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AUF EIN WORT

Auf ein Wort
FÜRCHTE DICH NICHT… !
Gefühlt unzählige Male steht diese
Aufforderung in der Lutherbibel 2017. Zur
in der Wüste herumirrenden, von Abraham
und Sara verstossenen Magd Hagar sagt
es Gott (Gen 21,17) genauso wie zu
israelitischen Heerführern, z.B. Josua (Jos
8,1; 10,8;11.6). Weder die Witwe, bei der
Elia um Aufnahme bittet, (1. König 17,13)
noch Gideon, den ein Engel erschreckt
(Ri 6,23) soll sich nicht fürchten. Auch
den in Babylon exilierten Israeliten wird
zugesprochen: "Fürchte dich nicht!“ (z.B.
Jes 43,1). Im Neuen Testament sind es
u.a. Zacharias (Lk 1,13), die junge Maria
(Lk 1,30) und der Jünger Simon Petrus (Lk
5,10), denen der Zuspruch wörtlich so zu
Teil wird.

funktioniert und was methodisch exakt zu
tun ist, damit die Angst sofort abnimmt.
Doch das kann ich nicht. Aber ich glaube
und weiss aus eigener Erfahrung: Wenn
ich die Angst vor Christus benenne und
ausbreite, dann geht es ihr an den Kragen.
Auch die Bibel erklärt nicht, sondern sie
spricht zu, immer wieder: "Fürchte dich
nicht!" Ich darf mich daran festhalten,
darf glauben, dass Gott stärker ist als alle
meine Ängste zusammen.
Daniel Eschbach

Foto: Connor McSheffrey on Unsplash

Die Häufigkeit des Satzes: ‘Fürchte dich
nicht!’ in der Bibel sagt mir zweierlei:
Einerseits kommt Angst offenbar im
Leben aller Menschen regelmässig vor.
Immer mal wieder Angst zu empfinden
ist normal. Andererseits scheint es eine
Grundfunktion des Glaubens zu sein,
dass er der Angst nicht nur Paroli bieten
kann, sondern sie zum Schmelzen bringt.
In Jh 16,33 sagt es Jesus so: "In der Welt
habt ihr Angst; aber seid getrost, ich
habe die Welt überwunden.“ - Angst mag
sich vielleicht bisweilen übermächtig
anfühlen, doch Jesus ist stärker. Wenn wir
vor ihm ausbreiten und an ihn abgeben,
was uns Angst macht, dann wird dessen
Macht abnehmen. Ja, auf lange Sicht
werden sich unsere Ängste auflösen
müssen.
Gerne würde ich erklären, wie das genau
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INFOS DES BEZIRKSVORSTANDS

DANKE UND HERZLICH WILLKOMMEN
DANKE!
Da
die
Bezirksversammlung
nicht
stattfinden konnte, möchten wir an dieser
Stelle den zurückgetretenen Personen
danken. Wir werden dies auch noch in
einem Gottesdienst in der EMK Adliswil
machen, das Datum ist aber noch offen.
Judith und Benny haben nach vielen
Jahren als Hausverwalter Adliswil ihr Amt
abgegeben. Sie haben geschaut, dass
in und um die Kapelle Adliswil alles in
Ordnung ist, mit Handwerkern Kontakt
gehabt und vieles auch selber in Stand
gesetzt. Im Ausschuss für Verwaltung
haben sie rege mitgedacht.
Vielen Dank für euren grossen Einsatz all
die Jahre!

Urs war die Verbindungsperson zur
Theologischen Hochschule in Reutlingen.
Vielen Dank, dass du das in deiner Zeit
als 'Pfarrfrau‘ bei uns gemacht hast.
Vreni, Max, Silvia und Ursula waren
acht Jahre im Vorschlagsausschuss und
haben sich viele Gedanken gemacht, wer
für welches Amt oder Gremium geeignet
wäre und diese Personen dann auch
angefragt. So sind jeweils die Wahllisten
entstanden.
Vielen Dank euch für eure Mitarbeit!
HERZLICH WILLKOMMEN!
Neben den für eine nächste Amtszeit
wieder zur Verfügung stehenden
Personen, sind neu provisorisch gewählt:

Natalie tritt als Takanoperson zurück.
Sie hat die Angebote für Kinder und
Jugendliche begleitet und teilweise
organisiert. Im Bezirksvorstand hat sie die
Anliegen der Jungen eingebracht.
Vielen Dank für deinen grossen Beitrag
für die Gemeinde!

Christian als Hausverwalter Adliswil,
Heinz als Hausverwalter Zürich 2,
Tobias als Revisor und Christopher als
Verbindungsperson zur Theologischen
Hochschule Reutlingen.
Wir danken euch, dass ihr euch für diese
Aufgaben zur Verfügung gestellt habt.

Markus möchte nach vielen Jahren nicht
mehr als Revisor amten. Er hat jährlich
die Rechnung der Gemeinde überprüft
und die Empfehlung zur Annahme an die
Bezirksversammlung mitverfasst.
Vielen Dank für deinen jahrelangen
Einsatz!

Die regulären Gesamtwahlen werden
an der nächsten Bezirksversammlung
nachgeholt.

Anja war neben ihrer Anstellung als
Jugendarbeiterin auch als Predigthelferin
gewählt. Leider kam sie aber nie zum
Einsatz.
Wir danken dir für deine Bereitschaft für
diesen Dienst!
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Wir wünschen allen Gewählten, Angestellten, Mitgliedern, Freundinnen und
Freunden der EMK Adliswil-Zürich 2
Gottes Segen, denn die Mitarbeit in
unserem Bezirk ist sehr vielfältig und das
Gemeindeleben nur dank euch möglich.
Antje und Urs,
Bezirkslaienführer-Team

INFOS DES BEZIRKSVORSTANDS

AUSZUG VON ANJA
Ende Mai ist Anja aus der Wohnung
an der Grundstrasse 14 ausgezogen.
Während gut sechs Jahren wohnte sie in
der EMK Kapelle in Adliswil. Nun hat sie im
Engadin eine Lehrstelle gefunden und ist
deshalb nach Samedan gezogen.
Wir danken Anja für ihr Engagement als
Jugendmitarbeiterin auf unserem Bezirk!
Mit viel Kreativität, Freude und fundiertem
Bibelwissen leitete sie unter anderem
den Jugendhauskreis und gestaltete

interessante und abwechslungsreiche
"andere Gottesdienste“ am Freitagabend. Ihre Krankheit setzte unerwartet
einen Schlussstrich unter diese Arbeit.
Wir freuen uns, dass Anja einen der raren
Ausbildungsplätze zur Goldschmiedin
erhalten hat und wünschen ihr für die
Zukunft Wohlergehen und Gottes reichen
Segen.
Für den BeVo: Petra

DIE REGENBOGENKIRCHE IM 2. HALBJAHR 2020
Nach dem erfreulichen Start in den ersten beiden Monaten dieses Jahres musste
coronabedingt auch das Projekt Regenbogenkirche ruhen bzw. online gehen. Im
Juni haben wir nun den Regenbogen- und
den Orgelgottesdienst wieder aufgenommen. Auch im Juli und August werden wir
nur diese beiden Gottesdienste durchführen.
Wir planen mal, dass wir ab September
wieder alle unsere Angebote aufnehmen dürfen. Wir hoffen, dass das Projekt

dann wieder Fahrt aufnimmt. Denn wir
sind weiterhin davon überzeugt, dass
das Bedürfnis nach einer Gemeinde für
LGBTIQ+ und Hetis vorhanden ist. Mit den
Teilnehmenden möchten wir das Projekt
auch weiterentwickeln und allenfalls
neue Angebote lancieren.
Wir danken allen, die unser Projekt ganz
praktisch, im Gebet und finanziell weiterhin mittragen.
fürs Projektteam: Urs, BLF

WEITERE JAHRESPLANUNG
Seit Anfang Juni dürfen wir uns wieder
zu Gottesdiensten treffen. Wie es in den
nächsten Monaten weitergehen wird, ist
ungewiss.

Alle Angaben, besonders auf den Seiten
13 und 14 sind dennoch ohne Gewähr.
Via Rundmail halten wir euch stets auf
dem Laufenden.

Der Bezirksvorstand hofft, dass ab September wieder alle geplanten Gottesdienste und Anlässe stattfinden können.

Für den BeVo: Petra
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

HALLO, IHR LIEBEN
Seit ich vor bald 6 Jahren zu euch nach
Adliswil gekommen bin, hat sich in
meinem Leben viel getan. Nebst Studium
und Job im Hotel habe ich sehr gerne bei
euch gearbeitet. Ja, wer würde sich denn
nicht wohl fühlen, wenn man so herzlich
empfangen wird? Deshalb habe ich es
sehr genossen, Teil des Gemeindelebens
zu sein und es auch aktiv mitgestalten zu
dürfen. Umso schwerer war es dann, dies
alles loszulassen, als ich krank wurde.
In den folgenden zwei Jahren fand ich
mithilfe von stationären und ambulanten
Therapien und Aufbauprogrammen der
IV den Weg zurück ins Leben. In dieser
schweren Zeit lernte ich viele Menschen
kennen, jeder mit seiner eigenen
Geschichte. Dabei merkte ich schnell,
dass eins leider nicht selbstverständlich
ist: gute Menschen in seinem Leben zu
haben. So viele standen alleine da, die
Familie vielleicht Teil des Problems, den
Freunden eine Last...
Wie glücklich ich mich doch da schätzen
kann mit meiner Familie, die zu 100%
hinter mir steht, die sich um mich sorgt
und die alles getan hätte, was in ihrer
Macht steht, um mir zu helfen, und die
auch akzeptieren konnte, wenn ich sie
nicht um mich haben mochte. Wie schön
es ist, Freunde zu haben, die nach mir
fragen, sich kümmern und mich auch in
der Depression nicht im Stich gelassen
haben. Und wie selten und wertvoll es ist,
etwas zu haben, was noch viel weniger
haben; euch. Eine ganze Gemeinde in
meinem Rücken, die wünschten, hofften
und beteten, dass es mir besser geht.
Immer wieder hat mir ein WhatsApp,
ein Brief, eine Mail oder ein von Esther
ausgerichteter Gruss oder wenn sie
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mir erzählte, wer nach mir gefragt hat,
Kraft gegeben. Auch wenn ich mich
manchmal nicht freuen konnte, so war
es doch unglaublich schön zu wissen,
wie viele Menschen an mich denken
und mir Gutes wünschen. Deshalb will
ich euch an dieser Stelle Danke sagen.
Danke für eure Unterstützung, eure guten
Gedanken, eure Gebete, eure Wünsche,
dass ihr euch kümmert und dass ihr so
seid, wie ihr seid. Danke.
Auf dieser Reise lernte ich mich ganz neu
kennen und schlug eine neue Richtung
ein. Meine Kreativität entdeckte ich
neu, gab ihr mehr Raum und beschloss,
dass sie auch in meinem beruflichen
Leben nicht fehlen darf. So soll es nun
Goldschmiedin sein. Leicht habe ich
es mir damit nicht gemacht — wann tu
ich das schon ;) — angefangen mit der
Lehrstelle. Aber ich habe es geschafft,
ich bin nach langer Suche fündig
geworden. Im Oberengadin, in Samaden,
konnte ich mitten im Lehrjahr, im März,
einsteigen. Da das Engadin doch etwas
weit weg ist von Adliswil, bedeutete das
für mich auch einen Umzug. Im Mai bin
ich aufgrund Corona etwas früher als
ursprünglich geplant ins Chesa Sulagl, ins
Sonnenhaus, an der Chiss 16 in Samaden
gezogen.
Aber ganz verabschiede ich mich nicht
von Adliswil. Einmal in der Woche bieten
mir Antje und Christopher Unterschlupf in
Gwens altem Zimmer, damit ich meinen
Schulweg nach Zürich etwas verkürzen
kann.
Ein Leben am Werkbank, zwischen
Samaden, Adliswil und Riken, mit tollen
Freunden und einer super Familie - und
vielleicht schaut ja mal jemand in der
Butia d‘or oder im Chesa Sulagl vorbei?
Eure Anja

NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

Foto: zVg

SERENADEN POSAUNENCHOR ADLISWIL

BAG-konforme Bläserbesetzung am Ostermorgen in Adliswil

Trotz COVID-19-Szenario werden die
geplanten Serenaden im September
dieses Jahres durchgeführt.
Auch der Posaunenchor ist von der
einschneidenden Situation rund um das
Corona-Virus nicht verschont geblieben.
Wir mussten nach dem Lockdown
unsere regelmässigen Proben absagen
und an die geplanten Auftritte in den
Gottesdiensten war nicht zu denken.
Am
Ostersonntag
nahm
der
Posaunenchor seinen Betrieb dann aber
trotzdem mit einem BAG-konformen
Ständchen in 5er-Formation vor der
Alterssiedlung Badstrasse wieder auf.
Weitere Ständchen und Proben in kleiner
Besetzung zu fünft folgen bis zu dem
Zeitpunkt, an dem eine Vollbesetzung
wieder erlaubt sein wird.
Nach
dem
Wegzug
unseres
langjährigen Bassisten Olav Enguel
ins Engadin, konnten wir das tiefe
Register mit Tobias Hug besetzen, der
statt in seine Trompete nun in den
B-Bass bläst. Er wird durch Fredy Heiz

vom Posaunenchor Nidelbad Rüschlikon
unterstützt, der sein Euphonium ebenfalls
gegen einen Bass eingetauscht hat.
So sind wir gemeinsam mit unseren
Freunden vom Nidelbad gewappnet, um
die Probearbeit für die bevorstehenden
Serenaden im September in Angriff zu
nehmen.
Wir hoffen natürlich sehr, dass die
Einschränkungen bis zu jenem Zeitpunkt
gelockert sein werden, um die Konzerte
überhaupt zu ermöglichen.
Freitag, 18. September 2020, 19.00 Uhr,
EMK Adliswil
und
Sonntag, 20. September 2020, 17.00
Uhr, Nidelbad Rüschlikon, Gartenhalle
Wir freuen uns jetzt schon auf ein
zahlreiches Publikum.
Weitere Einzelheiten sind zu finden, unter
www.posaunenchor-adliswil.ch.
Martin
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THEMA: FÜRCHTE DICH NICHT

FREI VON ANGST?
Kann man ganz frei werden von Angst?
Wäre das überhaupt sinnvoll? Je länger
ich darüber nachdenke, desto klarer wird
mir: Angst ist nicht nur negativ. Sie schützt
mich doch auch, bewahrt mich unter
Umständen vor gefährlichen Situationen
und vor Leichtsinn. Und vor allem: Angst
gehört zum Leben und Erleben in dieser
Welt einfach dazu. Das hat auch Jesus
gesagt: "In der Welt habt ihr Angst …“ (Jh
16,33). So ist es. Damit muss man leben
und umgehen lernen. Man muss sich der
Angst stellen und sie überwinden.
Wahrscheinlich liegt gerade darin ein
Geheimnis: Sich der Angst zu stellen,
macht stark. Solange man die Angst
verdrängt, solange unbenannt und im
Dunkeln bleibt, was uns einschüchtert,
solange hat uns die Panik im Griff. Ob
und wie gut sie begründet ist, spielt dabei
kaum eine Rolle. Es kommt ja sogar vor,
dass Menschen unbegründet — 'wegen
Nichts‘ — Angst haben. Dennoch ist die
Angst übermächtig und echt, selbst wenn
die Gründe dafür nur eingebildet sein
sollten. Darum: Man muss die Angst ans
Licht holen, sich ihr stellen. So kann sie
überwunden werden.
'Die Angst ans Licht holen‘ bedeutet: Sie
vor Gott, der das Licht geschaffen hat, vor
Jesus Christus, der das Licht ist, benennen
und abladen. In der Gegenwart Gottes
verliert die Angst ihre Macht. Die Bibel
erzählt von Menschen, die ihre Angst mit
und dank Gott in den Griff bekommen
haben. Denken wir an Jesu Jünger.
Mitten in der Nacht waren sie in ihrem
Boot auf dem See einem schrecklichen
Gewittersturm ausgeliefert (vgl. Mk 6,4552). Längst von Panik gepackt, rechneten
sie mit dem Schlimmsten … bis Jesus zu
ihnen kam. Er stillte den Sturm, es wurde
8

ruhig und die Angst war besiegt. Wer
auf die Nähe Jesu vertraut, kann sich der
Angst stellen und sie überwinden. Was
Angst macht, wird von Gott besiegt.
Das lässt mich auch an den Hirtenjungen
denken, der vor dem riesigen Kriegshelden
Goliath stand (vgl. 1. Sam 17). Unvorstellbar,
dass David in diesem Moment keine
Angst gefühlt hat. Vermutlich war das
für den guten Ausgang der Geschichte
sogar dringend nötig. Denn angstfreie
Kämpfer sind leicht unvorsichtig und
leben nicht lange. David liess sich von
seiner Angst nicht übermannen (wie die
kriegserprobten Soldaten Sauls). Er stellte
sein Gottvertrauen dagegen, bekam die
Angst in den Griff und so gelang es ihm,
den übermächtigen Gegner zu besiegen.
Gottvertrauen ist eben wichtiger und
stärker als die Angst.
Das erinnert mich an ein Zitat aus einer
H o l l y w o o d - Schnulze
("Plötzlich
Prinzessin“ u.a. mit Anne Hathaway). Dort
heisst es: "Mut ist nicht die Abwesenheit
von Angst, sondern die Erkenntnis,
dass es etwas gibt, das wichtiger ist
als die Angst!“ Der Zusammenhang im
Film ist: Die Teenagerin Mia will gerade
ausreissen. Seit kurzem weiss sie, dass sie
eine Prinzessin und die Thronerbin eines
kleinen Fürstentums ist. Die Aussicht auf
die damit verbundenen Pflichten versetzt
das schüchterne Mädchen in Panik. Bis
sie in einem Brief ihres verstorbenen
Vaters diesen Satz liest: "Mut ist nicht
die Abwesenheit von Angst, sondern
die Erkenntnis, dass es etwas gibt, das
wichtiger ist als die Angst!“ Das lässt
sie die geplante Flucht abbrechen. Im
Bewusstsein, dass es wichtigeres gibt
als Angst, wird sie bereit, sich ihrer
Verantwortung zu stellen.
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Das Zitat geht dann im Film übrigens
weiter mit: "… die Tapferen leben vielleicht
nicht ewig, aber die Vorsichtigen (oder:
Ängstlichen bzw. Angstgetriebenen)
leben überhaupt nicht.“ Das darf nicht
vergessen gehen: Angst hat die Macht,
die Entfaltung von Leben zu verhindern.
Wer sich der Angst ausliefert, sich von
ihr treiben lässt, verzichtet auf Chancen,
verzichtet letztlich auf Leben. Wer leben
will, muss sich seiner Angst stellen und
sie überwinden (lassen) durch das, was
wichtiger ist. Aus Sicht der Bibel ist dieses
Wichtigere klar und eindeutig: VERTRAUEN
AUF GOTT.
Sehr häufig wird in der Bibel, wenn von
Angst oder Furcht die Rede ist, im selben
Zusammenhang zum Vertrauen auf Gott
eingeladen. Nicht weniger als 366 Mal
(für jeden Tag einmal, sogar in einem
Schaltjahr wie 2020) heisst es in der
Bibel: "Fürchte dich nicht!“ Damit wird
nicht behauptet, dass es keine Gründe
zur Angst gibt. Doch, die gibt es natürlich,
sogar mehr als genug. Aber es gibt
Wichtigeres, Stärkeres als das, was Angst
macht. "Fürchte dich nicht!“ übertrage ich
deshalb gerne mit: "Lass dich nicht von
der Angst übermannen!“ Oder: "Liefere
dich nicht der Angst, sondern Gott aus!“
Oder: "Vertraue auf Gott, dann bleibt die
Angst unter Kontrolle!“
Wie gesagt: 366 Mal heisst es in der
Bibel "Fürchte dich nicht!“ Die Häufigkeit
dieser Aufforderung zeigt: Gott weiss,
dass es zum Leben in dieser Welt gehört,
mit Ängsten umzugehen und zu kämpfen.
Das allein ist schon tröstlich. Kommt dazu,
dass Gott auf unsere Ängste nicht 'von
oben herab‘ reagiert und sagt: "Jetzt tut
doch nicht so!“. Er verharmlost nichts.
Sondern die Bibel zeigt, wie Gott unsere

Angst ernst nimmt. Und er lädt uns ein,
gegen die Angst unser Gottvertrauen zu
setzen: "Vertrau mir! Dank meiner Hilfe
kann deine Angst dich nicht mehr fertig
machen.“ Wer bei Gott ist, wer auf ihn
vertraut, kann sich aus der Umklammerung
durch die Angst lösen! Bibelstellen, die
das zeigen, sind u.a. die Folgenden:
"Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir!
Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott!
Ich mache dich stark, ja, ich stehe dir
bei!“ (Jes 41,10)
"Fürchte dich nicht, denn ich habe dich
erlöst, ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, du gehörst zu mir!“ (Jes 43,1)
"Meinen Frieden gebe ich euch.(Nicht
einen Frieden, wie die Welt gibt, gebe
ich euch.) Euer Herz erschrecke nicht und
verzage nicht!“ (Joh 14,27)
"In der Welt habt ihr Angst; aber seid
getrost, ich habe die Welt überwunden.“
Joh 16,33)
Jeder dieser Sätze redet auf seine Weise
davon, dass Gott ganz nahe bei uns
ist. Und dass man sich immer darauf
verlassen kann. Das ist der Trick, um
gegen die Angst nicht zu verlieren: Wenn
mir etwas Angst macht, kann ich nach
Christus rufen. Er hört mich und eilt zu
mir. Dann kann ich ihm erzählen, was
Angst macht, kann meine Angst mit ihm
teilen und er hilft mir so, der Angst Stand
zu halten. Er kann das, weil er selbst die
grösste Angst erlebt und durchlitten hat,
damals, im Garten Gethsemane (vgl. Mk
14,32-42 par).
Dank Jesus Christus — wenn er da ist bzw.
wenn Menschen sich seiner Nähe bewusst
sind und darauf vertrauen — verliert die
Angst ihre Macht und ihren Schrecken.
So haben es die Jünger Jesu z.B. auch
nach der Kreuzigung Jesu erlebt. Da
9
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hatten sie ja solche Angst, dass man
auch ihnen etwas antun könnte, dass sie
sich eingeschlossen haben. Vielleicht
wären sie für immer versteckt und
eingeschlossen geblieben, wenn Jesus
nach seiner Auferstehung nicht zu ihnen
gekommen wäre. Aber er kam und die
Angst ging.
Wenn Jesus kommt, bleibt die Angst
unter Kontrolle. Sie verliert ihre Macht,
uns das Handeln zu diktieren. Wir können
trotz Angst handeln, können sogar über
uns hinauswachsen und wagen, was
wir uns sonst nie zugetraut hätten. Das
zeigt jene Episode im Sturm auf dem
See Genezareth, von der nur Matthäus
erzählt (vgl. Mt 14,22-33): Petrus, eben
noch genauso verängstigt wie seine
Kollegen, wagt es, Jesus über das Wasser
entgegenzugehen. Das geht zwar schief,
weil Petrus plötzlich die Angst wieder zu
wichtig nimmt. Doch selbst jetzt geht er
nicht unter. Jesus ist ja da, hilft ihm ins
Boot. Und dann legt sich der Sturm. Man
kann wieder durchatmen. Und die Angst
muss klein beigeben.
So ist es auch an Ostern. Jesus kommt,
die Angst schwindet und Freude kommt
auf. Wobei das seine Zeit braucht. Und
man muss Jesus sehen wollen, man muss
glauben wollen, dass es wahr ist, dass
er lebt. Und dann muss man sich daran
gewöhnen und glauben wollen, dass
es jetzt anders ist und man keine Angst
mehr zu haben braucht. Man muss es
sich richtig vorsagen, vorbuchstabieren
… so wie die Jünger damals wohl x-mal
hingeschaut, sich die Augen gerieben
und nochmals hingeschaut haben, ob
Jesus wirklich da war.
Die Jünger haben ja an Ostern die Fenster
und Türen nicht gleich aufgemacht. Die
10

blieben noch zu. Und Thomas, der nicht
dabei war, wollte ihnen später gar nicht
glauben, dass Jesus da gewesen war.
"Ihr spinnt doch!“, sagte er nur. "Ihr seid
so verzweifelt, dass ihr Dinge seht, die es
gar nicht gibt!“ Es war nötig, dass Jesus
eine Woche später, als Thomas auch
dabei war, noch einmal kam. Erst da
konnte auch seine Angst abnehmen und
seine Freude wachsen.
Jesus ist da! Er lebt! Er hilft! Du brauchst
dich von deiner Angst nicht gefangen
nehmen zu lassen. Das ist die Botschaft
der Bibel. Aber das zu glauben, das muss
man immer wieder üben. Den Jüngern half
Jesus, indem er ihnen die Narben von den
Verletzungen am Kreuz zeigte. Diese Hilfe
haben wir heute nicht mehr. Wir können
Jesus nicht berühren, können ihn auch
nicht so sehen, wie ihn die Jünger damals
sahen. Aber wir können einander davon
erzählen, wie Jesus uns gegen unsere
Angst geholfen hat. Wir können einander
vorsagen und miteinander buchstabieren:
Jesus lebt! Wir können einander biblische
Worte gegen die Angst zusprechen. Wir
können einander zu glauben helfen, dass
Jesus stärker ist als die Angst. Weil es
stimmt, dass er bei uns ist. Und weil er
gesagt hat: "In der Welt habt ihr Angst,
aber seid getrost, ich habe die Welt
überwunden!“
Daniel Eschbach
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HOFFNUNG IST GUT. KONTROLLE IST BESSER.
"Fürchte dich nicht“ ist leicht gesagt.
Momentan hilft mir dieser Satz aber nicht
wirklich weiter. Gleich eine so negative
Aussage zum Einstieg? Nun, sie ist einfach
ehrlich.
Angst ist für mich nicht per se etwas
Schlechtes. Sie ist eine Emotion wie jede
andere und hilft mir in vielen Situationen,
über mich selbst hinauszuwachsen. Ein
typisches Beispiel: Wenn ich Angst habe,
die Kontrolle über etwas zu verlieren,
löst das in mir einen Ehrgeiz aus, die
Überhand zu erlangen. Dann habe ich
einen Tunnelblick, setze mir eine Liste
von Zwischenzielen und arbeite diese
eines nach dem anderen ab, bis ich (im
übertragenen Sinn) vom Dunkel zurück ins
Licht trete. Die zunächst überwältigend
wirkende Situation ist überstanden, ich
habe mal wieder etwas erreicht.
Mit der Zukunftsplanung ist es nicht so
einfach. Bis anhin wechselte ich einfach
immer in eine höhere Bildungsstufe. Viel
planen musste ich da nicht. Ich lernte
auf Aufnahmeprüfungen, bestand diese
und musste dann für eine begrenzte Zeit
konstant gewisse Leistungen erbringen.
Und jetzt? In vier Monaten schliesse ich
mein Bachelorstudium ab. Zum ersten Mal
in meinem Leben gibt mir niemand vor,
wie ich meine Meilensteine setzen soll.
Wohin soll meine Karriere gehen?
Dann befinden wir uns plötzlich mitten
in einer Pandemie. Damit hat niemand
gerechnet. Zunächst dachte ich mir: "Na,
dann findet das Vorstellungsgespräch
eben vielleicht per Skype statt.“ Aber dann
vergingen die Wochen, die Wirtschaft
verschlechterte sich und plötzlich

veröffentlichten die Zeitungen Artikel mit
Aussagen wie: "Untersuchungen zeigen
leider, dass jene, die in einer Rezession
in den Arbeitsmarkt eintreten, bis zu zehn
Jahre Nachteile in Form tieferer Löhne
oder Arbeitslosigkeit mit sich schleppen.
Das gilt für Akademiker ebenso, die zwar
ihre Studienzeit verlängern können, was
jedoch ebenfalls seinen Preis hat und das
Lebenseinkommen schmälert.“ (TagesAnzeiger, 8. Mai 2020). Mein erster
Gedanke, als ich das gelesen hatte, war
ein frustriertes "Na toll“. Und tatsächlich:
Viele Angebote für Studienabgänger
gibt es in der Medienbranche aktuell
nicht. Die Festanstellung schlug ich
mir aus dem Kopf. Mein neues Ziel: ein
Praktikumsplatz. Wenn ich ein passendes
Stelleninserat sehe, bewerbe ich mich
darauf. Aber ich brauche auch einen Plan
B: Und der ist ein Masterstudium.
Jetzt fragt sich wahrscheinlich die eine
oder der andere, warum ich hier in aller
Kürze meinen Gedankenprozess aufliste.
Aus folgendem Grund: Wenn ich Angst
habe (oder anders formuliert: Wenn
ich mich fürchte), verlasse ich mich am
liebsten auf mich selbst. Hoffnung zu
haben, dass alles irgendwie irgendwann
schon Sinn macht, ist gut. Kontrolle zu
haben ist besser. Besonders in meiner
aktuellen Situation. Ich muss proaktiv
sein und mein Leben selbst in die Hand
nehmen.
Laura
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GOTTESDIENSTPLAN ADLISWIL

Alle Angaben wegen COVID-19 ohne Gewähr!
JULI
So

5.

9.30 Uhr

Gottesdienst, Daniel Eschbach

So

12.

9.30 Uhr

Gottesdienst, Daniel Eschbach

So

19.

18.30 Uhr

Orgel-Gottesdienst, EMK Zürich 2

So

26.

9.30 Uhr

Gottesdienst, Hanna Läng

AUGUST
So

2.

18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst, EMK Zürich 2

So

9.

9.30 Uhr Gottesdienst, Ruth Affolter

So

16.

9.30 Uhr Gottesdienst zum Schulanfang, Daniel Eschbach

So

23.

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Daniel Eschbach

So

30.

9.30 Uhr Gottesdienst, Stefan Zürcher

SEPTEMBER
So

6.

9.30 Uhr Band-Gottesdienst, Daniel Eschbach

So

13.

Gottesdienst mit Abendmahl, Daniel Eschbach
9.30 Uhr Sonderkollekte: "Bettag“

So

20.

9.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst, kath. Kirche

So

27.

9.30 Uhr Erntedank-Gottesdienst mit Mitgliederaufnahme,
Daniel Eschbach, Posaunenchor, Spielstrasse
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GOTTESDIENSTPLAN ZÜRICH 2

Alle Angaben wegen COVID-19 ohne Gewähr!
JULI
So

5.

So

12.

So

19.

18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst, Christoph Schluep
KEIN Taizé-Gottesdienst, da Singen verboten ist
18.30 Uhr Orgel-Gottesdienst, Max Huber

AUGUST
So

2.

So

9.

So

16.

18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst, Christoph Schluep
KEIN Taizé-Gottesdienst, da Singen verboten ist
Orgel-Gottesdienst mit Abendmahl,
18.30 Uhr Christoph Schluep

SEPTEMBER
So

6.

mit Abendmahl,
18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst
Christoph Schluep

So

13.

Christoph Schluep und
18.30 Uhr Taizé-Gottesdienst,
Urs Bertschinger

So

20.

19.00 Uhr Ökumenische Bettagsvesper, Alte ref. Kirche

Fr

25.

12.15 Uhr Mahlfeier am Mittag, Christoph Schluep

So

27.

18.30 Uhr together
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THEMA: FÜRCHTE DICH NICHT

SCHWIERIGE SITUATIONEN
Vor mehr als einem Jahr hat zuerst meine
Partnerin Driele, dann kurz nachher auch
mich das Kletterfieber gepackt. Innerhalb
einer Klettergruppe und auch zu zweit
haben wir unsere Sporen an der Wand
jedes Mal von neuem abverdient. Blaue
Flecken, Schürfwunden und Adrenalin
gehörten da zur Tagesordnung.
Aber bereits beim ersten Mal wurden
wir mit mehreren schwierigen Situationen konfrontiert: Wie lege ich den Klettergurt richtig an, wie sichere ich andere
Kletter*innen und was passiert bei einem
Sturz?
Im Austausch mit anderen Sportlern und
in diversen Kursen verbreiterte sich unser
Wissen darüber aber schnell und stetig,
gleichzeitig verschwanden unsere Bedenken. Trotzdem machten wir beide die
Erfahrung, dass man in manchen schwierigen Situationen nur dann weiterkommt,
wenn man auch etwas wagt. Auch aus
Niederschlägen und schlechten Klettertagen (aus welchen Gründen auch immer)
mussten wir lernen und zusammen eruieren, was beim nächsten Mal angepasst
werden könnte.
Ich erinnere mich noch gut an einen
Moment, als wir das erste Mal draussen
kletterten. Mit einem erfahrenen Kletterlehrer verbrachten wir zwei Tage im
Klettergarten auf dem Flüelapass. Das
Outdoor-Klettern unterscheidet sich in
mehreren Punkten vom Indoor-Klettern.
Somit wuchs auch unser Respekt gegenüber dem bevorstehenden Unterfangen.
Beim ersten Aufstieg in luftiger Höhe und
starkem Wind versuchte ich, mich auf das
vorhin Gelernte zu konzentrieren und Ge14

danken wie «Wenn ich jetzt hier stürzen
würde, dann...» auszuschalten. Einfacher
gesagt als getan: Oben beim sogenannten Standplatz angekommen, hatte ich
ein totales Blackout und konnte mich
nicht mehr an die nächsten Abläufe erinnern, damit ich mich abseilen konnte. Alle
möglichen Gedanken und Sorgen kamen
in mir auf, was mir verunmöglichte, klar zu
denken.
Plötzlich erschien wie aus dem Nichts
unser Kletterlehrer oben an meiner Position. Er spürte wohl meine verzwickte
Situation und musste zu Fuss nach oben
auf das Felsplateau gelaufen sein. In klar
verständlichen Anweisungen und mit ruhigem Ton führte er mich durch die einzelnen Schritte. Und siehe da: Mit seiner Hilfe konnte ich den Standplatz einrichten
(siehe Foto) und dann Driele unten das
Zeichen geben, damit sie mich runterlassen konnte.
Unten angekommen, war ich zuerst einmal enttäuscht von mir. Situationen wie
diese beschämen mich besonders, gerade wenn andere Leute dabei sind, denen
ich emotional nahestehe. Vor allem bei
Aktivitäten, welche mir besonders wichtig
sind, ist die Enttäuschung aufgrund solcher Situationen dann umso grösser.
Natürlich hätte ich das Klettern nach
diesem Erlebnis auch ganz abbrechen
können. Aus Erfahrung und im stetigen
Austausch mit meiner Partnerin weiss
ich aber, dass mich solche Situationen
wachsen lassen und im Rückblick umso
weniger schlimm sind, als sie im Moment
erscheinen.
Trotzdem habe ich für mich meine Schlüs-

THEMA: FÜRCHTE DICH NICHT

se aus geschildertem Erlebnis gezogen.

David

Foto: zVg

Das Gefühl nach einer besonders schwierigen Route, die man erfolgreich gemeistert hat, ist zudem unbeschreiblich und
immer wieder ein Anstoss, meine eige-

nen Grenzen weiterhin herauszufordern.
Immer mit den beruhigenden Worten des
Kletterlehrers, der mir wertvolle Tipps
gibt, in meinem Kopf.
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THEMA: FÜRCHTE DICH NICHT

ICH KANN NIE TIEFER FALLEN, ALS IN GOTTES HÄNDE
Als ich die Anfrage für diesen Beitrag
erhalten habe, war mein erster Gedanke:
Ich — Angst — mich fürchten — da habe
ich andere Themen. Beim Schreiben
bemerkte ich, dass es doch auch mein
Thema ist.
Seit ich mich erinnern kann, bin ich
Ängsten immer proaktiv begegnet.
Vermeiden oder gar davonlaufen war und
ist nicht mein Weg, damit umzugehen. Im
Laufe der Zeit habe ich viele verschiedene
Methoden trainiert, um meiner Furcht
und meinen Sorgen zu begegnen. Als
Erinnerung habe ich verschiedene Figuren
in meinem Haus aufgestellt.
In Gedanken alle Sorgen und Ängste in
Schachteln packen und neben dem Bett
platzieren und mir zu sagen: “Ihr ruht jetzt
dort und ich schlafe. Morgen ist ein neuer
Tag, dann dürft ihr wieder kommen”, hat
mir während meiner Ausbildungszeit
unglaublich geholfen. Zudem hat mir das
Buch ‘Sorge dich nicht, lebe’ sehr gute
Impulse gegeben.

denke ich: “Gottes Sohn und Erlöser”.
Bei Gedankenreisen zu leiser
spannungsmusik finde ich Ruhe.

Ent-

Wenn Ängste auftreten wie: Teenager
nachts unterwegs, Verletzungsgefahr
bei Freizeitaktivitäten, Gesundheit, hilft
es mir auch, diese auszusprechen und
gemeinsam Lösungen zu suchen, welche
präventiv wirken. Ausserdem bringe und
übergebe ich diese im Gebet an Gott.
Es liegt nicht in meiner Hand. Dieses
Vertrauen gibt mir viel Kraft. Weil ich
weiss, Gott ist da und auf ihn kann ich
mich immer stützen.
Über allem steht für mich:
Ich kann nie tiefer fallen, als in Gottes
Hände.
Das ist mein Schatz, mein Anker, meine
Basis und das wünsche ich euch auch.
Romy

Der Austausch mit Müttern hat mir
wichtiges Wissen für den Umgang mit
Ängsten gegeben und viele Frauen und
Männer aus unserer Gemeinde waren mir
durch ihr Zeugnis und unerschütterlich
gelebtes Vertrauen in Gott ein Vorbild.

Atemgebete, welche ich im ExerzitienKurs bei Sonja Bommer gelernt habe,
bringen mich zurück zum Wesentlichen:
Während des Einatmens denke ich: “Jesus
Christus” und während des Ausatmens
16

Foto: Romy L.

Die Karte 'Spuren im Sand‘ war lange als
ein Reminder für ‘Ich bin nicht alleine’ in
meiner Handtasche.

BUCHEMPFEHLUNG

BUCHEMPFEHLUNG: GEGEN DIE ANGST
Mitte Mai erschien das Buch "Gegen
die Angst. 31 Lektionen der Hoffnung für
unsichere Zeiten“ von Adam Hamilton.
Dass wir Angst empfinden, ist ein
Geschenk Gottes. Denn sie bewahrt uns
vor Gefahren und lässt uns handeln.
Doch Angst kann unser Leben auch
bestimmen: Wir machen uns Sorgen
über die Zukunft, in Zeiten von Corona
sicherlich in besonderer Weise über
unsere Gesundheit und im Blick auf
das Gesundheitswesen überhaupt —
wir haben Angst vor der Überlastung
von Ärzten und des Pflegepersonals,
denken an die begrenzten Kapazitäten
von Krankenhäusern. Und an die
wirtschaftlichen Folgen der CoronaKrise.
Wenn solche negativen Gedanken in uns
kreisen, können sie uns die Freude rauben.
Sie halten uns davon ab, zuversichtlich zu
leben.

Vier Pilotgemeinden (u.a. 3x3emk und
Streetchurch Zürich) haben Impulse für
Gottesdienste und Predigten, Videotrailer
und Impulsvideos, Kleingruppen-Material
und weiteres zur Verfügung gestellt.
Die Materialien sind auf der Aktionswebseite zu finden:
www.gegendieangst.net

In diesem Buch zeigt der Pastor und
Bestseller-Autor Adam Hamilton, wie
biblische Geschichten uns Frieden, Mut
und Hoffnung schenken.
Anhand von 31 Geschichten aus der
Bibel schildert er, wie Menschen auch
in schwierigen Lagen Hoffnung in Gott
fanden. Einen Monat lang entfaltet er
für jeden Tag eine neue Lektion und zeigt
anschaulich, wie die Liebe Gottes und
seine Erlösung uns Kraft geben können
für unseren eigenen täglichen Kampf.
ISBN/GTIN 978-3-86256-163-6, Neufeld
Verlag, 144 Seiten, Fr. 20.90
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VERANSTALTUNGEN

HINWEISE ZU GOTTESDIENSTEN IM SEPTEMBER
In der Hoffnung, dass sich das
Gemeindeleben nach den Sommerferien
wieder ganz vom virtuellen in den realen
Bereich verschieben kann, folgende
Hinweise:
Am Eidgenössischen Dank-, Bussund Bettag (20.09.2020, 10:30) ist ein
ökumenischer Gottesdienst in der römischkatholischen Kirche Adliswil geplant.
Als Gast hat Ernst Bromeis zugesagt,
bekannt geworden durch Projekte
wie z.B. 2012 das Durchschwimmen
des Rheins von der Quelle bis zur
Mündung. Er ist u.a. Botschafter für das
Wassersolidaritätsprojekt ‘Solidarit’eau
Suisse’ der Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit des Bundes (DEZA).
Nähere Infos folgen. Über Ernst Bromeis
kann man sich informieren auf:
www.dasblauewunder.ch.
Am 27.09.2020 feiern wir in der EMK
Adliswil das Erntedankfest. Aber nicht
nur das. Ausserdem möchten wir
an diesem Tag Mitgliederaufnahme
feiern. Dazu laden wir herzlich ein.
Mitglied der EMK zu werden ist mehr
als eine juristische Formalität. Wer
sich aufnehmen lässt, beantwortet die
folgenden Fragen mit Ja:




18

Bekennst du dich zu Jesus Christus,
deinem Herrn und Erlöser, und vertraust du allein auf seine Gnade?
Willst du Jesus Christus nachfolgen
und darum dem Bösen entsagen
und das Gute tun?
Anerkennst du die Heilige Schrift
Alten und Neuen Testaments als die
von Gott gegebene Grundlage und



Richtschnur unseres Glaubens und
Lebens?
Willst du ein treues Glied der heiligen Kirche Christi bleiben und dich
in der Evangelisch-methodistischen
Kirche durch Gebet, Mitarbeit und
regelmässige Gaben an ihrem
Dienst beteiligen?

Dies öffentlich im Rahmen eines
Gottesdienstes zu tun, löst im Vorfeld
eine
Überprüfung
der
eigenen
Glaubensgrundlagen aus. Das ist gut und
wichtig so.
Dennoch stehen im Vordergrund nicht
dogmatische Fragen, sondern der
Ausdruck des Vertrauens zu Gott, der
Dank für seine Gnade und die Bereitschaft,
sich zusammen mit den anderen in der
Kirche für Jesus Christus, seine Botschaft
und sein Reich zu engagieren. Darum ist
die Mitgliederaufnahme Anlass für ein
Fest.
Wer bewusst mit Christus unterwegs
sein will, dies öffentlich bezeugen und
verbindlich in der EMK Adliswil als einer
seiner Kirchen mitarbeiten will, ist herzlich
eingeladen, sich bei Pfr. Daniel Eschbach
zu melden.

VERANSTALTUNGEN

LESUNG MIT DER AUTORIN SIBYLLE ENGUEL VERSCHOBEN
Corona-bedingt wurde der Anlass vom
Mai in den Herbst verschoben und findet
nun wie folgt statt:
Freitag, 2. Oktober 2020, 19.00 Uhr
EMK Adliswil, Grundstrasse 14
mit Apéro
Im Januar 2020 ist das Buch "Warum
nicht Mexiko.“ von Sibylle Enguel
erschienen. Auf www.bod.ch kann es
bestellt oder an der Lesung direkt gekauft
und von der Autorin signiert werden.
Herzliche Einladung zur Lesung mit
der Autorin, Sibylle Enguel. Tauche
ein in dieses Abenteuer, komm mit auf
die Achterbahn der Gefühle und lass
dich von dieser wahren Geschichte
mitreissen und berühren!

TAG DER STILLE: VERSCHOBEN AUF 21. NOVEMBER 2020
Lebenswenden wagen —
Ein Tag der Stille
Unser Leben gleicht einer Reise, bei
der wir manchmal meinen, das Ziel zu
kennen, oder auch nicht. Immer wieder
erleben wir Momente, in denen sich unser
eingeschlagene Weg wendet und wir
vielleicht das Gefühl haben, es gehe ja
zurück und nicht vorwärts. "Jeder kostbare
Weg besteht aus vielen Wendungen und
vielen Schritten“, meint Gernot Candolini.
Er hat sich intensiv mit dem Labyrinth und
dessen Bezug zum Leben befasst.

Am 21. November, von 9.30 – ca. 16.30 Uhr,
begleiten uns in der Stille Texte aus der
Bibel und Impulse aus der Erfahrungswelt
des Labyrinths. Wir fragen uns, welches
die Mitte, die Sehnsucht unseres Lebens
ist, und wie die vergangenen und
vielleicht auch die vor uns liegenden
Wendungen dorthin führen.
Anmeldung bis 13.11.2020 an:
sonjabommer@gmx.ch.
Die Teilnehmerzahl ist auf maximal zehn
Personen beschränkt.
Sonja, Exerzitienbegleiterin
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IM EINSATZ FÜR DEN ÖKUMENISCHEN WELTGEBETSTAG
Mich begeistert die Idee, des Gebets,
das vor mehr als 130 Jahren klein in den
USA begann und seit nunmehr fast 100
Jahren rund um die Welt geht. Ich freue
mich darauf Vanuatu und die Anliegen
der Menschen dort kennenzulernen.
Das ökumenische Vorbereitungsteam
sucht Verstärkung

Jeweils am ersten Freitag im März
versammeln sich Menschen in mehr als 170
Ländern, Regionen und Inseln rund um die
Welt zum ökumenischen Weltgebetstag.
Im Mittelpunkt steht das Land, aus dem
die jeweilige Liturgie kommt. 2021 wird
es Vanuatu sein, ein Land, das vermutlich
nur wenigen bekannt ist. Auch ich kenne
es nicht — noch nicht. Im März 2015 war
es aber den Schweizer Zeitungen eine
Meldung wert unter dem Titel: Zyklon Pam
zerstört Vanuatu.

Fürs ökumenische Vorbereitungsteam
des Weltgebetstags suchen wir neue
Mitarbeitende, Frauen oder Männer,
jünger oder älter, erfahren oder
unerfahren. Der Aufwand ist nicht sehr
gross, der persönliche Gewinn dagegen
schon. Für genauere Auskünfte stehe ich
gerne zur Verfügung.
Kannst du dir vorstellen, das Team
zu bereichern? Sprich mich direkt
an oder schreibe mir eine E-Mail an:
barbara@berroth.ch.
Barbara

Vertreter der katholischen, reformierten
und methodistischen Kirchen sowie der
Chrischona Gemeinde Adliswil planen
für den 3.-9. Mai 2021 eine KinderMusicalwoche in Adliswil. Weitere
Informationen folgen zu gegebener Zeit.
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Bild: pixabay.com

VORANZEIGE: ÖKUMENISCHE KINDER-MUSICALWOCHE
IN ADLISWIL GEPLANT

KINDERSEITE
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WICHTIGE KONTAKTADRESSEN

PFARRER (100%)
Daniel Eschbach
Grundstrasse 12
8134 Adliswil
daniel.eschbach@emk-schweiz.ch
044 710 62 51 / 079 316 56 69
PFARRER (30%)
Christoph Schluep
christoph.schluep@emk-schweiz.ch
regenbogenkirche@gmx.ch
Tel. 044 241 70 96
BEZIRKSVORSTAND
(Vorsitzende)
Barbara Berroth
barbara@berroth.ch
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

RAUMVERMIETUNG ZÜRICH 2
Urs Bertschinger
u_bertschinger@gmx.ch
044 491 16 45
HAUSVERWALTUNG ADLISWIL
Christian Berroth
ch@berroth.ch
044 713 07 42 / 079 629 29 14
HAUSVERWALUNG ZÜRICH 2
Heinz Moser
hemos@bluewin.ch
044 481 12 94 / 079 437 36 85

BITTE DATUM IN DER
AGENDA VORMERKEN:
BEZIRKSWOCHENENDE
AUF DEM HERZBERG
5./6. JUNI 2021

Vom 18.7.-10.8.2020
ist Pfarrer Daniel Eschbach
in den Ferien
Vom 13.-28.7.2020
ist Pfarrer Christoph Schluep
in den Ferien
Der Anrufbeantworter unter der
Tel.Nr. 044 710 62 51
gibt Auskunft, an wen Sie sich
wenden können.
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Foto: Daniel Eschbach
Foto: www.gemeindebrief.de

CHRISTUS KENNT KEINE ABSTANDSREGELN: KOMMT HER ZU MIR, ALLE!
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