont Tsoungui. «Sie beginnt beim Aussortie-
ren der Kleiderspenden – die Kleidersäcke sind 
wahre Wundertüten – und führt über die Preis-
bestimmung – normalerweise ein Drittel des 
Neupreises, bei Trendartikeln auch mehr – bis 
hin zur Bestückung des Ladens. Jedes Quartier 
ist anders. Die Leiterinnen entscheiden je nach 
Klientel, was sie verkaufen wollen. Das macht 
jeden unserer Secondhand-Läden einzigartig. 
Was sie alle verbindet: der freundliche Empfang 
und die gute Beratung – zusammen mit der 
Möglichkeit, mit bescheidenen Mitteln Trouvail-
len zu finden und sich günstig einzukleiden.»

Pro Jahr werden in den Secondhand-Läden von 
Caritas Zürich 150 Tonnen Kleider begutachtet. 40 
Prozent davon finden den Weg in die Läden. 
Stark abgenutzte oder schadhafte Kleider wer-

den von der Partnerfirma Texaid abgeholt. Ca-
ritas Zürich erhält dafür einen Kilopreis, den sie 
mit dem Erlös aus den Läden in ihre sozialen 
Projekte für benachteiligte Menschen im Kan-
ton Zürich einfliessen lässt.
 «In jüngster Zeit haben wir eine Zunahme 
von Kleidern schlechter Qualität festgestellt», 
sagt Françoise Tsoungui. «Die Stoffqualität und 
die Materialien lassen zu wünschen übrig,  
auch die Verarbeitung ist schlecht.» Billigmarken 
stellen ein Problem dar. Einerseits konkurren-
zierten sie, weil sie eben so billig seien, direkt 
mit Secondhand-Läden, andererseits verun-
möglichten sie Menschen mit wenig Geld, ihr 
Erspartes bei Caritas in langlebige, qualitativ 
hochstehende Kleidungsstücke zu investieren, 
erklärt Tsoungui.
 «Auch die Schnelllebigkeit der Mode ist zum 
Problem geworden», ergänzt die Fachfrau und 
betont: «Unsere Secondhand-Läden können da 
Gegensteuer geben: Unser Angebot besteht aus 
Teilen, die vor Jahren neu auf den Markt kamen. 
Gerade Jugendliche suchen Mode von gestern, 
die sie neu für sich interpretieren. Und natür-
lich ist auch Vintage sehr hip, Kleider also, die 
60 bis 70 Jahre alt sind. Leider sind diese jedoch 
auch bei uns sehr rar geworden.»

Das Sortiment «Im Viadukt, Bogen C» fokussiert 
auf die mittlere Preiskategorie, auch wenn die 
Preisspanne vom 1-fränkigen T-Shirt bis zum 
spitzenbesetzten Samtkleid von Valentino Cou-
ture für 680 Franken reicht. Die Auswahl ist so 
durchmischt wie die Kundschaft: «Zu uns kom-
men Armutsbetroffene, die mit der KulturLegi 
noch 30 Prozent Rabatt erhalten, genauso wie 
Familien auf der Suche nach preiswerten Kin-
derkleidern bis hin zu sehr gut Verdienenden, 
die nach erschwinglichen Designerkleidern Aus-
schau halten. Letztere sind es auch, die uns ger-
ne ihre teuren Markenartikel für einen guten 
Zweck spenden.»

 Unter den Spenden finden sich, wie ein 
Blick durchs Lokal zeigt, auch Pelzmäntel. Führt 
dies nicht zu Diskussionen? Man sei sich der 
Problematik bewusst, meint Françoise Tsoungui, 
gibt aber zu bedenken, dass die meisten Teile 
alte Erbstücke seien – dafür werde aktuell kein 

Viel Stil für wenig Geld
Françoise Tsoungui leitet seit 2017 die sechs Secondhand-Läden 
von Caritas Zürich. Die Begeisterung für Mode hat sie seit ihrer 
Kindheit begleitet. Ihr Start ins Leben jedoch war kein einfacher.

www.caritas- 
secondhand.ch

IM ZÜRIPIET DIHEI

 Die Kundinnen und Kunden wollen heute nicht 
nur Kleider einkaufen – sie wollen Erlebniswelten, 
in denen sie sich wohlfühlen.               Françoise Tsoungui
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Im Modeparadies:  
Françoise Tsoungui,  
Leiterin der Secondhand-
Läden von Caritas Zürich.

F
ot

o:
 C

h
ri

st
op

h
 W

id
er

einziges Tier geschlachtet. «Der Verkauf zu-
gunsten von Caritas-Projekten ist deshalb aus 
unserer Sicht sinnvoller als die Verbrennungs-
anlage.» 

Und welche Rolle spielt das Thema Fairtrade? 
«Der Fairtrade-Gedanke ist bei uns nicht vor-
rangig. Wir bekommen Spenden verschiedens-
ter Qualitäten und Labels. Allerdings sind Klei-
der mit einem Fairtrade-Gütesiegel bei unserer 
Kundschaft sehr beliebt. Die Qualität der Baum-
wolle oder Schurwolle ist sehr hoch, wodurch 
diese Kleidungsstücke länger getragen werden 
können. Wahrscheinlich ist es diese Langlebig-
keit, die dazu führt, dass wir nur wenig Fair- 
trade-Mode erhalten», sagt Tsoungui.

Dass Mode ihre Leidenschaft ist, spürt, wer mit 
Françoise Tsoungui über die neuesten Trends 
spricht und mit ihr durch die Auslagen stöbert. 
Dass ihr der Umgang mit Mode nicht in die Wie-
ge gelegt wurde, erfährt, wer sich mit ihr zum  
Kaffee setzt. «Ich war vier Jahr alt, als ich zu-
sammen mit meinem älteren Bruder ins katho-
lische Kinderheim in Uznach kam. Mein Vater 
musste zurück nach Kamerun, weil sein Flücht-
lingsstatus auslief. Meine Mutter kenne ich nicht», 
erinnert sich die heute 39-jährige Mutter eines 
14-jährigen Sohnes. 
 «Bei den Ingenbohler Schwestern habe ich 
mich gleich zu Hause gefühlt: Sr. Dorita war die 
beste Erzieherin, die ich mir wünschen konnte. 
Sie hat mich akzeptiert, wie ich war, und mir 
Mut gemacht, wenn es schwierig wurde. Und sie 
hat mich arbeiten gelehrt. Den Fleiss, die Aus-
dauer und die Hartnäckigkeit habe ich von ihr 
mitbekommen. Und die Liebe zur Bibel – als  
Inspiration fürs Leben.»
 Auch mit Caritas sei sie bereits im Kinder-
heim in Kontakt gekommen: «Sie holte jeweils 
die alten Kleider ab, die wir zuvor sortiert hat-
ten. Ich hab natürlich immer sehr gerne mitge-
holfen, weil ich wusste, dass ich dann etwas aus-
suchen durfte. So hatte ich immer die coolen  
Sachen. Vielleicht bin ich dabei auf meinen heu-
tigen Job vorbereitet worden.» Denn trotz aller 
Dankbarkeit für die christliche Erziehung: Non-
ne werden wollte die junge Françoise nie. Statt-
dessen schloss sie erfolgreich eine Ausbildung 

zur Detailhandelsspezialistin ab, wurde Bewe-
gungspädagogin beim Akademischen Sportver-
band Zürich und Reporterin beim Radio. Bis sie 
dann vor acht Jahren durch ein Inserat von Ca-
ritas Zürich wieder zu ihren beruflichen Wur-
zeln zurückfand. «Mein Glücksfall», sagt sie.
 Zum 40-Jahr-Jubiläum, das die Secondhand-
Läden 2019 feierten, seien allerdings neue Visio-
nen gefragt: «Die Kundinnen und Kunden wol-
len heute nicht nur Kleider einkaufen – sie wol-
len Erlebniswelten, in denen sie sich wohlfühlen. 
Sie suchen nach Events, die sie im Laden ver-
weilen lassen.» Das Lokal im alten und stilvoll 
renovierten Gemäuer der Viaduktbögen lässt 
sich deshalb für private Feiern bis 70 Personen 
mieten. Weisse Festbänke, Kühlschrank und 
Kaffeemaschine inbegriffen. «An Ideen man-
gelt es uns nicht», lacht Françoise Tsoungui und 
wirft temperamentvoll ihren Kopf zurück. An 
ihren fein manikürten Fingern blitzen zwei 
Goldringe auf: ein Adler und ein Löwe.                                                              
                Pia Stadler



forum 5 2019   28

BOUTIQUE

F
ot

o
: F

or
u

m
 d

er
 R

el
ig

io
n

en
 /

 z
vg

In Serie ➜ Forum der Religionen

Einblicke
Das Zürcher Forum der Religionen lädt zu 
Rundgängen durch Synagogen, ortho-
doxe Kirchen und muslimischen Ge-
meinschaften ein. Persönliche Begeg-
nungen ermöglichen spannende Ein- 
blicke ins Leben der verschiedenen  
Religionsgemeinschaften in Zürich. 

www.forum-der-religionen.ch

Synagogenrundgang
Besuch der Synagoge der Israelitischen 
Religionsgemeinschaft, der Synagoge 
der Israelitischen Cultusgemeinschaft 
sowie der Jüdischen Liberalen Gemein-
de Or Chadasch. 
Di, 5.3., 16.15, Freigutstrasse 37,  
Zürich. Anmeldung bis 26.2.:  
anmeldung@forum-der-religionen.ch

Rundgang durch orthodoxe Kirchen
Besuch der Russisch-Orthodoxen Auf-
erstehungskirche, der Griechisch-Ortho-
doxen Kirche Agios Dimitrios sowie der 
Serbisch-Orthodoxen Kirchgemeinde 
Heilige Dreifaltigkeit.
Di, 19.3., 17.00, Narzissenstrasse 10, 
Zürich. Anmeldung bis 11.3.:  
anmeldung@forum-der-religionen.ch

Wo Muslime beten, lernen und feiern
Besuch beim Verband der Islamischen 
Kulturzentren, bei der Stiftung Islami-
sche Gemeinschaft Zürich sowie beim 
Forum des Orients.
Mi, 3.4., 17.00, Birmensdorferstrasse 273, 
Zürich. Anmeldung bis 27.3.:  
anmeldung@forum-der-religionen.ch
   pd/ps

Podestplätze

Fasten-Kalender ➜ Der Fasten-Weg-
weiser überrascht mit kurzen Texten, 
Grafiken und Wortspielen. An den Sonn-
tagen beschäftigen sich die Texte mit 
den sieben Todsünden und helfen aus 
deren Verstrickung – nicht durch An-
klagen und Verurteilen, sondern durch 
den liebevollen Blick auf Ursachen und 
Zusammenhänge – und überraschende 
Auswege. Wer lieber jede Woche einen 
Brief bekommt, kann sich auch so 
durch die Fastenzeit begleiten lassen.

bl

«wandeln. Mein Fasten-Wegweiser» 
Andere Zeiten. 2019. 120 Seiten, farbig 
illustriert, Fr. 12. 50. «Fastenbriefe.   
7 Wochen anders leben». Fr. 20.–. 
052 720 73 81, www.vereintecum.ch

Fasten-Kalender ➜ Dieser Fasten-Ka-
lender für Jugendliche geht mit Rätseln, 
kurzen Texten, originellen Illustratio-
nen, Rezepten und Experimenten dem 
Thema Optimismus und Pessimismus 
nach. Er zeigt verschiedene Perspekti-
ven zum Leben, aus denen neue Sicht-
weisen und Erkenntnisse resultieren, 
fragt nach möglichen Veränderungen 
und Räumen für Neues. Geeignet für 
Oberstufen-Schülerinnen und -Schüler, 
Jubla, Pfadi- oder Cevi-Leitungsteams 
und Ministrantengruppen.    bl

«Das Glas ist halb voll!»  
Fastenkalender für Jugendliche, 2019.  
Fr. 5.–. juse-so, Kirchliche Fachstelle 
Jugend, Solothurn. 062 286 08 08, 
www.juse-so.ch

Fasten-Kalender ➜ Der Anti-Stress-
Fastenkalender lädt dazu ein, «vom 
Stress zu fasten». Kein einfaches Unter-
nehmen, doch die 3-Minuten-Impulse 
geben ganz konkrete Anregungen, die 
zum Schluss in ein Motto münden, an 
das man sich gut erinnern kann. 40 
Tage für ein bewussteres Leben, für je-
den Tag eine Seite im handlichen Büch-
lein, das in jede Handtasche passt: Zeit 
für sich selbst und Gott, für eine tiefere 
Lebensqualität, mitten im Alltag. Dieser 
Fastenkalender kann jedes Jahr wieder 
verwendet werden.       bl

«Anti-Stress-Fastenkalender»  
2019, Verlag Neue Stadt, 64 S., Fr. 9.90.
ISBN 978-3-7346-1182-7
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Auf Sendung

Von heute auf morgen
Von der Spitex betreut zu werden, 
weckt widersprüchliche Gefühle: 
Dankbarkeit für die Unterstützung, 
aber auch Widerwille, auf Hilfe an-
gewiesen zu sein.

 Donnerstag, 21. Februar, 00.05, SRF 1

Hope
Auf einer Migrationsroute von Afrika 
nach Europa begegnen sich ein 
Mann und eine Frau auf der Flucht.

 Donnerstag, 21. Februar, 23.05, arte

Franz von Assisi und der Sultan
Vor 800 Jahren reiste Franz von  
Assisi unbewaffnet nach Ägypten 
und traf den mächtigsten Mann  
der Region.

  Sonntag, 24. Februar, 08.05, BR 2

Kirchenknigge
Wie benimmt man sich in einer  
orthodoxen Kirche, einer Synagoge, 
einer Moschee und einem buddhis-
tischen Tempel?

 Mittwoch, 27. Februar, 19.00, BR
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Glenn Close und Jonathan Pryce ver-
körpern das eingespielte Ehepaar Ca- 
stleman in reifem Alter. Ein Telefonat 
aus Stockholm bringt eine unerwar-
tete Freudenbotschaft: Joe hat den 
Nobelpreis für Literatur gewonnen. 
Ausgelassen hüpfen Joan und Joe auf 
dem Ehebett herum. Der Weg zur 
Preisverleihung ist mit Retrospekti-
ven unterlegt, die Joan als begabte Li-
teratur-Studentin in Harvard zeigen, 
die sich in ihren Dozenten verliebt. Je 
näher die Preisverleihung rückt, des-

to stärker schmerzen alte Wunden. 
Wenn in einem Hotelzimmer in Stock-
holm Joans unterdrückte Wut auf Joes 
gekränktes Ego trifft, ist der Film am 
stärksten. Alles andere ist Beiwerk. 
Doch auch so ist «The Wife» ein Hoch-
fest des Schauspieler-Kinos.

Charles Martig medientipp

 

«The Wife» 
S/USA 2017. Regie: Björn Runge.  
Verleih: Impuls, www.img.biz/de

Filmtipp ➜ «The Wife»

Inegüxle  ➜ Musée Visionnaire

Leben als  
Performance
Das Musée Visionnaire – 2013 auf pri- 
vate Initiative als gemeinnütziger Verein 
gegründet – ist eine Institution, die in 
ihrer Ausrichtung auf dem Platz Zürich 
einzigartig ist. Sie bietet Menschen eine 
Plattform, die über keine Lobby ver- 
fügen und deren grossartiges Schaffen 
deshalb oft unentdeckt bleibt.
 Die aktuelle Ausstellung ist eine 
opulente Schau von sprühender Krea-
tivität und einzigartiger Originalität, in 
der Leben und Kunst verschmelzen 
oder das Leben zur Performance wird.
 Rund um das noch wenig bekannte 
Schaffen von Bernhard Vogelsanger, 
selbsternannter «Impresario der Schwa-
mendinger Oper», werden Arbeiten von 
anderen Kunstschaffenden gezeigt, die 
um das Thema Oper, Tanz, Kostüme 
und (Lebens)Theater kreisen. Unkon-

Führungen
 

Öffentliche Führungen jeweils am 
1. Sonntag des Monats um 14 Uhr.

«Papagena und andere  
schräge Vögel» bis 28. Juli.

Musée Visionnaire,  
Art Brut & Outsider Art,  
Predigerplatz 10, Zürich
Telefon 044 251 66 57,  
www.museevisionnaire.ch
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ventionell sind sie allesamt, schräge 
Vögel eben. Sie lassen sich nicht im 
etablierten Kunstkontext einordnen und 
gehen ihren eigenen Weg, um das,  
was aus ihrem Innersten dringt, als  
Gesamtkunstwerk umzusetzen. Passi-
on und Leidenschaft, nicht Konvention 
und Kommerz sind Antrieb für ihr 
Schaffen. pd / ps
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➜  26. Februar (Nr. 6) 

➜  12. März (Nr. 7) 

➜   26. März (Nr. 8)
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KUNST- & KULTURSTUDIENREISEN 2019

mit Unesco-Weltkulturerbe

Kirchen & Klöster 
Städte & Festungen
Weltliche & Religiöse Architektur &
Malerei von Antike & Mittelalter
Geschichte & Gegenwart

Konstantinopel 19.–28. April 2019
Rumänien 6.–15. Sept. 2019
Peloponnes (Messenien, Mani,  
Lakonien) 4.–13. Okt. 2019

mit Prof. Dr. phil. Paul Meinrad Strässle
Auskunft & Reiseprospekte:
KOBOM Byzanz – Osteuropa – Orient
Landstrasse 3, CH-9606 Bütschwil
Tel./Fax 071 983 51 42
p.m.straessle@bluewin.ch
www.byzanz-straessle.ch

•
TIXI 

ermöglicht  

Freizeit

Spendenkonto:  

80-14900-0

www.tixi.ch

Fahrdienst für Menschen 
mit Behinderung

TIXI_Inserat_42_131_Broschuere_190205.indd   111.02.19   10:07

Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen

Tel. 044 308 25 50 8052 Zürich www.sdf-treuhand.ch

Steuern        Erbsachen        Altersvorsorge        Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

Wir erstellen

Steuererklärungen
ab Fr. 69.–

Auf der Maur – Treuhand
8604 Volketswil

Tel 044 946 36 37

➜ optimiert für Tablet und Smartphone

➜ als PDF zum Download

➜ aktuelle Nummer als Newsletter

➜ frei zugängliches Archiv

➜ 96 Pfarreiseiten mit 

 komfortabler Suchfunktion

 www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz

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

MI 20.2.2019, 19.00 UHR

 DIE GROSSE PASSION
Über die zeitlose Faszination von Bachs 
Matthäuspassion

Gäste Ton Koopman, Dirigent,  
Marie-Claude Chappuis,  
Mezzosopranistin,  
Dr. Konrad Hummler, J.S. Bach-Stiftung

Leitung/Moderation  
Dr. habil. Béatrice Acklin

Ort Stadthaus Zürich

Anmeldung/Information 
www.paulusakademie.ch 
Eintritt frei

NZZ_Inserat_89x131.indd   1 17.01.19   10:15
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Gottesdienste

Im slawisch-byzantinischen Ritus
Mo, 4.3., 19.00: Dreikönigskirche Zürich

Open-Hearts-Gottesdienst
Fr, 8.3., 19.30, Bruder Klaus, Zürich. 
Anschl. Anbetung, Gespräch, Beichte. 
open-hearts@bluewin.ch 

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

Seelsorge-Gespräche

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

Sihlcity-Kirche
Mo – Sa, 10.00 –18.30

Raum+Stille Glattzentrum
Mo – Sa 12.15–16.00, Mi – Fr 12.15–18.00

Gebete

Stille Meditation
Mo, 25.2., 19.15, Pfarreizentrum Dietikon

Christliche Spiritualität
Do, 28.2., 19.00, Bibel teilen
Do, 7.3., 19.00, Stilles Da-Sein 
www.zentrum-spiritualitaet.ch

MontagsMusik
Mo, 4.3., 12.15 – 12.45, Frühlingshafte 
Musik (Vokalquartett) und Texte von 
Franz Hohler und Jürg Schubiger.

Mittagsmeditation im Glattzentrum
Mi, 6.3., 12.30–12.50, Raum+Stille
www.raumundstille.ch

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30: Wegworte 
Mo–Fr, 18.45. Sa/So, 15.45: Abendgebet

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

Mittagsgebet im Flughafen
Mi, 12.00, Check-in 1, Andachtsraum

Mittwochsgebet in St. Peter und Paul
Mi, 18.00, im Chor der Kirche

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Taizé-Lieder im Grossmünster
Fr, 19.15, Krypta, Eingang Limmatseite

24 Stunden am 
Zipfel der Ewigkeit   
Das «Ewigkeitsprojekt» am Übergang 
zur Fastenzeit: Referat zu «Spuren 
der Ewigkeit in der Liturgie der Ge-
genwart» und 24-Stunden-Orgelspiel. 

Mo, 4.3., 20.00, kath. Pfarreiheim Hinwil: 
Vortrag von Birgit Jeggle-Merz von der 
Theolog. Hochschule Chur. Di, 5.3., 19.15, 
kath. Kirche Hinwil: geistlicher Impuls und 
Beginn des Orgelwerks «Organ2» von John 
Cage. Mi, 6.3., 19.30 Abschluss des Orgel-
werkes, Aschermittwochsgottesdienst.

www.kath-hinwil.ch 

Vorträge

Rohstoffe und Menschenrechte
Der Abbau von Rohstoffen geht oft  
mit Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltproblemen einher. Referat von 
Dorothea Winkler, Fastenopfer, im An-
schluss an den ökum. Suppenzmittag.

So, 3.3., 12.30, ref. Kirchgemeinde Paulus, ZH

www.bruderklaus-zh.ch

Infotag Religionspädagogik
Information rund um das Diplom- und 
Bachelorstudium Religionspädagogik 
und das Berufsfeld Religionsunterricht, 
Gemeindekatechese und Jugendarbeit.

Sa, 16.3., 10.15, Universität Luzern.

www.unilu.ch/infotag-rpi

Spiritualität

Mystik – auch aus dem Mittelalter
Mystische Texte, Persönlichkeiten aus 
der Spiritualitätsgeschichte und medi-
tative Praxis. Mit Hildegard Keller, Wis-
senschaftlerin und Künstlerin.

Mi, 27.2., 19.00 – 21.00, Werdstr. 53, Zürich.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Spirituelles Orgelkonzert
«Unruhig ist unser Herz…», spirituelles 
Orgelkonzert zur Fastenzeit mit Werken 
von Brahms, Reger, Dupré. Mit Erwin 
Koller (Theologe) und Meret Eichhorn 
(Organistin).

Fr, 8.3, 19.00, Augustinerkirche, Zürich.  
Eintritt frei, Kollekte.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Ehekurse

«Ja, wir trauen uns»
Ehevorbereitungskurs zu den Themen 
Psychologie, Recht, Medizin, Theologie.

Sa, 16. 3., 13.00–18.15; So, 17. 3., 9.00–16.30, 
Pfarreizentrum Heilig Kreuz, Saumackerstr. 81, 
Zürich. Fr 100.– pro Person inkl. Mittagessen.

www.eheseminar-zh.ch

Impulstag
Tagung für Paare, die sich auf die Ehe 
vorbereiten, zu den Themen Psycholo-
gie, Recht, Theologie.

Sa, 23.3., 8.45–17.45, Pfarreizentrum  
Heilig Geist, Langfurrenstr. 10, Wetzikon. 
Fr. 100.– pro Person inkl. Mittagessen.

www.eheseminar-zh.ch

Religionen

Jüdisches Beten
Tun Juden und Christen dasselbe, wenn 
sie «beten»? Was ist jüdisches Beten? 
Mit Rabbinerin Annette M. Böckler.

Mi, 6.3., 19.00 – 21.00,  
Werdstr. 53, Zürich. Fr. 15.–.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

23. FEBRUAR BIS 8. MÄRZ

Vernetzt

Telebibel
044 252 22 22, www.telebibel.ch

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

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge
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IM KANTON ZÜRICH

In ihren Ursprüngen war die christliche 
Askese auch ein Mittel zur Befreiung der 
Frauen von patriarchalen Zwängen.

Fasten befreit. Bereits im antiken Grie-
chenland versuchten sich Stoiker und 
Neuplatoniker durch Fasten von kör-
perlichem Verlangen zu befreien und 
so innere Freiheit zu erlangen. Aller-
dings war das Fasten in der heidnischen 
Antike vor allem für Eingeweihte vor-
gesehen. Dagegen konnten sich in Ju-
dentum und Christentum schon immer 
auch Laien durch Fasten von dem be-
freien, was sie von Gott fernhielt.
 Auch in der Radikalität des Fastens 
stellte das Christentum in der Antike 
einen Sonderfall dar: Schon früh ent-
schieden sich christliche Laien für ein 
andauerndes Fasten als Asketinnen und 
Asketen, um Gott dauerhaft nahe zu 
sein.
 
In ihrer Radikalität prangerte diese 
Laienbewegung die Verweltlichung des 
Klerus ihrer Zeit an. Das Befreiungs- 
potential der Askese war so gross, dass 
sie Frauen sogar von sozialen Zwängen 
befreien konnte: von der ehelichen  
Unterordnung unter die Gewalt eines 
Mannes sowie von den Verpflichtun-
gen, die Reichtum und Rang mit sich 
brachten.
 Nur als Asketinnen konnten sie 
selbst über ihr Leben bestimmen. Viele 
dieser Frauen führten sogar ein öffent-
liches Leben, verfassten Texte oder 
nahmen an Diskussionen teil. Ihre Mei-
nung galt etwas, denn sie hatten sich 

durch ihren vorbildlichen Lebenswan-
del Autorität erworben.
 Die meisten dieser Frauen waren 
zuvor reich und kamen aus hochrangi-
gen Familien. Zu ihnen gehörten die 
Witwe Paula und ihre Tochter Eustochi-
um, die in regem Austausch mit Hiero-
nymus standen, mit dem sie deshalb 
auf einem Relief (Bild) in seiner Grab-
grotte abgebildet sind.
 Meine Lateinprofessorin Barbara 
Feichtinger pflegte sie mit den heutigen 
Topmodels oder anderen Superstars zu 
vergleichen. Sie waren Trendsetterin-
nen, wurden bewundert und nachge-
ahmt. Die Heilssehnsucht, die diese 
Frauen antrieb, strahlt für mich noch 
heute etwas Faszinierendes aus.

Verzicht gilt heutzutage als negativ und 
defizitär. Die frühchristliche Askese ist 
allerdings Verzicht auf Ehe, um reine 
Gottesliebe zu erfahren, und Verzicht 
auf Besitz, um den Schatz im Himmel 
zu erhalten. Verzicht war in den Augen 
der frühchristlichen Asketinnen stets 
mit der Befreiung von Weltlichem und 
der Hinwendung zu Gott verbunden.

Fasten befreit. Wovon möchte ich mich 
in der kommenden Fastenzeit befreien 
lassen? Und vor allem: Wofür?
 

Miriam Bastian

Die Historikerin Miriam Bastian doktoriert 
derzeit an der Universität Zürich im Fach- 
bereich Alte Geschichte.
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IMPULS ZUM KIRCHENJAHR: FASTENZEIT

Befreiung


