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Für alle statt für wenige.
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1x als Stadtpräsidentin
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ANZEIGE

Wird die Kirche erwachsen?
GREGOR SODIES

Zuerst die Geburt: Können Sie 
sich daran erinnern? Natürlich 
nicht! Doch an diesem Pingst-

wochenende erinnern wir Christinnen 
und Christen uns an eine Geburt vor 
fast 2000 Jahren, bei der niemand von 
uns dabei war: die der Kirche. Die Bi-
bel berichtet von dieser Geburtsstunde 
als einem überwältigenden Geschehen: 
Die Frauen und Männer, die mit Jesus 
zusammengelebt und bewegende  
Tief- und Höhepunkte erlebt haben, 
sind, ermutigt vom Heiligen Geist, der 
stärkenden Kraft Gottes, in die Welt 

aufgebrochen. Sie haben sich nicht 
mehr versteckt und in Häusern einge-
schlossen. Sie wollten wie Jesus die 
Liebe Gottes bezeugen und anderen 
Menschen davon erzählen. Kein Ge-
burtsschrei lag ihnen auf den Lippen, 
sondern die aufwühlende Zuversicht, 
dass Gott mit ihnen ist.

Anschliessend die Kindheit und 
Jugend: Haben Sie sich schon 
einmal gefragt, was Sie aus 

Ihrer jungen Jahren noch einmal oder 
auf keinen Fall wieder erleben wollen? 
Wenn ich auf das Heranwachsen der 
Kirche von Pingsten bis zur Mitte des 
20. Jahrhunderts zurückblicke, möchte 
ich den Verrat an Jesu Botschaft nie 
wieder erleben: Jegliche Form von 
Gewalt, Zwang, Missbrauch, Diskrimi-
nierung und Überheblichkeit war und 
bleibt unchristlich.

Manches aus der Kindheit der 
Kirche möchte ich weiter oder wieder 
erleben: Freude am Christin-, am 
Christsein; Orientierung an der Bibel; 
Offenheit für unterschiedliche 
Möglichkeiten, in der Kirche zu leben, 
zu glauben und mitzubestimmen; 
Vielfalt in den kirchlichen Ämtern und 
in deren Zulassungsbedingungen; 
Achtsamkeit vor der Schöpfung und 
der Ebenbildlichkeit Gottes in jedem 
Menschen; Demut ge gen über dem 
Geheimnis des Glaubens; den Glauben 
daran, dass wir unser Leben Gott 
ge gen über zu verantworten haben.

Die Bibel kennt Gemeindeleiterin-
nen und erzählt davon, dass Paulus 
die Bischöfe ermahnt, nur mit einer 
Frau verheiratet zu sein. 1200 Jahre 
lang durften Priester heiraten. 
Bischöfe und Päpste wurden vom 

Volk direkt gewählt. Das alles gehört 
zu unserer Tradition!

Dann das zögerliche Erwachsen-
werden: Was hat sich für Sie 
mit Ihrer Volljährigkeit 

geändert? Das Zweite Vatikanische 
Konzil (1962–1965) betrachte ich als 
das Mündigwerden der katholischen 
Kirche. Unter Rückbesinnung auf die 
Wurzeln in der Bibel und der Tradition 
und durch innerkirchliche Reformbe-
wegungen wurde die Botschaft Jesu ins 
Heute übertragen: etwa in die Mutter-
sprache in den Gottesdiensten oder 
durch die Öffnung zur Ökumene und 
den Dialog mit anderen Religionen.

Doch wie im wahren Leben bedeu-
tet die Volljährigkeit nicht automa-
tisch, erwachsen zu sein. Viele nehmen 
wahr, dass ein grosser Teil der katholi-

schen Amtskirche momentan in einem 
Stadium der Rückwärtsbewegung 
steckt. Das Fundament – das Wirken 
Jesu und der ersten Christinnen und 
Christen – wird vernachlässigt. Das 
Vertrauen in die Kraft des Heiligen 
Geistes scheint gering. Ein undifferen-
ziertes Einteilen in «richtigen» und 
«falschen» Glauben verhindert die 
Auseinandersetzung mit den Fragen 
und Problemen unserer Zeit.

Anderes macht mir Hoffnung: dass 
Menschen bei Fragen nach Sinn und 
Ziel ihres Lebens ganz ohne volks-
kirchlichen Druck Antworten im 
christlichen Glauben suchen, sie in der 
Botschaft Jesu inden und versuchen, 
danach zu leben. Sie tun dies im Hören 
und Vertrauen auf den Heiligen Geist 
als oberste Instanz des Gewissens. 
Menschen machen die Erfahrung, dass 

sie der christliche Glaube stärkt und 
ermutigt; und sie gewinnen damit an 
Strahlkraft, die auch andere Menschen 
neugierig macht.

So wünsche ich der katholischen 
Kirche am heutigen Geburtstag das 
Vertrauen in das andauernde Wirken 
des Heiligen Geistes, damit sie sich 
glaubwürdiger weiterentwickelt und 
ihr Erwachsenenalter kraftvoll 
gestaltet!

Gregor Sodies

Der katholische Theo-

loge ist 33 Jahre alt, 

verheiratet und seit 

2005 Pastoralassistent in der Pfarrei 

St. Laurentius in Winterthur Wüllingen.
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Geburtstagswunsch für die katholische Kirche: die Auseinandersetzung mit Fragen unserer Zeit nicht verhindern. Bild: Marc Dahinden
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Zu Gast in Oskar 
Reinharts Garten

Wer kann, geht zu Fuss: Nur eine 
knappe halbe Stunde dauert der 

Spaziergang vom Stadtzentrum hinauf 
zum Museum Oskar Reinhart «Am 
Römerholz». Die leichte Kurzatmig-
keit, die sich bei Sonnenschein auf der 
steilen Schlusspassage einstellt, wird, 
oben angekommen, mehr als belohnt. 
Der ehemalige Wohnsitz des Winter-
thurer Kunstmäzens liegt idyllisch am 
Waldrand des Lindbergs, eingerahmt 
von stattlichen Bäumen. Von hier geht 
der Blick bei klarem Wetter weit – bis 
zu den Voralpen – oder hinunter auf 
die betriebsame Stadt.

Auf der steinernen Terrasse im 
Garten stehen heute die Tische 

des Museumscafés. Seit dem im letzten 
Herbst beendeten Umbau verfügt 
dieses über eine Küche und hat sich 
von einem Bistro in ein kleines 
Restaurant verwandelt. Auf der Karte 
stehen bei unserer Stippvisite über 
Mittag drei Tagesmenüs. Wir wählen 
den Meerwolf mit Reis und Salat 
(24.50) und eine vegetarische Spaghet-
ti-Bolognese mit Tofu (18.50). Die 
Pferdehuft mit Kartoffeln, die am 
Nebentisch gross ankommt, lassen wir 
links liegen und bewundern die 
Pferdeskulptur in der schlossgarten-
ähnlichen Parkanlage ganz ohne 
Gewissensbisse.

Beide Mittagsteller sind hübsch 
angerichtet, solide gemacht, 

könnten aber etwas mehr Pepp 
vertragen. Die Portionen seien eher 
klein, urteilt die Begleiterin. Gefallen 
inden wir am freundlichen Kellner 
und am Dessert: einer Schokoladentor-
te mit Zucchetti (6.50) sowie einer 
Tarte Tatin (9.50). Bei einer Tasse 
Kaffee lassen wir den Blick über die 
anderen Gäste im Garten Oskar 
Reinharts schweifen: Da ein japani-
sches Touristengrüppchen, dort zwei 
ältere Schweizer Damen mit ihrer 
Freundin aus Grossbritannien, alle wie 
wir sichtlich berauscht von dem 
schönen Ort. Neun von zehn Tischen 
sind besetzt, notieren wir. Bei schönem 
Wetter ist also zur Reservierung 
geraten. 

Museumscafé Am Römerholz

Haldenstrasse 95, Tel. 052 269 27 43; 
vom HB verkehrt ein Bus 
jeweils 15 Minuten vor der vollen Stunde 
zwischen 9.45 und 16.45 Uhr.

Recyceln für Afrika
Auch dieses Jahr kann man  
an Afro-Pingsten sein Velo  
entsorgen und damit Gutes tun.

DANIEL SAGER

Von Gedränge und Hektik ist an diesem 
Freitagnachmittag noch nicht viel zu 
spüren. Zumindest bei den Besuchern 
der diesjährigen Afro-Pingsten nicht. 
Anders die Marktverkäufer, die ge-
schäftig ihre Stände aufbauen oder ihr 
Verkaufsgut einräumen. Ein Stand, der 
bereits auf Hochtouren läuft, ist jener 
der Brühlgut-Stiftung. Hier kann jeder-
mann seinen alten Drahtesel kostenlos 
entsorgen. Dieser wird danach in der 
Schweiz wieder auf Vordermann ge-
bracht und nach Afrika geschickt. Dort 
können damit Existenzen als Velover-
käufer oder Velomechaniker aufgebaut 
werden. «Zudem wird so in Afrika eine 
nachhaltige Mobilität gefördert, wäh-
renddem hier geschützte Arbeitsplätze 
mit spannender Arbeit geschaffen wer-
den», sagt Daniel Sommer, der das Pro-

jekt «Velos für Afrika» bei der Brühl-
gut-Stiftung initiiert hatte. 

Etwa 40 Fahrräder bereitet das acht-
köpige Team von Sommer monatlich 
auf. Demge gen über steht jedoch ein 
Eingang von rund 100 Fahrrädern. «Wir 
können die aber niemals alle bearbei-
ten», sagt Sommer. Doch zum Glück ist 

die Brühlgut-Stiftung nicht die Einzige, 
die diese Art von Recycling anbietet. 
Ein breites Netz von sozialen In sti tu tio-
nen repariert Velos, um sie nach Afrika 
zu verschiffen. Diese leiten sich die 
überschüssigen Velos gegenseitig weiter. 
Vater dieses Netzwerkes ist die Stiftung 
«Gump- und Drahtesel» in Bern. Diese 

hat das Projekt «Velos für Afrika» ange-
stossen, wofür sie eine breite Vernet-
zungsarbeit geleistet hat. So kann man 
heute sogar an jedem bedienten Bahn-
hof sein altes Velo für das Projekt kos-
tenlos abgeben. Wie das genau funktio-
niert, ist auf www.velosfuerafrika.ch 
beschrieben. 

«Was macht die Afro-Pingsten so attraktiv?»

Kathrin Wettstein

40, Zürich

«Ich mache meinen 
Stand nur an den 
Afro-Pingsten. Es 
gefällt mir, viele 
Menschen aus ver-
schiedenen Kultu-
ren zu sehen. Ausserdem besuchen 
mich viele alte Freunde an meinem 
Stand.»

Karl Baumann

62, Allschwil

«Das Exotische und 
Fremdländische ge-
fällt mir sehr. Es 
löst in mir aber 
auch eine gewisse 
Wehmut nach mei-
ner vor zwei Jahren verstorbenen 
Frau aus. Mit ihr bin ich viel reisen 
gegangen.»

Serafina Stählin (r.),  

Salome Bossard

21, 20, Zürich

«Es ist lässig, dass 
die ganze Stadt wie 
verwandelt ist, man 
hat das Gefühl, als 
ob man wirklich auf 
einem afrikanischen Markt ist. Auch 
das Musikangebot ist ein wichtiger 
Teil für uns.» (dsa)

ZU PFINGSTEN
GEBURTSTAGSGEDANKEN
Ein Rückblick auf Geburt, Kindheit und 
Mündigwerden der katholischen Kirche


