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Brennpunkt Zwingli
Schwerpunkt Zürich feiert 500 Jahre Reformation
Gedanken zum Reformationsjubiläum zwischen
Kunstgenuss und politischem Engagement und
zu dem, was heute reformiert wird.

EDITORIAL

«Die Züri-Fäscht-Menschenmassen ‹spülen›
mich zuerst zum barocken Kirchenzelt
der Katholiken und dann an Zwingli vorbei,
der neben seiner Bar an der Strasse steht.»
Auch das ist Kirche: festlich, greifbar, mitten unter den
Menschen. Damit sie das sein und immer wieder neu werden
kann, muss sie beweglich bleiben: wie das am Züri-Fäscht
aufgestellte Zelt und die vom Sockel gehobene Zwingli-Statue
bildhaft darstellen.
Einige Tage später sitze ich im Hof der Pfarrei St. Felix und
Regula bei einem sommerlichen Abendessen. An jedem Tisch
sitzen Vertreterinnen und Vertreter von katholischen Kirchgemeinden und reformierten Kirchenkreisen der Stadt Zürich.
Sie diskutieren, einander in echtem Interesse zugewandt,
wie sie die Ökumene fördern können. Und sie lachen, plaudern
und geniessen das feine Essen.
Es wird deutlich: mit dem Reformationsjubiläum, mit Reformstau und Strukturreformen sind Katholiken wie Reformierte
beschäftigt. Das soll aber kein Selbstzweck sein. Denn ohne
Reformen (Duden: Änderungen vornehmen, um etwas zu
verbessern) kann die Kirche ihre Aufgabe nicht erfüllen:
Gottes Wort und Gegenwart immer wieder neu in jede Zeit
und Gesellschaft hinein zur Sprache bringen und erlebbar
werden lassen.

Firmandinnen und Firmanden
begleiten, ein Treffen mit dem
Firmspender organisieren,
Hunderte von Handgriffen bis
zur Firmung – eine Herausforderung für sich! Stressig
wird es, wenn jemand ohne
Mitteilung einen Termin verpasst.
Ja, Jugendliche leben in ihrer
eigenen Welt. Dafür Verständnis zu haben und dennoch klare Regeln durchzusetzen, ist nicht einfach. Eine
Firmandin erscheint nicht
zum Termin der Begegnung
mit dem Firmspender. Erkrankt ist sie nicht, und später
bekennt sie: ich habe den
Termin vergessen. Erfreulich:
kein peinliches Herausreden.
Tage später kommt ein Mail.
Ich lese überrascht: «Es tut
mir wirklich leid, dass ich nicht
gekommen bin und mich
nicht abgemeldet habe, ich
glaube, es war wirklich ein
wichtiger Tag.» Wow – eine
Entschuldigung! Geradeheraus und unverschnörkelt.
Und die Erkenntnis, etwas
verpasst zu haben. Danke –
meine Sternstunde!

Wer weiss: vielleicht stehen am nächsten Züri-Fäscht die
Zwingli-Statue und das barocke Kirchenzelt nebeneinander?
Und erzählen gemeinsam, dass Kirche auch sommerlichfrohes Beisammensein ist, das Kraft und neue Lebensfreude
gibt.

Heidi Kallenbach Pastoralassistentin,
Pfarrei St. Martin, Meilen
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«Alle können mitmachen»
Zürich feiert: 500 Jahre Reformation. Weil ohne sie in Zürich nichts so wäre,
wie es ist, soll es ein Fest für alle sein. Res Peter, Pfarrer am Neumünster, über
das Reformationsjubiläum und über das, was heute reformiert wird.
forum: Herr Peter, sind Sie auch schon müde vom
Feiern des Jubiläums?
Res Peter: Keinesfalls! 500 Jahre Reformation,
das ist eine Geschichte von Revolution und Erneuerung. Das ist ja wohl ein grosser Grund zu
feiern. Natürlich ist es auch eine Erinnerung
daran, dass wir von den Katholiken getrennt
sind. Das fördert die Sehnsucht, dass wir irgendwann einmal wieder zusammenkommen.
Glauben Sie daran?
Ja. Ich hoffe einfach, dass es nicht erst passiert,
wenn der Herr Jesus am Ende der Tage wiederkommt. Wir arbeiten ja weiter an der Ökumene.
Vor über zwanzig Jahren haben Ruedi Reich,
der Reformierte, und Peter Henrici, der Katholik, in Zürich gesagt: Es soll der Normalfall sein,
dass die Kirchen zusammenarbeiten. Heute ist
das selbstverständlich bei uns im Quartier. Und
dennoch: Eigentlich müssten wir viel mehr
machen – und könnten es auch.

Die Relevanz der Kirche beschränkt sich
nicht auf Spiritualität. Die Menschen erwarten
von uns, dass wir uns einsetzen.
Das Reformationsjubiläum hat viel geboten. Was
hat Sie persönlich erreicht?
Der «Zwingli»-Film. Für mich ist es das nationale Ereignis im Reformationsjahr. Er bringt
uns Schweizer zusammen. Das zeigt der Film
ja auch: Zwingli wollte nicht trennen, er wollte
reformieren.
Der katholische Bischof kommt darin ja nicht gut
weg.
Das stimmt, der Bischof von Konstanz wird karikiert und muss die Rolle des Bösen spielen.
Leider war es aber in Wirklichkeit wohl nicht
viel anders.
Welches ist Ihre Lieblingsszene?
Am Anfang, als Zwingli zu Anna Reinhart
kommt. Er sagt ihr, sie müsse keine Messe für
ihren verstorbenen Mann lesen lassen, damit
dieser in den Himmel komme. Da haben sich
Menschen an das Evangelium erinnert, an das
Menschliche.

Ist das der Kern des Evangeliums: das
Menschliche?
Ja, ganz klar. Heute lebt das auch selbstverständlich in der katholischen Kirche.
Ausstellungen, Musik, Comics, ein Computerspiel:
Gab es im Reformationsjubiläum etwas, das
«typisch reformiert» ist?
Typisch reformiert ist sicher, dass das Jubiläum
ein Prozess ist, an dem alle mitmachen können.
Es gibt auch keine Zentrale, die die Parole durchgibt. Es ist einfach bunt und vielfältig. Die Kirche hat die Menschen der Stadt, der Schweiz
und der Welt in einer Sprache angesprochen,
die sie verstehen.
Was war die Botschaft?
Vielleicht die Ermutigung, sich nicht nur um
sich selbst zu drehen. Es gibt die Gnade, ein Geschenk Gottes, das den Blick frei macht für den
Nächsten. Das hat die Kirche einzubringen in
die Gesellschaft, und das haben wir gemacht.
Auf verschiedenen Kanälen.
Die Geldgeber dafür sind sicher kein
Geheimnis?
Finanziert hat das die Landeskirche, zusammen
mit der Stadt und Akteuren aus Kunst, Kultur
und Tourismus. Im Detail kommt es auf das
Projekt an. Diese Zusammenarbeit ist übrigens
einzigartig.
Zwingli hat im Jubiläumsjahr eine grosse Rolle
gespielt. Was hätte er vermisst?
Meiner Meinung nach klare Statements zu aktuellen politischen Themen. Zwingli hätte die
Leute überzeugt, hinzustehen und zu sagen: Es
ist Zeit für die Einhaltung der Menschenrechte,
weltweit und in der Schweiz. Ich denke an
die Konzernverantwortungsinitiative. An die Klimademonstrationen. An Flüchtlinge und SansPapiers.
Weniger Kunstgenuss und mehr politisches
Engagement?
Beides. Noch genauer hinschauen und noch
mutiger sein. Die Relevanz der Kirche beschränkt
sich nicht auf Spiritualität. Die Menschen erwarten von uns, dass wir uns einsetzen.
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Einsatz erwarten die Menschen auch, wenn es
heute um Reformen innerhalb der Kirche geht.
Manche sehen da ja eher einen Reformstau, auch
bei reformierten.
Stau haben wir keinen – eher einen ReformStress. Ich meine damit, dass wir vieles verändert haben und es schnell gegangen ist. Immerhin sind 32 Kirchgemeinden in Zürich eine einzige geworden. Wir brauchen jetzt Seelsorge an
den Strukturen.
Was meinen Sie damit?
Die Strukturen sind für die Menschen da.Was wir
in einem langen Prozess erarbeitet haben, muss
nun langsam greifen. Es ist wie ein Fluss, der
fliesst, der aber richtig kanalisiert werden muss.

Was läuft zum Beispiel gut?
Unser Kirchenkreis 7 und 8 waren vorher vier
Kirchgemeinden. Seit diesem Jahr sitzen die Sekretariatspersonen in einem Raum zusammen.
Natürlich gab es anfänglich Schwierigkeiten und
verschiedene Kulturen. Ich habe nachgefragt:
Jetzt ist ein sachlicher, fachlicher und persönlicher Austausch möglich. So ist es viel besser als
früher.
Neu gibt es eine einzige reformierte Kirchenpflege. Sie kandidieren als Präsident. Sind Sie so
begeistert von dieser neuen Struktur?
Ja, weil sie ungeahnte Möglichkeiten bringt. Die
Stadtbevölkerung darf abstimmen, ab 16 Jahren
und auch Menschen, die nicht Schweizer sind.
Es sind 60 000 Stimmberechtigte. Zu Zwinglis
Zeiten durften die Bürger abstimmen, heute ist
die Basis der demokratischen Entscheide breit.
Das spannt für mich einen grossen Bogen zur
Reformation.
Zurück zum Stichwort Reformation: Was wünschen
Sie uns Katholikinnen und Katholiken?
Dass wir zusammen Abendmahl feiern können.
Es tut mir jedes Mal weh, wenn ich nicht eingeladen bin, offiziell. Obwohl ich vor Ort immer
eingeladen werde. Ich wünsche den Katholiken
im Bistum Chur auch einen guten neuen Bischof,
dieses Anliegen schliessen wir in unser Gebet
ein. Ich wünsche mir, dass wir uns gemeinsam

Foto: Christine Bärlocher

Ein grosser Fluss fliesst auch schnell und reisst
manches mit. Wo sind Ängste da?
Die grösste Angst ist, dass die Menschen in den
Pfarreien ihre konkreten Ansprechpersonen verlieren. Kirchliche Mitarbeitende, die sie kennen
und die sie begleiten. Da müssen wir stark hinschauen und Wert darauf legen, dass das erhalten bleibt. Die persönliche Beziehung ist natürlich etwas vom Wichtigsten.

sozial engagieren. Dass wir uns einsetzen gegen
Missbrauch. Was geschehen ist, ist grauenhaft,
wir leiden mit den Katholiken. Dass wir uns starkmachen für Gleichberechtigung und für einen
anderen Stil zu leiten. Das betrifft ja beide
Kirchen.
Was hat Zwingli erreicht, von dem wir in Zürich
heute noch etwas haben?
Er hat die Sozialhilfe begründet. Er hat sich für
Bildung eingesetzt: lesen und denken lernen.
Vergessen Sie nicht, Lesen ist heute bei uns
selbstverständlich. Beim selber Denken bin ich
mir da nicht immer sicher. Zwingli war ausserdem einer, für den Religion und Vernunft zusammengehörten. Er hat mit den Bürgern gesprochen, er hat Demokratie gelebt. Das strahlt
bis heute aus, selbst auf Gemeinschaften, die
weniger demokratisch sind.

Res Peter, Jg. 1964, ist
reformierter Pfarrer am
Zürcher Neumünster
sowie Vizedekan des
Pfarrkapitels Zürich.
Zudem ist er Notfallseelsorger und stellvertretender Flughafenpfarrer. Res Peter lebt
mit seiner Partnerin in
einer Patchworkfamilie
in der Stadt Zürich.

Gespräch: Veronika Jehle
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SCHWERPUNKT

Reformierte holen
Zwingli vom Sockel
Die Besucher des Züri-Fäschts konnten Zwingli
auf Augenhöhe begegnen.
Die reformierte Kirche des Kantons und
der Stadt Zürich hatte sich fürs ZüriFäscht eine publikumswirksame Aktion
ausgedacht. Ein Selfie mit Reformator
Huldrych Zwingli, das sollte am dreitägigen Züri-Fäscht am ersten Juli-Wochenende möglich sein. Das alle drei
Jahre stattfindende Fest fiel dieses Mal
auf das Jahr des Jubiläums der Reformation. Bei der Aktion liessen die Verantwortlichen Zwingli buchstäblich
vom Sockel heben – mit Hilfe eines
Krans gelangte die Bronzestatue vom
Steinsockel auf den Boden. Zu der Aktion waren die Medien eingeladen.
Die Inspiration für die Aktion habe
er – ausgerechnet – vom Stand der katholischen Kirche am letztmaligen ZüriFäscht von 2016 erhalten, erläuterte
Andrea Marco Bianca,Vizepräsident des
Kirchenrats der evangelisch-reformierten Landeskirche Zürich.Vor drei Jahren,
wie auch diesmal wieder, sei der Auftritt
der Katholiken «superschön, man kann
etwas trinken und darüber sinnieren, wo-

rum es an einem solchen Fest geht und
wie es danach weitergeht», so Bianca.
Aufgefallen sei ihm damals, dass im Gegensatz dazu die Reformierten einen relativ diskreten Auftritt vorgesehen hatten, in Kirchen drin und als «Alternativprogramm» etikettiert.
Es sei passend, wenn gewissermassen der Reformator, der aus der Kirche
einst eine Volkskirche machte, sich am
populären Fest unters Volk mischt.
«Zwingli war nicht nur ein strenger Sittenwächter, sondern auch ein lebensfroher Mensch. Als dies wollen wir die
Reformation am Züri-Fäscht feiern», so
Bianca. Die Reformationsbotschaft der
Aktion: Es gibt niemanden auf dem Sockel, der zwischen einem selber und
Gott ist. Wenn Festbesucher ein Selfie
mit Zwingli machten, könnten sie zu
Reformationsbotschaftern werden. Oder
wie er augenzwinkernd in Neudeutsch
übersetzte: zu «Influencern» für einen
«Streetstyle-Zwingli».

Die reformierte Kirche der Stadt und
des Kantons war am Fest zudem mit der
«Zwingli-Bar» präsent. Dort gab es das
«Zwingli-Bier» sowie «Zwingli-Wurst».
Die Aktion am Zürifäscht stellte den Auftakt zum Projekt «Zwingli-Stadt 2019»
dar: Ab August werden zwölf Duplikate
der Statue in Zürich stehen. Am Medienanlass erläuterte Grossmünsterpfarrer Christoph Sigrist das Folgeprojekt:
Wenn Zwingli vom Sockel steige, habe
das zur Folge, dass Kirche draussen, auf
dem Boden stattfinde.
«Man kommt ins Gespräch mit den
Leuten, der Platz der Kirche ist der öffentliche Platz, mitten in den Quartieren
der Stadt.» Mit der Präsenz der zwölf
Statuen würden Bezüge zu aktuellen
Themen hergestellt, Beispiel: Klima. Die
reformatorische kopernikanische Wende sei heute matchentscheidend. «Man
schaut nicht ins Jenseits, sondern aufs
Diesseits», sagte Sigrist.
kath.ch

Zwingli-Gsprööch
Abt Urban Federer, Synodalratspräsidentin
Franziska Driessen, Harald Rein, Bischof
der Christkatholischen Kirche Schweiz,
und Pfarrer Christoph Sigrist diskutieren
über ökumenische Aufbrüche und Perspektiven in Stadt und Kanton Zürich.
23. August, 18.30 Uhr; Wasserkirche, Zürich
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Neue Website zhkath.ch

Menschen sichtbar machen
Wie soll sich Kirche zeigen, damit die
Menschen von heute sie wahrnehmen?
Kommunikationsfachfrau Ina Hedwiger
hat zhkath.ch mitentwickelt und sagt, wie
sich die Zürcher Kirche den Menschen
zeigen kann – nicht nur auf einer Website.
forum: Womit kann die Kirche heute
Menschen ansprechen?
Ina Hedwiger: Das Potential der Kirche
sind Menschen, ihre Geschichten und
die Diskussion über grosse und kleine
Lebensfragen. Auf einer Website, die sich
an alle Menschen richtet, sollten deshalb Menschen im Mittelpunkt stehen,
nicht Institutionen.
Umgekehrt muss Kirche dort stattfinden, wo die Menschen sich solche
Fragen stellen – das ist oft im Internet.
Dass dieser Kanal gut funktionieren
kann, sieht man am Beispiel des ehemaligen Abts von Einsiedeln oder der
reformierten Pfarrerin Sibylle Forrer,
denen viele Menschen auf Twitter folgen. Aber es müssen nicht nur «SocialMedia-Stars» sein, es genügt, einfach
Menschen zu Wort kommen zu lassen,
die zur Kirche gehören, denen der
Glaube etwas bedeutet, die sozial oder
spirituell etwas bewirken.
In kirchlichen Kommunikationen
überwiegen oft Kirchengebäude, Kleriker und Organisatorisches, doch damit
hängt man die Leute ab. Die Redaktion
von zhkath war schon vor dem Redesign in dieser Richtung aktiv, jetzt hat
sie Platz auf der Website bekommen,
diesen Kommunikationsstil auszubauen.
Welche kirchlichen Themen interessieren?
Dazu können wir erst etwas sagen,
wenn die Redaktion auf zhkath.ch eine
Reihe möglicher Themen abgehandelt

Ina Hedwiger arbeitet bei der Agentur
Zeix, die Konzept und
Design der neuen
Website zhkath.ch
entwickelt und die
Redaktion beim
Schreiben und Gestalten fürs Web
unterstützt hat.

hat. Aber z. B. hat doch jeder Mensch
das Bedürfnis, akzeptiert zu werden. Das
können Seelsorgende und aktive Katholiken und Katholikinnen wunderbar vermitteln: Du bist angenommen! Von Gott
und in der Kirche. Das muss man aber
nicht theoretisch abhandeln, sondern
anhand von Geschichten realer Menschen aufzeigen.
Dann gibt es Fragen, die alle beschäftigen. Kürzlich habe ich auf Social
Media gelesen: sollen Kinder an Beerdigungen teilnehmen oder nicht? Und
dann eine Kommentarreihe darunter. Da
hätten doch Seelsorgende etwas dazu
zu sagen! Auch Heiraten oder die Geburt von Kindern sind Themen, die viele beschäftigen. Hier kann die Kirche
ihre Begleitung noch viel besser zeigen.
Womit macht es die Kirche den Menschen
schwer, sich für sie zu interessieren?
Wir neigen alle dazu, unsere eigene
Gruppe, Firma oder Institution sehr
wichtig zu nehmen, und wollen sie möglichst vollständig im Web abbilden. Bei
Zeix wissen wir aber aus User-Acceptance-Tests, dass Menschen gegenüber
grossen sozialen Organisationen skeptisch sind, wenn diese nach einem grossen Verwaltungsapparat aussehen.
Von daher ist es besser, wenn man
die Organisation knapp beschreibt und
vielmehr aufzeigt, wie man zusammen-

Auf der neuen Website zhkath passen
sich Bilder, Texte, Bedienelemente an die
Bildschirmgrösse an, sie wird damit auf
dem Smartphone lesbar. Mit den Schwerpunkten Engagement, Glauben & Feiern,
Kirche aktuell und Über uns ist die Seite
übersichtlicher geworden und orientiert
sich stärker an Leserbedürfnissen.

arbeitet, Synergien schafft und nicht
mehrfach dasselbe tut. Wichtig ist, dass
man sich zusammenrauft und sich fragt,
auf welches Ziel man gemeinsam hinsteuern will. Wofür steht die Kirche im
Kanton Zürich?
Das ist nicht so einfach: die Kirche ist
vielfältig und die Meinungen, wie sie sein
soll, sind sehr verschieden.
Dann kann man sich ja genau darauf
einigen und sagen: wir wollen Vielfalt
zeigen! Was heute nicht mehr funktioniert, ist das hierarchische «top-down».
Das akzeptieren vor allem jüngere Menschen nicht mehr. Heute braucht es ein
wenig «Revoluzzertum». Und da hat die
Kirche im Kanton Zürich durchaus
Potential! Sie könnte sagen: bunter als
hier in Zürich kannst du es nicht finden.
Interview: Beatrix Ledergerber-Baumer

www.zhkath.ch
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Delegiertenversammlung Katholisch Stadt Zürich

St. Mauritius Regensdorf

Ökumene nimmt Fahrt auf

Verfahren eröffnet

«Die Strukturdiskussionen sind vorbei,
wir kümmern uns wieder um Perspektiven, Inhalte und ökumenische Zusammenarbeit», sagte Andreas Huber, Kirchenpflege-Präsident der neuen reformierten Kirchgemeinde Stadt Zürich.
Während des Reformprozesses, der im
Januar 2019 in einer einzigen Stadtzürcher Kirchgemeinde endete, lag die Ökumene zeitweilig brach. Nun bekomme sie
neuen Aufwind, betonte Andreas Huber
an der Delegiertenversammlung der
23 katholischen Stadtzürcher Kirchgemeinden am 9. Juli in St. Felix und Regula. Die reformierte Kirchgemeinde
Stadt Zürich hat sich in 10 Kirchenkreise
aufgeteilt, deren Vertreter sich als lokale Ansprechpartner für die Pfarreien
dieser Gebiete bei einem gemeinsamen
Abendessen vorstellten. Anschliessend
informierten sie über Konzept, Ausar-

In Pfarrei und Kirchgemeinde St.Mauritius Regensdorf löst ein tiefgreifender Konflikt eine Administrativuntersuchung aus.

beitung und Perspektiven ihrer neuen
Kirchgemeinde, die trotz reduzierter
Ressourcen stadtübergreifende und lokale kirchliche Initiativen ermöglichen
soll, wie Kirchenpflege-Mitglied Barbara Becker erklärte.
Mit Zukunftsperspektiven trotz ebenfalls abnehmender Mitglieder und Finanzen will sich auch die Katholische
Kirche der Stadt Zürich beschäftigen. In
einem katholischen Stadtzürcher «Kirchengipfel» werden am 31. März 2020
Behörden und Mitarbeitende verschiedenster Institutionen, Einrichtungen
und Verbände über ihre zukünftige Ausrichtung diskutieren, wie an der Delegiertenversammlung informiert wurde.
Grundlage bieten gesammelte Daten und
Analysen, welche von den Arbeitsgruppen «Arbeitsgruppe Kirche Zukunft»
erarbeitet wurden.
bl

Katholische Kirche am Züri-Fäscht

Kultiger Auftritt

Zahlreiche, teilweise auch öffentlich
erhobene Vorwürfe von Mitarbeitenden, Stimmberechtigten und Behördenmitgliedern gegen Pfarrer Remo
Eggenberger wie auch gegen die
Kirchenpflege, die bei der Aufsichtskommission wie auch der Ombudsstelle der Katholischen Kirche im
Kanton Zürich eingingen, veranlassten den Synodalrat als Oberaufsichtsinstanz über die Kirchgemeinden zum Handeln. In Absprache mit
dem Delegierten des Apostolischen
Administrators für die Bistumsregion Zürich/Glarus, Josef Annen, dem
kirchlichen Vorgesetzen von Pfarrer
Remo Eggenberger, ersuchte der
Synodalrat die Aufsichtskommission,
den Vorwürfen nachzugehen. Diese
hat umgehend eine Administrativuntersuchung angeordnet, welche
durch eine externe Fachperson
durchgeführt wird. Gestützt auf die
Erkenntnisse dieser Untersuchung
werden dann durch die zuständigen
Instanzen allfällige Massnahmen zur
Konfliktlösung ergriffen.
pd

Zürcher Wallfahrt nach Einsiedeln

Foto: kath.ch

Tut etwas Tapferes!

Am Züri-Fäscht war die katholische Kirche mit barock-üppigem Look präsent.
«Es wäre falsch, wenn wir am grössten
Schweizer Volksfest nicht dabei wären»,
sagte Oliver Kraaz, Kommunikationsverantwortlicher von Katholisch Stadt
Zürich. Kirchturm, Engelmotive und aufgemalte Kirchenfenster signalisierten
unübersehbar, wer das Festzelt betrieb.
Dieses war zumeist gut gefüllt. Es gab
nicht nur Speis und Trank, sondern auch
ein vielfältiges Programm von Pfarreiund Migrantengruppen. Als Höhepunkt

sangen am Samstag um 17 Uhr die in
weisse Kutten gekleideten Sängerinnen
und Sänger des Projektchores, unterstützt von Fabienne Louves, unter dem
Motto «Sister Act am Züri-Fäscht» Hits
aus der Rock- und Popgeschichte. Zwischen den Songblöcken gab es Poetryslam vom katholischen Theologen Tobias
Rauch – witzig und treffend, leider im
lauten Züri-Fäscht-Umfeld nicht immer
gut verständlich. 		
pd/bl
www.katholisch-stadtzueri.ch

«Ich weiss nicht, wie kreativ unsere
weltweite Kirche den Reformstau
anpacken und abbauen wird», sagte
der Apostolische Delegierte Josef
Annen in seiner Predigt anlässlich
der Zürcher Wallfahrt nach Einsiedeln am 6. Juli. «Aber etwas weiss
ich: Es braucht beides: Den Mut, die
Dinge beim Namen zu nennen und
aufzutreten. Und dafür bin ich allen
dankbar.» Amanda Ehrler, Präsidentin des Katholischen Frauenbundes
Zürich, signalisierte in aller Klarheit, Tapferes tun zu wollen. «Weil
wir unsere Kirche lieben, darf dieses innerliche Aufgewühltsein nicht
verstummen.»		
pd
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Spiritualität ganz alltäglich

Kirchenjahr

Martha von
Bethanien
Sie bewirtet Jesus und arbeitet,
während ihre Schwester Maria nichts
tut, als nur mit Jesus zu sein. Marthas
Gedenktag am 29. Juli ist eine notwendige Erinnerung.
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Pfeife rauchen

Spiritualität ganz alltäglich

«Martha, Martha, du machst dir viele
Sorgen. Doch nur eines ist notwendig.» – Und was notwendig wäre,
wäre die Ruhe, die Musse, die Gelassenheit, das Dasein im Moment. Und
vielleicht auch, sich selbst gelten zu
lassen, ohne sich durch Leistung zu
beweisen.
Es war meine Grossmutter namens Martha, von der ich diesen Satz
von Jesus zum ersten Mal hörte, damals als Kleinkind, dann hin und
wieder von bibelfesten Frauen, die
das Arbeiten gewohnt sind. Martha,
meine Grossmutter, sagte den Satz
natürlich zu sich selbst vor allen anderen, halb lachend und nicht ohne
Verbitterung. Gleichzeitig liebte sie
es, wenn sie für ihre Kochkünste anerkannt wurde.

Und so ähnlich könnte es doch auch
mit Jesus und den beiden Schwestern zugegangen sein. Martha und
Maria stehen für zwei Seiten eines
ausgewogenen Lebens: die vita activa
und die vita contemplativa, Aktion
und Innehalten, Leistung und Lebensfreude. Interessant, dass Menschen immer wieder eine vehemente
Einladung, eine explizite Erlaubnis
zum «Nichtstun» brauchen.
Veronika Jehle
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Auch das gibt es an der
Langstrasse: Raketenglace
im Winter.

Er suchte Zeitgeschichte
und fand Menschen
Mit einem Magazin setzt ein junger Polydesigner zum Abschluss seiner
Ausbildung den Menschen in der Langstrasse ein Denkmal.
Wer in der Schweiz eine Berufslehre macht,
schliesst diese mit einer Vertiefungsarbeit ab. So
auch Elio Müller. Doch der 20-jährige 3D-Polydesigner wusste, er wollte keine Arbeit für die
Schublade schreiben, sondern etwas gestalten, an
dem er auch in Zukunft noch Freude haben
würde.
Das Thema fand Elio Müller sozusagen auf der
Strasse – der Langstrasse. Sie faszinierte den
Zürcher Unterländer, seit er zum ersten Mal den
Fuss daraufgesetzt hatte: die unterschiedlichen
Kulturen, denen man begegnet, die Freiräume, die
es noch gibt, das pulsierende Nachtleben. Zugleich stellte er aber fest, wie sich das Strassenbild zu wandeln begann. Tatsächlich greift die
Gentrifizierung von der Europa-Allee her auf
den «Chreis Cheib» über, dessen Hauptschlagader die Langstrasse ist. Kleine individuelle Geschäfte weichen Filialen grosser Ladenketten, die
Mieten steigen. Das Nachsehen haben all jene,
die im Langstrassenquartier noch bezahlbaren
Wohn- und Arbeitsraum fanden. Elio Müller ist
sich sicher, dass es die Langstrasse, wie sie

heute ist, bald nicht mehr gibt. Für ihn war klar:
Dieser Strasse und ihren Menschen wollte er
ein Magazin widmen, gleichsam eine Bestandesaufnahme in Wort und Bild.
Für das Bild wählte Müller eine Minolta, und
zwar eine der ersten vollautomatischen analogen Kameras. Ein Apparat also, mit dem man
nicht einfach knipsen und digital nachbearbeiten kann. Nein, diese Kamera funktioniert mit
dem guten alten Celluloid-Film. «Beim Abdrücken weisst du, jedes Bild kostet einen Franken
fünfzig.» Warum dieses Risiko eingehen und
nicht einfach digital fotografieren? Wegen des
künstlerischen Anspruchs, so Müller. «Wer ganz
bewusst fotografiert und auf die Bildkomposition
achtet, kann mit der analogen Kamera Stimmungen einfangen, die man mit digitaler Technik nie erreicht.» Und schliesslich war da noch
der Nervenkitzel: «Ob die Fotos gelungen sind,
weisst du erst, wenn der Film entwickelt ist.»
Und das Wort? Das hatte sich der junge Polydesigner, der sich selbst als kommunikativ beforum 16 2019    26

zeichnet, einfacher vorgestellt. Mit Fremden über
ihr Leben zu sprechen, erwies sich als unerwartete Herausforderung. «Ich habe dann eine Art
Technik entwickelt.» Vorerst habe er die avisierte Person unauffällig beobachtet und sich
gefragt: Hat sie Zeit oder ist sie im Stress? In
welche Richtung könnte das Gespräch gehen?
Einige klärte er von Anfang an auf, worum es
ging. Bei andern brauchte es viel Gespür und
Geduld. «Manchmal habe ich mich einfach
neben Menschen gesetzt und mit Small Talk
angefangen, dann das Gespräch allmählich vertieft, und schliesslich hatte ich eine Story.» Ein
anderes Mal reagierte ein Angesprochener unfreundlich. Erst nachdem Elio Müller ihn ein
Stück weit begleitet hatte, begann er zu erzählen.
«Er freute sich, dass ihm jemand zuhörte, posierte gerne für das Foto – und lächelte sogar.»
Womit Elio Müller im Vorfeld seiner Arbeit nicht
gerechnet hatte: Zwischen ihm und den Befragten entwickelte sich eine Beziehung. «Ich hatte
eine Lebensgeschichte gehört und ein Foto gemacht und musste immer wieder an die Personen denken.» Besonders die Begegnung mit einer
Gruppe Drogenabhängiger ist ihm nahegegangen. Über eine Stunde hatte er gebraucht, um
mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Die Situation war prekär: «Zuerst stösst du auf Ablehnung, du weisst nicht, ob einer ein Messer dabeihat, und du siehst, wie sie dealen oder sich

Die Geschichte von Lili

Das Moseskind
«Ich kam spät von der Arbeit nach Hause und
freute mich aufs Ausschlafen und einen gemütlichen Sonntag. Ich hatte mich zu früh gefreut. Um neun Uhr morgens klingelte es an
meiner Haustür. Ich schaute aus meinem Fenster, konnte jedoch niemanden sehen. Ich verkroch mich zurück ins Bett. Es ging keine Minute, bis es wieder klingelte. Genervt riss ich
das Fenster auf und rief einem vorbeilaufenden Passanten zu, ob er sehe, was da unten los
sei. Auf meinen Hauseingang zeigend erklärte
er mir, dass dort ein Besoffener liege. Mir blieb
nichts anderes übrig, als hinunterzugehen und
den Läutteufel zu verscheuchen.
Ich machte die Eingangstüre auf: Auf dem
Boden kauerte ein verwahrloster Mann. Sein
Shirt war vom strömenden Regen durchnässt.
Zittrig umklammerte er seine Beine und versuchte, sich vor der Kälte zu schützen. Mit seinem Kopf stiess er dabei ständig an meine

Foto: Elio Müller

IM ZÜRIPIET DIHEI

einen Schuss geben.» Einer habe ihn gepackt
und wollte wissen, ob er filme. Da brauche es
Feingefühl, damit die Situation nicht eskaliert.
Dann sei einer auf ihn zugekommen und habe
mit ihm gesprochen. «Es war sehr berührend.»
Drei Wochen lang war Elio Müller nach der
Arbeit oder an Wochenenden unterwegs, um
Menschen zu begegnen. 17 Porträts entstanden
so, die er als Heft herausgab. Er habe viel gelernt, sagt er. Nicht nur technisch, auch menschlich. Und er konnte zu den Porträtierten sagen:
«Schau, hinter deinem bescheidenen Leben
steckt eine interessante Geschichte.»

Mit der analogen
Kamera – auf CelluloidFilm – hat Elio Müller
Stimmungen entlang
der Langstrasse eingefangen.

Sibylle Zambon freie Journalistin

Klingel. Ich stupste ihn vorsichtig an und fragte,
ob er nicht woanders hingehen könne. Die Antwort war bloss ein schwaches: «Es tut mir leid,
es tut mir leid, ich muss mich nur ein wenig erholen. Ich schaffe es nicht mehr nach Hause.»
Ich setzte ihn auf die andere Seite des Eingangs,
um meinen Bettfrieden wiederherzustellen.
Doch zurück unter meiner warmen Decke
liess mich mein Gewissen nicht in Ruhe. Das
Schicksal des jungen Mannes beschäftigte mich.
Ich ging wieder runter und bot ihm an, in meine
Wohnung zu kommen. Er wirkte verängstigt,
lehnte sofort ab. Nach einer kurzen Diskussion
liess er sich dann zu einem Kaffee überreden.
In meiner Wohnung angekommen, setzte er sich
auf einen Stuhl und schlief auf der Stelle ein.
Aus seiner Kleidung tropfte Wasser auf den Boden und durchnässte meinen weissen Loungestuhl. Ich deckte den Mann zu und liess ihn
schlafen. Als er nach ein paar Stunden aufwachte, kochte ich ihm etwas zu essen. Danach
fuhr ich ihn nach Hause. Ich nenne ihn das
Moseskind, der Regen hat ihn zu mir geschwemmt.»
aufgezeichnet von Elio Müller
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BOUTIQUE

Podestplätze

«grün stadt grau – Natur im Siedlungsraum» Bis 19. April 2020, Mi, Sa, So
14.00 – 17.00. Tobelweg 1, Küsnacht,
www.ortsmuseum-kuesnacht.ch

In Serie ➜ Führungen

Stadt entdecken
Zürich wächst und damit verändern sich
auch die Quartiere. Die Stadt und ihre
Planerinnen und Planer begleiten diese Entwicklungen aktiv. Um einen Einblick in ihre Arbeit und die Entwicklung der Quartiere zu geben, führen
Mitarbeitende des Amts für Städtebau
durch die verschiedenen Gebiete der
Stadt Zürich. Sie erläutern Projekte, die
entstanden sind und entstehen.
Die Führungen starten um 17.30 Uhr
und dauern zwei Stunden. Sie sind öffentlich, kostenlos und finden bei jeder
Witterung statt. Eine Anmeldung ist nur
ab zwölf Personen erforderlich.
pd/ps
Informationen unter:
www.stadt-zuerich.ch/fuehrungenstadtgebiete

Buchtipp ➜ Selten nehmen wir uns
Zeit, alle Facetten unseres Lebens zu
betrachten und dadurch Orientierung
für die Zukunft zu gewinnen. Mit ihrem
spirituellen Wegweiser lädt Petra Altmann zu einem spannenden Gedankenexperiment ein und vergleicht das Leben mit einem Stadtplan: Ob Schule,
Kirche oder Apotheke, alle Bauwerke
werden einem Bereich des Lebens zugeordnet. Welcher Bau ist noch in Planung? Wo steht eine «Renovierung» an?
Wo gibt es dunkle Ecken und wo freie
Flächen? Ein Stadt-Spaziergang für ein
erfüllteres Leben.		
ps
«Stadtplan für ein gutes Leben»
Petra Altmann. Herder 2019. 205 Seiten.
Fr. 28.90. ISBN 9 783 451 384 462

Zeitschrift ➜ Biblische Texte knüpfen an
Grunderfahrungen von Menschen an.
Eine davon ist Resilienz, die Fähigkeit,
Krisen bestehen zu können. So werden
Josef in Ägypten oder auch der Prophet
Jeremia zu Vorbildern, die beim Umgang mit traumatisierenden Lebenserfahrungen helfen können. Auch die Exoduserzählungen und prophetische Texte
können als «Resilienztexte» gelesen
werden. Dass eine Haltung der Lebensbejahung nichts mit einer rosaroten
Brille zu tun hat, machen Beiträge über
Seufzen und Klagen deutlich.
ps/pd
«Dem Leben trauen – Bibel und Resilienz»
«Bibel heute» Nr. 218. Bezug: Bibelpastorale Arbeitsstelle SKB, 044 205 99 60,
info@bibelwerk.ch. Fr. 11.– + Versand

Hochschulgebiet: Viel geplant für
Bildung und Gesundheit.
7. 8./17. 9., Treffpunkt: Gloriastrasse 19
Zürich-West: Vom Industrie- zum
Stadtquartier
14.8., Treffpunkt: Technopark
Foto: Amt für Städtebau / zvg

Ausstellung ➜ Inmitten der Diskussionen um Biodiversität richtet das Ortsmuseum in Küsnacht den Blick auf das
Naheliegendste: die reichhaltige Natur
vor der eigenen Haustüre. Wo leben wir
mit wem nah beieinander? Ein grünes
Band führt durch fünf Lebensräume,
vermittelt dabei viel Wissenswertes und
Überraschendes und macht neugierig
auf eigene Entdeckungsreisen. Smartphone und Karten zeigen dafür Küsnachter Naturoasen auf. Ein Rahmenprogramm bietet Spaziergänge, kulturelle Anlässe und Workshops an.
ps

Innenstadt: Altbekanntes neu entdecken
27.8., Treffpunkt: Lindenhof
Altstetten/Albisrieden: Die Vielfalt des
Letzi-Gebiets erkunden
3.9., Treffpunkt: Albisriederstrasse 330
Affoltern: Vom Dorf zum Stadtquartier
10.9., Treffpunkt: Bahnhof Affoltern
Manegg: Die letzte grosse Transformation
24.9., Treffpunkt: Allmendstrasse 142
Leutschenbach: Spannende Entwicklung im Norden

3.8., Treffpunkt: Tramhaltestelle
Fernsehstudio
Plan Lumière: beleuchtete Innenstadt
14.11., Treffpunkt: Coop Bahnhofbrücke
Plan Lumière: Licht in Zürich-West
28.11., Treffpunkt: Tramhaltestelle
Dammweg
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Inegüxle ➜ Kloster Kappel

«Die Tür steht offen, das Herz erst recht»:
Der zisterziensische Willkommensgruss
begleitet das Kloster Kappel bis heute.
Vor über 800 Jahren als ein Ort gegründet, an dem das Miteinander von Gebet
und Arbeit selbstverständlich war, orientierten sich die Zisterziensermönche
an der biblischen Botschaft. Gastfreundschaft, Fürsorge, Selbstversorgung und
Kultur prägten ihr Leben.
Während der Reformationszeit wurde das Kloster aufgehoben. Die Stadt
Zürich verwaltete die ehemaligen Klostergüter und kümmerte sich um die Armenfürsorge.
Nach dem liberalen Umschwung
in Zürich 1830 ging die Klosteranlage
an die Kirchgemeinden des Bezirks
Knonau über, die 1836 eine Armenanstalt eröffneten. Zeitweise wurde eine
Schule für Waisenkinder geführt, 1876

Foto: Christoph Wider

Historische Spuren

Führungen
eine «Korrektionsanstalt» angegliedert
und 1894 ein Bezirkskrankenasyl geschaffen. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden neue Nutzungen für die ehemalige
Klosteranlage geprüft.
Seit 1983 führt die reformierte Zürcher Landeskirche in den historischen
Gebäuden ein Seminarhotel und Bildungshaus. 			
ps

Filmtipp ➜ «Compañeros – La noche de 12 años»

Do, 13.30 – 14.30
Treffpunkt: Eingang Amtshaus
(Réception)
Ohne Anmeldung, kostenlos
Kloster Kappel
Kappel am Albis
044 764 88 10,
info@klosterkappel.ch
www.klosterkappel.ch

Auf Sendung
Die erste Pfarrerin
1931 wählte das Bündner Bergdorf
Furna als erste Gemeinde Europas
mit Greti Caprez-Roffler eine Frau
zur Pfarrerin – gegen die Gesetze.
  Freitag, 26. Juli, 20.00, SRF 2 Kultur

Foto: trigon-film.org / zvg

Maria Theresia – Majestät und
Mutter
Sie war Erzherzogin von Österreich,
Königin von Ungarn und Böhmen
und Mutter von 16 Kindern: Maria
Theresia aus dem Hause Habsburg.
Samstag, 27. Juli, 21.05, arte

Was ist der Mensch in einer Diktatur?
Wer darf als solcher gelten? Sicher nicht
die Mitglieder einer kommunistischen
Guerilla-Organisation, die heimlich
aus einem Gefängnis in eine rechtlose Form der Inhaftierung überführt
werden. Der Film erkundet die zerstörende Wirkung einer totalitaristischen
Macht, die versucht, ihre Gefangenen
mit Gewalt und Isolation in den Wahnsinn zu treiben.
Der Einblick in die Methoden der
Militärdiktatur in Uruguay im 20. Jahr-

hundert zeigt eindrücklich auf, was
Totalitarismus ist. Der Fokus des Films
liegt aber auf der befreienden Kraft, die
den Überzeugungen, Erinnerungen und
Bildern der Inhaftierten innewohnt und
ihnen erlaubt, ihre Menschlichkeit nicht
aufzugeben.
Daria Pezzoli-Olgiati Religionswissenschaftlerin

«Compañeros – La noche de 12 años»
Uruguay 2018. Regie: Álvaro Brechner.
Verleih: www.trigon-film.org

(M)otherhood
Frau und Mutter – die beiden Begriffe werden oft in einem Atemzug
genannt. Doch es gibt viele Frauen,
die sich bewusst dafür entscheiden,
keine Mütter zu sein.
Sonntag, 28. Juli, 10.00, SRF 1

Best of DOK. Wir von da oben
Zu Besuch bei der Bergbauernfamilie
Gisler im Urner Schächental.
Mittwoch, 7. August, 22.25, SRF 1
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INSERATE

Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen

Katholische Kirchenpflege
Turbenthal

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich

Steuerberatung und Treuhand AG
(ehem. Steuerkommissäre)

Tel. 044 308 25 50

Auf das neue Schuljahr 2019 /2020 oder nach Vereinbarung
suchen wir

eine Katechetin oder einen Katecheten
für die Oberstufe
Wenn Sie Talent und Freude haben, mit Jugendlichen zu arbeiten
und sie zu begeistern, Sie sich kompetent und fachkundig
einbringen möchten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Steuern

8052 Zürich

Erbsachen

www.sdf-treuhand.ch

Altersvorsorge

Emotionale
erste Hilfe

Nächste Inserateschlüsse:

➜
➜
➜

29. Juli (Nr. 17)
13. August (Nr. 18)
27. August (Nr. 19)

Telefon - Mail - Chat

forum@c-media.ch

Wir sind eine Pfarrei mit etwa 1700 Katholiken. Unser Anliegen
ist, die Jugendlichen in das Pfarreileben einzubeziehen. Sie
sollen altersgerecht begleitet werden, so dass sie fähig werden,
Verantwortung zu übernehmen und eine aktive Rolle in der
Pfarrei zu spielen.

Die Dargebotene Hand
Zürich

Was wir von Ihnen erwarten:
• Eine Ausbildung zur Katechetin oder zum Katecheten in
der Oberstufe
• Vorbereiten und Erteilen des Religionsunterrichtes in der
1. und 2. Oberstufe (im Blockunterricht)
• Leitung und Erteilen des Firmkurses (in wöchentlichen
Doppellektionen von Oktober bis Mai)
• Gestaltung und Durchführung von Familiengottesdiensten
• Begleiten und Durchführen von Projekten mit Jugendlichen
(ca. 2 pro Schuljahr und Klasse)
• Selbstständiges, zuverlässiges und kreatives Arbeiten.

Liegenschaften

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

www.telebibel.ch

Besorgt?
Verzweifelt?
Ein Gespräch
hilft weiter!
Wählen Sie Tel 143
oder www.143.ch

Was wir Ihnen bieten:
• Abwechslungsreiche Tätigkeit in unserer Pfarrei
• Ihr Stellenpensum für das Schuljahr 19/20 beträgt 21.1 %
(1. + 2. Oberstufen und Firmunterricht)
• An längerfristiger Anstellung interessiert
• Anstellung und Besoldung nach den Richtlinien der
röm.- kath. Kirche im Kanton Zürich
Wenn wir Sie neugierig gemacht haben, dann nehmen Sie mit
uns Kontakt auf.
Für Fragen und / oder weitere Auskünfte steht Ihnen Pfarrer
Dr. César Mawanzi, Telefon 052 385 12 12, Mobile 077 962 31 58
gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:
Pfarrer Dr. César Mawanzi, Schulstr. 8, 8488 Turbenthal
pfarrer@herzjesu-turbenthal.ch

Sorgentelefon
is für Kinder
Grat

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch
SMS-Beratung 079 257 60 89
www.sorgentelefon.ch
PC 34- 4900-5

Das forum im Netz
➜

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
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Kurse

Auftakt zum Nationalfeiertag
Orgelkonzert zum 85-Jahr-Jubiläum der
Eisenschmid-Orgel mit Werken von
Bach u. a., mit Pfarrer Mario Pinggera,
Orgel, und Simon Bänziger, Fahnenschwinger. Eintritt frei, Kollekte.

Di – Fr, 13.– 16.8., Jüdische Meditation,
Fr. 380.–. Fr–So, 16.–18.8., Ezekiel, Fr. 290.–.
Lassalle-Haus, Bad Schönbrunn.
Kurse einzeln buchbar.
www.lassalle-haus.org

Tagebuch der Menschheit
Lektüre und Diskussion des Buches
«Das Tagebuch der Menschheit. Was die
Bibel über unsere Evolution verrät»,
geschrieben von zwei Wissenschaftlern,
der eine Anthropologe / Evolutionsbiologe, der andere Historiker und Literaturwissenschaftler, beide Agnostiker.
Je Mo, 26.8., 9. / 16. / 23.9. / 7.10.,
18.00–20.00, ZIID, Pfingstweidstr. 16, Zürich.
Fr. 150.–, Anmelden bis 9.8.
www.ziid.ch

www.kirche-richterswil.ch

Lektüre und Diskussion

Seelsorge-Gespräche

Reformation nach vorwärts oder
nach rückwärts?
Lektüre und Tischgespräch zur Kampfschrift aus dem Jahr 1937 auf Grund der
Auseinandersetzung zwischen Leonhard Ragaz und Karl Barth.
Sa, 27.7., 15.00–17.00, Gartenhofstr. 7, Zürich.
www.kirchgemeinde.ch / resos

Spiritualität

www.predigerkirche.ch

jenseits im Viadukt
Di –Fr, 11.00 –18.00, Sa, 14.00 –18.00
Raum+Stille Glattzentrum
Mo – Sa 12.15–16.00, Mi – Fr 12.15–18.00

Gebete

Fr, 9.8., 18.30, Wasserkirche, Zürich.

Eucharistische Anbetung Liebfrauen
Mo – Fr, 9.00 – 17.20, Krypta,
Di, 19.00–21.00, Kirche

www.politischegottesdienste.ch

Mittagsgebet
Singen und beten, hören und schweigen,
mit Gebetsformen aus Taizé.
Mo –Fr, 12.15 – 12.35, Predigerkirche, Zürich.
Am 1. August kein Mittagsgebet!
www.predigerkirche.ch

Mittagsgebet im Flughafen
Mi, 12.00, Check-in 1, Andachtsraum
Klangtag Kirche Enge
Mi, 9.00 –9.30 Einklang; 12.15 –12.35
Haltestille; 18.30 –19.00 Ausklang
Taizé-Lieder im Grossmünster
Fr, 19.15, Krypta, Eingang Limmatseite

Vernetzt
Kabel/Lehrlingsseelsorge
044 251 49 60, www.lehrlinge.ch
Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

www.caritas-zuerich.ch / diakoniekurse

Fr, 26.7. / 9.8., 18.30, Predigerkirche, Zürich.

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

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

Je Di, 24.9. – 29.10., 9.00–12.00 / 13.00–
16.30, Beckenhofstr. 16, Zürich. Fr. 850.–,
Anmelden bis 12.9.: 044 366 68 74

Märchenvespern
Märchen, Gebet, Musik: bis 16. August
jeweils am Freitagabend. Am 26. Juli zum
Thema «Schneeweisschen und Rosarot» mit dem Jazztrio Nolan Quinn.

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

Gutes Alter – gute Betreuung: für alle
Politischer Abendgottesdienst mit Kurt
Seifert, Vorstandsmitglied Netzwerk
Gutes Alter.

Sterbebegleitung
Diese Ausbildung zur Begleitung von
schwerkranken und sterbenden Menschen führt Angehörige, Freiwillige und
am Thema Interessierte zum besseren
Verständnis für Menschen in der letzten Lebensphase.

Musik

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 27.7., 16.00: zum Vaterunser
Ignatius-Fest
Mi, 31.7., 18.15, Kirche Liebfrauen,
Zürich: Eucharistiefeier. Anschl. laden
die Zürcher Jesuiten zum Umtrunk.

Mi, 31.7., 19.00, Kath. Kirche Richterswil

Lebensbaum und Thronwagen
Sefirot, der mystische Lebensbaum, und
Ezekiel mit seiner Vision des himmlischen Thronwagens zeigen die mystische Seite des Judentums, die bis zu
Teresa von Avila und Kafka den Weg in
unsere Kultur gefunden haben.

Gottesdienste

Norddeutsche Orgelmusik
Els Biesemans spielt Werke u. a. von
Heinrich Scheidemann, Johann Pachelbel, Matthias Weckmann und Johann Sebastian Bach.
Eintritt frei, Kollekte

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch
Palliative Care Hotline
044 554 46 66 (Stadt und Kt. Zürich)
044 224 03 80 (Stadt Winterthur)
Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Sa, 3.8., 19.30, Predigerkirche, Zürich
www.predigerkirche.ch

http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote
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Ute Munz (48)
Ute Munz ist nicht beim Frauenverein,
weil es ein Frauenverein ist. «Wäre es ein
gemischter Verein, könnte ich genauso gut dabei sein.» Ihr geht es ums Mitmachen, wenn kreativ gestaltet wird, und
um den Treffpunkt. Zwei gute Freundinnen habe sie dazugewonnen und
einige sehr nette Bekanntschaften. Jene
Frauen, mit denen gemeinsam sie Heimgruppen-Unterricht gegeben hat, sieht
sie dort wieder. Ute Munz ist Mitglied
bei den Frauen St. Peter und Paul in
Winterthur. Und sie ist seit etwa drei
Jahren ihre Aktuarin, jene Frau im Vorstand, die bei den Generalversammlungen, bei den Team- und Planungssitzungen die Protokolle schreibt.

Mitreden und mitgestalten, das macht
Ute Munz am Frauenverein Spass: «Wenn
es etwas gibt, was ich als wichtig erachte, dann kann ich das jederzeit einbringen. Wirklich: alle sind offen und sehr
glücklich über Vorschläge.» Und genau
darum gehe es doch beim Vereinsleben,
findet sie. Wenn die Eier in der Osternacht von den Frauen vor Ort gefärbt
werden oder wenn die selbst gebackenen Dessertkreationen beim Pfarreianlass auf den selbst gestalteten Etageren
präsentiert werden, dann sei das doch
ein Beitrag: «Ganz einfach, wir werden
sichtbar. Wir tun etwas für die Gemeinschaft und für die Gemeinde, der Frauenverein ist da.»

Gesucht hatte sie all das nicht unmittelbar. Sie wollte sich sozial engagieren,
als sie von der Sozialarbeiterin der Pfarrei gefragte wurde, ob sie nicht Aktuarin beim Frauenverein werden wolle.
«Sorry, aber Protokolle schreiben ist
jetzt gar nicht meins», sei damals ihre
erste Reaktion gewesen. Heute weiss die
gelernte Kauffrau: «Protokolle schreiben, das ist keine Hexerei.» Für ihre
neue Aufgabe hatte sie dann den Aktuariatskurs des Katholischen Frauenbunds Zürich besucht und auch jenen,
Jahresprogramme für Vereine zu gestalten. Es sind Kurse wie diese, die
Ute Munz am Angebot des KFB ansprechen. Sind ihre beiden Kinder erst
einmal aus dem Haus, werde sie dafür
auch vermehrt nach Zürich fahren,
sagt sie.

Weil es ganz einfach ist, kann Ute Munz
manches nicht gut nachvollziehen. Zum
Beispiel, wenn sie Feminismus spürt,
auch beim KFB, wenn das «Wir Frauen»
zu stark betont würde, wo es doch um
«Wir Gemeinschaft» gehe. Und obwohl
ihrer eigenen Schätzung nach achtzig
Prozent der Frauen St. Peter und Paul
über achtzig Jahre alt sind, mag sie
auch allzu grosse Sorgen um die Zukunft nicht leiden. Ihr Wunsch für den
Katholischen Frauenbund Zürich ist
einfach und lebensfroh: «Dass sie den
Druck abgeben können und zuversichtlich sind. Es geht weiter, es hört
nicht auf. Warum auch? Es wird immer
Frauen geben.»


Veronika Jehle
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