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Wie Islam, Judentum und Christentum  
Engel als Boten Gottes sehen.

Ein Versuch, die Reformations- 
botschaft zu aktualisieren.

Engel haben viele Gestalten Reformations-Musical  

 
Engel auf Gleis 42
Gespräch  Wo Bahnhofseelsorgerin Rita Inderbitzin Engeln begegnet
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EDITORIAL

Mode macht Spass. Zumindest uns. Den Preis zahlen 
Menschen und Umwelt am anderen Ende der Welt.

Seit sich die Blätter wieder bunt färben, spüre ich den Drang, 
dem Herbst das Umschichten meines Kleiderschrankes  
entgegenzusetzen: die leichten Sommerkleider in obere und  
hintere Regionen, Wärmendes ins Zentrum. Und natürlich  
steht ein Einkaufsbummel mit der besten Freundin an.

Dank einer Greenpeace-Studie zu Kaufverhalten, Trage- 
dauer und Entsorgung von Mode überlegen wir uns nun  
jedoch einen reinen Schaufensterbummel.

Billig und viel kaufen, kurz oder nie tragen, schnell weg-
werfen: So gehen wir gemeinhin mit Kleidern um. Angekurbelt 
wird dieses Verhalten von Textilgiganten, die im Wochentakt 
neue Kollektionen in die Läden bringen.

Ihren Preis hat die billige Kleidung in Entwicklungs- und 
Schwellenländern: In den überwiegend asiatischen und  
afrikanischen Produktionsländern ist die rasant wachsende 
Textilindustrie zum zweitgrössten Wasserverbraucher und  
Wasserverschmutzer geworden. Rund 7000 Liter Wasser ver-
braucht die Produktion einer einzigen Jeans.  

Viele gefährliche Chemikalien werden nicht nur im Umfeld der 
Fabriken freigesetzt, wo Frauen und Männer oft unter men-
schenunwürdigen Bedingungen arbeiten, sie breiten sich auch 
weltweit im Ökosystem aus.

Wir kaufen pro Jahr im Durchschnitt 15 Kilogramm neue Klei-
der. Auch wenn wir die aussortierten Stücke in die Altkleider-
sammlung zum Recyceln bringen: Die meisten Stoffe werden 
geschreddert und zu Putzlappen oder Füllstoffen verarbeitet. 
Eine neue Jeans entsteht aus der alten fast nie.

Meine Freundin und ich sollten uns dieses Jahr auf einen Bum-
mel durch den Herbstwald einigen. Das stärkt die Gesundheit 
und schont die Umwelt. Und Spass macht es auch.

 
Jugendliche Antworten 
auf die Frage: 

«Wenn du dich in deinem 
Leben für eine einzige  
Sache engagieren könn-
test, dann für welche?»

Ich würde mich für das Klima 
einsetzen. +++ Ich würde 
mich dafür einsetzen, dass 
die Armen auch Bildung be-
kommen und genug Nahrung. 
+++ Ich habe nach meiner 
Kommunion bis zur 3. Ober-
stufe in der Kirche minist-
riert. Auch heute wäre ich  
sofort bereit, in der Kirche  
einen Dienst zu leisten. +++ 
Ich würde mich dafür enga-
gieren, dass die katholische 
Kirche viel mehr macht für 
die Jugendlichen – am bes-
ten von Jugendlichen selber. 
+++ Frühe Aufklärung der 
Kinder über LGBTQ+ und 
dass es okay ist, quer zu sein, 
dass man trotzdem religiös 
sein kann und Gott einen 
nicht hasst. +++ Spass, 
Freude und Sport. So wie ein 
Verein zum Beispiel: Blauring. 
Für das engagiere ich mich, 
und es macht grossen Spass. 
+++ Ich würde versuchen,  
mit meinen Freundinnen ein 
Spielwochenende im Asyl-
heim zu veranstalten.  
+++ Ich würde etwas ma-
chen, das den Menschen ein 
Lächeln ins Gesicht macht. 

Papst Franziskus plant eine  
Jugendsynode und will deshalb 
von Jugendlichen hören, wie sie 
denken. Die Jugendseelsorge 
der Katholischen Kirche im  
Kanton Zürich hat deshalb  
die Aktion «Sag’s dem Papst» 
gestartet.

www.sagsdempapst.ch 
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Titel: Nana, der schwebende Schutzengel von  
Niki de Saint Phalle, im Hauptbahnhof in Zürich.
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«Auch auf Gleis 42  
gibt es Engel»
Von einer Begegnung mit Engeln 
erwartet Rita Inderbitzin weder 
himmlische Klänge noch sanften 
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Alte Gräben schliessen
Das Musical «Der letzte Stich»  
ist ein musikalischer Beitrag  
zum Reformationsjubiläum.  
Ein Probenbesuch. 

27
GOTT UND DIE WELT

Engel haben viele  
Gestalten
Islam, Judentum und Christentum 
kennen Engel, die Gottes Botschaft 
zu den Menschen bringen. 

6

INHALT
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GOTT UND DIE WELT

forum: Die Bahnhofkirche befindet sich praktisch 
direkt unter dem «Schutzengel» im Hauptbahn-
hof. Was bedeutet das Ihnen?
Rita Inderbitzin: Mir gefällt das. Ich arbeite da- 
mit unter einem guten Stern – oder eben unter 
einem guten Engel. Wir sagen im Team manch-
mal, der Engel sei unser Kirchturm – auch wenn 
wir das nicht ganz ernst meinen, denn er gehört 
der SBB und hat mit der Bahnhofkirche direkt 
nichts zu tun. Aber er ist für uns ein starkes 
Symbol.

Wie oft schauen Sie sich den Engel noch  
bewusst an?
Fast täglich.

Und was geht Ihnen dabei durch den Kopf?
Mir gefällt es, dass er so bunt ist. Er ist ein Ma-
gnet, ein Blickfang. Auch ein Kunstwerk, das 
mich anspricht. Und ich finde es schön, dass da-
mit im Bahnhof ein Zeichen des Beschützt-
Seins sichtbar wird.
 
Manche stören sich daran, dass Niki de Saint 
Phalle keinen klassischen Engel geschaffen hat …
…und genau das finde ich toll. Dieser Engel 
durchbricht das übliche Schema. Er ist kein 
Lichtwesen mit Modellmassen. Er entspricht 
keinem Schönheitsideal. Ich bin selbst keine 
kleine, zierliche Frau. Mir gefällt es, einen kraft-
vollen, lebensnahen Engel über mir zu haben.

Wie reagieren andere Menschen auf diesen Engel?
Als Kunstwerk spaltet er nach wie vor die Ge-
müter. Und Menschen, die ihn als Schutzengel 
empfinden, hängen das nicht an die grosse Glo-
cke. Aber ich habe Bekannte, die lieber unter 
dem Schutzengel abmachen als unter dem offi-
ziellen Treffpunkt. Sie schätzen die Symbolik 
dabei.

«Auch auf Gleis 42 
gibt es Engel»
Von einer Begegnung mit Engeln erwartet 
Rita Inderbitzin weder himmlische Klänge 
noch sanften Flügelschlag. Die Seelsorgerin 
in der Bahnhofkirche schätzt Engel als  
ganz alltägliche Mutmacher.

Die Theologin Rita  
Inderbitzin arbeitet 
seit 2011 als Seel- 
sorgerin in der Bahn-
hofkirche Zürich. Ihr  
allererstes Weg-Wort 
war dem «Englischen 
Gruss» gewidmet und 
endet mit den Worten:

«Und so hoffe ich, 
dass es auch uns 
Menschen gelingt, 
Schutz und Segen 
zu sein für Mit- 
menschen und  
Natur – mit der 
Hilfe Gottes.»
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Sie als Theologin gefragt: Gibt es Engel?
Ja!

Wie sehen diese aus?
Schauen Sie in den Spiegel. Sie, ich, wir alle sind 
Engel. Wir sind es zwar nicht immer. Und 
manchmal nehmen wir unsere Aufgabe unvoll-
ständig wahr.

Der Engel hängt also nicht nur in der Bahn-
hofshalle. Wir können ihm auch auf Gleis 42 be-
gegnen. Die göttliche Botschaft vermittelt sich in 
der Begegnung von Menschen. Wir selbst sind 
aufgefordert, Engel zu sein.

Ich glaube nicht an Engel in weissen Gewän-
dern. Auch nicht an bunte Engel wie jenen von 
Niki de Saint Phalle. Ich glaube daran, dass die 
Begegnung mit einem Engel immer und überall 
möglich ist, wenn wir offen dafür sind. Das kann 
sogar im Schweigen geschehen.

Dann war der Engel bei Maria kein geflügeltes 
Wesen?
Natürlich wird er auf allen klassischen Bildern 
so dargestellt. Aber für mich passt er in kein 
Schema. Man kann ihn also auch nicht zeich-
nen. Er ist eine Begegnung mit Gott. Man kann 
ihn spüren, aber nicht definieren.

Werden Sie in Seelsorgegesprächen auf Engel  
angesprochen?
Selten direkt. Aber es geht in den Gesprächen 
oft um Schutz und Segen. Das war eines meiner 
grossen Aha-Erlebnisse hier in der Bahnhof- 
kirche. Ein Grossteil der Menschen, die zu uns 
kommen, ist zwar christlich geprägt, hat aber 
nichts mehr mit der Kirche zu tun.

Ich habe deshalb nicht erwartet, dass ich so 
oft mit Menschen beten werde. Sie bitten mich 
um den Segen Gottes, sei es für eine Reise, aber 
auch für schwierige Situationen. Sie erklären 
mir dann manchmal, dass sie ausgetreten seien, 
nicht mehr glauben können, das Beten verlernt 
haben. Und bitten mich, für sie zu beten. Das 
hätte ich an diesem Ort nie erwartet.

Weshalb wenden sich die Menschen nicht  
direkt an Gott?
Wir sind auf ein Gegenüber angewiesen, müs-
sen uns gegenseitig bestärken. Wir haben ein 
Grundbedürfnis danach, gemeinsam unterwegs 
zu sein. Wir wollen uns gegenseitig im Glauben 
bestärken, dass es einen Schutz gibt.

Menschen, die einen Segen oder ein Gebet 
wünschen, suchen genau dies. Der Segen kommt 
ja nicht von mir, aber ich soll ihn sichtbar ma-
chen, soll die richtigen Worte finden, damit er 
spürbar wird. Auch Engel machen etwas sicht-
bar, was im Grunde immer schon da ist.

Die populärsten Engel sind sicher die Schutzen-
gel. Wie halten Sie es mit diesen?
Meine Mutter hatte ein feines Gespür für 
Schutzengel. Sie hat immer wieder Schutzengel 
gezeichnet und hatte stets welche auf Karten 
dabei. Das fand ich als Kind faszinierend und 
erstaunlich. – Und es hat immer funktioniert! 
(Lacht schallend.)

Engel waren für meine Mutter ein Ausdruck 
des positiven Denkens. Sie haben ihr die Frei-
heit zum eigenen Tun gegeben. Und so hat mir 
dieser Glaube an Schutzengel ein ganz grund-
sätzliches Gottvertrauen vermittelt. Auch ich 
habe einen Schutzengel. Und wie für viele an-
dere Menschen auch ist er in ganz alltäglichen 
Dingen für mich da, wie auch in schwierigen 
Momenten.

Der Schutzengel im Bahnhof war ein Geschenk der 
Securitas. Garantieren Schutzengel Sicherheit?
Selbstverständlich nicht. Ich glaube nicht, dass 
der Engel den Bahnhof beschützen kann. Auch 
hier können schlimme Dinge geschehen. Auch 
meine Mutter musste trotz ihren Schutzengeln 
Schicksalsschläge verkraften.

Engel sind keine Garantie für ein sorgloses 
Leben, sondern ein Versprechen, dass ich an den 
Sorgen nicht kaputtgehen werde. Die Sicherheit, 
die mir ein Engel verleihen kann, ist das Gefühl, 
dass ich auch in dunklen Momenten nicht ver-
lassen und verloren bin. Sie begleiten mich, da-
mit ich mir mit Gottes Hilfe selbst zu helfen 
weiss.

Gespräch Thomas Binotto Fotos Christoph Wider

 

«Glauben Sie an Engel?»
Schreiben Sie uns von ihren Begegnungen 
mit Engeln. Am liebsten in aller Kürze,  
damit wir eine möglichst bunte Auswahl 
in unserer Weihnachtsausgabe veröffent-
lichen können.

Unter allen Einsendungen – auch den 
nicht veröffentlichten – verlosen wir  
fünf Buchpreise. Einsendeschluss ist  
der 30. November 2017.

Redaktion «forum»
Hirschengraben 72
8001 Zürich
redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Ausstellung 

Engelwelten
Schakalsköpfige Beglei-
ter der Toten ins Jenseits, 
geflügelte Überbringer 
göttlicher Botschaften, 
unerschrockene Krieger 
gegen das Böse, nackte 
Knäblein als Vermittler 
zwischen Liebenden,  
vorsehende Beschützer 
von Menschen in Gefahr. 
Die Ausstellung geht Ur-
sprüngen, Entwicklungs-
strängen und vielfältigen 
Ausprägungen unserer 
Engelwelten nach.

Museum für Kunst und 
Geschichte / 
Bibel+Orient Museum
Freiburg i. Ue. 
10. 11. 2017 bis 25.2.2018  
Di–So, 11.00–18.00,  
Do, 11.00–20.00.  
Fr. 8.–/10.–. Öffentliche 
Führung: Do, 23.11., 18.30. 
www.fr.ch/mahf

gefragtSie sind



Engel im Islam
«Es ist keine Frömmigkeit, wenn ihr 
eure Angesichter in Richtung Osten 
oder Westen wendet; Frömmigkeit ist 
vielmehr, dass man an Allah glaubt, den 
Jüngsten Tag, die Engel, das Buch und 
die Propheten und vom Besitz, obwohl 
man ihn liebt, den Verwandten gibt, den 
Waisen, den Armen, dem Sohn des We-
ges, den Bettlern und (für den Freikauf 
von) Sklaven, dass man das Gebet ver-
richtet und die Zakah entrichtet. Es 
sind diejenigen, die ihr Versprechen 
einhalten, wenn sie es gegeben haben; 
und diejenigen, die in Elend, Not und in 
Kriegszeiten geduldig sind; sie sind es, 
die wahrhaftig und gottesfürchtig 
sind.» So steht es im Koran in Sura 2, 
Vers 177. Damit gehört der Glaube an En-
gel zu den Grundprinzipien des Islams.

Engel spielen sowohl bei der Schöp-
fung als auch bei der koranischen  
Offenbarung und der Eschatologie eine 
wichtige Rolle. Engel gelten als Boten, 
insbesondere Djibril (Gabriel), der bei 
der Offenbarung des Korans an den 
Propheten Muhammad von zentraler 
Bedeutung ist. Am Ende der Zeit  
wiederum «…wird sich der Himmel 
mitsamt den Wolken spalten und die 
Engel werden ununterbrochen herab-
gesandt.» (Q. 25,25).

«Der Engel des Todes, der über euch 
eingesetzt wurde, wird euch abberufen; 
dann werdet ihr zu eurem Herrn zu-
rückgebracht.» (Q. 32, 11) Engel sind ge-
wissermassen Buchhalter, wenn es um 
die Rechenschaftspflicht des Menschen 
gegenüber Gott geht. Sie führen Buch 
darüber, was man als Mensch im Leben 
an Gutem und Schlechtem getan hat.

 

Rifa’at Lenzin

Zürcher Institut für interreligiösen Dialog ZIID

Engel im Judentum
Das Judentum konzentriert sich auf das 
Handeln in dieser Welt. Doch der un- 
unterbrochene Anbetungsdienst von 
himmlischen Wesen in Gottes Gegen-
wart wird von vielen im Morgengebet 
erwähnt als Hintergrundszene für das 
eigentlich Wichtige: «Heilig, heilig,  
heilig ist der Ewige, Zebaot.» 

Im Lied «Schalom Aleichem» zu Be-
ginn des Schabbats symbolisieren die 
«Boten des Friedens» menschliche  
Gefühle. «Engel» ist die Übersetzung 
des hebräischen Wortes «mal’ach», das 
schlicht «Bote» bedeutet. Der Prophet 
Elija ist beispielsweise der «Bote des 
Bundes». Und der Sieg über den Malach 
HaMawet, den Boten des Todes, wird in 
einem Kinderlied besungen. 

Talmud und Midrasch sind erfinde-
risch in der Namengebung der Boten 
göttlicher Gegenwart. Bekannt ist das 
Gedicht: «Rechts von mir ist Michael 
(Wer ist wie Gott), links von mir ist  
Gavriel (Meine Kraft ist Gott), vor mir ist 
Uriel (Mein Licht ist Gott), hinter mir  
ist Raphael (Es heilt mich Gott), über mir 
ist Gottes Gegenwart.» 

Eine bekannte Geschichte, die 
manchmal mit einem Engel illustriert 
wird, enthält in Wirklichkeit keinen:  
Jakob kämpft mit einem «isch», einem 
Mann (Gen 32,25). Doch in seinem 
Traum von der Himmelsleiter sieht Ja-
kob tatsächlich Boten Gottes, wie sie hi-
nauf in den Himmel steigen und, oben 
angekommen, von dort wieder hinunter 
(Gen 28,12). Was ist mit diesen «Boten» 
eigentlich gemeint? Das Judentum de-
finiert nichts. Es steht jedem frei, seine 
Meinung zu haben.

Annette Böckler 

Zürcher Institut für interreligiösen Dialog ZIID

 www.ziid.ch

GOTT UND DIE WELT

Engel im Christentum

Vielseitig, hilfsbereit, geduldig und ir-
gendwie auch sehr sympathisch. Das 
sind vielleicht die zentralsten Charak-
termerkmale, mit denen Engel in der 
christlichen Tradition dargestellt wer-
den. Die beiden berühmten Engelchen 
der Sixtinischen Madonna von Raffael 
schmücken heute die verschiedensten 
Gegenstände des täglichen Gebrauchs: 
Tassen, Pralinenschachteln, Serviet-
ten, Spirituosenflaschen und neuer-
dings auch Smartphone-Hüllen.

Der Vielfalt der Erscheinungsfor-
men der Engel begegnen wir tatsäch-
lich bereits in der Bibel – als geflügelte 
Wächter, als menschengleiche Beglei-
ter oder als lichtvolle Wesen. Ihre zent-
rale Aufgabe besteht darin, den Men-
schen wichtige Botschaften von Gott zu 
überbringen. Das deutsche Wort Engel 
geht auf das griechische Wort angelos 
zurück, das mit Bote oder Gesandter 
übersetzt wird. Engel als persönliches 
Schutzamulett oder Modeaccessoire 
kennen die Bibel und die christliche 
Theologie nicht.

Als Gottes Geschöpfe selbst bringen 
die Engel im Christentum vielmehr Gott 
den Menschen näher, und zwar im 
wahrsten Sinne des Wortes. In der 
Nacht der Geburt Jesu verkündet bei-
spielsweise der Engel den Hirten: 
«Heute ist euch in der Stadt Davids der 
Retter geboren» (Lk 2,11). Durch Engel 
erhalten so Gottes vielseitiges Wirken 
und seine Nähe zu den Menschen – 
auch in «gottfernen› Momenten» – ihr 
konkretes Gesicht. Und vielleicht ist es 
gerade das, was uns auch heute an En-
geln so fasziniert.

Samuel M. Behloul

Zürcher Institut für interreligiösen Dialog ZIID
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Beschütze mich!
Engel sind gefragt. Als Inhalt von Bü-
chern und Kalendern, vor allem aber auch 
als Devotionalien, erklären Bernd und 
Julieta Strobel von der gleichnamigen 
theologischen Buchhandlung in Zürich.

Aus Bronze, Glas, Holz oder Filz – ein 
paar Zentimeter bis zu einem Meter 
gross – im Wert von wenigen bis einigen 
hundert Franken – reduziert schlicht 
bis üppig barock: Das Angebot an En-
gelfiguren in der Buchhandlung Stro-
bel ist vielfältig. Zeichen einer regen 
Nachfrage. 

In den letzten Jahren sei das Inter-
esse wieder merklich gestiegen, erklärt 
Julieta Strobel, die für den Devotiona- 
lien-Einkauf zuständig ist und dabei 
auf hochwertige Qualität und Produk- 
tionsstandorte in der Schweiz und im 
angrenzenden Ausland achtet. «Beson-
ders beliebt sind Engel als Hand-
schmeichler», erklärt die Buchhändle-
rin und zeigt einen kleinen Bronze- 
engel in Herzform. «Dein Begleiter auf 
allen Wegen» steht auf der Verpackung. 

Genau darum geht es: «Unsere Kun-
den suchen einen Engel, der begleitet 
und beschützt. Nicht nur für sich, son-
dern auch als Geschenk», sagt Julieta 
Strobel und erzählt von jener Frau – 
meistens seien es die Frauen, die Engel 
kauften –, die einen Engel als Geschenk 
suchte für das Kind der Nachbarsfami-
lie, das schwerkrank im Spital lag. Er 
sollte das Kind behüten und auch sei-

nen kirchenfernen Eltern den Glauben 
an eine höhere Macht näherbringen. 

«Interessanterweise haben ja Men-
schen, die kaum eine Verbindung zu 
Gott und Religion haben, meist keine 
Berührungsängste gegenüber Engeln», 
erklärt Bernd Strobel. «Und, ganz ehr-
lich: In Extremsituationen wünschen 
wir uns doch alle einen Schutzengel.»

Doch auch im Alltag ist Schutz ge-
fragt. Aus Sorge vor übergriffigen Mit-
menschen habe sich eine andere Kun-
din eine grosse Engelfigur aus Metall 
vor die Haustüre gestellt, erzählt Julie-
ta Strobel. 

Und dann gäbe es natürlich auch 
die Engel-Sammlerinnen und -Samm-
ler wie jene Genferin, die sich regel- 
mässig telefonisch nach Neueingängen 
erkundige und bei Besuchen in Zürich 
jeweils ihr persönliches Sortiment er-
gänze. Gerade auf Weihnachten hin 
sind Engel wieder besonders beliebt – 
genauso wie für Ostern oder Erstkom-
munion.

«Auf Engel lässt sich eben auch fast 
alles projizieren», sagt Bernd Strobel. 
«Angefangen von kirchlichen Hochfes-
ten über Trost, Schutz und Hilfe bis hin 
zu Achtsamkeit oder Wandlung.»

Als Botschafter Gottes sind Engel 
schillernde Wesen. Ihre Faszination ist 
ungebrochen.

Pia Stadler

 

www.buchhandlung-strobel.ch
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Kolumne 
 
Kleine Engel  
im Kinderspital
Sie sind klein. Sie schauen irgendwie 
frech aus und rufen Entzücken hervor. 
Hier ist die Rede von den Hosen- 
sackengeli, den kleinen Begleitern 
der Spitalseelsorge im Kinderspital  
Zürich. Hosensackengeli sind kleine 
abgeflachte Glasmurmeln, an deren 
Unterseite das Bild eines kleinen  
Engels klebt. Wie von Kinderhand  
gemalt, bunt, mal dick, mal dünn, oft 
mit einem Herz auf dem Kleidli und 
mit einem grossen Lächeln im Gesicht.

Sie sind so klein, dass sie gut in den 
Hosensack passen. Daher der Name. 
Mehr noch: Es beschreibt ihre Aufga-
be. Sie wollen kleine Begleiter sein. 
In diesem Sinne verschenken die Spi-
talseelsorgerinnen und Seelsorger 
gerne diese kleinen Engeli. Die Eltern 
der kleinen Kinder hüten sie für ihr 
Kind. Ältere Kinder suchen sich ihren 
Engel selbst aus. Ich überreiche den 
Hosensackengel mit solchen Worten: 
«Er soll Ihnen (dir) zeigen, dass Got-
tes Engel nah ist und da ist in guten 
und in schweren Tagen. Gottes Engel 
möchte Kraft und Trost schenken.» 
Die Kinder strahlen über dieses klei-
ne Geschenk. Die Eltern freuen sich 
über die Geste. Manches Mal sehe 
ich Tränen in ihren Augen. Sie verste-
hen die Botschaft – ohne viele Worte.

Hin und wieder «fliegt» der Hosen- 
sackengel auch zu Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern – in einer persön-
lich schwierigen Situation oder zum 
Abschied. Die kleinen Engel machen 
ihre Aufgabe gut.

Gelegentlich wird mir bei einem spä-
teren Seelsorgebesuch gesagt:  
«Ihren Engel habe ich immer bei mir.» 
Kinder erkennen mich wieder: «Sie 
haben mir den Engel geschenkt.»  
Der Engel zaubert schwierige Situa-
tionen nicht einfach gut. Er lädt ein, 
Gott zu vertrauen. Und das kann 
heilsam sein.

 

Sabine Bohnert Spitalseelsorgerin im  

Universitäts-Kinderspital Zürich
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Ristretto mit Willy Bischofberger,  
Präsident des Vereins Freie  
Katholische Schulen Zürich

Willy Bischofberger ist seit August 2016 Präsident 
des Schulrates der «Freien Katholischen Schulen  
Zürich». Der u. a. im Grünstrom engagierte Unter- 
nehmer hat drei Kinder und ist noch bis Ende der 
Amtszeit Präsident der Kirchenpflege Küsnacht.

Warum sind Sie Präsident der Katho- 
lischen Schulen? Ich habe die Kirche 
positiv erlebt, in Kinderlagern oder  
am Gymnasium in Appenzell, wo die 
Kapuziner christliche Werte vorgelebt 
haben. Das möchte ich zurückgeben. 
Ich möchte, dass diese Werte auch die 
nächste Generation prägen.

Was wollen Sie verändern? Wichtige 
Neuerungen sind bereits erfolgt:  
Das Langzeit-Gymnasium, die Mittel- 
schulvorbereitungsklasse und unsere  
neuen 4.–6. Primarschulklassen laufen  
gut. Ich versuche, ob es möglich ist,  
das Schulgeld noch etwas zu senken.  
Wir werden sehr grosszügig von der 
Katholischen Synode unterstützt – ich 
möchte noch weitere Sponsoren finden.

Das Besondere an dieser Schule?  
Überdurchschnittlich gute Lehrper- 
sonen! Ich erlebe eine ansteckende  
Begeisterung für ihr Fach und gros- 
ses Wohlwollen im Lehrkörper und 
gegenüber den Kindern. Trotz weniger 
Lohn kommen sie zu uns, vielleicht 
weil sie im Rahmen des Lehrplanes  
mit grosser Freiheit und Eigenverant-
wortung unterrichten können. 

Gibt es andere Schulfächer?
Nein, ausser dass bei uns das Fach  
Religion etwas mehr Raum einnimmt. 
Im fürs Leben prägenden Teenageralter 
können sich bei uns junge Menschen 
mit Fragen des Glaubens auseinander-
setzen und christliche Werte kennen 
und leben lernen – in aller Freiheit.
 bl

Infoveranstaltungen: www.fksz.ch

Willy Bischofberger
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Wer ins Studio eintritt, wird von Ker-
zenduft empfangen und wähnt sich in 
einer Kirche – sieht aber sachlich ein-
gerichtete Büros und technisch gut 
ausgerüstete Aufnahmestudios. Hinter 
dem Empfang gibt es aber tatsächlich 
eine Hauskapelle, wo ein grosses Herz-
Jesu-Bild, viele Heiligenstatuen und 
Reliquien zum Beten einladen.

Von hier aus wird täglich der Ro-
senkranz und die Heilige Messe gesen-
det, geleitet von Pfarrer Thomas Rell-
stab, dem Programmdirektor des Ra-
dios. «Wir brennen für Jesus», sagt er. 
«Wir geben übers Radio Informationen 
und Hilfen für ein christliches Leben.»

Am Mittag ist die ganze Crew um einen 
grossen Tisch versammelt. Thomas 
Rellstab verteilt väterlich das Essen, 
das im Turnus von freiwilligen Köchin-
nen gebracht wird. Die insgesamt  
29 Mitarbeitenden – 13 Angestellte und  
16 freiwillig Engagierte – verstehen sich 
bei Radio Maria als Familie. Von der As-
sistentin Haushalt bis zur Moderatorin 
und Redaktorin, vom Techniker bis zur 
Assistentin Hörerservice oder dem Zu-
ständigen für Finanzen und Spenden. 
«Wir bekommen keinerlei Kirchen-
steuern und auch keine Zustüpfe von 
Bistümern oder anderen kirchlichen 
Institutionen. Alles sind private Spen-
der», betont der Programmdirektor. 

Namen möchte er aber keine nennen. 
10 Prozent des Budgets gibt Radio Ma-
ria Schweiz an die «World Family of Ra-
dio Maria» ab. Damit unterstützt das 
1998 in Italien entstandene Netzwerk 
den Aufbau neuer Sender und die Un-
terstützung finanzschwacher Sender.

Radio Maria ist vor allem bei traditionel-
len und konservativen Katholiken be-
liebt. Umso mehr überrascht bei einem 
Blick ins Programmheft die Vielfalt: Es 
werden Texte von Papst Franziskus 
vorgestellt, aber auch Referate von re-
formierten Theologen gesendet. Eine 
Reportage vom Ministrantenfest steht 
neben Übertragungen von einer Fami-
lienwallfahrt nach Medjugorie. Pater 
Martin Werlen aus Einsiedeln kommt 
ebenso zu Wort wie Christoph Casetti 
aus Chur.

Nach dem Essen setzt sich Laura   
Jacober im Studio hinter das Mikrofon, 
um die Gemeinschaftsstunde zu mode-
rieren, in der Hörerinnen und Hörer 
aktiv mitmachen. «Ich suchte nach ei-
ner Arbeit, bei der ich meinen Glauben 
einbringen kann», sagt die vorher bei 
Tele Z engagierte Medienfrau. Bei Ra-
dio Maria könne sie zudem sehr kreativ 
neue Ideen umsetzen.

Beatrix Ledergerber-Baumer

www.radiomaria.ch

Radio mit Kerzenduft
Aus dem Industriering Adliswils wirbt «Radio Maria» 
seit 2010 täglich für den katholischen Glauben. 

IM ZÜRIPIET DIHEI

Laura Jacober  
moderiert die  
Gemeinschaftsstunde 
aus dem Studio von 
Radio Maria.

F
ot

o:
 R

ad
io

 M
ar

ia
/z

vg



forum 23 2017   25

In Spitälern werden Menschen mit Angst-
störungen oder mit chronischen Schmer-
zen oft in der Abteilung «Psychosoma-
tik» behandelt. Diese medizinische Be-
zeichnung geht auf die griechischen 
Begriffe soma und psyche als Bezeich-
nungen für Leib und Seele zurück.

Durch Platon gelangte der Leib-Seele-
Dualismus als strikte Unterscheidung 
zwischen beiden Sphären in die christ-
liche Theologie und hat sie stärker ge-
prägt als das biblische Menschenbild, 
nach dem sich der Mensch aus den vier 
hebräischen Aspekten nefes (Atem), 
ruach (Geist), basar (Fleisch), leb 
(Herz) zusammensetzt.

Es gehört zu den fatalen Entwick-
lungen der christlichen Religionsge-
schichte, dass sich Platons Dualismus 
im Sinne einer Überbietung des Leibes 
durch die Seele weiterentwickelt hat. 
Dadurch ist die Askese als Ideal des 
mittelalterlichen Mönchtums als Ideal-
vorstellung auf das ganze Christentum 
ausgeweitet worden.

Die heutige Theologie meint mit 
Leib das Miteinander von Körper und 
Seele eines Menschen. Das Schöne da-
ran ist, dass sie damit den Menschen 
ganzheitlicher in den Blick nimmt, als 
es eine rein biologische Definition von 
Körper kann. Der Mensch hat nach 
christlicher Vorstellung einen beseel-
ten Körper, was auch die Vorstellung 
beinhaltet, dass am Ende des Lebens 
der ganze Leib zu Gott aufersteht und 

nicht etwa nur die Seele eines Men-
schen.

Viele Formen des heutigen Körper-
kults kommen mir, ganz anders als das 
christliche Menschenbild es meint, wie 
eine Art Sakralisierung des Körpers vor. 
Von der Schönheitschirurgie über Ext-
remsportarten, Bodybuilding bis hin zu 
Bodypiercing nimmt der Körperkult 
quasi religiöse Züge an.

Darin zeigen sich Bedürfnisse, Hoff-
nungen und Ängste von Menschen, die 
in einem rein biologischen Verständnis 
oft genug auf der Strecke bleiben. Denn 
was geschieht, wenn der jahrelang 
sportlich trainierte Körper nicht mehr 
mitmacht? Oder wenn eine medizini-
sche Diagnose den Tod in erschrecken-
de Nähe rückt?

Marie-Jo Thiel, Ethikerin aus Strass-
burg, ist überzeugt, dass mit dem Ein-
fluss der Technomedizin auch die Un-
erträglichkeit der Zerbrechlichkeit und 
Sterblichkeit des menschlichen Kör-
pers zunimmt. Der Leib soll zu Lebzei-
ten immer mehr den Anforderungen ei-
ner «tadellosen Gesundheit» gerecht 
werden, sodass es den Anschein habe, 
als ob die medizinisch sehr gut ausge-
rüsteten Gesellschaften den Tod am 
liebsten abschaffen wollten.

Seine Sterblichkeit macht den Leib 
jedoch menschlich. Und der Mensch 
bleibt nun einmal sterblich.

Christian Cebulj

Professor für Religionspädagogik und Katechetik

GLAUBEN HEUTE

Stolpersteine ➜ Leib MAIL AUS ABU DHABI 

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Martin Stewen (47) ist  

Priester der Diözese Chur  

und arbeitet seit 2015

im Apostolischen  

Vikariat Südarabien.

Arrangierte Liebe
Vor einigen Jahren erzählte mir ein 
junger Inder von der bevorstehenden 
Hochzeit seines Cousins. Er freute 
sich sehr darauf, grosse Teile seiner 
weitverzweigten Familie zu diesem 
Fest in Kerala wiederzusehen. Und er 
war gespannt, wen denn seine Tante 
und sein Onkel da zur Braut für seinen 
Cousin erwählt hatten. – Wie bitte?
Ich schaute wie von allen guten  
Geistern verlassen. Eine arrangierte 
Ehe – im 21. Jahrhundert? Klar –  
wo ist das Problem?

Was sich damals so exotisch aus-
nahm, ist hier in Arabien fester Be-
standteil meiner Erfahrungen gewor-
den. Der Trend unter den Twens geht 
vielleicht davon weg, aber Eheleute 
meines Alters führen nahezu aus-
nahmslos arrangierte Ehen: 

Die Eltern von Braut und Bräuti-
gam haben geschaut, wer da zueinan-
der passt. Oftmals unter Wahrneh-
mung ganz eigener Interessen. Und 
weil zumindest am Anfang die jungen 
Eheleute oft im Hause seiner Eltern 
wohnen, ist jeder Braut bewusst, dass 
sie nicht nur ihren Bräutigam heiratet, 
sondern die ganze Familie. Zuerst  
natürlich die Schwiegermutter. 

Die oftmals vorprogrammierten 
Probleme haben einen festen Platz in 
unseren Ehevorbereitungskursen – 
und später dann in der Eheberatung.

Was sich aus europäischer Sicht so 
völlig unglaublich anhört, funktioniert 
an vielen Stellen der indischen Kultur 
durchaus. Auf Schwierigkeiten ange-
sprochen antworten mir indische 
Gläubige immer wieder, dass auch die 
europäische Art von Ehe nicht so ganz 
problemlos ist. Was stimmen mag.

Doch überzeugt bin ich dennoch nicht: 
Mir sagt irgendwie das westliche 
Frauen- und Ehebild eher zu.
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Der Ranft-Ruf
Im Ranft-Ruf kommen Naomi, eine 
Journalistin, und Johannes, ein Dok-
torand der Geschichte, mit Niklaus 
und Dorothea von Flüe ins Gespräch 
und verdeutlichen so die überzeitli-
che Bedeutung der Themen Mystik, 
Spiritualität und Gottsuche.

Fr, 10. 11., 18.30, Predigerkirche, Zürich. 
Eintritt frei, Kollekte

www.ranft-ruf.ch

Dokumentarfilm

Das Ende der Mission
In den ärmsten Winkeln dieser Welt 
bauten Immensee-Missionare Spitäler, 
Schulen, Staudämme. Nach 100 Jahren 
naht das Ende der Missionsgesellschaft 
Bethlehem. Betagte Missionare in ei-
nem Altersheim im afrikanischen 
Busch hadern mit dem Schicksal.

Do, 16. 11., 19.00, Pfarrei Heilig Kreuz,  
Saumackerstrasse 83, Zürich

www.heiligkreuz-zuerich.ch 

Pilgerweg

Von Dielsdorf nach Assisi
In einem Bildvortrag erzählt Gemeinde-
leiter Jürgen Kulicke von seiner sieben-
wöchigen Fuss-Pilgerreise von Diels-
dorf nach Assisi. Eine Pilgerreise für 
Pfarreiangehörige und Interessierte ist 
für 2018 und 2019 geplant.

Fr, 3. 11., 19.30, Pfarreizentrum,  
Buchserstrasse 14, Dielsdorf

www.pfarrei-dielsdorf.ch

Vorträge

Ewig leben oder ewiges Leben?
Die Sehnsucht nach Unsterblichkeit 
zeigt sich in Märchen und Mythen, 
Opern und Romanen. Was unterschei-
det die religiöse Hoffnung auf ein ewi-
ges Leben von der menschlichen Sehn-
sucht nach einem unendlichen Leben?

Mi, 8. 11., 18.30–20.00, Wasserkirche,  
Limmatquai 31, Zürich. Fr. 14.–/20.–.

www.paulusakademie.ch

Glaube nein – Spiritualität ja?
Vortrag und Gespräch mit P. Christian 
Rutishauser SJ, Provinzial der Schweizer 
Jesuiten, zur Orientierung in einer reli-
giös unübersichtlich gewordenen Zeit.

Mo, 13. 11., 19.15, Pfarreizentrum Liebfrauen, 
Weinbergstrasse 36, Zürich

www.liebfrauen.ch

Gottesdienste

Im slawisch-byzantinischen Ritus
Mo, 6.11., 20.00: Dreikönigskirche ZH 

Scherben-Gottesdienst
Schwieriges, Gescheitertes und  
Verletzungen vor Gott bringen. 
Fr, 17.11., 20.00, St. Peter, Rümlang

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 18.11., 18.00, St. Peter und Paul, ZH

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

Seelsorge-Gespräche

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00 –19.00, Sa/So, 10.00 –18.00 

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

Sihlcity-Kirche 
Mo – Sa, 10.00 –18.30

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

Gebete

MontagsMusik in St. Peter und Paul 
Mo, 6.11., 12.15 –12.45, Zürich
www.zentrum-spiritualitaet.ch

SamstagsVesper 
Sa, 11.11., 16.00, Grossmünster Zürich

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

Mittagsgebet in der Predigerkirche 
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

Eucharistische Anbetung Liebfrauen 
Mo – Fr, 9.00 – 17.20, Krypta

Klangtag Kirche Enge 
Mi, 9.00–9.30 Einklang; 12.15–12.35 
Haltestille; 18.30–19.00 Ausklang

Vernetzt

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

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

4. NOVEMBER BIS 17. NOVEMBER 2017AGENDA

 http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote  

verpassen !nicht

Wir in Zürich
Zu kleinen Häppchen und einem Glas 
Wein mit Stadträtin Claudia Nielsen 
nachdenken über Lebensqualität und 
Freiräume in Zürich. 

Do, 16. 11., 19.00, Johanneum, Ämtlerstr. 43a, 
Zürich. Anmeldung: 044 454 81 11

www.herzjesu-wiedikon.ch

Spiritualität

Baum: Spiritualität, Lyrik & Musik
Jürgen Heinen: Symbolik und spirituel-
le Kraft der Bäume. Mariana Fedorova: 
Baumgedichte. Dazu Barockmusik.

Fr, 3. 11., 19.30, aki, Hirschengraben 86, Zürich

www.aki-zh.ch

Ich höre die Stille …
Meditative Musik, Klänge und Töne, 
Stille, Texte, Körperübungen, Atem. Am 
Nachmittag 90 Minuten, mit Raum für 
Dialog. Abends 50 Minuten.

Mi, 8. 11./6. 12., 14.00. Do, 2./9. 11. und  
Di 14. 11., 18.00, Ämtlerstrasse, 43a, Zürich

www.herzjesu-wiedikon.ch

Hildegard von Bingen
Besinnungsnachmittag zur facettenrei-
chen und aktuellen Heiligen. Teilnahme-
gebühr. Anmeldung: 044 368 55 66. 

Mi, 15.11., Bülach. Mi, 22.11., Dübendorf.  
Mi, 29.11., Zürich-Leimbach. 13.30–18.00.

www.frauenbund-zh.ch
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Sonntagmittag Mitte Oktober, die Herbstsonne 
taucht den Musiksaal der Freien Katholischen 
Schule Kreuzbühl bei Zürich Stadelhofen in 
warmes Licht. Dort sitzen mittelalterlich dunkel 
gewandet die drei Reformatoren Zwingli, Luther 
und Calvin am runden Tisch und legen eben ihre 
Jasskarten beiseite. Konzentriert lauschen sie 
nun dem Engel im weissen Federkleid, der auf 
weissen Rollschuhen seine Pirouetten dreht und 
ihnen mit Geduld und Schalk zu erklären ver-
sucht, wie die 500-jährige Reformationsbot-
schaft in die Gegenwart übersetzt werden kann.

«Genau darum geht es im Musical ‹Der letzte Stich›: 
Anhand des Gleichnisses vom verlorenen Sohn 
soll die Botschaft der Reformation für die Men-
schen von heute verständlich gemacht werden», 
erklärt Franca Basoli beim Imbiss in der Pro-
benpause. Sie spielt nicht nur den Engel, son-
dern führt zusammen mit Peter Wild auch Regie. 
«Das entscheidende Stichwort heisst Versöh-
nung», verrät die Theaterfrau. 

«Der letzte Stich» ist Teil der Reformations-
kampagne der Reformierten Landeskirche Zü-
rich. Spaltete sich vor 500 Jahren die Kirche, will 
das Musical jetzt Menschen und Kirchen zusam-
menführen. Es ist denn auch ein ökumenisches 

Projekt: Die beiden Landeskirchen finanzieren 
gemeinsam. Der reformierte Pfarrer und Buch-
autor Achim Kuhn aus Männedorf schrieb  
den Text, der 19-jährige katholische Student 
Manuel Ledergerber aus Adliswil komponierte 
die Musik dazu. Diese ist oft voll guter Laune,  
bewegt sich zwischen eingängigen Pop-Harmo-
nien, funkigen Grooves, rockigen Gitarren und 
Chorälen. Sie soll im Herzen haften bleiben und 
zusammen mit den witzigen Dialogen ein brei-
tes Publikum ansprechen.

Es sei ein anspruchsvolles Stück, das im 
Himmel wie auf Erden spiele, im Mittelalter und 
im 21. Jahrhundert, sagt Franca Basoli. Ent- 
sprechend komplex ist auch die Aufgabe, das 
Musical mit über 40 Mitwirkenden – Laien wie 
Profis – auf die Bühne zu bringen.

Im Musiksaal wird bereits wieder geprobt. 
Die Regisseurin trinkt ihren Kaffee fertig, dann 
zupft der Engel seinen schimmernden Plissee-
jupe zurecht und schwebt rollend zu den Refor-
matoren. «Der Engel hat Recht», sagt Luther. 
«Versöhnung heisst die Botschaft der Reforma-
tion für heute.» Zwingli nickt – und teilt wieder 
Jasskarten aus.

Pia Stadler

Alte Gräben schliessen
Das Musical «Der letzte Stich» ist ein musikalischer Beitrag zum Reformations-
jubiläum. Ein Probenbesuch mit Engel bei Luther, Zwingli und Calvin. 

«Der letzte Stich»
Uraufführung: Samstag,  
4. November, 19.30,  
Ref. Kirchgemeindehaus Enge,  
Bederstrasse 25, Zürich 

Eintritt frei. Kollekte.

2018 wird das Musical in  
Zürich, Männedorf, Adliswil, 
Horgen, Pfäffikon ZH, Uster 
und Winterthur gespielt. 

Spieldaten sowie Noten,  
Texte und eine CD für eigene 
Aufführungen unter:

www.reformationsmusical.ch

Engel und Co-Regisseurin 
Franca Basoli im Kreise 
der Reformatoren. 
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BOUTIQUE

Podestplätze

In Serie

Adventskalender  ➜ Ein Kernteam von 
reformierten und katholischen Jugend-
arbeitern hat 24 Botschaften zusam-
mengetragen, die der User während 
der Adventszeit täglich auf sein Smart-
phone erhält. Die Texte kommen von 
Jugendlichen, die darin – auch mit Fo-
tos und Videos – ihre Gedanken zu  
Themen wie Freundschaft, Zusam-
menleben und Spiritualität auf den 
Punkt bringen. 

Dieses Jahr bietet das Adventsty-
pen-Quiz einen besonderen Anreiz 
zum Mitmachen: So kann der eigene 
Adventstyp ermittelt werden und im 
Laufe der Adventszeit gibt’s immer 
wieder ein Special für einzelne Typen. 
Zudem werden unter allen, die einen 
Spruch für die nächste Ausgabe ein-
senden, einige Preise verlost. Smas 
steht für «short message advents sys-
tem schweiz».  pd

 
«Der andere Adventskalender» 
www.smas.ch

Adventskalender  ➜ Hier finden junge 
Querdenker, Hirnakrobaten, Weitbli-
cker und Tieftaucher, was die Zeit bis 
Weihnachten verkürzt: Gedanken- 
experimente, Spirituelles, Anregungen 
zum Kritzeln, Ausmalen und Fantasie-
ren. Der Theologe und Autor Stephan 
Sigg und die Scribbelqueen und Künst-
lerin Anna-Katharina Stahl haben ge-
meinsam einen Mitmach-Adventska-
lender entstehen lassen, der die Warte-
zeit auf Weihnachten mit Tiefgang und 
Spass maximal verkürzt! pd

«Dein Advent steht Kopf.  
24 superschräge Wartezeitverkürzer»
Stephan Sigg/Anna-Katharina Stahl, 
Rex Verlag Luzern 2017, 96 Seiten.  
ISBN 978-3-7252-1020-6

Zurück auf Start
«Being Erica» stellt viele Fragen: Was 
wäre, wenn wir die Zeit zurückdrehen 
könnten – und einen zweiten Versuch 
starten könnten? Genau diese Chance 
erhält Erica Strange von einem myste-
riösen Therapeuten. Und sie erhält sie 
gleich serienweise. Endlich hat Erica es 
selbst in der Hand, ihrem Leben eine 
bessere Wendung zu geben: erfolgrei-
cher im Job, glücklicher in der Bezie-
hung, stressfreier mit der Verwandt-
schaft.

Aber sind die falschen und die rich-
tigen Entscheidungen im Nachhinein 
wirklich so eindeutig zu erkennen? 
Lässt sich das eine vom anderen fein 
säuberlich trennen? Und wendet sich 
wirklich alles zum Guten, wenn man 
selbst Gott spielen kann?

Die Risiken und Nebenwirkungen 
dieser Therapie werden in der kanadi-
schen Serie «Being Erica» einfallsreich 
variiert und pendeln unterhaltsam  
zwischen leichtgewichtig und tiefsin-
nig. Nun ist nach langer Wartezeit auch 
die dritte Staffel als deutsche DVD er-
schienen. bit

«Being Erica»
Kanada 2008–2011. 49 Folgen in  
4 Staffeln. Idee: Jana Sinyor. Produk-
tion: BBC. Besetzung: Erin Karpluk, 
Michael Riley, Reagan Pasternak … 
Erhältlich auf DVD (Staffel 4 nur im 
englischen Original). Produktion der 
deutschen DVD: Studio Hamburg.

Buch  ➜ Auf einer Pfarreireise ins Bur-
gund hat uns ein mittelalterliches Kapi-
tell beschäftigt: Jesus trägt den Verräter 
Judas, der sich erhängt hatte, wie das 
verlorene Schaf auf seinen Schultern. 
Wir haben gerätselt, wie es zu dieser 
Darstellung kam. Nun gibt es dazu ein 
Buch. Es beschreibt die Entstehungsge-
schichte des Kapitells und führt zu neu-
en Sichtweisen aufs Evangelium – und 
zu einem neuen Umgang mit der eige-
nen Verlorenheit, mit allem Sündhaf-
ten, Unfertigen, Gebrochenen.  bl

«Judas, der Freund. Du, der du Judas 
trägst nach Hause, trage auch mich» 
Christoph Wrembek SJ, Verlag Neue 
Stadt, München 2017, 160 Seiten,  
ISBN 978-3-7346-1131-5
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Auf Sendung

Johannes Gutenberg. Genie und  
Geschäftsmann aus Mainz
Ein streitbarer Querulant und  
unbeirrbarer Visionär vor dem  
Hintergrund seiner Epoche.  

 So, 5. November, 20.15, SWR

Der Klimareport
Wie viel Geld fliesst in erneuerbare 
Energien? Ist der Klimaschutz 
nicht viel zu teuer? Ist das Klima 
überhaupt noch zu retten?  

 Mo, 6. November, 22.45, ARD

betrifft: Venedig – Ausverkauf  
eines Juwels?
Venedig: Es gibt wohl wenige Städte 
weltweit, die faszinierender sind – 
aber auch wenige, die durch den 
Tourismus so sehr bedroht werden.   

 Mi, 15. November, 20.15, SWR2

CH: Filmszene. Digital Immigrants
Eine Gruppe Senioren wird beim 
Versuch, den Anschluss ans digitale 
Zeitalter zu finden, begleitet.   

 Do, 16. November, 00.05, SRF 1 
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Miguel, Mitte 40, lebt mitten in Havan-
na und arbeitet als Tellerwäscher. Nach 
seiner Schicht pflegt er zu Hause sei-
nen aidskranken Freund Diego. Wäh-
rend dieser sich seinen Humor zu  
erhalten versucht, hat sich Miguel mit 
den Jahren gegenüber der Welt völlig 
verschlossen. Doch weil sein todkran-
ker Freund ihn bald verlassen wird, 
muss sich Miguel entscheiden, wie er 
sein Leben zukünftig leben will.

Der Filmemacher Fernando Pérez 
inszenierte schon in früheren Spielfil-

men facettenreich seine Heimatstadt 
Havanna mitsamt Bewohnern, die sich 
dem mitunter stürmischen Leben an-
passen können. «Letzte Tage in Havan-
na» ist zwar ein Abschied, der schmerzt, 
doch viel mehr eine liebevolle Hom-
mage an die Menschen, die dort leben.
 Sarah Stutte medientipp

 

«Últimos días en La Habana» 
(Letzte Tage in Havanna). Kuba 
2016. Regie: Fernando Pérez. Verleih:  
Trigon-Film, www.trigon-film.org

Filmtipp ➜ «Últimos días en La Habana»

 

Der Heilige Martin von Tours (316 bis 397) 
hat alles geteilt, nicht nur seinen Mantel 
mit einem armen Mitmenschen. Denn zu-
vor hat er alles empfangen: Leben, Ver-
stand und Gefühl, Mantel und Glaube. 
Nach der konstantinischen Wende hat er 
mancherorts eine allzu verbeamtete Kir-
che und Staatsfrömmigkeit erlebt, aber 
zum Glück auch einen Theologen wie Hi-
larius von Poitiers.

Energisch hat Martin in Trier versucht,  
in innerkirchlichen Machtkämpfen zu ver-
mitteln und den Bischof Priscillian, der 
sich gegen Sklaverei und die Unterdrü-
ckung der Frau einsetzte, vor Verleumdung 
und kaiserlicher Hinrichtung zu retten, 
leider vergebens.

Wie heute Papst Franziskus hat Martin  
damals zu einer Erneuerung der Kirche 
beigetragen, sich also von Jesus und der 
konkreten Situation seiner Mitmenschen 
berühren lassen.

Trotz Widerständen in Welt und Kirche 
ist er zu einer entscheidenden Leitfigur der 
Christianisierung Europas geworden. Be-
reits anfangs des 7. Jahrhunderts wurde die 
erste Kirche in Meilen nach Martin be-
nannt, wo er uns bis heute im Glauben und 
Handeln inspiriert.

So dürfen wir in Meilen und in allen 
Pfarreien weltweit die stetige und unspek-
takuläre Erneuerung der Kirche miter- 
leben, mit Gottes Hilfe!

Otmar Bischof Pfarrer der Martins-Pfarrei Meilen 

www.liturgie.ch

Der heilige Martin und  
der Bettler.  
Gemalt von El Greco, 1597,  
National Gallery of Art,  
Washington D.C.

UNSER 

Kirchenpatron

Martin von Tours
 Patrozinium: 11. November



INSERATE

An unseren Informationsveranstaltungen 
erfahren Sie mehr !

Primarstufe
Schulhaus Kreuzbühl & Wiedikon
Samstag, 4. November

Lang- und Kurzgymnasium
Schulhaus Sumatra
Dienstag, 7. November

Sekundarstufe
Schulhaus Kreuzbühl & Wiedikon
Dienstag, 7. November

www.fksz.chVon der 4. Primar bis zur Matura

kann konzentriert lernen.»

«Hier fühle ich mich wohl und

Tolle Geschenke von bleibendem Wert
Weihnachtsmünzsatz 
mit Medaille mit einer edlen Weihnachtsglocke und dem Stern von Bethlehem
CHF 40.00 –  Limitierte Auflagen

– Alle Umlaufmünzen des Jahres 2017
– Exquisite Prägekunst
–  Zum Sammeln, Schenken  

und Freude bereiten
–  Ein Produkt der Eidg. Münzstätte 

Swissmint

NEU

Erhältlich unter www.swissmintshop.ch oder Telefon 058 4 800 800

Babymünzsatz
mit lustiger Teddybärmedaille  
Zur Erinnerung an ein besonderes Ereignis.

CHF 40.00

Jahresmünzsatz
mit hochwertiger 10-Fr.-Bimetallmünze «Enzian»
CHF 40.00      CHF 85.00

Preisänderungen vorbehalten. Erhältlich solange Vorrat.

Stiftung BRUNEGG
Brunegg 3 | Hombrechtikon
www.stiftung-brunegg.ch

Post-Spendenkonto: 80-151-4

forum, 1/8 S. quer, 89 x 65 mm

Für mehr Freude im Leben:
Lebensqualität spenden.

Musiktage in der 
Klosterherberge Baldegg

Für spielfreudige MusikerInnen
(Blockflöte, Querflöte, Streicher)

01.– 03. Dez. 2017
Adventsmusik

Auskunft und Anmeldung:
B. Romano, 044 381 98 24

Dienstag, 23. Mai 2017, 19.30 Moana Cafe Bar, Zürich Wollishofen

Dienstag, 23. Mai 2017, 19.30 Moana Cafe Bar, Zürich Wollishofen

www.krebscoaching.ch

Dienstag, 14. November 2017, 19.30  
Gemeinschaftszentrum am See,  

Zürich Wollishofen

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 7. November 2017 (Nr. 24)

➜ 21. November 2017 (Nr. 25)

forum@c-media.ch www.telebibel.ch
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Wir sollten vorsorgen, damit wir nicht das 
Nachsehen haben. So lässt sich das Fazit 
aus einem Hintergrundbericht in «Der 
Zeit» ziehen.

Patrick Beuth beleuchtet in einem 
trotz vielen technischen Informationen 
gut verständlichen Text eine Heraus-
forderung, die sich mit der rasanten 
Entwicklung von Künstlicher Intelli-
genz stellt: Die Frage nach der Kontrol-
le von maschinellem Lernen, insbeson-
dere in «Deep Learning» Netzwerken. 
Diese Herausforderung ist buchstäb-
lich fundamental, weil man sich ihr am 

Anfang der technischen Entwicklung 
stellen muss, um nicht Fehler zu wie-
derholen, die bei der Entstehung des 
Internets begangen wurden. Als beson-
ders problematisch werden Blackbox-
Algorithmen eingestuft, deren Code 
unter Verschluss gehalten werden. 

«Manche Wissenschaftler, Politiker 
und Aktivisten halten das für hochpro-
blematisch […] weil sie automatisierte 
Entscheidungen und Fehler befürch-
ten, die im Nachhinein niemand erklä-
ren und künftig verhindern kann.»
➜ www.zeit.de

Wirtschaft

Unsere Kleider 
und ihre Opfer
Die Rechnung ist erschreckend:  Von ei-
nem Fairtrade T-Shirt für 29 Franken 
bleiben am Ende der Wertschöpfungs-
kette als Arbeiterlohn 18 Rappen übrig.

Während wir heute im Schnitt nur 
2% des Haushaltsbudgets für Kleidung 
ausgeben, waren es vor 70 Jahren noch 
11%. Unsere Kleiderschränke über-
quellen dennoch und die textilen Ab-
fallberge haben gigantische Ausmasse 
angenommen.

Dahinter steckt eine extrem schiefe 
Rechnung, die sich auch mit Altkleider-
sammlungen nicht ausgleichen lässt. 
Zumal das Altkleider-Business eben-

Kirche

Romano Guardini 
soll Seliger werden
Einer der grossen Theologen des 20. 
Jahrhunderts ist Romano Guardini 
bereits. Nun soll er auch noch ein 
Seliger der katholischen Kirche wer-
den. Kardinal Reinhard Marx hat in 
München den Seligsprechungspro-
zess für Romano Guardini und Fritz 
Michael Gerlich, Gegner und Opfer 
des Nationalsozialismus, eröffnet.

➜ de.radiovaticana.va

Medien

Schnelligkeit, die in 
den Irrtum führt
Aus den Schlagzeilen ist das Atten-
tat von Las Vegas bereits wieder 
verschwunden. Über die verheeren-
de Wirkung von News-Algorithmen, 
die uns automatisiert mit Nachrich-
ten füttern, sollten wir allerdings 
noch etwas länger nachdenken. Zu 
diesem Schluss kommt man jeden-
falls, wenn man im «Tages-Anzei-
ger» die ernüchternde Analyse auto-
matisierter Desinformation liest.

➜ www.tagesanzeiger.ch

Forschung

Evolution geheimnis-
voller als gedacht
Der Mensch stammt vom Affen ab. 
Das ist nach wie vor die geläufige 
Kurzfassung der Evolutionslehre. 
Die Geschichte des Menschen ist je-
doch viel mysteriöser und das Bild 
seiner Anfänge hat sich in den letz-
ten Jahren nochmals grundlegend 
verändern. Aber noch immer gilt, 
was der Anthropologe Peter Schmid 
festhält: «Es ist ziemlich einfältig, 
zu glauben, die wenigen Knochen, 
die gefunden worden sind, könnten 
ein endgültiges Bild der frühen 
Menschheitsgeschichte ergeben.»

➜ www.bernerzeitung.ch

panorama

Technik

Und wer kontrolliert die 
Künstliche Intelligenz?

falls etliche Fragwürdigkeiten produ-
ziert und keineswegs zum Ablasshan-
del für textile Kaufwut taugt. Ueli 
Kneubühler folgt in der «NZZ am 
Sonntag» der Geldspur unserer Kleider 
ohne aufgesetztes Pathos bis in die Tie-
fen unserer Welt(un)ordnung.
➜ www.nzzas.nzz.ch

Diese Geschichten sind 
im Netz zugänglich. Der 
QR-Code führt auf unsere 
Website, wo wir direkte 
Links gesetzt haben.
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Der böse Wolf im Märchen von «Rotkäpp-
chen» hat einen Namen. Er heisst Harvey 
Weinstein.

Einer der weltweit mächtigsten Film-
produzenten hat während Jahren Frau-
en sexuell ausgebeutet und unter-
drückt. Immer mehr Schauspielerin-
nen werfen ihm Missbrauch vor. Die 
Empörung darüber ist berechtigt. Sie 
ist aber nur glaubwürdig, wenn sie zu 
nachhaltigen Veränderungen führt.

All jene – und damit sind selbstver-
ständlich nicht die Opfer gemeint –, die 
nun behaupten, «sie hätten es schon 
lange gewusst», überführen sich selbst 
der Scheinheiligkeit. Weshalb haben sie 
nicht früher aufgeschrien und sich aus 
der Komfortzone gewagt? Weshalb ha-
ben sie nichts riskiert, um weitere Op-
fer zu verhindern? Weshalb entdecken 
sie die Zivilcourage erst jetzt, wo es da-
für keinen Mut mehr braucht?

Es steht zu befürchten, dass der «Fall 
Weinstein» genauso ablaufen wird wie 
oft in der Politik, in der Wirtschaft und 
auch in der Kirche: Sobald die grosse 
Empörung sich erschöpft hat, geht man 
zur alten Tagesordnung über. Bis der 
nächste Skandal publik wird und Auf-
klärung wieder angesagt ist.

Tatsächlich macht der «Fall Wein-
stein» ein System sichtbar. Es geht dar-
in allerdings nicht ausschliesslich um 
den Missbrauch und die Unterdrü-
ckung von Frauen. Es geht um die Wir-
kung von Macht- und Erfolgsgier, die 
den Mächtigen glauben lässt, für ihn 
gelten eigene Regeln.

Er hebt in seiner Machtbesessen-
heit die Gewaltentrennung auf und 
fühlt sich als Alleinherrscher, als Ge-
setzgeber und Richter zugleich. Und er 
korrumpiert andere, weil er ihren 
Drang nach Erfolg nutzt und Teilhabe 
an der Macht verspricht. Damit schafft 
er sich Komplizen, die nicht selten 
gleichzeitig seine Opfer sind.

Wer sich jedoch selbst über alle an-
deren erhaben fühlt, der macht sich 
zum Götzen. Er glaubt an sich selbst 
und verhält sich in seiner Selbstherr-
lichkeit zwangsläufig menschenver-
achtend.

Die wichtigste Waffe gegen diesen 
Machtmissbrauch ist die Verweigerung. 
Unser «Nein», wenn uns Teilhabe ver-
sprochen wird. Unser «Nein», wenn 
Selbstverleugnung als Preis für den Er-
folg gefordert wird. Unser «Nein» selbst 
dann, wenn uns gedroht wird. Der Preis 
für dieses «Nein» ist allerdings hoch. Es 
kann Karrieren kosten. Es verhindert 
Erfolge. Es ist eine Absage an Reichtum 
und Prestige. Wer sich von der Macht 
nicht verführen lässt, der wählt die 
Machtlosigkeit.

Das Märchen von Rotkäppchen 
zeigt beides: Der böse Wolf darf kein 
Pardon kriegen. Er muss erlegt werden. 
Und das Rotkäppchen soll sich vom 
Wolf fernhalten, muss sich ihm verwei-
gern, darf ihm keine Macht geben. Da-
bei hat es – auch in dieser Hinsicht ist 
das Märchen hellsichtig – die Unter-
stützung seiner Mutter.

 Thomas Binotto
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SCHLUSSTAKT

System «Macht»

NARRENSCHIFF


