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Arche Noah für Bücher

Hintergrund Bibliotheken im digitalen Zeitalter

Immer mehr Bibliotheken bringen ihre Schätze 
ins Netz. Die Vorteile des Buchs als gedrucktes 
Werk aber bleiben.
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EDITORIAL

Bewegung durch bewegen

Im Vatikan wird eine Kurienreform verhandelt, in Deutschland 
der synodale Weg angebahnt, und die Schweizer Bischofs
konferenz lässt verlauten, ihr Wille den Weg zur Erneuerung 
der Kirche «gemeinsam mit allen Gläubigen der Schweiz zu  
gehen» sei ungebrochen. Als ob es irgendeinen Sinn machte, 
diesen Weg ohne die Gläubigen zu gehen.

Mir kommt es vor, als würden wir seit Jahrzehnten eine 
Expedition vorbereiten, diese aber nie antreten. Als würden 
wir ganz aufgeregt knapp hinter der Startlinie stehen und  
uns gegenseitig zuraunen: «Wenn du los sprintest, dann sprinte 
ich mit.»

Wenn Rom voranginge, würden die Bischöfe getreulich mit
gehen. – Wenn die Bischöfe sich einig wären, würde Rom  
das dankbar aufnehmen. – Wenn wir den Erfolg der Expedition 
garantieren könnten, würden wir sie voller Entdeckerfreude  
antreten. – Und wenn es keinen Mut mehr bräuchte, dann wäre 
ich der Mutigste von allen.

Was würde geschehen, wenn wir unsere Ziele ganz tief 
hängen würden, so tief, dass niemand mehr eine Ausrede 
hat, sich nicht in Bewegung zu setzen? Weshalb machen  
wir uns nicht endlich einfach auf den Weg? Auf einen Weg ins 
Ungewisse. Auf vierzig Jahre Irrweg durch die Wüste. 

Dafür wäre etwas physiotheologische Unterstützung sicher 
hilfreich, damit sich unsere Verkrampfungen und Verhärtungen 
lösen können und wir unsere Beweglichkeit verbessern. Vor  
allem aber brauchen wir viel, viel Zeit an der frischen Luft. 

 

 

In Zürcher Trams, so meine 
Erfahrung, können manchmal 
auch unerwartet lustige,  
komische, aber auch heraus
fordernde Situationen auf
treten. Vor einigen Wochen 
stieg zwei Haltestellen nach 
mir eine Frau ein und setzte 
sich vor mich. Sie machte den 
Eindruck, betrunken zu sein, 
was sich auch ziemlich 
schnell bestätigte. Ebenfalls 
schnell kam aufgrund des 
starken Geruchs nach Urin die 
Vermutung auf, dass die 
Dame in ihrer Trunkenheit den 
Weg zum WC nicht gefunden 
hat. Ziemlich bald standen 
die Menschen, die in ihrer 
Nähe sassen, auf und suchten 
sich im Tram einen anderen 
Platz. Trotz ihrer Trunkenheit 
realisierte die Frau natürlich, 
was passierte. Für mich be-
gann ganz ehrlich eine Dilem-
ma-Situation. «Was machst 
du», fragte ich mich. «Setzt 
du dich auch weg?» Ich blieb 
(trotz innerem Widerstand), 
und als mein Blick kurz vor 
meinem Ausstieg zur Frau 
schweifte, schenkte sie mir 
ein Lächeln. Das war für  
mich ein ganz besonderer 
Mo ment, der mich die näch-
sten Tage begleitete und  
zum Nach denken brachte. 

Marco Martina Religionspädagoge,  
Jugendseelsorge Zürich
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Immer mehr Bibliotheken bringen 
ihre Schätze ins Netz. Damit stehen 
sie weltweit zur Verfügung, sagt 
Urs Fischer (Bild). Die Bedeutung 
der Bibliothek als physischer Ort 
nimmt ab. Die Vorteile des Buchs 
als gedrucktes Werk aber bleiben.
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«Wir haben Zeit»
Das Café Med gibt Raum für Fragen, 
die im hektischen Gesundheits
wesen oft untergehen. Kostenlos 
und unabhängig.

26
IM ZÜRIPIET DIHEI

Kirche mit Zukunft
Anita Weiss ist die Jüngste in der 
Katholischen Synode. Die Parla
mentsarbeit findet sie interessan
ter als manche Gottesdienste. 
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Titel: Jitka Šebrlová digitalisiert Schriften  

aus dem Kloster Rheinau.

Foto: Manuela Matt
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Der «Bibelleseplan 2020» kann  

kostenlos beim forum bezogen werden:

Redaktion forum, Bibelleseplan 

Hirschengraben 72, 8001 Zürich, 

044 266 12 72,  

redaktion@forum-pfarrblatt.ch
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Arche Noah für Bücher
Immer mehr Bibliotheken bringen ihre Schätze ins Netz. Die Bedeutung der  
Bibliothek als physischer Ort nimmt ab. Ihre Aufgabe jedoch bleibt: Bücher als 
Kulturgut zu bewahren und zugänglich zu machen.

Nüchtern ist die Atmosphäre im sechsten Unter
geschoss der Zentralbibliothek in der Zürcher 
Altstadt. Weisse Wände, industriegrün gestri
chener Betonboden und Neonlicht, bewegliche 
Archivgestelle mit Hebelrädern zum Hin und 
Herkurbeln. Es riecht nach altem Papier. «Wir 
sind hier unter dem Grundwasserspiegel», so 
Fischer. Die Klimatisierung sowie eine Gebäude
s chale verhindere zwar das Eindringen von 
Feuchtigkeit, doch dass dies so bleibe, sei eine 
Herausforderung.

Tief im Untergrund lagert ein wertvoller 
Schatz: die Bücher der Bibliothek des ehema
ligen Klosters Rheinau. Von aussen wirken sie 
uniform: brauner Ledereinband, schlichte Be
schriftung, Signatur mit Anfangsbuchstaben 
«R». Doch vielfältig sind die Inhalte. Die  
Sammlung umfasst unter anderem Messbü
cher, ein «Breviarium Benedictinum congrega
tionis Bursfeldensis» von 1493, den «Malleus 
haereticorum» von 1580, ein Werk über die  
Ketzerverfolgung. Völkerkunde des 17. Jahrhun
derts, Schweizer Naturgeschichte nach Scheuch
zer, Sulzer und Füssli, Lehrbücher zur Biologie, 
Physik, Mathematik und Astronomie, aber auch 
die «Neue Appenzeller Chronick» von 1740 sowie 
ein Buch mit dem Titel «Synodus Sanctorum Hel
veticorum» (1656), eine protestantische Kampf
schrift gegen den Katholizismus.

Zehn Fuhrwerke mit Büchern
Der Bestand der Klosterbibliothek Rheinau 
kam 1863 nach Zürich. Ein Jahr zuvor war das 
Kloster im Zuge der Säkularisierung aufgeho
ben worden. Zehn vierspännige Pferdewagen 
waren gemäss Überlieferung für den Transport 
der rund 13 000 Bücher nötig. «Die ehemalige 
Klosterbibliothek ist für die Zentralbibliothek 
ein wichtiger Bestand», sagt Fischer. Denn die 
Bücher seien sowohl für die Forschung wie auch 
für die Öffentlichkeit interessant.

Deshalb sei man auch daran, den gesamten 
Bestand nach und nach zu digitalisieren und die 
Bücher auf der Plattform erara zugänglich zu 
machen. Das Projekt startete zusammen mit 
weiteren Schweizer Bibliotheken im Jahr 2008.  

Sorgfältig scannt Jitka Šebrlová in der Digitali
sierungsabteilung der Zürcher Zentralbibliothek  
ein wertvolles Buch.

F
ot

o:
 M

an
u

el
a 

M
at

t



forum 4 2020   5

Damals entschied man, dass jede der am Projekt 
beteiligten Bibliotheken selbst, das heisst im  
eigenen Haus, digitalisiert.

5,5 Millionen Seiten gescannt
An der Zentralbibliothek Zürich (ZB ) befindet 
sich das Digitalisierungszentrum im Erdge
schoss. Hier ist dessen Leiter Peter Moerkerk in 
seinem Element. «Masse mit Klasse», so um
schreibt er die Arbeitsweise seiner Abteilung. 
Im Digitalisierungszentrum steht ein ganzer 
Gerätepark an entsprechenden Scannern bereit, 
solche etwa für grossformatige, lose Blätter, die 
während des Scannens per Luftzug an die Un
terlage gesaugt werden.

Für das Einlesen von gebundenen Büchern 
eignet sich der Scanner «Cobra». Dieser ist so 
konstruiert, dass man die Bücher nur bis zu 110 
Grad aufschlagen muss. Nötig ist ein so konstru
iertes Gerät bei sehr alten Werken, die man heu
te nicht mehr vollständig öffnen kann, ohne sie 
zu strapazieren oder gar zu schädigen.
Trotz des schwierigen Materials, mit dem sein 
Team arbeitet, hat im Jahr 2017 die Abteilung  
1,6 Millionen Seiten gescannt, 2018 waren es  
1,3 Millionen. Für die letzten fünf Jahre macht 
das laut Moerkerk 5,5 Millionen Seiten. Bevor ein 
Werk gescannt werden kann, prüft die Abteilung 
Bestandserhaltung, ob es konservatorisch vertret
bar ist, dass das Buch digitalisiert wird.

Digitalisierung schont Originale
Sofern kein Schaden droht, lohnt sich das Scan
nen allemal, wie Chefbibliothekar Fischer aus
führt: Denn jeder Forscher, der künftig das Buch 
mit Hilfe des Digitalisats erforscht, schont das 
reale Exemplar.

«Mit der Digitalisierung stehen die Bücher 
weltweit zur Verfügung.» Aus seiner Sicht bieten 
die Scans sogar noch mehr Information, als wenn 
man vor Ort mit dem physischen Buch arbeiten 
würde: Denn mit der Zoomfunktion könne man 
die Dateien vergrössern und Details zum Vor
schein bringen. Mit dem Digitalisieren werden 
aber auch die Schätze aus der Klosterbibliothek, 
darunter wertvolle Bücher aus der sogenannten 
Wiegezeit des Buchdrucks, erstmals für ein brei
tes Publikum zugänglich. Denn einfach so aus
leihen kann man die wertvollen Bücher nicht.

Jesuiten halten an eigener Bibliothek fest
Nur wenige Hundert Meter von der ZB entfernt 
befindet sich am Rand des mittelalterlichen 
Stadtkerns das Provinzialat der Jesuiten. Seit 
März 2018 gibt es hier eine neue öffentliche Bi
bliothek. Vor einigen Jahren stellte sich aller

dings auch für die Jesuiten, wie bei der ehema
ligen Rheinauer Bibliothek nach der Kloster
aufhebung, die Frage, ob ihre Bibliothek künftig 
in die ZB integriert werden soll.

Eine neue Lösung wurde nötig, weil die 
Sammlung sprunghaft Zuwachs erhielt: Nach 
dem Ende der Jesuitenzeitschrift «Orientierung» 
ging die umfangreiche Buchsammlung der Re

daktion an die Jesuitenbibliothek, was das vor
handene Platzangebot im Provinzialat sprengte.

«Wir haben erwogen, die Bücher an die ZB 
abzugeben, und uns dann bewusst dagegen ent
schieden», sagt Christian Rutishauser, Schwei
zer JesuitenProvinzial. Denn man habe weiter
hin bei den Neuanschaffungen mitreden wollen, 
um so die wichtigen Bücher zu bestimmen und 
der Sammlung weiterhin ein eigenständiges 
Profil zu geben. Dieses beinhaltet nebst den  
Jesuitika oftmals einen gebietsübergreifenden 
Ansatz: Religion und Gesellschaft, Glaube und 
Philosophie, interreligiöses Gespräch, Kunst, 
Kultur und Zivilgesellschaft.

Noch liegen laut Rutishauser keine Zahlen 
zur Nutzung vor. Die erste Statistik gebe es nach 
dem ersten vollen Betriebsjahr. Die Nutzung sei 
aber klar steigend.
In der Bibliothek gibt es acht ruhige Arbeits
plätze, an welchen man lesen und lernen kann 
und Zugriff auf die nicht ausleihbaren Werke, 
meist Lexika, hat. «Zudem kann das Personal bei 
der Buchrecherche behilflich sein, wenn man 
selbst nicht weiterkommt», sagt Rutishauser.

Regelmässig finden zudem thematische Ver
anstaltungen rund ums Buch statt. Dies alles  
trage zur Gemeinschafts und Identitäts bildung 

Blick in die neue Jesuiten
bibliothek am Zürcher 
Hirschengraben.
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bei, sagt Rutishauser. Denn letztlich gehe es auch 
um ein übergreifenderes Ziel: die theologische 
Bildung in der Bevölkerung zu fördern. Rutis
hauser ist davon überzeugt, dass man schnelles 
Wissen tendenziell online, die Bildung aber eher 
in Büchern und Begegnungen findet.

Über das Verbundsystem Nebis kann man 
auch auf den Katalog der Jesuitenbibliothek on
line zugreifen. Laut Rutishauser sind bisher 
knapp 80 Prozent der rund 100 000 Bände der Bi
bliothek online erfasst. «80 bis 90 Prozent der 
Bibliotheksbesucher wissen, welche Bücher sie 
wollen, wenn sie das Haus betreten.»

Digitale Ausleihen nehmen zu
Während derzeit bei den Jesuiten aber noch 
kein Weg am gedruckten Papier vorbeiführt, ist 
man bei der öffentlichen stadtzürcherischen 
PestalozziBibliothek (PBZ) schon einen Schritt 
weiter. Denn nebst deren 14 Filialen in den 
Quartieren gibt es seit ein paar Jahren gewisser
massen eine 15. Bibliothek: eine EBibliothek 
im Internet. Über die Website der PestalozziBi
bliothek können Nutzer direkt von zu Hause aus 
ebooks für eine gewisse Zeit auf ein Tablet,  
einen EBookReader oder sonst ein Gerät laden.

Das Angebot wird gemäss Chefbibliothekar 
Felix Hüppi laufend grösser, pro Jahr wachse es 
um etwa 25 Prozent. Heute entspreche das Ange
bot an ebooks sowie eZeitschriften und Zei
tungen vom Umfang her einer mittelgrossen 
Quartierbibliothek mit etwa 15 000 Titeln.

Parallel zum steigenden Angebot steigt auch 
die Nachfrage bei den Nutzern. «Wir sind im 
November 2013 mit rund 1000 Ausleihen pro 
Monat gestartet», sagt Hüppi. Dieser Wert  

sei kontinuierlich gestiegen. Im August 2019  
verzeichnete die PestalozziBibliothek rund 
13 000 elektronische Ausleihen, was bei einer 
Gesamtzahl von rund 230 000 ungefähr fünf 
Prozent entspricht.

Diese fünf Prozent seien das statistisch be
legbare Minimum. Dass viele Nutzer auch über 
Datenbanken Zeitschriften und Zeitungen arti
kelweise nutzten, sei derzeit schwierig in die 
bisherige Zählung zu integrieren. Man sei  
aber daran, zusammen mit dem Bundesamt für  
Statistik die Erhebung zu überarbeiten.

Hüppi geht aufgrund der Beobachtung des 
USamerikanischen Buchmarkts davon aus, dass 
sich Angebot und Nutzung in der Pestalozzi 
Bibliothek dereinst auf einen fixen Wert ein
pendeln werden. Laut Hüppi werden in den 
USA auf dem Buchmarkt inzwischen ein Viertel 
bis ein Drittel der Publikationen digital gekauft, 
der weit grössere Teil immer noch physisch.

Schnell verfügbar einerseits –  
langlebig andererseits
Bereits ein deutlich höherer Anteil an digitalen 
Publikationen ist an der ZB greifbar. Die zu
nehmende Bedeutung elektronischer Titel lässt 
sich an den Beschaffungskosten ablesen: Der
zeit liegt das Verhältnis laut ZBSprecherin 
Natascha Branscheidt bei 2:1, das heisst, die 
Ausgaben für elektronische Publikationen sind 
heute bereits halb so gross wie jene für ge
druckte. Im Jahr 2012 hatte die ZB von rund  
7 Millionen Franken erst 2 Millionen für elektro
nische Medien ausgegeben.

Der grosse Vorteil der digitalen Medien ist 
ihre rasche Zugänglichkeit über das Internet. 
Doch wie sieht es mit der Langzeitspeicherung 
von Texten aus, die dauerhaft bestehen bleiben 
sollen? Auf den zweiten Blick sind die Probleme 
grösser, als die leichte Handhabung elektroni
scher Daten zunächst suggeriert. Denn spätes
tens, wenn Dateiformate im Lauf der Jahrzehnte 
abgelöst und schliesslich nicht mehr unterstützt 
werden, wird ein Umkopierprozess nötig.

Gut möglich, dass in ein paar Jahren die  
derzeit gängigen Dateiformate TIFF, PDF und 
Archivjpg nicht mehr aktuell sind. «Es braucht 
Warnsysteme, die rechtzeitig melden, wenn 
Speicherformate an Gültigkeit verlieren», sagt 
Chefbibliothekar Fischer.

Dem gegenüber ist Papier vergleichsweise 
langlebig, selbst wenn Holzwürmer buchstäblich 
punktuell der Substanz zusetzen: Mit einer Le
bensdauer von in der Regel mehr als 1000 Jahren 
gehört es zu den haltbarsten Speichermedien 
überhaupt.

Ueli Abt  kath.ch

Durch die Digitalisierung 
werden kostbare Bücher 
allgemein zugänglich.  
Im Bild ein Werk aus  
der Klosterbibliothek  
Rheinau.
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Bistum Chur

Neue Präventions-
beauftragte

Karin Iten, langjährige Geschäftsfüh
rerin der Fachstelle Limita zur Präven
tion sexueller Ausbeutung, wechselt 
ins kirchliche Umfeld. Ab 1.  August 
2020 wird sie mit Stefan Loppacher 
(seit Oktober 2019 im Amt) das 
Schutzkonzept im Bistum Chur um
setzen. Dieses sieht wirksame struk
turelle Schwellen gegen Macht
missbrauch vor und sorgt so für die 
seelische, geistige und körperliche 
Unversehrtheit der Menschen im 
SeelsorgeUmfeld des Bistum Chur.
Als Naturwissenschaftlerin ETH 
verfügt Karin Iten über lange Erfah
rung in Erwach senenbildung, Bera
tung und Projektarbeit in der 
Sucht und Gewaltprävention. Als 
Geschäftsführerin hat sie die Fach
stelle Limita in den vergangenen 
zehn Jahren zu einem führenden 
Kompetenzzentrum ausgebaut.          pd

www.zhkath.ch

Unter dem Namen RefLab (Refor
miertes Laboratorium) hat die Re
formierte Kirche ein Netzwerk auf
gebaut, das existenzielle Fragen und  
aktuelle Themen in Podcasts, You
TubeFilmen, BlogBeiträgen und 
SocialMediaPosts auf persönliche 
Art und Weise aufgreift. Was aus der 
christlichen Überlieferung bewährt 
sich für heute? Von welchen Ideen 
kann man sich verabschieden? Wie 
stehen Moderne und Religion zu
einander? 

Im Labor will die Kirche ihren ei
genen Glauben neu finden und ler
nen, über ihre Hoffnung zu sprechen.          

pd

www.zhref.ch

Megatrends verändern Welt und Gesell
schaft rasend schnell. Wie stellt sich die 
Kirche den Herausforderungen von Be
schleunigung, Nomadisierung, Digita
lisierung? Was müssen wir loslassen, 
was bewahren? Mit seinen Zeitdiagno
sen benennt Zukunftsforscher Georges 
T.  Roos die Herausforderungen, stellt 
die Risiken ungeschminkt dar und ver
weist auch nachdrücklich auf die inne
wohnenden Chancen. Dominikanerin 
Schwester Ingrid Grave macht sich  
«Gedanken zu einer zukunftsfähigen 
Kirche».

Der Apostolische Administrator des 
Bistums Chur, Bischof Peter Bürcher, 
hat Anfang Jahr zu einem Weg der Er
neuerung der Kirche im Bistum Chur 
aufgerufen und einen Dreischritt von 
Beten, Dialog und Sichüberraschen
Lassen vorgeschlagen. «Bereits seit eini
gen Jahren stellen sich die Pastoralkon

gresse in Zürich brennenden Fragen 
der Zeit und der Erneuerung der Kir
che», sagt Rudolf Vögele, Leiter Pasto
ral im Generalvikariat ZürichGlarus. 
«Engagierte Ehrenamtliche und Seel
sorgende bringen ihre Sicht und ihre 
Erfahrungen aus dem Alltag ein und su
chen zusammen nach Lösungen für die 
Zukunft der Kirche.» Vögele ist sich be
wusst, dass Beten und Abwarten nicht 
reichen: «Wir müssen für die Impulse 
aus der Gesellschaft offen sein, es reicht 
nicht, wenn die (noch) Aktiven sich mit 
der Erneuerung der Kirche befassen. 
Konkret heisst das: Die grossen Verän
derungen in unserer Zeit fordern uns 
heraus, darin auch Chancen zu erken
nen und zu nutzen.»      pd

  
«Megatrends – Schicksal oder Chance?»
Sa, 14.3.,  9.00 – 16.00, Hirschengraben 66, 
Zürich. Anmelden bis 9.3.: 044 266 12 66. 
www.zhkath.ch

Pastoralkongress 2020

Megatrends – Schicksal  
oder Chance?
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Reformierte Kirche Kanton Zürich

Kirche im Laborforum 3/2020

«Achtsamer Egotrip»
So gern ich die Bei
träge von Thomas 
Binotto immer lese: 
Der Narrenschiff
Beitrag über das 
Achtsamkeitszent
rum in Laax war 
sehr enttäuschend, 

ging er doch über die Reproduktion 
übler Klischees über Topmanager 
und über Achtsamkeit nicht hinaus. 
Mal ehrlich: Steckt da nicht erstens 
eine gehörige Portion Neid dahinter? 
Auf Hochbegabung, Reichtum und 
sogar auf die Achtsamkeitsbewegung, 

die den Menschen heutzutage offen
bar die spirituelle Kraft vermittelt, die 
die Katholische Kirche schon längst 
verloren hat? Zudem: Teure Tempel 
für die Kontemplation kennt man 
doch bei Ihnen auch – ausgestattet mit 
vielen Kunstwerken, deren Veräusse
rung ebenfalls viele ‹würdige Arbeits
plätze in Fernost› schaffen würde.

Und zweitens viel Unwissenheit 
darüber, was mit Achtsamkeit eigent
lich gemeint ist?

Angelika von der Assen, Winterthur

3 2020
25. JANUAR BIS 7. FEBRUAR

Lichtblicke

Hintergrund Caritas-Woche zum Thema Armut und Krankheit

Stolz auf ihr selbstbestimmtes Leben:  
Sibylle Pinzon fand den Weg aus  
Armut und psychiatrischen Kliniken. 
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offen zu ihr. Als an der Dezember 
Sitzung über eine Spesenentschädigung 
für Synodale für ihre digitale Ausrüs
tung diskutiert wird (da die Sitzungs
unterlagen neu nicht mehr auf Papier 
verschickt werden sollen), findet sie das 
eigentlich überflüssig, denn ein Laptop 
oder ein Tablet sei doch nicht so teuer 
und habe man meist schon. Sie ergreift 
zweimal das Wort, sucht nach einer 
Kompromisslösung und votiert dann 
für eine kleine Spesenentschädigung.

«Ich wünsche mir, dass wir zusammen  
alles geben, damit unsere Kirche auch in 
Zukunft noch existiert», sagte sie als 
jüngstes SynodenMitglied bei der  
Eröffnung der neuen Amtszeit. Dazu 
gehören wohl oder übel Reformen, ist 
sie überzeugt. Dass das bei so einem 
«Riesenapparat» Geduld braucht, ist 
ihr bewusst. Dass auch Frauen Prieste
rinnen werden können, ist für sie eine 
gute Option, «aber bis die Kirche auf der 
ganzen Welt so weit ist, kann es ewig 
dauern», seufzt sie.

Sie freut sich, dass Papst Franziskus 
Schritt für Schritt in Richtung Refor
men geht. Und besonders freut sie sich 
über seine UmweltEnzyklika «Lauda
to si». Denn: «Unsere Mutter Erde ist 
die Grundlage unseres Lebens. Wir 
müssen ihr, unserem Glauben und un
serer Kirche Sorge tragen.» Sagts und 
organisiert das Mittagessen für ihre 
Fraktion am Synodentag. Das ist ihr 
Ämtli – «So viel muss drin liegen nebst 
MasterStudium und 30 % Arbeit.» 

Beatrix LedergerberBaumer

Seit zwei Jahren sitzt die 25jährige  
Anita Weiss zwischen mehrheitlich er
grauten Häuptern im Rathaus im Par
lament der Katholischen Kirche im 
Kanton Zürich. Warum tut sie das? «Ich 
mache das für den Glauben», sagt sie. 
Wobei Glaube ein grosses Wort sei. Für 
sie bedeute es die Gewissheit, «dass im
mer jemand da ist, auch wenn ich gera
de zweifle». Und für ihre Generation 
könne der Glaube ein Anker und ein ro
ter Faden im Leben sein, in einer oft un
überschaubaren Welt voller Optionen, 
Chancen und Möglichkeiten.

Wenn die angehende Gymnasial
lehrerin ihren Mitstudierenden von ih
rem kirchlichen Engagement erzählt, 
erntet sie oft Unverständnis oder Ab
lehnung. «Wie kannst du solche Kinder
schänder unterstützen?», hört sie eben
so wie: «Keine Ahnung, Kirche und 
Glaube sagen mir gar nichts.»

Anita Weiss hat den Glauben in ihrer 
 Familie erfahren und ist besonders von 
ihrem polnischen Grossvater geprägt. 
Er war im Konzentrationslager, und die 
junge Synodalin ist überzeugt, dass ihn 
«sein Glaube durch diese schwere Zeit 

Alles geben für eine 
Kirche mit Zukunft
Die 25jährige Anita Weiss ist die Jüngste in der 
katholischen Synode. Für sie ist der Glaube ein Anker 
in einer Welt voller Optionen – und die Parlaments
arbeit interessanter als manche Gottesdienste.

begleitet hat». Als Katholikin wünscht 
sie sich allerdings ansprechendere Got
tesdienste: «Ich war gerade an einem 
Gottesdienst einer Freikirche in Win
terthur», erzählt sie. «Es war krass, wie 
präsent der Glaube hier war, wie beein
druckend Gott angesprochen wurde.» 
Die Predigt – von jungen Menschen vor
getragen – habe genau eine ihrer Le
benssituationen getroffen und sei nie 
langweilig geworden. «Nicht zu reden 
von den Liedern, die hier einfach 
schmissiger und mitreissend waren.» 
Das sei ein grosser Unterschied zu den 
katholischen Gottesdiensten im Dorf, 
in dem sie aufgewachsen ist, wo es ihr 
immer langweilig war und in einer 
grossen Kirche wenige, meist ältere 
Leute sassen. 

Die Synode, ein auf den ersten Blick doch 
eher langweiliger Parlamentsbetrieb, fin
det die junge Sportbegeisterte jedoch 
durchaus interessant: «Hier kann ich 
erleben, wie ein Parlament funktioniert, 
und habe Kontakt zu einer Generation, 
mit der ich sonst nicht so viel zu tun 
habe», meint sie. Ihre älteren Synoden
Kolleginnen und Kollegen seien sehr 

Anita Weiss unterwegs 
zur Synodensitzung im 
Zürcher Rathaus.F
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GLAUBEN HEUTE

Letztes Jahr heiratete der älteste Bruder 
meines Mannes in seiner Heimat 
Nigeria. Bei den Hochzeitsbildern fiel 
auf, dass alle Brüder als Gäste 
traditionelle Gewänder aus gleichem 
Stoff und Farbe anhatten. Das ist üblich, 
um die Zugehörigkeit zur Familie 
auszudrücken. In reichen Familien kann 
es sogar sein, dass man sehr viel Stoff 
kauft, den die Gäste abholen. Alle sollen 
sich massgeschneiderte Gewänder im 
Partnerlook anfertigen lassen. Diese 
Tradition gibt es nicht nur in 
afrikanischen Kulturen. Vermutlich war 
es zu Jesu Zeit in reichen Familien auch 
üblich, den Gästen Hochzeitsgewänder 
zu spendieren. Im Gleichnis handelt es 
sich ja sogar um einen König. Der hatte 
wohl genügend Festgewänder parat. 
Dieser Aspekt gibt dem brutalen 
Gleichnis eine andere Richtung. Das 
Ganze ist eigentlich eingebettet in die 
Erzählung, dass ein König für seinen 
Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet und 
alle reichen Gäste absagen. Manche 
töten sogar die Boten. Der König rächt 
diese Taten und lädt dann Leute von den 
Strassen ein. Man muss davon ausgehen, 
dass der Hinausgeworfene nicht aus 
Armut kein Gewand anhatte. Die Diener 
schenkten ihm wohl eines, und er wollte 
es trotzdem nicht anziehen. Das ist 

undankbar und unhöflich. Man kann 
das Verhalten aber auch tiefer geistlich 
deuten. Unter den Gästen hatte es wohl 
solche, die noch ganz der alte unerlöste 
Mensch waren - also in ihrem Egoismus 
verharrten. Einem solchen bietet Gott 
ein neues sauberes Gewand an. So 
vergibt er und macht den Neuanfang 
möglich. Das kostbare Hochzeitsgewand 
ist der neue Mensch, den der Gast 
anziehen darf. Er erfährt unverdiente 
Gnade, aber er muss auch seinerseits 
den Schritt machen und das Geschenk 
annehmen. Doch er will nur das tolle 
Fest, ohne die Umkehr zu Gott. Auf 
dieser spirituellen Ebene kann ich 
mehr mit dem Text anfangen. Zu 
Bedenken ist auch, dass wir Gott nicht 
völlig mit dem König gleichsetzen 
dürfen. Es geht nur um einige Aspekte 
seines Handelns, die auf das Gottesbild 
übertragbar sind. Und unbedingt muss 
ergänzt werden, was wir aus der 
Gesamtbotschaft Jesu in den Evangelien 
ableiten dürfen: Gott ist kein 
gewalttätiger König, sondern bietet uns 
jeden Tag das neue Gewand an und lädt 
uns zu sich ein.

Spiritualität ganz alltäglich

Das Gleichnis vom  
Gast ohne Hochzeitskleid

Der Gast ohne Hochzeitskleid
Letztes Jahr heiratete der älteste Bruder 
meines Mannes in seiner Heimat Nigeria. 
Was auf den Hochzeitsbildern auffällt: 
Alle Brüder tragen als Gäste traditio
nelle Gewänder aus gleichem Stoff und 
gleicher Farbe. Damit drücken sie die 
Zugehörigkeit zur Familie aus. In rei
chen Familien kann es sogar sein, dass 
sehr viel Stoff gekauft wird. Alle Gäste 
sollen sich massgeschneiderte Gewän
der im Partnerlook anfertigen lassen.

Diese Tradition gibt es nicht nur in 
afrikanischen Kulturen. Vermutlich war 
es auch zur Zeit von Jesus in reichen Fa
milien üblich, den Gästen Hochzeits
gewänder zu spendieren. Das Gleichnis 
nun, das Jesus erzählt, handelt sogar 
von der Hochzeit eines Königs. Der hat
te wohl genügend Festgewänder parat!

Die Erzählung vom Gast, der hin
ausgeworfen wird, weil er kein Hoch
zeitskleid hatte, ist eingebettet in eine 
grössere Geschichte: Ein König bereitet 
für seinen Sohn das Hochzeitsfest vor. 
Aber: Alle reichen Gäste sagen ab. Man
che töten sogar die Boten, die die Ein
ladung bringen. Der König rächt diese  
Taten, indem er Leute von den Strassen 
einlädt. Sie kommen – und einer von  
ihnen trägt kein entsprechendes Ge
wand. Man muss davon ausgehen, dass 
es nicht die Armut war, derentwegen 
der Hinausgeworfene kein Gewand an
hatte. Die Diener schenkten ihm wohl 
eines, er aber wollte es trotzdem nicht 

anziehen. Er verhielt sich undankbar 
und unhöflich.

Das Verhalten lässt sich aber auch 
tiefer und geistlich deuten. Auf dieser 
spirituellen Ebene kann ich persönlich 
mehr mit dem Text anfangen: Der Kö
nig bietet allen Menschen ein Hoch
zeitsgewand an. So ist Gott. Allen Men
schen bietet er ein neues, sauberes Le
bensGewand an, indem Gott vergibt 
und Neuanfänge möglich macht. Das 
kostbare Hochzeitsgewand wäre dann 
wie «der neue Mensch», den wir an
ziehen dürfen.

Wir erfahren unverdiente Gnade, 
aber wir müssen unsererseits den Schritt 
machen und das Kleid auch anziehen. 
Unter den Gästen jedenfalls hatte es of
fenbar solche, die das nicht taten – die 
also lieber der alte, unerlöste Mensch 
bleiben wollten. Sie wollen nur das tolle 
Fest, ohne die Umkehr zu Gott.

Zu bedenken ist, dass wir Gott nicht 
völlig mit dem König gleichsetzen dür
fen. Es geht nur um einige Aspekte  
seines Handelns, die auf das Gottesbild 
übertragbar sind. Und unbedingt er
gänzt werden muss, was wir aus der ge
samten Botschaft Jesu in den Evange lien 
ableiten dürfen: Gott ist kein gewalt
tätiger König, sondern bietet uns jeden 
Tag das neue Gewand an. Er lädt uns  
zu sich ein.

Michaele Madu Pastoralassistentin  

Katholische Pfarrei Volketswil

Gleichnisse aktuell ➜ Gast ohne Hochzeitskleid Matthäus 22,1–14

Vom königlichen 
Hochzeitsmahl
Jesus erzählte ihnen ein anderes 
Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist 
es wie mit einem König, der seinem 
Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er 
schickte seine Diener, um die einge
ladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu 
lassen. Sie aber wollten nicht kom
men. Da schickte er noch einmal 
Diener und trug ihnen auf: Sagt den 
Eingeladenen: Siehe, mein Mahl ist 
fertig, meine Ochsen und das Mast
vieh sind geschlachtet, alles ist be
reit. Kommt zur Hochzeit! Sie aber 
kümmerten sich nicht darum, son
dern der eine ging auf seinen Acker, 
der andere in seinen Laden, wieder 
andere fielen über seine Diener her, 
misshandelten sie und brachten sie 
um. Da wurde der König zornig; er 
schickte sein Heer, liess die Mörder 
töten und ihre Stadt in Schutt und 
Asche legen. Dann sagte er zu seinen 
Dienern: Das Hochzeitsmahl ist vor
bereitet, aber die Gäste waren nicht 
würdig. Geht also an die Kreuzungen 
der Strassen und ladet alle, die ihr 
trefft, zur Hochzeit ein! Die Diener 
gingen auf die Strassen hinaus und 
holten alle zusammen, die sie trafen, 
Böse und Gute, und der Festsaal füll
te sich mit Gästen. Als der König ein
trat, um sich die Gäste anzusehen, 
bemerkte er unter ihnen einen Men
schen, der kein Hochzeitsgewand 
anhatte. Er sagte zu ihm: Freund, wie 
bist du hier ohne Hochzeitsgewand 
hereingekommen? Der aber blieb 
stumm. Da befahl der König seinen 
Dienern: Bindet ihm Hände und  
Füsse und werft ihn hinaus in die 
äusserste Finsternis! Dort wird  
Heulen und Zähneknirschen sein. 
Denn viele sind gerufen, wenige 
aber auserwählt.

Revidierte Einheitsübersetzung 2016

Katholisches Bibelwerk Stuttgart
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Die erste Patientin wartet schon an einem der 
schmalen Tische des Cafés «Chez Marion» am 
Zähringerplatz. Ausgestattet mit Mäppli und 
nummeriertem, farbigem Zettel auf dem Tisch, 
schaut sie umher – und ist dabei nicht die Einzi
ge. Denn an diesem Montagnachmittag finden 
sich im Kaffee mehrere Zweiergrüppchen, die 
tief ins Gespräch vertieft sind. Rund 10 Fachper
sonen aus Medizin, Psychologie und Sozialar
beit sind es heute, die sich mit den 20 bis 30  
Anwesenden in Einzelgesprächen an die vielen 
goldenen Tische setzen, wobei die Fachleute von 
einem Gespräch zum anderen rotieren – ein 
stressfreies Speeddating! Die behaglichroten 
Stühle um die goldbraunen Tische, der Geruch 
von Kaffee und das leise Scheppern von Ge
schirr aus der Küche bieten dabei den Raum für 
Gespräche, welche sonst nur in sterilweissen 

Spitälern und Beratungszimmern stattfinden. 
Die Entscheidungshilfe ist hier gratis – bezahlt 
wird nur der Kaffee.

«Manche Leute brauchen Zeit, um formulieren zu 
können, wo ihr Unbehagen liegt», sagt Brida von 
Castelberg, Gynäkologin und ehemalige Triemli
Chefärztin. Sie erklärt: «Zu uns kommen Leute 
mit sehr konkreten Anliegen, die nicht genau 
wissen, wie sie sich entscheiden sollen. Soll ich 
diese Operation machen? Soll ich dieses Medi
kament wirklich nehmen? Solche Fragen.» Aus
serdem betont sie, dass auch sehr viel Fragwür
diges empfohlen wird, was die Leute noch mehr 
verunsichert. Sie sehe unnötige Operationen, 
mangelnde Aufklärung über Alternativen und 
zu wenig Zeit, die sich die Fachleute in den Spi
tälern für ihre Patientinnen und Patienten neh

Café Med: «Wir haben Zeit»
Manche Fragen gehen im hektischen Gesundheitswesen unter – und beschäftigen 
dann umso mehr. Im Café Med, dem Projekt der Akademie für Menschenmedizin, 
gibt es dafür Zeit und Raum.
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Annina Hess, CaféMed 
Initiantin und klinische 
Psychotherapeutin, im 
Gespräch.
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men können. Und für manche Fragen brauche 
es einfach Zeit, bis sie sich zeigen und gestellt 
würden. Genau dies bietet das Café Med an, 
denn die freiwillig engagierten Ärztinnen und 
Ärzte sind meist pensioniert und besitzen somit 
Zeit und Erfahrung. Auch für Patientinnen und 
Patienten, die nach einer Untersuchung Fakten 
vorliegen sehen, diese aber nicht verstehen wür
den, sind die Fachleute im Café Med da. «Viele 
Leute besitzen eine Schwellenangst und trauen 
sich im richtigen Moment nicht, dem Arzt alle 
ihre Fragen zu stellen», wie von Castelberg er
klärt. Für solche Fragen seien sie da.

Das Projekt Café Med hat Annina Hess, klinische 
Psychotherapeutin, gemeinsam mit ihrem Mann, 
dem Internisten Christian Hess, und Brida von 
Castelberg vor zweieinhalb Jahren in Zürich 
lanciert. Die Idee für das Kaffee hatte Annina 
Hess schon früher, sie entstand in einer Beiz, die 
sie gemeinsam mit Christian Hess im Rahmen 
eines Projektes für Männerhäuser führte: «Ich 
habe dort erlebt, dass die Leute immer mit ihren 
Medizingeschichten bis zwei Uhr nachts sitzen 
blieben.» Durch die Einführung der Fallpau
schale habe sich zudem die Indikationsqualität 
verschlechtert. Das heisst, die vorgeschlagene 
Behandlung oder Intervention kann auch mal 
suboptimal sein. So entschieden sie sich, das 
Café Med zu initiieren. Entscheidungshilfe soll
te unabhängig und für alle vorhanden sein! Seit
dem hat sich einiges verändert. Nach Zürich 
folgten Café Meds in Luzern, Winterthur und 
neuestens auch Basel. Die Nachfrage ist da und 
wächst, was auch die gänzlich positiven Reakti
onen auf das Café Med bestärken.

Auch wenn die Beratung hier niederschwellig und 
unkompliziert ist, so hat sie doch auch ihre Grenzen: 
«Wir behandeln nicht, dokumentieren nicht  
und stellen keine Rezepte aus. Wir zeigen Wege 
auf, hören zu und helfen bei Entscheidungen», 
so von Castelberg. Dabei sind gleichzeitig Fach
personen aus den unterschiedlichsten Diszipli
nen anwesend. Das Wissen reicht von allgemei
ner Medizin, Chirurgie über Gynäkologie und 
Onkologie bis hin zur Psychotherapie und Sozial
arbeit. Diese fachliche Vielfalt empfindet auch 
Brida von Castelberg als grossen Vorteil: «Wenn 
ich mit jemandem im Gespräch bin und denke, 
das sei eher ein psychologisches Problem, hole 
ich dann kurz die andere Fachperson dazu.» Was 
also normalerweise über eine Verschreibung, 
Terminaushandlung und verlängerte Wartezeit 

verläuft, geschieht hier über Kaffee und Kuchen 
hinweg.

Das Gespräch ist zu Ende. Der Arzt verabschiedet 
sich freundlich von der Patientin und geht ruhig 
und gut gelaunt zum Pult, das direkt beim Ein
gang des Kaffees als Rezeption dient. «Café Med. 
Entscheidungshilfe für alle. Kostenlos.» steht 
gross auf einem gelben Schild. Davor warten 
schon die nächsten Gäste auf ihr Gespräch…

Luana Nava freie Mitarbeiterin

Zweimal im Monat bieten Fachpersonen aus Medizin, 
Psychologie und Sozialarbeit im Café Med Entschei-
dungshilfe für Patien tinnen und Patienten an – kosten-
los und auf freiwilliger Basis. Getragen wird das Projekt 
von der Akademie für Menschenmedizin, einem finanziell 
und konfessionell unabhängigen gemeinnützigen Verein. 

Café Med, jeden 2. und 4. Montag im Monat,  
15.00 – 18.00 Uhr, im Bistro Chez Marion,  
Zähringerplatz 17, Zürich

www.menschenmedizin.com

Im Bistro Chez Marion 
finden Menschen mit 
medizinischen Fragen 
unkompliziert Ent
scheidungshilfe.
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BOUTIQUE

Jahrzehntelang galt der USamerikani
sche Regisseur Terrence Malick als ge
nialer, rätselhafter Filmemacher mit 
der Neigung zum Schwelgen und Rau
nen. Nun meldet sich der Anglikaner, 
der nahöstliche Wurzeln hat, mit einem 
sehr verständlichen, dreistündigen 
Werk. In «A Hidden Life» widmet er 
sich Franziska und Franz Jägerstätter, 
Bauersleuten aus Oberösterreich. Aus 
Gewissensgründen verweigert der 
Ehemann im Zweiten Weltkrieg den 
Kriegsdienst bei der Wehrmacht. Chris
tentum und Nationalsozialismus sind 
für ihn unvereinbar. Seine Frau trägt 
seine Entscheidung mit. Er wird hinge
richtet, sie gerät in Armut und wird so
zial ausgegrenzt.

Die wahre Widerstandsgeschichte 
des vitalen, frommen katholischen Ehe
paars nimmt der Filmemacher zum An
lass, um über den Sinn einer solchen 
Weigerung zu meditieren. Inwieweit  
besitzt der Einzelne einen freien Willen? 
Darf das Gewissen im Ernstfall Rück
sicht nehmen auf materielle oder gesell
schaftliche Bedingungen? Dies interes
siert ihn.

Bildmächtig schildert er zunächst, 
wie das Paar in Harmonie mit der länd

lichen Natur ein kleines Paradies schaf
fen will, das der zunehmend bedrohli
chen Umwelt trotzt. Fragwürdig ist 
bloss, dass Malick einige Dorfbewohner 
stereotyp dumpf zeichnet und nicht 
klar wird, weswegen einige Akteure 
Deutsch, andere Englisch sprechen. 
Beklemmend berichtet er dann aber, 
wie auch kirchliche Amtsträger und an
dere Gläubige sich von den beiden dis
tanzieren. Nach 75 Minuten besteigt Jä
gerstätter den Zug, der ihn in die Ar
mee, ins Gefängnis, in Misshandlungen 
und inniges Gebet führt.

Zuweilen wirkt es, als beleuchte Ma
lick seine Hauptfiguren von innen. Mi
nutenlang beten sie. Kritiker monieren, 
der Film sei überlang. Doch die lange fil
mische Einleitung ist nötig, damit diese 
Gebetsszenen ihren existenziellen Ernst 
entfalten können. Franz und «Fani» 
(Franziska) verzweifeln, schreiben Brie
fe, bleiben Liebende und vertrauen doch. 
Ihr Drama legt nahe, wie menschliche 
Liebe und Kraft aus dem Glauben Men
schen trotz Barbarei und Gewalt in inne
re Freiheit führen können.

Eindrücklich spielen August Diehl 
und Bruno Ganz. Übertroffen werden 
sie jedoch noch von Valerie Pachner. Sie 

verleiht «Fani» die Züge einer ebenso 
warmherzigen wie entschiedenen Frau, 
die ihren Mann zu dem macht, der er ist.

Niemand werde je von seinem Wi
derstand erfahren, vernimmt Franz im
mer wieder. Er antwortet nicht. Statt
dessen endet der Film mit dem Zitat der 
britischen Schriftstellerin George Eliot, 
das ihm den Titel verleiht: «Dass es um 
mich nicht so schlecht steht, verdanken 
wir zur Hälfte den Menschen, die voll 
gläubigen Vertrauens ein Leben im Ver
borgenen geführt haben und in Grä
bern ruhen, die kein Mensch kennt.» 

FranzXaver Hiestand SJ

Leiter des aki Zürich

«A Hidden Life»
Terrence Malicks neuer Film ist nicht nur eine Hommage an den Kriegsdienst
verweigerer Franz Jägerstätter, sondern auch an seine Frau Franziska.
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«A Hidden Life»
Deutschland / USA 2019
174 Minuten
Regie und Drehbuch: Terrence Malick
Kamera: Jörg Widmer
Musik: James Newton Howard
Besetzung: August Diehl, Valerie Pachner, 
Michael Nyqvist, Matthias Schoenaerts, 
Jürgen Prochnow, Bruno Ganz,  
Alexander Fehling …
Verleih: Walt Disney Company

«A Hidden Life» läuft seit dem  
30. Januar im «Kosmos» in Zürich  
und in der «Loge» in Winterthur.
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Auf Sendung

Versöhnung will gelernt sein
Zehn Jahre nach dem Uno-Jahr der 
Versöhnung 2009 ziehen Friedens-
fachleute und Mediationsprofis  
Bilanz. Hat die Uno tatsächlich  
etwas weiterbringen können in  
Sachen Frieden und Versöhnung?

 So, 9. Februar, 8.30, SRF 2 Kultur

Kampf um Gerechtigkeit
2014 berichtete die 23-jährige  
Khatera im afghanischen Fernsehen, 
wie sie seit ihrer Kindheit von ihrem 
Vater sexuell missbraucht wurde. 
Eine engagierte Filmemacherin  
dokumentierte ihren steinigen Weg 
im Kampf um Gerechtigkeit.

 Di, 11. Februar, 22.35, ORF 2

Reformierte Kirchgemeinde Zürich
32 reformierte Kirchgemeinden der 
Stadt Zürich schlossen sich zu  
einer reformierten Kirche Stadt  
Zürich zusammen. Es entstand  
die grösste Kirchgemeinde der 
Schweiz. Bilanz nach einem Jahr.

 So, 16. Februar, 8.30, SRF 2 Kultur

TV- und Buch-Tipp

«Spirituelle Wege  
der Schweiz»
Alle Wege führen nach Rom. Das gilt 
auch für die Via Francigena, die in Can
terbury beginnt und mitten durch die 
Westschweiz führt. 
Schon vor über 1000 Jahren wurde die 
Via Francigena erstmals beschrieben. 
Der Weg verläuft einer alten römi
schen Fernstrasse entlang und war 
lange die wichtigste Verbindung zwi
schen den Britischen Inseln und Rom. 
Den Schweizer Abschnitt von rund 
200 Kilometern zu erwandern, das hat 
sich Norbert Bischofberger vorge
nommen. Der Weg führt ihn von der 
französischen Grenze im Jura über 
die Weinterrassen des Lavaux und  
das Kloster SaintMaurice bis zum 
Grossen Sankt Bernhard. Unterwegs 
entdeckt er Landschaften, Kraftorte 
und Menschen, die ihn dazu inspirie
ren, über seinen eigenen Lebensweg 
nachzudenken. 

So, 9. Februar: Sternstunde Religion, 
10.00, SRF 1

Zur TVReihe «Spirituelle Wege der 
Schweiz» ist ein Begleitbuch erschie
nen mit Hintergrundinformationen zu 
spirituellen Traditionen, Mythen, Sa
gen und Riten in der Schweiz. Zu je
dem Kapitel findet sich ein Wander
tipp und ein DownloadLink zum ent
sprechenden SRFSternstundenFilm.

«Die Schweiz ist reich an kraftvol
len Orten und spirituellen Hotspots. 
Das Glück liegt vor der Haustür!» 
Norbert Bischofberger.
 Pia Stadler

 

«Spirituelle Wege der Schweiz» 
Wie wir zu uns selbst finden.
Norbert Bischofberger, Weltbild 2019. 
144 Seiten, Fr. 34.90.  
ISBN 978-3-03812-782-6.

Inegüxle  ➜ Biogas Zürich

Aus Abfall wird 
Energie
Das Essen ist vorbei, die Salatschüssel 
und der Spaghettiteller sind aber noch 
nicht leer – ein Fall für den Bioabfall
container. Soweit kennen wir alle den 
Weg der Rüst und Speiseabfälle oder 
des Unkrautes aus dem Garten. Aber 
was passiert dann?

Dann wird im Zürcher Werdhölzli 
Gas gegeben, und zwar Biogas: Hier 
verwertet die Biogas Zürich AG die bio
genen Abfälle aus der Stadt Zürich und 
den Limmattaler Gemeinden ökolo
gisch und ökonomisch sinnvoll und 
produziert daraus umweltfreundliche 
erneuerbare Energie. Diese kann vom 
Endverbraucher zum Heizen, Kochen 
oder Autofahren genutzt oder für die 
Stromproduktion verwendet werden. 
Das spart Kohlendioxid und fördert die 
Lebensqualität.

Öffentliche Führungen
 
Mo, 23. März, 16.30 Uhr
Di, 12. Mai, 17.00 Uhr
Mi, 8. Juli, 17.00 Uhr
Mo, 7. September, 17.00 Uhr
Di, 20. Oktober, 16.30 Uhr

Dauer: ca. 1,5 Stunden
Mindestalter: 12 Jahre
Kosten: Fr. 10.–.

Anmeldung: biogaszuerich.ch/ 
besucherfuehrungen

Es empfiehlt sich, für die Führung 
flache Schuhe und leicht wasch-
bare Kleidung zu tragen.
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Biogas ist neben Solarwärme, Foto
voltaik und Windenergie der wichtigste 
erneuerbare Energieträger.

Im Werdhölzli kann der Weg der bio
genen Abfälle vom Sammelfahrzeug bis 
in den Fermenter verfolgt werden.
 Pia Stadler

Biogas Zürich AG
Paul-Pflüger-Strasse 104, Zürich
044 645 59 88, www.biogaszuerich.ch



GOTT UND DIE WELT

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 24. Februar (Nr. 6)

➜ 9. März (Nr. 7) 

➜ 23. März (Nr. 8)

forum@cmedia.ch

Fordern Sie noch heute gratis Informationen an: 
Interdiözesane Lourdeswallfahrt DRS  
St. Otmarsberg 1, CH-8730 Uznach, www.lourdes.ch 
Tel. +41 (0)55 290 20 22*, pilgerbuero@lourdes.ch  

Lourdes Wallfahrt mit Bischof Felix Gmür 
Für Gesunde und Menschen mit Handicap  

Vom 25.4. bis 1.5.2020 mit Flugzeug, Zug und Car  

Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen

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

Steuern        Erbsachen        Altersvorsorge        Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

INSERATE

➜ optimiert für Tablet 

 und Smartphone

➜ als PDF zum Download

➜  aktuelle Nummer  

als Newsletter

➜ frei zugängliches Archiv

➜ 96 Pfarreiseiten mit 

 komfortabler Suchfunktion

 www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz

Die Kirchen wollen sich im Abstim
mungsjahr aktiv für ein Ja zur Initia tive 
einsetzen – für unsere Nächsten und 
Gottes Schöpfung, wie sie in einer  
gemeinsamen Mitteilung schreiben.  
Die Katholische Bischofskonferenz, die 
Evangelischreformierte Kirche Schweiz, 
die Schweizerische Evangelische Alli
anz, der Verband Freikirchen Schweiz 

sowie dutzende christliche Organisa
tionen stehen hinter dem Anliegen. Eine 
so breite politische Stellungnahme der 
Kirche sucht ihresgleichen.

Die Konzernverantwortungsinitiative for
dere eine Selbstverständlichkeit, schrei
ben die Kirchen: Konzerne mit Sitz  
in der Schweiz sollen für verursachte 
Schäden an Mensch und Natur gerade
stehen. Damit kommt sie zwei zentralen 
Anliegen der biblischen Botschaft ent
gegen: Nächstenliebe und Bewahrung 
der Schöpfung. Die Kirche habe eine 
Verantwortung, für diese Grundsätze 
einzustehen – weltweit. «Die Wirtschaft 
soll dem Menschen dienen. Deshalb 
wird die Evangelischreformierte Kir
che Schweiz immer ihre Stimme erhe
ben, um die Schweiz an ihre Verantwor
tung für die Menschen im globalen Sü
den zu erinnern», so Gottfried Locher, 
Präsident der Evangelischreformier
ten Kirche Schweiz. Bischof Markus  
Büchel macht deutlich, dass es die Kon

zernverantwortungsinitiative braucht, 
denn «der Schutz der Menschenrechte 
und der Schöpfung muss weltweit gel
ten». Für Claudia Haslebacher, Vize
Präsidentin des VFG, kam der Entscheid 
zur Unterstützung nicht überraschend: 
«Die Unterstützung der Initiative ist für 
uns als Freikirchen Schweiz eine solche 
Selbstverständlichkeit, dass die Leiter
konferenz diese einstimmig beschlos
sen hat.»

Im Abstimmungsjahr will sich die Kirche 
aktiv für die Initiative einsetzen. Die 
Plattform «Kirche für Konzernverant
wortung» vereint die kirchliche Unter
stützung und macht das Engagement 
der Kirche sichtbar. Mit eigenen Plaka
ten und Materialien sowie an Veranstal
tungen der verschiedenen Kirchen sol
len möglichst viele Menschen für das 
Anliegen der Konzernverantwortungs
initiative sensibilisiert werden.          pd

www.kirchefuerkonzernverantwortung.ch

Kirchen für Konzernverantwortung
Breite ökumenische Unterstützung für die Konzernverantwortungsinitiative,  
die voraussichtlich im Herbst dieses Jahres zur Abstimmung kommt.
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8. FEBRUAR BIS 21. FEBRUAR

Gottesdienste

Politischer Abendgottesdienst
Fr, 14.2., 18.30: Mit Gret Haller. Frau
münsterchor (Eingang Münsterhof).

Segensfeier für Liebende
Fr, 14.2.,  19.00, Brockenhaus, Neugasse 11,  
Zürich. Anschl. Anstossen und Essen 
(Fr. 40.–). Anmelden bis 10.2.
www.citykirche.ch

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 15.2., 18.00, St. Peter und Paul, Zürich

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich

Seelsorge-Gespräche

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

jenseits im Viadukt
Di –Fr, 11.00–18.00, Sa, 14.00 –18.00

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

Gebete und Meditation

Christliche Spiritualität
Do, 20.2., 19.00, Stilles DaSein 
Sa, 22.2., 9.30–15.00, Bibliodrama
www.zentrumspiritualitaet.ch

Gebet am Donnerstag
Do, 13.2., 19.30, Klosterkirche Fahr: Zum 
ersten Jahrestag, mit Austausch.

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30: Wegworte

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

Mittagsgebet im Flughafen
Mi, 12.00, Checkin 1, Andachtsraum

TaizéLieder im Grossmünster
Fr, 19.15, Krypta, Eingang Limmatseite

Vernetzt

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

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

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Die Dame in Rosa
EricEmmanuel Schmitt ist mit die
sem Monolog des leukämiekranken 
jungen Oskar – im Gespräch mit sei
nen Eltern, dem Arzt und Oma Rosa – 
ein grossartiges Werk gelungen, das 
mal grimmig, mal lakonisch, aber 
stets mit Charme und Leichtigkeit die 
letzten Dinge behandelt. 

Do, 27.2., bis So, 8.3., 20.00 (Sonntags 19.00), 
Theater Stok, Hirschengraben 42, Zürich. 
Fr. 25.–/38.– 
Fr, 20.3., 20.00, Kath. Pfarrei Kloten.

www.theater58.ch 

Spiritualität

Di säbe sibe Täg
Die Schöpfungsgeschichte neu erzählt: 
Das Leben der Menschen im Licht des 
Ursprungs deuten. Anschl. Lichtshow.

Di, 11.2., 15.45–16.30, Offener St. Jakob am 
Stauffacher, Zürich. Eintritt frei, Kollekte. 
Für Erwachsene und Kinder ab 8 J. Karten 
für die Lichtshow über Ticketino. 

www.katholischstadtzueri.ch 

Hirtenbrief der Hoffnung
Der erste Petrusbrief an die Gemein
den in Kleinasien: Wie Christsein leben 
gegenüber dem Staat, als Sklave, in 
Mischehen und als Amtsträger? Mit 
Theologin MarieLouise Gubler. 

Mi, 12.2., 19.00 –21.00, Werdstr. 53, ZH. Fr. 15.–

www.zentrumspiritualitaet.ch

Exerzitien im Alltag
Ich bin die Flöte, du das Lied. Die eige
ne Lebensmelodie, das göttliche Lied in 
uns, finden. 

Sa, 15.2., 9.00 –11.00, Werdstr. 53, Zürich:  
Infotreffen, Eintritt frei, ohne Anmeldung. 
Anschl. 6x Sa, 29.2.–4.4., Fr. 85.–.  
Anmeldung 043 317 90 27.

www.zentrumspiritualitaet.ch

Ökumenische Fastenwoche 
Für Voll und Teilfastende, täglich Mor
genmeditation und Mittagstreff, mit Bi
belabend, Spaziergang etc. 

Mo, 2.3., 19.00, Pfarrhausstr. 21, Zürich:  
Infotreffen. Sa, 14.3.–21.3. Fastenwoche. 
Anmeldung 044 431 56 84.

www.heiligkreuzzuerich.ch

Referate

Zwischen Mythos und Wirklichkeit
Was können wir von der islamischen 
Mystikerin Rabi’a von Basra (712–801) 
lernen, die mit Geschlechterrollen bricht? 
Mit Hannan Salamat vom ZIID. 

Mi, 19.2., 19.00 –21.00, Werdstr. 53, ZH. Fr. 15.–

www.zentrumspiritualitaet.ch

Die frühen Germaninnen
Walküren, Heilerinnen, Seherinnen. Mit 
Historikerin Magdalen BlessGrabher.  

Mo, 9.3., (Wdh. Mi, 11.3.), 14.00–17.00, aki, 
Hirschengraben 86, Zürich. Fr. 50.–,  
Anmeldung 044 368 55 66.

www.frauenbundzh.ch

Theologie

Kirchengeschichte und Ethik
In den Vorlesungen Kirchengeschichte 
und Theologische Ethik des Studien
ganges Theologie hat es noch Platz für 
Gasthörerinnen und Gasthörer.

Mo, ab 2.3.–8.6., Kirchengeschichte.  
Do, 5.3.–11.6., Theologische Ethik. Jeweils 
19.00 –20.45, Pfingstweidstr. 28, Zürich.  
Anmelden bis 21.2. 

www.tbizh.ch

Studiengang Religionspädagogik
InfoTag rund um das Studium der Reli
gionspädagogik und über das Berufs
feld in Religionsunterricht, Katechese 
und kirchlicher Jugendarbeit. 

Sa, 21.3., ab 10.15. 12.00 Apero, 
anschl. individuelle Beratungsgespräche.  
Anmelden bis 16.3.

www.unilu.ch/infotagrpi
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Unsere Spendenaktion hat auch 2019 für 
das forum ein sehr erfreuliches Resultat 
gebracht. 
Einmal im Jahr bitten wir die Leser
schaft des forums um eine freiwillige 
Spende, die den Betriebsbeitrag der ka
tholischen Körperschaft ent lastet. Der 
Betrag, der bei dieser Spendenaktion 
zusammenkommt, ist immer wieder ein 
eindrückliches Zeugnis für die Wert
schätzung, die unser Magazin geniesst.

Nun liegt die Schlussrechnung der 
Spendenaktion 2019 vor: Es wurden ins
gesamt 182 315 Franken gespendet. Die
ses Ergebnis ist für uns nicht selbstver

ständlich. Wir sind all jenen Leserinnen 
und Lesern dankbar, denen das forum 
eine Spende wert ist. Und das waren 
2019 nicht weniger als 4 600 Haushalte!

Das Spendenergebnis ist für uns 
auch ein Auftrag. Sowohl im Mantelteil 
wie in den Pfarreiseiten – Print wie  
Online – werden wir alles daran set
zen, dass die Katholische Kirche im 
Kan ton Zürich ihren Mitgliedern auch 
2020 und darüber hinaus ein anregen
des, attraktives und professionell ge
machtes Magazin anbieten kann.

 Geschäftsführung und Redaktion forum
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Shabin Shanmugalingam

Lieber im Hüft-

tuch als im Anzug

Mode ist mir nicht allzu wichtig. Ich interessiere 

mich mehr für die Persönlichkeit eines Menschen 

als für sein Äusseres. Selber mag ich es prak-

tisch. Ich achte nicht unbedingt darauf, dass  

alles zusammenpasst, sondern ziehe mich so an, 

dass ich mich wohlfühle und wie es dem Wetter 

entspricht.

Wenn ich im Sommer mit Shorts ins Büro 

gehe und danach beim Tempel im Berner Haus 

der Religionen vorbeischaue, ist klar, dass ich 

mich vorher umziehe und in langen Hosen er-

scheine. Kurze Hosen sind nicht gern gesehen, 

und als angehender Hindu-Priester habe ich 

 eine Vorbildfunktion.

Glänzendes Hemd aus Seide

Was ich immer trage, ist meine Kette mit dem 

silbernen Yantra. Sie gehört irgendwie zu mir, 

ich hänge an ihr. Das geometrische Diagramm 

stellt eine hinduistische Himmelsgöttin dar. Auf 

den Yantra-Anhänger werde ich oft angespro-

chen. Manchmal nervt es, wenn die Leute das 

Symbol wegen der Dreiecke für das Zeichen  

des Geheimbunds der Illuminati halten. Doch 

schlimm ist das nicht, und beim Erklären erge-

ben sich oft spannende Gespräche.

Ich bin, wie gesagt, nicht wählerisch in Be-

zug auf Mode. Einen Anzug zu tragen, kann ich 

mir allerdings nicht vorstellen. Für festliche An-

lässe greife ich lieber zu traditioneller Kleidung 

aus Sri Lanka. Sowieso fühle ich mich, was Klei-

der angeht, eher in der tamilischen Kultur zu 

Hause. Das ist längst nicht mit allem so, schliess-

lich bin ich hier in der Schweiz aufgewachsen.

Mein Outfit für die Hochzeit ist sehr typisch. 

Zum weissen Hüfttuch, dem Dhoti, gehört ein 

farbiges Hemd. Das Hemd könnte noch viel 

glänzender sein, ich habe mich für einen eher 

dezenten Stoff entschieden. Die Braut trägt tra-

ditionellerweise einen roten Sari, der Bräutigam 

meist einen weissen Dhoti und ein farbiges 

Hemd. Wichtig ist, dass die Kleider des Braut-

paars aus reiner Seide gefertigt sind.

Blicke und Fragen

Was ich hier für eine Hochzeit trage, kann ich  

in fast allen tamilischen Läden in der Schweiz 

kaufen. Der Stoff fürs Hüfttuch ist derselbe,  

wie ihn die Frauen für ihre Saris verwenden. 

Schwieriger ist es, wenn es um das Priesterout-

fit geht. Für ein bestimmtes Teil bin ich schon 

mal nach Paris gereist. Sogar in Sri Lanka findet 

man längst nicht überall Gewänder und Acces-

soires für Priester, dafür muss man spezialisierte 

Geschäfte aufsuchen.

Obwohl ich mich in der Priesterkleidung 

wohlfühle und diese Rolle auch gerne nach aus- 

sen repräsentiere, ziehe ich mich lieber erst um, 

bevor ich nach der Zeremonie im Tram nach 

Hause fahre. Die vielen Blicke und Fragen wären 

mir zu anstrengend.          Aufgezeichnet von ca

Dania Murad

Turban, Hut,  

Hijab und Schal

Kleider und Farben sagen viel über die Persön-

lichkeit und die Stimmung eines Menschen aus. 

Mir ist es wichtig, wie ich mich kleide. Gut ange-

zogen fühle ich mich auch gut. Ich passe meinen 

Stil einem Anlass oder einer Situation an, aber 

nur, solange ich mich damit auch wohl fühle. 

Meine Kleidung ist immer auch Ausdruck mei-

ner Identität und meiner muslimischen Reli-

gion. Beides beeinflusst, wie ich mich anziehe, 

und hat über die  Jahre meinen Stil mitgeprägt.

Turban immer anders

Der Begriff Kopftuch ist  heute oft negativ be-

haftet. Deshalb spreche ich lieber von meinem 

Hijab oder Turban. Hijab ist das arabische Wort 

für diese Art von Kopfbedeckung, sie steht im 

Shabin Shanmugalin-

gam, 19: Der  Hindu-

Priester in Ausbildung 

arbeitet als Informatiker 

und Dolmetscher.

 Meine Halskette mit dem silbernen Yantra  

gehört zu mir.  
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Musikteppich, der mich durchs Leben begleitet. 

Damals fand ich noch, dass Tattoos eine tiefe, 

bleibende Bedeutung haben müssten. Heute 

sehe ich das anders. Wenn ich Lust auf ein  

Motiv habe, lasse ich es mir tätowieren, ohne 

gross nachzudenken.

Aufgewachsen bin ich reformiert. Heute ge-

höre ich aber keiner Religion an. Dennoch un-

terhalte ich mich gerne mit gläubigen Menschen 

und finde Religionen spannend, solange sie nicht 

beschränkend und einengend sind. Auf Reisen 

besuche ich immer wieder Kirchen, Moscheen, 

Synagogen und Tempel, natürlich nur mit be-

deckten Knien und ohne Mütze. Diese Orte sind 

wohl die einzigen, wo ich überprüfe, ob meine 

Kleidung angemessen ist.

Mehr Beachtung schenken

Für die Hochzeit habe ich ein Jackett mitgenom-

men, von dem ich noch nicht weiss, ob ich es 

wirklich tragen würde. Das Hemd und die Fliege 

habe ich selbst genäht. Die Fliege und die dazu 

passenden Socken, die ich in der letzten Schwei-

zer Sockenfabrik stricken lasse, stammen aus 

meiner Kollektion «Thomas Jakobson». Ich hat-

te es satt, dass diesen wichtigen Kleidungs- 

stücken so wenig Beachtung geschenkt wird 

und sie meist nicht zueinander passen. Darum 

beschloss ich, sie selber zu designen.

An einer Hochzeit würde ich  immer eine Flie-

ge tragen, ob geknüpft oder leger offen. Ich habe 

zwar schon oft gehört, dass sie dem Bräutigam 

vorbehalten sei. Das kümmert mich aber nicht.

Ich war schon an vielen Hoch zeiten und 

habe festgestellt, dass sie immer irgendwie einen 

zeremoniel len Charakter haben, auch solche 

ohne jeden religiösen Hintergrund. Das mag ich 

sehr. Wäre ich reli giös, käme ich vielleicht noch 

öfter in den Genuss von solch  feierlichen  

Momenten.  
Aufgezeichnet von ca

  Fortsetzung auf S. 25

Erleben Sie die sechs Protagonis tinnen und Protagonisten im Video.

www.zvisite.ch
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SCHWERPUNKT

um die Kombination, darum, Zusammenhänge 

zu schaffen und Kunst so zu zeigen, dass sie  

in der Vielfalt zum Nachdenken anregt. «Im 

Herzen bin ich weder Sammler noch Wissen-

schaftler, sondern vor allem ein Museums-

mensch, der gern Kunst inszeniert», sagt er von 

sich selbst.

Im Rietberg-Museum, das ein Fenster sein will, 

welches sich in Zürich auf die Welt hin öffnet 

und verschiedenste Kulturen in die Limmat-

stadt bringt, hat er dazu ein ideales Betätigungs-

feld gefunden. «Ich möchte den Menschen mei-

ne persönliche Wertschätzung fremden Welten 

gegenüber vermitteln und dabei auch kleineren 

Kulturen eine Nische bieten. Es gibt ja auch 

heute noch so viel zu entdecken.»

Während seiner 36-jährigen Tätigkeit am Museum 

Rietberg – erst als Kurator, seit 1998 als Direktor – 

hat Albert Lutz das Museum, das sich der Kunst 

der traditionellen, aber auch der zeitgenössischen 

Kulturen Asiens, Afrikas, Amerikas und Ozea- 

niens widmet, neu positioniert und zu einem  

der grossen Kunstmuseen der Schweiz und ei-

nem der aktivsten Weltkunst-Museen Europas 

gemacht.

Über 30 Ausstellungen hat er in dieser Zeit 

kuratiert und mit Themen wie «Mystik», «Lie-

be», «Kosmos», «Gärten» oder jetzt «Spiegel» 

das traditionelle Spektrum des Hauses für ak- 

tuelle Fragestellungen geöffnet. Unter seiner 

Ägide wurde 2007 der «Smaragd» genannte Er-

weiterungsbau eröffnet, ein Höhepunkt seines 

Schaffens.

Ein Jahr später richtete das Museum Riet-

berg als eines der ersten Museen der Schweiz 

eine eigene Stelle für Provenienzforschung ein.

Sicher Grund, stolz zu sein. Stolz? Albert Lutz 

zögert. Der Erfolg erfülle ihn eher mit Genug- 

tuung und Freude, meint er bescheiden und  

fügt – ganz Teamplayer – an: «Es ist alles ein Ge-

meinschaftswerk, an dem sehr viele Menschen 

aus unterschiedlichen Bereichen beteiligt wa-

ren – Mitarbeitende, Sponsoren, Politiker.»

Ursprünglich wollte der in Chur geborene Bündner 

ja eigentlich die Familientradition fortsetzen und 

wie sein Vater und seine zwei Brüder Bauinge-

nieur werden. Das ETH-Studium jedoch sagte 

ihm nicht zu. Dafür entdeckte er auf einer Welt-

reise, die ihn nach Japan, Korea und Taiwan 

führte, seine Liebe zu Asien. «Ich war beein-

druckt von den Menschen, den alten Tempeln – 

und dem herrlichen Essen.» Zurück in Zürich 

schrieb er sich an der Universität für das Studi-

um ostasiatischer und europäischer Kunstge-

schichte ein und verfasste seine Doktorarbeit 

über einen buddhistischen Tempel in der chine-

sischen Provinz Yunnan. Die häufigen Besuche 

in China und die vier Monate, die er 1987 mit 

seiner Frau und seinen beiden Kindern im 

Reich der Mitte arbeitete, haben ihn geprägt. Bis 

heute ist China sein Spezialgebiet geblieben. 

Seine Kenntnisse der chinesischen Sprache hat 

er zwar etwas verloren, den engen Austausch 

und die Beziehungen zu verschiedenen Mu- 

seen jedoch pflegt er noch immer. «Die Zusam-

menarbeit mit verschiedenen Institutionen auf 

der ganzen Welt wird in Zukunft immer wichti-

ger werden. Kooperationen auf Augenhöhe sind 

für alle interessant.»

Sylvie Fleurys Rückspiegel hat inzwischen seinen 

Platz gefunden. Er spiegelt nun auch das mosaik-

artige Glasdach des Museums: Grünweisse Farb-

tupfer beleben das Bild.

Neue Tupfer wird es wohl bald auch im  

Leben von Albert Lutz geben. Ende November 

geht der Kunsthistoriker in Pension. Dann wird 

er mehr Zeit für sein Privatleben haben, mit  

seiner Frau, die sich als Kunsthistorikerin der 

Gegenwartskunst verschrieben hat, die Welt be-

reisen, Bücher schreiben und sich ausgiebiger 

seinem Hobby Filmen widmen.

«Natürlich bin ich froh, die Verantwortung für 

das Museum nach über zwanzig Jahren abgeben 

zu können» sagt er. «Was ich aber – neben dem 

Ausstellungsmachen – sicher vermissen werde, 

ist die Möglichkeit, immer wieder gut qualifi-

zierte und höchst motivierte Menschen in allen 

Bereichen, sei es im Café, im Kuratorium, im 

Marketing oder sonst wo an unser Haus zu  

binden. Es ist für mich jedes Mal eine Freude, 

Praktikantinnen und Praktikanten anzustellen 

und zu beobachten, wie diese jungen Frauen 

und Männer frischen Wind und gute Ideen ins 

Museum bringen.» Pia Stadler

Anfänge einer Ausstellung: Albert Lutz  

mit seinen Mitarbeitenden im Spiegel  

bei der Positionierung von Sylvie Fleurys  

«Eternity Now».

 Im Herzen bin ich weder Sammler noch  

Wissenschaftler, sondern vor allem ein Museums-

mensch, der gern Kunst inszeniert.  
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«Ich suchte die Wirkung – 

nicht den Genuss»

Ein Anonymer Alkoholiker über Suche, Sucht und Versuchung.

Ich heisse Georg* und ich bin Alkoholiker, so stellen 

Sie sich an den Treffen der Anonymen Alkoholiker 

(AA) vor. Bleibt man ein Leben lang Alkoholiker?

Ja. Man unterscheidet zwischen einem nassen 

Alkoholiker, der noch trinkt, und einem trocke-

nen, der nicht mehr trinkt.

Sie sind trockener Alkoholiker.

Ich freue mich, dass ich 16 Jahre lang trocken 

sein durfte und hoffe, dass es weitere Jahre sein 

werden. Ich muss demütig bleiben. Werde ich 

übermütig, kommt der Gedanke, ich könnte es 

doch wieder einmal probieren.

Heisst das, Sie verzichten komplett auf Alkohol?

Ja. Alkoholismus ist eine Krankheit. Und ich 

kann mich dagegen wehren, indem ich meinem 

Körper keinen Alkohol mehr zuführe. Abstinenz 

ist meine Medikation.

Im Umgang mit Drogen wird auch von risikoarmem 

Umgang gesprochen, also von kontrolliertem 

Konsum. Wie stehen Sie dazu?

Der Weg der AA ist die Abstinenz. Das ist wohl-

verstanden nicht der einzig mögliche Weg. Für 

mich ist es aber der einzige, der funktioniert. 

Und ich kenne keinen Süchtigen, der es lang-

fristig geschafft hat, kontrolliert zu trinken. Die 

Versuchung nimmt vielleicht mit den Jahren ab, 

aber sie ist immer da.

Was tun Sie, wenn die Versuchung stark wird?

Dann habe ich von etwa 50 Anonymen Alkoho-

likern die Telefonnummer. Sie kann ich Tag und 

Nacht anrufen. Sie sind für mich da – und um-

gekehrt.

Wie sind Sie in die Abhängigkeit geraten?

Der Übergang war fliessend. Irgendwann wurde 

der Alkohol vom Genuss- zum Suchtmittel. Mei-

nen ersten Absturz hatte ich im Militär. Später 

in meiner Zweitausbildung zum Koch gehörte das 

Feierabendbier mit den Kollegen zum Tagesab-

schluss. Irgendwann begann ich dann, meinen 
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 Ich selbst hatte für mein Trinken die  

Entschuldigung bereit, dass alle Genies auch  

tranken, um ihre genialen Ideen zu haben.  

15 2019
13. JULI BIS 26. JULI

Gefangen im Zwang

Schwerpunkt Sucht spiegelt unsere Gesellschaft

Onlinesucht, Alkohol und Drogen – kann  

Sucht jeden treffen? Antworten von Betroffenen 

und Experten.
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Sieben Organistinnen und 

Organisten sorgten dafür, 

dass die Orgelklänge einen 

Blick in die Ewigkeit er-

möglichten.

Foto: Christoph Wider

des Stücks nun dran sei. Als sie sich wieder in 

die Kirche setzte, seien ihr während der langsa-

men Tonfolgen abstrakte Malereien in den Sinn 

gekommen. «Toll war auch, dass man zu den  

Organisten auf die Empore gehen konnte und 

beobachten, wann und wie der Übergang zum 

nächsten Akkord geschieht.» Man durfte sich 

auch leise mit einem der beiden Organisten un-

terhalten, betont Martin Hobi.

«Für mich als Gemeindeleiter hat dieses Orgel-

projekt einen einmaligen Klangraum eröffnet», 

sagt der Hinwiler Pfarreibeauftragte Markus 

Steinberg. «Ein Raum, der die Erde mit dem 

Himmel in Berührung brachte, der eintauchen 

liess in ein ewig uns umfassendes Geheimnis, in 

Gott. Dieser Raum war nicht mit vorgegebenen 

Formen und Abläufen wie in einem Gottesdienst 

besetzt. So konnte jede und jeder ihn füllen  

mit seinem ganz persönlichen Sein. Die grosse  

Resonanz, die dieses Projekt in unserer Pfarrei 

und darüber hinaus weckte und immer noch 

weckt, fasziniert und beeindruckt mich sehr.»

Die Eintragungen im Gästebuch, das in der Kirche 

aufliegt, bekräftigen das: «Herzlichen Dank für 

diese Aufführung mit tiefgehendem Klang» – 

«Noch nie im Leben etwas dergleichen gehört» – 

«Ewigkeit, verbunden mit göttlicher Präsenz!» – 

«Was festgefügt ist, wird transparent und durch-

lässig. Es ist, als löste sich die Materie auf,  

als ginge ich durch Wände, schwebend in der 

Schwerelosigkeit …» – «Zur Ruhe kommen, sich 

in der Zeit verlieren, einen Hauch Ewigkeit spü-

ren». Aber auch: «Es fühlt sich an wie Warten … 

Warten … ewiges Warten …».

Das ewige Warten, zwischendurch unterbrochen 

durch einen Ton aus Organ2, soll nun bis Ostern 

weitergeführt werden: Martin Hobi hat die Noten 

für die 40 Tage der Fastenzeit – zuzüglich der 6 

Sonntage – neu unterteilt. Imaginär läuft das 

Stück nun seit dem Aschermittwoch weiter – 

«und in jedem Gottesdienst spielen wir wäh-

rend der Gabenbereitung den Klang, der dann 

dran ist», sagt er verschmitzt: «Als Guckloch zur 

Ewigkeit.» Ein weiterer Blick in die Ewigkeit 

soll mit einer Wiederaufnahme von Organ2 im 

Rahmen des Kirchenklangfestes 2021 möglich 

werden.

Beatrix Ledergerber-Baumer

 Ewiges Leben bedeutet  

nicht Endlosigkeit, sondern  

Intensität, nicht endloser Still-

stand, sondern dynamisches 

Fortschreiten von Liebe zu Liebe, 

von Staunen zu Staunen .        

    
Romano Guardini

2 202011. JANUAR BIS 24. JANUAR

Genf tickt anders

Reportage Kirche als kosmopolitischer Schmelztiegel

In Genf sind Kirche und Staat getrennt. Das ver-

langt unermüdliches Engagement – wird gerade 

deshalb aber auch als Chance empfunden.
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GLAUBEN HEUTE

Fast jede und jeder tut es täglich. Wir 

schauen einmal am Tag in unseren 

Briefkasten vor der Haustür. Und viele 

von uns schauen auch sehr oft in den 

virtuellen Mailbriefkasten. Nicht im-

mer ist es angenehm, was uns dort er-

wartet. Seit man Glückwünsche und 

nette Fotos eher per Mail sendet, kommt 

das Nervige oder Bedrohliche eher aus 

dem echten Briefkasten. Meist liegen 

darin Rechnungen, aber auch Mahnun-

gen oder eingeschriebene Briefe. Der 

Briefkasten kann sogar zu einer Hor-

rorbox werden, die uns z.B. vor Ent-

scheidungen von Ämtern zittern lässt. 

Früher gab es auch Zeiten, in denen 

man an der Grösse und Dicke eines 

Couverts erahnen konnte, ob es eher 

eine Zusage für eine Arbeitsstelle war 

oder der ganze Packen von Bewer-

bungs-unterlagen wieder zu einem zu-

rückkam. Heute spielt sich so etwas 

meist online ab. Das kann für viele dazu 

führen, bei jeden Piepen des Mailein-

gangs wie elektrisiert zu sein. Man 

weiss nie, ob es die angeschriebene Fir-

ma ist oder nur ein Spam-Mail. Und wer 

Nachrichten abonniert hat, wird teil-

weise im Minutentakt konfrontiert mit 

Entgleisungen von Präsidenten, Tattoos 

von Promis oder brutalen Kriegsbil-

dern. Wir lassen uns überschwemmen. 

Der Briefkasten ist für mich auch ein 

Bild dafür, wie das Leben mit uns um-

geht. Man kann sich nicht auf alles vor-

bereiten. Die gerade ankommende Post 

kann über Glück oder Leid entscheiden 

– manchmal für Monate oder Jahre. Das 

Leben kann einen zumüllen, wunder-

voll überraschen oder in den Hintern 

treten. Es ist nicht leicht, darauf mit 

dem nötigen Selbstschutz zu reagieren. 

Und nicht immer wollen wir uns alles 

von der Seele reden. Haben wir eigent-

lich noch einen anderen Briefkasten 

ausser dem an der Tür und dem virtu-

ellen? Gibt es in uns eine Art Briefkas-

ten? Was wäre wenn mein Inneres auch 

Post empfängt? Vielleicht habe ich lan-

ge nicht hineingeschaut und finde dar-

in Pakete, die ich endlich mal öffnen 

und bearbeiten muss oder einfach ent-

sorgen kann. Aber ich könnte ja auch 

Couverts mit wahren Schätzen finden, 

die ich dort nicht vermutet hätte. Was 

wäre, wenn ich alle meine Briefkästen 

im Leben regelmässig aufmache und 

möglichst unerschrocken hineinbli-

cke? Vielleicht hat da ein Postbote un-

erwartet etwas hinterlegt…

Michaele Madu

 Pastoralassistentin Katholische Pfarrei Volketswil

Spiritualität ganz alltäglich

Zeitung lesenZeitung lesen

Dieser Satz hat sich mir eingeprägt: 

«Zum Morgengebet eines Christen ge-

hört die Tageszeitung!» – gesagt hat  

ihn ein Vortragender während meines 

Theologiestudiums. Seither habe ich 

den Satz nie mehr vergessen. Nach und 

nach ist er mir in seiner Bedeutung  

aufgegangen, nähergekommen: «Zum 

Morgengebet eines Christen gehört die 

Tageszeitung!»

 Eigentlich ist das ja klar, denn alles 

andere wäre ein Beten «mit dem Rü-

cken zur Welt», und das geht mit Blick 

auf die Botschaft des Evangeliums 

nicht. Gewiss gibt es qualitative Unter-

schiede beim Lesestoff. Grundsätzlich 

aber eröffnet jede Mitteilung einen Zu-

gang zum Weltgeschehen oder zu einem 

Menschenschicksal. Darüber komme 

ich mit einem Stück Wirklichkeit und 

letztlich mit Gott ins Gespräch. Denn 

dieser umarmt uns durch die Wirklich-

keit – durch was sonst?

Beim spirituellen Zeitunglesen sind 

mir drei Punkte wichtig geworden. Zum 

einen sehe ich hinter Zahlen und Fakten 

den Menschen. Sonst besteht die Ge-

fahr, die menschlichen Einzelschicksale 

zu überlesen und bei den Schlagzeilen 

stehen zu bleiben. Dann bleibt es wo-

möglich bei einer allgemeinen Be- 

troffenheit über «die Flutkatastrophe», 

«den Flugzeugabsturz», «die Umwelt-

debatte». Wie anders hört und fühlt sich 

das an, wenn wir dahinter Menschen 

sehen. Sogar unsere tierisch-pflanzli-

chen Mitgeschöpfen, deren Lebensraum 

immer mehr beschnitten wird, sollten 

wir im Bewusstsein haben.

 Eine spirituelle Leseweise der Ta-

geszeitung sucht und sichtet bewusst 

die Opfer. Da wird beispielsweise über 

die «Flüchtlingsproblematik an unseren 

Grenzen» berichtet. Geht es hier wirk-

lich bloss um eine Problematik an un-

seren Grenzen? Oder geht es nicht in 

erster Linie um Menschen, die derart in 

Problemen stecken, dass sie etwas tun, 

was wir nie freiwillig tun würden – die 

eigene Heimat verlassen?

 Zum Dritten hält eine spirituelle 

Leseweise die Gewissheit hoch, dass  

in den täglichen Nachrichten nie die 

ganze Wirklichkeit abgebildet wird. Ins-

besondere viel Schönes, Wahres und 

Gelungenes kommt nie oder zu selten 

zur Sprache. Meine Überzeugung ist: 

Lassen wir uns von den täglichen News 

nicht unser ganzes Welt- und Gottes-

bild zimmern. Das wäre dann ein Bild, 

das mit Wirtschaft und Politik beginnt 

und bei Sport, TV-Programm und To-

desanzeigen endet. Die Wirklichkeit ist 

nämlich reicher.

Stefan Staubli

Pfarrer in St. Peter und Paul Winterthur,  

Kantonsspital Winterthur

GLAUBEN HEUTE

Spiritualität ganz alltäglich

Kirchenjahr

«Dazwischen»

Wenn die Weihnachtszeit vorbei ist 

und die Fastenzeit noch nicht be-

gonnen hat, entsteht ein Zwischen-

raum von etwa einem Monat. Nicht 

immer kann eine «besondere» Zeit 

sein.

Wer die Pfarreiseiten aufmerksam 

liest, wird regelmässig auf eines stos- 

sen: auf die Einladung zu einem Fest. 

«Wir feiern die Taufe Jesu», heisst es 

da, oder «wir feiern den heiligen 

Josef». Tatsächlich, das katholische 

Kirchenjahr bietet uns viele Gelegen-

heiten, Feste zu feiern. Viele Gele-

genheiten, durch das Mitfeiern die 

biblische Überlieferung zu hören und 

zu erleben. Viele Gelegenheiten, über 

das persönliche Lieblingsfest jene Le-

bensthemen auszumachen, die mo-

mentan vordergründig sind. Die Ein-

ladung zu einem Fest ist im Grunde 

ein hoher Anspruch: an die Feierlau-

ne der Gäste und an die Kreativität 

der Gestaltenden. 

 Feste machen gleichzeitig auch 

müde. Wie gut, ermöglicht uns das 

Kirchenjahr auch kurze Zwischen-

zeiten. Momentan stehen wir in solch 

einer Zwischenzeit, die der liturgi-

sche Kalender «Zeit im Jahreskreis» 

nennt. Die Farbe Grün, die die Ge-

wänder im Gottesdienst haben, passt 

gut zu einem ruhigeren Aufatmen. 

Obwohl es auch jetzt noch etwas zu 

feiern gibt, denn zumindest die Ge-

denktage einzelner Heiliger stehen 

auf dem Programm. Bis dann der 

Aschermittwoch und mit ihm wie- 

der eine «besondere» Zeit ins Land 

zieht: die Fastenzeit. Die nächste 

«Zwischen-Zeit» im Jahreskreis er-

wartet uns nach Pfingsten und über 

den Sommer. Veronika Jehle
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Kinder lassen Riesen-Seifenblasen schwe-

ben, Erwachsene sitzen in den Cafés vor 

den Viaduktbögen. Bunt und fröhlich 

präsentiert sich die Josefswiese an die-

sem Sommertag. Bunt und lebendig wie 

die Projekte, welche Ruth Thalmann in 

den vergangenen zwölf Jahren als Syno-

dalrätin betreut hat. Der Caritas-Laden 

unter dem Viaduktbogen C ist eins ihrer 

«Herzensprojekte». Auf der Josefswiese 

hat schon die Zürcher Beratungsstelle 

für Asylsuchende gefeiert, eine jener 

Stellen, deren Mitarbeitende «stille 

Schaffer sind und viel bewirken», wie 

auch die DFA (kirchliche Fachstelle bei 

Arbeitslosigkeit), das Telefon 143 der 

«Dargebotenen Hand» oder «kabel» für 

Lehrlinge. «Es war faszinierend, zu  

sehen, was alles hinter diesen von der 

Kirche unterstützen Projekten steckt. 

Wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie 

erfinden, sie sind wirklich nötig.»

«Ich bin ein Glückspilz», sagt Ruth Thal-

mann – und das sowohl rück- wie auch 

ausblickend. Als Kirchenpflegepräsi-

dentin habe sie beim Erarbeiten der 

neuen Kirchenordnung mit der dama-

ligen Zentralkommission – heute Syno-

dalrat – zu tun gehabt und zu ihrem 

Mann gesagt: «Das wäre ein Traum, mich 

hier zu engagieren.» Wenige Monate 

später kommt ein Telefon, die Synoden- 

Fraktion Oberland wollte sie in die Zen-

tralkommission schicken, die sonst nur 

aus Männern zusammengesetzt geblie-

ben wäre. «Das war im August – im Sep-

tember wurde ich gewählt.» 

Als Erstes wird ihr das Projekt «Jugend-

kirche» vorgestellt. Der Start des Pro-

jektes hatte in Kürze Schiffbruch erlit-

ten. Es lag an ihr, das Ganze zu begra-

ben oder neu aufzugleisen. Sie arbeitet 

sich in die Materie ein und überlegt: 

«Es geht um unsere Jugend, um ein  

zukunftweisendes Projekt. Manchmal 

muss man etwas wagen, auch wenn  

wir nicht wissen, wie es herauskommt.» 

Ihre ersten zwei Amtsperioden, insge-

samt acht Jahre, hat sich Ruth Thal-

mann für dieses Projekt engagiert: zu-

erst im Ladenlokal an der Cramerstras- 

se, dann im Neubau unter dem Namen 

«jenseits im Viadukt» in den Bögen 11 

und 12 – auch deshalb sind wir heute 

auf der Josefswiese. «Schon vor zehn 

Jahren sprachen sie im ‹jenseits› von 

Nachhaltigkeit und Foodwaste und setz-

ten entsprechende Projekte um. Auch bei 

spirituellen Angeboten sind sie manch-

mal Vorreiter oder provozieren. Das ist 

gut so, denn das eine oder andere kön-

nen wir dann übernehmen.» Oft musste 

sie auf kritische Fragen des Kirchenpar-

lamentes antworten, welches das Geld 

sprechen musste. Da kam ihr zugute, 

dass das, was sie sagt, jeweils wohl-

überlegt ist und «Hand und Fuss hat», 

wie ihr beim Abschied in der Synode 

bescheinigt wurde.

Bereits wartet der nächste Traum auf sei-

ne Verwirklichung. Seit ihrer Primarleh-

rerinnen-Ausbildung wollte Ruth Thal-

mann in einer kleinen Bergschule un-

terrichten. Und wo startet sie nach den 

Sommerferien? In Sternenberg, bekannt 

aus dem Gnädinger-Film und nahe ih-

rem Wohnort Bauma. Die Stelle sei wie 

ein Sechser im Lotto, freut sie sich. Bunt 

und lebendig, wie sie es liebt.

 Beatrix Ledergerber-Baumer

 

«Etwas wagen lohnt sich»

Nach drei Amtsperioden verabschiedet sich Synodalrätin Ruth  

Thalmann – offen für Neues, wie sie es immer war.
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Guthirt und Heilig Geist Zürich

Neu eingeweiht

Am Sonntag, 3. März, hatten die Pfarreien 

Guthirt und Heilig Geist Zürich zeitgleich 

Grund zum Feiern: In mehr als einem 

Jahr wurde die Kirche Guthirt innen 

und aussen total saniert. Die wunder-

schön gestaltete, nun sehr helle Kirche 

platzte bei der Einweihungsfeier mit 

Generalvikar Josef Annen aus allen 

Nähten. Alle nahmen teil: Kinder san-

gen, Jugendliche gestalteten mit, die 

Slowenen waren ebenso farbenpräch-

tig vor Ort wie die Eritreer, und eine 

Gruppe taubblinder Menschen brachte 

sich mit dem Vaterunser in Gebärden-

sprache ein.

Zum Abschluss der ersten energeti-

schen Sanierungs-Etappe (Kirche und 

Zentrum) wurden in Heilig Geist die 

neuen Kunstfenster zum Thema «Glau-

bensweg» von Horst Thürheimer feier-

lich eingeweiht, der am Festgottesdienst 

persönlich anwesend war, ebenso wie 

Weihbischof Paul Vollmar und Synodal-

ratspräsidentin Franziska Driessen. «Die 

neuen Fenster sollen nicht nur die Kir-

che verschönern, sondern den Betrach-

tenden die Möglichkeit geben, in den 

Bildszenen ihren eigenen Lebensweg als 

Glaubens- und Heilsweg zu entdecken», 

sagt Pfarrer Marcel von Holzen.       pd

Swiss Sport Forum

Leistungsdruck im Sport

Die Krankheit Depression sei längst im 

Spitzensport angekommen, erklärte Te-

resa Enke, Witwe des deutschen Torhü-

ters Robert Enke, der sich vor bald zehn 

Jahren nach langer Depression vor ei-

nen Zug warf. Am Podium des «Swiss 

Sport Forum» vom 28. Februar ging sie 

zusammen mit Abt Urban Federer und 

Schwingerkönig Matthias Glarner den 

Fragen um Leistungsdruck im Sport und 

seinen Folgen nach, moderiert vom Psy-

chiater Daniel Hell. Auch in der Kloster-

gemeinschaft erleben die Mönche im-

mer wieder die eigenen Grenzen, sagte 

Abt Urban. In solchen Fällen sei es 

wichtig, einen Ausgleich zu finden, des-

halb rate er: «Gehe schwimmen und las-

se die Seele baumeln.» Auch Sport habe 

neben Religion, Musik oder auch Lyrik 

viel mit Spiritualität zu tun – und diese 

müsse ihren Raum bekommen. pd
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Ristretto mit Bettina Lichtler,  

Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft 

Christlicher Kirchen Zürich (AGCK ZH)

Ökumene ist heute selbstverständlich. 

Wozu braucht es eine AGCK?

Wir ermöglichen Kontakte und Vernet-

zung unter den 21 Mitgliedkirchen  

im Kanton Zürich. Die AGCK bietet v. a. 

kleineren Kirchen die Möglichkeit,  

ihre Anliegen auch gegenüber Gesell-

schaft und Staat einzubringen und  

von den grossen Kirchen Unterstützung 

zu bekommen.

Was sind das für Anliegen?

Viele neue Migrationskirchen brauchen 

Räume. Wenn die Kirchgemeinden er-

fahren, dass diese Kirchen als AGCK-

Mitglieder in die Ökumene eingebun- 

den sind, macht das vieles einfacher. 

Ausserdem können wir möglichen 

Konflikten vorbeugen, da wir die Ge-

meinschaften persönlich kennen.

Was haben Sie verändert?

Statt ökumenischem Aktivismus möch-

te ich Raum schaffen für Begegnung 

und Austausch. Wir haben z. B. den eige-

nen von der AGCK gestalteten Gottes-

dienst in der Einheits-Woche aufgege-

ben und besuchen dafür ökumenische 

Anlässe in den Gemeinden.

Wie ist die Ökumene der Stunde?

Wir müssen gemeinsam vertreten, was 

uns verbindet, und für die Menschen 

da sein. Und wir dürfen keinesfalls in ein 

Verhalten zurückfallen, wo konfessio-

nelle oder religiöse Überzeugungen Kon-

flikte anheizen.     bl

www.agck-zh.ch
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Bettina Lichtler

Bettina Lichtler ist bei der ev.-ref. Zürcher Landes-

kirche für Ökumene und Beziehungen verantwortlich. 

forum 3 2019   6

WER BEZIEHT SOZIALHILFE?

WAS KOSTET DIE SOZIALHILFE?

➜ nach Institutionen, Schweiz, 2016

➜ Zusammensetzung des  

Grundbedarfs für eine Person

WIE SETZEN SICH DIE SOZIALHILFE-

LEISTUNGEN ZUSAMMEN?

Ein Drittel

Ausgaben für Sozialleistungen

986.– im Monat

45%

20%
11%

der Sozialhilfebeziehenden im erwerbs- 

fähigen Alter ist ganz oder teilweise  

erwerbstätig. Ihr Einkommen reicht aber 

nicht aus, um die Lebenskosten  

zu decken.

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Berufliche Vorsorge (BV)

Krankenversicherung (KVG)

Öffentl. Finanzierung des Gesundheitssystems

Invalidenversicherung (IV)

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Obligatorische Unfallversicherung (OUV)

Familienzulagen (inkl. FL)

Andere Leistungen

Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV und IV

Lohnfortzahlungen (OR)

Taggeldversicherungen (VV)

Wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe)

Invalidenheime

Asylwesen

Mutterschaftsentschädigung (EO)

7,7%

3,3%

Aufgrund der Armutsquote von über 7,7 % 

ist zu vermuten, dass viele armutsbetroffene 

Menschen in der Schweiz ihren Anspruch 

auf Sozialhilfe aus verschiedenen Gründen 

nicht geltend machen.

Armutsquote

Sozialhilfequote

Allein- 

stehende

5% 10% 15% 20% 25%

Allein- 

erziehende

Familien  

mit Kindern

WER HAT ANSPRUCH AUF SOZIALHILFE?

Sozialhilfe steht allen Einwohnerinnen und 

Einwohnern der Schweiz offen. Massgebend 

ist die Bedürftigkeit bzw. das Bestehen  

einer Notlage und nicht die Ursache, die  

zu dieser führt.

Sozialhilfe kommt ausschliesslich subsidiär 

zum Tragen. Bevor Sozialhilfe in Anspruch 

genommen werden kann, sind die eigenen 

Mittel wie Einkommen, Vermögen und eigene 

Arbeitskraft sowie Leistungen Dritter –  

Versicherungsleistungen und Unterhalts- 

ansprüche – auszuschöpfen. Quelle: skos.ch

Gesamtschweizerisch werden jährlich rund 2,7 Milliarden Franken für die Sozialhilfe aufge-

wendet. Die gesamten Sozialausgaben belaufen sich im Jahr auf rund 170 Milliarden Franken. 

Die Sozialhilfe ist somit weitaus kostengünstiger als beispielsweise die Invaliden- oder die  

Arbeitslosenversicherung.  Quelle: skos.ch

Sozialhilfeleistungen setzen sich zusam-

men aus dem Grundbedarf für den Lebens-

unterhalt (Ausgaben für die laufende Haus-

haltsführung wie Nahrungsmittel, Kleider, 

Verkehrsauslagen etc.), Wohnkosten und 

medizinischer Grundversorgung sowie in 

bestimmten Fällen situationsbedingten 

Leistungen. Quelle: skos.ch

Menschen aller Altersgruppen und in  

verschiedensten Lebenslagen sind auf  

Sozialhilfe angewiesen. In der Schweiz  

beziehen rund 275 000 Personen  

Leistungen der Sozialhilfe.  Quelle: skos.ch

Quelle: skos.ch

Quelle: skos.ch
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Viel Stil für wenig Geld
Impuls zur Fastenzeit

Neue Wege wagen

Schwerpunkt Was die Jugendseelsorge von jungen Menschen erwartet

Françoise Tsoungui leitet mit Herzblut die  

Secondhand-Läden der Caritas Zürich.

Weshalb Askese auch   

emanzipatorisch wirken kann.
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Denn in Notre-Dame spiegelt sich nicht nur 

die multikulturelle Vielfalt von Genf, sondern 

auch die sozialen Unterschiede. Forscher des 

Cern und Uno-Funktionäre besuchen sie ge-

nauso wie Arbeits- oder Obdachlose. «Alle sind 

bei uns willkommen», betont Richard Batjom. 

«Unser Hauptanliegen aber ist es, ein offenes 

Ohr und eine hilfreiche Hand für Menschen  

in Schwierigkeiten zu haben, unabhängig von  

ihrem sozialen Status oder ihrer Religionszuge-

hörigkeit.»

Genf ist ein kosmopolitischer Schmelztiegel. 

Rund 40 Prozent der Einwohnerinnen und Ein-

wohner stammen ursprünglich aus dem Aus-

land. 
Die Stadt des Reformators Jean Calvin wird 

auch als protestantisches Rom bezeichnet. Doch 

die Zeiten haben sich gewandelt und Genf hat 

heute eine vielfältige religiöse Zusammenset-

zung: 2017 haben sich gut 34 Prozent der Bevöl-

kerung als römisch-katholisch bezeichnet, gut  

9 Prozent als protestantisch und knapp 6 Pro-

zent als muslimisch. Insgesamt gibt es in der 

Stadt 400 religiöse Gemeinschaften. Gleichzei-

tig sagen 39 Prozent, sie seien nicht gläubig oder 

gehörten keiner Konfession an.

Die katholische Kirche ist im Genfer Völkermix 

im wahrsten Sinne des Wortes katholisch: welt-

umspannend, universell.

Verwinkelte Altstadtgassen führen hinauf zum 

Bischofsvikariat. Hier, an der Rue des Granges 13, 

laufen in den hohen Räumen eines historischen 

Hauses die Fäden von Seelsorge und Verwal-

tung zusammen. Die Atmosphäre ist entspannt, 

die Türen sind einladend offen, aus einer gros- 

sen Küche, die als gemeinsamer Aufenthalts-

raum dient, riecht es nach Kaffee. 

Laizismus mit Folgen

Generalsekretär Dominique Pittet begrüsst mit 

welscher Eleganz. Seit über zehn Jahren liegen 

die finanziellen Belange der katholischen Kirche 

in Genf in seinen Händen. Mit kluger Finanz-

planung ist es ihm in dieser Zeit gelungen, die 

tiefroten Zahlen zu neutralisieren. Unterstützt 

von professionellen und ehrenamtlichen Mitar-

beitenden hat er die laufenden Kosten gesenkt, 

die Rentabilität der Liegenschaften und Geld-

anlagen erhöht – und vor allem das Fundraising 

professionalisiert.

«Seit 1907 ist bei uns die Trennung von Kir-

che und Staat im Gesetz festgeschrieben, seit 

2012 auch in der Kantonsverfassung verankert. 

Die Kirchen in Genf erhalten deshalb weder 

staatliche Subventionen noch obligatorische 

Kirchensteuern», erklärt er. «Der Kanton nimmt 

jedoch die freiwilligen Steuerbeiträge an die  

anerkannten Kirchen auf und verteilt sie. Für 

diese Verwaltungsleistung wird er von den Kir-

chen entschädigt.»

Der Laizismus hat Folgen: «Wir sind stets auf 

Geldsuche. Pro Monat müssen wir rund 1 Milli-

on Franken einholen, um die Löhne der Priester 

und Pastoralassistenten zu bezahlen und die 

Verwaltung am Laufen zu halten. 60 Prozent der 

Einnahmen stammen aus Spenden oder freiwil-

ligen Steuern – damit wird über die Hälfte unse-

rer Aktivitäten und unseres Engagements durch 

die Grosszügigkeit der Gläubigen garantiert», 

sagt Dominique Pittet stolz. «Jeder Franken ist 

eine Anerkennung für die Angebote unserer 

Kirche und ein Vertrauensvorschuss für das, 

was wir noch erreichen können.» Dass fast zwei 

Drittel der Einkünfte aus Spenden stammen, 

birgt aber auch Unsicherheiten: «Wir wissen nie 

genau, was das kommende Jahr bringen wird – 

zudem bereitet der Spendenrückgang Sorgen.» 

 Wir sind unabhängig vom Staat und damit frei 

zu tun, wovon wir überzeugt sind.       Dominik Pittet
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Genf tickt anders

In Genf sind Kirche und Staat getrennt. Die Stadt ist ein kosmopolitischer 

Schmelztiegel – mit allen sozialen Schichten. Auf Spurensuche in einer  

römisch-katholischen Kirche, die im Wortsinn weltumfassend ist.

Text Pia Stadler  Fotos Jean-Claude Gadmer

Verlässt man von Zürich herkommend nach mehr-

stündiger Zugfahrt den Gare de Cornavin, ist man 

auch schon mittendrin im bunten Treiben Genfs. 

Während die Gedanken bereits beim Jet d’Eau 

sind, den monumentalen Gebäuden des Ban-

kenviertels und dem Luxus der Sterne-Hotels, 

steht man erstmal etwas verloren zwischen den 

Autos und öffentlichen Verkehrsmitteln, die 

sich gegenseitig den Platz streitig machen. Und 

man versucht, den Velos gleich, an die gegen-

überliegende Strassenseite zu gelangen. 

Denn dort steht – unaufdringlich, doch in 

neugotischer Pracht, die Basilique Notre-Dame, 

die römisch-katholische Hauptkirche der Stadt. 

Der Aufstieg zum Hauptportal ist kurz – im In-

neren empfängt die Besucher wohltuende Ruhe. 

Das Licht, das durch die farbigen Bleiglas-Fens-

ter fällt, ist warm und gedämpft. Ein junges Paar 

erklärt sich gegenseitig die einzelnen Szenen. 

Vor der weissen Marienstatue betet eine ältere 

Frau. Eine Gruppe Männer zündet Kerzen an. So 

unterschiedlich die Sprachen, die zu hören sind, 

so unterschiedlich sind auch die Hautfarben. 

Rund 300 Menschen besuchten die Basilique 

Notre-Dame täglich – 2000 aus über 160 ver-

schiedenen Nationen seien es in den zahlrei-

chen Gottesdiensten am Wochenende, erklärt 

Richard Batjom aus Kamerun. Seit 1988 arbeitet 

er hier nicht nur als Sakristan, sondern küm-

mert sich auch um die sozialen Anliegen der 

Frauen und Männer, für die der Alltag hart und 

schwierig ist.  
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Eine erweiterte Version 

dieses Gesprächs finden 

Sie online:

www.forum-pfarrblatt.ch

 Es gibt eine gewisse Vereinsamung. Viele haben 

niemanden, mit dem sie reden können.  

mos, dem Kulturhaus in Zürich. Es bleibt beim 

Telefon-Talk. Neu ist, dass wir es vor Publikum 

machen, das den Talk mit Funkkopfhörern mit-

verfolgen kann. Der Talk wird via Live-Stream 

ausgestrahlt. Uns schwebt vor, dass wir später 

damit in der Schweiz herumreisen. In einen 

Wartesaal oder in ein Spital. Wir sind wie die 

Wahnsinnigen am Schaffen.

Wer steht dahinter?

Wir haben einen Verein gegründet, er heisst 

«Erzählte Leben». Alles Freiwilligenarbeit. Es 

gibt natürlich Kosten. Der Kosmos stellt uns  

vieles zur Verfügung.

Sie sind auch im Patronatskomitee der Dar- 

gebotenen Hand, dem Telefon 143. Warum?

Es ist ein ganz wichtiges Angebot, das nieder-

schwellig, anonym und kostenlos ist. Es ist im-

mer jemand da, der einfach zuhört. Unlängst war 

ich dort. Mich hat beeindruckt, mit welcher Em-

pathie die Freiwilligen mit den Anrufenden um-

gehen. Die Telefone haben oft geklingelt. Ich 

habe erfahren, dass beim Telefon 143 manchmal 

Abend für Abend die gleichen Leute anrufen. Es 

ist ein Angebot, das es wirklich braucht, das zei-

gen auch die Zahlen.

Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn 

so ein Angebot so rege genützt wird?

Ich glaube, es gibt eine grosse Vereinsamung. 

Viele haben niemanden, mit dem sie reden kön-

nen. Oder kommen nicht zurande mit sich selbst, 

sind traurig, ohnmächtig. Als «nachtwach» ge-

endet hat, haben mich viele Leute gefragt, was 

sie jetzt machen sollen ohne die Sendung.  

Der Dienstagabend sei der «Höhepunkt» ihrer  

Woche gewesen. Das waren vielleicht Leute, die 

nicht mehr hinausgehen, Leute, die in Kliniken 

sind, die niemanden haben.

Barbara Bürer hat sehr viele Geschichten von sehr 

vielen Menschen gehört. Wie gehen Sie mit all 

dem Gehörten um?

Ich habe Rituale. Am Abend gehe ich auf den 

Balkon. Da hat es ein paar Töpfe mit Erde und 

dort hinein lege ich das, was mich den Tag hin-

durch bewegt hat. Und auch die gehörten Ge-

schichten grabe ich dort ein, im übertragenen 

Sinn, um sie wieder loszulassen. Ich finde, Erde 

ist etwas extrem Schönes, sie ist warm, dort  

drin kann alles bleiben. Das entlastet und be-

freit mich.

Barbara Bürer hört weiter zu. Wird das immer Teil 

Ihres Lebens bleiben?

Ich glaube, ja. Auf der anderen Seite gibt es auch 

den Überdruss: Wenn ich unterwegs bin, möch-

te ich einfach Barbara Bürer sein und nicht die, 

die beim Fernsehen war, der man alles erzählen 

kann. Ich brauche auch Zeit für mich.

Würden Sie bei sich selbst anrufen?

Nein. Ich bin eher die, die fragt, als die, die er-

zählt. Ich bin ein Fisch im Sternzeichen und ein 

Löwe im Aszendenten. Die beiden bekämpfen 

sich: Der Fisch schwimmt gern davon. Der Löwe 

will sich zeigen. So wird es wohl auch bleiben.

Gespräch:  Veronika Jehle

F
ot

o:
 C

h
ri

st
op

h
 W

id
er

forum 11 2019   26

IM ZÜRIPIET DIHEI

Fisch und Löwe

Rückzug und Auftritt – Barbara Bürer hat beide Seiten in sich, das steckt für  

sie schon in ihrem Sternzeichen und ihrem Aszendenten. Seit ihr Telefon-Talk 

«nachtwach» auf SRF eingestellt ist, plant sie Neues. Und will eines immer  

bleiben: Zuhörerin.

Barbara Bürer  (*1955) 

moderierte von 2007 

bis Ende 2018 einmal 

in der Woche den 

nächtlichen Telefon-

talk «nachtwach» für 

SRF, Schweizer Radio 

und Fernsehen. In den 

zwölf Jahren führte sie 

über 3000 Gespräche 

mit Menschen aus der 

Schweiz. Am 14. Juni 

startet ihr neues For-

mat «Barbara Bürers 

Kosmos».

Die ausgezeichnete 

Journalistin arbeitete 

für verschiedene  

Medien, darunter die 

Deutsche Wochen- 

zeitung «Die Zeit», für 

Radio SRF und für  

den «Tages-Anzeiger».

www.barbarabuerer.ch

forum: Was bedeutet Ihnen das Zuhören?

Barbara Bürer: Ich habe immer schon lieber zu-

gehört, als selbst zu erzählen. Beim Zuhören 

kann  ich in eine Welt eintauchen. Ich kann mit 

meinen Fragen dort hingehen, wo es mich zu in-

teressieren beginnt. Ich bin dankbar, wenn ich 

Geschichten hören kann.

Sie haben zwölf Jahre lang die Sendung «nacht-

wach» moderiert. Da riefen Menschen einfach an 

und erzählten ihre Geschichten. Wie konnten sie 

so schnell Vertrauen zu Ihnen aufbauen?

Ich glaube, das hat etwas mit Anonymität zu tun. 

Es ist am Telefon. Es ist in der Nacht. Und Men-

schen haben das Bedürfnis, zu erzählen. Je länger 

es die Sendung gegeben hat, desto mehr wuss-

ten die Leute auch, wo ich mit ihnen hingehe, wo 

ich respektvoll bin, und wo ich nachfrage.

Welche Rolle spielt der Zeitpunkt: in der Nacht?

Wir hätten diese Sendung nie um sechs Uhr 

abends machen können. Das Einnachten ist für 

mich der schönste Moment des Tages. Wenn es 

langsam hinübergeht in die Stille. Ich glaube, in 

der Nacht ist man anders drauf, man kann an-

ders erzählen, mehr in sich hineingehen. Die 

Einsamen sind dann besonders einsam.

Wenn jemand zu erzählen beginnt, wie wissen Sie: 

Da möchte ich nachfragen? 

Ich frage mich beim Zuhören: Wo geht diese 

Geschichte weiter? Wenn jemand erzählt, ent-

steht in mir das Bild eines Baumes. Ein Baum 

hat Äste. An diesen Ästen sind wieder kleinere 

Ästli. Wenn ich frage und zuhöre, möchte ich 

nicht einfach nur «den Baum rauf und runter», 

sondern hinausgehen. Zumindest auf einen Ast 

hinaus, eine der vielen Geschichten zu Ende 

hören oder auch mehrere. Vielleicht sind wir am 

Schluss gar nicht mehr beim Thema.

Was bekommt man zu hören, wenn man sich auf 

die «kleinen Ästli» hinauswagt?

Ein weiteres Puzzleteil zur Person, zu ihrer  

Geschichte. Oft kommt man an die Brüche, die 

Traurigkeit der Menschen heran – selbst wenn 

das Thema der Sendung ein positives war. Ich 

glaube, über das Schwere können die Leute viel 

mehr erzählen, als übers Glück. Aber das bin 

natürlich auch ich, weil mich das mehr anzieht.

Drückt sich darin Ihre Lebenshaltung aus, eine 

gewisse Philosophie, vielleicht sogar Religiosität 

oder Spiritualität?

Ich merke, dass ich dankbarer geworden bin. 

Ich bin kein religiöser Mensch, aber ich weiss, 

dass es irgendetwas gibt. Und dem irgendetwas, 

finde ich, kann ich auch danke sagen. Das mache 

ich jeden Abend. Ich bin ursprünglich katho-

lisch, als Kind musste ich noch in die Kirche, wir 

mussten auch Beichten gehen.

Welche Reaktionen auf «nachtwach» haben Sie 

bewegt?

Wenn Leute, die zugehört haben, gesagt haben: 

«Läck, das ist ja wahnsinnig, die Person, die da 

erzählt hat, die geht mit einem ähnlichen Prob-

lem oder mit einer ähnlichen Traurigkeit um 

wie ich selbst.» Da hab ich gemerkt, dass ein 

Austausch stattgefunden hat.

Wann ist der Moment in einem Gespräch, zu sagen, 

jetzt ist es gut? Zu wissen, jetzt kann ich guten 

Gewissens abhängen?

Das war für mich am Schwierigsten. Es ist mir 

auch wirklich nicht immer gelungen. Ich hab mir, 

wenn es ganz traurig war, angewöhnt, eine Frage 

zu stellen: «Gibt es denn auch irgendetwas, wo-

rüber du dich freuen kannst, gibt es etwas Schö-

nes in deinem Leben?» Ich wollte die Leute im 

Positiven entlassen, hinaus in die Nacht.

Von «nachtwach» sprechen Sie in der Vergangen-

heit, der SRF hat die Sendung eingestellt. Nach-

vollziehbar?

Ich möchte dazu nichts mehr sagen. Es ist erle-

digt. Was mich am meisten freut: Das ganze ehe-

malige «nachtwach»-Team und ich, wir sind 

dran, etwas Neues auf die Beine zu stellen. Auf 

privater Basis.

«Barbara Bürers Kosmos». Darf man dazu mehr 

verraten?

Ja klar, am 14. Juni starten wir ja schon, im Kos-

 In der Nacht ist man anders drauf, man kann 

anders erzählen, mehr in sich hineingehen.  
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Heilsamer Kopfstand

Früher konnte man Eltern schockieren, wenn man 

unter Protest seinen Kirchenaustritt bekannt gab. 

Heute sind sie vor den Kopf gestossen, wenn ihre 

Kinder plötzlich fromm werden.

Eva Spreitzhofer sass in einer Runde 

von Eltern. Es herrschte Elterndämme-

rung, denn die Kinder schickten sich 

gerade an, in die Pubertät einzutreten. 

Was hatte man alles zu befürchten, 

wenn selbst die liberalste elterliche  

Autorität endgültig flöten ging?

«Mein schlimmster Albtraum war, 

dass meine Tochter ein islamisches 

Kopftuch tragen könnte. Die Vorstellung, 

dass ausgerechnet meine Tochter mich, 

die atheistische Feministin, mit dem Tra-

gen eines islamischen Kopftuchs provo-

zieren konnte, war damals ein grosser 

Lacherfolg in der Runde.» Damit war die 

Idee für das Regiedebüt der Autorin Eva 

Spreitzhofer geboren. 

Wanda und Harald sind längst ge-

schieden und nun ganz relaxed als  Ehe-

kriegsveteranen unterwegs. So viel Har-

monie war zwischen den beiden wohl 

noch nie. Wenn sie sich bei Familien-

festen treffen, fühlt sich das wie Urlaub 

von der Arbeit an ihren neuen Be- 

ziehungen an. Die Patchworkharmonie 

könnte vollkommen sein, wäre da nicht 

ihre gemeinsame Tochter Nina, die sich 

in den Kopf gesetzt hat, aus Wandas 

Albtraum eine verstörende Realität zu 

machen.

Plötzlich sehnt sich die liberalste al-

ler Mütter nach elterlicher Gewalt. Plötz-

lich wäre sie schon glücklich, wenn ihre 

Tochter wenigstens nur katholisch ge-

worden wäre. Plötzlich ist tolerantes Los-

lassen mit verstörenden Verletzungen 

verbunden.

Ihre besten Pointen findet Spreitzhofer 

in einer genau beobachteten Realität, 

die sie ins Absurde steigert – gerade so 

weit, dass die Pointe gleichzeitig Lachen 

und Selbsterkenntnis auslöst. Und ihre 

Figuren sind komisch, bleiben aber 

glaubwürdig.

Ebenso gekonnt wie überzeugend 

entgeht Spreitzhofer damit dem Vorwurf 

der Islamfeindlichkeit, weil sie syste-

misch und nicht ideologisch argumen-

tiert, weil sie auf uns und nicht auf an-

dere abzielt. Sie stellt Sexismus, Intole-

ranz, Fanatismus und Borniertheit nicht 

als «Sonderrechte» extremistischer Pre-

diger dar. Patriarchale Unterdrückung 

droht in ihrem Film von all jenen Auto-

ritäten, die sämtliche Antworten auf ih-

rer Seite wähnen. Sei das nun der rou-

tiniert selbstgefällige Sozialberater, der 

munter sexistische Chefarzt, der jovial 

klerikale Priester oder der abgeklärte 

Schuldirektor.

Schlüsselszene dafür, wie Spreitz-

hofers Komödie funktioniert, ist der 

Showdown zwischen Wanda und einer 

muslimischen Mutter auf dem Schul-

hof. Diese Szene ist nicht nur äusserst 

GOTT UND DIE WELT witzig und überraschend inszeniert, sie 

vollzieht auch genau jenen Kopfstand, 

der manchmal nötig ist, um unsere Welt-

sicht wieder auf die Beine zu stellen. 

Und plötzlich wird die lähmende Be-

drohung zu einem Scheinriesen, mit dem 

man es aufnehmen kann. Entdeckt man 

Hilfe und Verständnis, wo man sie nie 

erwartet hätte.

«Womit haben wir das verdient?» reizt 

mit hoher Pointendichte zum Lachen. 

Wichtiger ist aber: Dieses Lachen ist 

ein Lachen über unsere eigene naive 

Selbstgewissheit und unsere eigenen 

blinden Flecken. Spreitzhofer lässt zwar 

keine Zweifel aufkommen, was sie von 

Fundamentalismus hält, aber sie kämpft 

dagegen nicht mit dogmatischer Ver-

bissenheit an, weil sie damit selbst in 

die fundamentalistische Falle tappen 

würde. Ihre Waffe ist reflektierte Ko-

mik. Und während wir über die absur-

de Tragik unserer Existenz lachen, löst 

sich in uns eine Erstarrung, befreit sich 

unser Blick.

Uns wird klar, dass es etwas gibt, 

was noch wichtiger ist als das Unver-

ständnis für Fanatismus und Unterdrü-

ckung. Wichtiger ist, dass Wanda all-

mählich wieder lernt, ihre Tochter Nina 

zu verstehen. Im Kern und im Herzen 

ist diese Komödie eine Liebesgeschichte. 

Und deshalb zeigt sich der Ausweg aus 

dem Albtraum erst, als Wanda endlich 

entdeckt, was der eigentliche Grund für 

Ninas Kopftuch ist. Selbst eine atheis- 

tische Feministin braucht manchmal  

einen Kopfstand, um wieder auf die 

Beine zu kommen.    

Thomas Binotto

«Womit haben wir  

das verdient?»

Österreich 2018.  

Regie: Eva Spreitzhofer

Besetzung: Caroline 

Peters, Simon Schwarz, 

Chantal Zitzenbacher…

5. Februar, 12.15 Uhr

Vorpremiere in Anwesenheit der Regisseurin

Lunchkino Le Paris, Stadelhofen
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Darstellung des 

Herrn

Maria und Josef bringen ihren Sohn 

Jesus in den Tempel und weihen ihn 

Gott. Erzählt wird davon im Lukas-

Evangelium und in unseren Gottes-

diensten am 2. Februar.

Ein Kind gehört nicht seinen Eltern, 

es ist ein Geschenk des Lebens – viel-

leicht steht diese Erkenntnis hinter 

dem jüdischen Gesetz, dem die Fa-

milie des neugeborenen Jesus gefolgt 

ist. Im Lukas-Evangelium heisst es 

im zweiten Kapitel: «Sie brachten das 

Kind nach Jerusalem hinauf, um es 

dem Herrn darzustellen, wie es im 

Gesetz des Herrn geschrieben ist.»

Klingt das Wort «darstellen» nicht 

irritierend? Es löst Assoziationen aus, 

zum Beispiel, dass Maria und Josef 

ihren Sohn im Tempel «präsentiert» 

haben; dass sie dargestellt und klar 

gestellt haben, dass der Junge von 

Gott kommt und nicht Menschen 

über ihn verfügen sollen. Im Tempel 

treffen sie auf zwei alte Menschen 

namens Simeon und Hanna. Sie sind 

wach, weise und lebenserfahren ge-

nug, in der Darstellung der jungen 

Familie die Handschrift Gottes zu  

lesen. Simeon sieht, dass Jesus ein 

Mensch wie «ein Licht» werden wird. 

Rätselhaft haben sich diese Aspekte 

zum Namen «Mariä Lichtmess» zu-

sammengefügt, der im Volksmund für 

das Fest «Darstellung des Herrn» 

verwendet wird. In den Gottesdiens-

ten werden alle Kerzen geweiht, die 

im Verlauf des Jahres in der jeweili-

gen Kirche verwendet werden.

Veronka Jehle
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GLAUBEN HEUTE

Uga. Itatatiur rat ma nam, sedisciur sus 

il iusdae. Ferem lati ipicilicat endignis 

quam es venimpo ribus.Ficilignate aut 

voloreri doluptatus, autem vel es expla 

cus estibus alique vellabo. Lendipsam 

se cus autem fugitia in peditasped mos 

consed ullaute de ped unt in cullend 

antiatu riatecus ulluptaqui is si volupt-

ae excest qui tectas voluptur alibus, ab-

oress iminven daepre quaepera doles 

sus qui que venis at.

Entemoluptas etus eate cum ullo-

rum faccab is a serciat inimus. Aciisci 

minulparum accaborit vidunti ipsaecu 

llorumquam, imodis as eaque nonsed 

ma quam re, consequ idebis am dolupt-

atenis eum remo veles dellestiat.

Ratem debitio runtenissint re sin 

culpa ipid et dolor restiur? Quis ut qui-

dusandae culpa debis dolut officii squa-

tis acepro moluptat eum eturem. Uptia-

erum lab ipsandiam fuga. Riaspit atures 

cum sit ut id et voluptatum fugitiam, si 

nem sae modias sitat minvent iasperia 

del moloren ihillaciis accupta volore ve-

nis et etur?

Sae. Ecerum fugitis etusae et et lace-

rum qui dolest, cus, ne nulles ma duci-

am desseque perum verci cullibea nie-

tur? Quiaspicimus et la nis deliquis do-

lorem reic tores ea net omniendame 

voles as ipsus consedicium verum et 

acereptatia porio. Tiati bercil inullici aut 

etur autas mi, quo odit liqui cus conem-

perro et aut auta con non pro bearchit, 

sequass imolore ptinven ducius dolup-

tissit dem fugitatia debis sum inias ni-

met molum se incto volestibus, quatur, 

oditatur aut quid quo il magnatur as es 

eum si dolenianderi te volorehendae pa 

ium es mosantio is ma est, ea nihicid 

quis velis moloribus ex et aliquiatium 

fugiaepel int alitati ut fugia dendeliqui 

aborepe rectur apit, optate vidempore 

re, cum es dunt mi, ut volor autatem fu-

gia denientiae nis volorro viduci quae 

eos intur ati odis aut eosandam qui cum 

laboruntur, que rem quat.

Et, nonsecatur milignisita sim vo-

lupta denduntum faccaer roriorro es-

truptatur aut ende dipiendam eaqui 

cum que non con ne cone nosam ei-

catempore modit ad ut ilique doluptatia 

doluptae doluptatem faccabo. Nam re 

culluptatqui illiam, sequian dignis aut 

duciis ute ne con cus alitatur aut et quae 

si rere intiasp elitem ut pro int adi quae 

comnitas eium que molupti non eveni-

mus, comniae rspitatur? Qui abo. Et 

quatior essitiatur? Lest, ipiduci tatiore 

lab isti derro in eatiusanis di dolorepro 

quistrume sequi dolor aut odit audign
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xxxxxxxxxxxxOhne Leistungssport

Viele Jahre war ich überzeugt, kein spi-

ritueller Mensch zu sein. Im Religions-

unterricht wurde vom Gespräch mit 

Gott geschwärmt. Aber mit mir hat  

er nie geredet. An Einkehrtagen konnte 

ich über die spektakulären Erfahrungen 

der anderen nur staunen. Und wenn 

Spiritualität gelehrt wurde, fühlte ich 

mich zum Leistungssport genötigt. Je 

spiritueller es wurde, desto stärker emp-

fand ich mich selbst ohne jede Tiefe. 

Oder ich machte mich lustig über alle 

jene, die ich einen halben Meter über 

Boden schweben sah.

Mein Glaubensleben war zwar in mei-

nem Alltag integriert, aber dermassen 

unspektakulär, dass ich mich wahl- 

weise fragte: Fehlt dir die Begabung zur 

Spiritualität? Oder der Mut zur Tiefe? 

Oder die Disziplin zum Training?

Irgendwann fiel mir auf, dass selbst 

das intensivste spirituelle Programm 

keine besseren Menschen hervorbringt. 

Ich bin selbstverliebten Zen-Meistern be-

gegnet, rastlosen Mönchen und schlecht 

gelaunten Wallfahrern. Und ich bin 

vorbildlichen Menschen begegnet, die 

nie ein Wort über Spiritualität verloren 

hätten und mit mir nicht einmal meinen 

Glauben teilten. Das hat mich beruhigt, 

weil es mir den Druck nahm.

Schliesslich habe ich Gilbert Keith Ches-

terton und Meister Eckhart entdeckt 

und mit ihnen meine eigene Spirituali-

tät. Mir wurde bewusst, dass der Raum 

meiner Spiritualität die Arbeit mit und 

an der Sprache ist. Dass im Schreiben 

meine spirituellen Exerzitien stattfinden. 

Dass ich in meinem kindlichen Gwun-

der und meinem ewigen Fröglialter ein 

Gespräch mit Gott führe. Irgendwann 

entdeckte ich mich selbst als spirituel-

len Menschen – nur halt auf meine ganz 

eigene Weise, die sich nicht zertifizie-

ren lässt.

Heute bin ich deshalb überzeugt, 

dass jeder Mensch seine spirituelle Be-

gabung hat. Nur zeigt sich diese häufig 

nicht an den Orten, wo wir sie erwarten, 

und auch nicht so sensationell, wie oft 

behauptet.

In unserer neuen Serie suchen wir 

Spiritualität im ganz Alltäglichen. In  

den kleinen Dingen. In unspektakulä-

ren Handlungen. Im nüchternen Klein-

kram. Wir möchten damit Lust machen, 

das Wunder und das Wundern in den 

ganz alltäglichen Dingen wahrzunehmen. 

Nicht um den Alltag zu verklären, son-

dern um ihn als vielfältig, überraschend 

und inspirierend zu entdecken, ganz 

einfach, weil wir uns ein wenig Zeit 

nehmen, ihn gwundrig zu betrachten.

Thomas Binotto

GLAUBEN HEUTE

Spiritualität ganz alltäglich
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Frühester Nachweis einer Orgel. 

Orgelmusik gab es in Notre-Dame 

aber wohl schon um 1200.

Der zehnjährige 

englische König Heinrich VI. 

wird in Notre-Dame 

zum König von Frankreich 

gekrönt.Die Kirche wird 

während der Revolution 

gestürmt und zum Tempel 

der Vernunft erklärt.

Napoleon krönt sich 

selbst in Anwesenheit von 

Papst Pius VII. in 

Notre-Dame zum Kaiser.

Der Erfolg des Romans 

«Der Glöckner von Notre-Dame» von 

Victor Hugo hilft den fortschreitenden 

Zerfall aufzuhalten.

Beginn der Restauration 

unter Leitung des 

Architekten Eugène 

Viollet-le-Duc. 

Notre-Dame wird

ins Weltkulturerbe der

 UNESCO aufgenommen.

Ein Grossbrand zerstört den Dachstuhl

 fast komplett, der Dachreiter stürzt ein. 

Das Gewölbe des Hauptschiffes bricht an 

mindestens zwei Stellen durch. 

Mit dem Abschluss des Nordturms 

ist die Kirche praktisch fertig gebaut. 

Das Querschiff wird teilweise 

neu gebaut, weil man sich am romanischen, 

«altmodischen» Stil störte.

Grundsteinlegung 

durch Bischof 

Maurice de Sully.

1357

1431

SCHWERPUNKT

lichen» Bauskulptur an öffentlichen Gebäuden – 

also Kirchen – in die Wege leiteten, was man-

cherorts wie in Cambrai, Arras und Valenciennes 

zum Totalabriss ganzer Kathedralen führte.

Unter den Katastrophen, die über die grossen 

Kirchen hereinbrachen, sind die Feuersbrünste 

ein wichtiger Faktor. Sie betrafen aber meistens 

«nur» die Dachstühle, weil die Gewölbe fast im-

mer den herabstürzenden Balken widerstanden. 

So fügt sich der Dachbrand von Notre-Dame in 

eine Reihe ähnlicher Ereignisse beispielsweise in 

Reims (1481), Chartres (1836), Strassburg (1844) 

und Nantes (1972) ein.

Wenn heute in Paris immer wieder nach dem 

«Wiederaufbau» der ganzen Kathedrale gerufen 

wird, so ist dies eine Übertreibung, denn das 

steinerne Bauwerk hat den Brand überstanden, 

auch wenn die oberste Zone des Mittelschiffs 

durch die grosse Hitze lädiert wurde und somit 

einer Restaurierung bedarf.

Spuren der Zeit

Es wäre dies allerdings nicht die erste Erneue-

rung dieses Teils des Bauwerks. Als man sich im 

frühen 13. Jahrhundert entschloss, alle Fenster 

des Hochschiffs zu vergrössern, um den Bau 

heller werden zu lassen, musste einiges von  

diesem Mauerwerk entfernt werden. Die Ge-

wölbe aber blieben in der alten Form bestehen, 

und sie widerstanden dem Brand – ausser jenen 

Teilen, auf die der Dachreiter herabstürzte.

Die Vergrösserung der Fenster war Teil eines 

Umbaus der von 1163 bis ungefähr 1220 er- 

richteten Kathedrale, der sich über ein Jahr- 

hundert (ca. 1240–1340) erstreckte. Er machte 

aus einer frühgotischen Kathedrale eine solche 

der Hochgotik.

Frühgotik, das waren die kleinen Fenster, 

aber auch die Emporen, ein kleinteiliges Ele-

ment, das ein Erbe der Romanik ist und von der 

Hochgotik zugunsten einer grösseren Monu-

mentalität des Baukörpers aufgegeben wurde.

Aber nicht nur die Vergrösserung der Fens-

ter ist ein Zeichen der Hochgotik, sondern auch 

ihre Vergitterung mit Hilfe der so genannten 

Masswerke, die aus geometrisch geformten Zier-

Elementen bestehen. Dank ihnen liessen sich 

nun riesige Fenster zu leuchtenden Wänden 

umgestalten. Man errichtete nun rund um die 

Als erste Massnahme nach dem Brand  

wird Notre-Dame gegen Witterungsein-

flüsse geschützt.
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Guthirt und Heilig Geist Zürich

Neu eingeweiht

Am Sonntag, 3. März, hatten die Pfarreien 

Guthirt und Heilig Geist Zürich zeitgleich 

Grund zum Feiern: In mehr als einem 

Jahr wurde die Kirche Guthirt innen 

und aussen total saniert. Die wunder-

schön gestaltete, nun sehr helle Kirche 

platzte bei der Einweihungsfeier mit 

Generalvikar Josef Annen aus allen 

Nähten. Alle nahmen teil: Kinder san-

gen, Jugendliche gestalteten mit, die 

Slowenen waren ebenso farbenpräch-

tig vor Ort wie die Eritreer, und eine 

Gruppe taubblinder Menschen brachte 

sich mit dem Vaterunser in Gebärden-

sprache ein.

Zum Abschluss der ersten energeti-

schen Sanierungs-Etappe (Kirche und 

Zentrum) wurden in Heilig Geist die 

neuen Kunstfenster zum Thema «Glau-

bensweg» von Horst Thürheimer feier-

lich eingeweiht, der am Festgottesdienst 

persönlich anwesend war, ebenso wie 

Weihbischof Paul Vollmar und Synodal-

ratspräsidentin Franziska Driessen. «Die 

neuen Fenster sollen nicht nur die Kir-

che verschönern, sondern den Betrach-

tenden die Möglichkeit geben, in den 

Bildszenen ihren eigenen Lebensweg als 

Glaubens- und Heilsweg zu entdecken», 

sagt Pfarrer Marcel von Holzen.       pd

Swiss Sport Forum

Leistungsdruck im Sport

Die Krankheit Depression sei längst im 

Spitzensport angekommen, erklärte Te-

resa Enke, Witwe des deutschen Torhü-

ters Robert Enke, der sich vor bald zehn 

Jahren nach langer Depression vor ei-

nen Zug warf. Am Podium des «Swiss 

Sport Forum» vom 28. Februar ging sie 

zusammen mit Abt Urban Federer und 

Schwingerkönig Matthias Glarner den 

Fragen um Leistungsdruck im Sport und 

seinen Folgen nach, moderiert vom Psy-

chiater Daniel Hell. Auch in der Kloster-

gemeinschaft erleben die Mönche im-

mer wieder die eigenen Grenzen, sagte 

Abt Urban. In solchen Fällen sei es 

wichtig, einen Ausgleich zu finden, des-

halb rate er: «Gehe schwimmen und las-

se die Seele baumeln.» Auch Sport habe 

neben Religion, Musik oder auch Lyrik 

viel mit Spiritualität zu tun – und diese 

müsse ihren Raum bekommen. pd
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Ristretto mit Bettina Lichtler,  

Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft 

Christlicher Kirchen Zürich (AGCK ZH)

Ökumene ist heute selbstverständlich. 

Wozu braucht es eine AGCK?

Wir ermöglichen Kontakte und Vernet-

zung unter den 21 Mitgliedkirchen  

im Kanton Zürich. Die AGCK bietet v. a. 

kleineren Kirchen die Möglichkeit,  

ihre Anliegen auch gegenüber Gesell-

schaft und Staat einzubringen und  

von den grossen Kirchen Unterstützung 

zu bekommen.

Was sind das für Anliegen?

Viele neue Migrationskirchen brauchen 

Räume. Wenn die Kirchgemeinden er-

fahren, dass diese Kirchen als AGCK-

Mitglieder in die Ökumene eingebun- 

den sind, macht das vieles einfacher. 

Ausserdem können wir möglichen 

Konflikten vorbeugen, da wir die Ge-

meinschaften persönlich kennen.

Was haben Sie verändert?

Statt ökumenischem Aktivismus möch-

te ich Raum schaffen für Begegnung 

und Austausch. Wir haben z. B. den eige-

nen von der AGCK gestalteten Gottes-

dienst in der Einheits-Woche aufgege-

ben und besuchen dafür ökumenische 

Anlässe in den Gemeinden.

Wie ist die Ökumene der Stunde?

Wir müssen gemeinsam vertreten, was 

uns verbindet, und für die Menschen 

da sein. Und wir dürfen keinesfalls in ein 

Verhalten zurückfallen, wo konfessio-

nelle oder religiöse Überzeugungen Kon-

flikte anheizen.     bl

www.agck-zh.ch
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Bettina Lichtler

Bettina Lichtler ist bei der ev.-ref. Zürcher Landes-

kirche für Ökumene und Beziehungen verantwortlich. 
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Heilsamer Kopfstand
Diakonen-Weihe

Versteckter Verzicht

Schwerpunkt Wenn Berechtigte keine Sozialhilfe beziehen

Ein Film begegnet dem Schreckgespenst 

«Islamismus» mit den Mitteln der Komik.

Drei Theologen über ihre 

Motivation und ihre Zukunft.
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«So langsam wie möglich», schrieb der ameri- 

kanische Komponist John Cage (1912–1992) zu  

seinen Noten, die er zuerst für Klavier, dann  

für Orgel geschrieben hatte. Während virtuose 

Musik «so schnell wie möglich» gespielt wird, 

kostete Cage den gegenteiligen Grenzwert aus – 

und inspirierte damit zu durchaus verrückten 

Projekten: Im deutschen Halberstadt wird sein 

Stück «Organ2» mit einer Gesamtdauer von  

639 Jahren aufgeführt. Martin Hobi, Kirchen-

musiker in Hinwil und Dozent an der Musik-

hochschule Luzern, ist davon fasziniert: «Schafft 

es die Menschheit, ein so langes Projekt durch-

zuziehen?» Die Musik von Cage stelle Anfragen 

«an die gesellschaftlichen Herausforderungen 

der Schnelllebigkeit, der Spannung und Ent-

spannung, der Notwendigkeit von Entschleuni-

gung». Als begeisterter Organist weiss er, dass 

die Orgel als einziges Instrument einen ewigen 

Klang erzeugen kann (solange die Windzufuhr 

in die Pfeifen sichergestellt ist), und als Kirchen-

musiker erlebt er den Kirchenraum als Ort «vol-

ler Ewigkeit, in den Gebeten, mit dem ewigen 

Licht, der ewigen Anbetung …». Warum also 

nicht auch in Hinwil mit Organ2 «24 Stunden am 

Zipfel der Ewigkeit» – wie er das Projekt nann-

te – erlebbar machen? Mit Hinwiler Pfarreian-

gehörigen hatte Hobi auch schon das dadais- 

tische «Krippenspiel im Sommer» aufgeführt, 

2016, zum Dada-Jubiläum. Die kleine Landpfar-

rei ist für spannende Projekte zu haben.

An der Kirchenwand hängen lange Papierbahnen, 

vollgeschrieben mit Noten – in vier bis sechs 

statt der üblichen drei Notensysteme. Besuche-

rinnen und Besucher des 24-Stunden-Orgel-

werks konnten sich daran orientieren – ebenso 

an erklärenden Texten, die weiterhin aufliegen. 

«Die acht Teile der Komposition dauern in der 

‹Hinwiler Ewigkeit› je drei Stunden, wobei eine 

Notenzeile jeweils 90 Minuten beansprucht», 

erklärt Hobi. Jede Zeile hat er dazu mit Fünf- 

und Zehn-Minuten-Abstandsstrichen in der Art 

einer «Space-Notation» markiert; die mitlaufende 

Uhr war daher für die Ausführung des Werkes 

unerlässlich. 

Sieben Organistinnen und Organisten haben 

jeweils zu zweit sechs Stunden bestritten. Ein-

zelne Töne mussten manchmal lange gehalten 

werden – wie das «Des», das während zweiein-

halb Stunden mithilfe des rechten Fusses klin-

gen musste. Hätte das zum Muskelkrampf ge-

führt, hätte der zweite Organist fliegend über-

nommen. «Einige Akkorde spielten wir zudem 

zu zweit, da sie für einen allein kaum zu greifen 

waren», fährt Hobi fort. Er selber habe kurz vor 

der Aufführung einer Kollegin beim Üben zuge-

hört und sei sich bewusst geworden, wie durch-

dringend der Orgelton sein kann – und zur  

Sicherheit Ohrenstöpsel mitgenommen: «total 

schräg, aber die Zuhörenden konnten kommen 

und gehen, ich war sechs Stunden am Stück von 

den Tönen umgeben».

Kann man sich sowas überhaupt anhören? Die 

Frage ist berechtigt, meint Patricia Visini, in der 

Pfarrei Hinwil Katechetin und interessierte Zu-

hörerin des 24-Stunden-Orgelprojektes. «Ins-

gesamt fünf Mal bin ich in die Kirche gesessen 

und habe die Klänge auf mich wirken lassen», 

erzählt sie. Immer seien etwa 10 bis 15 Leute da 

gewesen. Nur zwischen Mitternacht und fünf 

Uhr morgens sei die Orgel in der leeren Kirche 

gespielt worden, weiss Martin Hobi.

«Es war für mich ganz wichtig, dass wir am 

Vorabend einen Vortrag der Liturgiewissen-

schaftlerin Birgit Jeggle-Merz über ‹Ewigkeit in 

der Liturgie› hörten», sagt Patricia Visini. «Diese 

Gedanken haben sich in mir während der Orgel-

klänge entfaltet.» Und so habe sie von der ersten, 

oberflächlichen Empfindung aus («wie schräg 

tönt denn das …») eine tiefere Ebene erlebt. 

Auch zuhause sei sie gedanklich beim Projekt 

gewesen, habe oft daran gedacht, welcher Teil 

Hinwil am Guckloch  

zur Ewigkeit

Am Übergang zur Fastenzeit erfüllten 24 Stunden lang  

Orgelklänge die katholische Kirche Hinwil – und bis Ostern  

klingen sie in jedem Gottesdienst nach. 

 Ewigkeit ist nicht einfach die anfangs- und  

endlose Dauer, sondern eine Wirklichkeit, die Zeit 

und Geschichte begründet und umfasst: und da- 

mit wesentliche Eigenschaft Gottes.  Birgit Jeggle-Merz
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Leidenschaft für  

Kunstvermittlung

Mit einer Schau zu Spiegeln verabschiedet sich der Ostasien-Kunsthistoriker 

Albert Lutz vom Museum Rietberg. In ihr reflektiert sich auch das engagierte 

Wirken eines passionierten Ausstellungsmachers.

«Eternity Now» heisst das Werk der Schweizer 

Künstlerin Sylvie Fleury, das an diesem letzten 

Montag im April seit wenigen Stunden in der  

Eingangshalle zum Zürcher Rietberg-Museum 

steht. Der überdimensionierte Rückspiegel re-

flektiert gerade Museumsdirektor Albert Lutz 

im Gespräch mit seinen Mitarbeitenden über 

die richtige Position des Werks. Mit dem Titel 

«Ewigkeit – und zwar sofort» verweist er gleich-

zeitig auf die schnelllebige Konsumwelt und 

wird durch seinen ursprünglichen Standort auf 

einem Genfer Friedhof zum Symbol für Ver-

gänglichkeit und Tod. Auf der Rückseite sind 

denn auch züngelnde Flammen zu sehen. Eine 

Anspielung auf das Höllenfeuer?

Diese Vielschichtigkeit und Ambivalenz der 

Spiegel interessiert Albert Lutz. Dem Utensil 

widmet er deshalb eine kulturvergleichende  

Ausstellung mit Objekten aus allen Kontinenten 

und Spiegel-Geschichten in unterschiedlichsten  

Medien wie Kunst, Film, Fotografie, aber auch  

Literatur und Psychologie.

«Weit mehr als um die optische Reflexion 

geht es um das Nachdenken des Menschen über 

sich selbst beim Blick in den Spiegel», sagt er 

und lächelt verschmitzt. Es ist dieses Spitzbübi-

sche – und auch der Bündner Dialekt – mit denen 

der Kunsthistoriker sein Gegenüber sofort ge-

winnt. Und dann natürlich mit seiner Fachkom-

petenz und seinem Gestaltungswillen.

Der Aufbau der Ausstellung hat eben erst be- 

gonnen. Schaukästen werden zusammengesetzt, 

Videos installiert, in einer Ecke steht das welt-

weit älteste, vollständig erhaltene Gewand eines 

Schamanen etwas verloren neben seiner Trans-

portkiste. 220 Ausstellungsobjekte werden es ins-

gesamt sein, ein Grossprojekt mit rund 100 Leih-

gebern. Auch wenn Albert Lutz von jedem ein-

zelnen Objekt fasziniert ist, letztlich geht es ihm 

Foto: Christoph Wider
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Plakat zur Ausstellung 

«Spiegel – Der Mensch 

im Widerschein» im  

Museum Rietberg
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In Serie ➜ Forum der Religionen

Einblicke

Das Zürcher Forum der Religionen lädt zu 

Rundgängen durch Synagogen, ortho-

doxe Kirchen und muslimischen Ge-

meinschaften ein. Persönliche Begeg-

nungen ermöglichen spannende Ein- 

blicke ins Leben der verschiedenen  

Religionsgemeinschaften in Zürich. 

www.forum-der-religionen.ch

Synagogenrundgang

Besuch der Synagoge der Israelitischen 

Religionsgemeinschaft, der Synagoge 

der Israelitischen Cultusgemeinschaft 

sowie der Jüdischen Liberalen Gemein-

de Or Chadasch. 

Di, 5.3., 16.15, Freigutstrasse 37,  

Zürich. Anmeldung bis 26.2.:  

anmeldung@forum-der-religionen.ch

Rundgang durch orthodoxe Kirchen

Besuch der Russisch-Orthodoxen Auf-

erstehungskirche, der Griechisch-Ortho-

doxen Kirche Agios Dimitrios sowie der 

Serbisch-Orthodoxen Kirchgemeinde 

Heilige Dreifaltigkeit.

Di, 19.3., 17.00, Narzissenstrasse 10, 

Zürich. Anmeldung bis 11.3.:  

anmeldung@forum-der-religionen.ch

Wo Muslime beten, lernen und feiern

Besuch beim Verband der Islamischen 

Kulturzentren, bei der Stiftung Islami-

sche Gemeinschaft Zürich sowie beim 

Forum des Orients.

Mi, 3.4., 17.00, Birmensdorferstrasse 273, 

Zürich. Anmeldung bis 27.3.:  

anmeldung@forum-der-religionen.ch

   

pd/ps

Podestplätze

Fasten-Kalender ➜ Der Fasten-Weg-

weiser überrascht mit kurzen Texten, 

Grafiken und Wortspielen. An den Sonn-

tagen beschäftigen sich die Texte mit 

den sieben Todsünden und helfen aus 

deren Verstrickung – nicht durch An-

klagen und Verurteilen, sondern durch 

den liebevollen Blick auf Ursachen und 

Zusammenhänge – und überraschende 

Auswege. Wer lieber jede Woche einen 

Brief bekommt, kann sich auch so 

durch die Fastenzeit begleiten lassen.
bl

«wandeln. Mein Fasten-Wegweiser» 

Andere Zeiten. 2019. 120 Seiten, farbig 

illustriert, Fr. 12. 50. «Fastenbriefe.   

7 Wochen anders leben». Fr. 20.–. 

052 720 73 81, www.vereintecum.ch

Fasten-Kalender ➜ Dieser Fasten-Ka-

lender für Jugendliche geht mit Rätseln, 

kurzen Texten, originellen Illustratio-

nen, Rezepten und Experimenten dem 

Thema Optimismus und Pessimismus 

nach. Er zeigt verschiedene Perspekti-

ven zum Leben, aus denen neue Sicht-

weisen und Erkenntnisse resultieren, 

fragt nach möglichen Veränderungen 

und Räumen für Neues. Geeignet für 

Oberstufen-Schülerinnen und -Schüler, 

Jubla, Pfadi- oder Cevi-Leitungsteams 

und Ministrantengruppen.    bl

«Das Glas ist halb voll!»  

Fastenkalender für Jugendliche, 2019.  

Fr. 5.–. juse-so, Kirchliche Fachstelle 

Jugend, Solothurn. 062 286 08 08, 

www.juse-so.ch

Fasten-Kalender ➜ Der Anti-Stress-

Fastenkalender lädt dazu ein, «vom 

Stress zu fasten». Kein einfaches Unter-

nehmen, doch die 3-Minuten-Impulse 

geben ganz konkrete Anregungen, die 

zum Schluss in ein Motto münden, an 

das man sich gut erinnern kann. 40 

Tage für ein bewussteres Leben, für je-

den Tag eine Seite im handlichen Büch-

lein, das in jede Handtasche passt: Zeit 

für sich selbst und Gott, für eine tiefere 

Lebensqualität, mitten im Alltag. Dieser 

Fastenkalender kann jedes Jahr wieder 

verwendet werden.       bl

«Anti-Stress-Fastenkalender»  

2019, Verlag Neue Stadt, 64 S., Fr. 9.90.

ISBN 978-3-7346-1182-7
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IN EIGENER SACHE

Wir danken!

Ausstellung

«Glaube, Stil und Identität»
Porträts und Texte von sechs jungen 
Menschen mit unterschiedlichen reli
giösen und weltanschaulichen Hin
tergründen. Sie zeigen und erzählen, 
ob und wie sich ihr Glaube auswirkt 
auf ihre Art sich zu kleiden. Eine mo
dische Ausstellung mit den grossfor
matigen Bildern, die wir in der inter
religiösen «zVisite»Ausgabe verwen
det haben (forum 23/2019).

Wir freuen uns, an der Vernissage 
auch mit Ihnen über das Thema «Mode 
und Religion» ins Gespräch zu kommen. 
Die Redaktorinnen Nicola Mohler und 
Zeinab Ahmadi werden diese Gespräche  
mit einem Einblick in den Entstehungs
prozess animieren. Der Abend wird mo
deriert von Thomas Binotto.

Eröffnung der Ausstellung  
Do, 13. Februar 2020, 18.00
Öffnungszeiten: Mo–Sa, tagsüber
aki, Hirschengraben 86, Zürich
www.aki-zh.ch


