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AUF EIN WORT

VERTRAUEN
Vertraut den neuen Wegen...

Neues Jahr – alles neu?

Ja.

Eigentlich ist ja immer alles neu, denn 
jede Sekunde unseres Lebens leben wir 
nur einmal. Oft erkennen wir dies im All-
tagstrott aber nicht. Versuche doch mal, 
auf deinem Arbeitsweg oder einem dir 
sonst vertrauten Weg, die Umgebung so 
wahrzunehmen, wie wenn du das erste 
Mal diese Strecke gehst. Wie sieht es links 
und rechts meines Weges aus? Welchen 
Menschen begegne ich? Wohin führt mich 
dieser Weg? Alte Wege neu- und neue 
Wege entdecken, finde ich spannend.

Pfarrer Klaus-Peter Hertzsch hat für die 
Hochzeit seiner Patentochter im Som-
mer 1989 in der DDR das Lied "Vertraut 
den neuen Wegen“ (Nr. 387 in unserem 
Gesangbuch – Januar-Monatslied) ge-
dichtet. Er nimmt darin biblische Bilder 
von Noah, Abraham und Mose auf. Diese 
Männer hörten Gottes Ruf, machten sich 
auf und gingen neue Wege. Das Lied ver-
breitete sich schnell, es herrschte ja eine 
Aufbrauchstimmung im Osten und nahm 
somit die Stimmung sehr gut auf.

Auch wir als Bezirk möchten immer wie-
der aufbrechen. Im Bezirksvorstand ver-
suchen wir, Gottes Ruf zu hören, wohin 
es gehen soll. Erste Schritte auf einem 
dieser neuen Wege sind bewilligt (siehe 
Seite 4). An der Generalkonferenz im 
Februar werden hoffentlich neue Wege 
für die Gesamtkirche beschlossen. Im Fe-
bruar-Monatslied "Auf, bringt Gaben und 
Lob herbei“ (Nr. 525) wird in der zweiten 

Strophe beschrieben, dass Christus uns 
zur Einigkeit hilft. Es ist mir ein grosses 
Anliegen, dass wir betend diese General-
konferenz mittragen (siehe Seite 10). 

Für mich ist es tröstlich zu wissen, dass 
ich darauf vertrauen darf, dass Gott mit-
kommt auf neuen Wegen – auch auf Irr-
wegen, die in die falsche Richtung gehen 
(wie bei Jona). Doch den ersten Schritt 
müssen wir tun, denn Leben heisst, sich 
regen. Das Januar-Lied spricht aber von 
Wegen, also müssen wir uns nicht durchs 
Dickicht kämpfen, weil mindestens je-
mand den Weg schon gegangen ist bzw. 
uns begleitet (vergleiche die dritten Stro-
phen von Nr. 387 und Nr. 525).

Neue Wege gehen heisst auch, immer 
wieder Neues entdecken. Das März-Mo-
natslied "Brot des Lebens, Halt und Hilfe“ 
(Nr. 131) kenne ich (noch) nicht. Es nimmt 
die sieben Ich-bin-Worte Jesu auf, die wir 
in der Fastenzeit betrachten möchten, im 
Mittagsgebet, in den Gottesdiensten, im 
Chor.

Musik ist ein wichtiger Teil meines Le-
bens. Ich bin Gott dankbar für diese 
Gabe. So freue ich mich, immer wieder 
singend-musizierend mit euch zu beten 
bzw. betend mit und für euch Musik zu 
machen. Zusammen wollen wir so Neues 
wagen und entdecken – im Vertrauen auf 
Gott!

Urs 
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AUS DER ARBEIT DER GEMEINDELEITUNG

SCHRITT FÜR SCHRITT AUF DEM WEG MIT UNSEREM DREI-
TEILIGEN PROJEKT

Es ist gut unterwegs, unser Projekt. Der 
Weg bis zum Start im Sommer 2019 
ist aber noch etwas komplizierter als 
geplant. Den ersten Schritt, die Prüfung 
durch den Projektausschuss, haben alle 
drei Teile nach der Eingabe von weiteren 
Details und einem genaueren Budget 
passiert. Der Projektausschuss der EMK 
Schweiz hat das Projekt in allen drei 
Teilen eingehend besprochen, geprüft 
und dem Vorstand unserer Kirche zur 
Genehmigung empfohlen. 

Der Vorstand tagte im November und 
ist offen für unsere Ideen, will aber der 
Entscheidung der Generalkonferenz 
vom Februar 2019 über den weiteren 
Weg unserer Kirche nicht vorgreifen. 
So wurde der Entscheid für den dritten 
Teil, "Mit Christus unterwegs unter dem 
Regenbogen“ vertagt auf März 2019. 
Der Bezirksvorstand ist dran, die neue 
Situation zu bedenken und seine, unsere 
Möglichkeiten auszuloten.

Die beiden Projektteile, "Bestehendes 
fördern“ mit zehn Pfarrstellenprozenten 
und der kleine Teil "zur regionalen 
missionarischen Zusammenarbeit in der 
Stadt Zürich“ mit 5 Pfarrstellenprozenten 
wurde genehmigt. Dafür sind wir dankbar. 
Das ist ein klares Zeichen für den weiteren 
Weg in Wollishofen! Wie die neuen 
Chancen gut genutzt werden können, ist 
und bleibt eine Herausforderung für uns 
alle!

Der Entscheid des Vorstandes bedeutet, 
dass auf unserem Bezirk Adliswil – Zürich 
2 ab Sommer 2019 Pfarrstellen mit 
mindestens 115 Pfarrstellenprozenten  

zu besetzen sind. Mit einem positiven 
Entscheid im März werden es 130 
Stellenprozente sein. Der Prozess der 
neuen Dienstzuweisungen ist in vollem 
Gange. 
In der nächsten Ausgabe der Grundpost 
wissen wir mehr! 

Esther
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AUS DER ARBEIT DER GEMEINDELEITUNG

TÄGLICH BETEN FÜR DIE A.O. GENERALKONFERENZ 2019

Weltweit und auch in unserer Jährlichen 
Konferenz wird an manchen Orten heftig 
diskutiert oder misstrauisch beobachtet, 
was im Blick auf die ausserordentliche 
Tagung der Generalkonferenz vom 23.-
26. Februar 2019 geschieht. Der Vorstand 
der Jährlichen Konferenz lädt zusammen 
mit dem Bischofsrat der weltweiten 
EMK mit einem Brief dazu ein, betend 
einen anderen Zugang zu finden: Nehmen 
Sie sich täglich vier Minuten Zeit, um für 
die Anliegen der ausserordentlichen 

Generalkonferenz im Februar zu beten. 
Mit Bezug auf unsere methodistische 
Tradition und die Praxis John Wesleys lädt 
der Bischofsrat ausserdem dazu ein, an 
einem Tag der Woche zu fasten und damit 
die Ernsthaftigkeit unseres gemeinsamen 
geistlichen Ringens zum Ausdruck zu 
bringen. 

Aus dem November-Newsletter 
der EMK Schweiz

RÜCKTRITT DER DISTRIKTSLAIENFÜHRERIN

 Sonja Bitterli hat auf die Mitarbeitertagung 
im Januar 2019 ihren Rücktritt als 
Distriktslaienführerin (DLF) des Distrikts 
Nordwestschweiz angekündigt. Das 
ist eine schwierige Situation für die 
Laienorganisation, da auch im Berner 
Distrikt die Position neu besetzt werden 
muss und die Konferenzlaienführer (KLF) 
Lea und Markus Hafner – die Leitung auf 
Schweizer Ebene – ihre Arbeit erst im 
Sommer dieses Jahres aufgenommen 
haben. Der oder die DLF präsidiert 
den Distriktsvorstand, der aus dem 
Distriktsvorsteher (DV), dem Schreiber 
dieses Artikels sowie zwei weiteren 
Laienvertreterinnen besteht. Dem kleinen 
Gremium obliegt die Organisation 
und Durchführung der zweimal jährlich 
stattfindenden Mitarbeitertagung, die 

als Zurüstung und Netzwerk für die in 
ihren Gemeinden tätigen Freiwilligen 
dienen. Diese "Strukturen“, wie sie oft mit 
negativem Unterton bezeichnet werden, 
sind Ausdruck dessen, dass wir als Kirche 
paritätisch aufgebaut sind. Das bedeutet, 
dass dem Einsatz der Kirchenmitglieder 
die gleiche Bedeutung zukommt wie den 
Ordinierten, die eine Dienstgemeinschaft 
formen. Um diese Verbindung auch 
unter den Laien zu stärken, sind wir auf 
jemanden angewiesen, der die Aufgaben 
des oder der DLF zu übernehmen gewillt 
ist. Der Bezirksvorstand bittet Sie, die 
Suche nach einer berufenen Person im 
Gebet zu unterstützen.

Stefan
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AUS DER ARBEIT DER GEMEINDELEITUNG

Bitte Vormerken und in der Agenda 
fest einplanen:
Der erste Sonntag im Februar ist der 
Gesprächs- und Hauskreissonntag! 

Wir, Gäste, die Gemeinde, die 
Gesprächs- und Hauskreisteilnehmenden, 
Interessierte und Neugierige, treffen uns 
mit dem Posaunenchor und den Kindern 
am Sonntagmorgen, 3. Februar 2019, 
um 9.30 Uhr, zu einem gemeinsam 
gestalteten Gottesdienst. Wir feiern 
unseren dreieinen Gott, sind dankbar für 
unsere Beziehung zu ihm und versuchen, 
gemeinsam Kirche zu sein. 

Welche Bilder prägen uns da? 
An Tischen geniessen wir das Miteinander 
und pflegen unsere Beziehungen, tau- 
schen uns aus und lernen uns besser 
kennen. Wer gerne in einem Gesprächs- 
oder Hauskreis gezielt Fragen des 
Glaubens und Lebens angehen möchte, 
ist eingeladen, sich auf die neuen Themen 
einzulassen und, über unseren Auftrag als 
Kirche, unser Bild von Kirche, unser Leben 
als Kirche auszutauschen, miteinander 
und füreinander da zu sein, im Gebet vor 
Gott und auch ganz praktisch im Hier und 
Jetzt. 

Mit Inputs und Gruppengesprächen 
vertiefen wir das Thema anhand des 
grundlegenden Buches von David Field: 
"Zu lieben sind wir da – der methodistische 
Weg Kirche zu sein“. Dieses Buch 
eignet sich für die weiteren Treffen 
der verschiedenen Kreise – so können 
wir Kreise von Gottes Liebe ziehen, als 
Einzelne, als kleine und grosse Gruppen, 
als Kirchen, als Teile von Gottes Reich.

Die Hauskreise sind jeweils verbindliche 
Gruppen für ein Jahr, bei ein bis drei 
Schnupperbesuchen können Interessierte 
und Neugierige hineinschauen und 
sich dann entscheiden. Ein Einstieg am 
Hauskreissonntag ist sehr gut möglich.

Esther 

PS: Ob die Gruppen nun im Februar 
2019, nach zwei Jahren, ganz neu 
zusammengesetzt werden sollen, 
beschliessen wir gemeinsam an diesem 
Sonntag. Bitte besprecht dies doch 
vorgängig, falls nicht alle am Sonntag 
teilnehmen können. 

IM MITEINANDER UNTERWEGS!
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David N. Field wuchs in Südafrika auf 
und lehrte Systematische Theologie in 
Südafrika und Simbabwe. Heute lebt er 
in Basel. Sein Buch "Zu lieben sind wir 
da“ bietet Ansatzpunkte zum Umgang 
mit Konflikten, die ohne die übliche Sieg-
Niederlage-Strategie auskommen. 
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TEILREVISION DER ORGEL IM FEBRUAR 2019

 Die EMK Gemeinde Adliswil war schon 
immer eine sehr musikalische Gemeinde. 
Dazu gehörte schon bald der Posaunen-
chor und später der Gemischte Chor. Die 
Gemeindemitglieder beschlossen des-
halb ca. 1964, für die Unterstützung des 
Sonntagsgottesdienstes, eine Orgel an-
zuschaffen. Es wurde ein spezielles Konto 
eingerichtet und mehrere Jahre für dieses 
Vorhaben gesammelt. Vor 51 Jahren war 
es dann soweit, und eine Goll Orgel 
konnte in Betrieb genommen werden. 
Seit diesem Zeitpunkt erfreut uns die 
Orgel dank den sehr professionellen 
Organisten am Sonntag im Gottesdienst, 
an den vielen Vespern und an weiteren 
musikalischen Anlässen. Seit der Ge-
mischte Chor besteht, findet jedes Jahr 
ein Chorkonzert statt, bei welchem die 
Orgel zum Konzerterfolg beiträgt.

Es ist eine Freude, durch das Eingangs-
spiel in den Gottesdienst eingestimmt 
zu werden, im Zwischenspiel seinen 
Gedanken nachzusinnen und sich 
im Ausgangsspiel der verschiedenen 
musikalischen Kunstwerke der Organisten 
zu erfreuen, welche uns mit ihrer Vir-
tuosität immer wieder zu überraschen 
vermögen. Durch die rege Benutzung der 
Orgel während der vergangenen 50 Jahre 
haben sich verschiedene Abnützungen 
ergeben, die sich negativ auf das Spiel 
und den Klang auswirken. 

Damit die Orgel ihre Funktionstüchtigkeit 
noch etliche Jahre beibehält, haben wir 
im Vorstand beschlossen, eine Teilrevision 
ausführen zu lassen.
Die Herstellerfirma Orgelbau Goll AG 
hat die Orgel inspiziert und uns in einem 

AUS DER ARBEIT DER GEMEINDELEITUNG

Bericht (kann eingesehen werden) 
mitgeteilt, welche Teile ersetzt werden 
müssen. Der Auftrag wurde erteilt und 
die nötigen Arbeiten werden ab 11. 
Februar 2019 innerhalb von 14 Tagen 
ausgeführt. Während dieser Zeit ist 
der Kirchenraum unter der Woche nicht 
nutzbar (Posaunenchor und Gem. Chor 
weichen in den Gemeinschaftsraum aus) 
und zur Überbrückung wird am Sonntag 
das Klavier erklingen.

Ich freue mich heute schon auf die 
revidierte Orgel, die uns durch ihren 
optimierten Klang in Gottesdiensten und 
an Konzerten noch lange erfreuen wird.

Für die Verwaltung, Roger 
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

ABSCHIED VON ROSMARIE FLÜCKIGER-JUNGEN
27.5.1931 - 21.11.2018

Fast auf den Tag genau nach drei Jah-
ren, folgte Rosmarie ihrem Fritz in die 
Ewigkeit. Es war hart für sie, nach einem 
langen gemeinsamen Leben mit vielen 
Herausforderungen, die sie gemeinsam 
gemeistert hatten, noch eine Wegstrecke 
allein zu gehen, liebevoll begleitet von ih-
rer ganzen Familie. 

Die Freude an ihren Kindern und deren 
Familien, an ihren Enkelinnen und ihren 
drei Urenkeln war gross. Gerne hätte sie 
sie noch aufwachsen sehen, aber die 
Kräfte wurden immer weniger und die 
Sehnsucht nach ihrem Fritz blieb unver-
mindert gross. So meinte sie, sie sei bereit 
weiterzugehen, doch Gott allein wisse 
wann. Diese letzte Reise ist und bleibt für 
uns Menschen ein Wagnis, eines, das wir 
wagen müssen, eines, das wir im Vertrau-
en auf Gott eingehen können!

Friedlich lag Rosmarie mit einem Lächeln 
in den Mundwinkeln da, am Morgen, nach 
ihrem letzten Atemzug. Gerade so, wie 
wenn sie schlafen würde und dabei etwas 
Schönes träumt. Wie es wohl sein wird in 
der Ewigkeit? Da kennt sie nun Antwor-
ten, die uns noch verschlossen sind! 

Gott segne alle, die zurückgeblieben sind 
und nun ohne sie den Weg weitergehen.

Esther 

Gott,

wenn du deine Schöpfung eines Tages 
heimbringst, so öffne das zweiflüglige Tor 
und lass uns eintreten in dein Haus, wo 
wir nicht mehr nach Antworten suchen, 
weil wir glücklich sind.

Denn die Seligkeit ist das Ende der Fra-
gen.

Und unser Friede wird sein, dich zu ver-
ehren. 

Antoine de Saint-Exupéry 
(EMK Gesangbuch, S. 149)
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

DIE HIRTEN GEHEN - DER HIRTE BLEIBT!

+++ Aus dem Email- Verkehr im Pfarrbüro, 
an einem sonnigen Oktobertag: +++

Liebe Esther, lieber Stefan
Herzlichen Dank für das Verständnis. 
Mir hat der grosse Walter Lüthi damals 
Eindruck gemacht, als er bei seinem 
letzten Gottesdienst in Demut bezeugte: 
"Die Hirten gehen, DER Hirte bleibt!“
Für mich selber habe ich den Entschluss, 
kürzer zu treten, in die folgenden Worte 
gefasst:
"Nach reiflicher Überlegung möchte 
ich 2019 keine Predigt-Dienste mehr 
übernehmen. Ich habe bis jetzt immer 
noch grosse Freude, diesen Hirten-Dienst 
in ganz verschiedenen Gemeinden tun 
zu dürfen. Aus Verantwortung davor, 
möchte ich aber aufhören, solange ich 
noch Leidenschaft dafür verspüre. Zudem 
möchte ich vermeiden, dass man sich von 
mir im Stillen wünscht, die Verkündigung 
in Zukunft Jüngeren zu überlassen. 
Meine Vortragstätigkeit möchte ich noch 
etwas länger ausüben, aber auch da mir 
den rechten Zeitpunkt zeigen lassen.“

Bis Ende 2018 habe ich noch 7 
Gottesdienste und ich freue mich sehr 
darauf. Zusammen mit den Vorträgen 
bin ich da gut belegt und erlebe 
den Ruhestand als einen schönen, 
farbenfrohen Blumenstrauss.
So erfüllt von vielen kleinen und grossen 
Freuden, grüsse ich euch in Dankbarkeit 
und Verbundenheit
Max

+++ …und kurz vor Redaktionsschluss: +++

Lieber Max 
Wir haben Verständnis und werden dich 
vermissen! Wir haben uns an all diesen 
vielen "Blumen“ deines farbenfrohen 
Dienstes auf deinem "Heimat-Bezirk“ sehr 
gefreut und danken dir von Herzen!! Das 
wollen wir tun mit einem farbenfrohen 
Blumenstrauss am Dank-Gottesdienst 
vom 13. Januar 2019! 

Für den Bezirksvorstand, Esther 
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

Die Mitglieder des Bezirksvorstandes, der 
Kommissionen und Vorbereitungsgruppen, 
der Dienste und Aufgaben haben es 
gewagt! 

Herzlichen Dank – vergelt’s Gott! Ja, Gott 
sei Lob und Dank! 

Zusammen mit der "Adhoc-Band“ 
danken wir Gott und einander für den 
gemeinsamen Weg, die Berufung in die 
verschiedenen Dienste und Aufgaben, 
für das immer wieder neue, (vorsichtige) 
"Ja, mit Gottes Hilfe“, für das gesegnete 
Miteinander auf Gottes Baustelle! 
Gestärkt aus Viktors Suppentopf ge-
niessen wir die Gemeinschaft. Bei Kaffee 
und… Wer da eine Idee hat, soll sich 
doch bei mir melden, damit wir nicht 
gleichzeitig zu viele umgesetzte Ideen 
haben!

Esther 

MITTAGSGEBET FÜR DIE GENERALKONFERENZ

Wir möchten uns auch auf unserem 
Bezirk Zeit nehmen zum Beten für die 
ausserordentliche Generalkonferenz 
Ende Februar. Wir wollen Gott bitten, 
dass die Teilnehmenden der Konferenz 
von seinem Geist erfüllt werden und 
dieser die Gespräche prägt. So soll in den 
Entscheidungen Gottes Willen sichtbar 
werden. Unter der Leitung von Urs 
Bertschinger kommen wir mit Gebeten, in 
der Stille und singend vor Gott.
Du bist eingeladen, jeweils freitags vom 
11. Januar bis 22. Februar, 12.15 bis 12.35 
Uhr, in der EMK Zürich 2 mitzubeten.
Danach besteht die Möglichkeit, 
zusammen etwas zu trinken. 
"Gott, dein Wille geschehe. Nicht mehr. – 
Nicht weniger. – Nichts anderes.“

Für den Bezirksvorstand: Urs 

DANK-GOTTESDIENST, 13. JANUAR, 9.30 UHR, EMK ADLISWIL

VERTRAUEN HEISST ANTWORTEN, MIT GOTTES HILFE VERANTWORTUNG 
ÜBERNEHMEN, SCHREITTE WAGEN!
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

GEMISCHTER CHOR EMK ADLISWIL

Das Chorjahr beginnen wir mit der GV am 
Donnerstag, 7. Februar 2019. Wir blicken 
zurück und besprechen das neue Jahr. 
Alle Interessierten sind dazu eingeladen.

Geplant ist als erstes Projekt das Mit-
wirken im Palmsonntagsgottesdienst am 
14. April. Die Proben dazu beginnen am 
Donnerstag, 21. Februar. Wir werden eine 
Vertonung der sieben Ich-bin-Worte Jesu 
für Solo, Chor und Orgel einstudieren, die 
ich 2015 geschrieben habe. Neben den 
Texten aus dem Johannes-Evangelium 
habe ich auch verschiedene Choräle und 
weitere Bibeltexte verwendet.

Als Hilfe zum Üben stehen bei diesem 
Projekt Aufnahmen der einzelnen Stim-
men bereit.

Ich freue mich über alle singfreudigen, 
die bei diesem Projekt mitmachen.

Weitere Informationen bei Barbar Ber-
roth (Präsidentin) oder Urs Bertschinger 
(Chorleiter).

Urs

FASTENZEIT: HINSCHAUEN, SICH EINLASSEN, GESTÄRKT 
WERDEN!

Jeden Freitag in der Fastenzeit schauen 
wir ganz bewusst auf den Weg Jesu, 
lassen uns auf seine Worte ein und werden 
gestärkt durch die Feier des Abendmahls. 

Wir feiern mit derselben Liturgie zeitgleich 
in beiden Kapellen, verantwortet von Urs 
Bertschinger und Esther Baier mit Team. 

Bei einer einfachen Fastensuppe wird in 
Wollishofen auch der Austausch und die 
Gemeinschaft im Anschluss gepflegt. 

Herzlich willkommen!

Jeden Freitag, 
vom 8. März bis 12. April 2019: 
Einfache liturgische Abendmahlsfeier,
jeweils 12.15–12.45 Uhr, 
in der EMK Adliswil und Zürich 2,
anschliessende Fastensuppe nur in 
Wollishofen!

Urs und Esther  
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VERTRAUEN IST KEINE SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT

THEMA: VERTRAUEN

Vertrauen ist ein komplexer Begriff, 
der sich schwer definieren lässt. 
Wahrscheinlich hat jeder eine etwas 
andere Vorstellung davon, was es 
bedeutet, jemandem zu vertrauen. Was 
ich in den vergangenen Jahren feststellen 
musste, ist, dass es mir schwerer fällt, 
jemandem zu vertrauen als mir lieb ist. 
Ich bin grundsätzlich eine offene und 
herzliche Person, die anderen immer 
gerne hilft. Ich weiss, dass ich für viele 
meiner Freunde eine Vertrauensperson 
bin. Aber bis ich an den Punkt gelange, an 
dem ich mich bewusst entscheide, dass 
ich jemandem mein Vertrauen schenken 
kann, vergehen unter Umständen Monate. 
Ich tue das nicht wirklich absichtlich. Was 
mir aber auffällt, ist, dass ich problemlos 
wochenlang mit einer anderen Person 
jeden Tag reden kann, ohne mich ihr 
gegenüber zu öffnen. Bestes Beispiel 
dafür ist mein Studienalltag in Chur. Ich 
fühle mich sehr wohl in meiner Klasse, 
habe dort viele Freunde. Aber selbst 
in diesem Freundeskreis vertraue ich 
mich nur einigen wenigen an. Dennoch 
schätze ich diese Menschen sehr.

Vertrauen hat für mich viel mit Ehrlichkeit 
zu tun. Wenn ich jemandem meine 
ehrliche (teils kritische) Meinung sagen 
kann, ohne Angst haben zu müssen, dass 
mich diese Person deswegen ablehnt, 
weiss ich, dass ich ihr vertrauen kann. 
Vergangene Woche spazierte ich mit 
einem meiner besten Freunde in Chur zum 
Bahnhof. Wir hatten eine gute Diskussion 
und sprachen unter anderem darüber, 
wie anders wir uns teilweise gegenüber 
unseren Klassenkameraden verhalten, 
bei denen wir wissen, dass ein Grossteil 
von ihnen nur für die begrenzte Zeit des 

Studiums Teil unseres Lebens ist. “Ich fühle 
mich manchmal wie eine andere Person”, 
stellte er fest.
Zu vertrauen fällt ihm genauso schwer 
wie mir. Dementsprechend anders 
verhalten wir uns im Studium gegenüber 
unseren Mitstudenten – nur prägt sich 
das bei uns zwei komplett unterschiedlich 
aus. Er zieht sich extrem zurück und 
geht selten auf andere zu. Ich dagegen, 
werde zu einem sogenannten “social 
butterfly”. Kurz zusammengefasst, gehe 
ich in der Regel mit einem breiten Lachen 
durch die Gegend und lasse mir so gut 
wie nie anmerken, wenn ich mal einen 
schlechten Tag habe. Für mich ist das 
eine Art Selbstschutz. Sich selbst sein zu 
können, hängt für mich also ebenfalls mit 
Vertrauen zusammen. Und auch dieser 
Ausdruck lässt sich nicht so einfach 
definieren.

Je älter ich werde desto mehr Facetten 
erhält das Wort “Vertrauen” für mich. Als 
ich jünger war und mich jemand fragte, 
was ich darunter verstehe, lautete meine 
Antwort: “Vertrauen bedeutet, jemandem 
ein Geheimnis erzählen zu können und 
zu wissen, dass diese Person es nicht 
weitererzählt.” Das trifft nach wie vor 
zu, nur ist das mittlerweile für mich 
persönlich nur noch ein kleiner Aspekt 
einer sehr umfangreichen Thematik. 
Und diese in ihre Einzelteile zerlegen zu 
wollen, macht wohl auch nur wenig Sinn. 
Denn schlussendlich sagt mir nicht mein 
Kopf, ob ich jemandem vertrauen kann – 
sondern meine Intuition, mein Herz.

Laura 
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THEMA: VERTRAUEN

VERTRAUEN IN GOTT BEKAM ICH REICHLICH GESCHENKT

 

Gott zu vertrauen fällt uns so leicht, wenn 
alles rund läuft, wir gesund sind und 
wenn der Himmel voller Geigen hängt. 
Aber was passiert, wenn uns schwere 
Schicksalsschläge treffen? 

Vor gut zwei Jahren erkrankte  mein 
geliebter Ehemann Uwe an Bauch-
speicheldrüsenkrebs. Er starb innerhalb 
von acht Wochen.  Wenn mir da 
vorgängig jemand gesagt hätte, dass 
ich meinen sterbenskranken Mann zuerst 
zuhause pflege, dann im Spital betreue 
bis zum Tod, anschliessend nach über 30  
Ehejahren alleine mit unserem jüngsten 
Sohn, damals 16 und voll pubertierend, 
leben muss, so hätte ich gesagt, "Tschüss 
zusammen, ich bin dann mal weg!!!!“ 
Aber es ist ganz anders gekommen. 

In der bisher schwersten Zeit meines 
Lebens hat mich Gott getragen, 
zusammen mit vielen lieben Menschen, 
die für mich da waren und es immer 
noch sind. Das Vertrauen in Gott 
bekam ich reichlich geschenkt, und 
zwar immer genau in dem Moment, als 
ich es brauchte, nicht auf Vorrat. Als 
Uwes Sarg in die Erde gesenkt wurde, 
hat mich jemand ganz fest umarmt, es 
war keine menschliche Umarmung. Die 
Familie stand neben mir. Ich kann es 
nicht erklären, heute weiss ich, es war 
Gottes unendliche Liebe und sein Trost, 
die mich wie ein Mantel umhüllt haben. 
Ein Teil von mir ist mit Uwe gestorben, 
aber mit Gottes Hilfe und der Fürbitte 
vieler lieben Menschen durfte ich mich 
an das neue, andere Leben gewöhnen. 
Ich lebe meinen Alltag mit Freuden 
und sehe ganz neue Möglichkeiten und 
Aufgaben für mich. Früher war ich vor 

allem Ehefrau und Familienmanagerin 
und meine Bedürfnisse habe ich öfters 
zurückgesteckt. Heute ist das anders und 
ich sehe viele Vorteile im Single-Leben.  
Alleine heisst nicht einsam! Das Lied "Gut, 
dass wir einander haben, gut, dass wir 
einander sehn“ bringt es auf den Punkt:
Es ist keiner, der nur immer schwach ist 
und es ist keine, die nur immer trägt, es ist 
ein gegenseitiges Geben und Nehmen. 

Täglich dürfen wir  neu aufbrechen, den 
Glauben, die Kraft und das Vertrauen 
kriegen wir reichlich geschenkt. Nur 
annehmen müssen wir es selber.

Silvia 
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GOTTESDIENSTPLAN ADLISWIL

JANUAR

So 6. 10.30 Uhr Ökum. Gottesdienst, kath. Kirche, Mitwirkung des 
Posaunenchors, anschl. Apéro in der Kulturschachtle

So 13.
       

9.30 Uhr Danken! Band-Gottesdienst, Abendmahl, 
Esther Baier, anschliessend Suppenzmittag

Fr 18. 19.30 Uhr Ökum. Taizé-Gebet anlässlich der Woche der 
Einheit der Christen

So 20. 9.30 Uhr
11.00 Uhr

Gottesdienst, Esther Baier, Spielstrasse
Orgel-Matinée, Kollekte z.G. der Orgelrevision

So 27. 9.30 Uhr Gottesdienst, Werner Wydler

FEBRUAR

So 3.    9.30 Uhr
Gesprächskreis-Sonntag, Gottesdienst, 
Esther Baier, Posaunenchor, Spielstrasse, 
anschliessend Gruppengespräche und Teilete

So 10.
  

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Esther Baier

So 17.     9.30 Uhr Gottesdienst, Werner Wydler

So 24. 9.30 Uhr Gottesdienst, Esther Baier

MÄRZ

Fr 1.    19.30 Uhr Weltgebetstagsgottesdienst, EMK Adliswil

So 3.
  

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Esther Baier, 
Posaunenchor, Spielstrasse

So 10.     10.00 Uhr Ökum. Gottesdienst zur Fastenzeit in der 
ref. Kirche

So 17. 9.30 Uhr Gottesdienst, Andreas Röthlisberger

So 24.   9.30 Uhr Gottesdienst mit Gästen: "power2be“ stellen sich 
vor, Esther Baier

So 31. 9.30 Uhr Gottesdienst, Esther Baier

MONATSLIED NR. 387: VERTRAUT DEN NEUEN WEGEN

MONATSLIED NR. 525: AUF, BRINGT GABEN UND LOB HERBEI

MONATSLIED NR. 131: BROT DES LEBENS, HALT UND HILFE
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GOTTESDIENSTPLAN ZÜRICH 2 (WOLLISHOFEN)

So 6. 19.00 Uhr Gottesdienst zum neuen Jahr, Esther Baier, 
anschl. teilen wir einen grossen Dreikönigskuchen

So 13. 19.00 Uhr Brot- & Weinfeier, kath. Kirche St. Franziskus

So 20. Fahrdienst nach Adliswil *

So 27. 19.00 Uhr Gottesdienst mit der Musikgruppe EMK, 
Erika Welti, anschliessend Kirchenkaffee

So 3.
  

19.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Erika Welti

So 10.    Fahrdienst nach Adliswil *

So 17.     Fahrdienst nach Adliswil *

So 24.  Fahrdienst nach Adliswil *

Fr 1. 19.00 Uhr Weltgebetstagsgottesdienst, EMK Zürich 2

So 3.
  

19.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Esther Baier

So 10. 10.00 Uhr Ökum. Gottesdienst, ref. Kirche

So 17.     Fahrdienst nach Adliswil *

So 24. 19.00 Uhr Taizé-Feier, Esther Baier und Urs Bertschinger

So 31. Fahrdienst nach Adliswil *

JANUAR

FEBRUAR

* im Pfarrbüro melden bis Freitag, 15 Uhr: Tel. 044 710 62 51

MÄRZ

MONATSLIED NR. 387: VERTRAUT DEN NEUEN WEGEN

MONATSLIED NR. 525: AUF, BRINGT GABEN UND LOB HERBEI

MONATSLIED NR. 131: BROT DES LEBENS, HALT UND HILFE
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VERTRAUT DEN NEUEN WEGEN - EINE HERAUS-                

FORDERUNG!

THEMA: VERTRAUEN

Im Januar 2003 zog ich das Losungswort: 
"Aber Gott sei gedankt, der uns allezeit 
Sieg gibt in Christus und offenbart den 
Geruch seiner Erkenntnis durch uns an 
allen Orten.“ (2. Kor. 2,14). "Was“, fragte 
ich mich, "Gott will mich, ja kann mich 
gebrauchen? Durch mich will er seine 
Erkenntnis verbreiten?“ Diese Verheissung 
hat mein ganzes Leben auf den Kopf 
gestellt. Plötzlich habe ich viele Dinge 
einfach anders wahrgenommen und 
"erkannt“. Die Beziehung zu Gott wurde 
intensiver und gleichzeitig vergrösserten 
sich die Probleme. Als Gruppenleiterin 
im Gesundheitswesen stand ich kurz vor 
einem Burnout. Mein Sohn kam in der 
Ausbildung nicht mehr klar. Ich vertiefte 
mich ins Gebet, versuchte auf Gott zu 
hören. Die Herausforderungen gingen 
unvermindert weiter. 

Plötzlich hatte ich den Satz in mir: "Es ist 
Zeit, aus der EMK auszutreten. Geh in die 
Kirche, welche deine Mutter besucht.“ Ich 
gehorchte Gott, trat aus, blieb nur noch 
Sigristin in der EMK und besuchte diese  
andere Kirche, traditionell und konser-
vativ, nicht meine Wunschkirche! Vertraut 
den neuen Wegen?

Mein Sohn schmiss die Lehre hin, mein 
zweiter Mann wollte plötzlich Kinder! 
Ich war 40 Jahre alt, nochmals von 
vorne anfangen? Nein! So reichte er die 
Scheidung ein. Es war schmerzhaft, eine 
Katastrophe! Gott sei Dank beruhigte 
sich die Situation bei meiner Arbeit. 
Ich war traurig, verletzt, wollte mit 
niemandem über die Scheidung spre-
chen. In intensiven Anbetungszeiten auf 
einer Sommerkonferenz hat mich Gott 
dann ganz speziell in seinen grossen 
Mantel der Liebe gehüllt. Er schenkte mir 
seinen Zuspruch durch Worte der Bibel. 
Das hatte ich damals so nötig! Durch 
diese Bibeltexte hat mich Gott wieder 
aufgebaut und sie sind bis heute wichtig 
für mich. Danach spürte ich, dass ich in 
eine andere Kirche gehen musste, aber 
wohin? Vertraut den neuen Wegen! 

Ich folgte einer Einladung und traf 
Menschen, die mich aufgefangen- und 
getragen haben. Ich fand Anschluss in 
einer Hausgemeinde in Münsingen. Es 
folgten sehr lehrreiche Monate. Gott 
linderte meinen Schmerz, heilte meine 
Wunden. Ich las intensiv die Bibel und 
erhielt Ermutigung und Trost. Mein Sohn 
bekam neue Perspektiven, die Scheidung 
wurde rechtskräftig. Ich wollte einen 
Schlussstrich ziehen, neu anfangen. Im 
Sommer erledigte ich einen weiteren 
Auftrag Gottes: Ich liess mich taufen. Es 
war gewaltig und die Veränderungen an 
mir durch Gott gingen weiter!

Vertraut den neuen Wegen!
Mir fällt es schwer, ohne Partner zu leben. 
Auch diesbezüglich hat Gott zu mir 
gesprochen. Doch die Monate verstrichen, 
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THEMA: VERTRAUEN

Zweifel stiegen auf. Und wieder kam ein 
Wort von Gott, es steht im 4. Buch Mose 
Kapitel 11, Vers 23: "Der Herr antwortete 
Mose: Ist etwa der Arm des Herrn zu kurz? 
Du wirst bald sehen, ob mein Wort an dir 
in Erfüllung geht oder nicht.“ Das war klar 
und deutlich. Ich musste jedoch mehr als 
drei Jahre vertrauen und warten! An einer 
Beerdigung traf ich Mike, dort startete 
unsere Liebesgeschichte. 

Nun bin ich wieder in der EMK. Gott 
führte mich von liberal über konservativ, 
charismatisch, noch charismatischer 
zurück in die EMK. Warum? Ich weiss es 
nicht, aber, vertrau den neuen Wegen!
Ich habe gelernt, dass Gott mit jedem 

Menschen anders spricht. Er weiss, welche 
Sprache jedes einzelne seiner Kinder 
versteht. Er hat mich gelehrt, dass ich nur 
auf ihn hören soll, er wird mir alles sagen, 
was ich wissen muss. Ich versuche, Gott 
mehr zu gehorchen als den Menschen. 
Es lohnt sich! Und immer wieder staune 
ich über die grosse Geduld und Gnade 
von Gott. Trotz meiner vielen Irrungen und 
Windungen hat er mich immer getragen. 
Gott hat Gutes daraus entstehen lassen! 
Gott allein sei Dank!

Diana 
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Schwester, das hilft mir und dann mein 
Vertrauen auf Gott. Zusammen beten, 
das hilft mir auch und macht mich ruhiger.

Nun, dieses war eine etwas allgemein 
formulierte Frage. Können wir auch 
etwas konkreter werden?  Zum Beispiel 
betreffend den Entscheidungen und 
Veränderungen, die in der Gemeinde 
Wollishofen anstehen. Wie geht ihr damit 
um? Das betrifft euch ja ganz persönlich.

Gerda und Heidi: Ja diese Veränderungen 
verunsichern uns, es ist immerhin Heimat, 
welche wir verlieren. Aber das mit der 
Verunsicherung bessert langsam und wir 
lernen so allmählich, die neue Situation 
zu nehmen, wie sie ist, ohne Bitterkeit 
im Herzen und im Vertrauen auf Gottes 
Führung. 
Wir kommen häufiger und auch gerne 
nach Adliswil. Und wir beanspruchen 
auch gerne das Transportangebot; Das 
muss man schliesslich auch lernen, Hilfe 
anzunehmen.
Und in Wollishofen nützen wir auch die 
Angebote der anderen Kirchen, wir haben 
hier eine sehr schöne Ökumene, ein 
zusammen glauben und zusammen beten. 
Das ist auch eine der guten Erfahrungen, 
die sich durch die Veränderungen in 
unserer EMK ergeben hat.

Gerda: Ich habe einen guten Spruch, 
den ich gerne weitergeben möchte. Er 
hilft uns, mit Veränderungen umzugehen 
und fasst auch ein bisschen unsere 
Lebenshaltung zusammen.
"Nichts geschieht von Ungefähr – von 
Gottes Hand kommt alles her - und was 
er will und was er tut – wird uns zum Heil 
und ewig gut.“
Ich danke euch für dieses Gespräch.

Christopher traf die beiden Frauen 
zum Gespräch über das Treffen von 
Entscheidungen und das Vertrauen 
auf neue Wege.

Ich habe den beiden Damen je eine Rose 
mitgebracht, eine weisse und eine rote.
Sie haben sich gefreut und ich wollte 
wissen, warum und wie sie sich für welche 
Farbe entschieden haben. 

Heidi: Ich habe die weisse Rose 
genommen, weil sie näher bei mir war, als 
du mir diese angeboten hast.
Gerda: Ich habe Heidi die Entscheidung 
überlassen.

Ganz so einfach ist es aber in der Regel 
doch nicht mit dem Entscheidungen 
treffen. Meistens geht es ja nicht um eine 
Blume, sondern um etwas Handfestes mit 
Auswirkungen. Wie habt ihr es in euren 
Leben mit Entscheidungen?

Gerda: Ich fühle mich zu hundert Prozent 
von Gott abhängig, jetzt im Alter erst 
recht. Wenn ich  etwas Wichtiges zu 
entscheiden habe, dann kenne ich schon 
Gefühle wie Unsicherheit und Angst, das 
ist nicht angenehm. Ich suche dann das 
Gespräch mit Gott. Dabei werde ich 
ruhiger und meistens ist es dann so, dass 
ich mich einfacher entscheiden kann. 
Manchmal ist es auch ein Gespräch mit 
einem Mitmenschen oder ein Bibelwort, 
welches mir hilft. 
Heidi: Ich brauche meistens länger für 
Entscheidungen , es fällt mir nicht leicht, 
vor allem bei schwierigen Dingen bin ich 
oft unsicher. Und wenn weitere Personen 
von meiner Entschlüssen betroffen sind, 
das macht es für mich nicht einfacher. 
Reden mit Gerda oder mit meiner 

INTERVIEW MIT HEIDI UND GERDA 

THEMA: VERTRAUEN
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THEMA: VERTRAUEN

An Gemeindeanlässen werden immer 
wieder Fotos gemacht, die wir u.a. für 
die Grundpost oder für unsere Webseiten 
verwenden. Für alle Bilder, welche in der 
Grundpost erscheinen, haben wir das 
Einverständnis der abgelichteten Person 
eingeholt. Die Grundpost erscheint auch 
auf der Webseite!
Um den Internetauftritt lebendig zu 
gestalten, werden auf der Webseite 
 wechselnde Bilder platziert. Wer lieber 
nicht auf der Homepage erscheinen will, 
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kann mir dies schriftlich mitteilen (E-Mail- 
Adresse siehe Seite 26). 
Schau wieder einmal auf unsere 
Webseiten und prüfe, ob du mit der 
Verwendung deines Bildes einverstanden 
bist.
www.emk-zuerich-2.ch
www.emk-adliswil.ch

Für den Bezirksvorstand, Petra 

RECHT AM EIGENEN BILD
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THEMA: VERTRAUEN

Die zu Schwerarbeit gezwungenen 
Gefangenen mussten erfahren, wie es 
ist, am "Finstersten Ort der Menschheit“ 
mit Schikanen und einem Minimum an 
Nahrung noch eine beschränkte Zeit 
dahin zu vegetieren, mit dem Ziel, ganz 
klein, stumm und hoffnungslos zu werden. 
Beim endlosen Appell wurde ihnen immer 
wieder klargemacht, dass die Kamine der 
Krematorien ihre einzige offene Türe ist. 
Neben dem gefürchteten Block 11 habe 
ich mehrmals den grossen Hof mit seiner 
Todeswand betreten. Unzählige wurden 
hier an diesem Aufschrei der Verzweiflung 
und Mahnung an die Menschheit 
kaltblütig erschossen. An diesem Ort war 
es mir wichtig, in stillem Gedenken eine 
Osterkerze anzuzünden und ein Zeichen 
der Hoffnung und Auferstehung zu setzen.

In der Literatur bin ich vereinzelt auf 
Menschen gestossen, die selbst an 
diesem Ort der Hoffnungslosigkeit 
Vertrauen und Hoffnung verbreitet haben: 
Dietrich Bonhoeffer, Paul Schneider und 
Maximilian Kolbe. Vor ihrem Zeugnis des 
Glaubens möchte ich mich schweigend 
verneigen. 

Max 

 Mit grossem Respekt habe ich mich für 
die "Erinnerungsfahrt zur Gedenkstätte 
Auschwitz“ angemeldet. EMK Deutschland 
hat dieses Angebot gemacht. Aber ich 
wollte mich bewusst auch einmal dieser 
belastenden Vergangenheit stellen.
Als Vorbereitung habe ich mich intensiv 
mit diesem Thema auseinandergesetzt. 
An Ort und Stelle realisierte ich aber, 
dass man 20 Bücher über Auschwitz 
lesen kann, da zu sein ist dann nochmals 
etwas anderes. Denn ich stand plötzlich 
am finstersten Ort der Menschheit. Hier 
starben über eine Million Menschen, 
meistens Juden, einen qualvollen Tod.
Nach einer zum Teil langen Fahrt in 
einem Viehwagen, zusammengepfercht 
ohne frische Luft und Wasser, kamen sie 
schliesslich mitten im KZ auf einer breiten 
Verlade-Rampe an. Da ging es dann 
schnell zur Sache.
Kann man einen Menschen noch mehr 
entwürdigen, als ihm Stunden später 
alles ungefragt wegzunehmen? Auch 
die wenigen Andenken wie Fotos und 
Schmuck? Selbst den Namen, die 
persönlichste Identität, wurde in eine 
Nummer verwandelt! Überlebende haben 
in Zeichnungen festgehalten, wie es ist, 
wenn Frauen entkleidet darauf warten 
müssen, bis ihnen die Haare, die sie ihr 
Leben lang so liebevoll gepflegt haben, 
Ruck-Zuck, wie bei einer Schafschur, 
weggeschnitten werden. In tiefer Scham 
sind wir dem traurigen Weg der Häftlinge 
gefolgt und dabei auf den Raum gestossen, 
der immer noch angeschrieben ist mit 
"Haarschneideraum“. Betroffen haben 
wir sechs Tonnen dieser stummen Haare 
betrachtet. Nach der versprochenen 
Dusche war der Weg in die Gaskammer 
nicht mehr weit.

ERINNERUNGSFAHRT AUSCHWITZ, 17.-24. OKTOBER 2018
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THEMA: VERTRAUEN

PS: Das Fotoalbum ist fertig und wer 
bei einem heissen Tee oder einem 
rauchigen Whisky gerne über Schottland 
und Lebenswege plaudern möchte, ist 
herzlich eingeladen.

"Tief in mir bin ich zufrieden. Ich habe 
erreicht, was ich erwartet hatte“, stand 
hier vor einem Jahr. Ihr erinnert euch: 
Ich hatte über meine angefangene und 
abgebrochene Schottlandwanderung 
berichtet. Über den ersten Schritt, den 
man tun muss, wenn man sich bewegen 
will. Über den Mut, aufzuhören, wenn 
etwas erledigt ist.
Letztes Jahr im Sommer bin ich wieder 
aufgebrochen. Die Tour durch die 
schottischen Highlands war in mir noch 
nicht abgeschlossen. Also hab‘ ich 
meinen Rucksack hervorgenommen, Zelt 
und Schlafsack gepackt, Futter gebunkert 
und erneut Routen geprüft. Dann ging‘s 
los, exakt dorthin, wo ich aufgehört hatte. 
Der erste Schritt brauchte wieder Mut. 
Welche Bedingungen treffe ich diesmal 
an? Auf welchen Weg verschlägt es mich? 
Welches Ziel erreiche ich am Schluss?
Unser Weg quer durch die EMK verläuft 
ähnlich spannend. Irgendwann spürt man, 
dass man die Etappe "Adliswil“ abbrechen 
muss. Tief in sich ist man zufrieden. Jeder, 
naja, fast jeder Kilometer hat sich gelohnt 
und man hat erreicht, was man erwartet 
hat. OK – einigermassen erreicht. 
Manchmal auch übertroffen.
Aber die Tour ist noch angefangen, die 
Durchquerung noch nicht zu Ende. Also 
nimmt man sich Mut, prüft Varianten und 
macht sich erneut auf den Weg. Wohin es 
uns verschlägt, welche Bedingungen wir 
diesmal antreffen und welche Ziele wir 
erreichen, wissen wir nicht. Zumindest 
beim Schreiben dieser Zeilen noch nicht.
 
Zurück nach Schottland. Vom ersten 
Schritt an hatte ich im Sommer völlig 
andere Bedingungen. Trocken. Manchmal 
kaum Wasser. Durst. Aber wieder war 

ich durchwegs hoch motiviert und voller 
Wanderlust. Dasselbe Gelände, derselbe 
Untergrund, aber völlig neue Wege und 
Aussichten. Und nach drei Wochen: 
Angekommen! Das gesteckte Ziel 
überglücklich erreicht.
Ich bin mir sicher, dass es uns auf unserer 
neuen Etappe über die Höhen und durch 
die Tiefen der EMK auch so ergehen wird. 
Gleiche Kirche, gleiche Glaubensbasis, 
aber völlig neue Bedingungen und vor 
uns ein aussichtsreicher und spannender 
Weg. Hoffentlich nicht zu sumpfig und 
nicht allzu ausgetrocknet. So oder so: 
Von einem zufrieden erreichten Ziel auf 
das nächste zufriedenstellende zu.

Urs, 
unterwegs zwischen Anfang und Ende

AUF NEUEN WEGEN WEITER ZIEH‘N!
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Unüberseh- und -hörbar steht sie da, 
die Orgel in der EMK Kapelle Adliswil. 
Vor über 50 Jahren wurde sie von der 
Orgelbaufirma Goll & Cie AG, Luzern, 
gebaut und kommt unermüdlich in den 
Gottesdiensten, Vespern und weiteren 
Anlässen zum Einsatz.

Bethli Zweimüller, Tina Zweimüller und Urs 
Bertschinger werden in dieser Matinee 

VERANSTALTUNGEN

ORGEL-MATINEE, 20. JANUAR 2019, EMK ADLISWIL

die Orgel noch einmal in allen Registern 
erklingen lassen, bevor im Februar eine 
grosse Revision ansteht. 

Orgel-Matinee
20. Januar 2019, 11 Uhr, EMK Adliswil,
 Eintritt frei – Kollekte zugunsten der 
Orgelrevision

VESPERN 2019

Grün in allen Facetten umringt uns, 
beruhigend, vital, um uns herum ist alles 
dicht bewachsen von Laubbäumen, 
Sträuchern, Büschen und Gras. Durch 
diese grüne Oase schlängelt sich 
gemächlich ein Fluss. Es geschieht 
nicht viel, der Moment ist unaufgeregt, 
entspannt. Zu einem ähnlich beruhigenden 
Ausklang des Tages möchten die Vesper-
Feiern einladen, jeweils am ersten 
Mittwochabend des Monats.
Einen perlenden Start ins neue Vespern-
Jahr erleben wir im Februar mit Maja 
Wüthrich am Klavier. Den März gestalten 
wiederum Walter Bossard, Klarinette, 
und Urs Bertschinger, Orgel, gemeinsam. 
In der Zeit vor Ostern nimmt uns der 
Posaunenchor mit in den beginnenden 
Frühling. Martin Rabensteiner spielt im Mai 
virtuose Orgelmusik. Nach der Klarinette 
im März hören wir im Juni ein weiteres 
Holzblasinstrument: Das Fagott. Begleitet 
von der Orgel erklingt es einmal nicht als 
Bass-, sondern als Melodieinstrument. 
Für die Monate Juli und August sucht 
man sich besser ein kühles Plätzchen im 

Schatten zum Ausruhen und Innehalten, 
aber Anfang September eröffnet Robert 
Metzger mit fantasievoller Orgelmusik 
die zweite Jahreshälfte. Es ist schon fast 
Tradition, dass eine Herbstvesper von 
Isabella und Martin Braun-Rey gestaltet 
wird, so auch im Oktober 2019, freuen 
wir uns auf Violine, Flöte und Orgel! 
Christine Meyer nimmt im November 
die melancholische Stimmung auf mit 
ihrem Cello, welches uns schwelgen und 
träumen lässt. Das Vesper-Jahr schliesst 
mit festlicher Orgelmusik zu Advent und 
Weihnachten. Herzlich willkommen!

Tina  
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VERANSTALTUNGEN

KAFI OASE IN DER EMK ZÜRICH 2

SAMSTAG, 23. FEBRUAR 2019,
9 BIS 12 UHR

Lassen Sie sich am Samstagmorgen in 
gemütlicher Atmosphäre mit einem feinen 
Zmorge verwöhnen: Hausgemachter Zopf, 
Brote, Konfi und vieles mehr. Der Erlös geht 
an Connexio für die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen der EMK Bulgarien. 
Connexio unterstützt Ferienlager mit 
Beiträgen und Schulungsanlässe für 
Leitungspersonen.

WELTGEBETSTAG: „KOMMT, ALLES IST BEREIT!“

Jährlich feiern Christinnen und Christen 
am ersten Freitag im März in über 170 
Ländern der Welt den ökumenischen 
Gottesdienst zum Weltgebetstag. 
Die Liturgie für das Jahr 2019 wurde von 
Frauen aus Slowenien erarbeitet und 
steht unter dem Motto "Kommt, alles ist 
bereit.“
Das Thema der Liturgie  steht in einem 
Gleichnis aus dem Lukasevangelium, 
14, 15-24. Darin vergleicht Jesus das 
Reich Gottes mit einem Gastmahl. 
Alle geladenen Gäste lassen sich 
entschuldigen; darauf lädt der Gast-
geber Menschen, die am Rande der 
Gesellschaft leben, ein. Was sagen uns 
die slowenischen Verfasserinnen der 
Liturgie dazu? Feiern Sie mit uns!

Wir laden Sie herzlich ein, am 
1. März 2019, um 

19.00 Uhr in die EMK Zürich 2
19.30 Uhr in die EMK Adliswil

Für das Vorbereitungsteam Adliswil , 
Susanne 
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KINDERSEITE
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JAHRESLOSUNG 2019

wir das Glück suchen. Offenbar ist das 
nicht häufig zuerst der Friede, von dem 
die Bibel redet. Denn sonst müsste nicht 
extra gesagt werden: Wenn du glücklich 
sein und gut leben willst, dann suche 
den Frieden und jage ihm nach. Jesus 
doppelt nach und sagt: Allen Grund zur 
Freude und zum Glücklichsein haben die 
Menschen, die Frieden stiften.
Schalom – Salam!

Felix Wilhelm-Bantel

SUCHE FRIEDEN 

und jage ihm nach!

             Psalm 34,15

Schalom – Salam
Juden und Muslime brauchen das Wort 
"Friede“ bei Begrüssung und Abschied. 
Es ist gedacht als guter Wunsch für die 
Kommenden und Gehenden und für einen 
selber.
Friede meint sehr viel Gutes, das Leben 
fördert, reich macht, erfüllt. Friede ist 
ein grosses Wort. Wir Menschen haben 
das, was es meint, nicht selber im Griff. 
Wenn wir einander Frieden wünschen, 
wünschen wir einander Segen.
Segen kommt von oben. Friede braucht 
jedoch auch unser Engagement. Darum 
steht die Aufforderung: Suche den 
Frieden und jage ihm nach! Die Bibel 
geht davon aus, dass wir selber sehr wohl 
auch zum Frieden beitragen. Wenn du 
Frieden willst, musst du selber Frieden 
denken, wollen, reden und tun. Und das 
nicht nur ein bisschen. Der Psalm braucht 
dafür das Wort nachjagen.
Wie das geht, etwas nachzujagen, weisst 
du vielleicht. Wem oder was jagst du 
nach? Was treibt dich an? Wofür setzt du 
dich mit aller Kraft und Energie ein?
Genauso sollten wir uns für Frieden 
einsetzen, meint der Psalm und meinen 
andere Texte in der Bibel. Geht das? 
Kann man das? Muss einem der Friede 
nicht doch von oben geschenkt werden? 
Die Texte zum Frieden in der Bibel wissen, 
dass es den Frieden von oben braucht. 
Und das nicht zuletzt darum, weil der 
Friede anderem in die Quere kommt, 
dem wir nachjagen. Wir müssen uns 
eben immer wieder entscheiden, wem 
oder was wir zuerst nachjagen, wenn 

G
ra

fi
k:

 M
yr

ia
m

 S
tr

e
if

f



26

IMPRESSUM / QUELLENANGABEN

Herausgeber: Evangelisch-methodistische Kirche, Bezirk Adliswil-Zürich 2

Redaktion:      Esther Baier, Christoph Hug, Laura Hunold (Lektorat), 
            Petra Hunold (Layout), Christopher Schnorf

Copyright:      Alle Texte und Fotos in diesem Heft unterliegen dem Copyright.
            Kopien bedürfen der Zustimmung der Redaktion.

Website:          http://www.emk-adliswil.ch und http://www.emk-zuerich-2.ch

PC Konto:        80-35783-5, Evangelisch-methodistische Kirche in der Schweiz
             Bezirk Adliswil-Zürich 2, 8004 Zürich

Druck:              horizonte Druckzentrum, Thalwil: www.verein-horizonte.ch

Einsendeschluss für die Ausgabe Nr. 2/2019 (April - Juni) ist der 1. März 2019. 
Beiträge (unformatiert in einem word.doc und Fotos bitte separat) senden an:

petra.hunold@bluewin.ch

ZU GUTER LETZT / IMPRESSUM



27

PFARRERIN
Esther Baier
Grundstrasse 12
8134 Adliswil
esther.baier@emk-schweiz.ch
044 710 62 51 / 079 903 87 85

BEZIRKSVORSTAND
(Vorsitzender)
Viktor Kürsteiner
viktor@kuersteiners.ch
044 700 22 43

BEZIRKSLAIENFÜHRER/IN
Urs Bertschinger
u_bertschinger@gmx.ch
044 491 16 45

Antje Wolff Schnorf
antje.wolff@bluewin.ch
044 482 86 62

AUSSCHUSS FÜR VERWALTUNG
(Vorsitzender)
Roger Schaufelberger
schaufelberger.r@bluemail.ch
044 483 02 02

KASSIER
Erich Hunold
erich.hunold@bluewin.ch
044 721 42 74

HAUSVERWALTUNG ADLISWIL
Judith und Benny Hofstetter
behofstetter@swissonline.ch
044 710 51 44

RAUMVERMIETUNG ZÜRICH 2
Urs Bertschinger
u_bertschinger@gmx.ch
044 491 16 45
______________________________
Die Kontaktdaten der Gruppenverant-
wortlichen finden Sie auf unserer
Homepage:

www.emk-adliswil.ch oder
www.emk-zuerich-2.ch

FERIEN VON
ESTHER BAIER

11.-15. März 2019

Ansprechperson und Vertretung 
für Kasualien ist:

Urs Baumann
Pfarrer EMK A� oltern a.A.

Tel. 044 761 61 18 / 079 848 73 76
urs.baumann@emk-schweiz.ch

WICHTIGE KONTAKTADRESSEN

DATUM VORMERKEN!

BEZIRKSWOCHENENDE
„underwägs mit Herz“

18./19. MAI 2019
AUF DEM HERZBERG

Anmeldeschluss: 28.02.2019
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EINDRÜCKE AUS DER ADVENTSZEIT 2018
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