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Europa diskutiert

Schwerpunkt Kontinentalsynode in Prag   

Katholikinnen und Katholiken ringen um die  
Zukunft der Kirche. Auf allen Kontinenten fanden 
zeitgleich Synoden statt.
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Podcast: Papst²

Dieser Tage ist es 10 Jahre 
her, seit Papst Benedikt XVI., 
inzwischen verstorben,  
seinen Rücktritt erklärte und 
daraufhin ein Mann zu seinem 
Nachfolger gewählt wurde, 
mit dem kaum jemand ge-
rechnet hatte: Jesuit und 
Kardinal Jorge Mario Bergoglio 
wurde zum ersten Papst  
aus Lateinamerika unter dem  
Namen Franziskus I. 

Der Podcast «Papst²: Wie  
Benedikt und Franziskus  
Geschichte schrieben» rollt 
in mehreren Episoden auf 
mitreissende Weise die Ereig-
nisse dieser Tage zwischen 
dem 11. Februar und dem  
13. März 2013 auf. Die Erinne-
rung hilft, manche Ereignisse 
im Rückblick anders zu  
betrachten und gegenwärtige 
Geschehnisse einzuordnen.

Der Podcast ist abrufbar in 
der ARD-Audiothek.

www.ardaudiothek.de
→ Podcasts  
→ Religion & Philosophie

Es kostet mich immer auch Überwindung: das 
Handy abzuschalten, in ein Haus der Stille  
zu gehen und zu schweigen, eine Woche lang.  

Eine Woche Exerzitien, geistliche Übungen nach dem heiligen 
Ignatius von Loyola. Wenn ich dann wieder zurück bin im  
normalen Leben, spätestens dann weiss ich, warum ich es doch 
immer wieder tue. Es ist wie Frühjahrsputz für die Seele.

Diesmal waren wir in den Exerzitien mit dem Propheten Elija 
unterwegs. Der kernige Mann im Ersten Testament der Bibel, 
der im Namen Gottes dem Machthaber seiner Zeit entgegentritt 
und ebenso seiner perfiden Gattin, der Feuer auf die Erde  
regnen lässt – und auch Resignation kennt: «Nun ist es genug, 
Herr», stöhnt er an einer Stelle. «Ich bin nicht besser als meine 
Väter.» Und geht in die Wüste, um zu sterben.

Jetzt natürlich: Nix da mit Sterben. Im Gegenteil: Weiter wandert 
er durch die Wüste, bis an den Ort, an dem alles begonnen  
hatte. Was wäre das für Sie, liebe Leserin und lieber Leser? Der 
Ort Ihrer ersten Begeisterung, der Sie zu dem gebracht hat, 
was Sie womöglich bis heute tun? Elija läuft zurück zum Berg 
Horeb, aber: Jenen Gott, den er damals dort erlebt hat – den  
gibt es gar nicht mehr. Gott zeigt sich ihm zwar – aber ganz  
anders.

Mir ist das eingefahren, in dieser Zeit der Stille. Schlagartig 
wurde mir bewusst: Ich lebe ja in einem Museum! Nicht  
äusserlich, sondern innerlich: Bilder, Eindrücke, Imperative, 
wie viele Gefühle und Haltungen sind da immer noch in mir 
wirksam, Restbestände alter Erlebnisse – die alle lange schon 
nicht mehr sind! Die Menschen, denen ich sie verdanke – selbst 
wenn sie noch am Leben sind, sie sind nicht mehr die, die  
sie damals für mich waren, weil sie andere geworden sind, und  
so auch ich. Manches belastende Gefühl, manches Erlebnis, 
das mich bis heute beeinflusst, konnte ich so relativieren. 
Frühlingshafte Leichtigkeit. 
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«Wir sind wieder  
zu Hause»
Vier Jahre lang dauerten Planung 
und Umsetzung des aki-Umbaus. 
Jetzt bewegen sich wieder  
Studierende in der katholischen 
Hochschulgemeinde.
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Titel: Synodale Versammlung in Prag, 5. bis 9. Februar 2023
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«Die Frage nach 
Gott entscheidet  
sich nicht im Labor 
und auch nicht  
im Hirnscanner.»
Christian Schenker in seiner Kolumne 

«Hat die Wissenschaft Gott abgeschafft?»
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Der Synodale Prozess  
muss gelingen
Helena Jeppesen-Spuhler benennt offen die Chancen und Herausforderungen 
des Synodalen Prozesses. Sie war Mitglied der Schweizer Delegation an  
der europäischen Versammlung, die vom 5. bis 9. Februar in Prag stattfand.

Mit etwas Abstand zur Versammlung in Prag:  
Was ist Ihr Fazit?
Helena Jeppesen-Spuhler: Gemischt. Einerseits 
ist in Europa in der katholischen Kirche etwas 
in Bewegung gekommen und der Dialog wurde 
trotz weit auseinanderliegenden Positionen 
möglich. Andererseits bleibt die – auch ernüch-
ternde – Frage: Und jetzt?

Mit welchen Erwartungen sind Sie nach Prag  
gefahren?
Mit einer sehr pragmatischen Haltung. Dennoch 
war es heftig, diese Spannungen zu erleben. Es 
gab aber auch grossartige Begegnungen mit 
Menschen, die theologisch ausserordentlich 
fundiert unterwegs sind.

Woher kam der Widerstand?
Es gab konservative Vertreter, die ehrlicherwei-
se hätten eingestehen müssen: Wir wollen den 
Synodalen Prozess gar nicht. Aber das haben sie 
sich nicht getraut, weil sie wussten, dass sie sich 
damit auch beim Papst aus dem Spiel genom-
men hätten. Also haben sie mitgemacht, haben 
jedoch versucht, so viel wie möglich vom Beste-
henden zu erhalten.

Lässt sich die Linie zwischen traditionalistisch 
und reformwillig geografisch verorten?
Die Linie verlief hauptsächlich an der Grenze 
zwischen West- und Osteuropa. Die osteuropä-
ischen Ortskirchen haben mehrheitlich sehr  
konservative, fast ausschliesslich mit Klerikern 
bestückte Delegationen geschickt. Die haben 
beispielsweise betreffend Familienbild und  
Sexualmoral extrem rückwärtsgewandte Positio-
nen aus dem vorletzten Jahrhundert vertreten. 
Aber sogar dort gab es interessante Ausnahmen. 
Zwei Frauen aus der serbischen und eine Frau 
aus der russischen Delegation haben uns gegen-
über offen zugegeben, dass die jungen Menschen 
in ihren Ländern die traditionalistische Haltung 
ihrer Bischöfe ebenfalls in Frage stellen. Aber die 
Frauen haben sich nicht getraut, das auch gegen-
über ihrer Delegation zu sagen.

Woher kommt diese Differenz zwischen Ost  
und West?
Der geschichtliche Hintergrund spielt eine wich-
tige Rolle. Diese Kirchen konnten sich hinter 
dem Eisernen Vorhang über Jahrzehnte hinweg 
nur durch starke Abgrenzung halten. Ich vermu-
te, daher kommt auch diese Verhaftung in tradi-
tionellen Bildern und das Bedürfnis, so kompro-
misslos in Wahr und Falsch zu unterscheiden.

Was hat Sie am meisten gestört?
Wie selten theologisch argumentiert wurde. Das 
war teilweise dramatisch. Das muss sich bis zur 
Synode in Rom verändern. Es ist ja toll, wenn 
man verschiedene Meinungen sammelt. Aber 
irgendwann muss man dann doch darauf beste-
hen, dass die Positionen auch theologisch fun-
diert begründet werden.

Wie verliefen die Gespräche?
Zu Beginn gab es riesige Spannungen. Durch die 
Berichte der Bischofskonferenzen waren die  
Positionen wie gesetzt und so konnten wir zu-
nächst gar nicht richtig diskutieren. In den Ar-
beitsgruppen wurde mit der Methode des geist-
lichen Gesprächs gearbeitet, das stark vom ge-
genseitigen Zuhören geprägt ist. Damit wurden 
kontroverse Diskussionen praktisch verhin-
dert. Rückblickend hatte das aber auch den ei-
nen Vorzug, dass die Zerrissenheit allen bewusst 
wurde. In meiner Gruppe beispielsweise hätten 
die Pole kaum weiter auseinanderliegen können.

Und dann?
Wir mussten unsere Differenzen stehen lassen: 
Ich, Helena, bin für die Ordination der Frauen – 
der Vertreter des Opus Dei ist total dagegen. Durch 
die Anerkennung der Differenz löste sich die 
Spannung am dritten Tag. Für mich der grösste  
Erfolg der Versammlung war, dass von Seiten der 
Bischöfe kein eigenes Papier vorgelegt wurde.

Weshalb ist das ein Erfolg?
Die Bischöfe haben am Ende zwei Tage lang  
allein getagt, was bei uns Laien gar nicht gut  

Helena Jeppesen- 
Spuhler (56) ist bei 
«Fastenaktion» ver-
antwortlich für das 
Landesprogramm  
Philippinen und Asien 
allgemein sowie für  
die Kooperation Inland. 
Sie ist zudem in der  
Allianz Gleichwürdig 
Katholisch, im Catholic 
Women’s Council und 
in der Begleitgruppe 
Synodaler Prozess  
im Bistum Basel  
engagiert.
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ankam. Nicht einmal als Beobachterinnen und  
Beobachter wurden wir zugelassen. Meine Angst 
war, dass die Bischöfe nun ein Papier verfassen 
würden, in dem sie festlegen, in welchem Rah-
men überhaupt weiterdiskutiert werden darf. 
Und diese Gefahr bestand tatsächlich. Glückli-
cherweise – auch dank dem starken Einsatz von 
Bischof Felix Gmür – ist es dann nicht geschehen. 
Die Bischöfe haben in einem knappen Statement 
lediglich festgehalten, dass sie den Synodalen 
Prozess unterstützen und das Schlussdokument 
der Versammlung ernst nehmen.

Was erwarten Sie von diesem Schlussdokument?
Es wurde uns bislang erst im Entwurf vorgele-
sen, aber es sind darin starke Positionen enthal-
ten, beispielsweise was die Ordination der Frau-
en betrifft. So etwas haben die Bischöfe und 
auch der Vatikan bislang immer zu verhindern 
versucht. Ich hoffe sehr, dass diese Positionen 
auch in der definitiven Fassung genauso klar 
vorgetragen werden.

Wo erwarten Sie am ehesten Bewegung?
In ungefähr 90 % der Berichte aus ganz Europa  
wurde festgehalten, dass die Frage der LGBTQIA+ 
sehr ernst genommen werden muss. Es geht um 
Menschen, die Teil der Kirche sind und einen An-
spruch auf Teilnahme haben. Ebenso deutlich war 
das Bild zur Rolle von Frauen. Auch hier wurde 
praktisch in allen Länderberichten deutlich, dass 
die Kirche endlich vorwärtsmachen muss.

Wie wurden diese Themen an der Versammlung 
aufgenommen?
Von den 200 Delegierten in Prag waren ungefähr 
die Hälfte Kleriker. Mit diesen Mehrheitsverhält-
nissen wäre eine Reaktion bestimmt sehr zurück-
haltend ausgefallen. Es war deshalb ein Glück, 
dass am Mittwochnachmittag die Voten der  
Online-Delegierten eingebracht wurden. Damit 
wurde der Horizont nochmals massiv erweitert 
und auch die Dringlichkeit der Anliegen verstärkt. 
Da wurde viel kritischer und offener gesprochen.  
Daran können die Bischöfe nicht vorbeisehen.

Und was wird nun daraus bei der Bischofsynode 
im Herbst?
Ich glaube – und hoffe inständig –, dass in der 
Frauenfrage etwas möglich sein wird. Da gibt es 
inzwischen eine Vielzahl von Bischöfen, die zu 
klaren Schritten bereit sind. Es wird nicht gleich 
das Priestertum der Frau eingeführt werden, aber 
das Diakonat der Frau dürfte bei der Versamm-
lung in Rom ernsthaft zur Diskussion kommen. 
Und auch die Mitsprache und das Mitstimmen 
von Frauen bei dieser Versammlung. Wir müssen 
momentan mit solchen Teilresultaten zufrieden 
sein und gleichzeitig hartnäckig weiterarbeiten. 
Was wir aus Schweizer Sicht möchten, ist derzeit 
leider nicht im vollen Umfang möglich.

Wie haben Sie Bischof Felix Gmür erlebt?
Bischof Felix hat sich als Teil unserer Delegation 
verstanden. Wir sind glaubwürdig gemeinsam 

Helena Jeppesen-Spuhler (vorne) und Tatjana Disteli präsentieren in Prag den Bericht aus der Schweiz.

Was ist der Synodale 
Prozess?

Weitere Informationen 
zum Prozess, den  
Papst Franziskus am 
9. Oktober 2021 ange-
stossen hat, finden Sie 
auf unserer Website.

www.forum-pfarrblatt.ch
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aufgetreten. Hilfreich war dabei, dass er viele  
Bischöfe kennt und sprachlich sehr gewandt ist. 
Bischof Felix hat den Schweizer Bericht ohne 
Wenn und Aber vertreten. Diese Klarheit wurde, 
soweit ich das beurteilen kann, sehr geschätzt. 

Wie erging es der deutschen Delegation, nachdem 
kurz vor der Versammlung ihr Synodaler Weg vom 
Vatikan heftig attackiert worden war?
Die deutsche Delegation war in einer sehr 
schwierigen Situation. Sie wurde zu Beginn re-
gelrecht angefeindet. Im Vorfeld wurden offen-
bar Delegationen aus Osteuropa aufgewiegelt, 
wir Westeuropäer und ganz besonders die Deut-
schen hätten eine Agenda. Im Laufe der Ver-
sammlung wurde aber immer klarer, dass die 
Anliegen des Synodalen Wegs in ganz vielen  
anderen Länderberichten genauso auftauchen.

Und wie hat die deutsche Delegation auf  
die Anfeindungen reagiert?
Sie waren stark. Bei weitem die professionellste 
Delegation. Uns allen auch theologisch und im 
Synodalen Prozess weit voraus. Ich glaube,  
gerade deshalb schlug ihnen teilweise schlicht 
Neid entgegen. Und antideutsche Reflexe bra-
chen auf. Zum Glück gab es noch andere starke 
Delegationen, beispielsweise aus Luxemburg, 
Malta und Irland. Auch wir Schweizer und die 
österreichische Delegation haben die Anliegen 
des Synodalen Wegs überzeugend unterstützt. 
Und teilweise ist es uns tatsächlich gelungen, 
bei manchen Delegationen das Eis zu brechen.

Wo waren die anderen grossen Ortskirchen?
Italien wurde gar nicht wahrgenommen. Ihr Bi-
schof kam erst am Donnerstag, was ja auch etwas 
aussagt. Frankreich hat einen guten Bericht vor-
gelegt, der Bischof von Troyes und die beiden 
Frauen waren sehr überzeugend, der Präsident 
der französischen Bischofskonferenz allerdings 
ist sehr konservativ. Insgesamt beobachte ich in 
Frankreich eher eine konservative Tendenz.

Welche Fragen bleiben?
Gibt es nächstes Jahr eine Folgeversammlung 
auf europäischer Ebene? Haben wir überhaupt 
die Ambition, auf diesem Weg weiterzugehen? 
Ich halte das für notwendig, aber dann müssten 
wir wohl eine westeuropäische und eine osteu-
ropäische Versammlung machen, damit wir un-
sere jeweiligen Aufgaben auch ernsthaft anpa-
cken können und nicht Gefahr laufen, uns ge-
genseitig zu blockieren.

Wie viel Zeit bleibt noch?
Die Kirche steckt in ganz Europa tief in der Krise. 
In ganz Europa! Obwohl einige Delegationen das 

zu Beginn noch leugnen wollten, ist es im Laufe 
der Gespräche immer klarer geworden. Ich glau-
be, nun sehen endlich alle ein, wie dramatisch die 
Situation ist. Es braucht den Synodalen Prozess 
und es braucht eine neue Art der Zusammenar-
beit. Allerdings: Es eilt. Und es braucht Spielregeln. 
Einfach nur zuhören, aber dann nicht abstimmen 
und auch nicht entscheiden, das hilft nicht weiter.

Und was hilft weiter?
Felix Gmür setzt sich sehr dafür ein, dass der 
Weg für dezentrale Lösungen frei gemacht wird, 
damit beispielsweise die Frauenfrage in den 
Ortskirchen angepackt werden kann. Die Theo-
login Petra Steinmair-Pösel aus Innsbruck hat in 
einem Statement «Probierräume» gefordert. Das 
kam in der Versammlung gut an. Ähnlich klingt 
es übrigens auch aus der Amazonas-Synode.

Was erwarten Sie von Papst Franziskus?
Papst Franziskus steht eigentlich für dezentrale 
Lösungen, aber er muss nun endlich klar Posi-
tion beziehen, klare Spielregeln festlegen und 
auch unbequeme Entscheidungen fällen. Nicht 
nur aus Europa, auch aus Lateinamerika höre 
ich deutlich, dass er jetzt vorwärtsmachen muss. 
Das ist auch deshalb wichtig, weil es beispiels-
weise von Kardinal Marc Ouellet und seinen Seil-
schaften heftigen Widerstand gibt. Die für den 
Synodalen Prozess zuständigen Kardinäle Mario 
Grech und Jean-Claude Hollerich werden von 
traditionalistischen Kreisen unablässig angegrif-
fen, obwohl sie vom Papst beauftragt wurden.

Mit welchem Gefühl sind Sie in die Schweiz  
zurückgekehrt?
Ich bin gestärkt nach Hause gegangen, aber auch 
mit dem Bewusstsein, dass wir weiterarbeiten 
müssen. Wir müssen als Delegation unbedingt 
eine Rückmeldung an das Synodenbüro machen, 
gerade im Hinblick auf die Weltsynode. Und wir 
müssen auch hier in der Schweiz vorwärtsma-
chen. So viele Menschen sind resigniert, selbst 
jene, die im Herzen der Kirche stehen und arbei-
ten. Es reicht nicht, wenn wir nur lau mitmachen. 
Auch in der Schweiz müssen wir eine neue Dyna-
mik hinbringen. – Einfach wird das nicht. – Aber: 
Es ist unsere letzte Chance!

Gespräch  Thomas Binotto

«Bischof Felix Gmür setzt sich 
sehr dafür ein, dass der Weg  
für dezentrale Lösungen frei  
gemacht wird.»      

Helena Jeppesen-Spuhler
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Korrigendum

Korrektur zum Beitrag  
«Vom Versuch, es anders zu  
machen» forum 4/2023

Auf dem Bild auf Seite 5 ist ein 
Papayabaum abgebildet und nicht, 
wie in der Bildunterschrift  
geschrieben, ein Mangobaum.  
Wir danken einem aufmerksamen 
Leser für diesen Hinweis.

Korrektur zum Beitrag  
«Suchbewegung im Dienst  
Gottes» forum 4/2023

Die Diakonenweihe fand in Zolliker-
berg statt und nicht in Zürich.

Vor Ostern werden in vielen Pfarreien wie-
der Heimosterkerzen zugunsten der Frei-
en Katholischen Schulen Zürich verkauft. 
Die Osterkerze mit dem blau-goldenen 
Motiv einer Friedenstaube, eingebun-
den in die griechischen Buchstaben  
Alpha und Omega, vermittelt die Bot-
schaft: In Christus ist Anfang und Ende, 
Freude und Schmerz,  Verfügbares und 
Unverfügbares. 

Die Einnahmen aus dem Kerzenver-
kauf ermöglichen spezielle Anschaffun-
gen für die Schülerinnen und Schüler der 
Freien Katholischen Schulen Zürich, ab-
wechselnd in einem der drei Schulhäu-
ser. 2021 entschied sich das Team im 
Schulhaus Kreuzbühl für drei kleinere 

Projekte: eine Orientierungslauf-Ausrüs-
tung für den traditionellen, alle zwei Jah-
re stattfindenden OL der Schule, ein Sofa 
für die Bibliothek der Primarschülerin-
nen und -schüler und einen «Töggeli-
kasten» für den Aufenthaltsraum. 

Der Verkauf der Heimosterkerzen 
wird vom Gönnerverein «Aktion für 
Katholische Schulen Zürich» in Zu-
sammenarbeit mit vielen Zürcher Pfar-
reien organisiert. Die Heimosterkerze 
kann auch direkt über die Homepage 
zum Preis von 10 Franken gekauft wer-
den (Mindestbestellmenge 5 Stück). 

pd

www.heimosterkerzen.ch

www.fksz.ch

Freie Katholische Schulen Zürich

Heimosterkerzen-Verkauf

Die PORTA-Gebärdensprache arbeitet 
mit Armen, Händen und Mimik, was die 
Verständigung mit Menschen erleich-
tert, die eine geistige oder Sinnesbe-
hinderung haben. Sie sind so einfach 
wie möglich und haben die gleiche Be-
deutung in der Deutschschweizer Ge-
bärdensprache, mit der gehörlose Men-
schen «sprechen».

«PORTA» bedeutet Türe, leitet sich 
als Abkürzung aber ab aus Portmann 
und Tanne. Darin verbinden sich Anita 
Portmanns Gebärdensammlung, die 
während ihrer Jahre am Heilpädagogi-
schen Zentrum Schüpfheim entstand, 
und jene der «Tanne», der Schweizeri-
schen Stiftung für Taubblinde in Lang-
nau am Albis. «PORTA Religion und 
Spiritualität», der sechste Band aus  
der PORTA-Reihe, nimmt Begriffe für 
die spirituelle und religiöse Seite des 
Lebens auf. Diese sind ein wichtiges  
Instrument im Alltag und Gemein-
schaftsleben für Menschen mit einer 

kommunikativen Einschränkung. Von 
Abendmahl bis Wunder, von Fastenzeit 
bis Versöhnung: Das Mitteilen durch 
Gebärden ermöglicht ein gegenseitiges 
Verstanden-Werden. «Teilhabe am so-
zialen Leben wird so für alle selbst- und 
mitbestimmend möglich», heisst es in 
der Einleitung des neuen Bands. So  
öffnen sich Türen zum Innern von 
Menschen, die sich nicht oder nur be-
schränkt über die gesprochene Sprache 
ausdrücken können. 

Die ausgewählten 100 Gebärden von 
«PORTA Religion und Spiritualität» sind 
motorisch und visuell einfach gehalten. 
Zeichnungen erklären jede Gebärde, 
Pfeile und Striche geben Hinweise zur 
Ausführung. Über die App ist jede Ge-
bärde auch als Video abrufbar. Die Ge-
bärden könnten im Religionsunterricht 
und in der Behindertenseelsorge un-
terstützend verwendet werden. Aber 
nicht nur dort: «Sie lassen sich auch im 
Lebensalltag, in Pfarreien und Kirch-

gemeinden, bei Gottesdiensten und in 
Schulen einsetzen», heisst es in der 
Einleitung weiter. 

Der neue PORTA-Band ist ein öku-
menisches, deutschschweizerisches Pro-
jekt, das Kirchen, Stiftungen und Pri-
vatpersonen finanziert haben.   pd

Gebärden für Religion und Spiritualität 

Türen öffnen für die Verständigung 
Gebärden helfen, sich mit Menschen zu verständigen, die nicht oder kaum  
sprechen können. Jetzt ist die PORTA-Reihe, ein Wörterbuch der Gebärden-
sprache, um 100 Gebärden aus Religion und Spiritualität erweitert worden. 

Die PORTA-Büchlein passen mit ihrem 
handlichen Format in jede Tasche.
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KOLUMNE

«In God we trust» steht zwar auf amerika-
nischen Münzen. Aber der erste Zusatz 
der amerikanischen Verfassung legt fest, 
dass der Staat die freie Religionsaus-
übung gewähren muss, was oft als Tren-
nung von Staat und Kirche interpretiert 
wird.
Besonders deutlich wird diese Band-
breite an christlichen Feiertagen. Die 
USA sind die Heimat des Santa Claus, 
doch das religiöse Fest hinter dem 
Weihnachtsrummel ist Privatsache. So 
wünscht man sich auf den Strassen 
nicht «Merry Christmas!», sondern 
«Happy Holiday!». Und öffentliche Ein-
richtungen scheuen sich, einen Weih-
nachtsbaum aufzustellen, um Angehö-
rige anderer Religionsgemeinschaften 
nicht auszuschliessen. Doch vor der 
Rede der Bürgermeisterin zur Lage der 
Stadt betet der geladene Prediger: 
«Danke, Herr, dass du der Gott der Stadt 
Boston bist und dass du diese Stadt 
liebst.» Das Verhältnis der Amerikaner 
zur Religion bleibt mir ein Rätsel.

Seit acht Monaten lebe ich nun in 
den USA und neben all den Fragen, die 
ich habe, ist mir eines klar geworden: 
Amerikanische Filme und Fernsehseri-
en vermitteln ein Schwarzweissbild der 

USA. Wer nach den Farbtupfern und 
Grautönen Ausschau hält, die nicht in 
dieses Schema passen, wird tausend-
fach fündig.

Jenes farbenfrohe Bild, das sich da-
raus ergibt, will ich in meinen Kolum-
nen vermitteln. Wovon ich berichte, sind 
meine persönlichen Eindrücke, geprägt 
durch die Stadt Boston, in der ich lebe 
und die als eine der europäischsten 
Städte der USA gilt. Ein Farbtupfer in 
einem Land, das zu gigantisch ist, um es 
aus einem Blickwinkel zu erfassen.

Heute ist ein Sonntag im Februar: 
Der Pfarrer in der Kirche des hl. Am-
brosius bittet um eine Spende, um die 
Kirche heizen zu können. Und er bittet 
die Kirchenbesucher, keine Waffen mit-
zubringen. Waffengewalt ist ein Dauer-
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thema in diesem Land. Fast keine Wo-
che ohne Schiessereien in Boston, und 
dabei ist dies eine der sicheren Städte 
in den USA. Kein Wunder macht das 
Thema auch vor den Kirchen keinen 
Halt. Dass ein katholischer Pfarrer im 
gleichen Gottesdienst um Heizölspen-
den bittet, erscheint mir jedoch noch 
immer seltsam. Aber so ist das eben, 
wenn es keine Kirchensteuern gibt:  
keine Spenden – keine warme Kirche.

Der Gottesdienst, den ich besuche, 
ist die einzige englischsprachige Messe 
in der Ambrosius-Kirche. Alle übrigen 
sind auf Vietnamesisch oder Spanisch. 
In Boston lässt sich Weltkirche hautnah 
erleben: Im North End, dem italieni-
schen Stadtviertel Bostons, werden 
Messen auf Italienisch gehalten, im 
polnischen Viertel Dorchesters bevor-
zugen Gläubige die Mundkommunion. 
In East Boston, dem Stadtviertel mit der 
höchsten Zahl an Einwanderern über-
haupt, gibt es neben Pfingstkirchen 
auch viele katholische Kirchen, die 
hauptsächlich von Salvadorianern und 
Guatemalteken belebt werden. 

In den Kirchen spiegelt sich die Di-
versität des ganzen Landes wider. Die 
USA sind ein Schmelztiegel und zumin-
dest in den Städten spielt es keine Rol-
le, ob jemand in den USA geboren wur-
de oder nicht. In einer Zeit, in der in  
europäischen Medien oft die Rede von 
Republikanern ist, die eine Mauer bau-
en wollen, ist es mir ein besonderes  
Anliegen zu betonen: Ich glaube, die 
USA sind das offenste Land, in dem ich 
je gelebt habe.

                        Miriam Bastian

Die katholische Kirche in den USA ist von Migrantinnen und Migranten aus der  
ganzen Welt geprägt.

Miriam Bastian 
ist Historikerin und lebt mit ihrem Mann seit Frühjahr 2022 in  
den USA. Sie arbeitet als Program Manager bei einer Nonprofit- 
Organisation. Seit 2018 ist Miriam Bastian freie Mitarbeiterin  
des forums.

Bericht aus Boston

Im Schmelztiegel

BostonAus
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GLAUBEN HEUTE

Glaubens-Perspektiven ➜ Überall Krise
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Wende-Zeiten fordern Bewegung
Ohne Vorwarnung, mitten im Leben – und
dann die Diagnose.Alles dreht sich, Panik
kommt auf, zugleich scheint die Welt still
zu stehen. Oder auch: Schon länger ist die
Beziehung leer, emotions- und kontakt-
arm, nur Diskussionen und manchmal
ein Streit verbindet die beiden. Bis einer
von beiden auszusprechen wagt: Ich
kann nicht mehr, ich mag nicht mehr.

Derzeit ist so viel von «Krise» die Rede:
Beziehungskrise und Umweltkrise und
Coronakrise und Wirtschaftskrise und
Glaubenskrise und psychische Krisen –
fast zu viel, denke ich. «Krisis» ist ein Wort
aus dem Altgriechischen und meint «Ent-
scheidung, entscheidende Wendung». In
der Medizin ist «Krise» die sensibelste,
gefährlichste Phase in einem Krankheits-
verlauf, der entscheidende Wendepunkt.

Schön wäre es, wenn es nur ein Wende-
Punkt wäre. Oft aber erfassen uns Kri-

sen über längere Zeiten, «Wende-Zei-
ten» müssten sie heissen. Im psycholo-
gischen Sinn sprechen wir von einer
Krise, wenn wir in Umbruchsituationen
und Veränderungsprozessen stecken,
die wir nicht oder kaum steuern können,
wenn wir uns ohnmächtig und der Situ-
ation ausgeliefert fühlen, wenn wir mit
unseren gewohnten Verhaltens- und
Verarbeitungsmustern nicht mehr wei-
terkommen. Es braucht Kraft, die Ver-
änderung wirklich zu realisieren und
anzunehmen, es braucht Mut, neue
Schritte zu wagen – und meist wissen
wir auch: Wir haben gar keine andere
Wahl. In diesem Sinn haben vermutlich
alle von uns bereits Krisen erlebt.

Um Krisen zu bewältigen gibt es drei
zentrale Muster: «Kampf» und «Flucht»
und «Erstarrung», im Englischen heissen
sie «fight or flight or freeze». Vermut-
lich kennen wir alle Elemente davon:

Manche ziehen sich in solchen Krisen-
situationen zurück, sie reden kaum bis
gar nicht über die Belastungen. Manche
finden dann Worte für ihre Krise, wenn
sie für sich selbst Klarheit haben und ent-
schieden sind. Andere wiederum brau-
chen Menschen, mit denen sie reden
können, sie kämpfen, sie wehren sich und
ringen mit den Veränderungen. Wieder
andere Menschen fühlen sich gelähmt,
werden starr und können sich nicht mit
der Veränderung auseinandersetzen. Die
Verhaltensmöglichkeiten sind vielfältig,
mit denen sich Menschen in Krisen zu
stabilisieren versuchen. Leider gibt es
auch behindernde und schädigende Va-
rianten im «Krisenprogramm». Wichtig
aber ist zu wissen, dass diese Verhal-
tensweisen – ob hilfreich oder mühsam –
einen Versuch darstellen, mit sehr belas-
tenden Situationen umzugehen.

In Krisen sind wir gezwungen, uns einer
Veränderung zu stellen, die wir (meist)
nicht selbst gewählt haben. Umso wich-
tiger ist es, gerade dann in Bewegung zu
bleiben, sich mit dieser Veränderung
auseinanderzusetzen und die Realität
anzunehmen. In der christlichen Tradi-
tion wird diese Bewegung «Umkehr»
genannt: Ich ändere die Richtung, ich
verändere mich, während ich mich be-
wege. Meiner Erfahrung nach ist das in
Krisen zentral, nicht zu verstummen,
nicht zu vereinzeln, nicht zu erstarren.
Sondern: mich zu bewegen.

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für

Human- und Bildungswissenschaften an der

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben 

Kopf  Wenn ich an «Krisen- und Wende-
punkte» in meinem Leben denke:  
Wie bin ich umgegangen in diesen Wen-
dezeiten? Was war für mich heraus-
fordernd und belastend? Was war für 
mich hilfreich?

Herz  Wenn ich im Gebet Worte suche  
für das, was ich erlebe, was mir Freude 
und Kummer macht, dann ist das  
Prävention für Krisen: So werde ich nicht 
verstummen und nicht erstarren, sondern 
beweglich bleiben.

Hand  Ich lade Sie ein, sich manchmal 
bewusst in der eigenen Wohnung  
oder bei einer Besprechung an einen 
«anderen» Platz zu setzen. Erlauben  
Sie sich ein wenig Bewegung und neue 
Perspektiven. 

Wer kommt da nicht ein wenig ins 
Schlingern, wenn er von Arbeitskolle-
gen oder beim Abendessen mit Freun-
den auf einmal vor der Frage steht, wie 
er «heutzutage noch an Gott glauben 
könne»? Verständlich. In einer von 
Technisierung und Szientifizierung ge-
prägten Gesellschaft kommt dem re-
ligiösen Glauben keine unmittelbare 
Plausibilität mehr zu. Wis-senschaftli-
che, heute vor allem naturwissenschaft-
liche Anfragen an den Glauben sind in-
des nichts Neues.
Versetzen wir uns zurück in ein vorko-
pernikanisches, neuplatonisch ge-
prägtes Weltbild. Hier gab es ein klares 
Oben und Unten. Die Erde stand im 
Zentrum des Kosmos – bis die Be-obach-
tungen und Berechnungen von Natur-
forschern und -philosophen sie von 
dort verdräng-ten. Wenn aber die Erde 

um die Sonne kreist und nicht 
umgekehrt, was wird dann aus der zen-
tralen Stellung der Welt und des Men-
schen im Kosmos? Wenn es kein «da 
oben im Himmel» mehr gibt, sondern 
nur noch ein «da draussen im Weltall», 
wo sind dann die Ver-storbenen – und 
wo ist Gott selbst?
Jüngere naturwissenschaftliche Infrag-
estellungen Gottes kommen aus der 
Gentechnologie und Reproduktions-
medizin: Nicht Gott entscheidet über 
den gewährten oder ausbleibenden Se-
gen von Nachkommenschaft, sondern 
die Medizintechnik (und die geltende 
Gesetzeslage, die ihre Anwendung re-
gelt). Manche Wissenschaftler glauben, 
Gott in bestimmten Genen, andere in 
bestimmten Gehirnarealen lokalisiert 
zu haben. Dass es so einfach nicht sein 
kann, das ist allen seriösen Wissen-

Maximum eines geistbegabten Wesens, 
in dessen Denken und For-schen sich 
der Kosmos gleichsam selbst in den 
Kopf schaut? Sprechen wir von einem 
gelun-genen oder misslungenen Pro-
dukt menschlichen Kalküls, oder von 
einem Kind als Geschenk Gottes? Re-
duzieren wir unsere Gedanken, unsere 
tiefsten Wünsche, ja letztlich das «Ich» 
auf ein Neuronengestöber im Gehirn, 
oder bleibt Raum für die Berechtigung 
von Empfin-dung, (Selbst-)Wahrneh-
mung, für die Rede von Geist und Un-
verfügbarkeit? 
Nicht auf naturwissenschaftlichem Ter-
rain, sondern in der Beantwortung sol-
cher Fragen entscheidet sich, ob wir 
Gott aus der Welt schaffen oder nicht.

xxxxxxx
xxxxxxxxx

GLAUBEN HEUTE

Eine gute Frage
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Hat die Wissenschaft Gott  
abgeschafft?
Wer käme da nicht ins Schlingern, wenn er 
unter Arbeitskolleginnen oder Freunden 
plötzlich vor der Frage steht: «Wie kannst 
du heutzutage noch an Gott glauben?»   
Mit technologischen Mitteln, die leis-
tungsfähiger werden, kriegen wir das 
Leben immer besser in den Griff. Na-
turwissenschaftliche Erkenntnisse er-
klären uns die Welt zunehmend präzi-
ser. Ist der religiöse Glaube da tatsäch-
lich noch glaubwürdig? Oder hat die 
Wissenschaft Gott abgeschafft?

Versetzen wir uns zurück in ein an-
tikes Weltbild. Hier gab es ein klares 
Oben und Unten, die Erde stand im 
Zentrum des Kosmos. Bis die Beobach-
tungen und Berechnungen von Natur-
forschern und -philosophen sie von 
dort verdrängten: Wenn nun aber die 
Erde um die Sonne kreist und nicht um-
gekehrt, was wird dann aus der zentra-

len Stellung der Welt und des Menschen 
im Kosmos? Wenn es kein «da oben im 
Himmel» mehr gibt, sondern nur noch 
ein «da draussen im Weltall»: Wo sind 
dann die Verstorbenen – und wo ist Gott 
selbst? Jüngere naturwissenschaftliche 
Anfragen an den Glauben kommen aus 
der Gentechnologie und der Reproduk-
tionsmedizin: Nicht Gott entscheidet 
über den Segen von Nachkommen-
schaft, sondern die Medizintechnik (und 
die geltende Gesetzeslage, die ihre An-
wendung regelt).

Manche Wissenschaftler glauben 
nun, Gott in bestimmten Genen oder 
Gehirnarealen gefunden zu haben. Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
sind dann seriös, wenn ihnen klar ist, 
dass es so einfach nicht ist. Wenn ihnen 
bewusst ist, dass ihre Wissenschaften 
mit bestimmten Methoden funktionie-

ren, die ebenfalls ihre Grenzen haben. 
Gott «gibt» es nun einmal nicht auf die-
selbe Weise, wie es die Dinge unserer 
Welt gibt. Darum entscheidet sich die 
Frage nach Gott nicht im Labor und 
auch nicht im Hirnscanner. 

Die Frage nach Gott entscheidet sich 
vielmehr in der Auseinandersetzung 
mit unterschiedlichen Weltbildern. Das 
heisst konkret, in der Auseinanderset-
zung mit Fragen, zu denen unsere je-
weilige Antwort weitreichende Folgen 
hat: Verstehen wir den Menschen als 
unbedeutendes Sandkorn im Univer-
sum? Oder verstehen wir ihn als geist-
begabtes Wesen, in dessen Denken und 
Forschen die Natur sich ihrer selbst be-
wusst wird? Sprechen wir von einem 
Produkt menschlicher Planung und Be-
rechnung, das gelungen ist oder auch 
weniger – oder von einem Kind als Ge-
schenk Gottes? Reduzieren wir uns 
selbst, ja letztlich das «Ich», auf ein 
Neuronengestöber im Gehirn – oder ist 
es zulässig, von Empfindung, (Selbst-)
Wahrnehmung, von Geist und Unver-
fügbarkeit zu sprechen? Die Frage, ob 
wir Gott aus der Welt schaffen, ent-
scheidet sich nicht auf naturwissen-
schaftlichem Terrain, sondern in der 
Beantwortung solcher und ähnlicher 
Fragen.

Christian Schenker   

Hochschulseelsorger im aki Zürich

im echten Leben     

Kopf  Gibt es ein «Ich», das sich nicht 
auf Neuronengestöber im Hirn redu-
zieren lässt? Dann gibt es etwas, das 
sich von nichts in der Welt ableiten 
lässt. Plötzlich erscheint die Option 
«Gott» vernünftig. 

Herz  Die Naturwissenschaften sind 
keineswegs die Feinddisziplin des 
christlichen Glaubens. Betrachten wir 
die staunenswerten Bilder des Welt-
raumteleskops James Webb – und 
stimmen wir ein in Jesaja 40,26.

Hand  Nehmen wir die Welt wahr!  
Ertasten, riechen, schmecken wir sie 
bewusst neu, bevor wir vergessen,  
dass Messinstrumente und Labor-
experimente nicht der einzige Zugang 
zur Welt sind.

BostonAus
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«Wir sind wieder zu Hause»
Vier Jahre lang dauerten Planung und Umsetzung des aki. Jetzt bewegen sich 
in den Räumen der katholischen Hochschulgemeinde wieder jene Menschen, 
für die das Haus gedacht ist. Wie reagieren sie auf den Umbau?

COLLAGE

«Als Studentin ist es für mich sehr angenehm, dass es viele Arbeits-
plätze mit Schreibtischen gibt, aber auch bequeme Sitzgelegen-
heiten zum Entspannen. Auf diese Weise entsteht eine Atmosphäre, 
die gleichzeitig das Lernen und die Gemeinschaft mit anderen un-
terstützt. Dementsprechend gefällt es mir sehr gut, dass es im neuen 
Haus sowohl Ruheräume und die Kapelle gibt als auch Gemein-
schaftsräume. Es gibt immer Gelegenheit für Stille, aber auch für 
Austausch.»

Silja Schreiner, Studentin evangelische Theologie

«Es beeindruckt mich sehr, wie modern das aki aus dem 
Umbau hervorgeht. Das Interieur ist mit viel Liebe zum 
Detail gewählt worden und gibt jedem Raum einen einla-
denden Charme. Besonders fasziniert bin ich von dem 
Lichtspiel der Onyx-Fenster in der Kapelle und der Atmo-
sphäre des Friedens, die dieser klare Raum in mir weckt.»

Ewelina Bajor, Studentin ZHaW
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«Das aki in unserer Nachbarschaft wirkt sehr freundlich. Rein farb-
lich fügt es sich wunderbar in die Landschaft ein. Aussen erstrahlt 
nun ein kräftiges Rot, ein ‹rosso pompeiano›. Dieses Rot erinnert an 
die Case Cantoniere in Italien und erbringt ein wunderbares Zusam-
menspiel mit dem Gelb unseres eigenen Hauses. Wenn man noch 
den blauen Himmel einbezieht, haben wir hier die drei Grundfar-
ben, also fast die Dreifaltigkeit. So ergibt sich beim Hinaufsteigen 
vom Central her an den Hirschengraben ein eindrückliches Farb-
bild. Wenn man dann das aki betritt, wird man sogleich an der Hand 
genommen durch einen wunderschönen metallenen Handlauf, der 
gut zu einem Gebäude im Bauhaus-Stil passt. Wie ein roter Faden 
führt dieser, begleitet von wärmendem Holz, durch die verschiedenen 
Etagen.»

Prof. Dr. Jan Fehr, Infektiologe und Leiter des Departements Public & Global 
Health an der Universität Zürich

«Als ich zum ersten Mal durchs neue Haus gegangen 
bin, sind mir am stärksten die schönen pastellfarbenen 
Töne aufgefallen, in denen fast alles gehalten ist. Meine 
beiden Lieblingsräume im Haus sind die Kapelle und 
das Atrium. An der Kapelle mag ich besonders, dass die 
Hocker nicht fixiert sind, sondern flexibel arrangiert 
werden können. Dadurch gewinnt der Raum eine Dyna-
mik, die mir sehr gefällt. Das Atrium ist fast zu einem 
zweiten Wohnzimmer geworden. Ich treffe mich hier 
gerne mit Freunden, um in einer gemütlichen Umge-
bung Dinge für die Uni zu erledigen. Ausserdem lädt es 
mit seinen roten Sofas zu netten Gesprächen ein.»

Marissa Bortlik, Studentin evangelische Theologie und Sinologie

«Wir haben zwei Theaterproduktionen auswärts inszeniert. Jetzt pro-
ben wir wieder hier und haben das Gefühl: Wir sind wieder zu Hause. 
Natürlich sind die Räume einladender und gemütlicher geworden, vor 
allem wegen der verschiedenen Elemente aus Holz. Und weil wir bei 
den Proben immer viel Mobiliar weg- und wieder zurückräumen 
müssen, sind wir froh, dass Tische und Stühle handlicher und leichter 
geworden sind. Keck ist die Anordnung der Lampen im grossen Saal 
und fast überwältigend der riesige runde Tisch im Nebenraum. An 
den setzen wir uns nächstens. Die Räume wirken grösser. Es macht 
Spass, so zu proben. Wir können uns besser entfalten.»

Sofie Stade, Studentin Umweltingenieurwissenschaften, und Felix Baumann, 
Student Maschinenbau ETH, Mitglieder der Theatergruppe akitiv

Blog zum Umbau

www.aki-zh.ch/umbau
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FORUM IM FORUM

den nächsten Wochen sterben. In dieser 
ersten Phase geht es darum, lebensnot-
wendige Güter wie Medikamente und 
Nahrungsmittel sowie Decken, Zeltpla-
nen und Hygieneartikel zu verteilen. 
Die Partnerorganisationen können auf 
ein eingespieltes Netz von etwa 2000 
Freiwilligen zählen. 

Auch Katholisch Stadt Zürich (Ver-
band röm.-kath. Kirchgemeinden und 
das Dekanat Zürich-Stadt) wird 50 000 
Franken an Soforthilfe entrichten. Das 
Geld wird in diesem Falle direkt über 
die Schweizer Botschaft in der Türkei 
gesprochen. Auf diesem Weg wird das 
Geld umgehend an die entsprechenden 
Hilfskräfte und Organisationen verteilt. 
Der Betrag schliesst sowohl Hilfe für 
die Türkei wie für Syrien ein.  pd

Die Kirche im Kanton Zürich und Katho-
lisch Stadt Zürich sprechen beide je 50 000 
Franken für die Erdbeben-Opfer in der 
Türkei und in Syrien. Caritas Schweiz er-
hält von der Katholischen Kirche im 
Kanton Zürich als Soforthilfe 50 000 
Franken für die vom Erdbeben betrof-
fenen Menschen in Syrien und in der 
Türkei. Caritas Schweiz hat einen Kri-
senstab eingerichtet, ist mit ihren Part-
nerorganisationen vor Ort in Kontakt 
und verteilt erste Hilfsgüter. 

Diese Nothilfe ist aktuell auf Syrien 
fokussiert, da Caritas Schweiz in Alep-
po, Hama und Homs bereits seit mehre-
ren Jahren mit Projekten präsent ist. 
Diese Gebiete sind direkt vom Erdbe-
ben betroffen. Ohne internationale Hil-
fe werden dort Tausende Menschen in 

Katholische Kirche Zürich

Soforthilfe für Erdbebenopfer

Missione Cattolica di Lingua Italiana

Im neuen Kleid
Das viermal im Jahr erscheinende Heft 
für Italienisch sprechende Katholikin-
nen und Katholiken im Kanton Zürich, 
«tracce pastorali» (Seelsorge-Spuren), 
kommt in einem neuen, leichten und 
frischen Layout daher. Hier finden 
sich alle Informationen der sieben 
Seelsorge-Einheiten der «Missione 
Cattolica di Lingua Italiana», Veran-
staltungen, Gottesdienste, aber auch 
spirituelle Impulse der verschiede-
nen Missionare sowie viele Fotos der 
katholischen, italienisch sprechen-
den Gemeinschaften. Das italieni-
sche Pfarrblatt erscheint in einer 
Auflage von 15 000 Exemplaren. Die 
italienisch sprechenden Katholikin-
nen und Katholiken im Kanton Zü-
rich bekommen daneben auch das 
«forum» in deutscher Sprache, so-
fern sie das wünschen.  pd

forum 4/2023

«Suchbewegung im 
Dienst Gottes»
Bis ins 6. Jahrhundert war die Weihe zur 
Diakonin durchaus möglich, zumindest 
in Gallien und im Gebiet des Fränkischen 
Reichs (das die Schweiz einschloss). Die 
Synode von Orange (441) bestimmte: 
«Diakoninnen dürfen auf keine Weise 
geweiht werden; wenn sie schon ge-
weiht worden sind, sollen sie für den 
Segen, welcher der Gemeinde gegeben 
wird, den Kopf neigen.» Die Synode 
von Epao (517) erneuerte dieses Ver-
bot. Die Synode von Orléans (533) be-
stimmte in ihrem 18.  Kanon: «Es wurde 
auch beschlossen, dass künftig keiner 
Frau die Diakonsweihe erteilt wird auf-
grund der Schwäche ihrer Beschaffen-
heit.» Diese Verbote machen deutlich, 
dass es bis ins 6. Jahrhundert die Diako-
nenweihe für Frauen gab. Zum Beispiel 
wurde die heilige Radegunde (ca. 520–

587) von Bischof Medardus von Noyon 
zur Diakonin geweiht. Es wäre schön, 
wenn sich dazu in der Kirche wieder 
ein offener Dialog entwickeln könnte, 
der die Tradition nicht einfach dort an-
fangen lässt, wo es einem gerade passt.

Sebastian Scholz  Zürich

forum 3/2023

«Leben in  
Beziehung»
Der Artikel «Seitenwechsel» ist wirklich 
ein Seitenwechsel im positiven Sinn und 
entspricht dem «Leben in Bezie-
hung». Wie schnell kann man sagen: 
«Ich habe damals auch nicht alles ver-
standen – meinen Studenten soll es 
auch so ergehen. Sie sollen es nicht 
besser haben.» Sebastiàn Guerrero 
lebt das Gegenteil. Das hat mich er-
freut und mir gut getan. 

Markus Moll  Zürich

forum 25/2022

«Rekord bei  
Kirchenaustritten»
Ist es nicht möglich, dass die Diskussio-
nen über Modernisierung, Anpassung an 
den Zeitgeist und das Verteufeln alles 
Alten und Traditionellen der Grund sind, 
dass viele Gläubige aus Unsicherheit 
und Unverständnis den Austritt aus 
der Kirche vollziehen? In meiner 
Kirchgemeinde sind die Plätze bei je-
dem Gottesdienst gut gefüllt, von ei-
nem leerer werdenden Gottesdienst 
kann keine Rede sein. Es mag daran 
liegen, dass im Mittelpunkt unserer 
heiligen Messen immer noch das Wort 
Gottes ist; die unsäglichen Diskussio-
nen über eine neue Ordnung haben in 
unserem Kirchgemeindeleben wenig 
Anspruch und Platz.

Daniel Erni  Stäfa
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Schaufenster ➜ Buch

Präsenz im Heute Gottes

das Zeugnis seiner Tochter, die erstmals 
den Leidensweg von Josua Boeschs 
Ehepartnerin in Verständnis für beide 
Seiten beleuchtet und zu einer inneren 
Versöhnung führt. Farbige Bilder der 
Metall-Ikonen ergänzen die Texte und 
öffnen den Raum für eigene Meditation 
und innere Auseinandersetzung. 
 bl

«Präsenz im Heute Gottes» 
Samuel Jakob (Hg.), TVZ 2022, 288 Seiten, 
mit Farbfotografien, Fr. 36.80.
ISBN 978-3-290-18482-7
www.josuaboesch.ch

Ein reformierter Pfarrer sucht mit 50 Jah-
ren einen neuen Weg, wählt ein eremi-
tisches Leben in Verbindung mit einem 
Kloster in Italien und gestaltet in seinem 
Atelier Metall-Ikonen, die im Feuer neue 
Form und Vollendung finden. Sie zeigen 
seinen inneren, spirituellen Weg und 
seine schonungslose Auseinanderset-
zung mit sich selbst und dem Leiden in 
Kirchen und Gesellschaft, seine un-
ermüdliche Suche nach Einheit und 
Ganzheit. Josua Boesch «zog aus, aus 
alten Denk- und Erlebensmustern, such-
te und fand neue», schreibt Samuel  
Jakob, der Herausgeber des Sammel-
bandes, der zu Boeschs 100. Geburtstag 
herausgekommen ist. 

Der schön gestaltete Band bringt 
Stimmen zu Boeschs Mystik aus der  
reformierten, der katholischen und der 
orthodox-ostkirchlichen Welt. Weitere 
Beiträge beleuchten seinen Bewusst-
werdungsprozess aus psychotherapeu-
tischer und seinen Werdegang aus 
künstlerischer Sicht, hinterfragen seine 
Spiritualität auch kritisch. Berührend 

BOUTIQUE

Auf Sendung

In Krisen von den Alten lernen
In jedem Leben gebe es Phasen, in 
denen Menschen Sinnlosigkeit emp-
finden. Das sollte nicht zu schnell 
weggeredet werden, empfiehlt der 
Ethiker und Theologe Heinz Rüegger.

  So, 5. März – 8.30 – SRF 2 Kultur

Glauben und Zweifeln 
an der Peripherie
Das Leben in abgelegenen Orten hat 
seinen Reiz für viele verloren. Wel-
che Rolle spielen der Glaube, die 
Kirche und Pfarrpersonen, die oft 
die Seele eines Ortes ausmachen. 

 So, 5. März – 10.30 – SRF 1

Re: Notruf Tel Aviv
Bei «Magen David Adom» arbeiten 
Freiwillige Hand in Hand mit aus-
gebildeten Rettungspersonen wie 
Ayrin Kabha. Die gläubige Muslimin 
leitet ein Team von jüdischen Frei-
willigen. Die Spaltung des Landes – 
hier ist sie überwunden.

 Mo, 6. März – 19.40 – arte

Anno Domini ➜ 6.–8. Jahrhundert

In Irland hatte sich im Laufe des 5. Jahr-
hunderts unter dem Einfluss des Priesters 
Patricius (um 400 bis 461/493) eine Kirche 
entwickelt, die weniger hierarchisch or-
ganisiert war als die römische Kirche, 
weil sie vor allem die persönliche Be-
ziehung in der Seelsorge betonte. Aus 
Patricius wurde der legendenumwobene 
hl. Patrick von Irland. 

590 verliessen erstmals irische Mön-
che in der Nachfolge ihres grossen Vor-
bilds die Britischen Inseln und began-
nen, auf dem europäischen Festland zu 
missionieren. Sie waren Wandermön-
che, die bewusst ein entbehrungsrei-
ches Leben führten. Auch die Heimat-
losigkeit gehörte zu ihrer Askese.

Mit ihrem Anführer Columban von 
Luxeuil (ca. 540 bis 615) landeten sie 
schliesslich am Bodensee, wo ihr missio-
narischer Eifer unter den Einheimi-
schen so viel Streit auslöste, dass der 

Herzog von Überlingen Columban bat, 
die Gegend zu verlassen.

Während Columban diesem Wunsch 
nachkam, wollte sein Gefährte Gallus 
(um 550 bis 640) zurückbleiben, angeb-
lich krankheitsbedingt. Aus ihm wurde 
schliesslich der Gründer des Klosters  
St. Gallen.

Bis weit ins 8. Jahrhundert hinein 
blieb der Einfluss der iroschottischen 

Wandermissionare für die Ausbreitung 
und Erneuerung des Christentums 
gross. Erst jetzt breitete sich der christ-
liche Glaube nördlich der Alpen auch in 
den ländlichen Regionen aus. Ein 
Grund dafür war, dass sie ihre Klöster 
jeweils abseits der bevölkerungsrei-
chen Orte gründeten. Der Grundstein 
für das, was wir heute als Volkskirche 
kennen, wurde hier gelegt. bit

Missionierung aus dem Norden
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Mehr Freude im Leben:
für Lebensqualität spenden

 
 
 
 
 

Nicht alles wegwerfen! 
Ihre alten Polstermöbel 
überziehen und polstern unsere 
Fachleute neu nach Ihren  
Wünschen. Es lohnt sich (fast) 
immer. Bei uns finden Sie eine 
grosse Auswahl an Stoffen und 
Ledern. Bei Bedarf ist auch eine 
Heimberatung möglich. Rufen 
Sie uns an – oder besuchen Sie 
uns in unserer Polsterwerkstatt. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme. 

Tel. 055 440 26 86 
www.polsterei-mattle.ch 
info@polsterei-mattle.ch 
Polsterei Mattle AG 
Polsterwerkstätte – Industriepolsterei 
8862 Schübelbach 
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Aufnahmeprüfung  
 Gymi:  
 neue  
 Chance!

KLEIN - PADUA

Die Wallfahrtskirche  
St. Antonius in Egg ZH

Wallfahrtstag
jeweils Dienstag

Pilgermesse 15.00 Uhr
Nebenan Pilgergasthof

St. Antonius

www.antoniuskirche-egg.ch
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Wir erstellen

Steuererklärungen
ab Fr. 69.–

Auf der Maur – Treuhand
Tel 044 946 36 37

Hausservice möglich
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Die Pfarrei St. Marien ist eine der acht Pfarreien von Winterthur –  
in einem wachsenden Stadtteil mit vielen jungen Familien und  
Jugendlichen. In unserer Pfarrei pflegen wir einen offenen Glauben 
mit dem Ziel, Neues und Altes zu verbinden. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per 1. Juli 2023 oder  
nach Vereinbarung eine/n engagierte/n 

Katecheten/in oder  
Religionspädagogen/in (20–30 %) 
Ihre Aufgaben
•  Religionsunterricht auf der Mittel- und Oberstufe
•  Vorbereitung und Durchführung von Elternabenden
•  Mitgestalten von Familiengottesdiensten und stufenübergreifenden 

Projekten
•  Mitarbeit und Entwicklung eines attraktiven Angebots für Familien, 

Kinder und Jugendliche
Wir erwarten
•  Abgeschlossene religionspädagogische Ausbildung  

RPI / KIL / ForModula
•  Offene, kommunikative und kreative Persönlichkeit
•  Gespür für Fragen von Familien heute
•  Sozialkompetenz, Team- und Konfliktfähigkeit
•  Selbständiges, umsetzungsorientiertes, verlässliches Arbeiten
Wir bieten
•  Abwechslungsreiche Tätigkeit mit Raum für eigene Ideen  

und Begabungen
•  Unterstützung durch ein offenes und tatkräftiges Team
•  Attraktive Fortbildungsmöglichkeiten
•  Gute ÖV-Anbindung, kostenloser Parkplatz
•  Anstellungsbedingungen gemäss Anstellungsordnung der  

Röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Anna Wörsdörfer, Seelsorgerin 
und Leiterin der Katechese St. Marien, Telefon 052 245 03 78,  
anna.woersdoerfer@kath-winterthur.ch.
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre elektronische  
Bewerbung (2 PDF-Dateien: Brief/CV, Zeugnisse/Diplome) bis am  
20. März 2023 an die Röm.-katholische Kirchgemeinde Winterthur,  
Loredana Lima, Leitung Ausschuss Personal,  
ausschuss.personal@kath-winterthur.ch. 

➜  als PDF zum Download

➜  frei zugängliches Archiv

➜  mit Bildern und Tönen angereichert

➜  96 Pfarreiseiten mit 

   komfortabler Suchfunktion

 www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz
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4. BIS 17. MÄRZ

Mehr Agenda im Netz
Auf dieser Seite hat nur eine 
kleine Auswahl an Veranstal-
tungen Platz. Mehr zu über-
pfarreilichen Angeboten fin-
den Sie in der Rubrik «Agen-
da» auf unserer Web site.

→  Veranstaltungskalender 
der katholischen Kirche in 
Zürich und Winterthur

→  Regelmässige Gottes-
dienste, kirchliche Veran-
staltungen und Gebete im 
Kanton Zürich

www.forum-pfarrblatt.ch/
agenda.html

Vom Koran bis zur Erklärung von Abu Dhabi 
Der christlich-islamische Dialog hat sich im dritten Jahrtau-
send als Notwendigkeit und als Chance für ein Zusammen-
leben in Gerechtigkeit und Frieden erwiesen. Stephan Leim-
gruber geht in seinem neuen Buch historischen und zeit-
genössischen Dialogformen nach.

Donnerstag, 16. März, 18.30 bis 20.00 Uhr

Paulus Akademie, Pfingstweidstr. 28, Zürich

Eintritt: Fr. 30.– (erm. Fr. 20.–) / Anmeldung bis 12. März

www.paulusakademie.ch

Neuer Titanenkampf und 
die Quantentheorie
Zu Beginn der neuzeitlichen 
Naturwissenschaft wurden 
Kepler, Kopernikus, Galilei 
und Newton als neue Titanen 
gesehen, obwohl sie dies gar 
nicht sein wollten. Mit der im 
20.  Jahrhundert entstande-
nen Quantentheorie wurden 
alle Anläufe zur Eroberung 
der Natur obsolet.

6. März, 19.00 Uhr

Pfarreizentrum Liebfrauen 
Weinbergstrasse 36, Zürich

Vortrag von  
Prof. Dr. Dr. Dieter Hattrup

www.liebfrauen.ch 

Theater: Super Mario – Ein 
Mafioso auf Abwegen
«Schräge Vögel» sind Men-
schen in schwierigen Lebens-
situationen, die den Humor 
nicht verloren haben und be-
geistert Theater spielen. Ge-
meinsam meistern sie die 
kleinen und grossen Dramen 
des Lebens – auf und neben 
der Bühne.

17. März, 19.00 Uhr

Johanneum, Ämtlerstr. 43A, ZH

Eintritt frei, Kollekte

www.schraege-voegel.ch

Ausstellung: Klimaschutz 
als runde Sache
Seit Juni 2022 rollt der Klima-
ball als rund drei Meter hohe 
Kugel durch Städte und über 
Plätze in der ganzen Schweiz, 
informiert über den Klima-
wandel und sammelt Meinun-
gen zu verschiedenen Mass-
nahmen für eine nachhaltige 
Gesellschaft.

21. März, 18.00–19.00 Uhr 
Ausstellungseröffnung

Ausstellung vom 21. bis 30. März, 
9.00–17.00 Uhr

Paulus Akademie 
Pfingstweidstr. 28, Zürich

Eintritt frei, Anmeldung  
zur Eröffnung erwünscht

www.paulusakademie.ch

Sammelaktion Ukraine
Die Ukraine Support Group 
ist eine Non-Profit-Organisa-
tion, die in Polen und der Uk-

raine Kriegsbetroffenen hilft.
Die Hilfe richtet sich an Frau-
en mit Kindern, ältere Paare, 
Kinder aus Waisenhäusern 
und Soldaten.

25. März, 10.00–14.00 Uhr

Pfarreizentrum St. Konrad 
Fellenbergstr. 231, Zürich

Kontakt: st.konrad@zh.kath.ch, 
044 496 63 63

www.ukrainesupportgroup.ch

Bibel erzählt!
Die «Bibel erzählt!»-Themen-
tage bieten Gelegenheit, sich 
einem Text gemeinsam und 
unter fachkundiger Anleitung 
zu nähern. Sie richten sich an 
Menschen mit Erzählerfah-
rung oder Kursabschluss im 
Bibelerzählen.

1. April, 9.30–16.30 Uhr

Märlibibliothek, 
Dorfstr. 53, Thalwil

Leitung: Moni Egger,  
Katja Wißmiller

Kosten: Fr. 180.– (erm. Fr. 140.–)

Anmeldung bis 18. März: 
info@bibelerz.ch

www.bibelerz.ch

Abkürzungen 
PWYC = Pay what you can =  
Bezahl, was du kannst
SD = Selbstdeklaration 
erm. = Eintritt mit Ermässigung

Weitere Veranstaltungen

Film und Gespräch

Aufbruch nach innen 
und nach unten
Die Jahrestagung der Spur-
gruppe des internationalen 
ökumenischen Netzwerks 
«miteinander  unterwegs» 
steht unter dem Motto: «Re-
alität anerkennen, trauern 
können und hoffen wagen: 
drei dringende prophetische 
Aufgaben».

25. März, 9.30 bis 16.15 Uhr

Dialoghotel Eckstein 
Langgasse 9, 6340 Baar

Hauptreferent: Alexander  
Bischoff, Mitbegründer der 
Communität Don Camillo

Kosten: Fr. 60.– (inkl. Essen)

Anmeldung bis 11. März

www.miteinader-wie-sonst.ch

La furiosa realidad
Padre Marcelo Pérez Pérez 
ist katholischer Priester in 
Chiapas, Mexiko. Die Erfah-
rung, dass dort viele Men-
schen unter Unrecht, Gewalt 
und Repression leiden, prägt 
sein Wirken. Den politischen 
und wirtschaftlichen Eliten 
kommt er damit in die Quere.

22. März, 18.30 bis 20.00 Uhr

Paulus Akademie 
Pfingstweidstr. 28, Zürich

Filmvorführung und Gespräch 
mit dem Filmemacher  
Fernando Romero-Forsthuber 
Moderation: Csongor Kozma

Eintritt: Fr. 35.– (erm. Fr. 25.–)

Anmeldung bis 17. März

www.paulusakademie.ch

Tagung
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In meinen Sternstunden bin ich schlicht-
weg genial. Dann fallen mir Argumente ein, 
die kein Lebender widerlegen kann. Ich 
bringe ein prall gefülltes Stadion zum 
Staunen und entdecke den Schlüssel 
zur Erklärung der Welt. Kein Wunder, 
werde ich von Roger Federer, Reinhard 
Mey und dem Papst um Rat gebeten.

Und manchmal, ja manchmal breite 
ich einfach meine Flügel aus und erhebe 
mich über jede Schwerkraft. In diesen 
Momenten ist das Glücksgefühl so ge-
waltig, dass es anhält, selbst wenn ich  
aus meinem Traum erwache. Sofort auf-
schreiben, dieses schlagende Argument! 
Festhalten, die Lösung aller Probleme!

Bei Tageslicht entpuppen sich mei-
ne Geistesblitze allerdings als genauso 
unbrauchbar, wie all das, was Alfred 
Hitchcock im Schlaf zugefallen ist. Auch 
er wollte seine Genialität festhalten und 
legte deshalb auf dem Nachttisch einen 
Notizblock bereit. Als er am Morgen 
nachlas, stand da als Idee für seinen 
nächsten Film: «Mann liebt Frau.»

Die Ehrlichkeit verlangt von mir, 
dass ich gestehe: Auch bei Tageslicht 
werde ich immer wieder von meiner  
eigenen Genialität eingeholt. Schon als 
kleiner Junge soll ich zu meiner Mutter 
gestürmt sein und – von mir selbst völlig 
begeistert – ausgerufen haben: «Mami, 
ich han en idee erfunde!»

Die Erinnerung meiner Mutter muss 
glaubwürdig sein, denn dieses Gefühl, 
das mich damals gepackt hat, kenne ich 
heute noch. Wenn mich Papst Franzis-
kus nur liesse, ich würde ihm mit zwin-
gender Eindringlichkeit erklären, woran 

die Kirche leidet und woran sie genesen 
wird. Am Ende würde Franziskus mit 
feuchtem Auge erlöst seufzen: «Dank 
sei Gott, dass er mir durch dich Er-
leuchtung schenkt.»

Ist die Bekehrung des Franziskus 
geschafft, durchdringe ich mit messer-
scharfer Logik alle anderen Probleme 
der Menschheit. Ich weiss dann, wie die 
Politik funktionieren muss, analysiere 
restlos jedes Beziehungschaos und ent-
decke jenes Wundertrickli, mit dem wir 
mit dem Computer tatsächlich erstmals 
Zeit gewinnen.

Drüber geschlafen, erweisen sich 
meine selbst erfundenen Ideen dann 
allerdings als uralte Weisheiten – oder 
ebenso uralte Irrtümer. Und immer 
taucht da dieses kleine Detail auf, mit 
dem ich nicht gerechnet hatte, meistens 
hat es mit jener Unwägbarkeit zu tun, 
die wir «Mensch» nennen. Meine Logik 
mag noch so messerscharf sein, die  
Realität hält sich einfach nicht daran.

Sobald sich der Rauch meiner Geni-
alität verzogen hat, erinnere ich mich je-
weils an einen meiner Lieblingskrimis. 
1913 veröffentlichte E.C. Bentley «Trents 
letzter Fall». Darin durchdringt die Haupt-
figur dank brillanter Analyse einen ver-
zwickten Mordfall. Seine Schlussfolge-
rung ist ein Musterbeispiel dafür, was 
mit zwingender Logik alles zu erreichen 
ist. Einziger Makel: Die brillante Lösung 
des Falls ist … falsch. Und das wars dann 
mit seiner und mit meiner Genialität.

 Thomas Binotto
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