Region

Freudige Bilanz nach
dem grossen Fest
Züri-Fäscht. Erstmals war
die reformierte Kirche Zürich
am Züri-Fäscht präsent.
Die Menschen seien am Wochenende «zu Tausenden
in den Kreuzgang des Fraumünsters» geströmt, auch
die Gottesdienste seien gut
besucht gewesen, bilanzieren die Organisatoren. Auf
www.reformiert.info sind
jetzt die Bilder aus der Festwirtschaft zu sehen. fmr

Kirche öffnet sich
zum Münsterhof
Fraumünster. Die Fraumünsterkirche in Zürich öffnet sich gegenüber ihrem
Hof. Im Hinblick auf die Neugestaltung des Münsterhofs
ohne Parkplätze wird das
bisher geschlossene Nordportal wieder zu einem
Haupteingang. Der Zugang
von der Limmatseite wird
geschlossen. Der Umbau
kostet 750 000 Franken. sts

Pfarrverein für mehr
Frauen an der Spitze
Karriere. Der Pfarrverein
hat die Situation der Frauen
im Pfarramt analysiert und
stellt fest, dass Frauen in
Leitungspositionen stark untervertreten sind. Die Arbeitsgruppe verlangt eine gezielte
Frauenförderung. Auch die
Wohnsitzpflicht für Pfarrpersonen wird hinterfragt, da
sie oft eine Teilung von Stellen verhindere. fmr

Korrigenda

Nicht im SEK-Rat

Kirchenbund. Daniel Reuter,
Zürcher Kirchenrat, hat nicht
Einsitz im Rat des Schweizerischen Kirchenbundes (SEK)
wie «reformiert.» in der letzten Ausgabe 7.1 schrieb.
Als Vizepräsident der Abgeordnetenversammlung hat
er das SEK-Parlament mitgeleitet. bu

Auch das noch

Anglikanische Kirche
auch eine Bank?
Kreditgeschäfte. Die anglikanische Kirche will ins
Bankgeschäft einsteigen. Konkurrenz für die skandalumwitterte Vatikanbank ist aber
nicht geplant: Laut der britischen Tageszeitung «The
Guardian» sieht der anglikanische Primas Justin Welby in
seinem Vorschlag eine
Möglichkeit, den Zugang zu
den Kreditnehmern zu
verbessern. Der Erzbischof
von Canterbury gilt als
Kritiker des klassischen
Finanzsystems und war schon
früher für die Förderung
alternativer Kreditvergabeformen eingetreten. ti

Ein typischer
Albaner?
Schule/ Das evangelische Gymnasium
Unterstrass unterstützt Jugendliche mit
Migrationshintergrund auf dem Weg in die
Mittelschule. Der Maturand Gazmend
Dushica hat vom Programm profitiert.
Gazmend Dushica hat die Matur im Sack.
Mehr noch: Seine Arbeit gehört zu den
ausgezeichneten Maturarbeiten, die in
der ETH ausgestellt wurden. Der Neunzehnjährige porträtierte in einem Film
vier Personen aus seinem Umfeld. «Der
Film ist ein direktes Medium, zudem hatte ich mehr Freiheiten als beim Schreiben.» Dreizehn Stunden Material, das er
in der Schweiz und Kosovo gedreht hat,
verarbeitete er zu einem achtzigminütigen Dokumentarfilm.
Die Macht des Umfelds. Gazmend Dushica erweist sich als genauer Beobachter
und vor allem als talentierter Fragesteller:
Er nimmt sich zurück und hakt nach, wo
die Protagonisten im Ungefähren bleiben.
Mit seinen oft bewusst naiven Fragen
zeichnet er ein differenziertes Porträt
einer Schweizer Generation, die ihre Wurzeln in Kosovo oder Albanien hat. Hier
der arbeitslose Lehrabbrecher, der sich
zuweilen um Kopf und Kragen redet und
doch nicht verbergen kann, wie sehr er
noch ein Kind ist. Dort der ältere Bruder
von Gazmend, der sechzehnjährig in die
Schweiz kam und sich, ohne Deutsch zu
sprechen, bis in eine leitende Position bei
einem Detailhändler hochgearbeitet hat.
«Das Umfeld spielt eine extrem grosse
Rolle», lautet das Fazit des Maturanden.
Die Macht des Umfelds wenigstens
ein wenig brechen will die evangelisch
geprägte Privatschule Gymnasium Unterstrass in Zürich. Sie hat 2008 mit
Stiftungsgeldern das Programm Chagall
lanciert (vgl. Kasten). Der Name steht
für «Chancengerechtigkeit durch Arbeit
an der Lernlaufbahn». Das Förderprogramm richtet sich an jugendliche Migrantinnen und Migranten, deren Eltern
keine Vorbereitungskurse für die Mittelschulprüfungen bezahlen können.
Der Kurs verlangt viel von den Schülerinnen und Schülern. Den Mittwoch-

nachmittag und den Samstag verbringen
sie in der Schule. Oft gehe es nur schon
darum, den Jugendlichen einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, sagt
Unterstrass-Direktor Jürg Schoch und
erzählt von einem Mädchen, das mit den
Eltern und drei Geschwistern in einer
Zweizimmerwohnung im Zürcher Kreis
4 wohnte. «Sie konnte bei uns erstmals
ungestört an ihren Aufgaben sitzen.» Die
zweite Ausländergeneration sei doppelt
unterprivilegiert: «Sie hat Mühe mit der
deutschen Sprache, den Eltern fehlen oft
Kompetenz und Geld, sie zu fördern.»
Deshalb hat seine Schule ihr Programm
auf diese Zielgruppe zugeschnitten.
Die Gunst der Stunde. Unterstrass bietet eine Chance, packen müssen sie die
Schülerinnen und Schüler selbst. Schoch
sagt: «Es geht um Bildung, Integration
ist höchstens ein willkommener Nebeneffekt.» Die Erfahrung habe gezeigt, dass
die Zusammenarbeit mit bildungsfernen
Eltern «extrem schwierig bis unmöglich»
sei. Werden den Jugendlichen zu Hause
Steine in den Weg gelegt, ist der anspruchsvolle Kurs kaum zu bewältigen.
Gazmend Dushica hat die Chance
gepackt. Zwei Tage vor Anmeldeschluss
schrieb er sich ein, «weil das Angebot
gratis war». Und er wusste: «Das ist eine
einmalige Gelegenheit.» Den Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen, sei
seinen Eltern immer wichtig gewesen.
«Ich hatte Glück.» Der Vater arbeitet als
Maurer, die Mutter in einer Reinigungsfirma. Bevor er die Familie in die Schweiz
holen durfte, lebte der Vater fünf Jahre
allein in der Fremde. Die Mutter blieb
mit den Kindern auf dem Bauernhof in
Kosovo. «Das war ihre schwerste Zeit.»
Bald will der jüngste Sohn den Eltern etwas zurückgeben können. «Wir Albaner
ziehen nicht einfach aus, kaum sind wir
achtzehn, die Familie ist sehr wichtig.»
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«Der Islam hilft bei der Integration»: Gazmend Dushica (19)

Als er ein Gymnasium mit mathematischem Profil wählte, wollte Gazmend
Dushica noch «Anwalt oder Chirurg»
werden. Doch weil Geschichte zu seinem
Lieblingsfach wurde, möchte er nun
Internationale Beziehungen studieren.
Vorher erfüllt er seine Militärpflicht. Als
Durchdiener gleich am Stück. «Das Militär ist eine Herausforderung, die mich
weiterbringt», sagt er und schiebt nach:
«Eine typisch albanische Einstellung.»
Was denn typisch albanisch
sei, war eine Standardfrage in
seinem Film. Gazmend Dus- Jetzt zahlt
hica selbst fällt neben dem
der Kanton
Familiensinn die Religion ein:
«Der Islam hat mir sehr ge- «Chagall» kostet pro
holfen, mich zu integrieren.» Jahr 100 000 Franken.
Seine Religion verpflichte ihn, Die ersten vier Jahre
wurden von Stiftungen
keinen Alkohol zu trinken und bezahlt, seit 2012
keine bösen Dinge zu tun, an- stellt der Kanton die
deren Menschen «mit offenen Finanzierung sicher.
Armen» zu begegnen. Wer Den Wunsch, dass
danach lebe, habe keine Inte- staatliche Mittelschulen das Projekt übergrationsprobleme. Felix Reich

Zwischen Bibelstudium und
schonungsloser Selbstkritik
aussprachesynode/ Das Zürcher Kirchenparlament reflektierte – fernab von laufenden
Strukturdiskussionen – einen Tag lang über theologische Verantwortung und Inhalte.
«Lebendige Kirche braucht ein Minimum
an Verwaltung und ein Maximum an Begeisterungsfähigkeit, Engagement und
Gestaltungsspielraum. Dies gilt für alle
Beteiligten.» So lautet einer der Leitsätze, die aus einer Aussprachesynode des
Zürcher Kirchenparlaments am 25. Juni
2013 resultierte. Formuliert hat ihn zur
Frage «Wohin» die Arbeitsgruppe, welche in Winterthur tagte, einem der fünf
dezentralen Standorte dieser eintägigen
Synodenretraite.
Bichsel. Noch kürzer und träfer war die
Antwort der Gruppe aus Wädenswil zur
Frage «Wo»: «Wir werden in 20 Jahren
wissen, wo wir heute gestanden sind.»
Und die Gruppe Uster wurde bei der
Frage nach dem «Woher» bei einem
Zitat von Peter Bichsel fündig: «Wir
werden Jesus nicht los!?!». Wobei die
Interpunktionen die Essenz ausmachen.
Insgesamt 45 Leitsätze sind so an einem

Vormittag zusammengetragen worden,
nebst den genannten Tagungsorten auch
in Männedorf und Altstetten. Präsentiert
und diskutiert wurde das Ergebnis dann
am Nachmittag im Plenum im reformierten Kirchgemeindehaus Neumünster in
Zürich.
Ballast. Aber nicht nur Gruppenarbeit
und auf Flipboards skizzierte Leitsätze
prägten diese Aussprachesynode mit
dem Titel «Perspektive Kirche». Die von
einer eigens eingesetzten Kommission
«Kirche 2019» formulierte Zielsetzung
wollte nach einer Phase der Strukturfindung und fernab vom Ballast aktueller Diskussionen «das Augenmerk
auf die theologische Verantwortung der
Kirchensynode» lenken. Die Synodalen
sollten miteinander über die Kirche,
über «die Errungenschaften und zentralen Gedanken der Reformation» ins
Gespräch kommen. Darum waren ein

nehmen, hat der Kanton
noch nicht erfüllt. Dafür
hat die Pädagogische
Hochschule St. Gallen
ein Schwesterprojekt
entwickelt: «Chanson»
unterstützt sozial
schlechter gestellte Kinder an der Schwelle
zur Sekundarstufe. Der
Förderunterricht startet nach den Sommerferien in Rapperswil,
St. Gallen und Wil. fmr

ausführliches Morgengebet und Bibelarbeit in den Gruppen sowie im Plenum
eine Abendmahlsvesper in der Kirche
Neumünster ebenso wichtige Bestandteile dieses Tags der Reflexion.
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Ikone «Stillung des Seesturms»

Bibel. Und tatsächlich ergaben sich aus
dem Bibel-Input über die Stillung des
Seesturms nach Lukas wichtige Impulse:
Die Gruppe Uster stellte fest, dass der
drohende Untergang die christliche Kirche seit 2000 Jahren begleitet: «Gefährlich würde es, wenn es einmal nicht mehr
so wäre», meinte ein Synodaler. Für
den Zürcher Oberländer Martin Fischer
steckt in diesem biblischen Ereignis gar
die zentrale Frage der Reformation. Es
ist die Frage der beeindruckten Jünger:
«Wer ist denn dieser?» Auch in Altstetten
inspirierte das gemeinsame Nachdenken
über diese Bibelstelle: «Aussen stürmts,
innen herrscht Ruhe», brachte diese
Gruppe als Leitsatz ins Plenum.
Viele Thesen enthielten Selbstkritisches. Die Kirche habe an gesellschaftlicher Relevanz verloren – diese Erkenntnis scheint in den Leitsätzen mehrerer
Gruppen auf – am schonungslosesten in
der Formulierung aus Wädenswil: «Wir
leiden an der Gewohnheitszugehörigkeit, dem schwachen Profil nach aussen
und an der Hilflosigkeit für die akuten
Probleme der Zukunft.» Thomas Illi

