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Eugen Drewermann und Bernd Schildger 
diskutieren im Kinderzoo Rapperswil.

Predigerkirche lädt Männer zum 
«salon theophil».

Tierethik Männer-Spiritualität

 
Bewegliches Denken
Hintergrund  Paulus Akademie in Zürich wird 50 Jahre alt
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Editorial

 leser@hirschengraben72.ch

Kopf

Zitat

«Wir müssen nicht verzwei-
feln, wenn andere nicht 
mehr das leben, was uns 
wichtig ist. Wir müssen  
einfach leben, was uns  
wichtig ist.»

P. Martin Werlen in der Live-Jubiläums-
sendung von Radio Maria aus dem 
Kloster Fahr am 5. September 2016.

Herz

Gute Nachricht

Im Vorfeld der Familiensyno-
de hatte Papst Franziskus 
angeregt, sich an der Basis 
auszutauschen und die Er-
gebnisse ihm zurückzumel-
den. Das Generalvikariat  
Zürich-Glarus hat diesen 
Impuls aufgenommen und 
zu verschiedenen Synoden-
gesprächen eingeladen. 
Sind unsere Eingaben in 
nachsynodalen Schreiben 
«Amoris Laetitia» von Papst 
Franziskus erkennbar? Wel-
che Konsequenzen ergeben 
sich daraus? Das dritte  
Gespräch findet am 27. Sep-
tember, 19 Uhr, im Centrum 
66 in Zürich statt.

  www.zh.kath.ch/nachsynodal

Hand

Tätige Kirche

Der Vatikan arbeitet an in-
ternationalen Kinderschutz-
Leitlinien für die katholische 
Kirche. Der Entwurf eines 
Papiers, das sich mit der 
Vorbeugung des Miss-
brauchs von Kindern, Heran-
wachsenden und schutzbe-
dürftigen Erwachsenen 
befasst, sei fertig und solle 
demnächst Papst Franzis-
kus vorgelegt werden, teilte 
die vatikanische Kinder-
schutzkommission am 12. 
September mit. 

Ich tue mich schwer mit einer eindeutigen  
Antwort zur Burkafrage.
 
Die Debatte läuft nun seit Wochen. Und auch von der katholi-
schen Kirche erwarten viele den klaren Positionsbezug. Obwohl 
diese Erwartung vor allem an die Adresse der Bischöfe geht, 
fühle ich mich herausgefordert.

Nur stecke ich leider immer noch mitten in meiner inneren 
Auseinandersetzung: Einerseits fühle ich mich unwohl,  
wenn ich einer Frau in Burka oder Nikab begegne. Anderer-
seits finde ich auch so manche «westliche» Kleiderwahl  
unpassend. 
Einerseits empfinde ich es als seltsam, dass jene Burkaträgerin-
nen, die sich in der Debatte zu Wort melden, ausschliesslich 
Konvertitinnen sind. Andererseits halte ich es für problema-
tisch, anderen Menschen von mir aus Motive unterzuschieben. 
Einerseits hoffe ich, dass ein Verbot der Gesichtsverschleierung 
zur Sicherheit beitragen kann. Andererseits bin ich überzeugt, 
dass unsere offene Gesellschaft möglichst keine Kleidervor-
schriften erlassen sollte. 
Einerseits will ich für unsere Werte eintreten und erwarte so-
wohl von der Bevölkerung dieses Landes wie von Touristen, 
dass sie diese respektieren. Andererseits bin ich nicht bereit, 
über ein Burkaverbot zu diskutieren, aber eigentlich ein Islam-
verbot zu meinen. 
Einerseits halte ich die Burkafrage für keine religiöse Frage. 
Andererseits will ich nicht leugnen, dass Religion, Tradition, 
Kultur und Politik eng verknüpft sind.

Eigentlich bin ich mir im Moment nur über eines ziemlich im 
Klaren: Je offener, vielfältiger und liberaler eine Gesell-
schaft ist, desto häufiger müssen wir es aushalten, dass wir 
nur schwer klare, allgemeingültige und mehrheitsfähige 
Antworten finden. Wenn wir für uns selbst möglichst viele 
Freiheiten erwarten, müssen wir diese auch anderen gewähren. 
Und wenn wir anderen die Freiheiten beschneiden, dann wer-
den wir uns damit auch selbst einschränken.
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Gott und die Welt 4
Gefragt, wo gefragt wird
Die Paulus Akademie wird 50 Jahre 
alt. Wir haben mit den Bereichslei-
tenden Orte in Zürich aufgesucht, 
an denen brennende Fragen unse-
rer Gesellschaft sichtbar werden.

F
ot

o:
 E

va
 L

ip
p

-Z
im

m
er

m
an

n
/z

vg

F
ot

o:
 M

an
u

el
a 

M
at

t

F
ot

o:
 C

ar
it

as
 Z

ü
ri

ch
/z

vg

im züripiet dihei  

Ungewöhnlicher Laufsteg
An der Modeschau der Second-
hand-Läden der Caritas Zürich  
zeigen Lernende, was sich aus ge-
spendeten Kleidern zaubern lässt.

 

27

im züripiet dihei

Und die Tiere?
Wir brauchen eine neue Tierethik. 
Das forderten Eugen Drewermann 
(Bild) und Bernd Schildger im  
Kinderzoo in Rapperswil.
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Gott und die Welt

Dort gefragt, wo gefragt wird
Die Paulus Akademie wird 50 Jahre alt. Wir haben mit den Bereichsleiterinnen 
und -leitern Orte in Zürich aufgesucht, an denen brennende Fragen unserer  
Gesellschaft sichtbar werden.

Sihlcity
«Einkaufszentren wie Sihlcity sind 
nicht nur eine Aneinanderreihung von 
Läden zum Shoppen. Sie werden als 
urbane Orte der Begegnung mit einer 
Vielzahl an kulturellen, sportlichen 
und spielerischen Möglichkeiten kon-
zipiert. Weckt diese ‹Architektur des 
Konsums› nicht falsches Begehren? So 
wichtig das Nachdenken über einen 
human angemessenen Lebensstil, über 
eine an den Menschenrechten orien-
tierte Güterproduktion ist, so sollte die 
theologische (Wirtschafts-)Ethik doch 
nicht den Eindruck der moralischen 
Verbissenheit erwecken.

Die Wirtschaft, also Erfinden, Her-
stellen und Konsumieren, sind wichtige 

Bestandteile unserer Kultur, Ausdruck 
menschlicher Kreativität, Schaffens-
kraft und Lebensfreude und damit prä-
gend für unsere individuelle Identität. 
Der Bereich Wirtschaft und Arbeit ver-
sucht diese Spannweite unter Einbe-
ziehung der christlichen Soziallehre in 
seinem Programm abzubilden, durch 
Themen wie Führungsethos, neue Ar-
beitsformen, Vereinbarkeit von Beruf 
und Pflege, urbaner Lebensstil oder un-
ternehmerisches Flair. 

Dr. Stephan Wirz

Bereichsleiter «Wirtschaft und Arbeit»

Hunziker Areal 
«Wir können erst dann von einem Pro-
zess hin zu einer inklusiven Gesell-
schaft sprechen, wenn es einer Gesell-
schaft gelingt, nicht nur alles dafür zu 
tun, um Menschen mit Beeinträchti-
gungen die gleichberechtigte Teilhabe 
am Leben zu ermöglichen, sondern Be-
einträchtigungen als möglichen und 
‹normalen› Bestandteil eines Lebens 
und menschlicher Gesellschaft anzuer-
kennen. Wenn wir darüber hinaus 
Menschen mit Beeinträchtigungen als 
Quelle möglicher kultureller Bereiche-
rung wertschätzen, kommen wir der Vi-
sion von Inklusion sehr nahe.

Im Fachbereich «Gesellschaft und 
Behinderung» geht es darum, die Frage 

danach zu stellen, wie weit die Schweiz 
mit ihren Integrations- und Inklusions-
angeboten in diesem Prozess ist. Füh-
ren neue innovative Wohnangebote für 
Menschen mit speziellen Wohnbedürf-
nissen wie hier im Hunziker-Areal tat-
sächlich zu gelungener Inklusion? Wie 
verändern sich die Wahrnehmung und 
das Zusammenleben in einer Gesell-
schaft, wenn Inklusion stattfindet?»

Beatrice Brülhart, MSc

Bereichsleiterin «Gesellschaft und Behinderung»

Die Paulus Akademie ist ein Forum für 
Religion, Ethik, Gesellschaft und Poli-
tik. Ihr Angebot soll ein breites Publi-
kum ansprechen, unabhängig von der 
konfessionellen oder weltanschauli-
chen Position. Einzelne Anlässe rich-
ten sich an ein Fachpublikum.

     

Seit 1998 wird die Akademie von einer 
Stiftung getragen. Deren Zweck ist der 
Betrieb der katholischen Paulus Aka-
demie mit der Aufgabe, den Dialog zwi-
schen Glauben und Welt zu fördern 
und christliche Hoffnungs- und Hand-
lungsperspektiven in den gesellschaft 
     

lichen Prozess einzubringen. Stifter 
sind der Verein Paulus Akademie, die 
Röm.-kath. Körperschaft des Kantons 
Zürich, das Generalvikariat sowie der 
Verband der Röm.-kath. Kirchgemein-
den der Stadt Zürich.

 www.paulusakademie.ch
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Schauspielhaus 
«Theater und Oper sind nicht nur Orte 
überschäumenden Lebens, sondern sie 
sind immer auch Orte, an denen die 
Frage nach Gott gestellt wird», sagte 
mir einmal Ulrich Khuon, Intendant 
des Deutschen Theaters Berlin. In all 
den Dramen und Tragödien, die sich 
auf den Brettern abspielen, die die Welt 
bedeuten, zeigt sich eine besondere 
Sensibilität des Theaters für Liebe und 
Tod, Schuld und Vergebung, Verzweif-
lung und Hoffnung. Für die «Essen-
tials» des Lebens also, an denen sich 
auch die Religion abarbeitet.

Die Suchbewegungen von Theater 
und Religion gehen in ähnliche Rich-
tungen, insofern beide Tabubrecher 

Obergericht 
«Die meisten kennen Gerichte nur von 
aussen. Aber was in den Gerichten vor-
geht, sollte die Öffentlichkeit auch inte-
ressieren. Schliesslich ist unsere Justiz 
einer der wichtigsten Garanten für den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft. 
Daher befasst sich die Paulus Akade-
mie seit Jahren mit strafrechtlichen 
Fragen. Jeden Herbst versammeln sich 
Fachleute zu einer Tagung über wichti-
ge aktuelle Themen.

Dieses Jahr diskutierten über hun-
dert Personen, ob die Behandlung von 
mutmasslichen Straftätern während 
der Untersuchungshaft korrekt ver-
läuft. Dabei ging es nicht zuletzt um 
ethische Fragen: Ist beispielsweise eine 

sind und die Fähigkeit haben, Empathie 
zu bewirken. Nicht nur, dass der Kirche 
eine hohe Inszenierungsqualität nach-
gesagt wird. Auch als Orte der Reflexi-
on von Lebensfragen können Theater 
und Religion vielfältig voneinander ler-
nen. Indem es zu den Leidenschaften 
des Theaters gehört, den Menschen 
jene verschütteten Dimensionen des 
Lebens wieder zu erschliessen, in de-
nen auch die Gottesfrage ihren Platz 
hat, berührt das Theater nicht nur das 
Kerngeschäft der Religion, sondern 
vermag selber Türen zu öffnen für die 
Erfahrung der Transzendenz.

            Dr. Béatrice Acklin Zimmermann

Bereichsleiterin «Religion, Theologie 

und Philosophie»

monatelange Internierung eines noch 
nicht verurteilten Verhafteten ange-
messen? Hier vor dem Zürcher Oberge-
richt wird mir als Fachbereichsleiter 
«Soziales, Politik und Kultur» bewusst, 
welche enorme Verantwortung unsere 
Justiz hat, um Gerechtigkeit, Men-
schenwürde und Menschenrechte zu 
garantieren.

Hans-Peter von Däniken, Direktor Paulus Akademie

Bereichsleiter «Soziales, Politik und Kultur»

Friedhof Sihlfeld 
«Schwere Themen setzen die Akzente 
in meinem Fachbereich ‹Bioethik, Me-
dizin und Life-Sciences›. Sterben und 
Tod gehören dazu und weisen auf et-
was Urmenschliches hin. Denn keinem 
ist die Vergänglichkeit und Endlichkeit 
des hiesigen Lebens so bewusst wie 
Sterbenden. Im Angesicht des Todes 
stellen sich nochmals die grossen Fra-
gen: nach dem Sinn, den das eigene Le-
ben hat oder den man sich gewünscht 
hätte; nach den Begebenheiten, für die 
man dankbar ist oder die verpasst zu 
haben man bereut.

In der griechischen Mythologie gibt 
es die Figur Kairos, die uns mit wehen-
der Haarlocke in der Stirn und beflü-

gelten Schuhen daran erinnert, dass 
wir den günstigen Augenblick für Ent-
scheidungen in unserem Leben nicht 
verpassen, die Gelegenheit beim 
Schopfe packen sollten. Denn Kairos 
läuft unaufhaltsam an uns vorbei, sein 
Hinterkopf ist kahl – ist der richtige Mo-
ment vorbeigezogen, gibt es keine Mög-
lichkeit mehr, ihn noch von hinten zu 
ergreifen. Man könnte darin einen Ur-
sprung für die Notwendigkeit von Ethik 
sehen: darüber nachzudenken, was der 
Mensch tun soll und worin ein gutes Le-
ben bestehen könnte.»

Susanne Brauer, PhD

Bereichsleiterin «Bioethik, Medizin und 

Life-Sciences»
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Und die Tiere? 
Wir brauchen eine neue Tierethik. Dringend.   
Das forderten Eugen Drewermann und Bernd  
Schildger in Knies Kinderzoo in Rapperswil.

Die Sonne setzt sich über dem Zürichsee 
an diesem hochsommerlichen 13. Sep-
tember, als Eugen Drewermann in der 
Himmapan Lodge erklärt: «Auch heute 
wurden wieder 150 Tier- und Pflanzen-
arten ausgerottet.» Ausgerottet durch 
die Spezies Mensch mit ihrem unge-
hemmten Bevölkerungswachstum und 
einem Kapitalismus, der zwecks Profit-
maximierung möglichst billig auf die 
Ressourcen der Natur zugreift. 

Grundlage für dieses Herrschafts-
gebaren ortet der Theologe und Psy-
choanalytiker in der Bibel: «Der christ-
lichen Theologie kommt das Verdienst 
zu, den Menschen aufgrund seiner Un-
sterblichkeit enorm aufgewertet zu ha-
ben. Dadurch wurde die übrige Schöp-
fung so abgewertet, dass jede Ausbeu-
tung und Grausamkeit möglich und 
rechtens werden konnte.» Wer jedoch 
die Gefühle für die Tiere ausschalte, 
habe sie auch für den Menschen nicht 
verfügbar. «Solange es Schlachthöfe 
gibt, wird es auch Schlachtfelder geben. 
Was wir den Tieren zumuten, fällt auf 
uns zurück.»

Bernd Schildger, Direktor des Tier-
parks Dählhölzli in Bern, mag unser 
zerstörerisches Umweltgebaren keiner 
Glaubensrichtung zuordnen. «Der mo-
derne Mensch, der sich in seinen Er-
oberungsfeldzügen über den ganzen 

Erdball die Erde untertan gemacht hat, 
ist der Grund allen Übels.» Noch ist 
nicht alles verloren. Es lohne sich, für 
das Gute zu kämpfen. Denn: «Auch 
wenn der Mensch als einziges Lebewe-
sen dabei ist, die Erde zu vernichten, so 
ist er auch das einzige, das sie retten 
könnte.»

Umdenken kann Überdenken unserer 
fleischlastigen Ernährung heissen, 
aber auch artgerechte Tierhaltung. 
«Wir müssen von den Bedürfnissen der 
Tiere auf den nötigen Umgang mit ih-
nen schliessen. Ein Elefant soll wie ein 
Elefant gehalten werden und nicht wie 
ein rüsseltragender Mensch», so 
Schildger. Und: Es gibt auch Fortschrit-
te in Sachen Tierschutz, die Würde der 
Tiere ist in der Schweiz gesetzlich ver-
ankert. 

Temperamentvoll durch den Abend, 
der von der Paulus Akademie Zürich in 
Kooperation mit Knies Kinderzoo orga-
nisiert wurde, führt Studienleiterin 
Béatrice Acklin Zimmermann. 

Es ist längst dunkel, als sich die 70 
Teilnehmenden auf den Heimweg ma-
chen. Die Tiere haben sich im parkähn-
lichen Gelände zur Nachtruhe zurück-
gezogen. Sie haben Glück: Knies Kin-
derzoo hat die artgerechte Tierhaltung 
vorbildhaft umgesetzt.                Pia Stadler

Eugen 
Drewermann 

(Mitte) im Gespräch 
mit Bernd Schildger 
und Béatrice Acklin 

Zimmermann
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➜  Raum + Stille

Das neue Angebot im Einkaufszentrum 
Glatt stellt sich am 1. Oktober vor mit 
Glücksrad, Cocktailbar, Mandala- 
Malen und einer kurzen Meditation 
jeweils zur vollen Stunde. «Raum +  
Stille» bietet unter dem Motto «auf- 
atmen – durchatmen» von Mittwoch 
bis Samstag von 14.30 bis 18.00 Uhr  
eine ruhige Atmosphäre, eine Auswahl 
besinnlicher Texte sowie Gesprächs-
möglichkeiten mit Seelsorgenden.

Sa, 1. 10., 11.00 –18.00: Tag der offenen 
Türe, Einkaufszentrum Glatt, Wallisellen. 

➜  Kinderplauschwoche

In der letzten Sommerferienwoche 
bieten die drei Kirchen von Zürich-
Altstetten jedes Jahr eine ökumeni-
sche Kinderplauschwoche an. Rund 
40 Kinder übten Lieder fürs Musical 
zur biblischen Jona-Geschichte, 
malten Bühnenbilder, hielten Band-
proben ab und lernten Texte aus-
wendig. Auch Spiel und Spass ka-
men nicht zu kurz. Am 19. August 
wurde das Stück vor einem begeis-
terten Publikum aufgeführt.

➜  Jubiläum

Die Italiener-Mission Zürichsee  
Oberland feiert zum Abschluss ihres 
50-Jahr-Jubiläums einen Dankgottes-
dienst mit Mittagessen und Darbie-
tungen. Eine Pilgerreise zum Wall-
fahrtsort «Madonna del Sasso» am 
19. Juni und ein Kinderfest am 11. Sep-
tember waren weitere Höhepunkte. 
Zudem nehmen junge Leute eine CD 
mit Liedern zum Jahr der Barmherzig-
keit auf und es erscheint eine Fest-
schrift zum gleichen Thema.

So, 2. 10., 10.30, kath. Kirche St. Georg,  
Küsnacht: Gottesdienst mit Joseph  
Kalathiparambil vom Päpstlichen Rat für  
die Migranten. staefa@missioni.ch

im züripiet dihei
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Die einen sprechen von einem «Sommer der 
Angst», wenn sie die Stimmung in unseren 
Nachbarländern im Juli 2016 beschreiben. An-
dere reden von einem «Sommer des Hasses» 
und verweisen auf die Attentate in Nizza, Istan-
bul und an anderen Orten. Wiederum andere 
betonen, dies sei auch der «Sommer der Mit-
menschlichkeit», weil sich so viele Freiwillige 
wie selten zuvor für die Flüchtlinge engagieren. 
Wie auch immer man die gegenwärtige Weltla-
ge beschreiben mag – wir leben in schwierigen 
Zeiten.

Die globalen Flüchtlingsbewegungen und die An-
griffe des islamistischen Terrorismus konfron-
tieren auch unser Land unvermindert mit Fra-
gen nach seinem Selbstverständnis: Welche Ge-
sellschaft wollen wir sein angesichts der 
wachsenden Herausforderungen? Welches ist 
die richtige Haltung gegenüber den ankom-
menden Flüchtlingen? Zu wie viel Toleranz ist 
die liberale Gesellschaft verpflichtet und wo be-
ginnt die Pflicht, eigene Werte zu verteidigen? 
Um diese Fragen ehrlich und ergebnisoffen zu 
diskutieren, lanciert die Initiative «Offene Ge-
sellschaft» seit rund einem Jahr vornehmlich in 
Deutschland Debatten mit der Bevölkerung. Das 
Prinzip ist einfach: Drei bis vier bekannte Per-
sönlichkeiten geben ein kurzes Votum ab, da-
nach sind alle Anwesenden eingeladen, ihre 
Meinung zur Debatte zu stellen. Das Format ist 

damit auch eine Alternative zu den Diskussions-
foren der sozialen Medien, in denen gesichtslo-
se Masken vor sich hin kommentieren, liken und 
sharen. In der analogen Debatte muss jeder sei-
ne Meinung persönlich vertreten und auf Nach-
fragen reagieren. Meinungen erhalten ein Ge-
sicht und werden menschlich – auch wenn sie 
uns missfallen.

Offenbar besteht ein Bedürfnis nach dieser Form 
der Debatte: Die Veranstaltungen in Deutsch-
land haben bis anhin Zehntausende besucht, 
und auch die erste Zürcher Debatte, die im Fe-
bruar im Zürcher Grossmünster stattgefunden 
hat, zog über 250 Personen an. Deshalb laden 
wir diesen Herbst erneut zum Mitdiskutieren 
ein. Denn den Feinden der offenen Gesellschaft 
werden wir nicht mit Verboten beikommen – ge-
nau diese bedrohen die Offenheit letztlich auch. 
Sondern nur mit Aufklärung, besseren Argu-
menten und einem starken Selbstbewusstsein, 
das wir Verachtung und Feindlichkeit entgegen-
setzen. Wie man so schön sagt, kann man der 
Zukunft nur auf zwei Arten begegnen: «by de-
sign or by disaster». Wählen wir das «design» 
und diskutieren wir, welches Land wir sein wol-
len!» 

 leser@hirschengraben72.ch

Standpunkt ➜ Debatten zur offenen Gesellschaft

Welches Land wollen wir sein?

Barbara Bleisch ist Phi-

losophin und moderiert 

die Sternstunde Philo-

sophie. Ausserdem ist 

sie Lehrbeauftragte für 

Ethik an verschiedenen 

Universitäten und Ko-

lumnistin des Philoso-

phie Magazins.

Sa, 1. 10. 2016
Schwerpunkt Migration
Grossmünster Zürich,
11.00 –12.45 (mit  
Kinderbetreuung). 
Organisation und  
Moderation:
Barbara Bleisch und 
Jean-Daniel Strub

 www.die-offene- 
gesellschaft.de

LESERBRIEFE

forum im forum

Stolperstein «Sonntagspflicht» 
➜ forum 18/2016

Mit Erstaunen las ich, dass der Sabbat 
dem Sonntag gleich gestellt sei oder der 
Sabbat gleich dem Sonntag für die Chris-
ten sei. Selbst in der babylonische Woche 
gilt der erste Tag als Tag der Sonne. Und 
Jesus verrichtete am Sabbat (Samstag) 
Gottesdienst. Die meisten Christen feiern 
am Sonntag anstelle Samstag, weil die 
katholische Kirche auf dem Konzil von 
Laodicea (363-364) den Ruhetag von 
Samstag auf Sonntag verlegte. Dies ist 
jedoch ein Wechsel, für den es keine bib-
lische Autorität gibt.

Alexander Rittiner, per Mail

Editorial zur Schöpfungszeit 
➜ forum 19/2016

Als eher weltlicher Mensch bin ich nicht 
absolut überzeugt, dass die Welt Gottes 
Schöpfung darstellt. Sicher aber ist sie 
göttliches Geschenk für alle Lebewesen.
Tatsache ist, dass wir unseren Sinnen 
wenig Raum bieten, die Erde auch wahr-
zunehmen. Die Politiker sind solch deut-
liche Worte ungewohnt und begegnen ih-
nen meist ablehnend. Ich erachte es als 
zwingend, dass wir unsere Verantwortung 
bezüglich Ökologie wahrnehmen. Wir ha-
ben nebst unserem täglichen Handeln 
auch am 25. September Gelegenheit dazu.

Martin Venzin, Lufingen

Stolperstein «Hölle» 
➜ forum 19/2016

Veronika Jehle wirbt dafür, die Hölle als 
Angst zu machende Vorstellung hinter 
uns zu lassen. Das wäre die Hinwendung 
zu einem positiven Christentum, das von 
der Sünde abgekehrt, die Freundschaft 
Gottes anstrebt. Dabei wird die Existenz 
der Hölle nicht verneint, aber die Angst 
davor ist nicht mehr vorhanden. Wer 
würde eine solche Haltung nicht be-
grüssen?

Josef Köchle, Zürich
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Nachrichten     

1. SEPTEMBER 2016 Papst Franziskus hat 
einen ökologischen Kurswechsel ver-
langt. Wirtschaft und Politik dürften im 
Umgang mit der Umwelt nicht von 
kurzfristigem Streben nach Gewinn 
und Wahlerfolgen bestimmt sein, 
schreibt er in einer Botschaft zum 
«Weltgebetstag für die Bewahrung der 
Schöpfung». Die Folgen der Erderwär-
mung machte er unter anderem für die 
weltweiten Migrationsbewegungen 
verantwortlich.

4. SEPTEMBER 2016 Im Radiosender «Es-
pace 2» wird erstmals die neue wö-
chentliche Religionssendung «Babel» 
ausgestrahlt. Diese bringt jeweils ab  
11 Uhr eine Begegnung mit einem Ex-
perten, der ein Thema unter religiösem 
oder spirituellem Aspekt beleuchtet. 
Ziel der Sendung ist, ein Verständnis 
für die Komplexität der religiösen Welt 
anzubieten und zu analysieren, wie un-
sere Gesellschaft damit umgeht. 

6. SEPTEMBER 2016 Die weibliche Pers-
pektive tut dem Vatikan gut. Das ist die 
vorläufige Zwischenbilanz eines Pilot-
projekts des Päpstlichen Rates für die 
Kultur. Die vom italienischen Kurien-
kardinal Gianfranco Ravasi geleitete 
Behörde lässt sich seit Juni 2015 von ei-
ner Gruppe berufstätiger Frauen in 
Führungspositionen beraten, unter ih-
nen sind die Google-Managerin Gior-
gia Abeltino, die Mode-Unternehmerin 

Lavinia Biagiotti sowie die Rektorin des 
römischen Frauengefängnisses Rebib-
bia Ida del Grosso.

8. SEPTEMBER 2016 Die Post präsentiert 
eine Sondermarke  für die Opfer fürsor-
gerischer Zwangsmassnahmen und 
Fremdplatzierungen vor 1981. Der Wert 
der Marke beträgt einen Franken. Der 
Zuschlag von 50 Rappen pro Marke 
geht an den Soforthilfefonds für die 
Opfer. Die Marke solle die Gesellschaft 
daran erinnern, Schwächere zu schüt-
zen und alles daran zu setzen, damit 
sich das Geschehene nicht wiederholt.

9. SEPTEMBER 2016 Der deutsche evan-
gelische Theologe und Autor Jörg Zink 
ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren. 
Zink ist auch in der Schweiz als Autor 
zahlreicher Bücher bekannt.

10. SEPTEMBER 2016 Das prächtig über 
der Linthebene in Gommiswald (SG) 
gelegene und weithin sichtbare Kloster 
Berg Sion feiert zusammen mit Bischof 
Markus Büchel sein 250-jähriges  
Bestehen. Es handelt sich um das ein-
zige Prämonstratenserkloster in der 
Schweiz.

10. SEPTEMBER 2016 Abtprimas Notker 
Wolf (76) hat nach 16 Jahren sein Amt 
an der Spitze des Benediktinerordens 
niedergelegt. Sein Nachfolger ist Abt 
Gregory Polan von der Abtei Concepti-

on im amerikanischen Bundesstaat 
Missouri. Rund 250 Äbte wählen ihn in 
Rom zu Wolfs Nachfolger. Polan ist da-
mit zehnter Abtprimas der benediktini-
schen Konföderation, des weltweitens 
Zusammenschlusses aller Benedikti-
nerklöster.

1. OKTOBER  2016 Pfarradministrator Ar-
tur Czastkiewicz übernimmt im Gene-
ralvikariat in einem Pensum von 50 
Prozent als bischöflicher Beauftragter 
Verantwortung in der Co-Leitung der 
Migrantenseelsorge der Katholischen 
Kirche im Kanton Zürich. Artur Czast-
kiewicz ist 35 Jahre alt und stammt aus 
dem polnischen Narol, nahe der ukrai-
nischen Grenze. Msgr. Luis Capilla wird 
durch ihn entlastet und wird seiner-
seits noch in einem Umfang von 50 
Stellenprozenten tätig sein. 

31. DEZEMBER 2016 Studierende, die sich 
in ihren Abschlussarbeiten mit Fragen 
zur angewandten Ethik beschäftigen, 
können ihre Arbeiten bis Ende Dezem-
ber für den Ethikpreis der Katholischen 
Kirche im Kanton Zürich einreichen. 
Es werden drei Preise von 5000 Fran-
ken (1. Preis), 3000 Franken (2. Preis) 
und 1000 Franken (3. Preis) vergeben. 
www.zh.kath.ch/ethikpreis

Zusammenstellung: Pia Stadler

ZÜRICH, 1. OKTOBER 2016:

Das «Wort zum Sonntag» hat neue 
Sprecherinnen und Sprecher (v. l. n. r.): 
Arnold Landtwing, Edith Birbaumer, 
Peter Feenstra, Catherine McMillan 
und Christoph Jungen.

Im Blickfeld

  Weitere Nachrichten unter www.kath.ch
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Glauben heute

Stolpersteine ➜ Wahrheit

Im Johannes-Evangelium sagt Jesus: «Ich 
bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben; niemand kommt zum Vater aus-
ser durch mich.»

Wenn wir wirklich daran glauben, 
dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist 
– in der Dreifaltigkeit mit Gott untrenn-
bar vereint –, dann sollten wir das Wort 
«Wahrheit» mit grösster Vorsicht und 
Zurückhaltung verwenden. Was Wahr-
heit ist, das bestimmen nicht wir, son-
dern jener, der die Wahrheit ist, also 
Gott selbst.

Wahrheit ist auch nicht das, wonach 
Naturwissenschaftler suchen. Isaac 
Newton mag im Fallen eines Apfels das 
Gesetz der Gravitation entdeckt haben. 
Über das, was ein Apfel in Wahrheit ist, 
kann er damit keine Aussage machen.
Als Gläubige jedoch versuchen wir 
selbstverständlich immer wieder, die 
Wahrheit zu entdecken, zu interpretie-
ren, zu beschreiben. 

Aber selbst wenn sich Gott offen-
bart, geht die Wahrheit damit nicht in 
unseren Besitz über. Das Naschen vom 
Baum der Erkenntnis führt nicht zur 
Wahrheit, sondern zur Vertreibung aus 
dem Paradies. Weil sich Adam und Eva 
an die Stelle Gottes setzen wollen.

Als Menschen sind und bleiben wir 
Vermittler. Gott dagegen ist immer und 
jederzeit grösser. Auch grösser als die 
Heilige Schrift, denn schon die Ver-
schriftlichung der Offenbarung ist eine 
Übersetzung. Eine Übersetzung in Wor-
te und in Sprachen.

Wenn die Wahrheit eindeutig vor 
uns läge, bräuchten wir keine Theolo-
gie, keine Konzile, keine einzige Dis-
kussion und im Übrigen auch keine 
einzige Vision oder Erscheinung und 
kein Lehramt. Wer glaubt, der besitzt 
nicht, er geht – wie Jesus sagt – einen 
Weg. Und er sucht auf diesem Weg die 
Wahrheit. Er sucht Gott.

Wir sollten das jüdische Bildverbot 
als Warnung vor einem allzu besitzer-
greifenden Umgang mit der Wahrheit 
verstehen. Bilder vermitteln noch viel 
stärker als Worte eine trügerische Si-
cherheit. Genau diese Gewissheit wer-
den wir jedoch nie haben: Nie werden 
wir die Wahrheit vollständig kennen 
und ausdrücken können. Nie wird es 
uns gelingen, ein gültiges Bild der 
Wahrheit zu zeichnen. Genau diese Ge-
fahr geht aber von Bildern aus: Sie ma-
chen uns glauben, wir hätten etwas so 
gesehen, wie es ist. Bis wir das Bild 
selbst für Wahrheit halten.

Wenn wir also in Versuchung gera-
ten, uns Glaubenswahrheiten um die 
Ohren zu schlagen, dann müssen wir 
uns bewusst machen, dass wir genau in 
diesen Momenten unglaublich blind für 
die Wahrheit werden und gottvergessen 
in einen giftigen Apfel beissen.  

                               Thomas Binotto

Ökumene

Vision
Am 6. und 7. September fand im Klos-
ter Fischingen (TG) ein Treffen zwi-
schen der Schweizer Bischofskonfe-
renz (SBK) und dem Rat des Schwei-
zerischen Evangelischen Kirchen-
 bundes (SEK) statt. 

Im Mittelpunkt stand die Frage, wel-
che Bedeutung eine internationale 
Studie für die Ökumene in der 
Schweiz hat. 

Gott hat für uns eine Mission in 
dieser Welt, um sie in ihrer Gebro-
chenheit und ihren Nöten zu heilen. 
Und er hat die Kirche berufen, dar-
an teilzuhaben. 

Dies ist die Kernaussage des Do-
kuments «Die Kirche – auf dem Weg 
zu einer gemeinsamen Vision», das 
vom Ökumenischen Rat der Kirchen 
(ÖRK) zusammen mit Vertretern der 
römisch-katholischen Kirche erar-
beitet worden ist.

«Das gemeinsame Nachdenken 
darüber hat uns erneut bewusst ge-
macht, dass wir unsere innerchrist-
lichen Spaltungen überwinden müs-
sen, wenn wir Gottes Auftrag ent-
sprechen wollen», so Kirchen- 
bundspräsident Gottfried Locher: 
«Der Blick auf die gemeinsamen 
Herausforderungen bei der Weiter-
gabe des christlichen Glaubens und 
angesichts der Nöte der Welt hilft 
uns dabei.»

Im Gottesdienst erinnerte der 
Präsident der Schweizer Bischofs-
konferenz, Charles Morerod, in sei-
ner Predigt zu den Lesungen des Ta-
ges daran, «dass wir nicht nur da 
sind, um die Welt besser zu organi-
sieren, sondern die Gegenwart Got-
tes zu achten, indem wir auf sein 
Wort hören, das uns manchmal 
sticht».

Darüber hinaus wurden in Fi-
schingen zwei ökumenische Projek-
te für die Reformationsfeiern 2017 
besprochen. 

Walter Müller, 

Schweizer Bischofskonferenz
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GOTTESDIENSTE

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 24.9., 16.00, www.predigerkirche.ch

Wort und Brot in der Predigerkirche
So, 25.9., 19.00, www.predigerkirche.ch

Hochschulgottesdienst
So, 25.9., 20.00: Liebfrauenkirche, Zürich

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 30.9., 19.30: Krypta Liebfrauen, Zürich

Dein Leben will singen
Gebet und Gesänge (Texte Silja Walter), 
Klosterkirche Fahr
Sa, 1.10., 19.00: Abendlob
So, 2.10., 9.30: Eucharistiefeier

Slawisch-byzantinischer Gottesdienst
Mo, 3.10., 20.00: Dreikönigskirche Zürich

SEELSORGE-GESPRÄCHE

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

Sihlcity-Kirche
Mo – Sa, 10.00 – 18.30

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

Raum + Stille Glattzentrum
Mi – Sa, 14.30–18.00

GEBETE /MEDITATION /KONZERTE

Zentrum christliche Spiritualität
Sa, 1. 10., 9.30: Bibliodrama. Mi, 5. 10., 
19.00: Opus Dei – Arbeit Gottes.
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Taizéabend und Friedensgebet
Mi, 5. 10., 19.00, Krypta Bruder Klaus

Meditatives Kreistanzen
Fr, 7. 10., 9.30, Kath. Pfarreizentrum 
Langnau: Mit Brigitta Biberstein.
Mo, 3. 10., 19.00, Werdgässchen 26,  
Zürich: Mit Alexandra Dosch

Konzert-Matinée in der Helferei
So, 25. 9., 11.00: Haydn/Beethoven. 
Kollekte. www.kulturhaus-helferei.ch

Wegworte in der Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

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

VERNETZT

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch

Anderssprachige Gottesdienste 
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

KURSE UND VERANSTALTUNGEN

AGENDA 10. BIS 23. SEPTEMBER 2016 ➜ http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote
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Rund um den Kirchturm ➜ Pro Filia Zürich

Wohnraum für junge Frauen 
Das Wohnhaus Pro Filia erfreut sich nach 
wie vor einer grossen Nachfrage und 
war 2015 zu hundert Prozent ausgelas-
tet, wie es im Jahresbericht von Pro Fi-
lia, Kantonalverein Zürich, heisst. Rund 
die Hälfte der Anfragen stammte aus 
dem benachbarten Ausland, neuerdings 
kommen vermehrt Anfragen über die 
Asyl-Organisation Zürich AOZ dazu. 

So konnten zwei Zimmer an junge 
Frauen aus Eritrea vermietet werden, 
welche ihre Ausbildung in Zürich ab-
solvieren. Eine von ihnen lebte vorher 
mit ihren Eltern und fünf Geschwistern 
in einer 2-Zimmer-Wohnung. Nebst 
anderen 31 jungen Frauen lebt auch die 
Leiterin mit ihrer Familie im Haus. 
Während im Wohnhaus Pro Filia junge 
Frauen in Ausbildung zwischen 16 und 

30 Jahren preisgünstig Unterkunft fin-
den, werden in der Wohngruppe Arche 
Frauen zwischen 18 und 30 Jahren auf-
genommen.

Das Jahr 2015 stand für Pro Filia ausser-
dem im Zeichen des 50-Jahr-Jubiläums 
des Hotels Hottingen, wo in einzelnen 
Zimmern die Sozialen Dienste der Stadt 
Zürich auch Gäste in erschwerten Le-
benssituationen vorübergehend plat-
zieren können. Hier absolvierten zwei 
anerkannte Flüchtlinge ein Praktikum, 
auch bildet das Hotel Lehrlinge aus. Pro 
Filia vermittelt ausserdem Au-pairs, 
Schulen und Sprachreisen und betreibt 
die BahnhofHilfe im HB Zürich.

  www.profilia.ch
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Züri global

CAFÉ INTERNATIONAL
Unter dem Motto «Treffen, deutsch  
reden, kennen lernen» kommen in  
der Pfarrei St. Gallus Zürich alle vier-
zehn Tage Frauen aus verschiedenen 
Nationen zusammen. Nach einem  
thematischen Input gibt es Zeit für den  
Austausch, für die Kinder ist eine 
Spielecke bereit. Informationen:  
Erika Schönenberger, 044 325 30 76.

Mo, 9–11 Uhr, 3./31. 10., 14./28. 11., 12. 12., 
Pfarreizentrum, Dübendorfstr. 62, Zürich

  www.sanktgallus.ch

Paulus Akademie
Vom Sterben erzählen
Mi, 5. 10., 18.00–19.30, Fraumünster, 
Münsterhof 2, Zürich: mit Andreas 
Mauz und Simon Peng-Keller (spiritual 
care), Uni Zürich. Fr. 15.–.
Anmelden: www.paulusakademie.ch

Frauenzentrale Winterthur
Patientenverfügung
Mi, 28. 9., 19.00–21.30, Frauenzentrale, 
Metzggasse 2, Winterthur: Recht auf 
Selbstbestimmung – Chancen und 
Grenzen. Anmelden: 052 212 15 20, 
www.frauenzentrale-fzw.ch

Alterszentren Stadt Zürich
Todesfall vorbereiten
Sept. 2016 bis Feb. 2017, Alterszentren 
Stadt Zürich: 10 Dinge, die Sie bereits 
heute für Ihren Todesfall vorbereiten 
sollten. 052 243 00 00, www.dimovera.ch
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Ein weisses Hochzeitskleid mit Glitzer, ein beiger 
Fake-Fur-Mantel im «Paris Style» und  avant-
gardistische Kombinationen: An der Modeschau 
der Secondhand-Läden der Caritas Zürich fin-
det man sie vereint. Unter dem Motto «young, 
fresh, clean, avantgardastisch» haben die sieben 
Lernenden ihre eigene Show auf die Beine ge-
stellt. Sie zeigen: Kleider aus zweiter Hand müs-
sen keineswegs altbacken wirken, sondern kom-
men futuristisch und stylisch daher!   

Drei Durchläufe, drei Themen. Neun Jugend-
liche sind die Models und laufen gekonnt vor 
dem Caritas-Laden auf und ab und lassen sich 
vom Profifotografen ablichten. Sie strahlen in 
ihren teilweise verrückten Outfits um die Wette.

Moderne Deep-House-Musik erklingt, die 
Leute im Publikum wippen mit, während die 
einzelnen Outfits beklatscht werden. Seit meh-
reren Wochen haben die Lernenden diesen An-
lass vorbereitet. Es ist ihr Projekt. Dabei hat sich 
jede und jeder in dem Bereich engagiert, wo die 
Stärke lag; sei es im PR-Team, beim Catering 
oder in der Haarstyling-Gruppe. So auch Ronja 
(20), die für das Make-up der Models zuständig 
war. «Wir haben zuerst die Kleider zusammen-
gestellt und dann das Make-up darauf abge-
stimmt. Es hat sehr viel Spass gemacht!»

Sandra Hürlimann, die Leiterin des Projekts, 
erzählt begeistert: «Uns geht es darum, zu zei-
gen, dass wir auch Kleider für junge Leute ver-
kaufen, die man zudem verrückt kombinieren 
kann.» Das Wichtigste sei aber, dass die ganze 
Show von den Lernenden selbst organisiert 
wurde. «Sie haben sich echt ins Zeug gelegt!», 
sagt sie und es wird klar, wie stolz sie auf ihre 
jüngsten Mitarbeitenden ist.

Auch Ronja (20) und Yaalavan (21) sind zufrieden. 
Die beiden Lernenden erzählen, dass sie seit ih-
rer Ausbildung bei den Secondhand-Läden viel 
bewusster mit Kleidern umgehen. «Ich bin stolz 
darauf, nicht verschwenderisch zu sein», meint 
Ronja. Man merkt beiden an, wie sehr sie sich 
mit den Caritas-Secondhand-Läden identifizie-
ren. Yaalavan: «Jeder unserer Läden hat seinen 
eigenen Charakter.» Ausserdem beschreibt er 
die Wichtigkeit der Secondhand-Geschäfte in 
der Wegwerfgesellschaft der heutigen Zeit. Die 
Jugendlichen haben mit der diesjährigen Mode-
schau auf jeden Fall eines klar gemacht: Auch 
mit Kleidern, Schuhen und Accessoires aus 
zweiter Hand lässt sich ein Kleiderkunstwerk 
zusammenstellen! 

Luana Nava

Ungewöhnlicher Laufsteg
An der Modeschau der Secondhand-Läden der Caritas Zürich zeigen sieben   
Lernende, was sich aus gespendeten Kleidern zaubern lässt.

Chic in Secondhand- 
Kleidern. 

im züripiet dihei

  www.caritas-zuerich.ch
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Boutique

Podestplätze

Buch  ➜ Wer kennt nicht die SJW-Hef-
te aus seiner Jugendzeit? «Die Frau 
aus Theben» ist allerdings auch für Er-
wachsene ein Lesegenuss. Die Legen-
de über die Heilige Verena wird in die 
emotional berührende Geschichte ei-
nes heutigen Jungen verpackt, der den 
Tod seines Grossvaters verkraften 
muss, einer geheimnisvollen Frau be-
gegnet und bei seinen Nachforschun-
gen auf Verenas Geschichte stösst. Er 
ist hin- und hergerissen zwischen sei-
nem Erleben, den Zweifeln der Er-
wachsenen, historischen Fakten und 
dem wahren Kern, der allem zugrunde 
liegt. Verena, Felix und Regula, Mauri-
tius, Viktor und Urs – die ganze Thebä-
ische Legion ist mit vielen Orten in der 
Schweiz verbunden und wird hier 
spannend vorgestellt.
 
«Die Frau aus Theben»
Gabrielle Alioth, Illustration: Laura Jurt. 
SJW-Nr. 2517, 2016, 72 Seiten, Fr. 6.–. 
ISBN 978-3-7269-0028-1

Zeitschrift  ➜ Wenn wir von Judentum 
und Christentum als Schriftreligionen 
sprechen, vergessen wir, dass sie in ih-
rer ursprünglichen Überlieferung Er-
zählreligionen sind, dass die Bibel vor 
allem erzählter Glaube ist. Um sich da-
ran zu erinnern, lohnt sich die Lektüre 
der jüngsten Ausgabe von «bibel heu-
te» ganz besonders, denn sie zeigt un-
ter dem Motto «Weitersagen!» facet-
tenreich, was die Bibel mit dem Erzäh-
len verbindet.

bit

Bibel heute «Weitersagen! – 
Bibel und Erzählen» 
Fr. 11.– (plus Versand). Bestellung: Bibel-
pastorale Arbeitsstelle SKB, Bederstr. 76, 
8002 Zürich. Tel. 044 205 99 60, info@bi-
belwerk.ch, www.bibelwerk.ch

Buch  ➜ Die Macht der Bilder war schon 
immer gross, wurde aber im 20. Jahr-
hundert nochmals immens gesteigert. 
Der Historiker Gerhard Paul forscht 
dazu seit Jahrzehnten und legt nun 
eine Geschichte der Visualität vom Be-
ginn der Fotografie bis in die digitale 
Gegenwart vor. Anhand von knapp tau-
send Bildern aus Werbung und Propa-
ganda, Wissenschaft und Publizistik, 
Polizeipraxis und Kriegsführung zeigt 
Paul, wie wir die Welt immer häufiger 
nach ikonografischen und medialen 
Regeln wahrnehmen. Ein unglaublich 
ergiebiger Wälzer.

bit

«Das visuelle Zeitalter – 
Punkt und Pixel»
Gerhard Paul. Wallstein Verlag 2016.  
760 Seiten. Fr. 51.–.    
ISBN 978-3-8353-1675-1

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 27. September 2016 (Nr.  21)

➜ 11. Oktober 2016 (Nr.  22)

forum@c-media.ch
www.tbi-zh.ch
Telefon 044 525 05 40 

Theologie, die nicht satt macht,  
sondern hungrig.

«Studiengang Theologie STh» in Zürich, Centrum 66

«Paulus und die Anfänge der Kirche»
Neues Testament 2, Dozent: Detlef Hecking 
Donnerstag, 19 – 20.45 Uhr, 20.10.2016 – 02.02.2017

«Jesus Christus»
Dogmatik 2, Dozentin: Dr. Martina Bär 
Montag, 19 – 20.45 Uhr, 24.10.2016 – 13.02.2017

www.bächtold-liegenschaften.ch

Schriftverkehr für Private und KMU
Rücksichtsvoll und diskret erledigen

wir Ihre Korrespondenz.

bächtold-liegenschaften & schreib-
office GmbH, 8610 Uster

INSERAT
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Auf Sendung

    Bruder Klaus – Mensch und Mystiker
Niklaus von Flüe (1417 – 1487) verlässt 
mit 50 Jahren seine Familie und lebt 
fortan als Eremit in der Ranftschlucht. 
Was bedeuten seine Visionen heute?
Sonntag, 25. September - 10.00 Uhr - SRF 1

    Welt und Mensch 
Was ist eigentlich ein Mensch? Materie 
oder Geist? Mehr als Materie, sagt Hans-
Dieter Mutschier, Physiker, Naturphilo-
soph und Theologe.
Sonntag, 2. Oktober - 8.30 Uhr - SRF 2 Kultur

        Röm.-kath. Gottesdienst 
Aus Wil im Kanton St. Gallen
Sonntag, 2. Oktober - 10.00 Uhr - SRF 1

    Mensch und Tier – eine tragische  
Liebesgeschichte
Der Heilige Franz von Assisi ist Schutz-
heiliger der Tiere. Die Kirchen feiern ihn 
am 3. und 4. Oktober. Anlass, das Ver-
hältnis von Mensch und Tier zu beleuch-
ten. Mit Rainer Hagencord vom Institut 
für Theologische Zoologie.
Mittwoch, 5. Oktober - 19.00 Uhr - BR

Filmtipp  ➜ «Hedi»
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Der 25-jährige, introvertierte Tunesier 
Hedi steht kurz vor seiner arrangierten 
Hochzeit. Doch dann wird Hedi, der für 
eine Peugeot-Vertretung arbeitet, von 
seinem Chef zur Akquise in eine Touris-
musregion geschickt. Dort verliebt er 
sich in die offene und lebenslustige 
Animateurin Rym und muss zum ersten 
Mal eine eigene Entscheidung treffen.
Der erste Spielfilm des bisherigen 
Kurzfilmregisseurs Mohamed Ben Attia 
reflektiert an der Geschichte eines ein-
zelnen jungen Tunesiers die Befind-
lichkeiten einer Generation und eines 

Landes im Umbruch. Die Revolution, 
die hier geschieht, ist allerdings eine 
stille. Doch sie ist deshalb nicht weniger 
bewegend, denn Hedis Welt wird in ih-
ren Grundfesten erschüttert. 

Sarah Stutte, medientipp

        
 
«Hedi» Tunesien 2016. Regie: Mo-
hamed Ben Attia. Besetzung: Majd 
Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah 
Bouzouita …
Ab 22. September im Kino. Ort und Zeit: 
www.arthouse.ch

Inegüxle  ➜ Rega

Die Rega hilft Menschen in Notlagen. Mit 
rascher und professioneller Hilfe aus 
der Luft setzt sie sich für Menschenle-
ben ein. Dafür ist sie mit bestmöglich 
ausgebildeten, erfahrenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie mo-
dernsten Helikoptern und Ambulanz-
jets ausgestattet. Sie ist eine private, ge-
meinnützige Stiftung, die unabhängig 
vom Staat oder von finanziellen Inter-
essen handelt. Die Rega rettet, sie rich-
tet nicht über Recht oder Unrecht, über 
Schuld oder Unschuld.

Was heute in der Schweiz fast wie 
selbstverständlich funktioniert, ist im 
Verlauf von Jahrzehnten entstanden. 
Die Geschichte der Rega ist spannend: 
Während früher im Gebirge die Hilfe 
nur vom Boden aus erfolgen konnte, 
wurden schon 1946 erstmals Flugzeuge 

Führungen
Dauer                                                                                                                                                 
1,5 – 2 Stunden

Teilnehmerzahl                                                                                                                                        
Mindestens 10, max. 36 Personen

Anmeldung                                                                                                                                            
Mindestens 6 bis 8 Wochen vor 
dem gewünschten Termin. 

Rega-Basis Dübendorf:  Tel.  
044 802 20 20; Rega-Center Zü-
rich-Flughafen: Tel. 044 654 32 06 
fuehrungen@rega.ch,   
www.rega.ch 

Die Führung ist kostenlos. Erfolgt 
eine Absage später als eine Woche 
vor dem Anlass, muss ein Unkos-
tenbeitrag von CHF 170.00 exkl. 
MwSt. verrechnet werden.
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zu diesem Zweck eingesetzt. Bereits ei-
nige Jahre später übernahmen die im-
mer stärker aufkommenden Helikopter 
diese Aufgabe, und ab 1960 brachte die 
damalige Schweizerische Rettungs-
flugwacht auch in Not geratene Men-
schen aus dem Ausland in die Schweiz 
zurück – mit dem Flugzeug.

lun 

Medizinische  
Hilfe aus der Luft
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Gott und die Welt

Es braucht klare Vorgaben
Für Saïda Keller-Messahli sind die hiesigen Moscheen und deren Vereine die 
grösste Herausforderung bei der Integration der Muslime. Sie fordert ein neues 
Konzept für den Umgang mit den Moscheen.

Sie werden am 3. Dezember mit dem 
Menschenrechtspreis der Gesellschaft 
für Menschenrechte» ausgezeichnet. 
Was bedeutet Ihnen diese Ehrung?
Saïda Keller-Messahli: Der Preis bedeu-
tet mir Anerkennung und Verpflich-
tung, meine Arbeit weiter so zu machen 
wie bisher. Ich nehme den Preis danke-
nd und stellvertretend für sehr viele 
Muslime, die gleich denken, entgegen.

Wie bewerten Sie die Situation der  
Muslime in der Schweiz?
Ihre Situation ist ausgezeichnet. Hier in 
der Schweiz finden sie Sicherheit, Frei-
heit, Rechtsstaatlichkeit und alle Ent- 
wicklungsmöglichkeiten, welche sie 
sich für sich und ihre Kinder wün-
schen.

Wo sehen Sie die grösste Herausforde-
rung für die Schweiz bei der Integration 
der Muslime?
Was in den Moscheen abgeht, radikale 
Prediger, Finanzierungen vom Ausland, 
ein finsteres Frauenbild und so weiter – 
das ist die grösste Herausforderung. 
Wir brauchen ein neues Konzept für 
den Umgang mit den Moscheen und 
wir sollten deren Anzahl begrenzen.

Wie könnte dieses Konzept aussehen?
Heute sind die Moscheen sich selbst 
überlassen: Sie wachsen nach Belie-
ben, bauen für Millionen von Franken, 
empfangen radikale Wanderprediger, 
stürzen sich auf die Kinder, um die 

Mädchen zu verhüllen und die Ge-
schlechtertrennung zum Normalfall zu 
machen. Dieser Nährboden hat dazu 
geführt, dass viele Jugendliche bewies-
enermassen in Moscheen radikalisiert 
wurden und in den Dschihad gezogen 
sind. Ein neues Konzept muss diesen 
Kurs grundlegend verändern.

Braucht es also gesetzliche Vorgaben?
Ja, und zwar ganz klare: Es braucht eine 
Bewilligungspflicht und die Offenle-
gung der Geldquellen sowie der admi- 
nistrativen Struktur. Heute haben wir 
im Hintergrund oft eine potente 
Stiftung, in der Saudis und andere 
sitzen. Ferner braucht es klare Bedin-
gungen, die erfüllt sein müssen: keine 
Geschlechtertrennung, keine Im-
port-Prediger, totale Unabhängigkeit 
vom Ausland, Kommunikation in einer 
Landessprache und so weiter.

Gibt es muslimische Gruppen, denen die 
Integration nicht sehr am Herzen liegt 
und welche lieber ihre Lebensanschau-
ung in der Schweiz verwirklicht sehen 
möchten?
Meines Erachtens arbeiten die meisten 
Moscheenvereine gegen die Integra-

tion. Beispielsweise werden dort Mäd-
chen systematisch formatiert und so-
zial konditioniert: Verhüllung und Ab-
trennung von den Buben.

Die muslimische Gesellschaft in der 
Schweiz ist sehr heterogen. Ist es für die 
Muslime überhaupt möglich, einen ge-
meinsamen Nenner zu finden, der die  
Integration fördert?
Der einzig gemeinsame Nenner ist die 
Trennung von Religion und Politik. Lei-
der wird dieses laizistische Prinzip in 
den meisten Moscheen der Schweiz 
missachtet.

Sind die Muslime in der Schweiz einem 
Druck aus ihrem Heimatland und ihrer 
Tradition ausgesetzt?
Das trifft hauptsächlich auf die Mo-
scheen zu, welche nur etwa zwölf Pro-
zent der muslimischen Bevölkerung 
repräsentieren. Das schliesst nicht aus, 
dass der Gruppen- und Sippendruck 
aus den Ursprungsländern nicht auch 
bei den anderen in ihrem persönlichen 
Leben Wirkung zeigt.

Interview: Georges Scherrer, kath.ch

Saïda Keller-Messahli  wurde 1957 in einer 
muslimischen Grossfamilie in Tunesien ge-

boren. Sie kam achtjährig zu 
Pflegeeltern in die Schweiz 
und hat in Zürich Romanistik, 
englische Literatur und Film-
wissenschaft studiert. Saïda-
Keller-Messahli ist verwitwet 
und Mutter von zwei 

erwachsenen Söhnen. 2004 gründete sie das 
«Forum für einen fortschrittlichen Islam», 
dessen Präsidentin sie bis heute ist.
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Freitagsgebet des Islamisch-Albanischen Vereins in Winterthur.
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Männer-Spiritualität
Im «salon theophil» der Predigerkirche können  
Männer die eigene Spiritualität entdecken. 

«Männer im Zürcher Niederdorf: Das ist 
lautstark und feuchtfröhlich.» Der ka-
tholische Seelsorger Meinrad Furrer 
erlebt entgegen diesem Vorurteil ganz 
etwas anderes: «An der Morgenmedita-
tion in der Predigerkirche – jeden Don-
nerstag von 7 bis 7.45 Uhr – nehmen 
überdurchschnittlich viele Männer 
teil.» Furrer gestaltet hier seit 2014 Li-
turgien, ist für die Erwachsenenbil-
dung zuständig und entwickelt speziel-
le Projekte für die Seelsorge im Nieder-
dorf.

Der «salon theophil» ist eines dieser 
Projekte und findet einmal im Monat 
im Haus Palmbaum statt. Furrer bietet 
hier Raum, um «durch gesellschaftliche 
Prägungen, geistliche Traditionen und 
eigene Erfahrungen hindurch einen 
Weg zu finden, im Alltag die eigene Spi-
ritualität und Achtsamkeit als Mann zu 
vertiefen und zu reflektieren». Sieben 
Männer sind an diesem Mittwochabend 
im Haus zum Palmbaum. Die anwesen-
den Banker, Lehrer, Heiler oder Mana-
ger entsprechen äusserlich durchaus 
dem Bild, das ihr jeweiliges Arbeitsum-
feld ihnen gibt, man könnte fast schrei-
ben: ihnen auferlegt. Im Gespräch wird 
jedoch deutlich, was Furrer mit seinem 
Angebot erreichen möchte. Sie alle 
wollen als Person wahrgenommen 
werden und nicht unbedingt dem vor-

geprägten Bild entsprechen. Gleichzei-
tig möchten sie herausfinden, welches 
Bild von ihnen wahrgenommen wer-
den soll.

Das Treffen beginnt mit einem Moment 
der Stille. Es folgt ein Impuls, der Stoff 
für die anschliessende Gesprächsrun-
de liefert. Diese Gespräche können 
ganz unterschiedlich ablaufen, meint 
Furrer: «Die einen wollen lieber etwas 
erforschen, andere eher Befindlichkei-
ten debattieren. Beides ist für mich ok.» 
Da es seiner Ansicht nach kein Pendant 
zur feministischen Bewegung gibt, ist 
es heutzutage wichtig, nach der Rolle 
des Mannes zu fragen: «Männer kom-
men mir gesamtgesellschaftlich gese-
hen oft ratlos vor, wie ein Hase vor dem 
Fuchsbau, der nicht weiss, wie reagie-
ren. Die Entwicklung des Feminismus 
ist natürlich unglaublich wichtig gewe-
sen. Aber was heisst es für das Mann-
Sein? Dies ist mein wichtigstes Anlie-
gen: Männerbilder entwickeln und 
stärken.»                               
            Oliver Sittel

salon_theophil: Mi, 28.9., 26.10., 23.11., 14.12.

maenner-spirit: Mo/Di 14./15.11.

  www.predigerkirche.ch/haus-zum-palmbaum

Neue Männerbilder 
entwickeln ist das An-
liegen von Seelsorger 

Meinrad Furrer.
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Ristretto mit Priska Alldis

Priska Alldis arbeitet seit Anfang Jahr bei der 
neuen Fachstelle Flüchtlinge von Caritas. Vor-
her war sie als Integrationsbeauftragte in  
Dietikon tätig.

Wieso braucht es die neue Fachstelle 
für Flüchtlinge? Der Entscheid fiel im 
letzten Sommer, als sich die Flücht-
lingssituation immer mehr zuspitzte. 
Es gab viele Pfarreien, die sich enga-
gieren wollten, jedoch nicht genau 
wussten wie. Darum hat sich die ka-
tholische Kirche entschieden, eine 
Fachstelle einzurichten, um Pfarreien 
in Flüchtlingsfragen und Projekten zu 
unterstützen. 

Konkrete Projekte? Momentan bin ich 
daran, eine Website zu erstellen, wo 
alle Angebote der kirchlichen Flücht-
lingsarbeit im Kanton Zürich als Über-
sicht zu finden sind. Ausserdem sind 
wir mit der reformierten Landeskirche 
dabei, ökumenische Weiterbildungs-
kurse für Freiwillige anzubieten, die 
sich für Flüchtlinge engagieren. 

Was ist Ihnen wichtig? Ich finde es 
wichtig, dass wir Flüchtlinge als un-
terschiedliche Persönlichkeiten wahr-
nehmen. Die einen brauchen Unter-
stützung, andere brauchen Kontakte 
und Freundschaften und wieder ande-
re einfach einen geschützten Raum 
zum Ankommen. Dies soll respektiert 
werden. 

Arbeitsalltag? Ich habe keinen – Das 
ist das Schöne. Ich bin viel unterwegs, 
halte Vorträge zum Beispiel über das 
Asylverfahren und berate beim Auf-
gleisen von Projekten. Ausserdem ver-
suche ich, die verschiedenen Pfarrei-
en und Organisationen zu vernetzen. 
Es läuft schon so viel Gutes und ich 
möchte, dass hier vermehrt der Aus-
tausch stattfinden kann.

 lun

Priska Alldis
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PFARRBLATT DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Der Sommer ist vorbei und die Gelegenheit 
zum Zeigen meines Waschbrettbauchs da-
mit auch. Nicht, dass ich nie im Wasser war. 
Nicht, dass ich im Zirkuszelt baden ging. 
Ich hatte nur lästigerweise immer noch 
den alten Bauch dabei, weil es mein 
Schlankheitswahn nicht einmal bis zum 
Wähnchen schaffte.

Im Spätfrühling sah das noch ganz an-
ders aus. Da ging ich voller Elan ans 
Körperwerk: Zum Frühstück gab’s le-
diglich extrem unleckere Diätdrinks. 
Das Fitness-Studio mein zweites Zu-
hause. Die Waage mein liebstes Gadget. 
Und das Activity-Armband schon fast 
bestellt. So ging das mit unnachahmli-
cher Intensität mindestens zwei Tage 
lang, bis mein Geist schlagartig genau-
so schlaff war wie das Fleisch.

Nun ist der Sommer vorbei. Und da-
mit kehrt auch meine allherbstliche Er-
kenntnis zurück: Das Einzige, was mir 
dereinst eine gute Figur bescheren 
könnte, wäre meine Mässigung. Keine 
Hauruckdiät und auch kein Trimmdich-
krampf. Keine Radikalkur weit und 
breit. Und das Essen ist nur eine Bau-
stelle von vielen, die von mir Mässigung 
verlangen.

«Mässige dich!» als Lebensmotto? – 
Einigermassen gesund? Einigermassen 
erfolgreich? Einigermassen glücklich? 
Einigermassen fromm? – Wie lustlos, 
durchschnittlich und geradewegs un-
sexy klingt denn sowas!

Und dennoch gehört «Mässigung» 
seit Cicero in den Katalog der Haupttu-
genden. Für die Spiritualität der Bene-

diktiner ist sie ein typisches Merkmal. 
Und im Mittelalter wurden Asketen von 
der Kirche für ihren oft allzu masslosen 
Verzicht getadelt.

Heutzutage glänzt dagegen das Ra-
dikale, Extreme, Kompromisslose. Da-
mit lassen sich Schlagzeilen und Bewe-
gungen generieren. Damit demonst-
riert man seine Überzeugung, sei sie 
nun vegan oder nicht. Und so wird aus 
150 % das neue 100 %.

Als Durchschnittstyp und Altmodi-
ker versuche ich es dennoch immer 
wieder mit der «Mässigung». Und ma-
che mit ihr jedes Mal dieselbe Erfah-
rung: Sie ist eine der anstrengendsten 
Disziplinen überhaupt. Nie darf ich 
vom glasklaren «Ja» kosten. Und nie 
vom felsenfesten «Nein». Nie ist etwas 
ein für alle Mal geregelt. Immer gilt es 
die Situation zu berücksichtigen, den 
Moment zu erwischen, die Balance zu 
finden. Und zu alledem werde ich noch 
als Relativist beschimpft.

Aber so unsexy wie ich heuer am 
Strand sass, so unsexy träume ich wei-
terhin von Mässigung. Und bleibe des-
halb mindestens bis zum nächsten 
Spätfrühling durchschnittlich dick und 
durchschnittlich schlank.

Thomas Binotto

SOS NARRENSCHIFF

Mässig massvoll
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