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In der Sprache liegt Hoffnung Garten-Evangelisation

Offenes Haus mit Profil
Schwerpunkt Das aki wird 100 Jahre jung

Deutsch für Migranten ist für Miriam Bastian 
Ausdruck gelebten Christentums.

Grüne Oase für einen offenen  
katholischen Geist.
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EDITORIAL

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

秋. Mein japanischer Mitbewohner offen- 
barte mir kürzlich, «aki» bedeute auf Japanisch 
Herbst. Da passt es ja ganz gut, dass das Jubi-
läumsfest des aki in den Beginn des diesjährigen 
Herbstsemesters fällt.

Zugegeben: Als ich zum ersten Mal den Namen «aki» gehört 
habe, dachte ich eher an eine asiatische Kampfsportart. Und  
für meine australische Mitbewohnerin wäre Aki der Kosename 
eines Haustieres. Die Koseform eines ohnehin schon niedlichen 
Hamsters birgt schon eine arge Verniedlichung in sich. Dieser 
entgeht man, wenn man das K richtig tief schweizerisch in der 
Kehle gurgelt. Dieser Klang ähnelt dann wohl eher dem Krachen 
der Platten, die der asiatische Kampfsportler zerschlägt.

Selbst die «akianer» wissen oft nicht, wo der Name her-
kommt. «Katholisches Akademikerhaus» klingt dann halt auch 
schon eher kopflastig-konsonantenüberhäuft. «Hallo, ich bin 
vom aki» weckt noch Sympathien. «Hallo, ich bin von der katho-
lischen Hochschulgemeinde» war dagegen leider schon ein 
Grund für eine Absage, als ich bei einem Geschäft nach Resten 
für unser Foodwaste-Projekt angefragt habe. Bleiben wir also 
lieber beim etwas unverfänglicheren Haustiernamen.

Nochmals zurück zum Japanischen: Der Kampfsport Aikido  
in seine einzelnen Bestandteile zerlegt bedeutet: Harmonie (Ai), 
Lebensenergie (Ki), Lebensweg (Do) – und beschreibt damit 
gar nicht so schlecht, was das aki sein will: ein Ort, an dem ein 
harmonisches Gemeinschaftsleben blühen soll, wo man 
Lebensenergie auftanken und Perspektiven für den eigenen 
Lebensweg finden kann. Und dabei spielt das Christsein erst-
mal nicht die wichtigste Rolle. Mein gesamtes, konfessionsloses 
Mitbewohner-Paket fühlt sich am aki nämlich durchaus wohl.

Silvia Berchtold (28) 

studierte Blockflöte an der ZHdK  

und arbeitet als freischaffende  

Musikerin und Musikpädagogin

Letzten Herbst hatten wir im 
Rahmen unseres Semester-
Themas «Aufbruch» die Berli-
ner Imamin und Anwältin 
Seyran Ates zu uns ins aki ein-
geladen. Sie sollte über  
Reformbemühungen im Islam 
berichten. Kurz zuvor war  
sie in Basel aufgetreten. Dort 
war im Vorfeld mit Gewalt 
gegen sie gedroht worden. 

Natürlich war ich besorgt: 
Würde die aki-Veranstaltung 
massiv gestört werden?  
Doch je mehr Besucherinnen 
und Besucher eintrafen,  
desto gelassener wurde ich. 
Die meisten kannte ich oder 
konnte ich gut einschätzen. 
Schliesslich waren mehr  
als 100 Personen da.

Die Rednerin sprach, flankiert 
von zwei Personenschützern, 
sehr frei. Es folgten aufwüh-
lende, engagierte Diskussio-
nen und Dispute; nicht zu-
letzt unter jungen Muslimen, 
die dabei waren.

Auch in schwierigen Situatio-
nen intellektuell redlich nach 
Antworten auf die grossen 
Fragen zu suchen und ohne 
Vorurteile drängenden Themen 
nachzugehen, das sind Ziele 
unseres Leitbildes. An diesem 
Abend waren wir nahe dran.

Franz-Xaver Hiestand SJ    
Leiter des aki
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… und es geht doch  
zusammen
Sebastián Guerrero Soriano studiert 
Physik und arbeitet Teilzeit im aki. 
Er beschreibt, weshalb sich für ihn 
Glaube und Wissenschaft nicht  
gegenseitig ausschliessen.
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Garten-Evangelisation
Am Zürcher Central erstreckt sich 
auf dem Hügel zur Polyterrasse 
eine grüne Oase. Unter Studenten 
ist der Garten längst kein Geheim-
tipp mehr.
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In der Sprache liegt 
Hoffnung
Wenn Miriam Bastian für Migranten 
ehrenamtlich Deutsch unterrichtet, 
dann ist das Ausdruck ihres geleb-
ten Christentums.
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Titel: Das aki am Hirschengraben 86 in Zürich feiert den 100. Geburtstag.

Foto: Christoph Wider

Mittelteil des Glasfensters  
«Education» von Louis Comfort  
Tiffany in der Yale University (1890).

ONLINE + 

Klerikalismus bekämpfen
Kommentar zum Bericht über die 
Missbrauchsfälle in Pennsylvania.  
www.forum-pfarrblatt.ch
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GOTT UND DIE WELT

…und es geht  
doch zusammen
Sebastián Guerrero Soriano studiert an der ETH Physik –  
und arbeitet Teilzeit im aki. Er beschreibt, weshalb sich für ihn 
Glaube und Wissenschaft nicht gegenseitig ausschliessen.

Als Student wird man mit sehr vielen Fragen kon-
frontiert: Zukunft, Beziehungen und Universität 
sind nur einige Themen, die junge Menschen im 
Studium beschäftigen.

Aber es gibt auch andere, die vielleicht nicht 
so häufig angesprochen werden und trotzdem 
sehr wichtig sind: Wie geht man mit den soge-
nannten wichtigen Fragen im Leben um? Was 
gibt es denn über Gott zu sagen? Wieso hat man 
das Gefühl, das sei ein verbotenes Wort, das im 
Universitätsleben nichts zu suchen hat? Wenn 
man eine Karriere in der Wissenschaft sucht, 
dann wird oft angenommen, diese Fragen seien 
aufgrund der Studienwahl irrelevant oder be-
reits beantwortet.

Ich bin Physiker. Aber ich bin auch gläubig. Und ich 
arbeite sogar Teilzeit im aki. All das ist Teil meiner 
Persönlichkeit, und ich empfinde darin keinen 
Widerspruch.

Dass Wissenschaft und Glaube nicht gut zu-
sammen gehen, ist jedoch eine weit verbreitete 
Meinung, die wahrscheinlich unter anderem in 
der geschichtlichen Entwicklung von Kirche und 
Gesellschaft ihren Ursprung hat. Aber warum 
sollen sich Wissenschaft und Glaube gegenseitig 
ausschliessen?
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«Nur wenige wissen, 
wie viel man wissen 
muss, um zu wissen, 
wie wenig man 
weiss.»

Werner Heisenberg

Schwache Wechselwirkung

Elektromagnetische Wechselwirkung

Starke Wechselwirkung

Im Laufe der Geschichte hat die Wissenschaft 
zahlreiche Erkenntnisse und spannende Entde-
ckungen gemacht. Viele davon haben zu neuen 
und zum Teil sehr unterschiedlichen Erklärun-
gen von Ereignissen geführt, die auch in der  
Bibel einen wichtigen Platz haben. Das wurde 
dann als Widerspruch interpretiert. Wohl am 
häufigsten genannt wird die Evolution. Nur 
wieso soll eine Abweichung in der Erklärung 
bedeuten, dass die Bibel falsch liegt? Wieso soll 
eine einzige korrekte Erklärung existieren? 
Und warum soll ein Mensch der Wissenschaft 
davon abgehalten werden, einen Glauben zu 
bekennen?

Ich bin überzeugt, dass die Existenz beider Seiten 
und beider Denkweisen wichtig ist. Wünschens-
wert ist es natürlich, dass beide voneinander 
profitieren können. Deswegen halte ich mich an 
ein dynamisches Verständnis, sowohl von Reli-
gion als auch von Wissenschaft.

Die Konzepte müssen sich bewegen können 
und ständig neu begriffen werden. Dass Beob-
achtungen und systematisches Arbeiten nach 
der wissenschaftlichen Methode die Aussagen 
der Bibel nicht wörtlich bestätigen, sehe ich per-
sönlich nicht als Hindernis, sondern als Heraus-
forderung. Dies fordert uns heraus, die Bibel zu 
lesen, sie noch besser kennenzulernen und, vor 
allem, sie immer wieder neu zu verstehen.

Wir brauchen immer wieder andere Blick-
winkel und neue Ideen, um eine zeitgerechte  
Interpretation zu entdecken. Bewegung ist Leben 
und nur durch Herausforderungen kann sich  
etwas weiterentwickeln.

2012 gelang es in Genf Physikern des CERN im  
Large Hadron Collider – dem grössten Teilchen-
beschleuniger der Welt – zum ersten Mal, ein 
Elementarteilchen nachzuweisen, das als Be-
stätigung der lang erarbeiteten Theorie des so-
genannten Higgs-Mechanismus gilt. Dies hat 
Peter Higgs weltbekannt gemacht und brachte 
ihm einen Nobelpreis ein. Medien weltweit be-
haupteten daraufhin, damit sei das Gottesteil-
chen entdeckt worden. Wieso eigentlich?

Im Standardmodell der 
Teilchenphysik wird das 
Higgs-Teilchen von vielen 
Forschern mit dem  
Fundament eines Hoch-
hauses verglichen.
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Das vollständige Standardmodell der Teilchenphy-
sik fasst den aktuellen Wissensstand der Physik 
über Elementarteilchen und ihre Wechselwir-
kungen untereinander zusammen. Es ist die ex-
akteste Theorie, die wir je gehabt haben: Sie be-
schreibt perfekt alle uns bekannten Phänomene 
im Mikrokosmos.

Bestandteile dieses Modells sind sogenannte 
Materieteilchen, Wechselwirkungen zwischen 
den Materieteilchen und das Higgs-Teilchen. 
Viele Forscher vergleichen das Higgs-Teilchen 
mit dem Fundament eines Hochhauses: Ohne 
diese Partikel ist das Modell unvollständig ge-
wesen, sie spielt also eine wesentliche Rolle im 
Gesamtbild. Das Higgs-Teilchen verleiht näm-
lich durch das sogenannte Higgs-Feld den an-
deren Elementarteilchen ihre Masse. Deshalb 
gilt das Higgs-Teilchen vielen Forschern als das 
Gottesteilchen.

Die Welt, wie wir sie kennen, wäre nämlich 
ohne Masse nicht realisierbar. In einem Inter-
view erklärte der theoretische Physiker John 
March-Russell vom CERN, wieso Masse so be-
deutend ist: «Die elektrischen und radioaktiven 
Eigenschaften der Materie wären anders, es 
gäbe keine Sterne und, weil Chemie nicht mög-
lich wäre, auch kein Leben.»

Abstrakt sind sowohl Theorie und Modell, aber die 
Bezeichnung «Gottesteilchen» soll nicht nur 
helfen, uns etwas Konkretes darunter vorzu-
stellen, es soll auch eine einfache und zugäng-
liche Beschreibung der Rolle des Higgs-Teil-
chens in unserem aktuellen Bild des Univer-
sums verdeutlichen. Die Wahl eines Namens ist 
also kein Zufall. Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass Wörter eine sehr tiefe Bedeutung 
haben. So wird zum Beispiel folgendes Zitat 
dem deutschen Physiker Werner Heisenberg 
(1901–1976) zugeschrieben: «Der erste Trunk 
aus dem Becher der Naturwissenschaft macht 
atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers 
wartet Gott.»

Der erste Teil erklärt einen häufig anzutreffenden 
Skeptizismus von wissenschaftlichen Laien ge-
genüber dem Glauben. Wichtig ist deshalb der 
Nebensatz.

Die Gottesvorstellung ist nicht zwingend auf 
das christlich-katholische, das jüdische oder ein 
anderes Bekenntnis limitiert. Heisenberg redet 
eher über ein Gotteskonzept.

Man darf deswegen nicht denken, dass man als 
Wissenschaftler irgendwie gezwungen ist, an 
Gott zu glauben. Wovon ich aber zutiefst über-
zeugt bin: Die Tiefe der Wissenschaft und der 
weite Blick in die innersten Strukturen des 
Universums haben einen Einfluss auf unsere 
Weltanschauung. Der wahre Wissenschaftler 
wird immer wieder mit philosophischen Fragen 
konfrontiert.

Die Glaubensfrage ist für den Wissenschaftler kei-
ne einfache Frage. Ein herausragendes Beispiel 
dafür ist Albert Einstein. Von ihm wird oft be-
hauptet, er habe an Gott geglaubt. Ihm werden 
auch zahlreiche Zitate zugeschrieben, welche 
sich intensiv mit einem christlichen Gottesbild 
befassen. Er hat diese aber sehr wahrscheinlich 
gar nicht selbst formuliert.

Wenn man ein bisschen tiefer in seiner Bio-
grafie eintaucht, so entdeckt man seine tief grei-
fende Lebensanschauung. In den vielen Schrei-
ben, in denen er sich explizit mit Glaubensfragen 
und Gottesbildern beschäftigt, zeigt er sich als 
ein Anhänger des Naturalismus.

Er hatte offenbar ein Gottesbild, das sehr an 
jenes des Philosophen Baruch Spinoza erinnert. 
Einstein hat sich mit seinen eigenen Glaubens-
fragen sehr intensiv auseinandergesetzt und ist 
zu einem ganz persönlichen Schluss gekommen; 
er hat seine eigene Antwort gefunden. Man fin-
det eben Gott, oder zumindest die Gottesfrage 
auf dem Grund des Bechers der Naturwissen-
schaft, weil man sich spätestens zu diesem Zeit-
punkt fragen muss: Woran glaube ich?

Deshalb bin ich überzeugt, dass Wissenschaft 
und Glaube keine Gegensätze sein können. Sie 
bedingen sich gegenseitig.

Vor diesem Hintergrund wird für mich die Bedeutung 
eines Ortes wie der katholischen Hochschul- 
gemeinde wichtig. Das aki ist ein Begegnungs-
ort, wo man eingeladen ist, sich intensiv mit der 
eigenen Person und mit dem Leben im und ums 
Studium auseinanderzusetzen. Hier treffen sich 
beide «Welten», um den Fragen, wie ich sie oben 
formuliert habe, in Gemeinschaft nachzugehen. 
Wir begegnen einander also nicht nur in ge-
meinsamen inhaltlichen Interessen, sondern 
auch in einem noch viel breiteren Rahmen: im 
täglichen Leben.

Sebastián Guerrero Soriano (22)  

studiert Physik an der ETH Zürich

«Die Naturwissen-
schaft ohne Religion 
ist lahm, die Religion 
ohne Naturwissen-
schaft ist blind.»

Albert Einstein



GOTT UND DIE WELT

forum 19 2018   6

Arbeit & Finanzierung

Basi
cs &

 Facts

Nutzung des aki

Angebote des aki

Bau des Hauses

Mitarbeitende

Mitglieder der Vereinigung  
der Freunde des aki

Stunden Freiwilligen- 
arbeit pro Semester  

(3 Monate)

Beitrag Körperschaft  
(CHF)

Einnahmen durch  
Dienstleistungen des aki (CHF)

Beitrag Vereinigung  
der Freunde des aki (CHF)

Träger

Grösse des Gartens

Kaffees aus dem  
Getränkeautomaten (2017)

Menschen, die regelmässig den Gottesdienst  
am Donnerstagabend besuchen, davon:

Teilnehmer beim  
No-Food-Waste

Angebote in diesen Bereichen

Besucher des Sonntag- 
abend-Gottesdienstes  

katholisch reformiert

der Nutzer der Lernräume 
stammen aus der Balkanregion, 
sonst hauptsächlich Schweizer 

und Deutsche

der Räume sind im Schnitt  
unter der Woche durch externe  

Gruppen ausgelastet 

Menschen passieren  
das aki jede Woche

Gründung

Öffnungszeiten

1918

1934 11 360
1050 

500 
40 % 

120

40 

70  
bis 100

102 500515 000
70 800

Provinz der  
Schweizer Jesuiten

Spiritualität, Bildung,  
Geselliges, Kultur, Beratung,  
Raumnutzung, Mitwirkung

2981 m2

5594

2/3
2/3 1/3

08:15 – 22:30

ALLES ÜBERS AKI

In
fo

gr
af

ik
: S

im
on

e 
Ju

on



forum 19 2018   7

GRUPPEN IM AKI

Theater «akitiv»
seit 1998

Die freie Theatergruppe wurde  
von Doktoranden der ETH Zürich ge-
gründet und besteht überwiegend aus 

Angehörigen der beiden Züricher 
Universitäten. Die Mitwirkenden sind 
für Spiel und Technik verantwortlich. 

Das Repertoire ist bunt, jedes Jahr 
entsteht eine neue Inszenierung.  

Aufgeführt wird sie im aki.

www.aki.ethz.ch/akitiv

«Grüner Boden»
seit 2013

Der Verein will die Gemeinschaft des 
Jahrgangs 2010 in Umweltwissen-

schaften an der ETH Zürich aufrecht-
erhalten. Er organisiert mindestens 

einmal pro Jahr ein Wochenendtreffen 
und spontan weitere Aktivitäten wie 

die Teilnahme an Sport- und Spielan-
lässen. Zudem dient der Verein als 
Plattform für den fachlichen Aus-

tausch und die berufliche Vernetzung 
der Mitglieder.

Universitätsorchester  
Polyphonia Zürich

seit 2015
Das Universitätsorchester Polyphonia 
Zürich ist ein Sinfonieorchester aus 
Studierenden, Mitarbeitenden und 
Alumni von ETH und Universität  

Zürich. Es erarbeitet jedes Studien- 
semester Werke aus der klassischen 
Orchesterliteratur und führt sie am 

Semesterende, manchmal auch  
im Hochschulgottesdienst auf.

www.polyphonia.ch

ETH MUN 
seit 2007

ETH Model United Nations wurde von 
zwei enthusiastischen Studenten ge-

gründet, die das Prinzip der Vereinten 
Nationen kennen. Seitdem organisie-

ren Mitglieder der ETH MUN wöchent-
liche Treffen, um die Arbeit und die 

intensiven Debatten der UNO zu simu-
lieren und sich auf internationale 
MUN-Konferenzen vorzubereiten.

www.ethmun.org

Taizé-Gebet
seit 2011

Studierende und jüngere Erwachsene 
treffen sich regelmässig am Donners-

tagabend, um im einfachen Stil der 
ökumenischen Gemeinschaft von Taizé 

miteinander zu beten, zu singen,  
Gedanken aufzunehmen und zu 

schweigen. In den Semesterpausen 
gibt's danach eine «Teilete»: Alle  

bringen etwas zu essen mit und geben 
einen Teil davon weiter.

www.aki-zh.ch

Improvisationstheater  
K13 

seit 2001
Improvisieren, Geschichten erfinden, 
Rollen spielen – dies alles ist möglich 

im K13. Das Theatertraining mit impro-
visierten Szenen steht im aki jeweils 
freitags, 19.30 bis 22.00, allen Interes-

sierten – mit oder ohne Improvi- 
sationserfahrung – offen. Das K13 hat 
traditionell keine Auftritte – es geht 

um die Freude am Spiel.

www.k13-impro.ch

no food waste
seit 2014

Aus Liebe zum Essen – weniger Food- 
Waste. Jeden Dienstag während des 

Semesters bieten ETH-Studierende im 
aki von 12.00 bis 13.15 Uhr gratis ein 
Mittagessen an. Für die Zubereitung 
werden vorwiegend Lebensmittel be-
nützt, die kurz vor dem Ablaufdatum 

stehen und von Läden und/oder  
Restaurants überlassen werden.

www.aki-zh.ch

The alternative 
Get Linux the easy way

seit 2014
Die Linux-Tage wollen Anfänger an 

Linux heranführen und Fortgeschrit-
tene weiterbringen. Philosophische 
Aspekte eines digitalen Lebensstils 

werden ebenso behandelt wie techni-
sche Inhalte. Die Kurse werden in 

Englisch abgehalten, ein Einstieg ist 
jederzeit möglich. Die Teilnahme ist 

für Zürcher Studenten kostenlos. 

www.thealternative.ch

Räume zum Leben
Im aki befinden sich ein Lernraum, eine  

Cafeteria mit Zeitungen, eine Kapelle,  

Sitzungszimmer und zwei Säle. Daneben 

gibt es eine grosse Bibliothek (am Hirschen-

graben 74) und dahinter zwischen Haus und 

ETH einen idyllischen Garten. Viel Platz zum 

Diskutieren, Lernen, Beten. Studierende 

können diese Räume kostenlos mieten.

Anmeldung im Sekretariat unter  

info@aki-zh.ch oder 044 254 54 60.

www.aki-zh.ch

Arbeit & Finanzierung

Angebote des aki

IM ZÜRIPIET DIHEI
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UNO-Geist im aki
Das aki will ein offenes Haus für vielfältiges studentisches 
Engagement sein. Beispielsweise für ETH MUN, eine  
Simulation der UNO.

Im aki gehen täglich viele Studierende ein und aus, 
manche um sich dort in der Gemeinschaft zu 
engagieren und spannende Diskussionen über 
Gott und die Welt zu führen; andere sind dort, 
um für kommende Prüfungen zu lernen; wieder 
andere nutzen das aki als eine Abkürzung, um 
schneller zu einer der beiden Hochschulen in 
der Nähe des aki zu kommen.

Im aki treffen also die unterschiedlichsten 
Welten aufeinander. Und doch entwickelt sich 
ein harmonisches Miteinander. So bietet das aki 
auch Platz für Aktivitäten von Zurich Model 
United Nations (ZuMUN), einer MUN-Konfe-
renz, organisiert von ETH MUN und UZH MUN.

Gegen Ende des letzten Semesters, als die tra-
ditionelle Generalversammlung des Organisati-
onskomitees von ZuMUN geplant wurde, offen-
barte sich kurz vor der Sitzung ein Problem: Die 
Wettervorhersagen für den Tag der Sitzung ver-
kündeten Regen und somit drohte das abschlies- 
sende Grillieren buchstäblich ins Wasser zu fallen.

Keine Woche vor der Sitzung hatten wir uns 
keine grossen Hoffnungen mehr gemacht, noch 
einen Platz zu finden, der uns erlauben würde, 
selbst etwas zu organisieren. Das änderte sich je-

doch, als wir beim aki nachfragten, ob wir kurz-
fristig zum Grillieren vorbeikommen könnten. 
Weniger als drei Tage vor der Sitzung konnten wir 
dann sicher sein, einen Platz gefunden zu haben.

Und für diesen Tag gehörten wir auch zu den 
Studenten, die im aki ein und aus gehen, mit  
lauter unterschiedlichen Meinungen, Ansichten 
und Einstellungen.

Jan-Philipp Kirsch (20) 

studiert Informatik an  

der ETH Zürich

ETH Model United Nations

ETH MUN ist eine Kommission des Verbands der Studie-

renden an der ETH, die sich mit Themen der internatio-

nalen Politik beschäftigt. Eine der Aufgaben von ETH 

MUN ist es, in Kooperation mit dem MUN-Verein der 

Universität Zürich, UZH MUN, eine eigene MUN-Konfe-

renz, Zurich Model United Nations, zu organisieren.
www.ethmun.org

Model United Nations 
(MUN)
Nach der Gründung  
in den 1920er-Jahren, 
um die Arbeit des  
Völkerbunds zu simu-
lieren, entwickelte 
sich diese Form des 
politischen Engage-
ments 1945 zu seinem 
heutigen Status, einer 
Simulation der Ver-
einten Nationen, be-
stehend aus über 400 
jährlichen Konferenzen 
auf der ganzen Welt 
mit dem Ziel, den inter- 
kulturellen Austausch 
zu fördern, diploma- 
tische Werte zu pflegen 
und  gesellschafts- 
politisches Engage-
ment zu stärken.

Simulation der WHO im Rahmen  
der Zürich MUN-Konferenz 2018.

Foto: ETH MUN / zvg

IM ZÜRIPIET DIHEI
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In der Sprache liegt 
Hoffnung
Wenn Miriam Bastian für Migranten ehrenamtlich 
Deutsch unterrichtet, dann ist das Ausdruck eines 
gelebten Christentums.

Die Autonome Schule Zürich (ASZ) ist  
ein basisdemokratisches und selbstver-
waltetes Bildungsprojekt, an dem jeder 
und jede mitwirken und teilhaben kann. 
Das Kursprogramm kann unter folgendem 
Link eingesehen werden:  
www.bildung-fuer-alle.ch/seite/stundenplan

«Können wir die Aufgabe noch zu Ende 
besprechen? – Bitte!», fragt Said*. «Ja, 
bitte!», stimmen 24 Kursteilnehmerin-
nen und -teilnehmer mit ein.

Es ist Freitagabend. Die Schülerin-
nen und Schüler haben bereits drei ge-
schlagene Stunden intensiv die Wort-
stellung in verschiedenen deutschen 
Nebensätzen, Rechtschreibung und 
mündlichen Ausdruck geübt. Sie hätten 
nun eigentlich Feierabend. Dennoch 
scheint ihre Motivation ungebrochen. 
Ich kann nicht anders, natürlich sage 
auch ich Ja.

Während mein Moderationspartner 
Raphi und ich im Anschluss an die 
Stunde im Café der Autonomen Schule 
sitzen, umgeben von Kinderlachen und 
Essensduft, lassen wir die Deutschlek-
tion Revue passieren. Haben alle den 
NZZ-Artikel verstanden, den wir ge-
meinsam gelesen haben? Wieso war 
Kardelen* heute nicht so aufmerksam 
dabei wie sonst?

Ali* setzt sich zu uns und bedankt 
sich für den Unterricht. Er weiss, wovon 
er spricht. Er war selbst Sprachlehrer in 
seiner Heimat. In der Schweiz darf er 

nicht arbeiten und sein einziger Aus-
weg aus der Langeweile und dem Grau 
der Container der Notunterkunft ist das 
Deutschlernen. Wir erfahren von ihm, 
dass Kardelen sich Sorgen macht, weil 
ihr nicht genügend Geld für das Essen 
bleibt, wenn sie sich dreimal in der Wo-
che ein Billett kauft, um zur Autonomen 
Schule nach Zürich zu fahren.

Manchmal könnte ich verzweifeln an 
der Alltäglichkeit der Probleme, mit de-
nen die jungen Frauen und Männer, die 
dreimal in der Woche in den Deutsch-
kurs kommen, konfrontiert sind. In die-
sen Momenten hilft es mir, ins aki zu  
gehen, wo ich Freunde gefunden habe, 
mit denen ich solche Sorgen teilen kann, 
und wo ich im Gebet vor Gott neue Zu-
versicht finden kann.

Immer wieder halte ich mir in der 
Stille des Gebetes die Geschichte Isra-
els im Alten Testament vor, die voller 
Fremdheitserfahrungen, Unterdrückung 
und Flucht ist. Oder ich lese Jesu Worte: 
«Ich war fremd und obdachlos und ihr 
habt mich aufgenommen.»

Das aki bietet – bisher noch unregel-
mässig, aber in Zukunft hoffentlich ver-

stärkt – eine Plattform, die das breite 
Angebot der Autonomen Schule und 
ähnlicher Projekte ergänzen kann. Da-
mit die Lernenden die erlernten münd-
lichen Fähigkeiten erproben und ver-
tiefen können, braucht es deutlich mehr 
freiwillige Muttersprachlerinnen und 
Muttersprachler. Im aki können Deutsch-
Lernende und Deutsch-Sprechende zu-
sammenkommen und sich austauschen.

Aktionen wie das gemeinsame Sil-
vesteressen oder das Treffen mit Bewoh-
nerinnen der Unterkunft Glattbrugg wa-
ren für beide Seiten eine spannende 
und schöne Erfahrung – für die einen 
ein Ausbruch aus dem Grau des Alltags, 
für die anderen ein Blick über den Rand 
ihrer scheinbar heilen Welt.

*Namen geändert

Miriam Bastian (29) 

doktoriert an der  

Universität Zürich im 

Fach Geschichte

Deutschunterricht für  
Migranten – dieses Engagement 
hat für Miriam Bastian  
seinen Ursprung auch im aki.
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Mancher benutzt Garten und Haus 
einfach als schnellsten Durchgang von 
der Polyterrasse zum Central. Die klei-
nen Inseln inmitten des wild-zahmen 
Grüns und der Ausblick über die Dä-
cher der Stadt laden aber auch die un-
terschiedlichsten Menschen zum Ver-
weilen ein.

Neben den Studenten, unter denen 
sich der Garten mittags quasi zum Fort-
satz der Poly-Mensa verwandelt, flanie-
ren hier auch die Mitarbeiter der um- 
liegenden Häuser, verlorene Touristen, 
und mit Einbruch der Dämmerung nis-
tet sich mehr und mehr eine alterna- 
tive Szene ein, welche die Abgelegen-
heit des Ortes sucht.

Für Franz-Xaver Hiestand ist der 
Garten «der wertvollste Raum, den wir 
haben. Er ist aber auch eine Aufgabe.» 
Ein öffentlicher, diskreter Raum in 
Bahnhofsnähe könne in kürzester Zeit 
zum Platzspitz-Epigonen mutieren. «Ein 
Garten per se ist aber schon etwas,  
das den Frieden fördert.» Er bietet der 

Öffentlichkeit kultivierten Naturraum 
mitten in der Stadt und ist ein Ort der 
Begegnung für all die unterschiedlichs-
ten Menschen.

Dadurch hat der Garten das Poten-
zial, ein einladendes und (menschen-)
freundliches Gesicht der Kirche zu re-
präsentieren. Damit er nicht neutraler 
öffentlicher Raum bleibt, sucht Hiestand 
mit den Besuchern Kontakt. Das scheint 
zu funktionieren. Zur Abfallhalde und 
Drogenstätte wurde der Garten nie.

Viele haben durch ihren Gartenauf-
enthalt schon zu anderen Angeboten des 
Hauses gefunden. Diese unaufdringli- 
che Missionsarbeit nennt der aki-Leiter 
schmunzelnd «Garten-Evangelisierung». 

Vor einem Jahr hat Martin Föhn, 
junger Jesuit und damaliger Mitarbeiter 
am aki, mit dem Holzschnitzer Tobias 
Eichhorn einen Skulpturenweg im Gar-
ten initiiert, der dieser «Evangelisie-
rung» ebenfalls Rechnung trägt. Holz-
scheiben mit Texten, in denen der Gar-
ten aus der Ich-Perspektive mit dem 

Leser spricht, vertiefen die Bedeutung 
der Figuren:

Ein kleiner Rundgang.

→ In den Widersprüchen und Gebro-
chenheiten des Seins suche ich Spuren 
einer Einheit. Einer Einheit, die sich  
allen Paradoxen des Seins entzieht, die 
die Vielfalt, in der wir uns bewegen, zu-
sammenhält. Eine Einheit, welche den 
Boden bildet, auf dem die Vielseitigkeit 
der Schöpfung wachsen und sich ent- 
falten kann (…). Eine Sehnsucht zieht 
mich zu dieser alles umfassenden Ein-
heit hin, doch wie kann ich ihr näher-
kommen? Mir scheint, ich kann sie mit 
meinem Denken berühren, aber nicht 
fassen.

→ Vertrauen ist die Basis aller Bezie-
hungen. Was braucht es, um eine ver-
trauensvolle Beziehung zur Welt, zu mei-
nen Mitmenschen, zu mir selbst aufzu-

Garten-Evangelisation
Am Zürcher Central erstreckt sich auf dem Hügel zur Polyterrasse 
eine grüne Oase. Von aussen erahnt man den Garten kaum.  
Unter Studenten ist er allerdings kein Geheimtipp mehr, obwohl  
vielen nicht bewusst ist, dass er zum aki gehört.
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bauen? Wie viel Rationalität und Ab- 
straktion brauchen diese Beziehungen, 
um stabil zu werden – und wie viel Of-
fenheit und Unvorhergesehenes vertra-
gen sie, um nicht in starre Verplantheit 
zu zerfallen?

Ich versuche darauf zu vertrauen, 
dass etwas in mir auf das Leben aus- 
gerichtet ist, ja zum Leben hinstrebt. 
Aus einer geheimnisvollen Kraft heraus 
wächst und gedeiht es in mir immer 
wieder neu. Die Sehnsucht nach Leben ist 
in mir, ohne dass ich es bewusst wollen 
müsste. Ich kann nicht genau benen-
nen, auf was diese Sehnsucht ausge-
richtet ist, aber sie gibt mir das Gefühl, 
nicht zufällig zu sein, sondern auf das 
Ziel Leben hin ausgerichtet zu sein.

→ Woher kommt die Kraft des sich stän-
dig erneuernden Lebens? Ist der schöp-
ferische Akt der Natur auf einen schöp-
ferischen Gott, eine schöpferische Ein-
heit zurückzuführen? Ein  schöpferischer 
Gott wirkt kreativ, dynamisch verän-
dernd, lebendig, und das immer neu. Er 
ist in jedem Moment an der Arbeit, ist 
im Jetzt und hinterlässt seine Spuren in 
seiner Schöpfung. Er ist damit eine alles 
umfassende Wirklichkeit, in der ihr eige- 
nes Echo re-soniert. Die Kraft, die in 
mir widerhallt, ermöglicht es mir und 
dir, MitschöpferIn zu sein. Indem sie 
alles Geschaffene durchwirkt, ist sie in 
gewisser Hinsicht auch eine «Per-son» 
im Sinne der wörtlichen Übersetzung 
des lateinischen Wortes «per-sonare» – 
«durch-klingen».

Diese Kraft ermöglicht dem Leben Raum, 
in dem wir unsere unterschiedlichsten 
Erfahrungen machen können und wie-
derum unsere Spuren hinterlassen. Wel-
che Spuren hinterlässt du in diesem 
Garten, in dieser Welt? Welche möchtest 
du hinterlassen? Als welche Per-son 
durchklingst du die Welt?

In Anbetracht einer sich ständig 
entwickelnden und verändernden Um-
Welt stellt sich die Frage, wo Beständig-
keit gefunden werden kann in all der 
Veränderung. Wo soll ich meine Wurzeln 
schlagen, um mich immer wieder an jene 
Kraftquelle anschliessen zu können? 
An was kann ich mich orientieren, bei 
all den Veränderungen und den Kurven 
im Leben? In Anbetracht der Vielfalt 
der Möglichkeiten, das eigene Leben zu 
gestalten, stellt sich die Frage nach einer 
Grundausrichtung, um handlungsfähig 
zu bleiben. Wonach richte ich mich aus?

→ Wonach muss sich das Individuum 
ausrichten, um gemeinschaftsfähig zu 
sein? Wonach muss sich eine Gemein-
schaft ausrichten, um die Bedürfnisse 
der Individuen stillen zu können? Sucht 
Vielfalt immer Einheit, um nicht in sich 
selbst zu zerfallen? Wo ist eine Mitte, die 
die beiden Pole Vielfalt und Einheit stän- 
dig ausbalancieren, beziehungsweise zwi-
schen ihnen vermitteln kann?

Die dreieine Flamme beleuchtet  
einen Weg, auf dem Vielfalt in Einheit 
möglich sein kann. Sie symbolisiert eine 
lebendige Macht, die auf verschiedene 
Arten erscheinen kann, als schöpferi-

scher Ursprung, fleischgewordene Ma-
terie oder alles durchwirkender Geist. 
Die verschiedenen Teile bilden eine Ein-
heit und stehen miteinander in Bezie-
hung. Die dreieine Flamme ist ein Sym-
bol für das Beziehungswesen, welches 
auch im Meditationsrad des Bruder 
Klaus ausgedrückt wird.

Auf dem Weg zum Ausgang kommt man 
an einer ehemals verwahrlosten Holz-
hütte vorbei, die nun als Heim für eine 
künstlerische Imitation jenes Meditati-
onsrads dient. Seit Kurzem hängt hier 
auch eine Box mit kleinen Kunst-Büch-
lein zu diesen Bildern und Texten. Neh-
men Sie eines mit und begeben Sie sich 
selbst auf Entdeckungstour durch un-
seren Garten!

Der Garten verabschiedet sich mit einem 
segnenden Schutzengel.

→ Das Wort Segnen, vom lateinischen 
«bene-dicere», bedeutet wörtlich «gut-
sagen». Gott hat dich und mich erschaf-
fen und wie es im Schöpfungslied der 
Genesis heisst, er «sah, dass es sehr gut 
war». Wir tragen die Verantwortung für 
unser Handeln und unsere Entschei-
dungen. Aber wohin wir auch gehen, 
welchen Weg wir auch wählen, Gott legt 
sein wohlwollendes Vertrauen in uns, 
dass wir gut wählen – gut für uns, gut 
für unsere Mitmenschen, gut für unse-
re ganze Um-Welt. 

Silvia Berchtold (28) 

studierte Blockflöte an 

der ZHdK und arbeitet als 

freischaffende Musikerin 

und Musikpädagogin

Der gesamte Rundgang durch den aki-Garten 

mit allen Texten von Silvia Berchtold und Fotos 

von Martin Föhn SJ ist im Büchlein «Man sagt 

über mich, ich sei eine kleine Oase inmitten 

der Stadt» publiziert. Dieses liegt – solange 

Vorrat – im aki auf.
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Erfahrung

Wie ich meine  
WG fand
Meine WG ist besonders. Gründe da-
für gibt es viele, aber ich erzähle vor 
allem immer gerne, wie ich meine 
Mitbewohner kennengelernt habe. 
Denn wie oft fängt eine Freundschaft 
mit einem Sandwich an?

Es war Gründonnerstag 2016. Aus 
purem Zufall hatte ich die Liturgie 
im aki besucht und mich spontan 
entschieden, danach zum Abend-
essen zu bleiben. Es ist Tradition, 
dass es zu diesem Abendessen je- 
weils Sandwiches gibt, die von den 
Anwesenden gegenseitig zubereitet 
werden. Ich war zum ersten Mal da-
bei und kannte niemanden, muss-
te aber für Clemens ein Sandwich 
zusammenstellen.

Ich habe an diesem Abend 
nicht nur ihn, sondern auch Laura 
kennengelernt. Ab dann kam ich 
häufiger ins aki und die Begegnun-
gen verwandelten sich in Freund-
schaften.

Und dann, wie das so ist, wenn 
man auf der Suche nach einer 
neuen Bleibe ist: «Ich kenn da je-
manden.»

Clemens und Laura waren eben-
falls auf der Suche nach einem drit-
ten Mitbewohner und so hatte ich 
das grosse Glück, mit neu gewon- 
nenen Freunden in eine WG zu  
ziehen.

Inzwischen ist Laura weiterge-
zogen, aber Clemens und ich woh-
nen immer noch zusammen, sind 
sehr gut befreundet und erinnern 
uns häufig an jenen Abend, an dem 
wir uns dank eines Sandwiches 
kennengelernt haben.

Sebastián Guerrero Soriano (22)  

studiert Physik an der ETH Zürich
 

Für Laura und Mark wurde am «aki» aus 
einer zufälligen Begegnung Freundschaft 
und dann Liebe.

Wissen Sie, was die Abkürzung KHG 
bedeutet? – Mein Partner Mark glaubte 
es zu wissen, wurde aber vor vier Jahren 
am aki-Garten- und Freundefest von 
einigen älteren Mitgliedern des aki-
Freundevereins eines Besseren belehrt. 
Sie erklärten ihm, dass KHG keineswegs 
nur für «Katholische Hochschulgemein-
de», sondern ebenso für «Katholische 
Hochzeitsgesellschaft» stehe.

Mark und ich waren damals erst seit 
ein paar Wochen ein Paar. Wie einige Mit-
glieder des Freundevereins und einige 
Paare in unserem Freundeskreis hatten 
auch wir uns im aki kennengelernt.

Was macht das aki zu einem so beson- 
deren Ort, dass dort mehrere Menschen  
in der Vergangenheit und Gegenwart ihre 
Partner fürs Leben gefunden haben? Für 
uns sind es die Menschen, welche gemein-
sam im Glauben unterwegs sind.

Das gemeinsame Unterwegssein hat un-
sere Partnerschaft von Anfang an ge-
prägt. Wir lernten uns vor vier Jahren 
an der Osternachtswanderung kennen. 
Dabei wanderten wir gemeinsam mit 
einer Gruppe von jungen Menschen 
und den beiden Hochschulseelsorgern 
durch die Nacht. Von der Ortskirche 
Menzingen, wo wir den Osternachts-
gottesdienst mit dem Osterfeuer und 
dem Exultet begannen, bis zu einer Ka-
pelle in der Nähe des Lassalle-Hauses 
in Bad Schönbrunn, wo wir den Gottes-
dienst in den frühen Morgenstunden 
mit der Eucharistiefeier beendeten.

Für mich war diese Feier nach einem 
einjährigen Aufenthalt in einem sozialen 
Projekt in Malawi ein erster Versuch, 
mich wieder an die europäische Lebens- 
und Denkweise zu gewöhnen und nach 
einem Jahr im Ausland auch neue Freun-
de zu finden. Mark war dabei der per-

fekte Gesprächspartner, da er meine Ge-
fühle nachvollziehen konnte, wie man 
sich fremd und in der eigenen Kultur 
verloren fühlt.

Mark hatte das nach einem längeren 
Auslandaufenthalt in Indien während 
seiner Schulzeit ebenfalls erlebt. Aus 
einem Gespräch in einer langen Nacht 
wurden weitere lange Gespräche, aus 
denen sich eine tiefe Freundschaft und 
später eine tiefe Liebe entwickelten.

Da Mark schon ehrenamtlich als Mu-
siker im aki tätig war, entwickelte sich der 
Donnerstagabend mit seinen verschie-
denen Gottesdienstformen und den an-
schliessenden Veranstaltungen für uns 
zu einem wichtigen und wesentlichen 
Bestandteil unseres Wochenablaufs.

Unser Engagement im aki erweiterte 
sich im Laufe der Jahre immer mehr. Wir 
halfen, ein regelmässiges Abendgebet 
mit Gesängen aus Taizé zu starten, über-
nahmen Mitverantwortung bei der Ge-
staltung von Bussfeiern und den Wo-
chenenden in Pfaffhausen und gründe-
ten eine Google-Gruppe, über die wir mit 
anderen Akianern und aki-Besuchern 
auch Veranstaltungen, Wanderungen 
oder Ähnliches ausserhalb des offiziel-
len Programmes verabreden können.

Wir sind Gott dankbar dafür, dass er 
uns an einem solch tollen Ort zusam-
mengeführt hat, der uns die Möglichkeit 
gab, gemeinsam und auch mit anderen 
bleibende, tiefe Erfahrungen zu machen, 
etwas zu unternehmen, miteinander zu 
diskutieren und uns über Gott und die 
Welt auszutauschen.

Haus der  
Begegnung

DENKANSTOSS

 Ich hatte das grosse 
Glück, mit neu gewon-
nenen Freunden in 
eine WG zu ziehen.  

Sie sind gefragt
Beziehungen müssen bewusst gepflegt  
werden. Und das geschieht nicht nur  
in den ganz grossen Fragen, auch die 
scheinbar kleinen, alltäglichen verdienen 
ihre Denkanstösse …

Bitte stellen Sie uns Ihre Fragen  
zum Leben in Beziehung:

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Laura Keller (35)  hat Soziale  

Arbeit an der ZHAW studiert und 

arbeitet als Sozialpädagogin
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Auf Sendung

Sternstunde Religion. Streit um 
den Hirntod – Organspende auf 
dem Prüfstand
Seit 1968 gibt es neben dem Herz-
Kreislauf-Tod den Hirntod. Er gilt  
als Bedingung für eine Organspende. 
Ein umstrittenes Konzept.

 So, 9. September, 10.00, SRF 1

Passage. Irène Schweizer –  
ein Leben für den Jazz
Die 77-Jährige ist nicht nur Musi- 
kerin, sondern auch Zürcher Kultur-
aktivistin und aktive Feministin.

  Fr, 14. September, 20.00, SRF 2 Kultur

Nachtcafé. Gewissensentscheidung
Die Menschen treffen täglich  
zahlreiche Entscheidungen.  
Manche verlangen ihnen alles ab.

  Fr, 14. September, SWR, 22.00

Neue Wege der Entwicklungspolitik
Entwicklungshilfe ist aus humani-
tären und migrationspolitischen 
Gründen wichtig. Doch oft greift sie 
nicht. Sie muss neu gedacht werden.

 Do, 20. September, 21.00, 3sat
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Für den Bürgermeister von Mêle-sur-
Sarthe, Georges Balbuzard, ist klar: 
Die «Grande Nation» muss mit drasti-
schen Mitteln auf die Krise der Land-
wirtschaft hingewiesen werden. Da 
kommt der exzentrische Starfotograf 
Newman, der im normannischen Dorf 
festsitzt, gerade recht. Newman foto-
grafiert nackte Menschen auf öffent-
lichen Plätzen und ist an einem Feld 
interessiert, das zum Dorf gehört. Nun 
versucht Balbu alles, damit die Dorf-
bevölkerung zum Shooting antritt …

Philippe Le Guays Film balanciert zwi-
schen Komödie und quasi-britischem 
Sozialrealismus à la «The Full Monty». 
«Normandie nue» inszeniert die pre-
käre Situation der kleinen und mittel-
grossen Bauernbetriebe mit einem ge-
wissen Galgenhumor und feiert die 
Solidarität.      Natalie Fritz medientipp 

«Normandie nue» 
F 2018. Regie: Philippe Le Guay.  
Besetzung: François Cluzet, Toby Jones.  
Verleih: www.filmcoopi.ch

Filmtipp ➜ «Normandie nue»

Feld-Thymian
(Thymus pulegioides)
 
Basilikum, Bohnenkraut, Lavendel, Majo-
ran, Melisse, Minze, Oregano, Rosmarin, 
Salbei, Ysop: Viele Küchen- und Tee-
kräuter gehören zu den Lippenblütlern – 
auch der Thymian. Merkmale dieser 
Pflanzenfamilie sind der vierkantige 
Stängel, die kreuzweise angeordneten 
Blattpaare und vor allem die zu zwei 
Lippen verwachsenen Kronblätter, was 
der Blüte das Aussehen eines Mäulchens 
gibt. Die meist flache und grössere Un-
terlippe ist ein bequemer Landeplatz für 
Nektar suchende Bestäuber-Insekten.

Der Thymian ist eine bis 25 Zentime-
ter hohe Staude mit kleinen, eiförmigen 
Blättern und rosavioletten Blüten. Da 
die Pflanze Licht und Wärme liebt, 
wächst sie an sonnigen Plätzen: auf 
steinigen Böden, Trockenrasen und an 
Waldrändern – teilweise bis in den 
Herbst hinein. Wenn man an ihren Blät-

tern reibt, kann man das typische Aro-
ma riechen, für das ätherische Öle ver-
antwortlich sind.

Als Heilpflanze lindert sie vor allem 
Erkrankungen der Atemwege. Aus zwei 
Esslöffeln Blättern und Blüten lässt 
sich zwei Liter Hustentee zubereiten – 
zum Trinken oder zum Inhalieren. Der 
schleimlösende Dampf erleichtert das 
Abhusten, beruhigt die Bronchien und 
hemmt Entzündungen. Zur Stärkung der 
Abwehrkräfte kann man im Thymian-
tee auch ein Erkältungsbad nehmen.

In der Küche würzt das Kraut Suppen 
sowie Gemüse- und Fleischgerichte und 
sorgt dabei für eine gute Verdauung. 
Hildegard von Bingen war zudem da-
von überzeugt, dass der Thymian auch 
die Gehirnfunktionen verbessert.   

Alexandra Dosch

Dipl. Feldbotanikerin und Theologin

Illustration aus «Kräuterbuch deß ur- 
alten Unnd in aller Welt berühmtesten 
Griechischen Scribenten Pedacii  
Dioscoridis Anazarbaei (…).» 1614.  
(Buch im Besitz des Klosters Fahr) 

AUS DEM

BOUTIQUE
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Nächste Inserateschlüsse: 

➜   11. September (Nr. 20) 

➜   25. September (Nr. 21) 

➜    09. Oktober (Nr. 22)

forum@c-media.ch

CSI-Tag 2018 n Sie sind herzlich eingeladen!

Samstag | 22. September  
2018 | 10 bis 15.30 Uhr 

Evang. Kirchgemeinde haus  
Zürich Höngg  
Ackersteinstr. 190 I 8049 Zürich 

Ab Zürich HB: Tram Nr. 13 Richtung 
Frankental bis Meierhofplatz

LO-schweiz.ch/csi-tag

LO
 Christian Solidarity International

Anwältin Esther

Sri Lanka n  
Zunehmende Bedrohung  
für religiöse Minderheiten 

Schwester Marie-Rose

Syrien n  
Religiöse Minderheiten zwischen Hoffnung und Verzweiflung 
 

Franco Majok

Nigeria n  
Religiöse Säuberung  
gegen Christen 

Dr. John Eibner
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FORUM WIRTSCHAFT TRIFFT FAMILIE

FAMILIE IST ZUKUNFT

Schweizerische Stiftung 
für die Familie 

INFORMIEREN STÄRKEN HELFEN

FAMILIE IST ZUKUNFT

Schweizerische Stiftung 
für die Familie 

INFORMIEREN STÄRKEN HELFENAnmeldung:   Telefon: 044 252 94 12    info@stiftung-familie.ch

27. SEPTEMBER 2018
PFARREIZENTRUM 
LIEBFRAUEN

Auskunft und Anmeldung: 
www.tbi-zh.ch
Telefon 044 525 05 40 

Theologie, die nicht satt macht,  
sondern hungrig.

Wollen Sie im «Studiengang Theologie STh» in Zürich Gasthörer/-in werden?

«Lässt sich Gott denken?»
Philosophie, Dozent: Dr. Martin Brasser
Montag, 19.00 – 20.45 Uhr, 22. Okt. 2018 – 11. Febr. 2019

«Erzählungen von Schöpfung, Erzeltern und Exodus»
Altes Testament 1, Dozent: Dr. André Flury 
Donnerstag, 19.00 – 20.45 Uhr, 18. Okt. 2018 – 31. Jan. 2019

➜ optimiert für Tablet und Smartphone

➜ als PDF zum Download

➜ aktuelle Nummer als Newsletter

➜ frei zugängliches Archiv

➜ 96 Pfarreiseiten mit 

 komfortabler Suchfunktion

 www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch
SMS-Beratung 079 257 60 89  

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5

Emotionale 
erste Hilfe

Besorgt?
Verzweifelt?

Ein Gespräch
hilft weiter!

Die Dargebotene Hand

Zürich

Wählen Sie Tel 143
oder www.143.ch www.telebibel.ch

Jeden Tag neu, 365 mal  
im Jahr hören Sie hier  
ein Wort der Bibel, ab-
wechselnd aus dem Alten 
und Neuen Testament. 

Telefon - Mail - Chat
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Gottesdienste

Gottesdienst zum Erntedank
So, 9. 9., 10.15, Spitalkirche USZ

LiederLiturgie
Mi, 12. 9., 20.15, Franziskus-Zentrum 
Uetikon: Kreuz und Gartenzwerg

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 15. 9., 18.00, St. Peter und Paul, Zürich

Ökumenischer Bettagsgottesdienst
So, 16.9., 11.30, Andachtsraum, Check-in 2
www.flughafenkirche.ch

Für Leib und Seele
Fr, 21. 9., 19.00, Kath. Kirche Langnau a. A.: 
Liedtänze und Gebärdengebete

Open-Hearts-Gottesdienst
Fr, 21. 9., 19.30, St. Theresia, Borrweg 80, 
Zürich

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

Seelsorge-Gespräche

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

Sihlcity-Kirche
Mo – Sa, 10.00 –18.30

Gebete

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, 
Di, 19.00–21.00, Kirche

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

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Vernetzt

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Festtagsgottesdienst am 
Bettag
500 Jahre nach der Reformation haben 
Christinnen und Christen aller Kon-
fessionen Grund zum Danken und 
Feiern. Nach dem gesamtstädtischen 
Festgottesdienst im Zentrum von Win-
terthur Friedensmahl und Tischge-
meinschaft für Gottesdienstteilneh-
mende aller Kirchen und Gemeinden, 
aller Generationen und Nationen.

So, 16.9., 11.00, Neumarkt, Winterthur.  
Bei jedem Wetter. Kollekte. Es laden ein: 
Röm.-kath. Kirche, evang.-ref. Kirchge-
meinden, Evang. Allianz, Christ-kath.  
Kirche Winterthur.

www.kath-winterthur.ch

Weltreligionen

Frauen gestalten Gastfreundschaft
Frauen aus fünf Weltreligionen laden 
zu je einer Abendfeier ein.

Sa, 15. 9., 19.00: Hinduistische Feier.  
Mi, 19. 9., 19.00: Islamisches Gebet.  
Mi, 26. 9., 19.00: Christliches ökumenisches 
Abendmahl. Mi, 3. 10., 19.00: Jüdische Feier. 
Mi, 10. 10., 19.00: Buddhistische Meditation. 
St.-Anna-Kapelle, St. Anna-Gasse 11, Zürich.

stiftung-eg.ch

Musik

Orgelfestival Uster
Orgel trifft Gregorianik: P.  Theo Flury,  
Orgel, Mirjamschola, gregorian. Gesang

So, 9. 9., 19.00, ref. Kirche Uster.

Virtuose Orgelmusik: mit Stefan Schättin

So, 16. 9., 19.00, ref. Kirche Uster.

Fr. 25.–/23.–/15.–; Abendkasse ab 18.00

www.orgelfestival.ch

Klänge und die Töne im Klang
Peter Roth, Musiker, Chorleiter und 
Komponist, führt in Klangwelten ein.

Mi, 12. 9., 19.00 – 21.00, St. Peter und Paul, 
Werdgässchen 26, Zürich.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Bistumssingtag
Der Kirchenmusikverband des Bistums 
Chur lädt Interessierte zum Mitsingen 
ein. Leitung: Hansueli Bamert.

Sa, 29. 9., 9.00 – 18.00, Kirche St. Peter und 
Paul, Werdstrasse 63, Zürich. Anmeldung 
bis 21. 9.: www.kmv-bistum-chur.ch

www.kmv-bistum-chur.ch

Veranstaltungen

#WoEsUnsBraucht
20 Stationen in der Stadt Zürich bieten 
Einblick in das vielfältige soziale Enga-
gement der Kirchen.

Sa, 15. 9., 10.00 – 16.00

www.kirchen-zuerich.ch/wo-es-uns-braucht

Tanztag
Tanzen zwischen Traum und Tag, zwi-
schen Himmel und Erde für alle Inte- 
ressierten. Leitung: Astrid Knipping, 
Tanzleiterin und Theologin.

Sa, 22. 9., 9.30 – 16.30, aki, Hirschengraben 86, 
Zürich. Fr. 90.–/80.–. Anmeldung:  
info@frauenbund-zh.ch oder 044 368 55 66.

www.frauenbund-zh.ch

Interkulturelle Kompetenz
Interkulturelle Kompetenz gilt als Schlüs-
selkompetenz des 21. Jahrhunderts. Ein 
Workshop unter der Leitung von Claudia 
Sacchetti, Fachexpertin Integration und 
Interkulturalität

Fr, 28. 9./23.11, 9.00 – 17.00, Volkshaus  
Zürich, Stauffacherstrasse 60, Zürich.  
Anmeldeschluss 14.9.

www.paulusakademie.ch

Spiritualität

Feierabend für Leib und Seele
Den Tag beschliessen mit einem bibli-
schen Wort, mit Stille und Gebetstänzen.

Do, 13. 9., 19.00 – 20.45, St. Peter und Paul, 
Werdgässchen 26, Zürich

www.zentrum-spiritualitaet.ch

8. BIS 21. SEPTEMBER



forum 19 2018   32

Gültig für die Sonntage 9. und 16. September

Herausgeberin
Stiftung forum – Pfarrblatt der katholischen 
Kirche im Kanton Zürich

Redaktionsadresse
Hirschengraben 72, 8001 Zürich 
044 266 12 72, redaktion@forum-pfarrblatt.ch,  
www.forum-pfarrblatt.ch 
Sekretariat: Mo/Di/Do 8.30 –11.30 Uhr,  
Di/Do 13.30–16.30 Uhr
Stiftungsratspräsident: Pfr. Andreas Rellstab
Geschäftsführung: Anita Koch
Redaktionssekretariat: Rita Grob
Chefredaktion: Thomas Binotto (bit)
Redaktion: Pia Stadler (ps), Beatrix Ledergerber (bl)
Fotografie: Christoph Wider
Grafik: Simone Juon

Abo-Service und Adressmutationen
Stadt Zürich: 043 322 18 18, info@i-kg.ch
Zürich-Land: Direkt beim Pfarramt Ihres  
Wohnortes (Adresse auf Pfarreiseiten ersichtlich)
Stadt Winterthur: 052 224 03 80,  
mitgliederverwaltung@kath-winterthur.ch
Bezahlte Abos: 044 266 12 72, 
redaktion@forum-pfarrblatt.ch
Abopreise: Jahresabo Inland Fr. 38.–, Ausland Fr. 77.–

Anzeigenverkauf 
creative media gmbh, Zürcherstrasse 135  
8910 Affoltern a. A., 043 322 60 30, Fax 043 322 60 31  
forum@c-media.ch, www.c-media.ch

Druck 
AVD Goldach AG, 9403 Goldach, www.avd.ch
Pfarreiseiten: Text&Gestaltung jeweiliges Pfarramt

63. Jahrgang, erscheint 14-täglich, ISSN 1420-2212

PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Ein aussergewöhnliches Jubiläum – ein 
aussergewöhnliches Haus – eine ausserge- 
wöhnliche forum-Ausgabe: Zum 100. Ge-
burtstag des aki haben Studentinnen und 
Studenten das forum gestaltet.

Im Herbst 1918 wurde das «Akademiker-
haus» in Zürich eröffnet, die katholische 
Hochschulgemeinde, kurz: das aki.

Das klingt elitär und exklusiv: aka-
demisch, katholisch – und dann noch 
die Abkürzung für «Clubmitglieder».

Aber das aki ist ganz anders, als es klin-
gen mag: ein offenes Haus mit einer 
Vielfalt von Angeboten für alle, die sich 
dafür interessieren. Man sollte sich also 
unter keinen Umständen von Adjektiven 
wie «katholisch» oder «akademisch» ab- 
schrecken lassen.

Das aki ist zwar beides, aber im bes-
ten Sinne. Katholisch im Sinne einer 
grossen Weite und akademisch im Sinne 
des fundamentalen Fragens. In diesem 
Sinne wird gerade die Offenheit zum 
Profil des Hauses, zu einem geschärften 
Profil allerdings, weil sich Offenheit 
nicht von selbst oder aus Beliebigkeit 
einstellt. Die Offenheit des aki muss 
ständig errungen und gestaltet werden. 
Diese Offenheit braucht den Dialog. 
Beispielsweise zwischen den Jesuiten, 
die das aki leiten, und den Menschen, 
die das aki nutzen.

Wir wollen diese Offenheit auch im  
forum sichtbar machen. Und gleichzeitig 
soll spürbar werden, dass dieser Geist 
nach wie vor lebendig ist und wirkt. 

Keine Nostalgienummer also, sondern 
ein Einblick in die Gegenwart des aki. 
Deshalb haben wir junge Menschen ge-
sucht, die im aki ein und aus gehen, die 
das aki mitgestalten. Sie haben die Re-
daktion für diese forum-Ausgabe gebil-
det und die Texte geschrieben. Sie laden 
uns ein, ins aki einzutreten und den 
Geist dieses Hauses zu entdecken.

Für diese engagierte und anregende 
Zusammenarbeit sind wir Silvia Berch- 
told, Sebastián Guerrero Soriano, Miriam 
Bastian, Laura Keller und Jan-Philipp 
Kirsch dankbar. Ebenso dem Leiter des 
aki, Franz-Xaver Hiestand, der uns – 
auch das ganz im Geiste des aki – zu-
sammengeführt hat.
 

Thomas Binotto  Chefredaktor
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SCHLUSSTAKT

Offenheit als Programm

100 Jahre aki

15. September 2018
Tag der offenen Tür
Ab 10:30 Uhr: Begegnungen & Führungen
17.15 Uhr: Vesper in der Predigerkirche
ab 18 Uhr: Gartenfest

16. September 2018
Festakt
10.30 Uhr: Eröffnung im Centrum 66
11.15 Uhr: Vortrag von Dr. Klaus Mertes SJ
16.00 Uhr: Gottesdienst Liebfrauenkirche

Detailliertes Programm: 
www.aki-zh.ch

Die Festschrift zum Jubiläum ist kostenlos 
erhältlich:
aki, Hirschengraben 86, 8001 Zürich
044 254 54 60, info@aki-zh.ch


