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AUF EIN WORT

Wilkommen heissen

"Nehmet einander an, [heißt einander 
willkommen], so wie auch Christus  uns 
angenommen hat, zur Ehre Gottes.“ 
(Röm. 15:7).“Den, der zu mir kommt, 
den werde ich nicht abweisen.“ (Joh. 
6:37).

Es gibt einige Gründe dafür, uns mit 
diesem Thema auseinanderzusetzen:
Einerseits freuen wir uns auf unseren 
neuen Pfarrer und überlegen uns, wie wir 
ihn und seine Familie bei uns willkommen 
heissen wollen.
Andererseits sind wir damit konfrontiert, 
dass unsere Gesamtkirche nicht mehr alle 
Menschen uneingeschränkt willkommen 
heissen will. - Wir ringen um eine eigene 
Haltung dazu.

Jemanden willkommen heissen, ist 
schnell gesagt. Jemanden aber wirklich 
annehmen und vielleicht auch Heimat 
bieten, das ist eine Herausforderung. 

Wir Menschen neigen dazu, uns 
abzugrenzen. Wir haben Vorlieben, wir 
leben in einer Kultur und kennen Regeln 
des Zusammenlebens. Wir wissen, wie es 
bei uns ist und sein soll. Wer unsere Werte 
mit uns teilt, den können wir annehmen und 
willkommen heissen. – Von allen anderen 
grenzen wir uns eher ab. Unsere Toleranz 
gerät schnell einmal an ihre Grenzen, 
wenn wir uns in unserem gewohnten 
Verhalten und unseren Vorstellungen wie 
etwas zu sein hat, eingeschränkt fühlen.

In unserem Hauskreis haben wir uns 
einmal damit auseinandergesetzt 
und bald gemerkt, wie eng auch wir 
eigentlich sind und wie schwer es uns 
fällt, wirklich offen zu sein und jederzeit 
eine Willkommenskultur zu pflegen. Eben, 
es ist eine Herausforderung, viel einfacher 
gesagt, als getan.

Mir sind da die biblischen Worte des 
Paulus und des Johannes eine Hilfe. 
Jesus selber würde niemanden abweisen, 
der sich an Ihn wendet. Das glaube 
ich. Und Paulus fordert uns auf, uns so 
anzunehmen wie wir sind. -

Wenn es mir schwerfällt, diesen Worten 
nachzuleben, dann kann ich im Gebet 
um die Kraft darum bitten: So wie 
Thomas einmal gebetet hat "Hilf meinem 
Unglauben“, so kann ich beten "Hilf 
meinem Unvermögen“. Und mit dieser 
Hilfe versuche ich meine engen Grenzen 
zu überwinden.

Zurück zum Willkommen heissen:
Ich freue mich auf unseren neuen Pfarrer 
und den Weg, den wir gemeinsam 
gestalten werden. Und ich freue mich 
auf die Herausforderung, eine wirklich 
offene Kirche zu sein oder zu werden. Ein 
herzliches Willkommen an alle, die daran 
mitarbeiten wollen. 

Christopher, Vorsitzender AZW
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

HERZLICH WILLKOMMEN! 

Bekenntnisfeier – ein Ja finden zu Gottes 
Ja, das gilt, schon seit Jahren, seit der 
Taufe in Kindertagen. Gottes Liebe ist 
da und wartet auf Antwort. Oft ist die 
Antwort da, aber nicht öffentlich. 
Eine Antwort auf Gottes Angebot der 
Liebe und Vergebung, auf sein Angebot 
der Kraft und Hoffnung geben, vor Gott 
und der Gemeinde, öffentlich dazu 
stehen und die Entscheidung feiern, im 
Gottesdienst, das ist die Bekenntnisfeier 
mit Mitgliederaufnahme. Mit dem Ja, der 
Mitgliedschaft, geben wir Antwort und 
übernehmen wir Verantwortung.

Lieber Tiago – "Jetzt ist es dran!“ Mit 
diesen Worten kamst du auf mich zu! Dein 
Wunsch, jetzt, wo ihr eine Familie werdet, 
alle bei einer Kirche nicht nur zu Hause 
zu sein, sondern auch Verantwortung zu 

übernehmen, freut mich sehr. Du stehst 
seit Jahren mittendrin in der Arbeit auf 
dem Bezirk, jetzt wurde es offiziell, zur 
Freude aller! Herzlich willkommen!!

Lieber Sämi – Mit dir erlebte ich die 
wohl kürzeste Anfrage zur Mitgliedschaft, 
nur Minuten vor dem Gottesdienst. 
Wunderbar!
Du hattest alles wohl bedacht und gut 
vorbereitet. Du wurdest in der EMK Davos 
getauft und bist in ihr aufgewachsen. Im 
Rückblick auf die verschlungenen Wege 
des Lebens, hast du die Segensspur 
Gottes entdeckt und hast zu einer 
Antwort auf Gottes Ja gefunden, willst 
sie auch öffentlich bezeugen. 
Gott sei Lob und Dank! Herzlich 
willkommen!

Esther

Esther und Antje (BLF) - Samuel und Tiago 
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SIE HABEN JA GESAGT!

NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

Überraschend früh hast du dich auf 
den Weg gemacht, Noah. Es wurde ein 
strenger Einstieg in unsere Welt, für dich 
und deine Mutter Natalie! Gott sei Dank, 
seid ihr beide da! 
Auf Wunsch deiner Eltern hast du, 
Noah Emanuel, im Unispital die Taufe 
empfangen. Es ist das Zeichen von 
Gottes JA zu dir. Seine Liebe hat dich ins 
Leben gerufen und ist mit dir bei jedem 
Atemzug. Jesus, der Auferstandene 
Christus, begleitet und erwartet dich mit 
offenen Armen. Gottes Geist ist mit dir in 
all den schwierigen Momenten! 
 Der dreieinige Gott segne und behüte 
die ganze Familie. Gottes Geist schenke 
euch Kraft und leite euch in allen 
Entscheidungen. Seine Liebe erfülle und 
bewahre euch. AMEN

Esther

GEBURT UND TAUFE VON NOAH EMANUEL, 
23.5. UND 29.5.2019
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Am Samstag, 1. Juni 2019 haben sich 
Caroline und Tobias in der ref. Kirche 
Kilchberg das JA-Wort gegeben. 
Ihr Trauspruch steht in Psalm 31, 9 und 
lautet: "Du stellst meine Füsse auf weiten 
Raum“. 
Wir gratulieren euch ganz herzlich und 
wünschen euch Gottes reichen Segen 
auf eurem gemeinsamen Weg. 

Eure Freunde 
von der EMK Adliswil-Zürich 2
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

Vor knapp zwei Jahren haben wir euch, 
Rêve und Annie, kennen gelernt und sofort 
ins Herz geschlossen. Ihr habt eine neue 
Familie hier in der Gemeinde gefunden, 
ihr beide, die ihr alle Familienmitglieder 
weit weg, in Paris oder gar in Afrika 
habt. Zuerst hat sich Rêve Grosseltern 
ausgewählt, Ursula und Reini, die so das 
Glück von Enkeln noch einmal erleben 
dürfen. Bald wurde auch die Frage 
wichtig, wer Rêve begleiten kann, wenn 
Annie verhindert ist, gar "ausfallen“ 
würde. Ist eine weitere Bezugsperson 
bestimmt? Gibt es einen Paten oder eine 
Patin? 

Annie und Rêve haben sich auf die Suche 
gemacht und in Judith die Gotte, la 
deuxième maman, ihrer Wahl gefunden. 
Und – Gott sei Dank – Judith kann und 
will diese Aufgabe übernehmen, mit 
Gottes Hilfe, getragen von der ganzen 
Gemeinde. 
So wurden wir alle bei der Segnung von 
Rêve in die Verantwortung genommen. 
Wir werden Annie und Judith unterstützen 
in der Begleitung von Rêve, auf dem Weg 
ins Leben, sodass sie Gott und seine 
Liebe in Christus kennen lernen kann und 
ihre eigene Antwort finden wird. 

Esther

SEGNUNG VON RÊVE BRISE D‘AURORE  -  PFINGSTEN 2019

Sie ist von Gott gesegnet!
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE
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ABSCHIED VON ERNST KELLER, 3.8.1925 - 29.5.2019

Am 29. Mai 2019 starb Ernst nicht 
unerwartet aber doch überraschend im 
94. Lebensjahr. Seine Frau Lydia, mit 
der er 68 Jahre durch alle Höhen und 
Tiefen des Lebens unterwegs war und 
mit welcher er Gott in jeder Lebenslage 
felsenfest vertraute, vermisst ihn sehr. 
Möge Gott ihr und ihren Kindern und 
Enkeln Trost schenken. Trost in der 
Erinnerung an die gesegneten Momente 
mit Ernst, dem Vater, dem Freund und 
Ehemann, dem Grossvater.
Ernst war ein treuer und stiller Besucher 
der Gottesdienste, der Bibelstunden, 
des Senioren-Treffs. Im Gebet stand er 
hinter der Arbeit der Gemeinde, die seine 
Frau Lydia über viele Jahre mitprägte, er 
freute sich an der Jungschar, die seine 
Enkelkinder besuchten. 
Wir vermissen seine kurzen und klaren 
Aussagen, sein bescheidenes, treues 
Mittragen. 
Wir freuen uns, dass sein Leben sich im 
Vertrauen auf Jesus vollendet hat. 

Esther
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

Projekten. 
Merci vill mal für all die gemeinsamen 
Wege und Feste!!

PS: Urs wird per 1.7.2019 nach Bern 
überwiesen.

Esther und Urs 
Silvan

Es kommt näher! Wenn ihr die Grundpost 
in Händen haltet, sollte bei uns alles in 
Schachteln verpackt sein oder doch sehr 
bald! 
Es war sehr schön bei euch und mit euch! 
Merci vill mal für all die Begegnungen, 
das gemeinsame Planen, Bauen, 
Umbauen, Neuorganisieren, Renovieren 
und Ausprobieren in den Gemeinden und 

UND TSCHÜSS - BHÜET EUI GOTT!

Am Dienstag, 3. September 2019 
um 14.30 Uhr startet der Senioren-
Gesprächskreis zur zweiten Hälfte des 
laufenden Jahres mit dem bewährten 
Team, Sven, Ursula und Doris. 

Vertraut den neuen Wegen! Mit Gottes 
Hilfe packen wir es an! 

Gemeinsam starten und planen mit 
Daniel, dem neuen Pfarrer, wenn möglich 
oder aus eigenen Kräften, wenn nötig!

Für das Team, Esther 

DER SENIOREN-GESPRÄCHSKREIS MACHT SOMMERPAUSE!
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AUS DER ARBEIT DES BEZIRKSVORSTANDS

TEAMTAG DER BEZIRKSLEITUNG

 Es ist wichtig, dass sich die Leitung 
unseres Bezirks ab und an Zeit nimmt, 
um sich intensiv über Gegenwärtiges 
und Zukünftiges Gedanken zu machen 
und auszutauschen. Speziell jetzt, da ein 
Wechsel bevorsteht, ist es entscheidend, 
dass wir wissen, wo wir stehen und was 
wir wollen. 
Deshalb kamen wir an einem Wochenende 
im Frühling vom Freitagabend bis Samstag 
nach dem Mittagessen im Nidelbad in 
Rüschlikon zusammen. Mit dabei war 
der Bezirksvorstand, der Vorsitzende 
der Verwaltung und ich als Vorsitzende 
des AZW. Da Christopher mich in dieser 
Funktion ablösen wird – vorausgesetzt 
natürlich ihr wählt uns an der BV in unsere 
neuen Ämter – war auch er dabei.

Am Freitagabend ging es darum, uns 
bewusst zu werden, welche Fülle an 
Gefässen und Aufgaben zu unserem 
Bezirk gehören. Die thematisch geordnete 
Auslegeordnung auf vier Stellwandseiten 
reichte von A wie Adressweb, 
Adventsfenster oder Adventsstube 
über H wie Hauskreisprojekt und K wie 
Kirchenbücher bis W wie Weltgebetstag 
oder Weihnachtsbaum. 
Im Zuge des Wechsels wollen wir alles im 
Blick behalten. Wir wählten alle einige 
Aufgabenfelder aus, welche uns speziell 
am Herzen liegen und die wir gerade in 
der Zeit des Übergangs besonders im 
Auge behalten und im Gebet begleiten 
wollen.

Wenn es darum geht, mit Aussenstehenden 
oder Bekannten über meinen Glauben 
zu sprechen, bin ich sehr zurückhaltend 
und vorsichtig, dabei ist mein Glaube 

doch wirklich tief. Mir fehlen die Worte, 
risikobereite Mission macht mir Angst. 
Da wollen wir uns in der Bezirksleitung 
weiterentwickeln, um unseren Projekten 
eine Chance und Schub zu geben. 
Am Samstag begleitete uns 
Natascha Bertschinger von der 
Gemeindeentwicklung EMK durch den 
Morgen. Wir waren herausgefordert,  
Worte zu finden. Warum wollen wir neue 
Menschen erreichen? Wie spreche ich in 
Kürze von meinem Glauben? Warum das 
Hauskreisprojekt? Warum mit Christus 
unter dem Regenbogen unterwegs? 
Wir haben noch nicht alle Antworten 
gefunden und viel diskutiert. Doch wir 
haben die Stossrichtung erkannt und sind 
gemeinsam auf einem guten Weg. 

Ihr spürt: Wir als Leitung sind dran. 
Zusammen mit euch wollen wir üben 
und lernen und das Reich Gottes immer 
wieder neu erleben. 

Barbara,
ehemalige Vorsitzende AZW und

neue Vorsitzende Bezirksvorstand
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„ZÄME UNTERWÄGS MIT HERZ“: GEMEINDEWOCHENENDE 
18./19. MAI AUF DEM HERZBERG

... und singend werden die Kinder in ihren eigenen Workshop verabschiedet

IMPRESSIONEN VOM GEMEINDEWOCHENENDE
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Alle Generationen sind mit dabeiFröhlicher Beginn des Wochenendes

Antje stellt ihren Workshop vor Esther lädt zum Singen ein...
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IMPRESSIONEN VOM GEMEINDEWOCHENENDE

Die Kinder erzählen, was sie erlebt haben

Benny hat für Esther ihren Lieblingssong umgetextet und sie ist sichtlich berührt

... und "under em Schirm vom Höchschte“... da sind wir geborgen, Tag und Nacht!

In der Schachtel-Burg ist man geschützt
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STIMMEN ZUM GK-ENTSCHEID

REAKTIONEN AUF DEN ENTSCHEID DER AUSSERORDENTLI-
CHEN GENERALKONFERENZ VOM FEBRUAR

Der Vorstand der Evangelisch-
methodistischen Kirche teilte nun 
Ende Mai mit, dass er trotz dieses 
Entscheids die Einheit der Kirche 
bewahren will , aber nicht um jeden 
Preis.

Was hat der Entscheid der ao 
Generalkonferenz  (GK) zum "Tradi-
tional Plan“ (TP) in uns ausgelöst? 
Nachfolgend melden sich einige 
Personen zu Wort.

Im Februar hat die ausserordentliche 
Generalkonferenz der weltweiten 
Evangelisch-methodistischen Kir- 
che (EMK) mit knapper Mehrheit 
beschlossen, dass praktizierende, 
homosexuelle Pfarrpersonen  wei- 
terhin nicht ordiniert und keine 
gleichgeschlechtlich lebende Paare 
getraut werden dürfen. Auch erhalten 
solche Paare keinen Segen. 
Neu werden zusätzlich Sanktionen 
gegen davon abweichendes Verhalten 
eingeführt. 

Den Beschluss der Generalkonferenz 
habe ich so nicht erwartet. Ich bin 
enttäuscht und finde es ist einer 
weltoffenen, liberalen Kirche nicht 
förderlich, wenn sich eine konservative 
Strömung durchsetzen kann.
Der liberalere Teil der Mitglieder, leider 
die Minderheit, muss sich einem Dogma 
unterziehen. Einem Dogma, das nicht 
mehr unserer freiheitlichen Auffassung 
entspricht.
Warum nur macht unsere Kirche den 
gleichen Fehler, den andere Kirchen 

auch schon gemacht haben. Es kann 
nicht sein, dass wir äussere Merkmale, 
wie Homosexualität, als Kriterium nehmen 
ob jemand Verantwortung in einer 
Gemeinde übernehmen kann. Für mich 
sind Standpunkte im Glauben an Jesus 
Christus viel wichtiger.
Es braucht jetzt besonnene und kluge 
Köpfe, die nach tragbaren Lösungen 
suchen und wir haben die Aufgabe,  sie 
im Gebet zu unterstützen. 

Willi 

 Es ist nicht einfach in Worte zu fassen, 
was mich bewegt.  
Zu tiefst bin ich enttäuscht über den 
Entscheid der GK 2019. Wo ist da die 
Liebe zu allen Menschen? Gott, der 
Schöpfer, hat uns erschaffen, alle, so wie 
wir sind. Sollte die EMK CH Menschen 
mit einer anderen sexuellen Orientierung 
ausgrenzen, so ist sie nicht mehr meine 
Kirche. 

Ursula 

Ich erachte die   Bestehende Ordnung   
der EMK als von Menschen gemacht. Also 
kann sie auch von Menschen der heutigen 
Zeit angepasst werden. Das Buch Zu 
Lieben sind wir da von David N. Field ist 
eine grosse Hilfe, sich eine persönliche 
Meinung zu bilden.

Reini 
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STIMMEN ZUM GK-ENTSCHEID

Auch nach einigen Monaten seit der GK 
befinde ich mich manchmal immer noch 
in einem Wechselbad der Gefühle. Da ist 
die grosse Enttäuschung über den aus 
meiner Sicht falschen Entscheid – und ich 
merke, dass ich schnell ins Verurteilen der 
Menschen komme, die dem TP zugestimmt 
haben, was ich aber nicht möchte, da ich 
ja wegen meiner Homosexualität auch 
nicht verurteilt werden möchte. 
Dann ist da Wut über "unsere“ Naivität 
bezüglich der Hoffnung auf die Annahme 
des "One Church Plan“ verbunden 
mit der Frage, ob die starre Struktur 
der GK wirklich ein Konferieren im 
methodistischen Sinne zu lässt, bei 
dem der Heilige Geist wirken kann oder 
ob einfach die ohnehin schon klaren 
Meinungen zementiert werden? 

Und schon wieder ertappe ich mich: Was 
masse ich mir an, die Wirkmöglichkeiten 
Gottes anzuzweifeln? Am grössten ist 
wohl mein Unverständnis, dass es Leute 
gibt, die sich herausnehmen, zu wissen, 
was Gott will und wie die Bibel genau zu 
verstehen ist. 
Ich freue mich aber auch über all 
die Menschen, für die Glaube und 
Homosexualität kein Widerspruch ist und 
die dieser Frage nicht so ein Gewicht 
geben möchten. 
Schmerzen würde mich, wenn kein 
gemeinsamer Weg gefunden werden 
könnte und die weltweite EMK 
auseinanderbröckeln würde. 
Ich habe mir vorgenommen, vermehrt zu 
meinem Glauben und meinem Schwulsein 
zu stehen.

Urs  

Es ist für mich schwierig zu verstehen, 
dass der "One Church Plan“, der die 
Einheit der EMK ins Zentrum stellte, 
keine Mehrheit finden konnte. Ich muss 
akzeptieren, dass es viele Menschen gibt, 
die aufs tiefste überzeugt sind, dass sie 
mit der Anerkennung von sexuell anders 
empfindenden Menschen und deren 
Liebesbeziehungen von Gott abfallen 
würden. Da muss eine riesige Angst 
vorhanden sein, dass unsere Kirche nicht 
mehr in Christus wäre. 
Dieses gesetzliche Bibelverständnis 
widerstrebt mir und macht mich traurig. 
Die Liebe unseres Gottes, der uns in 
Christus begegnet und frei macht ist doch 
viel grösser! Ein Thema, welches meiner 
Meinung nach nicht zentral ist, droht die 
Kirche zu zerreissen. Umso erfreuter und 

stolz war ich, dass unser Kirchenvorstand 
noch in der Woche des ominösen 
Entscheides unser Projekt "Mit Christus 
unter dem Regenbogen unterwegs“ 
bewilligte. Wir wollen Menschen, die 
in anderen Gemeinschaften nicht 
willkommen sind, die Türen öffnen, sie 
einladen, mit ihnen feiern und Gott 
begegnen. 
Unabhängig davon, wünsche ich mir, 
dass die Kirche als Gemeinschaft 
wahrgenommen wird, die alle Menschen 
annimmt, so wie sie sind. So kann Christi 
Liebe in der Welt sichtbar werden. 
Machen wir persönlich den Anfang, 
jeden Tag!

Barbara 



14

GOTTESDIENSTPLAN ADLISWIL

JULI

So 7. 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Stefan Zürcher

So 14.        9.30 Uhr Gottesdienst, Thomas Humbel

So 21. Taizé-Feier in Zürich 2

So 28. 9.30 Uhr Gottesdienst, Peter Steiger

AUGUST

So 4.    Gottesdienst in Zürich 2

So 11.   9.30 Uhr Gottesdienst, Martine Isenring

So 18.     9.30 Uhr Gottesdienst zum Schulanfang, Martine Isenring, 
Spielstrasse

So 25. 9.30 Uhr Gottesdienst, Werner Wydler

SEPTEMBER

So 1.    9.30 Uhr Antrittsgottesdienst, Daniel Eschbach, 
anschliessend Apéro

So 8.
  

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Daniel Eschbach

So 15.     10.00 Uhr ökumenischer Bettagsgottesdienst, ref. Kirche

So 22. 9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach

So 29.   9.30 Uhr Erntedankgottesdienst, Daniel Eschbach,
Posaunenchor, Spielstrasse
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GOTTESDIENSTPLAN ZÜRICH 2

So 7. 19.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Stefan Zürcher

So 14. Gottesdienst in Adliswil 

So 21. 19.00 Uhr Taizé-Feier, Urs Bertschinger 

So 28. Gottesdienst in Adliswil 

So 4.
  

19.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Erika Welti

So 11.    Gottesdienst in Adliswil

So 18.     Gottesdienst in Adliswil

So 25. 19.00 Uhr ökumenische Brot- & Weinfeier

So 1. Gottesdienst in Adliswil

So 8.   19.00 Uhr Gemeinsamer Besuch des Queer-Beet-Gottes-
dienstes in der ref. Kirche St. Jakob (Stauffacher)

Fr 13. 12.15 Uhr Mahlfeier am Mittag, Daniel Eschbach

So 15. 19.00 Uhr ökumenische Bettagsvesper, kath. Kirche

So 22.     19.00 Uhr Taizé-Feier, Urs Bertschinger

So 29. Gottesdienst in Adliswil

JULI

AUGUST

SEPTEMBER
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STIMMEN ZUM GK-ENTSCHEID

Ich wünsche mir, dass "meine“ Kirche 
Toleranz und Nächstenliebe lebt. Wer bin 
ich, dass ich einem Menschen, der die 
Nähe von Jesus sucht, den Weg in unsere 
Kirche verwehren will? Verstosse ich nicht 
jeden Tag in irgendeiner Form gegen 
das (wichtigste?) Gebot "liebe deinen 
Nächsten“? Wird mir deshalb der Zugang 
in unsere Kirche verwehrt? 
Seit Jahren prangt auf allen unseren 
Schriftstücken, Broschüren und der  
Homepage unser selbstgewähltes 
Gemeinde-Motto und ich stehe voll dazu: 
"Herzlich Willkommen“  - an Alle! 

Viktor  
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Motto des Bezirks Adliswil-Zürich 2

 Homosexuelle sind doch Menschen wie 
Du und ich. Ich verstehe nicht, dass es auf 
der ganzen Welt zwei "Sorten“ Menschen 
geben soll. Wenn wir genau hinschauen 
gibt es noch viele, die sich vom 
"normalen“ Menschen unterscheiden. 
Wieso verurteilen wir die einen und 
die andern nicht? Da sollte doch die 
weltweite EMK mit guter Gesinnung und 
Beispiel in allen Ländern auch für die von 
der Kirche ausgeschlossenen Menschen 
einstehen. 
Gott gebietet uns, alle Menschen ohne 
Ausnahme zu lieben und anzunehmen. 
Wie kann eine Kirche Gottes Wort 
verkündigen wollen und dieses Gebot 
nicht allen Menschen zugutekommen 
lassen?
Ist es wirklich wert, die kirchliche Einheit 
aufgrund dieser Streitfrage aufzugeben? 
Die Situation, in der wir nun sind, weckt 
in mir das Bild einer Volksgruppe eines 
Staates, die ihren eigenen Staat gründen 
will und sich nicht im Klaren darüber ist, 

worauf sie als "Kleinstaat“ alles verzichten 
müsste.
In der Zeitung "reformiert“ berichtete 
Pfarrer Markus Giger in einem Interview 
über die Aufgaben der Streetchurch in 
Zürich. Berührt hat mich die Frage: "Sind 
wir Jesus zugehörig oder Paulus hörig?" 
Ich will Jesus zugehörig sein und setzte 
darum nicht so sehr auf den christlichen 
Lebensstil, wie ihn Paulus beschreibt.  
Dieser christliche Lebensstil ist auch dem 
Zeitgeist unterworfen (*1) und so können 
wir hoffen, dass mit der Zeit auch die 
EMK in einer einheitlichen Meinung zur 
Homosexualität entscheiden wird.  
Als EMK müssen wir weltweit noch viel 
mehr das bedingungslose aufeinander 
Zugehen, wie Jesus es getan hat, lernen 
und tun!

Martin 

(*1) Siehe Leserbrief Theo Schaad in K&W 
04/2019
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STIMMEN ZUM GK-ENTSCHEID

Bisher war ich stolz darauf, Methodistin 
zu sein, unter anderem auch weil in 
unserer Freikirche – zumindest in unserem 
Bezirk – stets ALLE Menschen willkommen 
waren, auch Homosexuelle. 
Ich finde, wer nach dem Segen Gottes 
fragt, sollte ihn auch zugesprochen 
bekommen. 
Es ist schwierig für mich, mich 
weiterhin mit der weltweiten 
Methodist enkirche zu identifizieren, 

Der Entscheid der GK in St.Louis hat mich 
erschüttert und enttäuscht. Genau in 
dem Moment, als in unserer Gemeinde 
ein zartes Pflänzchen eingesetzt wird, 
das Projekt "Mit Christus unterwegs 
unter dem Regenbogen“, zertrampelt 
die demokratisch strukturierte EMK mit 
Mehrheitsentscheid die jahrzehntelangen 
Bemühungen, in einem schwierigen, 
aber nicht zentralen Thema einen 
gemeinsamen Weg zu finden. 

Und ich dachte, einer Kirche anzugehören, 
die Pluralität und Meinungsvielfalt erträgt. 

Warum sind es immer die Frommen, die 
Angst vor gesellschaftlichem Wandel 
haben? 

Stefan  

wenn sie Nicht-Heterosexuelle als 
"nicht würdig“ klassifiziert, die Segnung 
gleichgeschlechtlicher Paare verbietet 
und Amtsträger, welche sich gegen 
die Vorgaben des "Traditional Plan“ 
widersetzen, bestrafen. 
Dies wiederspricht meinen persönlichen 
Glaubensansichten und ist meiner 
Meinung nach nicht akzeptabel.

Laura  
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GASTGEBER/IN SEIN

"Habt ihr oft Gäste bei euch?“ "Nicht 
wirklich. Ab und an schon, es könnten 
aber auch mehr sein.“ "Denkst du, man 
fühlt sich nicht wohl bei euch? Oder 
bist du einfach nicht gerne Gastgeber?“
Wohlfühlen bei uns? Aber sicher tut 
man das. Wenn ich schon Gäste habe, 
dann steht ihnen das ganze Haus 
offen. Ich erwarte sogar, dass sie sich 
wie zu Hause benehmen. Nur ja keine 
formellen Einladungen mit Mitbringseln 
und Androhung von Revanche. Ich lade 
ja ein, weil ich Freunde machen und 
Freundinnen behalten will. 
Mit den Füssen auf dem Tisch, so bin 
ich gerne Gastgeber. Mit Blumen in 
der Hand schon weniger gern. Also 
lieber keine Rituale und Benimmspiele. 

Obwohl ich sagen muss, dass ich mein 
eigenes Ritual meist gerne durchziehe, 
wenn ich eingeladen werde: rumstöbern 
und die Nase reinstecken. Vor allem die 
Bücherwand und die Musikbibliothek 
interessieren mich, wenn man mich 
einlädt. 
Ich latsche auch gerne in die Küche und 
schätze es, wenn man das bei mir auch 
macht. Gastfreundschaft geht eben 
durch den Magen. 
Also, liebe Gastgeber: nicht erwarten, 
dass eure Gäste etwas mitbringen, 
sondern, dass sie etwas mitnehmen 
wollen. Deshalb heisst es ja GastGEBER 
und nicht GastNEHMER.“

Urs 

"Ich latsche bei andern gerne in die Küche und schätze es, 
wenn man das bei mir auch macht.“
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LIEBER KEINE RITUALE UND BENIMMSPIELE!
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GÄSTE ZU EMPFANGEN IST FÜR MICH GEMEINSCHAFT 
FEIERN

GASTGEBER/IN SEIN

 Ich bin gerne unter Menschen und tausche 
mich gerne aus. Das bedeutet mir sehr 
viel. Mir gefällt mein Zuhause und das 
teile ich gerne mit anderen Menschen. 
Gäste zu empfangen ist für mich 
Gemeinschaft feiern, Raum schaffen, da 
sein, erzählen, zuhören, Anteil nehmen, 
lachen, ein offenes Ohr haben für 
Schwieriges - gelebtes Christsein - und 
ist fast immer mit gemeinsamem Essen 
verbunden. 
Besonders häufig empfange ich Gäste, 
welche zu unserer Familie gehören oder 
eng mit einer oder mehreren Personen 
aus der Familie verbunden sind.

Unser wichtigstes Ritual ist der Apéro. 
Wir beginnen unser Treffen mit einem 
Getränk, nach Möglichkeit draussen, und 
tauschen das Erlebte des Tages aus. 
Wenn mehr als 10 Personen am Tisch sind 
und die Vorbereitung etwas mehr Zeit in 
Anspruch nimmt, ist es immer das Ziel, 
mindesten eine halbe Stunde vor dem 
Eintreffen des Besuchs fertig zu sein. 
In diesen Minuten gönnen wir (die 
Vorbereitenden) uns eine Pause mit einer 
Erfrischung und stimmen uns freudig auf 
die Zeit der Gemeinschaft mit unseren 
Gästen ein.

Romy 

"Unser wichtigstes Ritual ist der Apéro“
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GARTEN-HÜTTEN-BUCH GLEICH GÄSTEBUCH

GASTGEBER/IN SEIN

Wenn ich oft in mein Hütten-Gästebuch 
schaue habe ich ein gutes, schönes 
Gefühl der Zufriedenheit. Freunde und 
Gäste! Freude teilen!

Was schenkt man? Uns in der Schweiz 
geht es gut. Wir haben in der Regel einen 
guten Wohlstand. Nur Geld schenken 
ist nicht meine Sache. Mein Credo ist, 
Zeit zu schenken und zu teilen. Mit 
einer Kunstkarte "zum persönlichen 
Jahrwechsel“ denke ich an das  "Du“, 
meistens kombiniert mit einem Gutschein 
für einen Gartenhöck. Das kann eine 
persönliche Einladung sein oder mit 
ein, zwei "Mitbring-Gästen“. In dieser 
schnelllebigen Zeit ist es mir wichtig, mit 
Menschen gemeinsam unterwegs zu sein.

Die Bibel spricht sehr viel von 
Gastfreundschaft und wie diese gepflegt 
wurde. In Lukas 10, 38-41 kommen zwei 
verschiedene Haltungen zum Ausdruck, 
wie sich Marta und Maria um ihren Gast 

kümmern. Wenn ich für meine Gäste 
da bin, versuche ich, beide Haltungen 
auszuleben. 

Marta-Eigenschaften komme ich gerne 
nach mit dem Bewirten des Besuches. 
Dazu trägt auch die Ernte vom Garten 
einiges bei. In meiner kleinen Gartenküche 
koche ich sehr gerne Bekanntes und 
Neues.

Maria-Haltung und -Eigenschaften 
pflege ich sehr bewusst. Zeit haben für 
den Besuch, mit Austauschgesprächen 
und Anteil zeigen für die Lebensweise 
des anderen. 
Diese Gemütlichkeit wird von den 
Eingeladenen sehr geschätzt und mit 
einem Eintrag im Hüttenbuch verdankt. 
So schliesst sich der Kreis des Gebens 
und Nehmens. Wir Menschen und 
besonders wir Christen sind aufgefordert, 
die Gastfreundschaft zu pflegen und mit 
vielen Sinnen zu erleben.                                                                                                     

                                                     Heinz

"Mein Credo: Zeit schenken - meistens mit einem Gutschein für einen Gartenhöck“
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auch Neues an uns selbst und unserem 
Glauben, an Gott.

Wir hoffen, dass ihr euch gut einlebt bei 
uns. Wir wünschen euch Gottes Segen für 
all euer Tun hier und dort und dir Daniel  
für  deinen Dienst bei uns.

Eure neuen BLFs :
Antje und Urs

BEGRÜSSUNG DER NEUEN PFARRFAMILIE

Lieber Daniel, liebe Pia

Herzlich willkommen auf dem EMK-
Bezirk Adliswil-Zürich 2! Wir freuen uns, 
euch in den nächsten Monaten kennen 
zu lernen, mit euch zusammen in den 
nächsten Jahren ein Stück Weg zu gehen 
und so Neues zu entdecken – Neues, also 
euch, unsere neue Pfarrperson, aber 

HERZLICH WILLKOMMEN DANIEL UND PIA ESCHBACH!

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und 
Freunde der EMK Adliswil-Zürich 2

Wir freuen uns, in den nächsten 
Monaten Daniel und Pia Eschbach 
kennen lernen zu dürfen. Heissen wir sie 
herzlich willkommen bei uns. Eine erste 
Gelegenheit dazu bietet sich uns am 
Antrittsgottesdienst am 1. September 
mit anschliessendem Apéro. Wer 
möchte, bringt etwas für diesen Apéro 
mit, etwas, das man gut von Hand essen 
kann. Es gibt, was es gibt – und die Resten 
nimmt auch jede und jeder wieder selber 
mit nach Hause…
In den darauffolgenden Wochen wollen 
sich Eschbachs Zeit nehmen, um uns alle 
kennen zu lernen. Dies kann an einem 
unserer Anlässe, an einer Sitzung der 
verschiedenen Gremien oder vielleicht 
bei einer ganz persönlichen Begegnung 
oder einer Einladung geschehen. Wir sind 

neugierig auf den neuen Weg, den wir 
miteinander gehen werden.
Wir freuen uns auf diesen Herbst mit 
vielen Begegnungen mit euch und mit 
dem Ehepaar Eschbach. Eure BLFs,

Antje und Urs

 PS: Wer beim Einrichten des Apéros 
helfen möchte oder noch Fragen dazu 
hat, melde sich bitte bei uns.
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ESCHBACHS STELLEN SICH VOR

Liebe EMK-Gemeinden in Adliswil und 
Zürich-Wollishofen,

in zwei Monaten ziehen wir aus unserem 
aktuellen Zuhause aus. Danach leben 
wir 10 Tage in unserem Wohnmobil, bis 
die Wohnung in Adliswil bereit ist. Tja, 
unser rollendes Heim ist ein wichtiger 
Teil unseres Lebens. Wir sind gerne im 
Wohnmobil unterwegs, erkunden so 
neue Gegenden, erleben spannende 
Begegnungen. Und vor allem schätzen 
wir es, spontan, ganz nach Laune und 
Wetter, die Richtung zu ändern.
Wir sind seit 30 Jahren verheiratet 
und haben zwei erwachsene Kinder: 
David und Mirjam. Pia ist ausgebildete 
Primarlehrerin und arbeitete in den letzten 
Jahren als DaZ-Lehrperson (Deutsch als 
Zweitsprache) im Kindergarten. 
Daniel ist seit 28 Jahren Pfarrer der EMK, 
zuerst in Adelboden, dann in Flaach-

Embrach und zuletzt auf dem Bezirk 
Bülach-Oberglatt. Beide sind wir in der 
EMK aufgewachsen. Schon unsere Eltern 
und Grosseltern engagierten sich in 
dieser Kirche. Und wir selbst haben uns 
im kirchlichen Engagement, nämlich in 
der Jungschar, kennen und lieben gelernt.
Neben dem Reisen im Wohnmobil und 
viel Bewegung an der frischen Luft 
beschäftigen wir uns gerne mit Musik 
und mit Fotografie. Manchmal entstehen 
dabei Präsentationen, die auch in der 
Gemeindearbeit bisher meistens gut 
ankamen.
Ganz jung sind wir nicht mehr. 
Entsprechend wissen wir, dass 
unbeschwertes Drauflosleben nicht 
selbstverständlich ist. Beide haben wir 
in den vergangenen Jahren Phasen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen 
durchlebt. Daniel ist vor einem Jahr in 
eine Krise geraten (Burnout? Depression? 
– jeder Arzt hat es wieder anders 
bezeichnet) und war vorübergehend 
ganz krankgeschrieben. Davon hat 
er sich unterdessen gut erholt und 
ist seit November 2018 wieder mit 
vollem Pensum im Dienst und fühlt sich 
stabiler und zuversichtlicher als in den 
Jahren vor dieser Krise. Geblieben ist 
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ESCHBACHS STELLEN SICH VOR

denke an Jesus selbst, der sich Sündern 
gegenüber nicht an der Strenge des 
Gesetzes, sondern an der grenzenlosen 
Liebe Gottes orientierte. Er war es auch, 
der begriff und erlitt, dass Böses nicht 
durch Gewalt, sondern nur im Aushalten 
zu überwinden ist.
Ich wäre selbst gerne ein Querdenker, bin 
es aber nur ganz selten. Manchmal bin 
ich ein nicht sehr präziser Schnelldenker, 
häufiger aber ein (allzu?) gründlicher 
Nachdenker. Aber ich ahne, dass wir 
in Gesellschaft und Kirche besser 
auf Querdenker hören sollten. Denn 
Querdenker spüren, dass wir Gottes Ideen 
noch bei weitem nicht umgesetzt haben, 
ja, dass seine Gedanken das, was wir für 
normal und richtig halten, sehr oft radikal 
durchkreuzen. Seine Gedanken sind 
eben nicht unsere Gedanken. Aber seine 
Gedanken würden dort viel weiterführen, 
wo wir mit unseren Ideen längst wie der 
Esel am Berg stehen.
Querdenker könnten uns in der Gemeinde 
entdecken helfen: Es geht nicht darum, 
unsere eigenen Bedürfnisse optimal zu 
managen. Sondern es geht darum, den 
Menschen im Namen Gottes zu dienen 
und sie mit der Liebe Christi in Kontakt zu 
bringen. – Wagen wir es, auf Querdenker 
zu hören und ihren Ideen zu folgen? 
Dabei kämen wir selbst sicher nicht zu 
kurz. Jesus sagte es so: "Sorgt euch zuerst 
darum, dass ihr euch seiner Herrschaft 
unterstellt, und tut, was er verlangt, dann 
wird er euch schon mit all dem anderen 
versorgen“ (vgl. Mt 6,33).
Darum bete ich erstens um mehr 
Querdenker, zweitens um die Fähigkeit, 
ihre Ideen ernst zu nehmen und drittens 
um den Mut, Schritte auf neuen Wegen 
zu wagen.
Wir freuen uns auf Euch. 

Eure Daniel und Pia 

das Bewusstsein, sorgfältig auf die 
sogenannte Work-Life-Balance achten 
zu müssen. Und Erfahrungen der letzten 
Monate zeigen, dass sich durch die 
Krise die Sensibilität für Anliegen im 
seelsorgerlichen Bereich verstärkt haben 
könnte.
Wie ich als Pfarrer bin, darüber schreibe 
ich noch nichts. Das werdet Ihr bald 1:1 
erleben. Und es ist mir lieber, wenn Ihr 
Euch dann eine eigene Meinung bildet. 
Ohnehin entsteht da Vieles erst in 
Begegnungen und Beziehungen. Es wird 
viel mit Euch zu tun haben, was für ein 
Pfarrer ich in Adliswil und Wollishofen 
werde.
Wer sich für meine theologische 
Prägung interessiert, dem empfehle ich 
meinen Blog. Ich hatte 2018 mit meinem 
Praktikanten gestartet. Seit meiner Krise 
habe ich keine neuen Beiträge verfasst, 
aber er ist noch online unter www.
danieleschbach.ch . Einen Beitrag daraus 
drucke ich leicht gekürzt ab:
Querdenker faszinieren mich, also Leute, 
deren Denken nicht ausgetretenen 
Pfaden folgt. Sie nehmen unerwartete 
thematische Verknüpfungen wahr und 
kreieren neue Ideen. Sie ecken zwar oft 
an mit ihren Gedanken. Aber gerade so 
können sie notwendige Veränderungen 
an stossen.
Viele biblische Persönlichkeiten waren 
ausgesprochene Querdenker, Amos z.B., 
der über perfekt inszenierte Liturgien im 
Tempel sagte: "Gott mag den Lärm eurer 
Lieder nicht und eure Brandopfer stechen 
ihm in die Nase!“. Oder ich denke an 
Paulus, der Grenzen überbrückte und 
z.B. schrieb: "Da ist weder Jude noch 
Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, 
da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr 
seid alle eins in Christus Jesus“ Und ich 
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VERANSTALTUNGEN

VESPER, 4. SEPTEMBER, 19.00 UHR, EMK ADLISWIL

Die Vesper: In der Mitte der Woche 
Innehalten und sich Zeit nehmen für 
Musik, Wort und Stille. Der Hektik des 
Alltags für eine halbe Stunde entfliehen 
und gestärkt weitergehen. 

Musik: Robert Metzger, Orgel
Liturgie: Pfarrer Daniel Eschbach

Für einmal geht es in der Vesper 
musikalisch nicht unbedingt besinnlich 
sondern sehr beschwingt zu und her: 

Robert Metzger spielt mitreissende 
Melodien aus Operettenbühne, Zirkus-
manege und Fussballstadion. Es erklingen 
Werke von Carl Michael Ziehrer, Gustav 
Peter und Freddie Mercury. 

Ein feiner Zmorge steht bereit: 
hausgemachter Zopf und Brote, 
Birchermüesli, Käse und Konfi. Geniessen 
Sie in gemütlicher Atmosphäre den 
Samstagmorgen. 
Der Erlös geht an Connexio für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen der 
EMK Bulgarien. Connexio unterstützt 
Ferienlager mit Beiträgen und 
Schulungsanlässe für Leitungspersonen.

KAFI OASE, 7. SEPTEMBER, 9-12 UHR, EMK ZÜRICH 2

der Organist
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KINDERSEITE
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PFARRER AB 1.9.2019
Daniel Eschbach
Grundstrasse 12
8134 Adliswil
daniel.eschbach@emk-schweiz.ch
044 710 62 51 / 079 316 56 69

BEZIRKSVORSTAND
(Vorsitzende)
Barbara Berroth
bbarbara65@icloud.com
079 487 92 36

BEZIRKSLAIENFÜHRER ZÜRICH 2
Urs Bertschinger
u_bertschinger@gmx.ch
044 491 16 45

BEZIRKSLAIENFÜHRERIN ADLISWIL
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
Website:

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

(Die Website wird derzeit erneuert)

WICHTIGE KONTAKTADRESSEN

Am 30.6.2019 verabschieden wir 
Pfarrerin Esther Baier und am 

1.9.2019 begrüssen wir 
Pfarrer Daniel Eschbach. 

Für Kasualien 
erreichen Sie 

während unserer Pfarrvakanz 
im Juli und August:

Hanna Läng, Pfarrerin EMK Horgen

Tel. 043 810 43 38 / 079 696 36 65

hanna.laeng@emk-schweiz.ch
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Im Juli

Ich wünsche dir, 

dass Gott 

deine Schritte befl ügelt

dein Herz fröhlich macht und

Humor in deine Seele giesst.

Er zeichne dein Gesicht 

mit Lachfalten

und fülle dein Wesen 

mit Freundlichkeit.

Ich wünsche dir,

dass du in seiner Nähe

zu einem glücklichen

Menschen wirst.

Tina Willms 


