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 Auch das noch 

Der Presslufthammer 
auf der Socke und Allah
Mode Es gab eine Zeit, da entdeck-
ten übereifrige Hörer teuflische 
Botschaften auf rückwärts abge-
spielten Platten. Inzwischen stellen 
sie offenbar Kindersocken auf den 
Kopf und finden religiöse Spuren. 
So soll auf einer Socke des Moderie-
sen H&M der arabische Schriftzug 
Allah erkennbar sein. Abgebildet 
ist eigentlich ein Lego-Bauarbeiter, 
dessen Presslufthammer am Boden 
die weisse Spur des Anstosses hin-
terlässt. H&M knickte nach Protes-
ten sogleich ein und entfernte die 
Socke aus dem Sortiment. fmr

Weniger Geld für den 
interreligösen Dialog
Politik Der Zürcher Gemeinderat 
kürzt dem Zürcher Institut für den 
interreliösen Dialog den Jahresbei-
trag um 40 000 auf 100 000 Fran-
ken. Kritik an der fehlenden Unter-
stützung durch muslimische und 
jüdische Gemeinden wies die Verei-
nigung islamischer Organisationen 
im Kanton Zürich (Vioz) zurück. 
Die Landeskirchen könnten über 
die juristische Kirchensteuer verfü-
gen, die auch von Muslimen bezahlt 
werde. Zudem zahle Vioz ihren Mit-
gliederbeitrag und leiste viel Frei-
willigenarbeit. Von der reformier-
ten Kirche erhält das Bildungshaus 
75 000 Franken pro Jahr. fmr

Pfarrer hätte der Polizei 
nicht helfen dürfen
Justiz Ein pensionierter Pfarrer ist 
vom Zürcher Bezirksgericht zu ei-
ner bedingten Geldstrafe veruteilt 
worden, weil er das Amtsgeheim-
nis verletzt hat. Der ehemalige Ge-
fängnisseelsorger hatte der Polizei 
Informationen über einen damals 
flüchtigen Ex-Häftling geliefert, 
den er betreut hatte und der we-
gen Raub und sexueller Nötigung 
gesucht wurde. Der Pfarrer sprach 
vor Gericht von einem Gewissens-
entscheid. Seine mitangeklagte Ehe-
frau wurde freigesprochen. fmr

Bericht: reformiert.info/amtsgeheimnis

Dargebotene Hand will  
ihr Angebot ausbauen
Seelsorge Die Beratungsstelle Dar-
gebotene Hand will ihr Online-An-
gebot ausbauen. Die per E-Mail und 
Chat geführten Gespräche nahmen 
im letzten Jahr um 15 Prozent zu. 
Leicht gewachsen ist auch die Zahl 
der Telefongespräche, die Freiwilli-
ge mit Menschen geführt haben, die 
wegen persönlicher Probleme Bera-
tung suchen. Insgesamt gingen bei 
der Dargebotenen Hand, die auch 
von der Kirche unterstützt wird, 
gut 222 000 Anrufe ein. fmr

Schokoladenherzen 
spülen Geld in die Kasse
Hilfswerk Durch den Verkauf von 
Schokoladenherzen in der Weih-
nachtszeit nahm die Migros 2,2 Mil-
lionen Franken ein. Der Detailhan-
delsriese erhöhte den Betrag um 
eine Million und schüttete das Geld 
an fünf Hilfswerke aus. Das Kir-
chenhilfswerk Heks erhielt knapp 
650 000 Franken, die es in Projek-
te der Inlandhilfe stecken kann. fmr

Auferstehung des Judas: Die Friedens
ikone von Josua Boesch.  Foto: zvg

Die Glasskulptur sendet das Licht für 
den roten Faden aus.   

Zwei Figuren berühren sich in 
 einem Kreis, die Arme weit ausge-
breitet. Beide streben zum Him-
mel, beide sind verwurzelt im sel-
ben Punkt. Zu unterscheiden sind 
sie nur am goldenen Wundmal, das 
einer auf der Brust trägt: Christus. 

«Die Auferstehung des Judas» 
heisst die Friedensikone, die Josua 
Boesch 1986 schuf und damit theo-
logisch neue Wege beschritt. Die 
Ikone zeigt, wie Christus den Jün-
ger Judas in den Kreis des Lebens 
hereinholt. Aus dem Verräter, dem 
Ausgestossenen wird ein Freund.

Das Werk ist derzeit mit über 
dreissig weiteren Metallikonen von 
Josua Boesch in der Zürcher Bul-
lingerkirche zu sehen. Die Ausstel-
lung hat das Stadtkloster Zürich 
gemeinsam mit der reformierten 
Kirche Zürich-Hard, der katholi-
schen Pfarrei St. Felix und Regu-

la sowie der Gehörlosengemeinde 
Zürich organisiert. Es ist das ers-
te Mal seit seinem Tod 2012, dass 
von weither zusammengetragene 
Originale, Skizzen und Fotogra fien 
von Boesch gezeigt werden. Sie al-
le durchdringt das Anliegen des 
Künstlers und Mystikers, die Gegen-
wart Gottes nahe zum Menschen zu 
bringen, die Auferstehungskraft im 
Hier und Jetzt zu spüren.

Toskana statt Flüeli Ranft
Josua Boesch, geboren 1922 in Nie-
derweningen, liess sich zum Gold- 
und Silberschmied ausbilden, stu-
dierte dann Theologie und wirkte 
28 Jahre als reformierter Pfarrer, 
zuletzt in Affoltern am Albis. Mit 
fünfzig Jahren wurde sein Wunsch, 
sich künstlerisch auszudrücken, 
drängender. Auch nach Stille sehn-
te er sich: Man rede zu viel im Pfarr-

beruf. Boesch liess – inspiriert von 
der Figur des Niklaus von Flüe – 
die Familie zurück und zog in ein 
Bergkloster in der Toskana. 

Als Ikonograf und Eremit lebte 
Boesch im Kloster, ohne zu konver-
tieren. Damit zog er den Ärger der 
katholischen Obrigkeit auf sich, 
der reformierte Gast wurde von der 

Er wechselte von der 
Kanzel zur Kunst
Spiritualität In der Passionszeit zeigt das Stadt-
kloster Ikonen von Josua Boesch. Der reformierte 
Pfarrer und Goldschmied war ein Grenzgänger.

Eucharistie ausgeschlossen. «Das 
schmerzte ihn lebenslang», sagt die 
Ausstellungsgestalterin und Kunst-
historikerin Veronika Kuhn. Er 
verliess das Kloster und schuf seine 
Kunst in einem umgebauten Stall.

Weg und doch ganz nah
Auch die eigene Kirche brachte 
der Grenzgänger in Verlegenheit. 
Der Zürcher Kirchenrat traute sich 
nicht, die Friedensikone zu kaufen. 
Zu explizit erschien Boeschs Be-
kenntnis zur Ökumene, zu unkon-
ventionell seine Lebens- und Aus-
drucksweise. Die Metallikonen, die 
entgegen den Goldschmiedegeset-
zen Kupfer, Messing, Gold und Sil-
ber verschmelzen, gelten als No-
vum in der westlichen Ikonografie. 

Beispielhaft für die Offenheit 
der Werke jenseits religiöser Kli-
schees steht das «Auferstehungs-
kreuz». In dieser Ikone ist die Figur 
des auferstandenen Christus nicht 
dargestellt, sondern im Metall aus-
gespart. Er ist abwesend und gleich-
zeitig geheimnisvoll anwesend. Aus 
der Leere wird Fülle – wie im Leben 
von Josua Boesch. Anna Six

Die Ausstellung in der Bullingerkirche in 
Zürich dauert noch bis am 2. April. Sie ist 
täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Rot erleuchtete Fäden durchziehen 
den dunklen Raum. Der rote Faden 
steht für das Wort, das dank der 
von Zwingli angestossenen Refor-
mation die Verbindung zwischen 
Mensch und Gott herstellt. Leer ist 
der Raum. Nur Bänke, Kopfhörer 
und das Fadengespinst an der De-
cke haben die Ausstellungsmacher 
des Museums Strauhof in diese au-
diovisuelle Ersatzkirche gestellt. 

Aus dem Kopfhörer ertönt eine 
eindringliche Stimme – in Frühneu-
hochdeutsch, alemannisch gefärbt, 
also so wie die Menschen wohl in 
der Reformationsepoche in Zürich 
um 1520 gesprochen haben. Der 
Schauspieler Markus Amrein rezi-

tiert aus der Zwingli-Predigt, die 
dieser den Nonnen des Klosters Ot-
tenbach 1522 hielt: «Das wort gottes 
ist so gwüss unnd starck.»

Einzig mit Worten versuchte der 
Reformator zu überzeugen. Aber die 
Nonnen hingen an lateinischer Li-
turgie, Heiligenverehrung und Bil-
dern. Die meisten gingen ins Exil in 
die katholische Innerschweiz. 

Das Primat der Politik
Die 200 Zürcher Ratsherren über-
zeugte Zwingli bei der ersten Dis-
putation 1523. Ausschliesslich die 
Bibel sollte Grundlage des Streitge-
sprächs sein. Zwinglis Credo, dass 
nur nach der Schrift gepredigt wer-

den sollte, wurde zum Gebot für al-
le Pfarrer. Ein revolutionärer Akt: 
Ein politisches Gremium und nicht 
die Geistlichkeit wie bei den Kon-
zilien machte sich so zum Richter 
über theologische Inhalte. 

Ein Umbruch, den das Museum 
Strauhof mit einem konsequent in 
Rot gehaltenen Raum inszeniert. 
Auf rotem Grund sind die 67 Thesen 
Zwinglis zu lesen – sein verknapp-
tes Reformationsprogramm, das in 
der Schlussthese festhält: «Die Schrift 
atmet den Geist Gottes.» 

Den Geist Gottes in den Worten 
aufzuspüren – das war Teamarbeit.  
Da nahmen neben Zwingli auch Leo 
Jud und Theodor Bibliander die Bi-

bel beim Wort, griffen auf hebräi-
sche und griechische Texte zurück, 
rangen um jedes übersetzte Wort. 

«Woche für Woche haben sie je-
des Mal neu überlegt: Wie bringen 
wir das in ein Deutsch, das uns sel-
ber anspricht?», so umschreibt es 
Fraumünsterpfarrer Niklaus Pe-
ter in einer Hörstation der Aus-
stellung. 1531 war es so weit: Nach 
sechs Jahren Übersetzungsarbeit 
kommt die erste vollständige Bibel  
ins Deutsch übersetzt heraus.  

Anklage und Zauberwort
Die Kuratoren Rémi Jaccard und 
Philip Sippel wollten dem Beben, 
das Worte auslösen können, über 
die Reformationszeit hinaus nach-
gehen. Assoziativ zeigen sie, wie 
die Wörter bis heute zur Tat auffor-
dern. Ein Streifzug durch Wortge-
schichten von A wie Anklage bis zu 
Z wie Zauberwort löst sich manch-
mal vom Reformationsgeschehen.

Oft ist es aber ganz nahe dran 
mit Martin Luther King, Kurt Mar-
ti und selbst mit dem atheistischen 
Schriftsteller Ludwig Hohl. Dessen 
gewalttätig sinnliches Ringen da-
rum, die Religion abzuschütteln, 
demonstriert der demolierte Buch-
deckel aus seiner Bibliothek. Das 
Wort «Heilige Schrift» wurde aus 
dem Karton herausgekratzt und 
handschriftlich mit «eine Schrift» 
überschrieben. Delf Bucher

Die Strauhof-Ausstellung «Das Wort» im 
Rahmen des Kulturprogramms «ZH-Reforma-
tion» ist noch bis am 27. Mai zu sehen.

Das Wort ist der  
rote Faden zu Gott 
Reformation Das Wort wird zur Tat. Das Wort revolutioniert. Der Strauhof 
zeigt auf, wie das elektrisierende Wort Gottes in der Reformation die 
Gesellschaft umkrempelte und wie Wörter bis heute Wirkung entfalten.

Signalfarbe Rot für das wortgewaltige Reformationsprogramm von Zwingli.   Fotos: Zeljko Gataric


