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Singen und
beten mitten
in Zürich

Erfolg und
Geld auf
Bestellung
WÜNSCHEN/ Silvester ist ein
guter Zeitpunkt für Vorsätze und
Wünsche zum neuen Jahr.
Kann man mit Wünschen die Wirklichkeit steuern? Manche
christliche und neureligiöse Strömungen behaupten dies.

STÄDTISCHER GEIST. Neben dem Stadtkloster pflegen zwei weitere Projekte die
Spiritualität im urbanen Umfeld: das
Quartierkloster Philadelphia an der Tellstrasse im Zürcher Sexmilieu
(s. Kasten) und das von katholischen Christinnen und Christen
«Spiritualität ist nicht Wellness –
getragene «Zentrum für christund auch mehr als Glauben.
liche Spiritualität» an der WerdFür mich bedeutet es, Freundstrasse unweit des Stauffachers.
schaft mit Gott zu pflegen.»
Es bietet Einführungen in Meditation und Kontemplation, Kurse, Vorträge und geistliche BeSCHWESTER ALIX SCHILDKNECHT
gleitung an.
Wer das Zentrum besucht,
trifft als Erstes auf Schwester
sich der Gemeinschaft an, die seit 2013 Alix Schildknecht vom Orden der Mendaran ist, ein Stadtkloster in Zürich zu zingerschwestern. Sie wohnt als gute
gründen. Breidenbach gehört zur acht- Seele und Leiterin zahlreicher Kurse hier
köpfigen Kerngruppe, die nächstes Jahr im Haus der Stiftung Werdgarten. Es
ist Mittwochabend, und Schwester Alix
eine Wohngemeinschaft gründen will.
Beim Frühstück wird deutlich, dass schlägt den Gong an, der die wöchenthier eine lebendige Truppe unterwegs liche Abendmeditation einläutet. Heute
ist. Dabei sind etwa ein frühpensionier- ist nur eine Person gekommen, um am
ter Personalleiter und seine Frau, eine einstündigen Sitzen in der Stille teilzu-

Johanna Breidenbach singt an der Vesper des Stadtklosters

nehmen. Das sei jedoch eine Ausnahme,
betont die Ordensfrau. Zu den anderen
Anlässen kämen jeweils zehn bis vierzig
Personen.
REFORMIERTE SKEPSIS. Das 2009 gegründete Zentrum will ein möglichst
breites Spektrum von Formen christlicher Spiritualität anbieten – und zwar
zu für alle erschwinglichen Preisen.
Schwester Alix ist es ein Anliegen, den
Begriff Spiritualität zu klären: «Spiritualität ist nicht Wellness und auch mehr als
Glauben. Für mich bedeutet es, Freundschaft mit Gott pflegen.»
Als Vorstandsmitglied des Trägervereins engagiert sich neu die reformierte
Pfarrerin Adelheid Jewanski aus Hombrechtikon. Sie hat eine Master-Ausbildung zur Spiritualin absolviert und
auch schon Meditationsgruppen geleitet.
«Spiritualität ist konfessionsübergreifend, ist einfach Offenheit für den Geist»,
ist sie überzeugt. Im Zentrum bietet sie
etwa den Kurs «Mystiker, Mystikerin
werden?!» an, bei dem es darum geht,
alte spirituelle Übungen für heute neu
zu entdecken. Sie möchte das Zentrum
nun auch bei Reformierten bekannter
machen. Allerdings spüre sie etwa in
ihrer eigenen Kirchgemeinde Vorbehalte,
wenn sie nur das Wort Meditation sage,
so Jewanski. SABINE SCHÜPBACH

Kloster
im «Chreis
Cheib»
Im Quartierkloster Philadelphia im Stadtzürcher Kreis 4 (Tellstrasse 2) leben Schwester
Marianne Bernhard vom
evangelischen Saronsbund aus Uznach SG und
die Stadtzürcher Reformierte Elisabeth Maier
in einer geistlichen
Gemeinschaft. Ihre Aufgabe ist, für das Quartier und seine Menschen
zu beten. In der Hauskapelle des Hauses, das
dem Diakonieverein
Nidelbad gehört, finden
pro Woche vier öffentliche Tagzeitengebete
statt.
www.saronsbund.ch,
quartierkloster@gmx.ch

www.stadtkloster.ch, www.zentrum-spiritualitaet.ch

LEBENSFRAGEN

Warum befürworten
die Reformierten
Homosexualität?
FRAGE. Warum befürwortet die reformierte Kirche homosexuelle Beziehungen, obwohl sie in der Bibel abgelehnt
werden? Was sagt die Bibel über die
Tiefen des männlichen und weiblichen
Wesens, über deren Unterschiede und
die gegenseitige Ergänzung?
ANTWORT. Wir sollen auf die Schrift hören, einverstanden! In der Vorrede der
Zürcher Bibel von 1531 steht dazu der
denkwürdige Satz: «Der die Worte der
Schrift nur liest und auf den Sinn und
Geist nicht achtet, der irrt mehr, als der,
der sie nicht gelesen hat.» Sie sagen, die
Bibel sei gegen Homosexualität. Ist sie

das? Gleichgeschlechtliche Beziehungen werden jedenfalls nirgends erwähnt.
Bei Themen wie Reichtum oder Fremdenfeindlichkeit poltert die Bibel drauflos, und wir stellen uns taub.
Die Liebe zwischen zwei erwachsenen
Männern – von Frauen ganz zu schweigen – ist schlicht kein Thema oder allenfalls ein biblisches Flüstern. Und wir
machen daraus ein Thema, das Kirchen
spaltet. Dabei geht es dort, wo explizit
homosexuelle Praktiken verurteilt werden, um Vergewaltigung (Dt 19,5), Tempelprostitution (Dt 23,18), kultische Unreinheit (Lev 18,22) oder Sex mit Knaben
(1. Kor 6,9). Hier gibt es nichts zu befürworten. Die reformierte Kirche sagt vielmehr – im Geist des Evangeliums – Ja zu
den Menschen, die sexuell anders ticken
und deswegen lange Zeit kriminalisiert
oder für krank erklärt wurden.
Für mich ist das kein Grund, die
Tiefendimension der Geschlechterdifferenz zu leugnen. Die Liebe zwischen

Mann und Frau ist ein Gleichnis für die
Liebe zwischen Christus und der Kirche
(Eph 5,31). In der Schöpfungsgeschichte
steht der Spitzensatz (Gen 1,27): «Gott
schuf den Menschen nach seinem Bild,
als Mann und Weib schuf er sie.» Haben
wir den revolutionären Tiefensinn dieser
Aussage wirklich verstanden, wenn wir
daraus ein Verbot der Gleichgeschlechtlichkeit ableiten? Von Christus, dem
Ebenbild Gottes, heisst es, in ihm sei
weder Mann noch Frau noch Jude noch
Heide (Gal 3,28). Also gilt auch: In ihm ist
weder homosexuell noch heterosexuell.
Ich meine, diese Auslegung achte auf
den Sinn und Geist der Heiligen Schrift.

RALPH KUNZ ist Professor
für Praktische Theologie
an der Universität Zürich

LEBENSFRAGEN. Drei
Fachleute beantworten
Ihre Fragen zu Glauben
und Theologie sowie
zu Problemen in Partnerschaft, Familie und anderen Lebensbereichen:
Anne-Marie Müller (Seelsorge), Marie-Louise
Pfister (Partnerschaft
und Sexualität) und
Ralph Kunz (Theologie).
Senden Sie Ihre Fragen
an «reformiert.»,
Lebensfragen, Postfach,
8022 Zürich. Oder per
E-Mail: lebensfragen@
reformiert.info

Die Bibel selbst postuliert es in radikalen Sätzen: Der Glaube könne Berge
versetzen; man müsse nur bitten, um
zu erhalten (Mt 17,20 und 7,7). Die sogenannte Wohlstandstheologie, die vor
allem in lateinamerikanischen, pfingstlichen Freikirchen boomt, nimmt dies
ganz wörtlich. Sie geht nämlich davon
aus, dass Gott rechten Glauben mit materiellem Reichtum belohnt. Das bedeutet:
Am schicken Auto, an der Traumvilla und
am beruflichen Erfolg erkennt man die
von Gott Begünstigten. Wer arm bleibt,
ist selber schuld, weil er nicht gläubig
genug ist und nicht genug gespendet
hat. Von der Bewegung distanzieren sich
weltweite und europäische freikirchliche
Dachorganisationen jedoch.
WÜNSCHE ANS UNIVERSUM. Im esoterischen Bereich gibt es unter dem Stichwort «Wunscherfüllung» eine ganze Flut
von Bestseller-Literatur. Sie wartet mit
Erfolgsrezepten auf, wie man persönliche Erfüllung, Geld, den Traumpartner,
den richtigen Job, Gesundheit und banale
Dinge wie einen Parkplatz herbeiwün-
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LEBENDIGE TRUPPE. Die Gemeinschaft
feiert «Kloster im Advent». Während des
ganzen Advents finden morgens und
abends öffentliche Feiern mit Psalmen,
Lesungen, Hymnen und Fürbitten statt.
Und mit anschliessendem Essen. Auch
jetzt versammelt sich die Gruppe am
Frühstückstisch.
Johanna Breidenbach ist mit 32 Jahren die jüngste von ihnen. Sie habe schon
immer die Sehnsucht nach einem geistlichen Leben gehabt, erzählt die Theologin, die zurzeit an der Uni Zürich ihre
Doktorarbeit schreibt. Darum schloss sie

Musikschulleiterin; eine einstige Lehrerin und Bezirkskirchenpflege-Präsidentin sowie die Mediensprecherin des
Vereins Stadtkloster Zürich und Therapeutin, Cornelia Schnabel. Alle betonen:
Man sei eine offene Gemeinschaft, alles
werde gemeinsam erarbeitet.
Die Gruppe trifft sich neben den
Feiern zu Advent, Ostern, Pfingsten und
Erntedank wöchentlich zu einem Tagzeitengebet. In den letzten Monaten hat sie
in unzähligen Sitzungen und basisdemokratischen Diskussionen ein Bekenntnis
sowie eine Liturgie erarbeitet. Speziell
am Stadtkloster ist, dass es Elemente der
ignatianischen Exerzitien und aus der
Orthodoxie einbezieht. Cornelia Schnabel: «Wir sind als Reformierte neugierig
darauf, was es an anderen Traditionen
zu entdecken gibt. » Erst wenn man eine
Praxis über längere Zeit ausprobiere,
könne man deren Wert erkennen.
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SPIRITUALITÄT/ Ein Stadtkloster, ein Quartierkloster und ein Zentrum für Spiritualität: Sie hüten in den urbanen Zürcher
Stadtkreisen 4 und 5 die Stille.
Sieben Uhr morgens in der Bullingerkirche am Hardplatz in Zürich: Johanna
Breidenbach beginnt, mit heller Stimme
zu singen. Sie eröffnet das Morgengebet
des evangelischen Stadtklosters, und die
gut ein Dutzend anwesenden Frauen
und Männer folgen der Vorsängerin. Man
hört, dass alle die komplexen Tonabfolgen
der benediktinischen Liturgie kennen.
Der Gesang erfüllt den riesigen Kirchenraum, während draussen der morgendliche Stossverkehr dröhnt.
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Schickes Auto als Lohn Gottes?

schen kann. Eines der ersten Bücher war
1998 «Bestellungen beim Universum» der
deutschen Autorin Bärbel Mohr, erklärtermassen ein «Handbuch zur Wunscherfüllung», das sich weltweit rund zwei
Millionen Mal verkaufte. Ihre Fans betonen, Mohr habe vielen Mut gemacht, das
Leben in die eigenen Hände zu nehmen.
Der reformierte Pfarrer Joachim Finger ist sehr skeptisch gegenüber solchen
Ansätzen. Er ist überzeugt, dass kein
Mensch, sondern nur Gott die Wirklichkeit steuern könne. «Hier setzt sich
der Mensch an die Stelle von Gott»,
kritisiert er. Finger ist Mitglied der Kommission «Neue Religiöse Bewegungen»
des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, die kürzlich eine Tagung
zum Thema durchführte. Er streite nicht
ab, dass die Gedanken und Wünsche
eines Menschen einen Einfluss haben
könnten, sagt Finger. Doch aus christlicher Sicht sei entscheidend, dass man
mit dem Leben umgehen könne, wie es
sei, egal ob schön oder schwierig. «Denn
auch ein gescheitertes Leben ist aus
Sicht Gottes ein gutes Leben.»
RICHTIG BESTELLEN. Dem widerspreche
er gar nicht, betont Manfred Mohr gegenüber «reformiert.». Er führt das Werk
seiner vor Jahren verstorbenen Frau
Bärbel Mohr fort und wehrt sich gegen
den Vorwurf, er mache den Menschen
zu Gott. Er sei selbst «tiefgläubig», hält
er fest, und schreibe in seinen neuen
Büchern: Wenn ein Wunsch nicht in
Erfüllung gehe, sei dies ein Zeichen dafür, «dass ich ihn nicht in Harmonie mit
dem göttlichen Funken in mir gewünscht
habe». SABINE SCHÜPBACH

