
Einheit im Gebet
Tobias Adam geht seit drei Jahren in die Kantons-
schule Uster und leitet dort die VBG-Gruppe. Ein-
heit ist für ihn ein wichtiges Thema.

Tobias, dir ist die Einheit unter Christen sehr wichtig. 
Wie kam es dazu?
Tobias Adam: Nachdem ich zum Glauben gekommen war, 
fixierte ich mich sehr auf meine spezifische Spiritualität. 
Alles andere war mir suspekt. Aber gerade durch Erfah-
rungen in VBG-Camps wie dem «Follow Him» wurde mir 
bewusst, welche Schätze es in anderen Traditionen gibt. 
Das hat meine eigenen Glaubensformen verändert – die 
Art, wie ich Gott begegne.

Wie wirkt sich der Gedanke der Einheit in deinem per-
sönlichen Leben aus?
Ich schreibe gerade meine Maturaarbeit über die Lage 
der Ökumene im Kanton Zürich. Und in der VBG-Gruppe 
bringe ich oft Liturgien mit, also vorformulierte Gebete. 
Das ist den einen fremd und stösst nicht immer auf Ge-
genliebe. Ich engagiere mich in der VBG als Leiter, weil 
ich im oft stressigen Alltag an der Kantonsschule mithel-
fen möchte, einen Raum für die Begegnung mit Gott zu 
schaffen. Und weil es mir persönlich hilft, mit anderen 
Christen, die in einer ähnlichen Situation stehen, auszu-
tauschen.

Wie kann Einheit unter Christen deiner Meinung nach 
gelebt werden?
Das ist die Herausforderung. Ich denke, man darf nicht 
alles gleichschalten, weil wir sonst wunderbare Traditi-
onen und Prägungen verlieren würden. Papst Franziskus 
brauchte einmal das Bild des Oktaeders für die Einheit in 
Vielfalt. Der Weg dorthin ist ein Weg der Freundschaft 
zwischen unterschiedlich geprägten Christen. Und eine 
Besinnung auf das, was uns verbindet, was wir teilen. Eine 
Besinnung auf das Wichtigste – nämlich Jesus Christus. 

Was bedeutet dir das gemeinsame Gebet?
Für mich ist das ein Stück gelebter Einheit. Wir sprechen 
mit dem, der uns alle verbindet. Und es gibt mir Kraft, 
wenn ich weiss, dass andere meine Anliegen mittragen. 
Das ist auch ein Grund, weshalb wir als Gruppe beim 
Prayday 2016 mitmachen.

Tobias Adam ist 18 Jahre alt und sucht 
Gott in der katholischen Kirche.  
Die Fragen stellte Joel Bänziger, 
Regionalleiter Zürich und Schaffhausen im 
Bereich Schule.

Angestellte im Bereich Schule (v.l.): Joel Bänziger (Region Zürich, Schaffhausen), 
Stephan Huber (Region Basel, Innerschweiz), Annina Gottschall (Region Ostschweiz, 
Graubünden), Rico Bossard (Bereichsleiter und Region Mittelland), Danilo Aerne (Region 
Mittelland)

E-Mail: vorname.nachname@vbg.net

«Gebet ist ein Stück gelebter Einheit» – am Prayday beten Schülerinnen und Schüler für die Anliegen ihrer Schule. 

Christsein in der Schule
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Aktionen an Mittelschulen

◀ «Jesus ist...» an der Kanti Küsnacht
Die VBG-Gruppe in Küsnacht (im Bild das Lei-
tungsteam) wollte bei der Kampagne «Jesus ist...» 
mitmachen. Der Rektor fand die Idee gut und liess 
das Plakat vom Hausdienst an prominenter Stelle 
aufstellen. Nach wenigen Stunden war das Plakat 
beschrieben und die Diskussionen über Jesus gingen 
im Klassenzimmer weiter.

Kuchenaktion in Wil ▶
Die Lautsprecherdurchsage, dass 

die VBG-Gruppe Wil Kuchen 
verteilt, zeigte rasch Wirkung. 

Nach knapp acht Minuten war das 
Kuchenbuffet vor der Aula leer ge-

räumt! Gute Gespräche entstanden 
und Visitenkärtchen mit dem Treff-
punkt der Gruppe wurden verteilt.

Für den «Prayday» voll im Einsatz ▶ 
Annina Gottschall ist die Koordinatorin des Prayday 
2016. Mit einer neuen Webseite (www.prayday.ch), 

Gebetshilfen und Material zum Thema Einheit will sie 
möglichst viele Schülerinnen und Schüler dazu moti-

vieren, am 15. November für ihre Mittelschule zu beten. 
Damit auch Ehemalige dabei sein können, sind insbe-

sondere Frühgebete und Treffen am Abend geplant.

Neuer Praktikant ▶
 Seit Anfang September ist Avi Girschweiler Praktikant im Bereich Schule. 

Er wird verschiedene Mittelschulgruppen betreuen und sich insbesondere 
für das Praisecamp engagieren. Er hat im Sommer an der Kanti Rychen-
berg die Matura gemacht. Sein Praktikum dauert bis Ende Februar 2017.

◀ Ein Herz für die Neuen  
Mit einer «herzhaften» Aktion 
begrüsste die VBG-Gruppe des 
Gymnasiums Liestal (Bild) die 
Erstklässler. Sie verteilten Karten 
mit Schokoherzen und einer ent-
sprechend herzlichen Einladung zur 
VBG. Die Aktion kam gut an, denn 
von der Schülerorganisation wur-
den die Erstklässler zur Begrüssung 
mit Farbe bemalt.


