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Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser,
Wer in die Veränderungsprozesse biblischer Texte
eintaucht, lässt sich auf eine spannende und inspirierende Reise ins Werden der Bibel ein. Er oder sie begegnet Geschichte und Geschichten. Diese bringen
uns die beiden Bibelexperten Konrad Schmid und
Jens Schröter mit ihrem Buch »Die Entstehungsgeschichte der Bibel. Von den ersten Texten zu den
heiligen Schriften« auf exzellente Weise näher. Im
Fokus-Beitrag skizziert Gian Rudin diese zeitbedingten Veränderungsprozesse beispielsweise am Sklavengesetz aus dem
Buch Exodus. »Wenn die Bibel in unsere Zeit weitergeschrieben würde,
wäre wahrscheinlich auch die Bestialität des transatlantischen Sklavenhandels und in neuerer Zeit verschiedene Formen rassistischer Diskriminierungen in die Anpassung der Gesetztestexte eingegangen.« Weitere
Überlegungen zur Prozesshaftigkeit des biblischen Schriftenbestandes
und zur Problematik der Kanonisierung lesen Sie ab Seite 6.
Unterwegs mit Agrarökologe Urs Niggli im Fricktaler Institut für biologischen Landbau geht Stephanie Weiss der Frage nach, wieso zertifizierte Labelsysteme nicht in jedem Fall der beste Weg zu mehr Ökologie im
Obst-, Gemüse- und Weinbau sind. Ganz wichtig sei die Reduzierung
der Verschwendung von Nahrungsmitteln. 15 Prozent der Nahrungsproduktion könnten problemlos eingespart werden, sagt Niggli. Mehr dazu
ab Seite 10.
Im Herz-und-Hand-Gespräch lässt uns Astrophysiker Arnold Benz
teilhaben an seinem Blick in das und auf das Universum. Der Wissenschafter ist überzeugt, dass die Schöpfung kein einmaliges Ereignis ist,
sondern fortlaufend stattfindet. Wie diese astrophysikalische Erkenntnis
dem Glauben keinen Abbruch tut, darüber spricht Arnold Benz ab Seite 14.
Die Offenen Kirchen in der Schweiz erfreuen sich zunehmenden Zuspruchs. Ob in Bern, Basel, Luzern, St. Gallen, Zürich oder Zug, als Citykirchen engagieren sie sich für die an den Rand der Gesellscahft Gedrängten. Oft sind ihr Angebote niederschwellig und einladend zugleich.
Doch die finanzielle Ausstattung ist nicht allerorten adäquat. Mehr dazu
ab Seite 58.
Die Woche der Religionen öffnet Räume für Begegnungen und Kennenlernen jenseits des eigenen religiösen Tellerrands. Wir berichten vom
7. bis 15. November täglich online auf www.aufbruch.ch über Veranstaltungen dieser Woche der Religionen. Mehr. auf Seite 60 und 61.
Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre.
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We still have a dream
Im US-Bundesstaat Kalifornien stehen Polizisten hinter einem Foto von Martin Luther King. Vor mehr als
fünfzig (50!) Jahren war der Afroamerikaner eine der wichtigsten Stimmen im Widerstand gegen Rassismus.
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Seine Forderungen sind bis heute nicht erfüllt!
Urs Schaub, Schriftsteller

Aufgefallen

Muslimische Pionierarbeit

transparenten Bedingungen eingesetzt. So
durchläuft jeder freiwillige Seelsorgende
einen obligatorischen Weiterbildungslehrgang, der von QuaMS in Kooperation mit
einer wissenschaftlichen Institution und in
Zusammenarbeit mit der Trägerschaft von
QuaMS konzipiert und angeboten wird.
Um als freiwillige Seelsorgende tätig zu
sein, muss der Ethik- und Verhaltenskodex
eingehalten und regelmässig an QuaMSAngeboten teilgenommen werden, wie
etwa an Teamsitzungen, Supervision oder
sozialen Anlässen. »Inzwischen haben wir
18 Seelsorgende, die Hälfte davon Frauen.« Der sprachliche und kulturelle Hintergrund der muslimischen Gemeinschaft
ist sehr divers. »Es ist uns ein wichtiges
Anliegen, dieser Diversität Rechnung zu
tragen«, so Lenzin.
Die muslimische Seelsorge bietet zudem
einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst an.
Wer anonym bleiben möchte und ausserhalb einer öffentlichen Institution anruft,
hat auch die Möglichkeit, sich per Mail
oder per Telefon rund um die Uhr bei den
Seelsorgerinnen und Seelsorgern zu melden. Lenzin misst der Tatsache, dass der
Kanton Zürich solch ein Projekt finanziert,
eine wichtige Signalwirkung bei. »Es zeigt,
dass man bereit ist, mit den Muslimen zusammenzuarbeiten und sie als Partner
ernst nimmt«, freut sich die QuaMS-Präsidentin. 
Jacqueline Straub

Der Verein Qualitätssicherung der Muslimischen Seelsorge in öffentlichen
Institutionen QuaMS fasst langsam aber sicher Tritt

nigung der islamischen Organisationen in
Zürich, gegründet.
QuaMS bietet heute muslimische Seelsorge in den verschiedensten öffentlichen
Institutionen an. »Die Nachfrage ist gross«,
unterstreicht die
Islamwissenschaftlerin Rifa’at Lenzin. Denn auch die
etwa 100 000 Muslime im Kanton
Zürich haben spirituelle Bedürfnisse, insbesondere in
Notsituationen.
Das Einsatzfeld
der muslimischen
Seelsorge im Kanton Zürich sind
etwa Spitäler, Kliniken, Alters- und
Pflegeheime, Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr. Es
werden unter anderem seelsorgerliche Gespräche und Begleitung für Betroffene und
Angehörige, Langzeitbegleitung von Menschen mit schwerer Erkrankung und Rituale angeboten, ebenso rücken die Seelsorgenden in Krisensituationen und Notfällen
aus.
Seit August 2019 gibt es ein Freiwilligenkonzept, das die Rahmenbedingungen
für den Einsatz der Freiwilligenseelsorge in
öffentlichen Institutionen im Kanton Zürich definiert. Die muslimischen Seelsorgenden werden nach einheitlichen und

SIE SETZEN SICH FÜR
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»Den Wunsch und das Bedürfnis nach muslimischer Seelsorge in öffentlichen Einrichtungen gibt es schon länger«, sagt Rifa’at
Lenzin, Präsidentin des Vereins Qualitätssicherung der Muslimischen Seelsorge in öffentlichen
Institutionen
QuaMS. Bereits in
den 1990er-Jahren
waren Imame ehrenamtlich in Gefängnissen tätig. Ein
erstes, auf zwei Jahre
angelegtes Projekt
»Muslimische Notfallseelsorge« wurde
2014 lanciert. Im
Jahr 2016 startete
ein vom Staatssekretariat für Migration Legende, nötig?
SEM finanziertes
Pilotprojekt
für
eine muslimische
Seelsorge in den Bundesasylzentren, das
wissenschaftlich begleitet wurde. »Die Bilanz war sehr positiv«, sagt Lenzin. Trotzdem konnte das Angebot aus finanziellen
Gründen nicht weitergeführt werden.
2017 verabschiedete der Kanton Zürich
Leitsätze zum Verhältnis zwischen Staat
und Religionsgemeinschaften, in denen
erstmals von der öffentlichen Förderung
gesellschaftlich relevanter Leistungen von
nicht anerkannten Religionsgemeinschaften die Rede war. In diesem Rahmen wurde der Verein QuaMS als gemeinsames
Projekt von Kanton und VIOZ, der Verei-
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Rifa`at Lenzin präsidiert
den Verein QuaMS. Mehr
Infos unter www.islam-seelsorge.ch. Erreichbar ist die muslimische
Seelsorge Zürich unter
043 205 21 29 oder per
mail: seelsorge@
islam-seelsorge.ch

Genossenschaftlich
Pionier seit 1975
59 000 AnlegerInnen weltweit

www.oikocredit.ch
044 240 00 62
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Bibel

Auf den Spuren biblischer Pfade
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Ein neuer Band über die Entstehungsgeschichte der Bibel bündelt gekonnt die Vielschichtigkeit des Buchs der Bücher. Auf
religiös Interessierte und Seelsorgende warten Einsichten in die bleibende Bedingtheit des Wortes Gottes

Von Gian Rudin

I
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rgendwo findet sich in beinahe jedem Haushalt ein
Exemplar der Bibel. Nun gibt es nicht einfach die Bibel als allgemeingültiger und unveränderlicher Text,
sondern eine Vielzahl von Übersetzungen und Arrangements der einzelnen Schriften. Einer der wichtigen
Gründe für die ungebrochenen Strahlkraft der Bibel ist
dem Umstand geschuldet, dass sich zwischen ihren
Buchdeckeln über die Jahrhunderte eine ganze Bibliothek angesammelt hat. Dieser Bücherschatz ist ein Sammelsurium verschiedener Gattungen, ein Potpourri literarischer Genres. Neben Klagepsalmen, in denen sich
der Beter über die Unverfügbarkeit Gottes beschwert,
finden sich humorvolle Fabeln, die politische Missstände anprangern, sowie Liebeslieder, in denen die Anmut
des weiblichen Busens besungen wird. Diese Variations-

breite begründet den unverkennbaren Charme des biblischen Schrifttums.
Eine neuere Publikation unter der Federführung der
Bibelwissenschaftler Konrad Schmid und Jens Schröter
widmet sich der Entstehungsgeschichte des Buchs der
Bücher. Die Abhandlung besticht durch eine prägnant
zusammengetragene Vielfalt an Themen und guten Beispielen, welche die dargestellte Theorie verdeutlichen.
Der Band vermittelt den aktuellen Wissensstand und
legt einen Fokus auf interreligiöse Fragestellungen. Entsprechend wird die Rolle der Schrift in der gemeinsamen Verständigung von Judentum und Christentum reflektiert. Ein wesentliches Merkmal der Bibel ist das
darin anzutreffende Ineinander von Text und Kommentar. Die Auslegung und die damit verbundene schrittweise Vertiefung des Textsinns ist ein Kennzeichen der
biblischen Botschaft. Die innerbiblische Auslegungsgeschichte ist laut Schmid ein Garant für die Langlebigkeit der überlieferten Schriften. Der übergeschichtliche
Sinngehalt wird in konkrete Kontexte und Situationen
hineinvermittelt. Gerade bei Textabschnitten, welche
mit dem Anspruch auftreten, den göttlichen Willen zu
bekunden, hat die situationsbezogene Anpassung einen
unverzichtbaren Stellenwert.
Solche Gesetzestexte sind demnach nicht in Stein gemeisselt, sondern unterliegen zeitbedingten Veränderungsprozessen. Dies zeigt sich beispielsweise am Sklavengesetz aus dem Buch Exodus (Ex 21, 2-7). Der
Besitz von hebräischen Sklaven wird hier vorausgesetzt,
und diese werden durch Kauf erworben. Aber sie sollten
im siebten Jahr ihres Dienstes ohne Entgelt freigelassen
werden. Im Buch Deuteronomium (Dtn 15, 12-18)
wird der Erwerb eines Sklaven passivisch umschrieben:
wenn dieser sich dir verkauft. Damit wird eingestanden,
dass er sich in einer Not befindet und wohl keine andere ökonomische Möglichkeit hat, als in den Sklavendienst einzutreten. Dies stellt gegenüber der ersten Fassung einen Erkenntnisfortschritt in der Wahrnehmung
der sozialen Situation des Sklaven dar. Zudem wird bei
der Freilassung im siebten Jahr darauf bestanden, dem
Sklaven ein Entgelt für seine Subsistenzsicherung mit
auf den Weg zu geben. In einer erneuten Revision der
Bestimmungen bezüglich der Sklavenhaltung im sogenannten Heiligkeitsgesetz des Buches Levitikus wird
ein schärferer Ton angeschlagen (Lev 25, 39-46). Nun
ist es im Allgemeinen nicht mehr gestattet, hebräische
Sklaven zu besitzen, da die Israeliten seit der Befreiung
vom ägyptischen Joch nicht mehr als Sklaven leben sollen. Die Sklaven sollen nur noch aus den umherliegenden Ländern stammen. Wenn die Bibel in unsere Zeit
weitergeschrieben würde, wäre wahrscheinlich auch die

Bibel
geschichte der Bibel für den Arbeitsalltag von Pfarrpersonen hat. Für die an der Veranstaltung mitdiskutierende Pfarrerin Sibylle Forrer aus Kilchberg ist das
Erhellende bei der Lektüre des Buches die darin ersichtlich werdende Prozesshaftigkeit des biblischen
Schriftenbestandes. Daraus ergibt sich eine lebendige
Dynamik, welche die Lesenden hineinnimmt und für
ihre eigenen Lebenserfahrungen einen Resonanzraum
eröffnet. Die gelebte Existenz in ihrer Unabgeschlossenheit und Fragilität verlangt keine pfannenfertigen
Antworten, sondern eine feinfühlige Aufrichtigkeit, die
Fragezeichen zulässt und so den verschiedenen Geschmacksnuancen der Realität gerecht wird. Der Bibelleser beteiligt sich mit seiner Lebenserfahrung an der
Fortschreibung der biblischen Geschichte und dem dort
geschilderten Ringen mit der unabschliessbaren Gottesfrage. Auch Schmid will die Kanonizität der biblischen Schriften, also die Tatsache, dass gewissen Bücher
durch religiöse Autoritäten als normgebend festgelegt
wurden, mit der Lebenstauglichkeit der jeweiligen Texte begründet wissen.
Durch die Erprobung in kritischen Lebenslagen und
deren Anwendung in gottesdienstlichen Versammlungen haben diese den Status heiliger Schriften erlangt.
Mit Rekurs auf den Zwingli-Nachfolger am Zürcher
Grossmünster, Heinrich Bullinger, erläutert Schmid
den Wort-Gottes-Charakter der Heiligen Schrift. Das
Wort Gottes ist nicht der schriftlich fixierte Bibeltext,
sondern entsteht als (Sprach-)Ereignis im Akt der leVielfältige Interpretationsspielräume
bendigen Verkündigung während des Predigtdienstes.
Eine der grundlegenden Einsichten der historisch-kri- Gemäss Schmid ist die historisch-kritische Arbeit an
tisch verfahrenden Bibelwissenschaft ist die Unterschei- den biblischen Dokumenten eine konsequente Weiterdung von erzählter Welt und der Welt des Erzählers. Die führung des emanzipatorischen Programms der Reforbiblischen Texte sind keine unmittelbaren Ergüsse eines mation. Skepsis gegenüber dem Absolutheitsanspruch
durch den Geistesblitz der Inspiration überwältigten religiöser Instanzen muss auch auf die Bibel angewandt
Autors, sondern überdenken die geschilderten Ereignis- werden. Sonst verkommt sie zum papierenen Papst.
Bis zum Ausgang des Mittelalters war das theologise aus einer gewissen historischen Distanz. Dabei werden theologische Akzente gesetzt und spezifische Deu- sche Studium aufs engste mit den liturgischen Gepflotungsperspektiven eingenommen. Diese Mannig- genheiten und kirchlichen Lehre verwoben. Die Theofaltigkeit zeigt sich beispielsweise in der
logie war ihrem Selbstverständnis nach auf
Vierzahl der Lebensbeschreibungen Jesu.
der Suche nach Weisheit und zielte auf eine
Die vier Evangelien haben eine eigene Perintellektuelle Durchdringung der Verkünspektive auf Jesus und sein Wirken und
digungsinhalte. Sie war in eine Frömmigwollen der Vielschichtigkeit seiner Person
keitskultur eingebettet und vom Gebetslegerecht werden. Die im syrischen Raum
ben umrahmt. Ab dem 13. Jahrhundert
entstandene Evangelienharmonie wurde eientwickelte sich allmählich eine wissenschaftliche Theologie, die sich darum benige Zeit in regionalen Gottesdiensten vermühte, verschiedene Rationalitätsstandards
wendet, dann aber von der byzantinischen
zu erfüllen. Der bekannte Schweizer TheoReichskirche verboten und als häretisch gebrandmarkt. Die Evangelien und ihre chrologe Hans Urs von Balthasar spricht hier
nologischen Widersprüchlichkeiten sind
von einem etappenweisen Übergang von eiTeil des von Jesus überlieferten Bildes und
ner knienden zu einer sitzenden Theologie.
Ein derart konzipiertes Theologiestudium
können nicht durch einen Kunstgriff aus Bestechende Abhandlung
der Welt geschafft werden. Sie bedürfen eidient nicht der Einflössung auswendig zu
ner weitsichtigen theologischen Interpretation. Die lernender Bekenntnisformeln, sondern der kritischen
Mehrstimmigkeit der Artikulationen bringt die unauf- Vertiefung des Glaubenswissens mittels argumentativer
Nachvollziehbarkeit. Wie auch Konrad Schmid behebbare Komplexität der Wirklichkeit zum Ausdruck.
An einem Podium im Zürcher St. Anna-Forum wur- merkt, produziert das Theologiestudium keine Seelsorde kürzlich die Frage erörtert, welche zweckmässigen ger. Das akademische Rüstzeug wird durch eine BerufsKonsequenzen das besagte Buch über die Entstehungs- ausbildung seitens kirchlicher Institutionen ergänzt.
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Bestialität des transatlantischen Sklavenhandels und in
neuerer Zeit verschiedene Formen rassistischer Diskriminierungen in die Anpassung der Gesetzestexte eingegangen und hätten eine redaktionsgeschichtliche Überarbeitung veranlasst.
Der Erkenntnisfortschritt innerhalb der biblischen
Schriften lässt sich auch an anderen Stellen beobachten.
Augenfälliges Beispiel ist der Beginn des 23. Kapitels im
Buch des Propheten Jeremia. Wo anfänglich die Zerstreuung des Gottesvolkes an den sprichwörtlich gewordenen
Flüssen von Babylon als Versagen der Herrschenden und
Ergebnis ihrer Ungerechtigkeit gedeutet wird ( Jer 23,
1-2), wendet sich die Blickrichtung im 3. Vers und die
Exilierung wird als Gericht Gottes über das ganze Volk
reinterpretiert ( Jer 23,3-4). Ab Vers 5 wird dann die Verheissung eines neuen Königs davidischer Herkunft propagiert ( Jer 23, 5-7), womit auch das Moment messianischer
Erlösung anklingt und sich das Blatt wiederum wendet.
Diese »Fortschreibungssequenz« (Schmid/ Schröter 2019,
177) ist eine Akklimatisation an neue Verstehensbedingungen und erweitert die Sicht auf das Verhältnis zwischen Gott und Welt. Es gibt also innerbiblisch eine
Anreicherung des Gottesbildes durch geschichtliche Formung und dadurch dazugewonnene neue Sichtweisen.
Dieser multiperspektivische Blick auf ein Ereignis entspricht dem unerschöpflichen Reichtum unserer eigenen
Lebenserfahrung, die zumeist mehrere Deutungen zulässt.
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Katholische Zutaten

Ein Merkmal der
Bibel ist das Ineinander von Text
und Kommentar

Diese Gewaltenteilung im Ausbildungsprozess künftiger Pfarrpersonen ermöglicht einen guten Ausgleich
zwischen sachkundiger Redlichkeit und religiöser Einfühlsamkeit. Durch die historische Plausibilisierung des
biblischen Materials wird die Predigt geerdet und bietet
eine anfängliche Orientierung im Verständnis der Heiligen Schrift und deren Bedeutsamkeit für das eigene
Leben.
Am Podiumsgespräch kamen dezidiert reformierte
Standpunkte zu Wort. Was lässt sich über die Tragweite des Buches aus katholischer Sicht sagen?

Nach katholischer Gewohnheit wird die Bedeutung der
biblischen Texte durch deren lehramtliche Auslegeordnung mitbestimmt. Dem lutherischen Grundsatz der
sich selbst auslegenden Schrift (sacra scriptura sui ipsius
interpres) wird die Verwiesenheit des biblischen Sinnpotenzials auf den kirchlichen Traditionszusammenhang
entgegengestellt. So kennt der katholische Gottesdienst
eine Leseordnung. Diese folgt wiederum jener vor allem
von den Kirchenvätern entwickelten typologischen Bibelauslegung und fordert in der Kunst der Homilie, die
alttestamentlichen Lesungen oder die neutestamentlichen Briefe auf das Evangelium zu beziehen und so die
Einhelligkeit der Heiligen Schrift zu bezeugen. Die Verbindlichkeit des Kanons wurde auf der Dritten Regionalsynode von Karthago am Ende des vierten Jahrhunderts
festgeschrieben. Die Umsetzung dieser Vorgabe wird in
der sogenannten kanonischen Bibelauslegung angestrebt.
Dabei fungiert Jesus Christus als Sinnmitte und Bezugspunkt der gesamten Heiligen Schrift.
Ein prominentes Beispiel dieser Form von Schriftauslegung findet sich in der nicht unwidersprochen gebliebenen Jesus-Trilogie des emeritieren Papstes Benedikt XVI. Er kombiniert die historisch-kritische Sicht
auf die Schrift mit der Relevanz der Einbettung in das
kanonische Gesamtgefüge. Der kanonische Zugang
zum Verständnis der Einheitlichkeit der Gesamtschrift versteht sich daher nicht als Attacke oder Zurückweisung der historisch-kritischen Methodik. Seit
dem Zweiten Vatikanischen Konzil und der dabei erarbeiteten Konstitution über die Göttliche Offenbarung (Dei Verbum) wird der hermeneutische Mehr-

»Für mich ist Heiligungsauftrag Spezifikum des jüdischen
Fragen zur Bedeutung der Bibel an den Judaisten Michel Bollag
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aufbruch: Was bedeutet Ihnen als religiös praktizierender
Jude die Bibel?
Michel Bollag: Sie
ist mir eine Inspirationsquelle für meine alltägliche reli
giöse Praxis. Im
Gefüge der Schriften hat insbesondere die
Thora autoritativen Charakter. Dieser normative Grundlagentext wird durch die
mündliche Tradition des Judentums angereichert und fortgeschrieben. Die Fünf Bücher Mose (Thora) sind die Verfassung des
Judentums und werden im Rahmen der
Halacha (jüdisches Recht) weiterentwickelt,
so dass sie den Zeitumständen entsprechend gelebt werden können.

Hat die Methode der historisch-kritischen Bibelauslegung in den Rabbinerseminaren den
gleichen Stellenwert wie im christlichen Theologiestudium?
Bis tief ins 20. Jahrhundert wurde dieser
Ansatz praktisch nicht rezipiert. Seit den
1980-ern begann sich dies langsam zu ändern. Das hängt mit der Entstehung neuer
Strömungen innerhalb der jüdischen Religionslandschaft seit der Aufklärung zusammen. Bewegungen wie das Reformjudentum sind offen für einen Einbezug des
wissenschaftlichen Diskurses in die Ausbildung ihres Personals. Auch beim orthodoxen Judentum gibt es eine langsame Öffnung für diese Perspektive auf die Heilige
Schrift. Die langanhaltende Skepsis gegenüber dieser Methodik hängt mit dem
unrühmlichen Antijudaismus zusammen,

welcher die christliche Auslegung der hebräischen Bibel oftmals begleitet hat. In
neuerer Zeit, besonders seit der Gründung
des Staates Israel, lässt sich aber eine
fruchtbare Zusammenarbeit von jüdischen
und christlichen Bibelwissenschaftlern erkennen, die auf der Basis wissenschaftlicher Neutralität gut zusammenfinden. Jedoch muss man anmerken, dass diese
Lesart der Bibel eher eine Sache der religiösen Eliten ist und keinen grossen Einfluss
auf die Volksfrömmigkeit ausübt.
Wie wichtig ist in ihren Augen die historische
Rückfrage nach den in der Bibel geschilderten
Ereignissen? Konkret gefragt: Ist es für Sie
von Relevanz, ob Abraham, der Urahn des
jüdischen Volkes, je gelebt hat?
Wir berühren hier die komplexe Frage
nach dem Zusammenhang von Mythos

Bibel
wert eines historischen Umgangs mit den biblischen
Texten hervorgehoben.
Auch das Dokument »Die Interpretation der Bibel in
der Kirche«, das von der vatikanischen Bibelkommission herausgegeben wurde, betont die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung der Schrift auf der Grundlage
der kritischen Vernunft. So wird unter anderem der
Eindimensionalität eines fundamentalistischen Zugriffs
auf die Bibel, wie sie etwa im dem evangelikalen Positionspapier der Chicagoer Erklärung über die Irrtumslosigkeit der Schrift zum Vorschein tritt, eine Absage erteilt.
Das Festhalten an einer starren Wortwörtlichkeit verkennt die Wandelbarkeit der Gottesfrage zu verschiedenen Zeiten. Dennoch ist für eine fruchtbare Bibellektüre aus katholischem Blickwinkel die Bezugnahme auf
den lebendigen Traditionsfluss der Kirche unabdingbar,
sodass die Bibel nicht zum musealen Relikt verkommt,
sondern den Menschen in seinen Lebensumständen anzusprechen vermag.

Sprung in den Glauben
Gerade in ihrem liturgischen Gebrauch weist die Bibel
einen komplexen Zeitbezug auf. Die Eucharistiefeier als
Lebensnerv der kirchlichen Gemeinschaft zeichnet sich
durch einen gegenwartsbezogenen Schriftgebrauch aus.
Eine philologische Prüfung und historische Einordnung
der sogenannten Einsetzungsworte Jesu beim letzten
Abendmahl sind wichtige Voraussetzungen für ein adäquates Verständnis derselben. Aber der wirklichkeitsverändernde Charakter dieser Worte im gottesdienstlichen
Heute erfordert einen Sprung in den Glauben und lässt
sich weder durch die chemische Zergliederung einer
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Die innerbiblische
Auslegungsgeschichte ist ein
Garant für die Langlebigkeit
der überlieferten Schriften
Konrad Schmid

Hostie noch mittels der historischen Rekonstruktion
der Aussageabsicht des Sprechenden beweisen.
Auch die Auferstehung Jesu Christi wird reduktionistisch verstanden, wenn sie nur der Einbildungskraft der
in einem prämodernen Weltbild befangenen Jünger*innen zugeschrieben wird. Spätestens wenn eine Seelsorgende am offenen Grab mit den Tränen von Hinterbliebenen konfrontiert ist, wird ersichtlich, dass sich die
Trauernden von einem kirchlichen Begräbnis mehr erwünschen als historische Zeitreisen und akademische
Einsichten. Und diese tastenden Hoffnungsworte sind
zukunftsorientiert. In der Theologiegeschichte wurde
lange darum gerungen, wie sich die Inspiration der Bibel verstehen lässt. Ein zukunftsträchtiges Modell ist
dasjenige des inspirierten Lesers. Die biblischen Schriften sind inspirierend, weil sie den Menschen vorantreiben, produktiv mit seiner eigenen Endlichkeit umzugehen und sich dadurch an das Geheimnis anzunähern,
dass in der Bibel mit dem Wort »Gott« umschrieben
wird. 
u

Weltbilds«
und Geschichte. Natürlich hat Abraham
für das Judentum identitätsstiftenden
Charakter. Diese Figur bleibt prägend für
das jüdische Selbstverständnis. Seine in
der Bibel beschriebene Lebensführung
hat Vorbildcharakter. Als lebendige Figur
verkörpert er zentrale Ideen und Werte
des jüdischen Glaubens. Die versinnbildlichende Kraft der Erzählung hat im Judentum einen wichtigen Stellenwert. Abstrakte Konzepte wie Gerechtigkeit sind
besser fassbar, wenn sie in eine Geschichte gekleidet sind. An der Figur Abrahams
lässt sich exemplarisch ablesen, wie man
beispielsweise mit Fremden umzugehen
hat, und dass Gastfreundschaft ein wichtiger Wert menschlichen Zusammenlebens darstellt. Die Frage nach seiner Historizität tritt so eher in den Hintergrund.

Die Bibel ist ein Dokument universeller
Reichweite. Welche unverbrüchlichen Werte
sehen sie darin ausgesprochen?
Die Bibel versucht die beiden zentralen
Eigenschaften Gottes, nämlich Liebe
und Gerechtigkeit, in einen Einklang zu
bringen. Das ist ein anspruchsvoller Balanceakt. In den biblischen Schriften begegnen wir verschiedenen Schwerpunktsetzungen. Da ist vom strengen und
zornigen Gott und dessen unentrinnbarem Gericht die Rede. Aber auch die
treuherzige Langmütigkeit Gottes wird
ausgiebig gepriesen. Die Bibel beschreibt
ein Ringen um ein adäquates Gottesverständnis zwischen diesen beiden Polen.
Aber das gilt auch für den zwischenmenschlichen Bereich. Auch hier gilt es,
das richtige Mass zwischen Fairness und

Nachsichtigkeit in den so
zialen Beziehungen zu finden. Als ein Spezifikum des
jüdischen Weltbildes empfinde ich den
Heiligungsauftrag. In der Thora ist die
Aufforderung zur Eindämmung des unersättlichen menschlichen Machtstrebens
enthalten. Diese Disziplinierung und die
damit einhergehende Fähigkeit zur Distanzierung von eigenen Triebkräften,
welche ein friedvolles Zusammenleben
ermöglichen, ist in unserer Zeit höchst
aktuell. Die Corona-
Pandemie hat uns
eindrücklich die Notwendigkeit zur
Wichtigkeit von Selbstbegrenzungen offengelegt und auch die Klimakrise lässt
sich als ein Überhandnehmen destruktiver Machtinteressen verstehen. 


Interview: Gian Rudin
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Biolandbau

Ohne natürliche Mittel läuft nichts

Urs Niggli hat über viele Jahre das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) geleitet. Seit seiner Pensionierung
setzt er sich unermüdlich für einen ökologischen Landbau und für die Ernährungssicherheit der Weltbevölkerung ein
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Ein leichter Landregen setzt ein, als Urs
Niggli zu den Test-Obstplantagen des Forschungsinstituts für biologischen Landbau
FiBL in Frick schreitet. »In dieser Anlage
testet das Institut unterschiedliche Apfelund Kirschensorten.« Da die Anforderungen im Biolandbau in Bezug auf Krankheits- und Schädlingsresistenz relativ gross
sind, sei das eine Herausforderung. Niggli
deutet auf die Reben am nahe gelegenen
Hang. »Eine der Fragestellungen war, welche Sorten sich für Tafeltrauben in Bioqualität eignen. Dafür wurden sehr resistente Sorten gesucht, die gleichzeitig
köstlich zum Essen sind.« Auf diese Art
finden die FiBL-Forscher Lösungen für
die Anliegen der Produzenten und Konsumenten. Der langjährige Direktor des
FiBL stellt einige Pflanzenschutzmittel in
Frage, die für den Bioanbau zugelassen
sind, so zum Beispiel Kupferfungizide.
»Ein alternativer Pflanzenschutz mit
Pflanzenextrakten und Nützlingen gegen
Schädlinge wäre der ideale Weg.« Niggli
nähert sich der Apfelbaumplantage und erklärt, wie hier unterschiedliche Präparate
getestet werden. Mit dem Aufkommen der
Biowelle seien viele Wundermittel auf den
Markt gekommen, die es zu untersuchen
galt. »Die Bauern wollen wissen, ob ein
teures Mittel auch wirkt, bevor sie es kaufen.« In den 90er-Jahren seien die Baselbieter Apfelbauern auf ihn zugekommen,
weil sie mit dem Obstbau an Grenzen
stiessen. »Deshalb legten wir damals den
Schwerpunkt auf den Obstbau und intensivierten die Forschung. Neben neuen,
schorf- und mehltauresistenten Sorten
wurden auch Blühstreifen in die Praxis eingeführt, um Nützlinge anzuziehen.« Der
Agrarökologe pflückt einen grossen, rotbackigen Apfel und schreitet zu einem der
Gewächshäuser. »Das FiBL hat dank einer
besseren Finanzierung durch den Bund
und den Kanton Aargau heute zum Glück
viel mehr Möglichkeiten, um neue Lösungen zu erforschen« Niggli deutet auf kleine
Töpfe, in denen Basilikum sowie Rebenund Apfel-Sämlinge spriessen. Sie alle
werden auf ihre Eignung für den Bioland-

FOTO: STEPHANIE WEISS

Von Stephanie Weiss

Urs Niggli erklärt am Beispiel der Äpfel den ökologischen Forschungsansatz des FIBL

bau getestet. »Ohne gute natürliche Mittel
funktionieren der biologische Obst-,
Wein- und Gemüsebau nicht. Es gibt zwar
Listen, die sagen, welche Mittel eingesetzt
werden können. Aber welche kommerziellen Präparate den biologischen Anforderungen tatsächlich standhalten testet ausser den FiBL niemand.«

Pionierorganisation FiBL
Als Niggli vor 30 Jahren seine Arbeit beim
FiBL aufnahm, lag der Umsatz bei 2 Millionen, heute ist er auf über 30 Mio. gestiegen. »Der Bund zahlt heute mehr – das ist
eine Art Anerkennung für die exzellente
Arbeit – und gleichzeitig will man das ursprünglich private FiBL gleich behandeln
wie die staatliche Forschung.« Viele der
Projekte und Gelder müssten aber nach
wie vor auf dem freien Markt im In- und
Ausland akquiriert werden. Seit seiner

Pensionierung unterstützt der Agrarökologe in einem 40 Prozent-Pensum die Bundesforschung Agroscope bei der EU-Akquisition und hilft, ihr ein stärkeres Profil im
agrarökologischen Systemansatz zu verleihen. Nebenher ist er Honorarprofessor an
der Universität Kassel und betreibt eine eigene Beraterfirma. Wenn man dem frisch
Pensionierten zuhört, hat man nicht den
Eindruck, dass er einen Gang runtergeschaltet hat. »Nein, ich habe zwei Gänge
raufgeschaltet«, bestätigt er. Kürzlich wurde er von UN-Generalsekretär António
Guterres in die internationale Wissenschaftsgruppe für die Vorbereitung des
2021 World Food Systems Summit WFS gewählt. »Guterres wollte die wichtigsten 25
Agrarwissenschaftler der Welt vereinen.
Ich wurde gewählt, weil ich den Systemansatz des Biolandbaus und der agrarökologischen Lösungen reinbringe.« Die Welternährung liegt ihm dabei stark am Herzen,

im Herbst wird dazu sein Buch mit dem
Titel »Alle satt?« erscheinen. »Wir müssen
das Ganze von einem nachhaltigen Konsum aus betrachten und zurückbuchstabieren, was es für die Landwirtschaft braucht.
Wenn man die Produktion steigert, löst
dies das Problem nicht, weil es zu mehr
Verlust, Foodwaste und falschem Ernährungsverhalten führt.« Forscher sind sich
einig, dass die Weltbevölkerung in den
nächsten Jahren auf 10 Milliarden Menschen ansteigen und sich dort stabilisieren
wird. Niggli ist überzeugt, dass unser Planet nicht so viele Menschen ernähren kann,
ohne irreparable Schäden zu erleiden. »Damit das nicht aus dem Ruder läuft, muss
man von den Grenzen ausgehen, denn nur
so können wir das Überleben der Menschheit sichern«, gibt er sich überzeugt. »Den
Planeten kümmert es nicht, was der
Mensch macht. Wenn wir unsere Lebensgrundlage zerstören, dann schaden wir einzig und allein unserer Lebensqualität.«

Foodwaste reduzieren
Doch wie müsste eine ideale Ernährung
aussehen, damit es für alle reicht? Niggli
beisst in seinen Apfel und sagt, dass das relativ einfach sei. »30 Prozent aller Nahrungsmittel werden nicht verwendet. Bei
der Ernte, beim Transport und beim Kochen entstehen Abfälle, die sich nicht vermeiden lassen.« Wenn man das abziehe,
blieben immer noch 15 Prozent, die verschwendet würden. Das könnte man leicht
einsparen«. Eine Lösung wäre etwa die
Rückführung der Abfälle in den Ernährungskreislauf. »Das haben die Bauern früher mit den Schweinen und Hühnern einfach gelöst. Heute redet man auch von
Insekten, die man mit Abfällen füttert und
sie dann in den Ernährungskreislauf zurückführt.« Eine weitere Möglichkeit bieten etwa auch smarte Apps, welche das
Einkaufsverhalten positiv steuern. Denn
die Leute kauften viel zu viel ein. Ebenso
fragwürdig sei es, auf Ackerflächen Getreide für die Tierfütterung zu produzieren.
»Alle Wiederkäuer sollten ausschliesslich
Gras fressen, denn zwei Drittel der weltweiten Landwirtschaftsfläche besteht aus
Wiesen und Weiden, die man nicht pflügen kann. Ein massvoller Fleischkonsum
macht sowohl für die Ökologie als auch für
unsere Gesundheit Sinn.« Die vegane Ernährung sei wichtig, die Forderungen der
Veganer sei zu extrem, so Niggli. Nebst der
Reduktion des Fleischkonsums gelte es zudem den Proteinbedarfs mehrheitlich mit
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Den Planeten
kümmert es nicht, was
der Mensch macht
Urs Niggli

Hülsenfrüchten abzudecken. »Die Bohnen-, Erbsen-, Linsen- und Lupinenarten
sind durch jahrhundertelange Züchtung
unglaublich variantenreich geworden. Für
mich ist das ein Ausweg, um den Fleischkonsum zu kompensieren.«

Agrarökologie mit Leidenschaft
Auf die Frage, ob er sein ganzes Leben dem
biologischen Landbau widme, präzisiert
Niggli: »Ich gehe weiter als der Biolandbau.
Ursprünglich war die Idee dahinter, die Natur zu schonen und die Produktqualität zu
steigern. Das ist ein stark ideeller Wunsch.
Daraufhin wurden Richtlinien geschaffen
und dann gab es ein zertifiziertes System,
das weltweit angewandt wurde. Heute ist
das gleichzeitig ein sehr erfolgreicher Markt
geworden. Das verstellt einem den Blick auf
Alternativen. Mich hat immer die Frage interessiert: Muss es immer der zertifizierte
und nicht liniengetreue Landbau sein, um
ein Problem zu lösen, oder gibt es gleichwertige Wege?« Der Biolandbau habe einen
grossen Nachteil, weil er deutlich weniger
produktiv sei. Deshalb müsste man die Ernährungsweise radikal ändern und wenn das
nicht gelinge, mehr auf Technologien setzen. Und genau dies sei unmöglich bei der
weltweit gesetzlich etablierten Marke Bio.
»Deshalb arbeite ich mittlerweile stark unter dem Namen Agrarökologie, bei dem
nicht alles mit Richtlinien geregelt, aber
ähnlich in der Stossrichtung und daher viel
flexibler in der Umsetzung ist.« Es sei aber
nicht so, dass er dem sein ganzes Leben
widme, betont er mit Nachdruck, er habe
auch andere Interessen. »Ich habe das Glück,
immer noch sehr viel Energie zu haben. Zudem leite ich viel von meinem Selbstverständnis aus dem beruflichen Wirken ab.
Ich merke, dass ich mein grosses Wissen
strategisch und kommunikativ einsetzen
kann.« Über seine internationalen Tätigkeiten seien über die Jahre viele Freundschaften entstanden.
Zum Schluss gibt Niggli noch seine Meinung zur Agrarpolitik ab 2022 (AP22+)
kund. »Es besteht kein Zweifel, dass die
ganze Landwirtschaft ökologisiert werden
muss, sonst bekommen wir grosse Probleme
– das zeigt sich bereits mit den zunehmen-
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den Hitzeperioden und Überschwemmungen. Die Natur lässt sich nicht mehr so gut
domestizieren, wie es vielleicht noch bis vor
20 Jahren war, als wir ausgeglichene Wetterverhältnisse hatten. Nun schaukeln sich die
Extreme auf.« Deshalb müsse sich die
Landwirtschaft dringend neu positionieren.
Dabei reiche es nicht, den Biolandbau zu
fördern, die Ökologisierung müsse breit angekurbelt werden. »Dem Bauernverband
geht die Vorlage schon zu weit, den Naturschutzkreisen und auch mir geht es zu wenig weit. Aber es geht in die richtige Richtung. Mir sind kleinere Schritte lieber, wenn
wir so die Bauern mitnehmen können.« Die
Schweiz, welche international gesehen die
höchsten Direktzahlungen habe, könne und
solle auch bezüglich der Ökologie eine aussergewöhnliche Leistung zeigen. Auch seien die Bedenken, dass die Schweizer Produktion durch Import ersetzt werden könnte,
völlig irrational. »In der EU wird die Schraube auch angezogen. In den nächsten Jahren
soll der Pestizid- und Herbizid-Einsatz halbiert und der Biolandbau drastisch erhöht
werden. Rund um die Schweiz wird viel
mehr gemacht in diese Richtung.«
u
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Edwin Beelers Film
beeindruckt durch
einen dramatischen
Stoff, vor allem
aber durch den
unbändigen Lebenswillen und die
Widerstandskraft
der Betroffenen.
Im 17. Jahrhundert
hat man sie noch
Erwin Koller ist
Theologe. Der Publi- hingerichtet: kaum
zehn Jahre alt,
zist präsidierte bis
geboren von ledigen
im Mai die Herbert
Müttern, verstossen
Haag-Stiftung.
von ihren Vätern,
an keinem Ort der
achtbaren Gesellschaft auch nur geduldet, und darum auffällig, unangepasst –
eben »Hexenkinder«.
Später hat man sie in Heime gesteckt.
Noch vor sechzig, siebzig Jahren waren
Betreuerinnen, Vormünder und Sozialämter völlig überfordert. Heilsarmisten
malträtierten sie, Klosterfrauen rissen sie
nachts aus dem Schlaf und »tünkleten«
sie – tauchten sie kopfvoran ins Wasser,
bis sie fast ertranken. Der Sadismus
kannte keine Grenzen, ebenso wenig
Ängste und seelische Verwundungen.
Edwin Beeler erzählt diese Geschichten
wie immer in seinen Filmen mit grösster
Sorgfalt und hohem Respekt, einfühlsam
beobachtend, Vertrauen schaffend, Anteil
nehmend, doch nie verurteilend. Er gestaltet dazwischen mit Naturbildern kleine Oasen, die ausatmen lassen und Ruhe
schaffen. So bekommt man die Menschen lieb, die ihre Schicksale erzählen.
Der Film bleibt nicht in Depressionen
gefangen und lässt die vitale Überlebenskunst schwerstgeprüfter Menschen über
ihr Leid siegen.
Zu wünschen bleibt, dass Täterinnen
und Täter und auch die verantwortlichen
Klostergemeinschaften endlich hinstehen, Reue zeigen und um Entschuldigung bitten. Etwa so wie Pedro, einer der
Betroffenen, von Abt Georg Holzherr
von Einsiedeln berichtet. Und dass die
Kirchenmänner das teuflische Fundament ihrer Sexualfeindschaft und ihres
Hexenirrglaubens endlich entsorgen.

es in Coronazeiten Applaus für Care-Arbeitende, aber Geld für
Lufthansa und Swiss
gibt. Deshalb unterstützt
die promovierte Theologin und Leiterin der

Fachstelle Feministische
Theologie der FrauenKirche Zentralschweiz
den Verein Wirtschaft ist
Care. Dieser setzt sich Regula Grünenfelder
für die Reorganisation
der Ökonomie ein, welche sich wieder auf
die Kernaufgabe besinnen sollte, nämlich
das Berücksichtigen der menschlichen Bedürfnisse. Bei diesem Perspektivenwechsel
in der Wirtschaft gehe es weniger um eine
Aufwertung des Care-Sektors als vielmehr
darum, die gesamte Wirtschaft wieder ihrer
ursprünglichen Bestimmung zuzuführen.
Grünenfelder hat dieses Anliegen an der
Frauensynode 2020 angestossen.
Marcus Hüttner gibt nach nur vier Jah-

ren als Gemeindeleiter Bad Zurzach sein
Amt auf. Bei seiner Wahl galt er noch als
Hoffnungsträger, sollte er doch den Pastoralraum mit den umliegenden Pfarreien
realisieren. Wie es zu seiner Amtsniederlegung kam, ist umstritten. Kritiker sehen
den Grund in Hüttners mangelnden Führungsqualitäten, andere sind sich sicher,
dass er gemobbt wurde. Gemäss den Recherchen des Magazins Horizonte sollen
sich Hüttner und der Priester an seiner Seite, Andreas Stüdli, nicht verstanden haben.
Insider berichten anonym davon, dass das
Problem beim Modell der ausserordentlichen Leitung lag. Ein Versuch, die beiden
Seelsorgenden räumlich voneinander arbeiten zu lassen, scheiterte. Hüttner selber
wollte sich nicht zu den Details äussern, die
zu seiner Demission im Pfarreienverband
Zurzach-Studenland führte. Nachdem er
sich in der Zwischenzeit beruflich neu orientiert hat, wurde Stüdli mit der Projektleitung für die Bildung des Pastoralraums
betraut. Dies obwohl Bischof Felix Gmür
in einem offenen Brief beide Seelsorgenden
aufgefordert hatte, ihre Demission einzureichen. Der Pfarreienverband wehrte sich
gegen diese Lösung, da dies zu einer »unhaltbaren Situation« geführt hätte.
Anni Lanz ist mit ihrem Antrag auf Freispruch vor Bundesgericht gescheitert. Dieses bestätigte die Strafe für die Flüchtlingshelferin wegen ihres Verstosses gegen das
Ausländergesetz. Indem sie einem suizidge-

fährdeten Geflüchteten in die Schweiz zurückhelfen wollte, habe die 75-Jährige ein
Ausschaffungsverfahren ignoriert und damit rechtswidrig gehandelt, weshalb sie keinen Notstand geltend machen könne. Die
Menschenrechtsaktivistin überlegt nun, das
Urteil beim Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte in Strassburg anzufechten.
Bischof Felix Gmür bietet Rom die Stirn.
Dies nachdem die Kleruskongregation in
Rom in einer Instruktion die Leitungsfunktionen in Pfarreien und Pastoralräumen
einzig dem Priester zuspricht. Damit ist all
den nicht geweihten Mitarbeiter*innen eine
Leitungsfunktion nicht mehr erlaubt. Die
Weisungen gehen so weit, dass selbst eine
kollektive Leitung als nicht mehr akzeptabel
gilt. Bischof Gmür nimmt in einem zweiseitigen Brief an die Mitarbeitenden des
Bistums das Schweizer System in Schutz.
»Dass die Pfarrei so sehr auf den Pfarrer
zentriert gesehen wird, entspricht nicht
unserer Wirklichkeit und ist obendrein
theologisch defizitär und klerikalistisch verengt«, ist auf dem öffentlich zugänglichen
Schreiben unter bistum-basel.ch zu lesen.
Diese Weisungen hinterliessen den schalen Eindruck, dass es letztlich doch um die
Vorrangstellung des Klerus gehe. Deshalb
fordert der Basler Bischof eine theologische
Debatte über die Stellung und den Auftrag
des Priesters.
Martin Kopp, ehemaliger Generalvikar für
die Urschweiz im Bistum Chur, erschien
kürzlich nicht zu einem
Gerichtstermin, zu dem
er aufgeboten worden
war. Der Grund lag darin,
dass er aufgrund seiner
Ferienabwesenheit erst
vier Tage vorher davon
erfahren hatte und just
zur Uhrzeit des GerichtsMartin Kopp
termins bereits einen anderen Termin hatte. Bei diesem handelte es
sich um die Vorbesprechung einer Beerdigung mit den Eltern eines tödlich verunfallten Motorradfahrers. Dass er diesen Termin vorzog, begründete der Priester damit,
dass er die Familie des Verunglückten mit
einer Verschiebung nicht verletzen wollte.
Kopp nimmt damit einiges auf sich, denn
nun wird er aufgrund seines Nichterscheinens wegen übler Nachrede bestraft. Diesen
Vorwurf erhob der ehemalige Pfarrer von
Kerns, Patrick Mittermüller. Kopp soll sich
2016 in problematischer Art und Weise zu
Mittermüllers Abwahl geäussert haben.
FOTO: CHRISTIAN URECH
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Der Film »Hexenkinder« ist eine
Hommage an ihre Widerstandskraft

Regula Grünenfelder fragt sich, weshalb
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In Bewegung

»Du, Konzernverantwortungsinitiative, warum ist Schokolade aus dem Ausland ok, die
von Schweizer Firmen aber nicht? Nicht ok!
Deshalb Nein zur KVI.« Mit derlei Scheinargumenten, präsentiert auf roten Plakaten, versucht die Konzernlobby bereits
seit Mitte September die Stimmberechtigten zu verwirren »und von Glencore-Skandalen abzulenken«, so die Initianten der KVI. Über 100 zivilgesellschaftliche
und kirchliche Organisationen lancieren in
diesen Tagen ihrerseits eine Plakatkampagne (s. Foto). Damit unterstreichen sie ihre
Argumente für ein Ja. Die KVI kommt am
29. November zur Abstimmung. Die Kern-

		



Wolf Südbeck-Baur
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Synodalität ist Antwort auf Krise
Mehr Synodalität, weniger
»von oben nach unten«: So
kann die Kirchenkrise überwunden werden, findet der
Verein tagsatzung.ch. Bei
der Generalversammlung
gab Bruno Strassmann kürzlich bekannt,
dass er als Präsident zurücktrete. Der Verein hat 230 Einzel- und 84 Kollektivmitglieder. Tendenz sinkend. Dank Rückstellungen ist der Verein tagsatzung.ch jedoch
vorläufig gesichert.
Den inhaltlichen Impuls an der GV gab
Adrian Loretan. Der Professor für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht an der
Luzerner Universität ist überzeugt: Die
Antworten auf die Krise der Kirche sind in
einem »synodalen Prozess« zu erarbeiten.
»Der Machtmissbrauch in der katholischen Kirche und der entsprechende
Glaubwürdigkeitsverlust können nicht mit
hierarchischen Mitteln überwunden werden«, sagte Loretan. Es sei ein längerer
Prozess nötig, an dem »unbedingt auch
Laien« einbezogen werden müssten.
Die theologische Grundlage für das
Mitwirken der Laien sieht Loretan im

Zweiten Vatikanischen Konzil, das die
»gleiche Würde« aller Getauften festlege.
Schon die Synode im Jahr 1972 habe daraus gefolgert: Keinem Kirchenmitglied sei
bei entsprechender Eignung der Zugang
zu den kirchlichen Ämtern zu verwehren.
Oder in den Worten der »Osnabrücker
Thesen« 2017: »Nicht der Zugang von
Frauen und (verheirateten) Männern zu
den kirchlichen Diensten und Ämtern ist
begründungspflichtig, sondern deren Ausschluss.« Franz-Josef Bode, Bischof von
Osnabrück und Vizepräsident der Deutschen Bischofskonferenz, stellte diese Thesen bereits vor einem Jahr an der Uni Luzern vor.
Für Adrian Loretan steht fest: »Keine
Firma kann es sich leisten, bestens ausgebildete Frauen grundsätzlich von einer Anstellung auszuschliessen.« Eine Änderung
von Strukturen sei nicht bloss das Hobby
von einzelnen fortschrittlichen Gläubigen.
Auch Papst Franziskus stehe hinter diesem
Anliegen. Loretan stützt sich auf das
Papst-Zitat: »Es gibt kirchliche Strukturen,
die eine Dynamik der Evangelisierung beeinträchtigen können.« 
Walter Ludin

PFUSCHI-CARTOON

forderung der KVI: »Glencore vergiftet
Flüsse im Kongo und die Luft in Sambia.
Der Basler Konzern Syngenta verkauft tödliche Pestizide, die bei uns schon lange verboten sind. Und Schweizer Goldraffinerien
beziehen Rohgold aus Kinderarbeit. Immer
wieder verletzen Konzerne mit Sitz in der
Schweiz die Menschenrechte und ignorieren minimale Umweltstandards. Die Initiative fordert eine Selbstverständlichkeit:
Wenn Konzerne auf Kinderarbeit setzen
oder Flüsse verschmutzen, sollen sie dafür
geradestehen.«
Untersützung erhält die KVI nicht nur
seitens der Bischöfe Gmür und Büchel.
Auch Daniel Kosch, Generalsekretär der
Römisch-Katholischen Zentralkonferenz
betont: »In Gerechtigkeitsfragen ist das
Evangelium nie «neutral», sondern ergreift
Partei für die je grössere Gerechtigkeit, für
die Schwächsten und für den Vorrang der
menschlichen Würde und Freiheit vor
Wohlstand, Profit und dem Recht des
(wirtschaftlich) Stärkeren.« Weitere Infos:
www.konzern-initiative.ch

Gastkolumne
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Gute Argumente für die KVI

Lasst uns Leben retten
Seit 2014 haben über 20 000 Menschen im Mittelmeer ihr Leben verloren, 88 Prozent davon im zentralen
Mittelmeer – der tödlichste Fluchtroute der Welt. Denn obwohl Menschen
weiterhin auf seeuntauglichen Booten
vor Menschenrechtsverletzungen und
Gewalt aus Libyen flüchten, haben sich
die europäischen Staaten aus der Seenotrettung im Mittelmeer zurückgezogen. Zivile Rettungsorganisationen wie
SOS Mediterranée versuchen, diese
Lücke zu füllen. 32 000 Menschen
konnten wir bereits retten. Und trotzdem müssen wir unseren humanitären
Handlungsspielraum ständig neu aushandeln und verteidigen. Zuletzt wurde unser Schiff »Ocean Viking« Ende
Juli von den italienischen Behörden
festgesetzt. Begründung: Sie habe mehr
Personen befördert als die Anzahl, für
die sie zugelassen ist. Festgesetzt dafür,
dass wir zu viele Menschen gerettet
haben?
Zugleich müssen Schiffe, die noch
im Einsatz sind, nach Rettungen tageoder wochenlang auf die Zuweisung
eines sicheren Hafens durch die Behörden warten. Schutzbedürftige und
traumatisierte Menschen werden so
unter prekären Bedingungen auf See
gelassen. Nicht nur NGOs sind von
dieser Praxis betroffen: Der Öltanker
»Maersk Etienne« rettete am 4. August
27 Menschen und erlebt seitdem die
längste Blockade, der ein Schiff bisher
im Mittelmeer ausgesetzt war.
Diese Blockaden auf See und an
Land kosten Leben. Das Mittelmeer
darf nicht zu einem Friedhof werden!
Daher rufen wir die europäischen
Staaten – inklusive der Schweiz – dazu
auf, uns Leben retten zu lassen und ein
koordiniertes System für die Anlandung von Geretteten einzurichten.


Eva Ostendarp, SOS Mediterranée, Bern
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Hand-und-Herz-Gespräch

«Wenn du es verstehst,
ist es nicht Gott»
Die Schöpfung ist kein einmaliges Ereignis, sondern findet fortlaufend statt.
Wissen und Staunen verbinden sich bei der Beschäftigung mit dem Universum

Das Staunen des Astrophysikers: Komplexität, die das menschliche Verstehen übersteigt
Interview: Christian Urech

aufbruch: Was bedeutet für Sie Gott? Welches
Gottesbild haben Sie heute?
Arnold Benz: Als Mose im Alten Testament Gott fragte, wer er denn sei, bekam er
die geheimnisvolle Antwort: »Ich bin, der
ich bin.« Ich verstehe das so, dass Gott das
ist, was ich jeweils in meiner Zeit von ihm
erfahre. Gott ist eine Erfahrung und nicht
irgendein Dogma in einem System.
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Viele Menschen wollen einen handfesten
Gott. Die Anhänger des »Intelligent Design«
behaupten, dass Gottes Wirken in der Natur
sichtbar sei.
Die verbreitete Vorstellung, Gott müsse in
den Naturwissenschaften irgendwo zwingend vorkommen, ist falsch. Es gibt keine
Lücke in der Naturwissenschaft, die sich
nicht anders erklären liesse. Hier braucht es
auch in der Religion ein Umdenken, einen
»Aufbruch«. Gott kommt hingegen in unserem Leben jeden Tag vor, wenn man ihn sehen will. Dass ich meine Frau kennengelernt
habe, betrachte ich immer noch als Wunder.
Wir waren beide verwitwet und fanden uns
erst vor sieben Jahren. Man erlebt Gott vor

allem im Alltag. Natürlich kann man sich
trotzdem fragen: Nimmt man Gott auch im
Universum wahr? Deshalb haben wir unser
gemeinsames Buch verfasst.

Die Schöpfung als ein Wunder? Das Universum entwickelt sich ja dauernd weiter.
Man spricht dann von einem Wunder, wenn
etwas nicht selbstverständlich ist. Es brauchte einiges, bis im Universum eine Erde entstehen konnte. Jetzt, wo wir tausende Exoplaneten kennen, merken wir, dass keiner so
ist wie die Erde. Dass die Erde seit ungefähr
vier Milliarden Jahren immer etwa gleich
warm und auch sonst ideal für Entstehung
von Leben ist, kommt im Universum alles
andere als häufig vor. Das ist natürlich keine
naturwissenschaftliche Betrachtungsweise,
sondern eine emotionale, aber ja, wenn ich
mir die Erde anschaue, dann ist es für mich
ein Wunder, dass es sie gibt.
Auch wenn man die Bilder in Ihrem Buch
anschaut: Man gerät ins Staunen. Was man
da sieht, überschreitet das menschliche Vorstellungsvermögen.

Es gibt eine Komplexität, die das menschliche Verstehen übersteigt. Und wir wissen ja
noch längst nicht alles. Da kommt das Staunen eines Astrophysikers zusammen mit
dem Staunen eines normalsterblichen Laien, in dessen Leben ebenfalls Dinge geschehen, die nicht selbstverständlich sind. Es ist
wunderbar, wie es das Universum eingerichtet hat, dass wir hier sein können. Aber vielleicht gibt es ja hinter dem Universum noch
etwas. Bei dem Gedanken an das Ganze des
Universums und an das, was dahintersteht,
kommt mir die Deutung »Gott« entgegen,
der Geber und der Schöpfer.

Die Vorstellung von Gott und das naturwissenschaftlich-physikalische Weltbild gehören
unmittelbar zusammen. Einverstanden?
Ja. Wenn sich das Weltbild infolge der Naturwissenschaft ändert, dann muss sich auch
einiges in der religiösen Perspektive ändern.
Das sieht man beim Thema Schöpfung.
Wenn man von Schöpfung spricht, haben
viele Leute immer noch die Vorstellung,
man spreche vom Urknall, aber eigentlich ist
ja das allermeiste im Universum erst nach-

Hand-und-Herz-Gespräch
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her entstanden. Sonne, Erde, Luft und Meer
sind nicht im Urknall entstanden. Wenn
man heute von Gott als Schöpfer spricht,
muss man ihn auch als den Schöpfer eines
Sterns sehen, der heute entsteht. Das ist die
Vorstellung einer »Creatio continua«. Die
Erfahrungen, die dahinter stehen, sind nicht
Lücken im naturwissenschaftlichen Verständnis, sondern das Staunen darüber, dass
in einer Welt von rigiden Gesetzmässigkeiten und Zerfall Neues entstehen kann.

Die Kirche(n) haben sich in ihrer Geschichte
immer wieder gegen naturwissenschaftlich
geprägte Veränderungen gewehrt. Warum?
Der Mensch wird halt nicht gerne entthront. Lange galt er als Krönung der
Schöpfung, der Welt. Heute ist er vielleicht
nicht einmal mehr das einzige intelligente
Lebewesen im Universum.
In der Gegenwart sehe ich vor allem zwei
Gegenpole zur Kirche. Das eine sind die
Atheisten, die gläubigen Christen vorwerfen, sie hätten einen Lückenbüssergott und
ein veraltetes Weltbild. Das andere Problem
sind die Fundamentalisten, die sagen: Wir
haben ein Weltbild und eine Vorstellung
von Gott, das wir aus der wörtlichen Auslegung der Bibel beziehen. Und die sind einzig richtig und wahr. Die Fundamentalisten
sind noch schlimmer als die Atheisten. Sie
verunmöglichen den Fortschritt.
Sie sagen also: Der Gegensatz zwischen Naturwissenschaft und Religion muss gar nicht
sein.
Konflikt muss nicht sein. Naturwissenschaft und Religion sind natürlich nicht
das Gleiche. Die Naturwissenschaft hat
eine ganz klare Methodik des Vorgehens.
Am Anfang stehen objektive Beobachtungen und Messungen, dann folgen in der
Physik mathematische Erklärungen, worauf eine Nachprüfung wieder durch die
Beobachtung möglich ist. Es gibt also einen Zyklus von Theorien und überprüfenden Beobachtungen, worauf die Theorien
angepasst werden, auf die dann wieder Beobachtungen folgen usw. Aber das ist eben
nicht die ganze Wirklichkeit, es gibt mehr
als physikalische Experimente.
Religion bezieht sich zwar auf dieselbe
eine Wirklichkeit. Aber die Perspektiven,
unter denen Naturwissenschaft und Religion sie betrachten, sind verschieden. Alles,
was messbar ist, gehört in den Bereich der
Naturwissenschaft, während sich die Religion mit dem nicht messbaren Erleben beschäftigt wie Liebe, Trauer, Leiden unter
Ungerechtigkeiten, Mystik, Ahnungen usw.

Sie zitieren Augustinus: »Wenn du es verstehst, ist es nicht Gott.« Was meinen Sie damit?
Meine Frau betont, dass nicht nur die Naturwissenschaften, sondern auch die Theologie Gott nicht erfassen könne, weil er
sich jedem rationalen Begreifen entziehe.
Aber die Theologie könne helfen, Gott im
Leben wahrzunehmen und gewisse Erfahrungen als Geschenke oder Aufgaben von
ihm her zu deuten. Daraus wachse eine lebendige Gottesbeziehung.
Gott ist nicht objektiv messbar, wie zum
Beispiel die Eigenschaften der Mondoberfläche. Alles, was man naturwissenschaftlich erforschen kann, hat nicht direkt mit
Gott zu tun. Der Grund, von Gott zu sprechen, sind andere Erfahrungen. Bei religiösen Erfahrungen nimmt ein Mensch teil,
ähnlich, wie wenn einem das Bild eines
Künstlers anspricht.
Das Universum sei nicht prognostizierbar,
sagen Sie. Aber es ist doch klar, dass die Erde
in etwa fünf bis sieben Milliarden Jahren
zerstört werden wird, wenn unsere sterbende
Sonne zum Roten Riesen mutiert.
Es gibt einen gewissen physikalischen Rahmen, der gegeben ist. Wenn die Sonne ihre
Energiereserven aufgebraucht hat, wird sie

Arnold Benz ist emeritierter Professor am Institut
für Teilchen- und Astrophysik der ETH Zürich in
den Fachbereichen Sonnenphysik und Sternenentstehung. Seine Arbeiten zum Verhältnis von Naturwissenschaften und Theologie wurden mehrfach ausgezeichnet. Ruth Wiesenberg Benz hat in
Bern, Zürich und Berlin Theologie studiert. Sie war
als Pfarrerin tätig mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Gemeinsam haben sie das Buch »Das
Universum – Wissen und Staunen. Astrophysikalische Erkenntnisse und religiöse Erfahrungen« herausgegeben. Das Buch enthält Zitate aus den
Schriften und unveröffentlichten Notizbüchern
von Arnold Benz, Bilder von modernsten Teleskopen und erklärende Bildlegenden, die Text und
Bild verbinden. Berchtold Haller Verlag, Bern
2019. Gebunden, 196 Seiten mit 76 farbigen Abbildungen.
www.arnoldbenz.ch
www.glaubeundwissenschaft.ch
www.nasa.gov
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Gott ist s, was ich jeweils
in meiner Zeit von ihm erfahre. Gott ist eine Erfahrung und nicht irgendein
Dogma in einem System
Arnold Benz

zum Roten Riesen, und diese Prozesse führen dazu, dass die Erde am Schluss untergeht. Aber innerhalb dieses Rahmens kann
vieles geschehen. Es ist schier unglaublich,
was auf der Erde innerhalb der letzten paar
Milliarden Jahre alles passiert ist. Mehrzellige Lebewesen gibt es vielleicht seit 300
Millionen Jahre, menschliches Bewusstsein
seit einigen 100 000 Jahren. Es entsteht immer wieder Neues. Dass sich auf der Erde so
etwas wie Bewusstsein entwickelt hat, widerspricht eigentlich jeglicher Wahrscheinlichkeit, wenn man um seine Existenz nicht
wüsste. Nur schon, dass es hochentwickelte
Lebewesen gibt, die sich fortpflanzen, entwickeln und erneuern, ist angesichts der
Verhältnisse im Weltall schier undenkbar.
Das sind Entwicklungen, die nicht im vornherein zu erwarten waren.

Was sagen Sie als Astrophysiker zum Leben
nach dem Tod?
Es gibt Sterne, die sehr viel Kohlenstoff
ausschicken, der aus im Innern des Sterns
verbranntem Helium entstanden ist. Aus
dieser Asche können neue Sterne entstehen, aber auch Planeten und Lebewesen.
Aus Altem entsteht im Universum unter
Umständen etwas Neues. Aus einer Katastrophe ein Neuanfang. Darin sehe ich das
Muster von Karfreitag und Ostern. Einerseits die Katastrophe, in der unterging, was
sich die Jünger erhofften. Aber es war nicht
das Ende. Umwälzende Erlebnisse, als
»Auferstehung« berichtet, legten den Anfang zu einer Kirche, die sich sehr rasch
ausgebreitet hat. In der Naturwissenschaft
gibt es unzählige Beispiele für dieses »Stirb
und Werde«.
Wie Jesus getrost seinen Weg ans Kreuz
ging, ist für mich das Vorbild, wie man dem
Tod mit Vertrauen begegnen kann. Tief im
Innern bin ich davon überzeugt, dass der
Tod nicht der letzte Abgrund ist, aus dem
nichts Neues mehr entstehen kann. Das ist
meine Hoffnung.
Eine Langversion dieses Gesprächs finden Sie
auf aufbruch.ch
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Pro und Contra

Macht der Strafvollzug
heute noch Sinn?
Gewalttäter einfach wegsperren, und das Problem ist gelöst – was auf den ersten Blick als einfache
Lösung erscheint, erweist sich auf den zweiten Blick als weitaus komplexer
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Nach 20 Jahren als Anstaltsleiter der JVA
Lenzburg ist für mich der Freiheitsentzug
nach wie vor kein Auslaufmodell.
Die Gerichte sprechen mehrheitlich bedingte Freiheitsstrafen sowie Geldstrafen
Marcel Ruf, Direktor
der Justizvollzugsanstalt aus, da nur eine kleine Prozentzahl der Delikte den Mehrfachtätern oder schweren
Lenzburg (JVA).
Verbrechen zuzuordnen ist. Die ausgesprochenen Strafen können je nach Haftdauer auch mittels
gemeinnütziger Arbeit, einer Geldstrafe sowie Halbgefangenschaft verbüsst oder in Überwachung mittels einer
elektronischen Fussfessel umgewandelt werden. Dies immer unter Abwägung zwischen der Sicherheit der Allgemeinheit und der Opfer sowie einer möglichst erfolgreichen Wiedereingliederung.
Kommt es doch zu einer Gefängnisstrafe, soll sich die
Strafe auf den Entzug der Freiheit beschränken - nicht
mehr und nicht weniger und immer unter Einhaltung der
gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Die Haft soll sich somit von Anfang an der möglichen
Wiedereingliederung orientieren. Die Wiedereingliederung aus dem geschlossenen Vollzug ist in der Schweiz
mit einem Ausländeranteil von 70 bis 80 Prozent jedoch
sehr schwierig. Der Grossteil davon sind sogenannte Kriminaltouristen ohne Wohnsitz in der Schweiz, die nach
der Verbüssung ihrer Haftstrafe wieder in ihr Heimatland zurückkehren. Hier kann man sich in erster Linie
auf die Themen Bildung, Therapie und Arbeit konzentrieren.
Der schweizerische Vollzug unterscheidet sich in einigen gewichtigen Punkten vom deutschen. Hierzulande
gibt es im Normalvollzug in der Regel Einzelzellen, und
die Anstalten haben eine überschaubare Grösse. Die
Mitarbeitenden unterstehen nicht dem Beamtenstatus,
sondern sind Angestellte der Anstalt, zu den üblichen
Anstellungsbedingungen wie in der Privatwirtschaft.
Wir achten zudem darauf, dass Mitarbeitende über Lebenserfahrung und über eine hohe Motivation verfügen.
Die ausserordentlich tiefe Fluktuationsrate zeugen von
der Wirksamkeit dieser Massnahmen.		
u

Das Gefängnis
ist überholt
Die Schlagzeile »Gefängnisse müssen abgeschafft werden« löst bei vielen Sorge
oder Wut aus. Sollen Verbrecher straflos
davonkommen? Muss ihre Schuld nicht
gesühnt werden? Dürfen gefährliche Men- Thomas Galli ist ein
deutscher Jurist und Auschen frei herumlaufen?
Es lohnt sich, hinter die Schlagzeile und tor. Im Mai 2020 ist sein
die Mauern unserer Gefängnisse zu schau- neustes Werk mit dem
en. Wen sperren wir ein und was erreichen Titel »Weggesperrt« in
der Edition Körber erwir damit?
Die Mehrheit der Gefangenen hat keine schienen.
Gewalt- oder Sexualstraftaten begangen,
sondern Eigentums-, Betäubungsmitteldelikte u.ä. und kommt aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Eine (Re-)Sozialisierung ist im Kontext einer geschlossenen Anstalt kaum möglich. Der überwiegende
Teil der Entlassenen wird wieder straffällig. Unsere Sicherheit wird so eher gefährdet.
Die Abschreckungswirkung von Strafen ist insbesondere bei Gewalt- oder Sexualstraftaten, die aus starken
Affekten heraus begangen werden, weit geringer als vielfach vermutet.
Unsere Strafen werden oft auch Opfern nicht gerecht.
Die Mehrheit erleidet materielle Schäden. Die Inhaftierung erschwert eine materielle Wiedergutmachung. Gewaltopfer haben oft unmittelbar nach der Tat ein starkes
Strafbedürfnis, das aber mit der Zeit deutlich abnimmt.
Gefängnisse müssen daher ab- und Alternativen aufund ausgebaut werden, mit denen die Chancen einer Resozialisierung vergrössert werden und den Opfern besser
geholfen wird.
Täter-Opfer-Ausgleich, Schadenswiedergutmachung,
gemeinnützige Arbeit und ambulante Therapiemassnahmen, gegebenenfalls kombiniert mit elektronisch überwachtem Hausarrest, müssen schädliche Haftstrafen ersetzen. Nur wenigen muss die Freiheit zum Schutz der
Allgemeinheit dauerhaft entzogen werden.
Das Gefängnis, wie wir es heute kennen, ist jedoch
längst überholt.
u
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Noch lange kein
Auslaufmodell
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Wenn der Wolf
kommt, müssen wir
akzeptieren, dass auch
andere Lebewesen ein
Daseinsrecht haben

FOTO: SRF.CH

Peter Dettling

Der Wolfsfotograf

Wildtierfotograf Peter Dettling hält ein Nebeneinander von Wolf und Mensch für
möglich. Auch in der kleinen Schweiz. Seine Bücher und Filme sprechen Bände
Von Cristina Steinle

F

ür Peter Dettling ist es früh am Morgen, als wir uns online zum Gespräch
treffen. Denn der Bündner ist vor 18
Jahren nach Kanada ausgewandert. In der
Wildnis des Banff Nationalparks fand er
die besten Voraussetzungen, um seiner
Leidenschaft nachzugehen: dem Fotografieren von Wildtieren wie dem Bären und
dem Wolf. Wie kam er zu diesem aussergewöhnlichen Hobby, welches er sehr bald
schon zum Beruf machen konnte?
Tiere hätten ihn schon seit jeher fasziniert, erzählt er. Nach der Lehre als Hochbauzeichner fand er rasch mehr Gefallen
daran, statt Häuser und Perspektivisches
Landschaften und Tier zu zeichnen. Um
bessere Vorlagen für seine Zeichnungen zu
haben, kaufte sich der junge Künstler eine
Kamera. Das Fotografieren kombiniert mit
langen und intensiven Aufenthalten in der
Natur veranlassten ihn, seinen Fokus neu
zu legen. Unterdessen sind Dettlings Fotografien preisgekrönt.
Ab 2013 kehrte Dettling immer wieder
in die Schweiz zurück, um die erste Wolfsfamilie zu dokumentieren, die sich nach
über 150 Jahren wieder in der Schweiz, genauer im Graubündner Calanda-Massiv,
angesiedelt hatte. Monatelang studierte er

das Verhalten der Wölfe, um zu ergründen,
wann sie sich wo aufhielten. Das Calanda-Rudel erwies sich als äusserst menschenscheu, sodass das lange und oft vergebliche Warten manchmal frustrierend
war. »Doch von den Wölfen habe ich Hartnäckigkeit und Durchhaltewillen gelernt.«
Aber nicht nur das: »Auch in Sachen Loyalität und Familienzusammenhalt haben
sie uns Menschen einiges voraus.«
So sind die Wölfe nicht nur Inspiration
bei Dettlings fotografischer Arbeit, sondern auch persönlich in seiner Haltung
zum Leben. Er habe gelernt, gewisse Dinge zu akzeptieren und seinen eigenen Weg
weiterzugehen. Dass der Bündner Fotograf
die Arbeit mit den Calanda-Wölfen in Angriff genommen hat, lag unter anderem
auch an seiner Überzeugung, dass die Familie das Wichtigste sei: »Auch wenn ich
in Kanada lebe – meine Wurzeln sind im
Bündnerland.« Die Arbeit am Calanda gab
Dettling die Möglichkeit, den Kontakt zu
Eltern und Geschwistern zu pflegen.
Die Calanda-Wölfe hätten gezeigt, dass
das Nebeneinander von Mensch und Wolf
funktioniere. Hier wuchsen die Jungtiere in
unmittelbarer Nähe zur intensiv genutzten
Alp auf. »Wir müssen uns auch nicht vor

zu vielen Wölfen fürchten. Denn diese regulieren sich selbst. Sie dulden keine fremden Artgenossen in ihrem Revier. Es ist
ausserdem eine Illusion zu glauben, dass
man mit Abschüssen Schafrisse verhindern kann. Das Gegenteil ist der Fall:
Reisst man die Familienstruktur auseinander, können die verwaisten Jungtiere, ihrer
Vorbilder beraubt, vermehrt Schafe reissen
als es sonst der Fall wäre.«
Es scheint, als ob nichts den sachlichen
und ruhigen Fotografen aus der Fassung
bringen könnte, bis die Sprache auf die Politik und die Medien kommt: »Die einseitige Berichterstattung gewisser Medien
macht mich wütend. Ihr Interesse gilt vor
allem den Bildern von Bauern mit ihren
gerissenen Schafen. Dass die Risse in keinem Verhältnis stehen zu anderen Todesursachen wie Krankheiten oder Felsstürze,
wird oft nur nebenbei erwähnt, falls überhaupt. Und dass man auf politischer Ebene
seit zwanzig Jahren debattiert, aber kaum
weitergekommen ist, ist einfach nur peinlich.«
Der Wolf zeige wie kein anderes Tier die
Schwächen unserer Gesellschaft auf. Mit
seinen Büchern und Filmen möchte ihr
Dettling einen Spiegel vorhalten. »Es geht
immer nur um den Menschen, der alles
kontrollieren und dominieren möchte.
Wenn der Wolf kommt, müssen wir aber
akzeptieren, dass auch andere Lebewesen
ein Daseinsrecht haben.« Bei diesen Worten wird Peter Dettling sichtbar emotionaler und ergänzt: »Aufbruch. Genau das ist
es, was wir brauchen. Wir müssen in ein
neues Zeitalter aufbrechen, in dem die Natur wieder mehr im Zentrum steht. Und
dafür werde ich weiterkämpfen.« 
u
Hinweis: Auf seiner Website stellt Peter
Dettling für kurze Zeit seinen Film »Einmal um
die Sonne mit den Calanda Wölfen« gratis zur
Verfügung: http://peterdettling.com/news/
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Offene Kirchen

Die Citykirchen und das Geld
Offene Kirchen sind ein Zukunftsmodell. Deshalb dürfen sie finanziell nicht ausgeblutet werden

Von Christian Urech

aufbruch

Nr. 246
2020

FOTO: KÜNSTLERKOLLEKTIV PROJKETIL

C

itykirchen holen die Menschen dort
ab, wo sie sind – mitten in der Stadt,
mit niederschwelligen Angeboten,
ungeachtet ihres konfessionellen, religiösen
oder politischen Hintergrunds. »Tendenzi
ell sind es eher Menschen, die sich am Rand
oder bereits ausserhalb der Kirche befinden,
die uns besuchen«, sagt Pfarrerin Verena
Mühlethaler von der Offenen Kirche St. Jakob. »Es sind Menschen, die das Bedürfnis
haben, eine andere Art von Spiritualität zu
erleben als im konventionellen Gottes
dienst, eine Spiritualität, die auch den Kör
per miteinbezieht: Das kann durch rhyth
misches Tanzen geschehen, durch Yoga,
Meditation oder einfach durch die Erfah
rung von Gemeinschaft. Aber wir haben
auch Quartierbewohner*innen, die regel
mässig in den Gottesdienst kommen. Wir
sprechen die ganze Bandbreite der Bevölke
rung an.« Auch die Verpflichtung zum En
gagement für Menschen in der Not, beson
ders für Fremde, Verfolgte und Entrechtete,
ist in den Citykirchen ein zentrales Anlie
gen.
Citykirchen gibt es in Basel, Bern, Lu
zern, Olten, St. Gallen, Zug und Zürich.
Ähnliche Ansätze gibt es auch in Genf,
Lausanne und Neuchâtel. Auch die Bahn
hofskirche im HB Zürich und die Flugha
fenkirche kann man zu den Offenen Kir
chen zählen, bieten sie doch ebenfalls einen
niederschwellige Zugang und stehen den
Angehörigen aller Religionen offen. Auch
wenn sie unter einem gemeinsamen Label
firmieren, hat jede der Offenen Kirchen
ihren eigenen Charakter und ihre eigene
Organisationsform. Zwar gibt es einen lo
sen Verbund der Citykirchen, man trifft
sich regelmässig zum Austausch und
manchmal werden auch gemeinsame Ak
tionen geplant und realisiert.
Zum Beispiel das Projekt »Beim Namen
nennen«, welches auch dieses Jahr im Juni
anlässlich des Flüchtlingstags unter ande
rem in Basel, Bern, Luzern, St. Gallen und
Zürich durchgeführt wurde. Seit 1993 sind
mindestens 40 555 Menschen beim Ver
such, nach Europa zu flüchten, umgekom

Spektakuläre Lichtinstallation »Genesis« in der Citykirche Offener St. Jakob, Zürich 2019

men. Die meisten sind im Mittelmeer er
trunken. Im Rahmen des Projekts wurden
die Namen der Verstorbenen vorgelesen
und die Umstände ihres Todes genannt.
Einzelne Stoffstücke mit Angaben zu jeder
verstorbenen Person wurden an den ver
schiedenen Standorten an einer Installati
on befestigt, wodurch ein öffentliches
Mahnmal entstand.

Je andere Voraussetzungen
Solche gemeinsamen Projekte sind aber die
Ausnahme. Wie eine Citykirche funktio
niert, hängt vor allem vom jeweiligen
Standort und von der Organisationsform
ab. In Olten oder Zug ist die Situation eine
andere als in Basel oder Bern. Während
Pfarrer Andreas Nufer von der Heiliggeist
kirche sagt, ein Teil der Klientel, den die
Berner Offene Kirche vor allem im eigenen
Café betreut, seien Menschen, die er unter

dem Begriff »Mühselige und Beladene«
zusammenfasst, muss Pfarrer Andreas
Haas fast ein wenig schmunzeln, als er ge
fragt wird, ob es in »seiner« Citykirche Zug
auch eine Gassenküche gebe: »Das würde
nichts bringen, weil die Menschen hier gar
nicht sichtbar sind, die so etwas nachfra
gen.« Während einzelne Citykirchen unter
dem Spardruck leiden, dem die Kirchen
ausgesetzt sind, kennt das reiche Zug sol
che Probleme nur vom Hörensagen.
Aber auch die Trägerschaft ist von City
kirche zu Citykirche unterschiedlich: Im
Fall von Bern ist es der Verein Offene Heiliggeistkirche, der die Citykirche trägt und
sich aus Mitgliedern der jüdischen und der
christkatholischen Gemeinde sowie der
ev.-ref. und der röm.-kath. Gesamtkirch
gemeinden Bern zusammensetzt. Bern ist
somit die einzige interreligiöse Citykirche
in der Schweiz und in Europa. Die Citykir
che in Zürich wird dagegen allein von der

Offene Kirchen
seit einem Jahr fusionierten reformierten
Kirchgemeinde Zürich getragen. »Die Kir
che bezahlt unsere Löhne und wir haben
ein Budget wie alle anderen Kirchenorte
auch. Wir machen hier ja auch ›normale‹
Kirchgemeindearbeit. Wir erhalten von
der Kirchgemeinde Zürich jährlich etwa
70 000 Franken zusätzlich für die Citykir
chenarbeit. Durch die Kirchenaustritte
spüren den Spardruck natürlich auch wir,
was aber alle Ortskirchen in Zürich be
trifft«, erklärt Verena Mühlethaler.
Auch die Heiliggeistkirche in Bern ist
neben der Citykirche eine reformierte Ge
meinde, die sich das Gotteshaus mit dem
Verein Offene Kirche teilt. Ist die Finanzie
rung der Offenen Kirche in Bern für die
Zukunft damit gesichert? »Wir haben im
mer noch genau die gleichen Ressourcen,
das Budget, und die Stellenprozente sind
immer noch so wie vor 20 Jahren«, sagt
Andreas Nufer. »Obwohl wir dreimal mehr
Veranstaltungen und Publikum haben.
Und doppelt soviele Besucher in der Cafe
teria.« Das Fundraising wird von den City
kirchenleuten selbst gehandhabt, was einen
zusätzlichen Arbeitsaufwand mit sich
bringt. »Die Kirchgemeinden und Pfarrei
en haben immer weniger Mitglieder und
dadurch immer weniger finanzielle Mittel
– und die Offene Kirche hat einen immer
grösseren Zulauf. Es ist eine grosse Her
ausforderung, dies zusammenzubringen.«

»Beim Namen nennen«: Mahnmal für tote

Flüchlinge bei der Heiliggeistkirche in Bern

Coronakrise trifft die
Offene Kirche Elisabethen hart
Noch einmal anders präsentiert sich die Si
tuation in Basel; die erste Citykirche der
Schweiz gibt es seit 26 Jahren. Das Kir
chengebäude der Offenen Kirche Elisabethen gehört der reformierten Kirche Ba
sel. »Wir sind die einzige Citykirche, die
betriebswirtschaftlich unterwegs ist«, sagt
die katholische Seelsorgerin und Leiterin
Monika Hungerbühler, die die Kirche zu
sammen mit dem reformierten Seelsorger
Frank Lorenz führt. »Die anderen Citykir
chen sind gleichzeitig Gemeindekirchen,
weshalb die Löhne und der Unterhalt der
Infrastruktur vollumfänglich von den jewei
ligen Trägerkirchen übernommen werden.
Wir leben wie die Mönche und Nonnen
von unserer Hände Arbeit. Man hat uns da
mals gesagt: Da habt ihr eine Kirche, da
habt ihr das Pfarrhaus, macht etwas daraus.
Wir probieren seit unserer Gründung ein
neues Wirtschaften für kirchliche Instituti
onen aus, das vielleicht auch bald für andere
kirchliche Orte wichtig werden könnte.« Sie
müssten sämtliche Finanzmittel – bis auf ei
nen Teil des Lohns für die beiden Pfarrper
sonen – selber aufbringen. Dies geschieht
durch die Vermietung der Kirche und des
Refektoriums, durch Spenden und Kollek
ten und die Übernahme von Aufgaben und
Problemlösungen für die Gesellschaft, wo
für sie Honorare oder Zuschüsse erhält.
Dass die Offene Kirche Elisabethen bei dieser
Sachlage unter dem Lockdown besonders
gelitten hat und durch Corona weiterhin
leidet, liegt auf der Hand, da die Mieteinah
men und Kollekten in dieser Zeit vollstän
dig weggebrochen sind. Die Offene Kirche
Elisabethen sei, sagt Monika Hungerbüh
ler, deshalb dringender denn je auf Spen
den angewiesen.
Die Angebote unterscheiden sich von
Citykirche zu Citykirche ebenfalls. Im
Fokus der Citykirche Zürich stehen
Migrant*innen und Flüchtlinge. »Unser
Motto ist › Mystik und Widerstand‹. Mo
mentan setzen wir uns für die Annahme
der
Konzernverantwortungs-Initiative
ein.« Daneben gibt es auch spirituelle und
kulturelle Angebote wie Tiergottesdienste
und spektakuläre Lichtinstallationen im
Offenen St. Jakob.
Auch die Offene Kirche Elisabethen hat
mit den Projekten DA-SEIN und FRAUSEIN ein gut funktionierendes Angebot,
das Flüchtlinge ganz praktisch unterstützt.
Ansonsten zeichnet sich das Angebot der
Offenen Kirche vor allem durch grosse Viel

fältigkeit aus. »Das Angebot hat sich mit
der Zeit stark diversifiziert«, weiss Monika
Hungerbühler. »Der Mix macht es bei uns
aus, er überzeugt die Leute und ist von ho
her Glaubwürdigkeit. Natürlich hören wir
bei der Breite unseres Angebots immer
wieder die Frage: Ist das jetzt eine richtige
Kirche, wenn man hier Kaffee trinken und
wie in einer Disco tanzen kann? Wenn sich
Armutsbetroffene hier einfinden, um Le
bensmittel abzuholen? Spätestens wenn sie
unsere Ikonen und das Weihwasserbecken
sehen und unser Programm studieren, mer
ken sie aber: Hier wird gebetet und gear
beitet. Hier wird verkündigt und Gemein
schaft erlebt.«
Insgesamt lässt sich sagen, dass die attrak
tiven Angebote der Offenen Kirchen sich
einer steten und steigenden Beliebtheit er
freuen und eine zukunftsträchtige Möglich
keit darstellen, die spirituellen Bedürfnisse
der Menschen zu befriedigen, während die
»traditionelle« Kirche, römisch-katholisch
wie reformiert, einen kontinuierlichen
Rückgang an Kirchenmitgliedern und da
mit an finanzieller Potenz zu beklagen hat.
Das führt einerseits dazu, dass die Gemein
dekirchen zum Teil die Angebote der City
kirchen »kopieren« und so zu einer erfreuli
chen Dezentralisierung dieser Angebote
beitragen, die von den Citykirchen selbst
begrüsst wird, müssen deren Mitarbeitende
doch bei steigender Nachfrage die Angebo
te mit denselben oder gar sinkenden perso
nellen und finanziellen Ressourcen bewälti
gen. Deshalb bemühen sich einzelne
Citykirchen, aus eigener Initiative durch
Sponsoring zusätzliche Finanzmittel zu si
chern, was aber ein Plus an administrativem
Aufwand bedeutet. Von Seiten der Bevölke
rung, schätzt Andreas Nufer von der City
kirche Bern die Situation ein, sei die Akzep
tanz der Offenen Kirche vor allem bei den
urbanen, jüngeren Leuten in den Städten
sehr viel höher als die der institutionellen
Kirche. Die Legitimation der Citykirchen
sei massiv gestiegen. In den letzten 20 Jah
ren habe die Skepsis gegenüber der Institu
tion Kirche stets zugenommen, weshalb es
unbedingt Citykirchen brauche, die ein al
ternatives Angebot zur Verfügung stellten.
Auf längere Frist ist deshalb vielleicht zu
überlegen, ob nicht die öffentliche Hand bei
der Finanzierung stärker in die Pflicht ge
nommen werden müsste, erfüllen die City
kirchen doch wichtige gesamtgesellschaftli
che Aufgaben.
u
Die Langversion dieses Artikels mit den entsprechenden Links finden sie auf unserer
Webseite.

59

aufbruch

Nr. 246
2020

60

Kaleidoskop der Religionen

… spedieren wir kübelweise an die
Waldenser sowie an die Basler Pfarrerin Ines Rivera. Ihrer Übersetzung
des Waldenser-Büchleins »Berichte
von der Grenze« ist es zu verdanken,
dass wir von schier unmenschlichen
Fluchtgeschichten überhaupt erfahren,
und zwar ohne Filter aus erster Hand.
Da ist etwa der 17-jährige A.W.A. aus
Pakistan, der es über die Balkanroute bis
nach Italien geschafft hat. Er erzählt,
was ihm widerfuhr und wie ihm die
Waldenser Diakonie half. Die Stärke des
Büchleins: Hier reden die Geflüchteten
selbst. Erzwungende Existenzen und
so verdammt menschliche Geschichten
wie die von Adisa über sichtbare und
unsichtbare Grenzen verdienen Gehör
und Mitgefühl. Das Buch ist ein starkes
Zeugnis der Widerstandskraft und des
Überlebenskampfes. Bezug: ines.rivera@
gmx.net.

PFUSCHI-CARTOON

Frösche &
Heuschrecken
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… schicken wir scharenweise an die neu
gegründete Ethik-Komitee gegen die KVI,
das gegen die kirchlich breit unterstützte
Konzernverantwortungsinitiative KVI
Front macht. Ulrich Knoepfel, Komitee-Mitglied und Kirchenratspräsident
der reformierten Landeskirche Glarus,
hält denn auch die Bezeichnung »Kirche
für Kovi« für übergriffig. Das Komitee,
das mit der Agentur Furrerhugi just jene
Werber engagiert hat, die auch Glencore
zu ihren erlauchten Kunden zählt, streut
allen Ernstes, »die Initiative schade den
Menschen, denen sie helfen will. Denn
bei einem Ja an der Urne werden sich
Schweizer Unternehmen aus Risikoländern zurückziehen«, so Knoepfel zu
kath.ch. Das ist die alte Psycho-Masche:
Angstmache mit Arbeitsplatzverlust.
Widersteht diesen unsäglichen Tricks!

FOTO: IRAS COTIS

PFUSCHI-CARTOON

Milch & Honig

Mit ihren Angeboten fördert die Woche der Religionen Offenheit gegenüber Andersreligiösen

»Woche der Religionen« öffnet Räume für Begegnungen

aufbruch: Katja Joho, die Woche der Religionen findet zum vierzehnten Mal an vielen
Orten der Schweiz statt. Was erwartet die
Besucher*innen in diesem Corona-Jahr?
Was sind die Anliegen?
Katja Joho: Für Iras-Cotis ist es ein wichtiges Zeichen, dass die Woche der Religionen
im November überhaupt stattfinden kann.
Wir rechnen mit rund 75 Veranstaltungen
statt der üblichen 100, die coronabedingt
eher klein, aber fein sein werden.
An erster Stelle geht es um Begegnungen
zwischen Angehörigen verschiedener Religionen. Im Vordergrund steht die Beziehungsebene. Wer beispielsweise einmal
eine Moschee besucht und mit den Muslimen einen Kaffee trinkt, lernt Menschen
von einer neuen Seite kennen, kann Vertrauen aufbauen und Vorurteile abbauen.
Die Gemeinschaften freuen sich, als Gastgeber aufzutreten und ihre Kultur zu zeigen, so beispielsweise die Sikhs beim Interreligiöse Spaziergang im Kanton Solothurn.
Das ermöglicht allen Beteiligten einen
Blick über den Tellerrand der eigenen Religion und weckt gegenseitiges Interesse,
was wiederum den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. 			

Welche Erfahrungen hat Iras Cotis bisher
mit der Woche der Religionen gemacht?
Zunächst möchte ich auf die wichtige Phase der Vorbereitung der Veranstaltungen
hinweisen. Dabei entstehen in nahezu allen
Kantonen lokale interreligiös arbeitende
Teams, die miteinander unterwegs sind
und lernen, auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Zugleich wird die interreligiöse Vernetzung gefördert. Zu den
Highlights gehören Diskussionsabende,
Konzerte, Friedensfeiern, interreligiöse
Spaziergänge und gemeinsames Essen.

Werden heisse Eisen thematisiert?
Ja, es finden verschiedene Podiumsgespräche statt, die beispielsweise das Verhältnis
zwischen Staat und Religion kontrovers diskutieren. Auch Themen wie Geflüchtete,
Hate Speach oder Religion in den Medien
sind immer wieder im Programm. Die Teilnehmenden erfahren, dass auf verschiedenen Gebieten noch ein Weg vor uns liegt.
Etwa wenn sie sehen, dass Tempel und Gebetsräume oft immer noch in Industriehallen und Hinterhöfen angesiedelt sind.

Wie breit ist die Woche der Religionen
abgestützt?
Wir sind in der ganzen Schweiz präsent.
Aktiv beteiligen sich christliche Kirchen, orthodoxe Christen, die Bahá ’ í, die Sikhs, jüdische, muslimische, alevitische, buddhistische und hinduistische Religionsgemeinschaften, die gemeinsam ein Programm zusammenstellen und bei den Veranstaltungen
als Partner auftreten. So eröffnet die Woche
der Religionen Räume für neue Erfahrungen.
Was müssen Pfarreien, Kirchgemeinden tun,
wenn sie mitmachen wollen? 		
Sie können mit mir Kontakt aufnehmen.
Alle wichtigen Infos sind im Netz unter
www.iras-cotis.ch zu finden. 		
 Interview: Wolf Südbeck-Baur

Katja Joho
Geschäftsleiterin von
Iras Cotis

Die Woche der Religonen findet
vom 7.–15. November statt.
Laufend aktuualisierte Infos unter www.woche-der-religionen.
ch. Der aufbruch berichtet im
Rahmen einer Medienpartnerschaft mit IRAS COTiS online auf
www.aufbruch.ch
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BILD: ZVG

Titel

Im Namen Gottes gequält zeigt der Film »Hexenkinder« eine Hommage an misshandelte Heimkinder

viele Zuschauer*innen zu wünschen. »Hexenkinder« startete am 17. September 2020
in den Kinos der deutschsprachigen
Schweiz. Die jeweiligen Vorführdaten sind
der Tagespresse oder den Internetseiten
der Kinos zu entnehmen. Alle Infos, Beriche von Heimkindern inklusive, unter
www.hexenkinder.ch  Wolf Südbeck-Baur

Xaver Pfister
Alter schützt vor
Leben nichtWolf Südbeck-Baur • 16.09.20 15:28
Rezension folgt rechtzeitig vor dem
Schweiz. Literaturgesellschaft Druck....
2020, 468
Seiten, Fr. 29.80

Text aösdfjoei haishdf.asfasf
Gian Rudin

➤ When I’m sixty-four. Mich dem Leben neu

BILD: CALYPSO-FILM

Der Film »Hexenkinder« erzählt die Geschichte von zwangsversorgten Heimkindern, die im Namen Gottes mit Waterboarding – Methoden der Geheimdienste
– gequält, mundtot gemacht und stigmatisiert wurden, aber dank ihrer Widerstandskraft gegen die menschenverachtende Rutenpädagogik der »Erzieherinnen« und
Nonnen überlebt haben. Gleichzeitig erinnert der Film an das ähnliche Schicksal von
Kindern. die in der Neuzeit im Namen der
Religion der Unholderei bezichtigt, gefoltert und zu ihrem angeblichen Seelenheil
oft auch hingerichtet wurden. Filmemacher Edwin Beeler betont: »Repressive Erziehungsmethoden des 19./20. Jahrhunderts in ihren vielfältigen Ausprägungen
sind das Erbe von Hexenhammer und Rutenpädagogik, die Frucht einer moralisierenden Körperfeindlichkeit.« Der Film erinnere an die vergessenen Hexenkinder der
frühen Neuzeit, deren Schicksal sich in
den Geschichten der zwangsversorgten
Heimkinder unserer Tage in vielen Aspekten widerspiegelt. Dies macht der Film
deutlich – und wie Kinder mit ihrer Vorstellungskraft dagegenhalten. Der Filmdokumentation »Hexenkinder« sind fraglos

PFUSCHI-CARTOON

Zeugnis des Lebenswillen

öffnen – Rund um die Pensionierung. Seminar
mit Theres Spirig-Huber im Lassalle-Haus Bad
Schönbrunn, 16.–18. Oktober. Auskunft:
031 991 76 88, theres.spirig-huber@bluewin.ch,
Anmeldung: lassalle-haus.ch.
➤ Erde und Himmel verbinden. Kontemplation via integralis. Kontemplation bedeutet
Erwachen zu dem, der wir sind, jenseits unserer
Vorstellungen und Konzepte. Ankommen in der
göttlichen Gegenwart.16.Okt., 17.30 bis 17.Okt.,
16.00 Uhr, Propstei Wislikofen, 056 201 40 40,
info@propstei.ch.
➤ Wunder der Wertschätzung. Psychiater
und Buchautor Prof. Reinhard Haller analysiert
die Ursachen der Wertschätzungskrise und deren
Folgen, die von Selbstwertzweifeln bis zum
Burnout reichen, und er skizziert Eckpunkte einer
neuen Wertschätzungskultur. 29. Okt., 20.00 Uhr,
Haus Gutenberg, Balzers. Infos: gutenberg@
haus-gutenberg.li, 00 423 388 11 33.
➤ Theater »Unter einem Dach«. Eine Familie einen aus Syrien Geflüchteten bei sich zuhause auf. Kann das Zusammenleben gelingen?
9. Nov, 20.00 Uhr, Kulturhof Hinter Musegg,
Diebold-Schilling-Strasse 13, Luzern, Infos:
www.hinter-musegg.ch.
➤ Jesus im Koran. Der Koran als nachchristliche Offenbarungsschrift erwähnt Jesus an verschiedenen Stellen und widmet dem Christentum
mit der Sura Maryam gar ein ganzes Kapitel. Im
Rahmen der Woche der Religionen beleuchtet
Hannan Salamat vom Zürcher Instituts für Interreligiösen Dialog die Bilder vom Christentum in
den islamischen Quellen. 10. Nov., 20.00 Uhr,
CityKircheZug, Alpenstrasse, 6300 Zug.
➤ »Hey, Alter!«. Von Religionen und Generationen. Im Rahmen der Nacht der Religionen in
der Stadt Bern, 14. Nov., 18.30 Uhr Eröffnung im
Innenhof (bei jedem Wetter) Berner Generationenhauses, Bahnhofplatz 2, Bern
www.nacht-der-religionen.ch.
➤ Pandemie & Religion. Austausch zum
Thema durch Begegnungen mit Menschen verschiedener Religionen. 14. Nov., 14.00–17.00 Uhr,
Alevitisches Kulturzentrum, Emmenhofstrasse 4b,
4552 Derendingen SO.
➤ Mosaik der Religionen. Faiths in Tune
Musik verbindet und bringt Vielfalt zum Klingen.
15. Nov, ab 16.00–20.00 Uhr, Paulus-Akademie,
Pfingstweidstrasse 28, Zürich, Anmeldung obligatorisch, www.forum-der-religionen.ch.
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Aus unserem Blog

Das Haus Gutenberg in Balzers (FL), an idyllischer
Lage umgeben von Weinbergen gelegen, setzt sich
mit den zentralen Themen des Lebens auseinander.
Gäste finden hier Entspannung, Kraft und Inspiration.

Veranstaltungen von Bruno Fluder,
neuer Leiter des Hauses
13. bis 16. Oktober
Der Schnelligkeit entfliehen Pilgern auf den Spuren des Heiligen
Kolumban und der europäischen Idee
13. bis 14. November
Das Kantatenspiel - Die Bibel ins Spiel bringen
30. Dezember bis 1. Januar
Mit Feuerkraft ins neue Jahr - SilvesterNeujahrs-Tage gemeinsam gestalten
8. bis 9. Januar
“Jesus schläft, was soll ich hoffen?“
Seminar zu Bibliodrama und Dramatherapie
Das Haus Gutenberg ist auch mit dem öffentlichen
Verkehr leicht erreichbar. Für unsere Schweizer Gäste
bietet sich eine Übernachtung in unserem Gästehaus an.

Anmeldung, Buchung
und Auskunft
Haus Gutenberg, Balzers
Tel. +423 388 11 33
gutenberg@haus-gutenberg.li

www.haus-gutenberg.li

Sein Tod rüttelt
die Schweiz auf
George Floyd ruht nun in Houston, seiner
Heimat in Texas. Proteste in aller Welt begleiteten sein Begräbnis. In Genf demonstrierten am 9. Juni 10 000 Bewegte. Der gewaltsame Tod berührt und empört. Er
rüttelt auch die Schweiz auf.
Rassismus vollzieht sich offen und verdeckt. Er hierarchisiert Menschen nach
beliebigen Merkmalen. Zum Beispiel
nach ihrer Hautfarbe oder nach einer zugeschriebener Eigenart. Rassismus legitimierte den Kolonialismus. Europäische
Mächte beherrschten drei Viertel der
Erde. Sie versklavten Millionen von
Schwarzen. Die Schweiz profitierte mit.
Günstige Rohstoffe beförderten unsere
Industrialisierung. Heute ermöglichen sie
erkleckliche Handelsgewinne. Wir erhalten mehr Geld für unsere Exporte, bezahlen aber tendenziell immer weniger für
Kaffee und andere Importe. Wir beeinträchtigen so arm gehaltene Länder und
treiben damit Benachteiligte zur Flucht.
Rassistische Diskriminierungen
Rassistische Diskriminierungen äussern
sich in direkter Gewalt oder Beschimpfun-

gen. Ebenso im verwehrten Zugang zu Arbeit und Bildung.
Dahinter stecken Abwertungen. Das
Strafgesetz (Art. 261) verbietet Diskriminierungen wegen Rasse, Ethnie und Religion. Die Opfer stammen häufig aus der
jüdischen, muslimischen, dunkelhäutigen
und ausländischen Bevölkerung.
Zwischen 1994 und 2018 kam es in der
Schweiz zu 910 Rechtsfällen. Zwei Drittel
führten zu Verurteilungen. Von 2017 bis
2018 sanken diese von 24 auf 20. Im gleichen Zeitraum verdoppelten sich indes die
Sorgen über Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (Barometer 2018).
Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI 2019) stellte zudem mehr rassistische Diskriminierung in Schulen
fest. Und Soziologe Ganga Jey Aratnam
zeigt in seiner Dissertation (Basel 2020)
auf, wie schwierig die berufliche Integration selbst für »hochqualifizierte Migrierte« ist. Jede zehnte Person hat in der
Schweiz (laut EDI) rassistische und jede
vierte fremdenfeindliche Einstellungen.
Diese Dispositionen schüren Vergehen, die
klar zu ahnden und (über rechtliche Schrit-

In bester Erinnerung bleiben
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Bestellen Sie den aufbruch-Testamentratgeber gratis unter
Tel. 076 317 09 69, Mail: abo@aufbruch.ch mit Angabe, ob
Sie die digitale oder Print-Version des Ratgebers wünschen.

Eine Erbschaft für den guten Zweck ist
in der Regel ganz einfach. Die häufigsten
Fragen zum Thema beantwortet Ihnen
unser Testamentratgeber. Hier finden Sie
alle notwendigen Informationen zu den
Möglichkeiten, Ihr persönliches Testament
zu verfassen und dabei gemeinnützige
Organisationen zu berücksichtigen.
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te hinaus) mit gezielten Projekten anzugehen sind: gegen rechtsextreme, polizeiliche
und andere Gewalt.
Die strukturelle Diskriminierung verlangt jedoch mehr: vor allem mehr soziale
und wirtschaftliche Gerechtigkeit, im Sinne eines regionalen und globalen Ausgleichs. Sonst häufen sich Konflikte und
Gefährdungen, die Ängste wecken.
Fremdenängste mobilisieren rassistische
Diskriminierungen im Alltag. Etwa bei
schikanösen Kontrollen ausländischer
Gäste. Sie fordern uns heraus, mutig einzugreifen. Fremdenängste schüren ebenfalls
Ressentiments, gegen die niemand gefeit
ist. Das verlangt von uns, sich mit eigenen
Anteilen und Projektionen auseinanderzusetzen. Dabei ertappen wir uns wohl, wie
wir andere abwerten, uns über sie erhöhen
und an ihnen kritisieren, was wir uns selbst
vorwerfen oder wünschen.
Damit alle Menschen gleichwertig am
gesellschaftlichen Leben teilhaben können, müssen wir uns dafür zivil couragiert

»

Die strukturelle
Diskriminierung verlangt
jedoch mehr. Vor allem
mehr soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit
und auf Augenhöhe engagieren. Und zwar
ohne uns anzumassen, andere zu verstehen.
Vielleicht verständigen wir uns eher,
wenn wir uns eingestehen, was uns an uns
selbst und bei andern fremd ist. So fördern
wir eine respektvolle Distanz, die Nähe ermöglicht.
Corona-Erfahrungen deuten darauf hin.
Ebenso der Tod von George Floyd. Er geschah weit weg, rüttelt die Schweiz aber
auch deshalb auf, weil er uns an eigene Diskriminierungen erinnert.
Ueli Mäder

SCHLUSSBLÜTE

» Die Geschichte lehrt dauernd, aber

sie findet keine Schüler.

Ingeborg Bachmann (1926-1973, österreichische Schriftstellerin)

Layout: Barbara Blatter, AVD Goldach AG
Korrektorat: Christian Urech (Zürich)
Druck: Vogel-Druck, Leibnizstr. 5, D-97 204 Höchberg
Inserate: Redaktion aufbruch, Wolf Südbeck-Baur,
Postfach 1068, 4001 Basel, Tel. 079 582 89 88,
E-Mail: wolf.suedbeck-baur@aufbruch.ch
Insertionsbedingungen unter www.aufbruch.ch,
Insertionsschluss nächste Ausgabe: 11. November 2020
Abonnementspreise:
Schweiz: Jahresabo (6 Ausgaben) Fr. 96.–;
Förderabo: Fr. 116.–; Kombiabo: Fr. 172.–;
2-Jahresabo normal: Fr. 176.–; 2-Jahresabo Förder:
Fr. 216.– Einzelnummer: Fr. 14.-. Zahlungen über: aufbruch
– Unabhängige Zeitschrift für Religion und
Gesellschaft, Zürich, PC 60-17 861-0
Ausland: Jahresabo € 77.– ; Förderabo € 97.– ;
Zahlungen in Deutschland über: Volksbank Dreiländereck
EG, Freiburgerstr. 78, D-79 576 Weil am Rhein.
Kto-Nr. 23 22 307/Bankleitzahl: 683 900 00
(PSK Karlsruhe 340-97-75);
Mehrfach-Abos: Ermässigte Tarife unter www.aufbruch.ch
Abonnemente und Adressänderungen:
aufbruch-Aboservice, c/o Sonya Ehrenzeller,
Gerbiweg 4, 6318 Walchwil, Tel. 079 628 25 78
abo@aufbruch.ch
Redaktionsschluss nächste Ausgabe: 4. November 2020
sie erscheint am 26. November 2020

U N A BUNABHÄNGIGE
H Ä N G I G E Z EZEITSCHRIFT
I T S C H R I F T FÜR
F Ü RRELIGION
R E L I G I OUND
N UGESELLSCHAFT
ND GESELLSCHAFT

Bestelltalon
q
q

Ich wünsche ein Probe-Exemplar von aufbruch
Ich abonniere aufbruch:
q Jahresabo Fr. 96.–
q Förderabo Fr. 116.–
q Digitales
2-Jahresabo
Jahresabo
normal Fr.
Fr.85.–
176.–
q Jahresabo
2-Jahresabo
Print+Digital
Förder Fr. 216.–
Fr. 116.q q
Ich 2-Jahresabo
abonniere das
normal
Kombi-Abo
Fr. 176.–
von
q 2-Jahresabo
aufbruch und
Förder
Publik-Forum:
Fr. 216.–
q Jahresabonnement
Ich abonniere das Kombi-Abo
Fr. 172.–
(Studierende
von
aufbruch Fr.
und120.–)
Publik-Forum:
Jahresabonnement Fr. 172.– (Studierende Fr. 120.–)
Absender:
Absender:

Senden an: aufbruch-Aboservice,
c/o Sonya
Senden
an:Ehrenzeller,
aufbruch-Aboservice,
Gerbiweg 4, 6318 Walchwil,
Uhr,
Tel.Sonya
c/o
079 628
Ehrenzeller,
25 78, donnerstags
Gerbiweg16–18
4, 6318
Walchwil,
E-Mail:
079 628
abo@aufbruch.ch
25 78, E-Mail: abo@aufbruch.ch
Tel.

63

aufbruch

Nr. 246
2020

AZB PP/Journal CH-6318 Walchwil

Post CH AG

Imagearbeit – die ersten Schritte!

ILLUSTRATION: CARTOOCHE

Gerbiweg 4, 6318 Walchwil

