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Ich stolpere Jesus hinterher
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AUF EIN WORT

Auf ein Wort: Nachfolge

Ursprünglich bedeutet jemandem nach-
folgen nicht mehr als: "Hinter jemandem 
hergehen“ oder "mit jemandem gehen“. 
Das ist nichts Kompliziertes oder Ausser-
gewöhnliches, eher ganz normal und all-
täglich.
Jesus hat Menschen eingeladen, ihm 
nachzufolgen. Damit war schon etwas 
mehr gemeint, nämlich: Das Leben mit 
ihm zu teilen, von ihm zu lernen und sich 
seinen Glauben und seinen Lebensstil 
anzueignen. In den Evangelien lesen wir 
ausserdem herausfordernde Nachfolge 
wie z.B.: "Wer mir nachfolgen will, nehme 
sein Kreuz auf sich und verleugne sich 
selbst.“ Theologen und Theologinnen ha-
ben viel darüber nachgedacht und dazu 
beigetragen, dass Nachfolge Jesu unter 
Christen heute als grosse Herausforde-
rung gilt, als etwas, was unsere ganze 
Kraft, Ernsthaftigkeit und Konzentration 
erfordert. Z.B. hat Dietrich Bonhoeffer 
in der NS-Zeit unter dem Titel "Nach-
folge“ eine Auslegung der Bergpredigt 
geschrieben, die höchste Ansprüche an 
die Jesus Nachfolgenden stellt. Wer da-
rin liest, stimmt einerseits sehr vielem zu 
und stellt sich andererseits erschrocken 
die Frage: Wie soll ich das bloss leisten 
bzw. erfüllen können? Christlicher Glau-
be kann so zu einer Überforderung wer-
den oder zu etwas, was nur den Fittesten, 
Stärksten, etc. zuzumuten ist.
Profisport, bei dem Höchstleistungen ge-
fordert sind, ist Wenigen vorbehalten und 
überhaupt nicht jedermanns Sache. Das 
gilt nicht nur für sportliche Wettkämpfe. 
Es ist im geistlichen Bereich nicht anders. 

Wir sollten uns deshalb davor hüten, mit 
zu hohen Ansprüchen und Erwartungen 
aus der Nachfolge Jesu eine olympische 
Disziplin zu machen. Das Risiko, so in Ge-
setzlichkeit zu verfallen, ist viel zu hoch.
Deshalb finde ich den Liedtext von Cle-
mens Bittlinger (siehe S. 21) so hilfreich, 
dessen Refrain formuliert: "Ich stolpre 
Jesus hinterher“. Zwar den Wunsch nicht 
verleugnen, immer besser zu werden in 
der Gestaltung von Leben und Glauben. 
Und doch zugeben: Oft bin ich eher wie 
ein Kleinkind unterwegs, das noch lernen 
muss, sicher zu gehen. Da sind viele Stol-
perer und unsichere Tritte. Manchmal fal-
le ich auch hin. Und rappele mich dann 
wieder auf.
Doch das ist gut. Und es ist genug. Es 
spielt keine Rolle, wie elegant, sicher 
oder schnell ich in der Nachfolge Jesu 
unterwegs bin. Wichtig ist nur: Ich lasse 
mir durch sein Vorbild die Richtung ge-
ben. Und ich bewege mich dann in dieser 
Richtung, so gut ich kann. Nachfolge ist 
kein Leistungssport. Nachfolge bedeutet 
die Gnade, sich wie auch immer in eine 
gute Richtung, näher zu Jesus bewegen 
zu dürfen. In der dritten Strophe kleidet 
Clemens Bittlinger diesen Zuspruch in fol-
gende Worte: "Er kennt genau mein Grau 
in Grau und weiss um meine schwachen 
Seiten und trotzdem schenkt er mir 
Vertraun, begleitet mich durch diese Zei-
ten."

 Daniel Eschbach
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Pankratz und ihre ganze Familie, welche 
dies viele Jahre lang zuverlässig und treu 
gemacht haben. Ein herzliches Danke-
schön auch an Susanne, die diese Aufga-
be neu übernimmt.

Petra 

INFOS AUS DEM BEZIRKSVORSTAND

VERSAND DER GRUNDPOST

Susanne hat zugesagt, den Versand 
der Grundpost von Kirsten Pan-kratz zu 
übernehmen. Wir freuen uns über diese 
Zusage und sind glücklich, dass der 
Versand auch in Zukunft gewährleistet 
ist. Ein herzliches Dankeschön an Kirsten 

SPENDEN AN CONNEXIO

Bitte beachtet, dass seit 1.1.2022 die 
Spenden direkt an Connexio einbezahlt 
werden müssen, wenn man diese mittels 
einer Spendenbestätigung bei den Steu-
ern in Abzug bringen möchte (Spende 
muss für Entwicklungs- und Sozialprojek-

te sein = Connexio Develop). Für Spen-
den, die via unser Bezirkskonto einbezahlt 
werden, stellt die Connexio Geschäfts-
stelle keine Spendenbestätigungen mehr 
aus.

Erich 

BESONDERE GOTTESDIENSTE IN ADLISWIL

Der Termin für den Gottesdienst mit Con-
nexio hat sich geändert! Deshalb an die-
ser Stelle noch einmal die aktualisierte 
Liste der für 2022 noch geplanten be-
sonderen Gottesdienste in der EMK Ad-
liswil:
• 10.07.2022  Schatztruhe Bibel – Wir

sammeln uns persönlich wichtig ge-
wordene Bibelstellen und tauschen
uns darüber aus

• 04.09.2022 mit Band
• 23.10.2022  Abendmahl, ohne

Predigt
• 30.10.2022 Connexio – Gast: Ulrich

Bachmann, Geschäftsleiter
• 06.11.2022   mit Band und Salbung
• 01.12.2022  Film: "Der Besuch“

ÖKUM. BETTAGSGOTTESDIENST IN ADLISWIL

Ökumenischer Bettagsgottesdienst 
am 18.09.2022 um 10.30 Uhr in der 
kath. Kirche Adliswil
Die Folk-Rock-Band Adams Wedding 
aus dem Zürcher Oberland wird bei uns 
zu Gast sein. Die Band besteht aus vier 

Theologen und einer Hebamme. Sie wer-
den ein oder zwei musikalische Kostpro-
ben geben. Der Schwerpunkt liegt aber 
auf dem Gespräch mit den Musikern.  
Man darf gespannt sein auf diesen spezi-
ellen Gottesdienst.
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INFORMATIONEN AUS DER REGENBOGENKIRCHE

INFORMATIONEN AUS DER REGENBOGENKIRCHE

Wir sind daran, uns über verschiedene Ka-
näle bekannter zu machen. So haben wir 
beim queeren Filmfestival Pink Apple in 
Zürich vor allen Filmen eine Werbung für 
die Regenbogenkirche geschaltet.

Ich freute mich über die Anfrage für ei-
nen Artikel zu "Liebe und Ehe unter dem 
Regenbogen“. Diesen findet ihr auf der 
Plattform www.religion.ch.

Eine Gruppe Studierender der pädago-
gischen Hochschule Zürich besuchte uns 
zusammen mit ihren Dozenten im Rahmen 
ihres Didaktikunterrichts zu "Religionen, 
Kulturen, Ethik“ auf der Oberstufe. Es 
war ein spannender Austausch zur Frage, 
welche Themen wie mit Schülerinnen und 
Schülern beim Besuch der Regenbogen-
kirche besprochen werden könnten: zum 
Beispiel das Christentum, LGBTQ, Religi-
on und Moralvorstellungen.

Am Auffahrtswochenende fand das jähr-
liche Treffen des European Forum of LGBT 
Christian Groups (www.lgbtchristians.
eu) statt in Zürich. Neben spannenden 
Begegnungen mit Menschen aus ganz 
unterschiedlichen Kirchen und Ländern, 
interessanten Workshops zu Themen wie 
Queer Wanderings (die Exodus-Ge-
schichte mit queeren Augen gelesen) 
und berührenden Morgenandachten und 
Gottesdiensten, hat die Delegiertenver-
sammlung auch die Regenbogenkirche 
als Mitglied aufgenommen.

Wenn ihr diese Zeilen lest, sind weite-
re Aktionen schon vorbei, die jetzt noch 
in der Zukunft liegen: Am Wollimärt am 
11. Juni haben wir das reformierte Bistro
unterstützt. Und an der Pride eine Wo-
che später haben wir mit einem Stand

(zusammen mit dem Zwischenraum) In-
formationen und Gespräche angeboten. 
Am Demonstrationszug waren wir wieder 
mit anderen queeren christlichen Grup-
pen dabei. Und den ökumenischen Got-
tesdienst in der Kirche St. Peter und Paul 
zum Thema "Vielfalt feiern“ half ich mit-
zugestalten.

Am Freitagabend, 1. Juli, kochen wir das 
erste Mal den Regenbogenznacht im Re-
genbogenhaus an der Zollstrasse. Kann 
das ein neuer Ort sein, wo wir mit den 
Menschen über Gott und die Welt ins Ge-
spräch kommen?

Daneben machen wir uns Gedanken über 
die Organisationsstruktur. Gerne hätten 
wir noch zwei Menschen, die zusammen 
mit Stefan Zolliker und mir die Projektlei-
tung haben und jeweils einen Bereich im 
Auge behalten.

Und wie wir vermehrt auch Frauen an-
sprechen mit unseren Angeboten, ist ein 
weiterer Punkt, der uns beschäftigt.

Am 10. Juli ist es soweit und wir verab-
schieden Andy Hostettler im Regenbo-
gen-Gottesdienst. Er wird pensioniert 
und auch in Zukunft den einen oder an-
deren Gottesdienst bei uns leiten. An 
dieser Stelle schon einmal vielen Dank für 
deine bodenständigen und leidenschaft-
lichen Predigten.

Danke auch euch allen für die tatkräftige 
Unterstützung unseres Projektes im Ge-
bet, beim Mithelfen und auch finanziell.

Urs,  
BLF und Mitglied Projektleitung  

Regenbogenkirche
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NEUES AUS DER ÖKUMENE 

Was ergibt 50 Kinder plus 30 Helfer plus 
mitreissende Musik mal eine Woche Zeit? 
Richtig: Ein peppiges Kindermusical, 
welches in der zweiten Ferienwoche im 
katholischen Pfarreizentrum eingeübt 
und am Samstag, 30.4. im Kilchberger 
reformierten Gemeindesaal aufgeführt 
wurde.

Bereits zum zweiten Mal haben sich die 
vier christlichen Gemeinden Adliswils 
(reformierte, methodistische, katholische 
und die Chrischona Gemeinde) zusam-
mengetan, um in den Frühlingsferien ein 
Muscial des bekannten Adoniavereins 
aufzuführen.

Entstanden war die Idee vor zwei Jahren, 
als eine Möglichkeit auch für Kinder 
ein ökumenisches Projekt und darüber 
hinaus eine sinnvolle Ferienbetreuung 
anzubieten. Als Katalysator kam die 
Corona-Pandemie dazu, in der viele 
geplante Projekte für und mit Kindern 
ersatzlos gestrichen werden mussten. Die 
beiden engagierten Primarlehrerinnen 
Christine Bachmann und Heidi Clesle 
übernahmen Planung, Auswahl der 
Stücke und federführende Leitung. So 
wurde im vergangenen Jahr die berühmte 
Geschichte von "David gäge Goliat“ 
aufgeführt, die nun ihre Fortsetzung in 
"De David wird König“ fand. 

Voller Begeisterung versammelten sich 
am Montagmorgen Kinder und Helfer, 
um direkt einzusteigen in die biblische 
Geschichte, die nach dem Sieg über 
Goliat einsetzt und die aufregenden 
Geschehnisse bis zur Thronbesteigung 
König Davids erzählt. Natürlich inklusive 

2. ÖKUMENISCHE KINDERMUSICALWOCHE DER
ADLISWILER KIRCHEN

Verschwörungsgerüchten, Intrigen und 
"Lovestory“ zwischen David und König 
Sauls Tochter Michal. Aber vor allem 
die Freundschaft zwischen David und 
dem Königssohn Jonathan und Davids 
unumstösslichen Glauben an einen 
guten Gott, der auch in schweren Zeiten 
für einen sorgt, war Inhalt des Stücks. 
Um einen aktuellen Bezug herzustellen, 
bekamen die Kinder täglich als Einstieg 
Live-Interviews mit den biblischen 
"Shooting Stars“ vorgespielt, die eine 
jugendliche Gruppe als “Bibel-TV“-Team 
selbst erarbeitet und präsentiert hat.

Danach teilten sich alle in ihre gewählten 
Projektgruppen auf: Tanzkompanie, 
Chor, Bühnenarbeiter, Requisiteure und 
natürlich Schauspieler. Jedes Kind konnte 
sich mit seinen Talenten einbringe und 
sogar neue Seiten an sich entdecken. 
Einige Kinder waren bereits zum zweiten 
Mal dabei, andere trauten sich gleich 
beim ersten Mal eine Hauptrolle oder 
Solo-Gesangsrolle zu. Alle Texte wurden 
in nur fünf Tagen auswendig gelernt und in 
Szene gesetzt! Möglich wurde dies durch 
das wunderbare Vorbereitungsteam und 
die vielen Helfer, die alle ehrenamtlich 
zum Gelingen der Woche beitrugen.

Am Tag der Aufführung, stand die gut 
eingespielte Live-Band der mim Adliswil 
und die Licht- und Tontechnik bereit, 
um einen Livestream für die Zuschauer 
bereitzustellen, darunter viele Familien 
und Freunde der Kinder im Ausland. 

Nach 90 Minuten Lampenfieber auf, vor 
und hinter der Bühne gab es tosenden 
Applaus, Standing Ovations, viele 
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NEUES AUS DER ÖKUMENE

Dankesworte und die Möglichkeit, 
zusammenzustehen und gemeinsam 
Kaffee und Kuchen zu geniessen. 

Die Kinder haben sich gewünscht, dass die 
gesammelte Kollekte an ein Kinderprojekt 
in Afrika geht. Über weitere Spenden 
würden sie sich sehr freuen. Man darf 
gespannt sein, welches Musical wohl im 
nächsten Jahr zur Aufführung kommt.

Anke Möller
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RÜCKBLICK BEZIRKSWOCHENENDE MAI 2022

BEZIRKSWOCHENENDE „FEUER UND FLAMME“

Am 21. Mai war es so weit: Eine bunt ge-
mischte Schar unserer beiden Gemein-
den traf sich auf dem Herzberg in Asp ob 
Aarau zum Bezirkswochenende unter dem 
Motto "Feuer und Flamme“. Die anreisen-
den Teilnehmenden wurden vom Vorbe-
reitungsteam mit einem Welcome-Drink 
begrüsst, man konnte sich in Gesprächen 
und in der Sonne aufwärmen, noch Unbe-
kannte und Altvertraute begrüssen, bevor 
es dann um 14 Uhr mit einem Kennenlern-
spiel offiziell startete: Wofür brennt dein 
Herz? Was hat dich in der vergangenen 
Woche so richtig zum Lachen gebracht? 
Wie würde dich deine Tochter oder dein 
Patenkind beschreiben? Worin hast du 
kürzlich deine Meinung geändert? Mit 
solchen und vielen weiteren Fragen lernte 
man sein stets wechselndes Gegenüber 
ein Stück besser kennen. Ein Gruppen-
spiel und Zeit für Gespräche und Begeg-
nungen bei einem Kaffee oder Eistee füll-
ten den Rest des Nachmittags aus. 

Nach dem Abendessen trafen sich alle in 
der Arena, wo Erich ein grosses Feuer 
vorbereitet hatte. Wir konnten Benny 
beim Singen von Liedern zuhören, auch 
mal miteinstimmen, lauschten den 
Feuer-Geschichten von Daniel, assen 
leckeren Kuchen und hörten auch von 
persönlichen Erlebnissen, die uns be-
wegten. Je dunkler es wurde, desto mehr 
stand das Feuer im Mittelpunkt, sah man 
die Funken sprühen, genoss man die Wär-
me der Flammen und der Glut. Gegen 
Mitternacht zogen sich dann auch die 
letzten Geniesser in ihre Zimmer zurück.

Wer mochte, konnte mit einer Morgen-
besinnung in den Sonntag starten. Nach 
dem Frühstück standen dann verschiede-

ne Workshops zur Auswahl: Meditation, 
Bibelarbeit, zusammen singen, der Vor-
trag "ins Herz gebrannt“, Wort und Weg, 
Schreibwerkstatt oder Theater. Das schö-
ne Wetter lockte in der zweiten Morgen-
hälfte viele nach draussen auf den Weg 
mit besinnlichen Gedanken und Worten 
von Stefan. Die frische Höhenluft 
machte Appetit! Nach dem Mittagessen 
bildete ein Gottesdienst, bei welchem 
alle anwesenden Pfarrpersonen und wei-
tere Teilnehmende mitwirkten, einen fei-
erlichen Abschluss des Wochenendes.  

Das Altersspektrum der Teilnehmenden 
war gross. Die Offenheit füreinander 
ebenso. So waren interessante Begeg-
nungen und ein angeregter Austausch 
möglich. Es waren gesegnete Stunden 
unter Gottes Regenbogen, in welchen 
das Feuer der         eigenen Spiritualität 
genährt werden konnte und ausführ-
liche Gespräche Platz hatten. Ich habe 
auch ein starkes "Wir-Gefühl“ wahrge-
nommen. Möge es ausstrahlen, in unseren 
Bezirk hinein und darüber hinaus.

Petra



9
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GOTTESDIENSTPLAN ADLISWIL

JULI

So 3. 9.30 Uhr Gottesdienst mit Band, Abendmahl,
Daniel Eschbach

So 10. 9.30 Uhr Gottesdienst zum Thema: "Schatztruhe Bibel“,
Daniel Eschbach

So 17. 9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach

So 24. 9.30 Uhr Gottesdienst, Andy Hostettler

So 31. 18.30 Uhr Gottesdienst in der Regenbogenkirche

AUGUST

So 7. 9.30 Uhr Gottesdienst, Hanna Läng

So 14. 18.30 Uhr Gottesdienst in der Regenbogenkirche

So 21. 9.30 Uhr Gottesdienst zum Schulanfang, Abendmahl
Daniel Eschbach

So 28. 9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach

SEPTEMBER

So 4. 9.30 Uhr Gottesdienst mit Band, Daniel Eschbach

So 11. 9.30 Uhr Gottesdienst, Stefan Zürcher

So 18. 10.30 Uhr ökum. Gottesdienst zum Bettag, kath. Kirche

So 25. 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Urs Baumann
(Kanzeltausch)

Alle Angaben ohne Gewähr
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GOTTESDIENSTPLAN ZÜRICH 2 – REGENBOGENKIRCHE

So 3. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band,
Daniel Eschbach

So 10. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Orgel, Abendmahl,
Verabschiedung von Andy Hostettler

So 17. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band,
Stefan Zolliker

So 24. 9.30 Uhr Gottesdienst in Adliswil

So 31. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Orgel,
Emanuel Liechti

So 7.   9.30 Uhr Gottesdienst in Adliswil

So 14. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Orgel,
Ann Dällenbach

So 21. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band, Abendmahl
Stefan Zolliker

So 28. 18.30 Uhr together, Infos folgen

So 4. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band,
Stefan Zolliker

So 11. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Orgel, Abendmahl,
Stefan Zolliker

So 18. 19.00 Uhr ökum. Bettagsvesper, kath. Kirche St. Franziskus

So 25. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst Taizé,
Urs Bertschinger

JULI
Alle Angaben ohne Gewähr

SEPTEMBER

AUGUST
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THEMA: NACHFOLGE – ICH STOLPERE JESUS HINTERHER

ÜBER DEN REGENBOGEN GESTOLPERT, ABER VON GOTT 
AUFGEFANGEN
Die Formulierung aus dem erwähnten 
Lied "Jesus nachstolpern“ gefällt mir sehr. 
Sie stellt nämlich nicht die Situation dar, 
wie es wunschgemäss sein sollte, wie das 
sonst die meisten Lieder tun, sondern be-
schreibt den derzeitigen, nicht immer ge-
lungenen und erfüllten Zustand. 
Schon früh verspürte ich grosse Sehn-
sucht nach Gott. Als ich dann durch ei-
nen Arbeitskollegen in eine Chrischo-
na-Gemeinde kam, dachte ich lange 
Zeit, ich sei endlich da angekommen, wo 
ich hingehöre. Nach meinem Coming-out 
in der Gemeinde veränderte sich für mich 
die Situation schlagartig. Es wurde nicht 
mehr über das gesprochen, was mich 
wirklich im Herzen bewegte, sondern man 
hat mir von aussen das Thema Homose-
xualität aufgedrängt. Die Homosexualität 
spielte in keinster Weise eine Rolle in mei-
nem Wunsch, in eine Gemeinde integriert 
zu sein und dadurch Gott begegnen und 
erleben zu können. Zumal ich noch so 
grün hinter den Ohren war, dass ich lan-
ge Zeit gar nicht wusste, welch grosses 
Problem die Christenheit damit hat.
Auch nach meinem Outing war es für 
mich lange nicht das wichtigste Thema in 
meinem Glaubensleben. Aber eben, für 
die Glaubenswächter der Gemeinde war 
es durchaus relevant. Nach ihrer Ansicht 
war es einfach nicht möglich, gleichzeitig 
schwul und Christ sein zu können. Zumal 
ich auch erwähnte, dass ich gern einen 
Partner hätte. Für sie gab es nur zwei 
Wege: Entweder ich bleibe das ganze 
Leben zölibatär oder ich gehe in eine 
Konversionstherapie. Da der bekannte 
Homo-Heiler Rolf Rietmann aus der Chri-
schona stammt, war in dieser Konfession 
der Irrglaube an funktionierende Konver-
sionen besonders verbreitet.

Es war damals eine schwierige Zeit, ge-
prägt von Stolpern, Steigen, Schwanken, 
Taumeln, Klettern, Hinfallen und Trudeln. 
Helfende Hände hätte ich wirklich brau-
chen können. Ich schrieb einen persön-
lichen Brief an einen der Pastoren, der 
schlicht nicht beantwortet wurde. Die 
Gemeinde meinte ja auch, mir Hilfe zu 
geben. Aber durch ihre Art, wie sie das 
tat, legte sie mir viel eher Steine in den 
Weg. Manchmal fühlte es sich auch so 
an, als würden Steine nach mir geworfen. 
Irgendwie schien es mir, dass, sobald es 
um Homosexualität ging, alle anderen 
christlichen Errungenschaften wie Gna-
de, Barmherzigkeit und Nächstenliebe 
nicht mehr gelten würden. Schon gar 
nicht mehr die Aufforderung, die Lasten 
der anderen mitzutragen.
Eines Tages kam ich zum Schluss: Das 
kann so nicht weitergehen. Ich wollte ab-
solut nichts mehr von Glaube, Gott oder 
Kirche wissen. Dank dem, dass ich recht-
zeitig den Bettel hinschmiss, blieb mir die 
Konversionstherapie erspart.
Dennoch hat Gott mich nicht verlassen, 
was mir jedoch erst viele Jahre später 
bewusst wurde. Durch ein Wunder hat 
er mich in einen Gottesdienst gelockt. 
Ich erwartete nichts Besonderes, ging 
aber trotzdem hin. Auch wenn ich im Vo-
raus dachte, dieser Gottesdienstbesuch 
würde mich nur noch darin bestätigen, 
dem Glauben weiterhin fern zu bleiben. 
Es kam jedoch ganz anders! In dieser 
Predigt in der Wasserkirche wurde vom 
Erlebnis Mose’ mit dem lichterloh bren-
nenden, aber dennoch unversehrt blei-
benden Dornbusch erzählt. Auch wenn 
ich diese Geschichte vom Religionsun-
terricht gekannt hatte, war sie mir noch 
nie derart eingefahren. Ich spürte Gottes 
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THEMA: NACHFOLGE – ICH STOLPERE JESUS HINTERHER

Nähe so konkret wie lange nicht mehr. 
So wie Mose in dieser Geschichte einen 
Auftrag bekam, so fühlte auch ich mich 
losgeschickt und berufen, mich wieder ei-
ner Gemeinde anzuschliessen. 20 Jahre 
blieb ich in der Wasserkirche-Gemeinde, 
welche dann durch die Zusammenlegung 
zur reformierten Kirchgemeinde Zürich ins 
Grossmünster verschoben und ein Jahr 
später gänzlich aufgelöst wurde. Das 
war Ende Jahr 2019 – und so konnte ich 
gleich nahtlos in die Regenbogenkirche 
übertreten.
Ich bin Gott überhaupt nicht böse, dass 
er es zugelassen hat, dass ich diesen 
schwierigen Weg gehen musste. Für mei-
ne heutige Arbeit am Aufbau eines für 
alle zugänglichen Reiches Gottes sind 
die Erfahrungen in der Chrischona exis-
tentielles Basiswissen. Ohne die damali-
gen Erlebnisse könnte ich mich zu wenig 
oder gar nicht in die vielen Erzählungen 
homosexueller Christinnen und Christen 
einfühlen.
Neben der Wasserkirche hat mir Gott wei-

tere wichtige Bezugspunkte geschenkt. 
Ich war bei den Vorgängern der heutigen 
Regenbogenkirche nicht ganz von Anfang 
an dabei, konnte aber vieles in der Chro-
nik nachlesen. Da auch die reformierte 
Kirche einst nicht sehr offen war, fanden 
ab 1984 die ersten sporadischen Gottes-
dienste für LGBT*-Christinnen und -Chris-
ten in der kleinen Kapelle im Zentrum am 
Neumarkt in Winterthur statt. Später, als 
sich die reformierte Kirche öffnete, konn-
ten dann über viele Jahre die Helferei-Ka-
pelle und die Citykirche St. Jakob benutzt 
werden, dies erst noch unentgeltlich. Ich 
erinnere mich noch an viele erfrischende 
Predigten und Gespräche an all diesen 
Orten! Und heute geht diese Geschichte 
mit der Wesley-Kapelle weiter.
Auch wenn es Zeiten gab, wo ich Jesus 
nicht hinterher stolperte, sondern ihn so-
gar ganz aus meinem Leben verdrängen 
wollte, glaube ich, dass Gott mir dies 
nicht übel nimmt. Da auch ich ihm nichts 
nachtrage, sind wir quitt.

Marcel
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Neumarkt-Kapelle in Winterthur: Siehst Du die auf dem Boden liegenden Steine? Gott möchte, 
dass Steine – wie hier auf dem Bild – als Dekoration verwendet werden. Sie liegen so, dass 

man nicht darüber stolpert. Steine sollten niemals anderen in den Weg gelegt oder geworfen 
werden. Die Steine, über die ich damals symbolisch gestolpert bin, sind heute zu einem 

virtuellen Altar geworden.



16

THEMA: NACHFOLGE – ICH STOLPERE JESUS HINTERHER

ACH, WENN ICH DOCH NUR STOLPERN KÖNNTE!

Ich stolpere Jesus hinterher. Den Auftrag, 
zu diesem Thema etwas zu schreiben, be-
kamen wir in der letzten Grundpost Re-
daktionssitzung. Was für ein eigenartiger 
Satz, dachte ich zuerst. Niemals hätte ich 
gedacht, dass mich diese Aussage in der 
kommenden Zeit so stark berühren und 
persönlich herausfordern würde. Aber al-
les schön der Reihe nach!

Wie würde ich reagieren, wenn über mich 
geschrieben würde, "sie stolperte täglich 
Jesus hinterher“? Damit könnte ich keine 
Lorbeeren ernten, und was würden nur 
die Leute denken, habe ich mich gefragt. 
Wie viel besser wäre doch die Bemer-
kung, "täglich eilte sie flink, freudig und 
so treu Jesus hinterher“! Das wäre doch 
eine fette Schlagzeile. 

Kurz darauf wurde ich eines Besseren 
belehrt: Eine meiner Bandscheiben be-
schloss, aus der Reihe zu tanzen, mit dem 
Resultat, dass ich höllische Schmerzen 
bekam. Plötzlich konnte ich keinen Schritt 
mehr gehen. Zusätzlich zu den Nerven-
blockaden kam noch eine Entzündung 
der Muskulatur und der Beckengelenke 
dazu. Nichts ging mehr. Mehr oder we-
niger kriechend habe ich mich durch die 
Wohnung bewegt und gedacht: "Ach,  
wenn ich doch nur stolpern könnte“. So 
hat mich dieser Satz auf der körperlichen 
Ebene wieder eingeholt.

Aber ich wollte diese Aussage noch aus 
einer anderen Perspektive begreifen. 
Was sagt sie aus über meine Gottesbe-
ziehung? Ist es wichtig, ob ich springe, 
gehe, stolpere, hinke oder krieche? Nein, 
meine Gangart ist zweitrangig für Gott. 
Es zählt meine Herzenshaltung und meine 

tiefe, persönliche Beziehung zu Jesus. Der 
schnellste Weg zu meinem Nächsten geht 
nicht über meine Beine, sondern über ein 
Lächeln aus meinem Herzen! Gott zeigt 
mir, was für ihn wichtig ist. Seine Lektio-
nen erreichen mich immer mitten im Le-
ben, also sehr konkret.

Weil ich nicht gehen konnte, sass ich 
häufig auf unserer Terrasse. An einem 
Nachmittag kam eine alte Dame mit zwei 
Krückstöcken an meiner Strasse vorbei. 
Sie konnte kaum mehr gehen, war völ-
lig erschöpft. Ich habe ihr zugerufen, ob 
sie bei mir eine Pause einlegen möchte. 
Sie nahm dieses Angebot dankbar an. 
Zusammen haben wir Kaffee getrunken 
und geplaudert. Sie kam vom Pflegeheim 
in der Nähe. Es war für uns beide eine 
schöne Abwechslung. Später am Nach-
mittag kam dann noch ein jüngerer Mann 
die Strasse entlang. Er hat mich auf Eng-
lisch angesprochen und mich nach einer 
Adresse gefragt. Ich habe ihn gefragt, 
woher er komme, und er sagte aus der 
Ukraine. Da war es um mich geschehen, 
meine Neugierde war geweckt. Er hat 
ebenfalls bei mir Kaffee getrunken und 
mir viel erzählt. Am Abend war ich trotz 
meiner schlechten, körperlichen Verfas-
sung glücklich. Ich durfte erfahren, Gott 
ist bei mir und wenn ich momentan nicht 
zu den Leuten gehen kann, dann schickt 
ER mir die Leute eben vorbei. So ähnlich 
muss sich Schuster Martin gefühlt haben, 
aus der Erzählung von Leo Tolstoi. Bei ihm 
kamen Leute aus aller Welt in seine Werk-
statt, bei mir, auf meine Terrasse. Wir sind 
behütet und gesegnet.
In diesem Sinn, frohes Stolpern!!

Silvia 
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ICH STOLPERE JESUS HINTERHER

Ich stolpre Jesus hinterher - Stolpern 
heisst "mit dem Fuss an einem Hindernis 
oder einer Unebenheit hängenbleiben, 
straucheln, den festen Halt verlieren und 
zu fallen drohen.“ Im Gegensatz zum 
"sich erhobenen Hauptes, mit festem 
Schritt und dem Blick aufs Ziel gerichtet 
nach vorne bewegen“ ist es eine mühsa-
me und kräftezehrende Art der Fortbe-
wegung. Und damit beschreibt es doch 
genau meinen Glaubensweg. Wie schön 
wäre es, wenn ich behaupten könnte, 
seit meinem Ja zu Jesus sei ich nie mehr 
gestrauchelt, hätte nicht zurückgeschaut 
oder mich ablenken lassen. Die Realität 
ist, dass ich ständig stolpere, hadere, 
meinen eigenen Weg zu finden versuche. 
Aber ist das nicht menschlich und kann 
auch etwas Positives mit sich bringen? 
Denn wenn ich selbst immer wieder den 
Halt verliere, kann ich nachvollziehen, 
wenn es anderen Menschen genauso 
geht, kann ihre Zweifel, Fragen und Not-
lagen mitfühlen und ihnen helfend die 
Hand reichen.

Ich stolpre Jesus hinterher - Jesus ist das 
Ziel und der Punkt, auf den ich mich aus-
richten möchte. Viel zu oft funktioniert 
das aber leider nicht, es sind eher mei-
ne eigenen Wünsche und Vorstellungen, 
denen ich folge. Meistens geschieht das 
nicht einmal bewusst. Dann bin ich so 
mit Plänemachen, Alltag und Entschei-
dungen treffen beschäftigt, dass ich gar 
nicht merke, dass ich Jesus völlig aus den 
Augen verloren habe. Erst, wenn ich nicht 
mehr weiter weiss, merke ich, dass ich 
mich in eine Sackgasse manövriert habe, 
aus der ich allein nicht mehr herauskom-
me. Zum Glück ist Jesus immer da, um die 
Führung wieder zu übernehmen, sobald 

ich sie ihm überlasse. Manchmal zeigt er 
mir dann einen neuen Weg, den ich allein 
nie gefunden hätte, manchmal führt er 
mich auch einfach ein kleines Stück zu-
rück und ich muss mir eingestehen, dass 
ich mir selbst das Leben viel schwerer ge-
macht habe als es nötig gewesen wäre.

Ich stolpre Jesus hinterher. Er ist in der 
Führungsrolle und geht voraus. Ich darf 
ihm folgen, meinen Blick auf ihn gerichtet 
halten und mich darauf verlassen, dass er 
den Weg ans Ziel kennt. Das heisst nicht, 
dass der Weg ohne jegliche Hindernisse 
ist, er kann auch mal steinig, eng, steil 
oder uneben sein. Und manchmal mag 
es auch unangenehme Passagen geben, 
denen ich lieber ausweichen würde. Aber 
ich darf gewiss sein, dass ich auf dem 
richtigen Weg bin, wenn ich mich von Je-
sus leiten lasse. Und das ist beruhigend.

Annika
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DER HEILIGE GEIST ALS NAVIGATOR AUF MEINEM 
HOLPRIGEN LEBENSWEG
Kürzlich war ich im Ausland mit dem Auto 
unterwegs. Es hatte wenig Verkehr auf 
der Autobahn – ein ruhiger Samstag-
abend und ein spätes Nachtessen am 
Zielort sollte für mich und meinen Be-
gleiter also durchaus drin liegen. Etwa 
eine Stunde vor dem Ziel meldete die 
freundliche Stimme des Navigationssys-
tems, sie habe die Route aufgrund von 
Verkehrsstörungen neu berechnet; der 
Weg zum Ziel dauerte nun eine Viertel-
stunde länger. Etwas später forderte uns 
die freundliche Stimme auf, die Autobahn 
bei der nächsten Ausfahrt zu verlassen. 
Mein Mitfahrer und ich entschieden uns, 
entgegen der Empfehlung, auf der Au-
tobahn zu bleiben und die direkte Route 
zum Ziel weiter zu verfolgen, es hatte ja 
wirklich sehr wenig Verkehr und vielleicht 
war die Störung ja längst vorbei. Unsere 
Route auf der Navi-Karte war schon eine 
ganze Weile rot eingefärbt, was auf ei-
nen Stau hinwies, doch wir konnten stö-
rungsfrei weiterfahren. Wir freuten uns 
schon über unsere gute Entscheidung, als 
wir sie plötzlich vor uns sahen: die roten 
Bremslichter der vor uns zum Stillstand 
gekommenen PW’s und Lastwagen, und 
es waren viele! Wenden ist auf der Auto-
bahn bekanntlich keine gute Idee, und so 
blieb uns nur, uns zu den anderen mehr 
oder weniger geduldigen Automobilisten 
zu gesellen und uns den Frust über unsere 
falsche Entscheidung nicht allzu sehr an-
merken zu lassen. 

Manchmal kommt mir die Jesus-Nach-
folge ein bisschen so vor, wie das Un-
terwegssein mit Navi-Unterstützung. Ich 
spüre in gewissen Situationen und Be-
gegnungen ganz gut, was ich jetzt tun 
oder sagen sollte und doch ignoriere ich 

sie manchmal ganz bewusst, diese sanfte 
Stimme des Heiligen Geistes, welche mir 
freundlich die Richtung vorgibt, mich er-
innert oder auf Probleme hinweist. Jesus 
geht vor, er lebt vor, er ebnet den Weg in 
Gottes ewiges Sein. Aber ich muss selbst 
aktiv werden, handeln, Schritte tun und 
dabei auch ab und zu stolpern oder wen-
den. 
Der dreieinige Gott hat unvorstellbar 
kreative Ideen, um mit mir in Kontakt zu 
treten, mich in der Nachfolge zu stärken, 
mich seine Liebe spüren zu lassen, mich 
sanft anzustupsen, damit ich mich endlich 
bewege und um mich immer wieder auf 
seinen Weg zurückzuführen. Er hat den 
Überblick und er ist geduldig. Entscheide 
ich mich, nicht auf die sanfte Stimme des 
Heiligen Geistes zu hören, was doch ab 
und zu der Fall ist, so muss ich die Kon-
sequenzen erdulden und lerne hoffentlich 
etwas daraus. 

Tja, so standen wir geschlagene 45 Minu-
ten im Stau, weil ein Autobahn-Teilstück 
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gesperrt war. Das Navi wusste es, es woll-
te das Beste für uns, wollte uns um das 
Problem herumführen und wies uns den 
bestmöglichen Weg – doch wir dachten, 
wir wüssten es besser. Wir haben den 
Rat ignoriert und mussten lernen, uns in 
Geduld zu üben. Beim Herunterschlucken 
des Frustes und beim Verdrängen des im-
mer präsenter werdenden Hungers ging 
mir dieses Bild durch den Kopf: 
Gott ist so freundlich und so geduldig 
wie unser Navi. Er hat den besten Weg 
für mich bereit. Doch wenn ich mich für 
einen anderen Weg entscheide, wird er 
nicht wütend oder laut, er wartet gedul-
dig, bis ich auf die vorbereitete Route 
zurückfinde und mit seiner Hilfe ans Ziel 
gelange.

Petra

GOTT SIEHT DAS HERZ AN
Gott 

sieht das Herz an 
das unruhige 

manchmal fröhliche 
und dann wieder traurige 

das glaubende 
zweifelnde 

und verzweifelte 
das stolze 

und im Verborgenen verzagte 
das hart gewordene 

wie ausgetrocknete Erde 
und das zärtlich empfindende 

das müde 
und das rastlos tätige Herz. 

Gott
sieht es an 
mit Augen 

des Verstehens 
und der Liebe 

und er nimmt es 
unendlich sanft
in seine Hände.

Robert SeitzFo
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Di solito a nessuno che vai bene cosi 
come sei
Ci vuole un fisico bestiale per stare dritti 
contro il vento
Perché siam barche in mezzo al mare

Einige Sätze aus dem Lied "Ci vuole un 
fisico bestiale“ von Luca Carboni

Ich lerne Italienisch. Der Text entspringt 
einer Lektion in meinem Kurs. Ich versu-
che, mir die Sätze zu merken, welche für 
mich Bedeutung haben. So lerne ich am 
besten.

Üblicherweise ist niemand zufrieden mit 
dem, was und wie er ist
Es braucht Standvermögen, um den Stür-
men des Lebens zu trotzen
Denn wir sind nicht mehr, als kleine Boote 
auf dem offenen Meer

So lautet in etwa die Übersetzung.

… Wir sind nicht zufrieden mit uns selbst, 
wir sind zu wenig schön, wir sind zu we-
nig intelligent, unsere Eltern, unsere 
Geschwister entsprechen nicht unserer 
Wunschfamilie, wir sind nicht reich genug, 
das Leben gibt uns nicht das, was uns zu-
steht, …, der Herrgott hat gepfuscht, als 
er uns in diese Welt und dieses Leben ge-
stellt hat. …

So traurig es ist, diese Gedanken sind oft 
und immer wieder auch in meinem Kopf.  
Ich schliesse von mir auf andere Men-
schen und denke, ich bin nicht die grosse 
Ausnahme. So wie mir ergeht es vielen, 
vielleicht sogar den meisten? Wir sind oft 
nur sehr beschränkt zufrieden mit dem, 
was und wie wir sind.

Lebensaufgabe: Anerkennen, was ist. 
Akzeptieren, was ich bin. Dankbar wer-
den für das, was ich bin.

Anerkennen, dass auch in mir selbst, Got-
tes Schöpfung ist. Und dass es so, wie es 
ist, gut genug ist.

Christ sein hin oder her, mit dem Kopf 
verstehen, dass es nicht richtig ist, Gottes 
Schöpfung in uns so despektierlich wahr-
zunehmen; die meisten Menschen sind 
diesen Gefühlen des nicht Genügens un-
terworfen.

Und so denke ich, dass der Weg zur An-
erkennung von dem, was ich bin, meine 
Lebensaufgabe ist.

Ich darf mich ein ganzes Leben lang 
mit mir selber auseinandersetzen. In der 
Hoffnung, dass ich irgendwann einmal 
das grosse Ja finde zu dem, was Gott mit 
mir und in mir geschaffen hat. Zunehmen-
de Freude und Dankbarkeit sind Zeichen, 
dass ich auf meinem Weg vorankomme.
Die Bibel sagt uns immer wieder, dass wir 
angenommen sind. Jesus hat diese Ak-
zeptanz gelebt.

Wir sind in Ordnung, so wie wir sind. Wir 
müssen es nur begreifen und annehmen. 
Wir haben dazu ein ganzes Leben Zeit.
So stolpere ich Jesus hinterher. Verstan-
den habe ich die Botschaft, mit der Um-
setzung hapert es immer wieder einmal. 
So ist mein Leben, aber ich bin unter- 
wegs.

Ci vuole un fisico bestiale per stare dritti 
contro il vento della vita.

Christopher

DIE BIBEL SAGT UNS, DASS WIR ANGENOMMEN SIND
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LIEDTEXT „ICH STOLPRE JESUS HINTERHER“

1) Er möchte, dass ich atmen kann,
den Grund zum Leben wirklich finde,
denn irgendwann, ja irgendwann
hebt sich die letzte Augenbinde:
So viele Wege gehn und führen
in unbelebtes Niemandsland,
bis wir es sehen, hören, spüren,
stehn wir meist rückwärts an der Wand.

Ref.: Und fällt es mir auch manchmal 
schwer, ihn so in meinem Blick zu halten, 
kaum etwas wünsche ich mir mehr, 
ich stolpre Jesus hinterher, hinterher.

2) Er möchte, dass ich ehrlich werde,
mich selbst erkenne und ich dann
mit beiden Beinen fest auf dieser Erde
die neuen Wege gehen kann.
So viele Stimmen sind in meinem Ohr,
so viele wollen was von mir
und ich habe Angst davor,
dass ich mich selbst dabei verlier.

3) Er will, dass meine Wunden heilen,
kennt alle Schatten der Vergangenheit,
will schweigend neben mir verweilen,
er gibt mir Raum und er hat wirklich Zeit.
Er kennt genau mein Grau in Grau
und weiss um meine schwachen Seiten
und trotzdem schenkt er mir Vertraun,
begleitet mich durch diese Zeiten.

Bridge: Ich glaub, er will zu ganz be-
stimmten Zeiten das Glas erheben  
und wir trinken dann auf Grenzen,  
die wir hier noch überschreiten,  
damit die Liebe weitergehen kann.

Ref.: Und fällt es mir auch manchmal 
schwer, ihn so in meinem Blick zu halten, 
kaum etwas wünsche ich mir mehr, 
ich stolpre Jesus hinterher, hinterher.

Clemens Bittlinger
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Mach Geschichten

Mach keine Geschichten, 
sagte ein Mensch zu mir 
und schaute mich humorlos an. 
Aber gerade das will ich ja, 
Geschichten machen, 
eigene Geschichten, 
neue Geschichten, 
weil mein eigenes Leben 
eine einmalige Geschichte ist. 
Jeder Tag in der Welt der Sterne 
ist einmalige Geschichte 
und jeden Augenblick offen 
für neue Geschichten. 
Lass dir darum 
von keinem Menschen befehlen, 
keine Geschichten zu machen. 
Mit dir nehmen 
einmalige Möglichkeiten zu, 
neue Geschichten zu machen. 
Alles ist einmalig bei deinem Gott. 
Deine Geschichte des Lebens, 
und sei sie noch so krumm, 
ist mit der ewigen Liebesgeschichte 
des Himmels verbunden.

Robert Seitz
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