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Liebe Leserin, lieber Leser
Investieren im Irak? Wäre ich Geschäftsmann, ich würde wohl keine Sekunde
darüber nachdenken. Zu riskant, zu
hoffnungslos. Aus wenigen Regionen
der Welt erreichten uns in den letzten
Jahren schlechtere Nachrichten als von
dem Land zwischen Euphrat und Tigris.
Wie etwas aufbauen in einem Land, das
immer wieder von Wellen der Gewalt
überspült wird? Woran die Hoffnung
knüpfen, dass sich die Lage zum Besseren wendet, dass die Bedrohung gebannt
und dass sich Investitionen irgendwann
rechnen?
Ob sich Bewohnerinnen und Bewohner dieses Landes diese Fragen auch

«Investieren in ein
Stück Hoffnung im
Nahen Osten.»
stellen? Bestimmt. Allerdings ganz sicher nicht mit der kühlen Nüchternheit
eines Investors, der bei schlechten Vorzeichen einfach auf ein Engagement verzichtet. Diese Option hiesse für die
Menschen vor Ort, die Heimat verlassen, alles aufgeben. Für sie geht es nicht
um ein Geschäft, sondern ums Ganze.

Hundertausende standen und stehen vor
dieser Entscheidung, für viele war es
nicht einmal eine: Es blieb nur die Flucht
ins Ausland oder in den etwas stabileren
Norden.
Mit dieser bitteren Ausgangslage sind
auch Hilfswerke konfrontiert, die den
Menschen im Irak beistehen. Die Zürcher Landeskirche steht mit einem von
ihnen seit bald zehn Jahren in Kontakt
und sorgt zusammen mit Kirchgemeinden und anderen Landeskirchen in
Deutschland für Unterstützung seiner
Projekte. Capni, geleitet von einem Erzdiakon der Assyrischen Kirche, hält
trotz allen Rückschlägen an seiner Mission fest, Menschen in Not im Land zu
unterstützen und immer wieder Perspektiven zu eröffnen (lesen Sie dazu unsere Reportage ab Seite 10).
Gerade auch für die im Nordirak seit
Jahrhunderten ansässigen Christen und
andere bedrängte religiöse Minderheiten macht sich die Organisation stark,
beteiligt sich am Wiederaufbau und investiert damit unermüdlich in die Hoffnung, dass in Zukunft einmal wieder ein
sicheres und friedliches Zusammenleben
der Menschen in der Region möglich ist.
Christian Schenk
Redaktor «notabene»
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Rechnung 2017 / Im

Plus dank tieferer
Personal- und Sachkosten

Landeskirche /

rod. In der Kirchensynode vom 3. Juli
(nach Redaktionsschluss) stand als gewichtigstes Traktandum die Jahresrechnung 2017 an, die der Kirchenrat dem
Kirchenparlament zur Genehmigung
vorlegte. Die Zentralkasse schliesst mit
einem Ertragsüberschuss von 9 262 625
Franken. Budgetiert war für das Jahr
2017 ein Aufwandüberschuss von
466 400 Franken.
Zum weit besseren Abschluss als vorausgesehen führten hauptsächlich Unterschreitungen beim Personalaufwand
(2 879 000 Fr.) und bei den Sachkosten
(1 345 000 Fr.) sowie ein tieferer Saldo
bei den Beiträgen (1 536 000 Fr.) auf der
Aufwandseite. Bei letzterem resultierte
die grösste Abweichung aus nicht beanspruchten Unterstützungsbeiträgen für
Kirchgemeinden im Prozess KirchGemeindePlus (1 420 000 Fr.).
Ertragsseitig fiel das Ergebnis bei den
betrieblichen Erlösen um 834 000 Fran-

rod. An ihrer Sitzung vom 3. Juli diskutierte die Kirchensynode auch den Jahresbericht 2017, der Schwerpunkte aus
den vier Handlungsfeldern der Landeskirche und ihrer Kirchgemeinden vorstellt.
Im Vorwort betont Kirchenratspräsident Michel Müller, wie bedeutsam die
Kongruenz von Verkündigung und
Handeln für die Glaubwürdigkeit der
Kirche sei. Dass sich deren Leitungspersonen auch daran hielten, was in demokratischen Prozessen vereinbart worden
sei, darauf sei die Kirche angewiesen.
Der Globalbericht verweist auf die Studie, die die Leistungen der Kirche evaluierte. Deren Hauptbeitrag an die Gesellschaft entziehe sich grundsätzlich der
Messbarkeit. Indem die Kirche gemeinschaftlich engagierte Menschen unterstütze, leiste sie jedoch einen unbezahlbaren Beitrag zu einer funktionierenden
Zivilgesellschaft.

ken besser aus. Auch Wertschriftenerträge brachten 250 000 Franken mehr
ein; die restliche Auflösung der BVKArbeitgebersanierungsbeiträge
ergab
2 737 000 bzw. 4 037 000 Franken anstelle
der budgetierten 1 300 000 Franken. Daraus resultierte ein um 9 729 000 Franken besseres Betriebsergebnis als budgetiert.
Das wiederum gute Resultat des Klosters Kappel trägt ebenfalls zum positiven
Resultat der Zentralkasse bei. Die Kasse
des Klosters schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 454 639 Franken.
Der Ertragsüberschuss soll dem Eigenkapital der Zentralkasse zugewiesen
werden. Nach Verbuchung des Ertragsüberschusses wird das Eigenkapital
41 013 120 Franken betragen.
Rechnung und Jahresbericht auf:
www.zhref.ch/kirchensynode
Bericht zur Debatte auf: www.zhref.ch

Abstimmung Teilrevision Kirchenordnung / Kirchenrat
sch. Am 23. September stimmen die reformierten Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger im Kanton Zürich über die
Teilrevision der Kirchenordnung ab. Die
von der Kirchensynode am 15. Mai verabschiedete Fassung ist im Amtsblatt
vom 1. Juni publiziert worden.
Der Kirchenrat hat ergänzend dazu
einen Beleuchtenden Bericht erstellt, der
im Amtsblatt vom 8. Juni publiziert
wurde und zusammen mit den geänderten Artikeln der Kirchenordnung die
Abstimmungszeitung bildet. Diese wird
mit den weiteren Unterlagen in die
Haushalte verschickt. Der Beleuchtende
Bericht ist auch unter www.zhref.ch/kirchenordnung aufgeschaltet. Im Vorfeld
der Abstimmung führt der Kirchenrat
fünf öffentliche Informationsveranstaltungen durch, um auf die wichtigsten
Änderungen der Teilrevision hinzuweisen und Fragen dazu zu beantworten.
notabene
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Jahresbericht

informiert vor Ort

Anlass für die Teilrevision sind einerseits Anpassungen an das übergeordnete
Recht und an die Lebenswirklichkeit der
Mitglieder. Andererseits ist es der Prozess «KirchGemeindePlus», der den
Kirchgemeinden den Weg ebnet, um
sich zu grösseren Einheiten zusammenzuschliessen und die Kräfte zu bündeln.
Dies verlangt nach Anpassungen in der
Organisation und der Aufgabenteilung
in den neu formierten Kirchgemeinden.
Die Teilrevision der Kirchenordnung
definiert den hierfür nötigen Rahmen
und sorgt dafür, dass den Behördenmitgliedern und Mitarbeitenden genügend
Ressourcen für neue Wege im Gemeindeaufbau und für die inhaltlich-kirchliche
Arbeit zur Verfügung stehen.
Die Teilrevision sieht auch grössere
Gestaltungsfreiheiten bei Taufe, Trauung und Abdankung vor. Diese Öffnung
ist angezeigt, um die Menschen in ihren

unterschiedlichen Lebenswelten erreichen zu können. Generell unterstreicht
die Teilrevision die Wichtigkeit, «unterschiedliche Formen des kirchlichen Lebens» zu fördern. Kirchgemeinden sollen entsprechende Initiativen von
Mitgliedern unterstützen. Auch die Beziehung zu Mitgliedern ohne regelmässige Kontakte zur Kirche soll stärker
gepflegt werden.

Infoveranstaltungen
28. August in Uster
29. August in Zürich Enge
30. August in Bülach
3. September in Winterthur
4. September in Horgen.
Jeweils ab 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus
www.zhref.ch/kirchenordnung
www.amtsblatt.zh.ch
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geht es dem FlughafenPfarrer während der Hauptreisezeit?
rod. An Spitzentagen sind am Flughafen
Zürich mehr als 100 000 Reisende unterwegs. Was bedeutet dies für die dortigen
Seelsorgenden? Nachgefragt beim Flughafenpfarrer Stephan Pfenninger.
Wie treffen Sie die Menschen in den
Ferienzeiten am Flughafen an?

Die Atmosphäre ist hektischer als sonst.
Unter den Passagieren gibt es viele, die
nur selten fliegen und daher nervös sind
und sich nicht immer auf Anhieb zurechtfinden. Trotz der Nervosität und
dem Stress, den das Ungewohnte in
manchen Menschen auslöst, freuen sich
die meisten auf ihre Ferien oder kommen mit schönen Erlebnissen zurück.
Daher führt die hohe Zahl an Reisenden
auch nicht automatisch zu einem erhöhten Bedarf an seelsorglicher Begleitung.
Oft ist es in den hektischen Hauptreisezeiten für mich sogar ruhiger als sonst.
Was bedeutet die Reisezeit für Personen, denen Sie begegnen, wie Reinigungspersonal oder Sicherheitskräfte?

Für jene, die sich grosse Reisen leisten
können, ist die Reisezeit bestimmt etwas
vom Schönsten im Jahr. Für diejenigen,
die den Flugbetrieb am Laufen halten,
kann es hingegen streng werden. Bei
gleichbleibender Infrastruktur müssen
viel mehr Menschen und Gepäckstücke
abgefertigt werden als an anderen Tagen
– das ist eine Herausforderung für das
Personal. Wenn dann noch längere Wartezeiten an Schaltern und Sicherheitskontrollen dazukommen, bekommen die
Mitarbeitenden schon auch mal den Unmut von Reisenden ab; das braucht
starke Nerven. Doch viele der Mitarbeitenden sind in erster Linie froh, in der
spannenden und pulsierenden Welt der
Fliegerei arbeiten zu können – und die
Aussicht auf eigene Ferien in der Nebensaison trägt wohl manche Mitarbeitende durch die hektischeren Hauptreisezeiten hindurch.
Können Sie loslassen? Und wie verbringen Sie selber Ihre Ferien?

Gerade in Berufen, in denen man mit

Kirchen zeigen ihr soziales Engagement / Wo
sch. Unter dem Titel «Wo es uns
braucht» laden die reformierte und katholische Kirche im Kanton Zürich am
15. September zu einem speziellen Stadtrundgang und Thementag in Zürich ein:
An 20 Stationen können Besucherinnen
und Besucher das soziale Engagement
der Kirchen erleben. Caritas-Markt,
Gefängnisseelsorge, Beratungsstelle für
Asylsuchende, Cevi, Jungwacht-Blauring, Notfall- und Spitalseelsorge, Paarberatung, die kirchliche Fachstelle bei
Arbeitslosigkeit (DFA) und weitere von
den beiden Kirchen getragene Institutionen öffnen an diesem Tag ihre Türen.
Der Blick hinter die Kulissen, das Gespräch mit Mitarbeitenden und spezielle
Erlebnisse und Aufgaben stehen Einzelpersonen, Schulklassen oder Gruppen
und Familien offen. Die Aktion ist Teil
4
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Nachgefragt / Wie

Menschen und ihren Schicksalen zu tun
hat, ist es zentral, auch einmal auf Distanz gehen und zu sich selber schauen zu
können. Die eigenen Ferien bieten mir
diese Möglichkeit. Wenn wir im Team
die An- und Abwesenheiten gut koordiniert haben und ich keine dringenden
Pendenzen mit mir trage, fällt mir das
Loslassen leicht und ich bin im Ferienmodus, sobald die Abwesenheitsmeldung meines E-Mails aktiviert ist. Es ist
mir wichtig, in meinen Ferien Zeit mit
meiner Familie zu verbringen. Dabei
spielt es für mich gar keine so grosse
Rolle, ob wir wegfahren oder nicht.
Wenn wegfahren, dann am liebsten Richtung Norden ans Meer – an einen Ort,
wo es kühl und windig ist, wo das Tosen
der Brandung meine Sinne betört und
die Weite des Horizonts meine Gedanken davonträgt.

es uns braucht

Ökumenisch unterwegs im sozialen Bereich: #WoEsUnsBraucht lädt ein zu einem Parcours
durch die kirchlich getragenen Sozialwerke der Stadt.

des Reformationsjubiläums und setzt einen ökumenischen und diakonischen
Akzent. «In der Reformation gingen die
Kirchen auseinander. Das damalige Geschehen setzte aber auch Impulse in den
Bereichen Soziales und Bildung», schreiben die Organisatoren. «Heute sind die
Kirchen mit zahlreichen Angeboten und

innovativen Projekten wieder gemeinsam unterwegs und leisten einen starken
Beitrag für die Gesellschaft.» Dieses Engagement würdigt in einem Grusswort
auch Stadtpräsidentin Corine Mauch.
15. September, 10 bis 16 Uhr. Freier
Eintritt. Infos: www.kirchen-zuerich.ch
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Bettagsbotschaft / Mit

Muslimische
Seelsorge

Bildung die Welt
verändern

sch. Das Schweizerischen Zentrum für
Islam und Gesellschaft (SZIG) führt in
Kooperation mit der vom Kanton Zürich und von der Vereinigung Islamischer Organisationen Zürich (VIOZ)
gegründeten Trägerschaft «Qualitätssicherung der Muslimischen Seelsorge in
öffentlichen Institutionen im Kanton
Zürich» den Weiterbildungslehrgang
«Muslimische Seelsorge und Beratung
im interreligiösen Kontext» durch. Die
Weiterbildungsgang dauert acht Tage
und startet im September. Die Reformierte und die Katholische Kirche im
Kanton unterstützen das Projekt als
Mitglieder einer Begleitkommission.
Der Weiterbildungslehrgang und das
daran anschliessende Praktikum bilden
muslimische Seelsorgende für deren
Dienst in öffentlichen Institutionen
(Spitäler, Notfallseelsorge, Altersheime
etc.) und als Beratungspersonen weiter.
Hintergrund ist der steigende Bedarf
an qualifizierten muslimischen Seelsorgenden in öffentlichen Institutionen
durch den Anstieg der muslimischen
Bevölkerung. Im Bereich der Spitalund Notfallseelsorge werden muslimisch-religiöse Betreuungspersonen,
meist Imame, in der Regel für Notfälle
und für Todesfälle gerufen. Ein institutionalisiertes Angebot an muslimischreligiöser Betreuung in öffentlichen Institutionen gibt es im Kanton Zürich
bis anhin nicht. Die Direktion der Justiz und des Innern hat deshalb zusammen mit der VIOZ und mit Unterstützung
der
Reformierten
und
Katholischen Kirche eine Trägerschaft
gegründet, die dieses Angebot bereitstellt.

sch. Zum Dank-, Buss- und Bettag am
16. September ruft der Kirchenrat zum
Engagement für den Zugang zu Bildung
für alle Menschen auf. Die Reformation
sei seit bald 500 Jahren eine Bildungsbewegung, die mit der Neuentdeckung des
Priestertums aller Gläubigen begonnen
habe, schreibt er in seiner Botschaft.
Überall wo die Reformation im Laufe
der Zeit hinkam, seien deshalb Schulen
entstanden. In der Folge seien Bildungseinrichtungen
wie
Universitäten
gegründet worden, und die Reformierten
hättten sich an Entscheidungsprozessen
von Kirche und Staat beteiligt.
Dabei sei Bildung weit mehr als eine
Aneignung von Wissen. Bildung heisse,
den ganzen Menschen – mit Kopf, Herz
und Hand – zu einem Wesen zu formen,
das Verantwortung für Mitmenschen
übernimmt. Diese Auffassung spiegelt
sich in der diesjährigen Bettagskollekte.
Sie geht an zwei Bildungsprojekte des

Weitere Infos: www.unifr.ch/szig
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SEK / Präsident

Foto:unterstrass.edu

Kanton Zürich /

Chancengerechtigkeit durch Arbeit an der
Lernlaufbahn: ein Projekt am Seminar
Unterstrass.

Vereins für das Evangelische Lehrerseminar Zürich-Unterstrass. Das erste fördert begabte Jugendliche mit Migrationshintergrund, die sich zum Ziel gesetzt
haben, die Aufnahmeprüfung in ein
Gymnasium, eine Fachmittelschule oder
an eine BMS zu bestehen. Das zweite
Projekt bezieht Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung nicht nur als Schülerinnen und Schüler, sondern auch als
pädagogische Mitarbeitende in der
Schule mit ein.
Bettagsbotschaft im Volltext und Infos zur
Bettagskollekte auf: www.zhref.ch/bettag

bestätigt, Verfassung

gutgeheissen
sch. An der Abgeordnetenversammlung
des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes (SEK) haben die Delegierten am 17. Juni Gottfried Locher als
Präsidenten des Rates mit 43 Stimmen
bestätigt. Die Herausforderin Rita Famos, Leiterin der Abteilung Spezialseelsorge der Zürcher Landeskirche, erhielt
24 Stimmen. Damit kann Locher eine
dritte Amtsperiode als Ratspräsident in
Angriff nehmen. Dabei steht vor allem
die Umsetzung der neuen Verfassung
des SEK im Zentrum. Rita Famos sagte
nach der Wahl gegenüber der Zeitung
«reformiert.», es habe sich gelohnt anzutreten. Der Wahlkampf habe gezeigt,
dass es die Basis und die Öffentlichkeit
interessiert, wer Führungsverantwortung trage. Sie habe eine lebendige Viel-

falt und Vitalität gespürt. Ihre Kandidatur hätte auch für Transparenz gesorgt.
Am 19. Juni bestätigte die Abgeordnetenversammlung schliesslich die Weichenstellungen der ersten Lesung der
Verfassungsrevision. Mit der neuen Verfassung wird die heutige Abgeordnetenversammlung in eine nationale Synode
umgewandelt. Neu soll die Evangelischreformierte Kirche Schweiz eine dreigliedrige Leitung haben: synodal (durch
die nationale Synode), kollegial (durch
den Rat) und personal (durch die Präsidentin, den Präsidenten der EKS).
Grundsätzliche Einwände wurden trotz
vereinzelter Diskussionen keine mehr
vorgebracht. Damit folgt am 18. Dezember die Schlussabstimmung.
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räumt die Kirche frei
Foto: zVg Kirchgemeinde Bülach

Reformationsjubiläum / Bülach

kom. «Quer denken – frei handeln – neu
glauben», so heisst der Slogan, den sich
die Schweizer Protestanten für das Reformationsjubiläum gegeben haben. Die
reformierte Kirchgemeinde Bülach
macht Ernst damit. Sie räumt in diesem
Herbst für eine Woche ihre Kirche leer
und öffnet einen Freiraum für kreative
und originelle Ideen und Aktivitäten.
«So soll der Geist der Reformation in

die heutige Zeit transportiert werden»,
schreiben die Projektverantwortlichen
unter der Leitung der Sozialdiakonin
Ursula Krebs.
Das Projekt «Leere Kirche» findet in
der Woche vom 3. bis 9. September statt.
Bis zum Ende der Projekteingabe hatten
sich 30 interessierte Einzelpersonen und
Gruppen gemeldet. Die Jury mit Personen aus dem kirchlichen und kulturellen

Kontext haben acht Eingaben ausgewählt, die im leeren Kirchenraum umgesetzt werden. Bei der Auswahl wurde
laut den Verantwortlichen Neues und
Ungewohntes gesucht, gleichzeitig sollten soziale und regionale Aspekte und
Anknüpfungen an reformatorisches Gedankengut
berücksichtigt
werden.
Wichtig ebenfalls, dass die Besucherinnen und Besucher sich selbst einbringen
können und dass der Respekt gegenüber
dem Kirchenraum gewahrt bleibt.
Im September erlebt man in der Bülacher Kirche nun unter anderem «Urbane Kunst zum An- und Aufregen»,
einen offenen Tanzabend, ein «Schwebendes Kreuz», Sound- und Kunstinstallationen und ein 360-Grad-Filmerlebnis in virtueller Realität. Besucherinnen
und Besucher – nicht nur aus Bülach –
sind eingeladen, das kreative Experiment hautnah mitzuerleben.
Alle Infos auf: www.refkirchebuelach.ch/
leere_kirche

Tagung / Wer

hat die Macht in der
Kirchgemeinde?
sch. Wer leitet die Gemeinde? Wer bestimmt die geistliche Ausrichtung? Welche Rollen nehmen Pfarrschaft, Sozialdiakonie,
Gemeindekonvent
und
Kirchenpflegen wahr? Und welchen
Einfluss haben die zunehmende Professionalisierung der Verwaltung und der
Beruf der Kirchgemeindeschreiberin,
des Kirchgemeindeschreibers im Machtgefüge einer Kirchgemeinde? Diese Fragen stehen im Zentrum einer Tagung mit
dem Titel «Streit um die Macht in den
Kirchgemeinden», die am 7. September
in Zürich stattfindet.
Das Interesse, diese Fragen zu klären,
ist gross. Entsprechend breit ist auch die
Trägerschaft der Veranstaltung. Es laden ein: die Zürcher Landeskirche, Ausund Weiterbildung der Pfarrerinnen und
Pfarrer (A+W), Office Protestant de la
Formation (opf), Schweizerischer Re6

formierter Pfarrverein (SRPV), Verband
des Personals Zürcherischer Evangelisch-reformierter Kirchgemeindeverwaltungen (VPK), Zentrum für Kirchenentwicklung der theologischen
Fakultät der Universität Zürich (ZKE),
unterstützt vom Verein der reformierten
Kirchenpflegepräsidien im Kanton Zürich (VKPZ).
Werner Näf, Vizepräsident des Pfarrvereins und Initiant der Tagung, sagt, es
sei wichtig, das Thema einmal auf den
Tisch zu bringen. «Wir wollen die
Machtfrage beim Namen nennen, deshalb auch der provokative Titel der Tagung.» Er stelle fest, dass sich die
Machtfrage und die Frage nach der Verteilung der Ressourcen in den Kirchgemeinden generell in den letzten zwanzig
Jahren verschärft haben und bisher zu
wenig reflektiert worden seien. Er er-

hoffe sich von der Tagung, dass ein Prozess der Klärung angestossen wird und
dass die Berufsgruppen besser in der
Lage sind, ihre Rollen zu definieren und
die der anderen besser zu verstehen.
7. September, 9.30 bis 17 Uhr. Hirschengraben 50, Zürich. Kontakt und Anmeldung: susanne.gehrig@zh.ref.ch
www.bildungkirche.ch/streitummacht
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Behörden und Mitarbeitende /

Handbuch zur
Kirchenpraxis
sch. Das Handbuch zur Kirchenpraxis
mit dem Titel «Kirche gestalten» liegt in
einer neu gestalteten und überarbeiteten
Auflage vor. Es ist bestimmt für Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger,
die ihr Amt neu antreten. Es richtet sich
aber auch an alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Kirchgemeinde oder im Bezirk eine Aufgabe haben und um grundlegende Informationen
froh sind. Wer ist die Kirche, für die ich
mich engagiere? Wie ist diese Kirche
aufgebaut? Was ist ihr Auftrag? Wer entscheidet was? Woher kommt das Geld?
Das Handbuch zeigt, wie vielfältig die
Landeskirche mit ihren Kirchgemeinden, Kirchgemeinschaften und den Gesamtkirchlichen Diensten ist. Es zeigt
auch, welche Herausforderungen auf
die Kirche zukommen und wie die Kirche von morgen gestaltet werden kann.
Bestellen: www.zhref.ch/intern/shop
Download: www.zhref.ch/kirchenpflege

Best of Blog /

Eintauchen auf diesseits.ch
Prophetisches Wächteramt 2.0
von Christoph Staub, Religionslehrer
und Mittelschulseelsorger in Bülach
Nein, ich teile die Hypothesen von Matthias Zeindler zum Prophetischen Wächteramt nicht. In seinem Blogbeitrag
stellt er fest, dass das Wächteramt der
Kirche aus der Zeit gefallen sei. Dies, da
das Amt vordemokratisch, vorsäkular
und vorpluralistisch sei. Stattdessen
solle sich nach ihm die Kirche gefälligst
bewusst werden, dass sie nur eine politische Stimme unter vielen sei.
Zeindlers Blickwinkel mag historisch
betrachtet seine Berechtigung haben.
Das Prophetische Wächteramt ist zweifelsohne in der Vormoderne entstanden,
und unsere kirchlichen Vorgänger und
Vorgängerinnen mahnten die Politik
vermutlich häufiger als wir. Aber es ist

in Pflegezentren

«Es ist wichtig, dass
wir unsere Stimmen
erheben.»

kom. Seit 2010 wird die Seelsorge im
Gesundheitswesen durch die Landeskirche verantwortet und finanziert.
Einzige Ausnahme bildete die Seelsorge
in den Pflegezentren der Stadt Zürich,
die noch vom Stadtverband getragen
wurde. Im Blick auf die kommende neue
Kirchgemeindestruktur in der Stadt
Zürich hat der Kirchenrat entschieden,
jetzt auch den letzten Schritt der Reorganisation der Spitalseelsorge zu vollziehen und die Kosten für die Pfarrämter in Institutionen in den Stadtzürcher
Pflegezentren ab 1. Januar 2019 der
Landeskirche zu belasten. Ermöglicht
hat diesen Schritt auch die neue Verordnung über die Seelsorge in Institutionen
von 2016.

meiner Meinung nach ein Trugschluss,
dass dieses Amt deswegen keine Gegenwart und keine Zukunft habe.
Das politische Gefüge ist keine fixe
Grösse, sondern stets im Wandel und die
Kirche mit ihm. Bereits an der nahen
Zukunft wird deutlich, dass es mit dem
Prophetischen Wächteramt alles andere
als vorbei ist: Die Demokratie ist eine
grossartige politische Errungenschaft,
aber sie ist alles andere als sakrosankt
und muss immer wieder neu konstituiert
werden. Die Geschichte lehrt uns leider,
dass Demokratien nicht vor dem eigenen Scheitern geschützt sind. Wenn wir
den Fokus von der Schweiz weg auf die
gegenwärtige Welt hin öffnen, dann se-

Stadt Zürich / Seelsorge
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hen wir, dass die Demokratie keinesfalls
das am weitesten verbreitete politische
System ist. Und noch bedenklicher: die
NZZ schrieb vor einem Jahr gar vom
weltweiten Rückzug der Demokratie.
(…)
Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass
wir unsere mahnenden Stimmen weltweit erheben, wenn Menschenrechte
missachtet,
Völkermorde
verübt,
Grundrechte eingeschränkt werden oder
militärisch aufgerüstet wird. Frieden,
Wohlergehen und Versöhnung sind
menschliche Grundanliegen und nicht
nur marginale Positionen einer kirchlichen Minderheit! (...)
In diesem Sinne tut es not, dass die reformierten Kirchen sich ihres Prophetischen Wächteramtes wieder bewusst
werden und in einer angemessenen Form
im 21. Jahrhundert wahrnehmen. Ein
Blick in die Zürcher Kirchenordnung
zeigt übrigens in Artikel 4, wie man sich
dies konkret vorstellen könnte: «In der
Ausrichtung aller Lebensbereiche am
Evangelium tritt sie (die Landeskirche)
ein für die Würde des Menschen, die
Ehrfurcht vor dem Leben und die Bewahrung der Schöpfung.» Mit den aktuellen Globalisierungs-, Nachhaltigkeits-,
Biotechnologie-, Medizinal- und Digitalisierungsdebatten hat die Kirche riesige
Themenfelder offen, welche sie zusammen mit kirchlichen und nichtkirchlichen Partnerorganisationen zu Gunsten
unserer Gesellschaft, wie auch der Weltbevölkerung,
vorteilhaft
besetzen
könnte. Den Mut dazu darf sie zu Recht
aus dem Evangelium schöpfen!
Weiterlesen und mitdiskutieren auf:
www.diesseits.ch
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«Wir bauen Brücken
in die Quartiere»

Tageslager für Kinder /

Die kirchlichen Tageslager für Kinder finden grossen Anklang. Für die Verantwortlichen
sind sie wertvolle Gelegenheiten, um mit Familien in Kontakt zu kommen. Ein Besuch im
Tageslager der Kirchgemeinde Wipkingen. Text und Fotos: Madeleine Stäubli-Roduner

Ein Aprilmorgen, 8 Uhr, im Kirchgemeindehaus Wipkingen. Noch stehen
die grosszügigen Räumlichkeiten gähnend leer. In der Küche im Obergeschoss
wird bereits geschnitten und geschnetzelt, dazu trällert das Radio. Etwas verloren hängen drei Mützen und zwei
Turnbeutel an der Garderobe. Im riesigen Saal mit den bunten Fenstern stehen
die Stühle im Kreis schon bereit. Ein
Blick fällt auf eine farbige Wand aus
überdimensionierten Legosteinen. Es ist
der vierte Tag im Tageslager der Kirchgemeinden Wipkingen und Industriequartier und der Pfarrei Guthirt.
Aus ihrem Büro tritt nun Monica Ferrari, Sozialdiakonin der Kirchgemeinde
Wipkingen. «Unser Tageslager ist aus
der ökumenischen Zusammenarbeit
entstanden, die hier im Quartier auf gutem Boden steht», sagt sie und stellt
Kaffee und Gipfel für das Leitungsteam
bereit. Einst in den Sportferien angesiedelt, findet das Tageslager seit einigen
Jahren in der ersten Frühlingsferienwoche statt.
8

Mit diesem Angebot stehen die drei
beteiligten Kirchgemeinden nicht allein.
Ob nun als «Frühlingslager zu Hause»
in Uster, als Kinderwoche «Legostadt»
in der letzten Sommerferienwoche in
Gossau, als Waldtageslager zu Beginn
der Sommerferien in Stäfa oder als Sommerferienplausch in Bassersdorf-Nürensdorf: Die Kinderlager zuhause sind
in zahlreichen Kirchgemeinden zur Tradition geworden, zu einer stark nachgefragten und bewährten Institution.

tiere, sind nahe bei den Familien», sagt
sie. Und diese sollen dort bleiben können, wo sie verwurzelt sind, auch wenn
die Kirchgemeinde Wipkingen im städtischen Fusionsprozess aufgeteilt und
zwei unterschiedlichen Kirchenkreisen
auf beiden Seiten der Rosengartenstrasse
zugeteilt wird. Auch über die neuen
Kreisgrenzen hinaus soll die Zusammenarbeit möglich bleiben. Nicht zufällig steht das Tageslager unter dem Motto
«Mir baued ä Brugg».

Nahe bei den Familien sein

Viel Freiraum, viel Natur

Dabei brauche es oft einige Aufbauzeit,
bis sich ein solches Angebot etabliere
und sich eine Tendenz abzeichne, welche
Familien interessiert seien, sagt Monica
Ferrari. Ihr und ihrer Kollegin Beatrice
Binder, Sozialdiakonin in der Kirchgemeinde Industriequartier, ist es vor allem wichtig, Angebote für Familien im
Quartier anzubieten und sich mit diesen
immer wieder einmal kurz auszutauschen. «Wir bauen Brücken in die Quar-

Brücken werden auch zwischen Generationen und Nationalitäten gebaut, die
im Wipkinger Kirchgemeindehaus zahlreich anzutreffen sind. Ein grösseres
Mädchen kommt herein; sie wirkt als
Jungleiterin, die gefragt sein wird, um
hier einen Streit zu schlichten oder dort
einen Znüni zu bereiten. Umsichtig und
verantwortungsvoll nähmen diese jungen Helfer ihre Leitungsrolle wahr, berichtet Monica Ferrari.
notabene
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Links-rechts-klatsch-paus:
Kantor Marco Amherd, Sozialdiakonin Beatrice Binder und die
Kinder beim Singen.

Hilfreich sei der Einsatz der Jungleiterinnen auch auf Ausflügen. In Wipkingen steht ein Tag im Zoo und danach ein
Abstecher in den Wald bevor, Picknick
aus dem Rucksack inklusive. Auch in
anderen Kinderlagern geht es ins Grüne
oder zumindest ins Freie. Es wird marschiert und gewandert, gespielt und geturnt. In der Kirchgemeinde Stäfa ent-

decken die Kinder im Waldtageslager
spielerisch den Wald und die Natur. In
Schlieren führt sogar eine Naturpädagogin «mit allen Sinnen» durch die Walderlebnistage. Monica Ferrari sagt:
«Wir wollen nichts hineinpacken, was
die in der Schule herausgeforderten Kinder zusätzlich belasten würde. Wir geben
ihnen viel Freiraum. Sie sollen einfach
ankommen und vielfältige Themen wie
etwa die vier Elemente oder eine biblische Figur wie Noah kennenlernen. Und
sie sollen ohne ihre elektronischen Geräte die Natur entdecken, etwa beim
Stauen am Wasser, auch wenn sie dabei
tropfnass und dreckig werden.»
Hoch im Kurs stehen in zahlreichen
Kinderlagern musikalische Aktivitäten.
In der Kirchgemeinde Bülach, die seit
über 20 Jahren Kinderferientage anbietet, wird in der herbstlichen Sing- und
Musikwoche ein Musical einstudiert.
Auch Rorbas-Freienstein-Teufen organisiert eine Musicalwoche mit Singen,
Theater spielen, Tanzen und Bühnenpräsenz und kooperiert dabei mit der
Chrischona-Gemeinde.
In den grossen Wipkinger Saal kommt
nun viel Bewegung. Auf der inzwischen
aufgeblasenen Hüpfburg der Pfarrei

Guthirt, die mit Familienarbeiter Armin
Stalder vertreten ist, vergnügen sich drei
Buben. Allmählich nehmen die rund 30
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren lachend und schwatzend ihre Plätze ein.
«Guete Morge, häsch guet gschlafe…»,
stimmt Marco Amherd am Flügel das
Morgenlied an, worauf die Schar sogleich kräftig mitzieht. Der Kantor der
Kirchgemeinde Industriequartier wählt
Lieder aus seinem eigens erstellten Liedheft, dazu gestikuliert, hüpft und
stampft er – links-rechts-klatsch-paus - ,
während die Kinder sich «wie kleine Gorillas» auf die Brust klopfen und «wie
furchterregende Gespenster» heulen
dürfen. Von «Rock my soul» über «Lieder, die wie Brücken sind» zum «Le coq
est mort» wird begeistert und versiert
mitgesungen und geklatscht. Nach einem sportlichen «Bodehöckli»-Spiel zu
professionellen Klängen des Flügels
bricht die muntere Schar auf, um den
restlichen Tag im Zoo zu verbringen.
Am Abend werden die Leiterinnen und
Leiter «einfach froh sein, wenn alle wieder gesund zuhause sind».

«Eine echte Enlastung für Familien»
Welche Bedeutung haben die KinderTageslager für die Kirchgemeinden?

Mit den Kinder-Tageslagern erreichen
die Kirchgemeinden Familien mit Kindern am Ort. Es gibt zahlreiche Kirchgemeinden, die Tageslager in unterschiedlichen Altersstufen anbieten. Dort, wo
sie durchgeführt werden, treffen sie auf
grosse Nachfrage; auch die inhaltliche
Auseinandersetzung mit Themen wird
sehr geschätzt.
Inwiefern sind diese Lager bedeutsam
im Rahmen der ökumenischen Zusammenarbeit? Und im Reformprozess
«KirchGemeindePlus»?

Die Lager sind oft von den Teilnehmenden her gesehen sowieso ökumenisch.
Sie sind für die Familien am Ort eine
echte Entlastung, wenn die Programmnotabene
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struktur stimmt. Bei der Trägerschaft
gibt es ökumenische Kooperationen. Da
wird auch wahrgenommen, dass die Kirchen etwas für Kinder und Familien
tun. Innerhalb des Reformprozesses
«KirchGemeindePlus» bietet sich für
kleinere Gemeinden die Möglichkeit,
nun Tageslager mit anderen Gemeinden
anzubieten, was man vielleicht bisher
aufgrund der personellen Ressourcen
nicht konnte. Denn die Durchführung
braucht schon einiges an Personal, nämlich Angestellte und Freiwillige.
Welchen Stellenwert haben diese Lager
als Angebot im Sozialbereich, in der
dörflichen oder quartierspezifischen
Vernetzung der Kirchen?

Sie bieten eine Entlastung für die Familien, wenn sie beispielsweise Auffang-

Oliver Wupper, Verantwortlicher Familienarbeit der Landeskirche in der Abteilung Kirchenentwicklung, zur Bedeutung
der Tageslager für Kinder.
beziehungsweise Betreuungszeiten bieten. Kinder, die sonst im Hort sind,
können anderes mit anderen erleben.
Eltern, die sonst in den Ferien ein Betreuungsproblem hätten, weil kein anderes Angebot existiert, sind dankbar für
dieses Angebot. Kirchgemeinden leisten
somit einen wichtigen Beitrag am Ort,
der auch von der Bevölkerung zur
Kenntnis genommen und von den Betroffenen auch genutzt wird.
9

Christen in Nahost /

Wieder neu anfangen

Pater Emanuel Youkhana ist so etwas wie der gute Hirte für die verfolgten Christen
und Jesiden im Nordirak. Mit seinem Hilfswerk versucht er, den Exodus der religiösen
Minderheiten zu stoppen. Die Zürcher Landeskirche hilft mit, die Hoffnung aufrechtzuerhalten. Text und Fotos von Delf Bucher
Damit die Oliven wieder grünen: Pater
Emanuel Youkhana (links) bewässert die
Jungpflanzen, nachdem der alte Hain im
Krieg zerstört wurde.

Über der Ninive-Ebene, nur wenige Kilometer von der nordirakischen Millionen-Metropole Mosul entfernt, hängt
wie ein meteorologischer Kommentar
zum Zeitgeschehen ein grauer Himmel.
Weder Sonne noch Regen, alles ist unentschieden im Norden Iraks: Wann die
zerstörten Schulen und Spitäler wieder
aufgebaut werden, ob die Christen bleiben, ob die schiitischen Milizen oder die
Kurden hier das Sagen haben werden.
An diesem Tag sitzt Emanuel Youkhana am Steuer seines Hyundai-Van. Er
nutzt die Fahrt entlang von Gräben, verlassenen Gefechtsstellungen und aufgetürmten Sandsäcken für einen Lagebericht.
Schon
lange
bevor
die
islamistischen Terrormilizen mit ihren
schwarzen IS-Fahnen die christlichen
und jesidischen Dörfer und Städte im
Sturm genommen haben, hat sich der
Erzdiakon der Assyrischen Kirche des
Ostens und Leiter des von der Zürcher
Landeskirche unterstützten Hilfswerks
Capni in der Ninive-Ebene und im kurdischen Autonomiegebiet engagiert. Vor
dem Jahr 2014 schien diese Region, in
der seit Jahrhunderten orientalische
Christen leben, der sichere Hafen für die
10

aus dem Süden Iraks geflohenen Christen. Beinahe über Nacht ist dann diese
Fluchtburg für Christen und andere religiöse Minderheiten zu einem gefährlichen Ort geworden. Die Spuren dieser
tristen Entwicklung lassen sich in der
Statistik nachlesen: 2003, bevor George
W. Bush mit der «Koalition der Willigen» den Golfkrieg startete, lebten noch
mehr als eine Million Christen im Zweistromland. Heute sind es weniger als 300
000.

Wieder grünen die Oliven
Emanuel Youkhana will Marc Bundi,
der die Hilfe für bedrängte Christen der
Zürcher Landeskirche koordiniert, die
Bandbreite des Capni-Hilfsprogramms
zeigen. Zuerst schaut er in einer Papeterie vorbei. Dank eines Mikrokredits gelang ein Neuanfang in der Kleinstadt
Bashiqua. Dann fahren wir hinaus zu
einem jesidischen Bauern. Während der
Zeit, als der IS sich in Bashiqua einnistete, sind seine Olivenbäume verdorrt.
Jetzt wurde ein neuer Brunnen gebohrt.
Der Erzdiakon nimmt dem Bauern den
Schlauch aus der Hand und wässert die

jungen Oliven-Sprosse. Ein Bild, das die
Brücke schlägt zu dem Luther-Zitat:
«Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt
unterginge, würde ich heute noch ein
Apfelbäumchen pflanzen.» Das ist eine
Maxime, die gut zu Youkhana passt. Er
ist ein Mann, der es mit allen Widrigkeiten aufnimmt, der immer weitermacht,
auch wenn die Welt voller IS-Teufel ist.
Seine Lebensaufgabe: orientalischen
Christen und Jesiden eine Bleibe oder
einen Neustart zu ermöglichen.
Emanuel Youkhana weiss: Es kommt
in dieser Situation darauf an, wenigstens ein Minimum an Infrastruktur wieder aufzubauen, damit die Menschen in
ihre zerstörten Dörfer zurückkehren.
Von der Zentralregierung in Bagdad hat
er erwartet, dass sie an einem schnellen
Aufbau der Infrastruktur Interesse
hätte. «Nichts ist bisher passiert», sagt
er. Hilfswerke wie Capni oder Caritas
hätten bisher den grössten Anteil daran,
dass die Geisterstädte wieder belebt werden. Sein Hilfswerk hat nun immerhin
450 Häuser und 29 Schulen aufgebaut.
Auch im Gesundheitszentrum von Alquosh hängt im Röntgenraum eine Dankesbotschaft für die von der Zürcher
notabene
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Landeskirche finanzierten Gerätschaften. Auch hier gilt: Die Hilfswerke müssen Aufgaben anpacken, die normalerweise Staatsaufgaben sind. Eine
funktionierende Stromversorgung überfordert indes die privaten Organisationen. Dauernd geht das Licht aus. Stromunterbrüche gehören hier zum Alltag.

Viel Öl und keine Medikamente
Dass die Zentralregierung die Region
im Stich lässt, empört auch die muslimische Ärztin im Gesundheitszentrum:
«Wir haben so viel Öl unter dem Boden.
Aber es fehlen uns Medikamente, um
unsere Gesundheitsstationen mit Arznei
zu versorgen.» Deshalb tourt ein Apotheken-Bus von Capni durch die Dörfer,
um das Notwendigste an Medikamenten bereitzustellen. Ärzte organisieren
überdies Impfkampagnen. Bei den Hunderttausenden von Binnenvertriebenen,
meist Jesiden, die in den rund um Alquosh und Dohuk sich ausdehnenden
Zeltstädten wohnen, ist die Not am
grössten. Die Jesiden waren als angebliche «Teufelsanbeter» von den fanatischen Islamisten verschrien und grausam verfolgt worden.

Die Wunden des IS-Terrors
Als im Sommer 2014 die IS-Dschihadisten mit ihren Pickup-Cars und Maschinengewehren die Dörfer stürmten, ermordeten sie Tausende von jesidischen
Männern, versklavten Tausende von

Frauen und Kindern. Noch heute werden 3000 Frauen vermisst. Jene, die sich
befreien konnten und zurückgekommen
sind, sind schwer traumatisiert. Als sogenannten Sex-Sklavinnen treffen sie bei
ihrer Rückkehr auf eine von patriarchalischen Traditionen bestimmte Gesellschaft. Emanuel Youkhana, der sein
Hilfswerk trotz des «C» für christlich im
Namen auch immer für andere Notleidende geöffnet hat, ist froh, dass diesbezüglich ein Umdenken stattgefunden
hat. «Das geistliche Oberhaupt der Jesiden, Baba Sheikh, hat eine wichtige Reform angestossen», sagt er. Das alte Gesetz, dass eine Frau, die von einem
Andersgläubigen berührt wurde, geächtet oder gar getötet werden muss, hat er
aufgehoben. Und Baba Sheikh kreierte
Rituale, um auch symbolisch den Frauen
ihre Reinheit zurückzugeben.

Das Lachen der Jesiden
In Lalish, dem Heiligtum der Jesiden,
laufen alle barfuss. Denn der Boden hier
ist heilig. Aber in das Sakrale des Pilgerorts, an dem alle Jesiden getauft werden,
mischt sich das fröhliche Gelächter eines
Volksfestes. Kaum merkt man bei der
bunten Pilgerfahrt, dass diese ethnischreligiöse Minderheit im Sommer 2014
vom Völkermord bedroht war. Das Lachen der Jesiden, der zähe Wille zum
Aufbau von Emanuel Youkhana und
das Spriessen der jungen Olivenbäume
– sie geben Hoffnung, dass die Zerstörung und der Hass nicht das letzte Wort
in der Ninive-Ebene haben.

Ärzte von Capni sind mit mobilen
Kliniken unterwegs zu den Menschen.

Bedrängte Christen
Die Landeskirche unterstützt seit
2010 im Nahen und Mittleren Osten
sowohl Projekte der Nothilfe für
bedrängte und verfolgte Christinnen und Christen, als auch langfristig und präventiv angelegte
Projekte, die das friedliche und
respektvolle Zusammenleben von
Menschen unterschiedlicher
Religionszugehörigkeiten fördern.
Sammelkonto: PC 80-2020-8,
Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich. Vermerk 200 511 «Bedrängte Christen»

«Auswandern oder weiter hoffen?»
sch. Marc Bundi, Beauftragter für den Interreligiösen Dialog,
über seine Eindrücke nach einer Reise in den Irak und die Türkei.
Verfolgung, Unsicherheit, kaum wirtschaftliche Perspektiven: Die Situation
für Kriegsvertriebene und religiöse
Minderheiten in Nordirak muss zum
Verzweifeln sein. Wie gehen die Menschen damit um?

Die Situation der Menschen ist schwierig, und der Glaube an ein friedliches
Zusammenleben zutiefst erschüttert.
Vor allem Angehörige ethnischer und renotabene
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ligiöser Minderheiten fühlen sich im eigenen Land nicht mehr sicher und akzeptiert. Dies gilt insbesondere für
Christen, Jesiden und Shabak. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum viele das Land verlassen. Andererseits gibt es aber auch Einzelpersonen
und Familien, die sich bewusst zum Bleiben entscheiden, da sie immer noch an
die Möglichkeit eines friedlichen Zu-

Wieder so etwas wie Alltag: Mädchen
auf dem Weg zur Schule in Bahzani in
der Ninive-Ebene.
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Fotos: Delf Bucher

Das Lachen wiedergefunden: Kinder und Eltern in Ain Bakri.

sammenlebens glauben. Die Parlamentswahlen vom 12. Mai – in denen
säkular und liberal orientierte Kräfte
Oberhand gewonnen haben – können als
Hoffnungsschimmer gedeutet werden.
Hilfswerke konnten immer wieder Not
lindern und Perspektiven eröffnen. Aber
auch sie müssen – wie zum Beispiel
nach dem IS-Angriff auf die Ninive-Ebene – mit ihrer Arbeit wieder von vorne
beginnen. Wie geht es den Helfern?

Es ist in der Tat eindrücklich zu sehen,
wie furchtlos und unermüdlich sich Pater Emanuel Youkhana – Mitbegründer
von Capni – für seine Mitmenschen im
Nordirak einsetzt. 2010 hat Capni in
Batnaya – einer Kleinstadt in der NiniveEbene – Häuser für Kriegsvertriebene

«Sie wollen die Stadt
nicht aufgeben,
sondern wieder
aufbauen.»
aus Bagdad und Kirkuk gebaut. Ich
habe Batnaya im April besucht; die Stadt
wurde durch IS-Terror und Rückeroberung grossflächig zerstört. Die ursprünglichen Bewohner – mehrheitlich chaldäische Christen – wollen die Stadt aber
nicht aufgeben und konnten Capni überzeugen, sich am Wiederaufbau zu beteiligen. Dabei geht es nicht darum, die
christliche Demographie wiederherzustellen, sondern darum, christliche Werte
zu leben und allen Menschen zu dienen,
die in Not sind und Hilfe benötigen.
12

Welche Hilfe ist besonders nötig?

Zentral sind jetzt Projekte, die darauf
zielen, Flüchtlingen und Rückkehrern
Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
Dann geht es darum, medizinische Versorgung und psychosoziale Unterstützung zu gewährleisten. Ausserdem sollen Individuen und Gruppen befähigt
werden, für die eigenen Rechte einzutreten und sich für die Rechte anderer zu
engagieren. In diesem Zusammenhang
setzt sich Capni für eine Neugestaltung
der Lehrpläne an irakischen Schulen
ein, so dass die ethnische und religiöse
Pluralität anerkannt und adäquat abgebildet wird.
Der kurdisch dominierte Nordirak gewährte Christen und anderen Minderheiten in den letzten Jahren Schutz und
eine gewisse Stabilität. Darf man auch
weiterhin darauf hoffen?

Die Tatsache, dass in der Autonomen
Region Kurdistan jeder vierte Bewohner
ein Binnenvertriebener ist, zeigt, dass sie
sich hier in relativer Sicherheit fühlen.
Viele trauen der Situation aber nicht, da
sie bereits mehrfache Verfolgung und
Vertreibung erlebt haben. Die Befürchtungen sind gross, dass die Region zu
einem Hinterland der Türkei werden
könnte; eine Offensive der Türkei gegen
Irakisch-Kurdistan würde wiederum zu
unermesslichem Leid und neuen Flüchtlingsströmen führen. Die Zukunft des
Iraks wird derzeit durch die angrenzenden Regionalmächte Iran, Türkei und
Saudi-Arabien bestimmt, die um Einflusssphären konkurrieren.
Sie waren auch im Tur Abdin, einem
angrenzenden Gebiet in der Südtürkei,

Blick vom Kloster Hormus auf die
Ninive-Ebene.

das ebenfalls seit Jahrhunderten Heimat von Christen ist. Sind die dortigen
Klöster heute nur noch Reservate?

Die Klöster im Tur Abdin gehören zu
den ältesten der Christenheit. In den späten 1990er Jahren wurde ihnen das Recht
auf muttersprachlichen Unterricht und
religiöse Erziehung entzogen. Mit dem
Verlust der alten Liturgie- und Kirchensprache hätten die Klöster aber ihre Bedeutung als spirituelle Zentren des dortigen Christentums verloren und hätten
sich in museale Gedenkstätten verwandelt. Um dieser Entwicklung zuvorzukommen, bieten die Klöster im informellen Rahmen dennoch Sprach- und
Religionskurse an, die auch gut besucht
sind. Wichtig ist, dass die Klöster im Tur
Abdin nicht nur als spirituelle Zentren
für die wenigen verbliebenen Christen
vor Ort fungieren, sondern auch für die
weltweite assyrische Diaspora.

Solidarität mit bedrängten
Christen
Die Projekte im Nahen und Mittleren
Osten werden von Marc Bundi, Beauftragter für interreligiösen
Dialog, koordiniert. Gerne steht er
den Kirchgemeinden und einer interessierten Öffentlichkeit für Vorträge oder Diskussionsveranstaltungen
zu diesem Thema zur Verfügung.
Am 19. November (19 Uhr) findet im
Kulturpark in Zürich eine Informationsveranstaltung über die Situation
der orientalischen Christen und anderer religiösen Minderheiten im
Mittleren Osten statt. Über Details
zur Veranstaltung informieren wir im
«notabene» sowie auf der Website
der Landeskirche. Kontakt:
marc.bundi@zh.ref.ch, 044 258 92 65
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Themen und Termine

25. September, 18.15 bis
21.15 Uhr, Kirchgemeindehaus
Effretikon
Anmeldung: 044 258 92 36
sandra.steinhilb@zh.ref.ch

Austausch-Apéro:
Kommunikationskonzept
Regionale Arbeitsgruppen zum
Thema Kommunikation erhalten
Raum für Erfahrungsaustausch.
Sie lernen von anderen, wie
Abläufe effizient vorbereitet und
Medien sinnvoll eingesetzt werden. Leitung: Simone Strohm
1. November,18 bis 21 Uhr
Hirschengraben 7, Zürich
Anmeldung: 044 258 92 76
annemarie.huber@zh.ref.ch

Botschaften und Werte
vermitteln
Ökumenische Tagung zu Fragen kirchlicher Kommunikation.
Welche Botschaften senden die
beiden grossen christlichen Kirchen aus? Leitung: Kerstin
Lenz, Hans-Peter von Däniken,
Simone Strohm

Konfnacht und Konftipp

15. Juli, 9.45 Uhr / 12. August, 9.45
Uhr / 19. August, 17.15 Uhr, Kirche
Wangen. 22. Juli, 17.15 Uhr /
29. Juli, 9.45 Uhr, Gsellhof Brüttisellen. 5. August, 10 Uhr, Kirche
Dietlikon. www.zhref.ch/angebote/predigtreihe-kaleidoskop

Am 21. September findet die Konfnacht 2018 statt. Jeweils rund 200 Jugendliche aus verschiedenen Kirchgemeinden machen sich gemeinsam auf den Weg durch die
Nacht. Dieses Jahr startet die Wanderung in der Kirche
von Andelfingen und führt über Marthalen, Rheinau,
Dachsen zum Rheinfall bis nach Schaffhausen Allerheiligen. Oliver Wupper, Mitorganisator und Jugendbeauftragter der Landeskirche, ist begeistert von der besonderen Stimmung des Anlasses: «Für die Konfirmanden ist
diese Nachtwanderung ein spezielles Gemeinschaftserlebnis. Sie spüren, dass sie nicht alleine unterwegs sind
zur Konf, geniessen den Austausch mit Jugendlichen aus
ihrer und anderen Gemeinden.»

Schöpfungszeit: Taste, fühle,
begreife!
Die oeku gestaltet die Schöpfungszeit 2016 bis 2020 mit
einer Reihe zu den fünf Sinnen.
Dieses Jahr wird dem Tastsinn
gewidmet. Die Arbeitsdokumentation und Materialien können
bei der oeku bestellt werden,
die Liturgie bei der AGCK.

Anmeldungen und Infos: Katja Freese, Administration,
044 258 92 93, konfnacht@zh.ref.ch
Weitere Tipps und Anregungen zur Konfirmationsarbeit
gewünscht? Seit Mai erscheint monatlich ein «Konf-TippNewsletter»: www.zhref.ch/intern/religionspaedagogik/
konfirmation

Infos: 031 398 23 45, www.oeku.ch
www.schoepfungszeit.ch
Liturgie: www.agck.ch/de/projekte/gebet-fuer-die-schoepfung
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Houben (Orgel).

Kloster Kappel
Unterwegs im Wildnispark
Zürich
Ein Ausflug im Rahmen der
«Schöpfungszeit» führt in den
Wildnispark Sihlwald.

Auskunft / Anmeldung:
Tel. 044 764 88 30
info@klosterkappel.ch
www.klosterkappel.ch

29. September, 10 bis 15 Uhr.
Treffpunkt: 10.17 Uhr, Sihltalbahn
Station Wildpark-Höfli
Infos: 044 368 55 66
www.frauenbund-zh.ch

KlosterNacht
Mit zwei nächtlichen Konzerten:
«Engel der Nacht». Mit Ruth
Walser (Flöte) und Eva-Maria

Foto: flickr.com/zhrefch

10. November, 9 bis 16 Uhr
Pfarreizentrum Liebfrauen,
Weinbergstrasse 36, Zürich
Anmeldung: 043 336 70 30
info@paulusakademie.ch

Predigtreihe Kaleidoskop
In der biblischen Tradition haben
Bilder oft einen negativen Beigeschmack. Es sind «Götzenbilder», die man nicht an Gottes
Stelle setzen darf. Trotzdem hat
das Christentum einen grossen
Schatz an Darstellungen hervorgebracht. Wie in einem Kaleidoskop werden in der Predigtreihe
der Kirchgemeinde WangenBrüttisellen und Dietlikon verschiedene Aspekte des Bildes
gezeigt.

24. / 25. August, 20 bis 07 Uhr

«99 schönste Gottesnamen.
Arabische Weisheiten»
Arabische Kalligrafie vorgestellt
von Mohamed Abdel Aziz.
Musikalische Umrahmung:
Zaher Assaf, Oud (Geige).
Vernissage: 26. August, 15.30 Uhr
Ausstellung bis 21. Oktober,
jeweils 8 bis 22 Uhr

Foto: ZVG (Arabische Weisheiten)

Ressorteinführung Kommunikation und Vernetzung
Amtseinführung für neugewählte Kirchenpflegerinnen und
-pfleger. Themen: Verantwortungsbereich, Zusammenarbeit
in der Behörde und mit dem
Gemeindekonvent/Pfarrkonvent, Aufgaben im Ressort.
Leitung: Matthias Bachmann,
Simone Strohm

Veranstaltungen

Foto: ZVG

Kurse &
Weiterbildungen
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Musik und Wort
Passagen – Schrittwechsel und
Übergänge von Renaissance
bis Gegenwart. Christoph Zimmerli (Querflöte, Tin-Whistle)
und Praxedis Hug-Rütti (Harfe).
Lesungen: Pfrn. Katharina Brem
26. August, 17.15 Uhr

«Deus Misericordia – Gott
ist die Barmherzigkeit»
Gregorianische Choräle.
Leitung: Christof Nikolaus
Schröder
21. bis 23. September

Filmbesinnungswochenende
Der Stimme des Herzens folgen. Im israelischen Film «Mein
Herz tanzt» begegnen wir Eyad,
einem Palästinenser und
Naomi, einer jüdischen Mitschülerin, die gegen alle Widerstände liebend unterwegs sind.
Im italienisch-englischen Film
«Mr. May und das Flüstern der
Ewigkeit» erinnert uns Mister
May, der Beerdigungen für Verstorbene ohne Hinterbliebene
gestaltet, an die einmalige
Würde jedes Menschen.
Leitung: Pierre Stutz
21. bis 23. September

Weiterkommen. Als Paar
Zeit zu zweit – Impulse – neue
Erfahrungen. Leitung: Sina
Bardill, Christof Arn

Buchtipp: Zwingli original lesen

Jakobstag
Gottesdienst mit Feier des
Jakobstages bei Pilgersuppe
und Tarta di Santiago.

sch. Über Zwingli gibt es in dieser Zeit des Reformationsjubiläums viel zu lesen. Von Zwingli
dagegen eher spärlich. Peter
Opitz und Ernst Saxer geben mit
ihrem Buch Gegensteuer und
publizieren einen Band mit ausgewählten Texten des Zürcher
Reformators in heutigem
Deutsch. Die Textsammlung
beinhaltet die wichtigsten Themen und biografischen Stationen des Reformators: vom Pestlied (1520) über Texte zur
Zürcher Disputation (1523) bis
zu Briefen an Reformatoren in
Strassburg, Chur oder St. Gallen
(1523 bis 1529). Die Originalschriften ziehen die Leserinnen und
Leser mitten in das turbulente Zeitgeschehen: etwa dann, wenn
Zwingli mitten aus dem Truppenaufzug beim ersten Kappeler Krieg
berichtet und die Ratsherren in Zürich mit Lageeinschätzungen
und Argumenten für letzte Verhandlungen beliefert. «Nun bin ich
besorgt und fürchte, dass ihr euch wegen der guten Worte, der
vorteiligen Erwägungen und Erläuterungen zu einem Frieden überreden lässt, der letztlich schlimmer ist als der Krieg», schreibt
Zwingli. Und fünf Tage später: «Bleibt standhaft in Gott, gebt
nichts auf das Gejammer, bis das Recht durchgesetzt ist. Gott sei
mit euch. In Eile, 16. Juni. Im Lager.»

25. Juli, 18 Uhr, Kirche St. Jakob
am Stauffacher, Zürich

Peter Opitz, Ernst Saxer (Hg.): Zwingli lesen. Zentrale Texte des Zürcher Reformators in heutigem Deutsch. TVZ, 2018. 308 Seiten, Fr. 28.–

22. bis 23. September

Arabische Kalligrafie für
Anfänger und Anfängerinnen
Wie schreibt man die arabischen Buchstaben?
Leitung: Mohamed Abdel Aziz
22. bis 23. September

Pilgertipp
Pilgerzentrum St. Jakob Zürich
Abfahrts- und Besammlungszeiten: www.jakobspilger.ch

Tagespilgern
11. Etappe:
Schachen – Willisau
7. / 9. Juli

12. Etappe: Willisau – Huttwil
21. / 23. Juli

Bildungstipp: Meditation und Bewegung
bildungkirche.ch, das Weiterbildungsportal für Pfarrer/innen und
Sozialdiakone/innen, empfiehlt
monatlich eine ausgewählte Weiterbildung aus ihrem vielseitigen
Kursangebot.

Einfaches Unterwegssein mit dem Gebet im Herzen, das können
die Teilnehmenden in der Seminarwoche «Natur – Meditation –
Bewegung». Morgens und abends wird kontemplative Meditation
im Sitzen praktiziert. Die geistlichen Impulse kommen von Noa
Zenger, Pfarrerin und Leiterin Kontemplation und Exerzitien im
Lassalle-Haus. Tagsüber nimmt Erlebnispädagoge und Wanderleiter Reto Bühler die Gruppe mit auf Wanderschaft. Die Touren in
der Zentralschweiz fordern Kondition für fünf Stunden Gehen. Die
Woche findet in durchgehendem Schweigen mit Zeiten des Austauschs statt. Zudem gibt es täglich die Gelegenheit zum Mitfeiern
des Gottesdienstes im Lassalle-Haus (Abendmahl und Eucharistie). In dieser Seminarwoche vertiefen die Teilnehmenden den
eigenen inneren Weg, finden zur Ruhe, entdecken eine leibliche
Dimension christlicher Spiritualität und haben die Möglichkeit,
Meditation mit Bewegung zu verbinden.
Die Kontemplationswoche richtet sich an alle kirchlichen Mitarbeitenden und findet vom 17. bis 21. September im Lassalle-Haus, Bad
Schönbrunn statt. Anmeldeschluss ist der 15. Juli 2018.
www.bildungkirche.ch

Buchtipp: Die Johannesoffenbarung
sch. Man bräuchte wohl etwa
zwei Stunden und man hätte die
Johannesoffenbarung gelesen.
Verstanden hätte man dann –
ohne Vorbildung und Lesehilfe
– wenig bis gar nichts. Möglich,
dass die Neugierde geweckt
wäre auf diese visionäre Enthüllung im letzten Buch der Bibel,
die mit so bildstarker Sprache
spricht und einen als theologischen Laien doch ratlos, vielleicht auch entsetzt zurücklässt.
Michael Heymel, Pfarrer und
Dozent für Praktische Theologie
an der Universität Heidelberg,
leistet mit seinem gut 130 seitigen Band in der TVZ-Reihe «Bibel heute lesen» Orientierungs- und
Verständnishilfe. Er zeigt, wie vielfältig und widersprüchlich der
Text seit seiner Entstehung Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. bis in
die Gegenwart gelesen, gedeutet und genutzt wurde. Er zeigt die
Ergebnisse der Forschung zur Entstehungsgeschichte und legt die
wichtigsten Wege zur Deutung dieses literarischen Kunstwerks
offen: als Brief an frühchristliche Gemeinden, als Visionsbericht,
als Drama, als Trostbuch christlicher Hoffnung und als Buch des
Widerstands bedrängter Christen.
Michael Heymel: Die Johannesoffenbarung heute lesen. TVZ 2018.
138 Seiten, Fr. 19.80
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Foto: zVg

«Menschen bei ihrer
Sehnsucht abholen.»
Sehnsucht abholen und – warum auch
nicht – zum Beispiel nach einer Predigt
zum Talk ins Pub einzuladen.

«Eichfach Wiit»

Blues
und weite Welten
Porträt /

Reto Nägelin ist Diakon, Master in Sozialmanagement,
Coach und hat ein grosses Herz für den Blues. Damit liesse
sich ein Leben einrichten. Der 43-Jährige sucht gleichwohl
nach weiteren Welten. Von Christian Schenk

Was kann man über einen Menschen
wissen nach einer Dreiviertelstunde Gespräch? Und was davon schreibt man in
ein Porträt? Reto Nägelin hat da vollstes
Vertrauen in sein Gegenüber. Er pflege
Artikel über sich nicht gegenzulesen. Es
sei noch immer gut gekommen, sagt der
Mann, der in seinem Leben doch schon
einige Male auf das Interesse der Medien gestossen ist: «Bluesdiakon» ist eines der Profile und Formate, mit dem
Reto Nägelin unterwegs ist und bei dem
er Predigt und die Suche nach Gott mit
der Musik des Blues zusammenzuführen
weiss. Beides spielt im Leben des ehemaligen Elektrikers, PC-Supporters und
späteren Diakons seit langem eine grosse
Rolle. Das Interesse am Glauben fand er
einst im Cevi, er bezeichnet sich konfessionell bis heute manchmal auch als
«Cevianer». Die Bibellektüre auf eigene
Faust, die er als Jugendlicher in Angriff
genommen hat, habe ihn seither nicht
mehr losgelassen. Das sei vielleicht auch
das typisch Reformierte an ihm, diese
Freiheit, sich selber mit Theologie zu benotabene
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fassen und selber zu denken, sagte Reto
Nägelin einst in einem Interview.

Töffgottesdienste
Die Arbeit bei der Kirche oder kirchennahen Institutionen prägten in der Folge
Reto Nägelins Lebenslauf. Er war Jugendarbeiter und Teil des Leitungsteams
der reformierten Jugendkirche Streetchurch in Zürich, Mitarbeiter bei CVJM
Schweiz, später über mehrere Jahre in
verschiedenen Funktionen bei der Evangelisch-methodistischen Kirche der
Schweiz. Reto Nägelin ist einer, der klar
formulieren kann, einer, der auch seinen
Glauben in griffige Worte zu fassen vermag – und zwar so, dass der Mann und
die Frau auf der Strasse ihn verstehen.
Klar deshalb, dass man ihn auch regelmässig zur Gestaltung von Töff-Gottesdiensten oder anderen Event-Gottesdiensten anfragt. Dabei sei es
selbstverständlich für ihn, Menschen
auf Augenhöhe zu begegnen, sie in ihrem Kontext anzusprechen, sie bei ihrer

Er sei aber auch einer, der immer auf der
Suche bleibe, sagt Reto Nägelin im Gespräch im Coworking Space «Blau 10»
der Landeskirche. In der offenen Bürogemeinschaft arbeitet der 43-Jährige
derzeit daran, sich neue Wege und Projekte zu erschliessen. Den sicheren Job
als Gesamtleiter der Kinder-, Jugendund Familienfachstelle bei der Evangelisch-methodistischen Kirche hat er gekündigt. Jetzt feilt er an Ideen, die er mit
dem Titel «EinfachWiit» umschreibt.
Neue Projekte will er anpacken, sein Leben neu ausrichten. Wohin ihn das führen werde, wisse er im Moment noch
nicht. Er habe sich schon immer in Zwischenwelten wohl gefühlt. Nicht einfach
ein Entweder-oder, sondern ein Sowohlals-auch und dies auch im Bezug auf
den Glauben. Gebet ja, aber immer auch
das volle Leben. Moll und Dur, traurigschön, wie der Blues.
Vieles ist also in Zukunft denkbar, sicher aber ist er als Wanderprediger mit
einem seiner Programme unterwegs.
Coach, Trainer und Berater für innovative Projekte, für Veränderungsprozesse
in der Kirche, all das ist ebenfalls möglich. Über all dem steht für ihn immer
auch die Frage, wie denn die Kirche der
Zukunft aussehen könnte, die die Menschen dort erreicht, wo sie sind. Nicht
nur als sicherer Ort für Bedürftige, das
müsse die Kirche zweifellos auch sein,
sagt Nägelin und verweist auf sein diakonisches Herz. Aber eben nicht nur.
Auch für Macher und Manager soll die
Kirche ansprechbar sein. Auch hier wieder ein Sowohl-als-auch und wenn möglich «einfach Wiit».
https://retonaegelin.ch

15

AZB
CH-8001 Zürich
P. P. / Journal
Post CH AG

«notabene» ist die Zeitschrift aller, die beruflich,
ehrenamtlich oder regelmässig freiwillig als Mitglieder in der Zürcher Landeskirche mitarbeiten.
Herausgeberin
Evangelisch-reformierte Landeskirche des
Kantons Zürich. Abteilung Kommunikation
(kom), Hirschengraben 7, 8024 Zürich
Redaktion und Gestaltung
Christian Schenk (sch), Madeleine StäubliRoduner (rod), notabene@zh.ref.ch
Redaktionssekretariat
franziska.schellenberg@zh.ref.ch
Tel. 044 258 92 13

Autoren
Delf Bucher
Druck
Robert Hürlimann AG, Zürich
Auflage
7000 Exemplare. Erscheint monatlich mit
Doppelnummern im Juli und Dezember.
Nächste Ausgabe
Nr. 7 / 2018 (September, Woche 36)
Nr. 8 / 2018 (September, Woche 40)
Redaktionsschluss: am 15. des Vormonats
«notabene» im Web:
www.zhref.ch / notabene

Titelbild
Neue Hoffnung in einer krisengeschüttelten Region: Jugendliche
im Nordirak. Foto: Delf Bucher

Absender:
notabene
Evang.-ref. Landeskirche des Kantons Zürich
Hirschengraben 7, 8024 Zürich

Adressberichtigung melden an:
Evang.-ref. Landeskirche, Kommunikation
Hirschengraben 7, Postfach 673, 8024 Zürich

Impressum

