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INSERATE

Unterstützung bei der Umstellung 
auf die Rechnungslegung HRM2 
Neu auch im Kanton Zürich 
 
Sämtliche Kirchgemeinden müssen ihre Rechnungs-
legung per 1. Januar 2019 auf HRM2 umstellen. Wir 
als Experten für kirchliche Buchhaltungen begleiten Sie 
bei dieser Herausforderung und können Sie effizient, 
umfassend und massgeschneidert unterstützen. Ob 
projektbegleitend oder bis zur Übernahme Ihrer neuen 
Finanzbuchhaltung.   
Unser Team unter der Leitung von Peter J. Müller steht 
für Sie zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine unver-
bindliche Kontaktaufnahme Ihrerseits.

KirBu AG 
Ihre Experten für kirchliche 
Buchhaltungen (Kirchgemeinden  
und kirchliche Stiftungen)

KirBu AG   Bleicherweg 14   8002 Zürich 
Tel. 044 284 15 80   pjm@kirbu.ch   www.kirbu.ch

Ihr Ansprechpartner 
Peter J. Müller  
dipl. Betriebsökonom FH
dipl. Wirtschaftsprüfer
CAS Steuern

Weltweit erblindet 
jede Minute ein Kind. 
Schenken Sie Augen-
licht.

Ihre Spende lässt Kinder 
wieder sehen.

Mit 50.–

Augenlicht 

schenken

Annuary, 4 Jahre, Tansania
www.cbmswiss.ch
PC 80-303030-1  1 8800 Thalwil

Für eine Übernachtung spenden auf
www.swsieber.ch
oder SMS mit DIHEI60
(CHF 60 oder anderer Betrag) 
an die Nummer 488.

Schlafen 
an Top-Lagean Top-Lagean Top-Lagean Top-Lagean Top-Lage

Begonnen hat es mit zwei fussball-
verrückten Sigristen und einer Lie-
genschaftsverwalterin. Sie fanden, 
die reformierte Kirche Altstetten 
könnte während der Fussball-WM 
ein Public Viewing durchführen. 
Tolle Idee, fanden die Pfarrerinnen 
Ulrike Müller und Muriel Koch 
und helfen nun mit, den «Chilehü-
gel» hinter dem Lindenplatz in ei-
nen Festplatz zu verwandeln. 

Der besondere «Spirit»
«Fussball bringt Menschen zusam-
men, die sich sonst nicht begeg-
nen», begründet Müller ihr Enga-
gement. Koch sagt: «Wir möchten 
den Menschen im Quartier etwas 
bieten, das über unser Kernange-
bot hinausgeht und über die Reli-
gionsgrenzen hinweg verbindet.» 

Beide Pfarrerinnen wollen so vie-
le Spiele wie möglich auf dem «Chi-
lehügel» verfolgen. Müller spricht 
in der Predigt auch schon mal über 
Fussball: «Stars wie Ronaldo oder 
Messi machen noch keine Mann-
schaft. Es braucht diesen ganz be-
sonderen Spirit, damit mehr mög-
lich ist, als man denkt. Das gilt auch 
für eine Kirchgemeinde. Wie es da-
zu kommt, fi nde ich spannend.»

Johannes Huber, Pfarrer in Gos-
sau, macht das Spiel mit dem Ball ab 
und an zum Thema. In einem Kon-
fi rmationsgottesdienst und an ei-
nem Paar-Weekend nahm er den 
Championsleaguefi nal ���� als Bei-
spiel, dass sich das Weiterkämpfen 
lohnt, auch wenn es aussichtslos er-
scheint. Damals lag der FC Liver-
pool zur Halbzeit gegen AC Milan 

�:� zurück – und gewann das Spiel 
im Elfmeterschiessen doch noch. 

«Wenn ein Trainer in der Pau-
se die richtigen Worte fi ndet, kann 
das enorm viel bewirken. Ich zie-
he da Parallelen zu meiner Arbeit 
als Pfarrer», sagt Huber. Für ihn 
sei der Gottesdienst wie eine Pau-
se. Manchmal laufe es den Men-
schen gut, dann sei das Hören auf 
Gott hilfreich, um nicht abzuheben. 
«Liegen schwierige Tage hinter ei-
nem, vermitteln Gebet und Predigt 
Hoff nung, dass es in der kommen-
den Woche wieder besser wird.»

Huber kennt die Kraft der Wor-
te auch als Spieler. Er kickt regel-
mässig beim FC Religionen. Als die 
Equipe einmal zu verlieren drohte, 
wusste der Trainer in der Pause die 
richtige Taktik für die zweite Halb-
zeit. Das Team gewann. Am ��. Ju-
ni waren aber kaum Worte nötig. 
Die Religiösen besiegten ein Wip-
kinger Prominententeam, bei dem 
auch Andy Egli spielte, mit ��:�. 

Die WM als grosses Fest
Wer am ��. Juni im Spiel Brasilien 
gegen die Schweiz siegen soll, ist 
für César Do Nascimento zwar klar: 
sein Heimatland Brasilien. Doch 
der Pfarrer der portugiesischspra-
chigen evangelischen Kirche in Zü-
rich hegt auch Sympathien für die 
Schweiz und würde ihr einen guten 
Match gönnen. Denn die Hälfte sei-
ner Familie stammt von hier. 

Do Nascimento spielt leiden-
schaftlich gerne Fussball. «Wir Bra-
silianer lieben dieses Spiel, das liegt 
in unseren Genen.» Dabei geht es 
ihm nicht nur um die Kombination 
von Technik und Kreativität, son-
dern auch ums Zusammensein mit 
den Teamkollegen. Klar, schaut der 
Pfarrer die WM-Spiele mit Familie 
und Freunden. «Wir organisieren 
einen grossen Bildschirm, trinken, 
essen, reden. Die WM ist ein Fest, 
das alle vier Jahre stattfi ndet.»

Vor vier Jahren fand die Party 
für die Brasilianer im Halbfi nale 
ein Ende: �:� verlor die Mannschaft 
gegen den späteren Weltmeister 
Deutschland – für Do Nascimento 
ein Schock. Dass seiner Mann-
schaft dieses Jahr Ähnliches wider-
fahren könnte, glaubt er nicht. 

Und wer wird Weltmeister? Do 
Nascimento tippt auf einen Final 
zwischen Brasilien und Portugal, 
mit Brasilien als Gewinner. Die Bra-
silianer stehen auch bei Johannes 
Huber hoch im Kurs, genauso wie 
Deutschland und Spanien. Ulrike 
Müller fände eine afrikanische Mann-
schaft als Weltmeister schön, und 
Muriel Koch traut den Engländern 
den Titel zu. Corina Hany

Die Reformierten im 
Fussballfi eber
Sport Vom ��. Juni bis ��. Juli zieht die WM Fussballfans in ihren Bann. 
Auch Pfarrerinnen und Pfarrer begeistern sich für das Spiel mit dem runden 
Leder und erzählen, wo der Fussball sogar Teil ihrer Arbeit wird.

Vorfreude auf die WM in Russland: Torhüter Roman Bürki im Training.  Foto: Keystone

«Wir Brasilianer 
lieben Fussball, 
das liegt in unse-
ren Genen.»

César Do Nascimento
Pfarrer portugiesischsprachige Kirche

Muris Begovic ist Imam der bosni-
schen Moschee in Schlieren, Noam 
Hertig Rabbiner der Israelitischen 
Cultusgemeinde Zürich. Beide ge-
hören zum Kader des FC Religonen, 
in dem Pfarrer, Imame und Rabbis 
gemeinsam Fussball spielen. Und 
neu sind sie Träger des Dialogprei-
ses der Schweizer Juden, den der 
Schweizerische Israelitische Gemein-
debund und die Plattform der Libe-
ralen Juden der Schweiz vergeben. 
Honoriert werden ihre Bemühun-
gen, den Dialog zwischen Juden und 
Muslimen zu fördern. Der Preis ist 
mit �� ��� Franken für ein gemein-
sames Projekt dotiert.

Der interreligiöse Dialog sei für 
ihn «längst Alltag geworden», sagt 
Begovic. Oft organisiert er mit Her-
tig Veranstaltungen für Jugendli-
che. «Ich lerne viel über die eigene 
Religion, wenn ich mich mit dem 
Judentum befasse.» Wenn er Hertig 
zum Kaff ee triff t, um Projekt ideen 
zu besprechen, dauert das Gespräch 
oft lange, weil Imam und Rabbiner 
auch theologische Fragen diskutie-
ren. «Wir reden, bis beide zufrieden 
nach Hause gehen», sagt Begovic.

Über die Klischees lachen
Hertig sagt, dass Religionen nicht 
nur Konfl ikte befeuern, sondern 
die Basis für die Konfl iktlösung 
bieten. «Wir bewegen uns nicht im 
Vakuum der intellektuellen Dis-
kussion, sondern arbeiten mit Ju-
gendlichen.» Als Minderheiten, die 
religiöse Rituale in ihren Alltag in-
tegrieren, hätten Muslime und Ju-
den viel gemeinsam. Hilfreich sei 
zudem, «dass ich mit Muris unver-
krampft und freundschaftlich auf-
treten kann». Ihre Freundschaft sei
ein «Signal gegen innen und aussen». 
Begovic sagt: «Wir können über re-
ligiöse Stereotypen lachen.» 

In welches Projekt sie das Preis-
geld investieren, wissen die Freun-
de übrigens noch nicht. Für genug 
Diskussionsstoff  für den nächsten 
Kaff ee ist somit gesorgt. Felix Reich

Zwei Freunde 
werden mit 
Dialogpreis 
ausgezeichnet
Religionen Sie reden 
miteinander, bis beide 
zufrieden sind. Ein 
Rabbiner und ein Imam 
erhalten einen Preis.


