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«Wie hast dus mit der Religion?»
Oberlunkhofen: Podiumsdiskussion über Gott und die Welt, den Papst und den Atheismus
Es diskutierten: Katholikin
Jacqueline Straub, Freidenker
Daniel Goldberg und die reformierte Pfarrerin Cindy StuderSeiler. Sie erklärten, warum sie
das glauben, was sie glauben.

chen. So erfuhr man, dass er am 25.
Dezember noch nichts Bestimmtes
vorhat. «Ich gehe wahrscheinlich mit
Freunden essen. Aber Weihnachten
feiere ich nicht.» Ein Jugendlicher
fragte, ob Goldberg Leute, die einer
Religion angehörig sind, komisch fände. «Komisch ist niemand oder je-

««

Lisa Stutz
«Wir müssen reden.» Dieser Satz bedeutet für Paare oder Freunde zunächst oft nichts Gutes. Doch die
Pfarrerin Cindy Studer-Seiler richtete
ihn nicht etwa an ihren Ehemann
Reto Studer, mit dem sie gemeinsam
die reformierte Kirchgemeinde Kelleramt leitet – sondern an zwei Personen, die eine klare Meinung zur Religion haben. Denn darüber wollte sie
sprechen «in einer Zeit, in der die Säkularisierung und Entkirchlichung
voranschreitet, zugleich die Reigion
aber ein wichtiges gesellschaftliches
und persönliches Thema ist.» Also
lud sie zur Podiumsdiskussion ein:
Jacqueline Straub, katholische Theologin und Aktivistin für das Frauenpriestertum. Und Daniel Goldberg,
Mitglied der Freidenker-Vereinigung
Sektion Mittelland.
Zahlreiche Interessierte besuchten
die Veranstaltung. Darunter auch
viele junge Konfirmanden aus der
Kirchgemeinde. «Wir mussten sogar
zusätzliche Stühle organisieren»,
sagte Pfarrer Reto Studer erfreut, der
die Podiumsdiskussion moderierte.

Grosse Probleme
mit dem Glauben
Der Pfarrer startete mit der «Gretchenfrage», wie er es nannte: «Nun
sag, wie hast dus mit der Religion?»
Jacqueline Straub wusste darauf eine

««

Warte so lange,
bis ich Priesterin
werden kann
Jacqueline Straub, Katholikin

konkrete Antwort: «Ich vertrete in
diesem Podium die katholische Kirche. Obwohl Konservative sagen würden, dass ich sie nicht vertrete.» Dies,
weil sie Reformen durchbringen wolle. Sie stehe für einen lebensnahen
Glauben. «Und ich warte so lange, bis

Ich feiere am 25.
Dezember nicht
Weihnachten
Daniel Goldberg, Freidenker

der», antwortete dieser. Wenn jemand seinen Glauben für sich selber
lebe, könne er sehr gut damit umgehen. Ein anderer Teilnehmer fragte,
ob Freidenker denn nicht auch religiös seien. Denn wenn Überzeugun-

««

Revidiere meine
Meinungen immer
Daniel Goldberg, Freidenker

Drei verschiedene Meinungen (v. l.): Jacqueline Straub, Katholikin, Daniel Goldberg, Freidenker, Cindy Studer-Seiler, Reformierte.
ich Priesterin werden kann.» Daniel
Goldberg sieht sich als eine Person,
die sich mit Fragen beschäftigt, die
die Menschheit bewegen. «Ich habe
grosse Probleme mit dem Glauben»,
erklärte der Atheist. Cindy StuderSeiler hielt fest: «Ich bin eine kritische Pfarrerin. Vor allem, was starre
Formen angeht.» Trotzdem sei sie der
Überzeugung, dass eine institutionalisierte Form der Religion nötig ist.
Reto Studer fragte Jacqueline
Straub, worin sich der Katholizismus
von anderen Religionen unterscheide.
«Wir haben etwas ziemlich Cooles,
was ihr alle nicht habt», antwortete
diese, «den Papst.» Es sei gut, dass
jemand einen klaren Weg vorgebe.
Cindy Studer-Seiler sagte über den
reformierten Glauben: «Wir sind eine
Protest-Religion, das finde ich sehr
spannend.» Die Reformierten schrieben sich ja das «selber Denken» auf
die Fahne. «Ich finde aber, das ist

zurzeit Wunschdenken.» Ihrer Meinung nach müsse man wieder mehr
zum «selber Denken» zurückfinden.
Und was ist eigentlich ein Freidenker? «Das beinhaltet, sich selber in
Verantwortung zu bringen», erklärte
Daniel Goldberg. «Ich brauche keinen
Gott und keine Kirche, die mir sagen,
was richtig und was falsch ist.»

Wieso warten auf
das Frauenpriestertum?
Reto Studer stellte Jacqueline Straub
jene Frage, die vielen im Publikum
wohl im Kopf herumgeisterte: «Wieso
bleiben Sie in der katholischen Kirche? Ohne die Gewissheit, dass Sie
Ihr Ziel jemals erreichen werden?»
Studer scherzte, er habe das Eintrittsformular für die reformierte
Kirche schon in seiner Hosentasche.
«Ganz einfach: Ich liebe die katholische Kirche», erwiderte Straub. Wür-

Infos zur «Gmeind»
am 15. November
Aus dem Gemeindehaus Rottenschwil

Frau Ammann Béatrice Koller.
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Béatrice Koller
tritt nicht mehr an
An der Gemeindeversammlung hat
Gemeindeammann Béatrice Koller
angekündigt, dass sie im Herbst 2017
bei den Gesamterneuerungswahlen
nicht mehr kandidieren werde. Sie
gab den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern bekannt, dass sie per
31. Dezember 2017 demissioniert.
Sonst war die Gemeindeversammlung ruhig und kurz verlaufen: Es haben von den 1386 Stimmberechtigten
68 teilgenommen. Alle Beschlüsse
wurden positiv, aber nicht abschliessend gefasst – für die abschliessende
Beschlussfassung wären 278 Stimmen nötig gewesen – und unterstehen
daher dem fakultativen Referendum.
Gutgeheissen wurden: 1. Protokoll. –
2. Satzungsrevision Gemeindeverband Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) des Bezirks
Bremgarten. – 3. Budget 2017 mit
einem Steuerfuss von 95 Prozent.

Am Dienstag, 15. November, 18 Uhr,
findet die Informationsveranstaltung
zu den Traktanden der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. November statt.
Der Gemeinderat von Rottenschwil
und die Finanzkommission werden
über die Finanzen der Gemeinde Rottenschwil informieren.
Es besteht auch die Möglichkeit für
die Besucherinnen und Besucher,
ihre Fragen zu anderen Traktanden
der Gemeindeversammlung an den
Gemeinderat zu stellen.

Information zum Fahrplanwechsel vom 11. Dezember
Der Fahrplanwechsel am 11. Dezember führt zu Veränderungen auf der
Linie 245 Muri–Oberlunkhofen–Zürich–Wiedikon.
Durch die Veränderungen in dem
S-Bahn-Konzept muss das Konzept
der Linie 245 überarbeitet werden.
Das Angebot wird grundsätzlich ausgebaut. Neu gilt auch an Samstagen
der Halbstundentakt. Neu bestehen
in Unterlunkhofen Anschlüsse von
und nach Bremgarten.
Sämtliche Veränderungen der
Fahrpläne sind ab dem 11. Dezember
im Online-Fahrplan auf www.postauto.ch einsehbar.
Die Änderungen für Rottenschwil
findet man auf der Gemeinde-Homepage, im Anschlagkasten der Ge-

meindeverwaltung sowie als Informationsblatt zum Mitnehmen am
Schalter.

Koordinationssitzung
der Vereine
Der Gemeinderat Rottenschwil beabsichtigt, jährlich eine Koordinationssitzung mit den Rottenschwiler Vereinen durchzuführen.
Themen der Sitzungen sind Anlässe
der Vereine, welche auch für die Einwohnerinnen und Einwohner von
Rottenschwil von Interesse sind, sowie der Austausch von Informationen.
Weitere Informationen zu dieser
Koordinationssitzung erteilt gerne
die Gemeindekanzlei unter der Telefonnummer 056 649 93 49.

Forstbetrieb Mutschellen –
Brenn- und Cheminéeholz
Beim Forstbetrieb Mutschellen kann
günstig Brenn- und Cheminéeholz
bestellt werden. Frisch ab Holzschlag
2016/17, bitte bis Ende Januar 2017
bestellen.
Trockenes Holz ab Lager ist während des ganzen Jahres erhältlich.
Auslieferungen jeweils freitags. Kontakt: Christoph Schmid, Förster HFF,
Unterlunkhofen, Telefon 078 768 54
66 oder www.forstbetrieb-mutschellen.ch. 
--gk

Bild: Lisa Stutz

de sie konvertieren, wäre das ein
Bruch mit ihrer Herkunft, ihrer Heimat. «Am Schluss habe ich es immerhin versucht.» Cindy Studer-Seiler erklärte, was für sie «Kirche» ist. «Sie
ist kein Dienstleistungsbetrieb. Die
Kirche, das sind die Kirchenmitglieder, die sich zusammentun und sich
gemeinsam einsetzen.» Sie richtete
ihr Wort an die Gäste im Saal: «Sie
alle sind die Kirche.» Sogar Daniel
Goldberg konnte der Kirche eine gute
Sache abgewinnen, als er danach gefragt wurde: «Sie gibt vielen Menschen Halt. Das ist grundsätzlich etwas Gutes.» Nur passe es halt nicht
zu ihm und seiner Weltanschauung.

gen im Alltag gelebt werden, sei das
doch ein Glaube. «Sind Sie auch religiös, wissen es einfach nicht?»,
brachte Reto Studer die Frage absichtlich provokativ auf den Punkt.
«Nein», sagte Goldberg. «Ich revidiere meine Meinungen immer wieder.
Jede Erkenntnis kann durch eine
neue Erkenntnis ersetzt werden.»
Das sei in den Religionen nicht so.
Zum Schluss blickte man gemeinsam in die Zukunft. «Wo stehen wir
in zwanzig Jahren?», fragte Reto Studer. «Ich und viele andere Frauen
sind dann Priesterinnen. Verheiratete Männer sind Priester. Und viele
Junge interessieren sich wieder für

««

Es kommen
komplizierte Jahre
Cindy Studer-Seiler, ref. Pfarrerin

Bald wurde die Diskussion eröffnet
und Leute aus dem Publikum durften
Fragen stellen. Besonders Freidenker
Daniel Goldberg wurde oft angespro-

Religion», antwortete Jacqueline
Straub. «Wir denken in zwanzig Jahren kritischer über Religion nach, als
wir es heute tun», hoffte Daniel Goldberg. Und Cindy Studer-Seiler erklärte: «Der Glaube wird bunter sein, unverkrampfter und vielfältiger.» Die
Kirche werde ein Ort der Sinnstiftung sein. «Ich glaube, es werden
komplizierte Jahre», lachte sie. Alle
nickten zustimmend.
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Komisch ist niemand oder jeder

Schulsekretariat
neu besetzt

Anmeldung
Musikschule

Die Stelle der Schulsekretärin konnte
mit Carmen Meili besetzt werden. Sie
hat ihre Stelle per 2. November angetreten. Die Behörden und das Verwaltungsteam heissen Carmen Meili
willkommen und freuen sich auf eine
angenehme Zusammenarbeit.

Die An- oder Abmeldungen für den
Musikschulunterricht für das Schuljahr 2016/17, 2. Semester (gültig ab
Februar), sind bis spätestens Freitag,
2. Dezember, der Musikschulleitung
schriftlich bekannt zu geben. Das Sekretariat ist jeweils am Freitagnachmittag von 13.30 bis 15.30 Uhr unter
056 649 99 77 oder unter musikschule@oberlunkhofen.ch zu erreichen.
Änderungen nach diesem Termin
können nicht mehr berücksichtigt
werden. Alle bisherigen Musikschülerinnen und -schüler gelten ohne
gegenteilige Nachricht für ein weiteres Semester als angemeldet.
Auch Erwachsene, die gerne ein
Instrument erlernen möchten, können den Musikunterricht an der MSK
besuchen. Informationsblätter und
Anmeldeunterlagen können beim MSKSekretariat bezogen oder direkt von
der Homepage www.oberlunkhofen.ch,
Musikschule, heruntergeladen werden.

Fahrplanwechsel
Am 11. Dezember erfolgt der nächste
Fahrplanwechsel im öffentlichen Verkehr. Das entsprechende Factsheet
steht unter www.unterlunkhofen.ch
zum Download bereit. Es wird daran
erinnert, dass per Fahrplanwechsel
die Buslinie 333 (Unterlunkhofen–
Oberwil-Lieli) eingestellt werden
wird. Eine weitere Änderung betrifft
die Haltestellen-Bezeichnung. Die
Haltestelle «Käppeli» heisst neu «Unterlunkhofen, Gemeindehaus».

Helfer Kinderfasnacht
am 3. März gesucht
Das OK Kinderfasnacht sucht dringend eine Kassierin oder einen Kassierer und eine Küchenleiterin für die
kommende Kinderfasnacht. Jedes
Jahr freut sich das motivierte Team
über zahlreiche Besucher an der
Kinderfasnacht. Damit diese auch für
nächstes Jahr gut geplant wird, findet die erste Sitzung am 22. November um 20 Uhr statt. Für Details zu
den Aufgaben gibt Katarina Maric
gerne Auskunft unter katarinamaric@hotmail.ch.

kurz gemeldet

Adventsfeier der Senioren
Dieser traditionelle Anlass findet am
Mittwoch, 7. Dezember, 14 Uhr, im
Singsaal des Schulhauses Pilatus in
Jonen statt. Die Einladung wird den
Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahren und älter in den nächsten Tagen
direkt und persönlich zugestellt.

