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AUF EIN WORT

Auf ein Wort
Kirche – ein Tätigkeitswort?
‘Kirche’ lieber als Tätigkeitswort. Denn
wer dazu gehört, ist ein aktiv Glaubender
oder Suchender; jemand, der mit und für
Gott lebt; jemand, der sich einbringt und
eine Gemeinschaft mit Gott und Menschen gestaltet; jemand, der Liebe zu leben übt.
‘Kirche’ ist nicht nur eine Sache, sondern
genauso eine Tätigkeit. Der 1. Petrusbrief
bringt es in einem paradoxen Bild auf den
Punkt, wenn er in 2,4 formuliert: "Ihr als
lebendige Steine erbaut Euch zum geistlichen Haus!"

Daniel Eschbach

Foto: BilderBox.com

Rein sprachlich ist es klar: ‘Kirche’ ist kein
Tätigkeitswort, sondern ein Substantiv,
ein ‘Ding-Wort’, wie ich das in der Primarschule zu bezeichnen lernte. Es bezeichnet eine Sache. Sachen sind normalerweise unbeweglich, starr, wie eben zum
Beispiel ein Kirchengebäude. Das kann
zwar, zum Beispiel in der Form einer Kathedrale, sehr beeindruckend sein. Aber
es tut nichts, bewegt nichts. Es hat etwas
von einem Museum an sich.
Doch ‘Kirche’ bezeichnet nicht nur ein
Gebäude. Wenn über Gemeindeaufbau
nachgedacht wird, bezeichnet ‘Kirche’
eine Organisation oder Institution mit
mehr oder weniger schlanken Strukturen.
Wenn dabei marktwirtschaftliche Gedanken einfliessen, wird ‘Kirche’ evtl. zu
einem Anbieter auf dem religiösen Markt
und damit zu etwas, was irgendwie an
ein Einkaufszentrum erinnert.
Alle diese Aspekte sagen etwas Richtiges
über ‘Kirche’ aus. Und doch ist der Kern
der Sache damit noch nicht erfasst. In
der Kirche suchen wir noch ganz Anderes. Etwas Lebendiges, etwas, das uns
auffängt, tröstet, Halt und Orientierung
gibt, uns begleitet. In der Kirche, wie wir
sie uns wünschen, passiert ganz viel, pulsiert und wächst Leben.
Darum ist es doch nicht falsch, ‘Kirche’ als
Tätigkeitswort zu verstehen. In ihr tut Gott
etwas, tun auch viele Menschen etwas.
Den Gedanken habe ich in einem der
Tagebücher des frommen Chaoten beim
britischen Schriftsteller Adrian Plass aufgeschnappt (leider finde ich die genaue
Stelle im Moment nicht mehr). Er versteht
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GEBURT VON AMELIA MINA SAXER
Überglücklich dürfen wir die Geburt von
unserem zweiten Wunder
Amelia Mina
verkünden.
Sie ist am Sonntag, 16. August 2020, mit
einem lauten Schrei auf die Welt gekommen und bereichert unser Leben jeden
Tag aufs Neue.
Tiago und Natalie mit Noah
Wir wünschen Familie Saxer Gottes reichen Segen und viel Freude mit Amelia:

Foto: zVg

Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen
Wegen, dass sie dich auf den Händen
tragen und du deinen Fuss nicht an einen
Stein stossest.
Psalm 91, 11-12

GESCHICHTEN-STRASSEN-FEST
Als Start ins neue Schuljahr fand am frühen Freitagabend des 28. August unser
Geschichten-Strassen-Fest statt. Die
Idee dahinter: Wir wollten das neue Angebot (Geschichten-Strasse am Freitagabend) und die bewährten Angebote
(Spielstrasse am Mittwochnachmittag
und Sonntagmorgen) vorstellen, verknüpfen, erlebbar machen. Hier ein paar kurze
Einblicke dazu:

es nie aus und erfreute uns alle. Lagerfeuerstimmung eben!

Das Feuer leuchtete und knisterte, trotz
der Regentropfen, direkt vor dem Kircheneingang. Christopher sei Dank ging

Auch der Gesang durfte nicht fehlen und
so stimmten wir schon bald alle in die Lieder ein, um unseren Gott zu loben und ihn
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Die Abenteuergeschichte von Swimmy,
spannend und inhaltlich auch für alle
Grossen ansprechend. Einfach schön,
wie die Kinder und auch die Erwachsenen
den Worten lauschten und abtauchten in
die Geschichten-Welt. Merci Pia für deine Stimme!

NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

bei uns wissen zu dürfen. Ein Dankeschön
an unsere Vorsängerin Tamara!
Auch für das Kulinarische war gesorgt.
Wurst und Brot passend zum Lagerfeuer,
und zum Abschluss ein Eis am Stiel – einfach toll! Danke Antje, dass du für das
gute Timing der Bratwürste geschaut
hast.

Ich glaube, er ist uns gelungen, unser
Startschuss! Was daraus nun entsteht,
wird sich zeigen.
Im Namen des GeschichtenSpielstrassen-Teams: Kirsten

Fotos: Kirsten Pankratz

Kreativ, ja das waren die Kinder auch
noch. Mit Farbe und Fisch-SchwammStempel durften Sie das Abschlussbild
der Swimmy-Geschichte gestalten. Toll
ist euer Werk geworden!

Zeit für Gespräche und freies Spielen
blieb auch noch. Sich austauschen, Freude haben am Zusammensein, etwas entstehen lassen.

konzentrierte Arbeit am Bild

das fertige "Swimmy-Bild“

Pia erzählt die Abenteuergeschichte

das Team v.l.: Christopher, Antje, Kirsten,
Tamara, Pia, Annika
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REGENBOGENKIRCHE UND CORONA UND WIE WEITER?
Der Gottesdienstbesuch der Regenbogenkirche im reduzierten Sommerprogramm ist im Vergleich zum Jahresbeginn geringer, also nicht anders als bei
den meisten anderen Kirchen auch. Aber
er steigt schon wieder an, und vor allem
kommen jeden Sonntag Menschen zum
ersten Mal zu uns oder sie kommen zum
zweiten, dritten oder vierten Mal. Wir haben gemerkt, dass wir Anfang Jahr zwar
viele neue Menschen kennengelernt haben, von vielen aber nur gerade den Vornamen wissen und keine Adressen oder
weiteren Daten haben. Das machte die
Kommunikation während und nach dem
Lockdown nicht gerade einfach. Noch ist
es zu früh, um sagen zu können, wir hätten viele neue Personen, die regelmässig
zu uns kommen. Ein paar: ja. Und einige
andere kommen in einer gewissen Regelmässigkeit.
Ab September führen wir wieder das
ganze Programm durch: drei Gottesdienste (Regenbogen, Taizé, Orgel), ein
Gemeinschaftsabend (together) und die
Mahlfeier am Mittag an einem Freitag.
Wann bzw. ob die Angebote "Kafi Oase“
und "Advänts-Stube“ wieder stattfinden,
ist im Moment des Schreibens noch offen.
Über all die neuen Menschen, die schon
einen unserer Anlässe besucht haben,
freuen wir uns und sie machen uns Mut,
das bisherige Konzept ohne grosse Veränderungen die nächsten Monate weiterlaufen zu lassen. Als Event findet insbesondere der Regenbogengottesdienst
guten Anklang. Aber wir möchten ja nicht
einfach ein Ereignis sein, das man je nach
Lust, Zeit und Befindlichkeit besucht oder
auch nicht, wie ein Konzert oder einen
Film im Kino. Wir möchten Gemeinde sein
für Menschen, denen die Gemeinde ab6

handengekommen ist. Das braucht noch
etwas Geduld und Zeit.
Immerhin: Eine Person hat sich bereits
nach der Mitgliedschaft erkundigt und
macht sich ernsthaft Gedanken, Mitglied
unserer Gemeinde zu werden.
Ein paar Fragen bleiben noch offen: Wie
können wir die Regenbogenkirche langfristig finanzieren? Im Moment sind 30 Stellenprozente bewilligt, das erste von den
drei Projektjahren ist um. Einen Teil davon
finanziert der Bezirk, den Rest übernimmt
der Projektfonds der EMK Schweiz. Sollte
die Gemeinde wachsen und grösser werden, wie wir das wünschen und planen,
dann werden diese Stellenprozente mittelfristig nicht reichen. Woher aber stammen die Finanzen für mehr?
Wenn eine Gemeinde wächst, dauert es
in der Regel eine gewisse Zeit, bis auch
die Finanzen, d.h. die Spenden und Kollekten, grösser werden. Das hängt damit zusammen, dass es für die meisten
Gemeindebesucher*innen ein rechtes
Mass an Identifikation mit der Gemeinde und ihrer Arbeit braucht, bis sie bereit
sind, regelmässig auch grössere Beträge
zu spenden. Wir machen uns Gedanken
zur Zukunft, gerade auch in finanzieller
Hinsicht, und wir sind dankbar für gute
Ideen.
Weiter haben wir ein kleines Kernteam.
Für die verschiedenen Aufgaben wie
Website und Imbiss haben wir Verantwortliche bestimmt. Diese Gruppe ist leider noch sehr männerlastig, so dass die
weibliche und lesbische Sichtweise aufs
Projekt fehlt. Wie können wir also weitere
Frauen für die Mitarbeit gewinnen?
Und dann beschäftigt uns auch die Frage,
wie die Regenbogenkirche in Wollishofen
noch mehr als bisher zu einem Projekt des

INFOS DES BEZIRKSVORSTANDS

ganzen Bezirks werden kann. Wir gehören zusammen, auch und gerade wenn
Neues entsteht. Wir spüren viel Unterstützung und Wohlwollen, merken aber
trotzdem, dass die beiden Gemeinden
sich nicht wirklich vermischen. Zurzeit ist
sicher die beschränkte Anzahl Plätze ein
guter Grund für einen Nichtbesuch der

Regenbogenkirche. Und trotzdem wollen
wir zusammen wachsen und zusammenwachsen. Auch hier braucht es gute Ideen und mutige Schritte!
Christoph Schluep,
Pfarrer Regenbogenkirche,
und Urs Bertschinger, BLF

ABSAGE DER LESUNG VOM 2. OKTOBER
Leider muss die auf den 2. Oktober geplante Lesung "Warum nicht Mexiko.“ mit
Sibylle Enguel abgesagt werden. Es ist
ihr aus gesundheitlichen Gründen nicht
möglich, diesen Anlass durchzuführen.
Wir bedauern dies sehr und wünschen

Sibylle viel Kraft und Gottes spürbare
Nähe!
Falls ein neues Datum festgelegt wird,
werdet ihr es hier erfahren.
Für den Bezirksvorstand: Petra

BEZIRKSWOCHENENDE VERSCHOBEN AUF 2022

Der Bezirksvorstand hat entschieden, das
auf den Juni 2021 geplante Bezirkswochenende pandemiebedingt um ein Jahr
zu verschieben.

In der Hoffnung, dass sich bis im Jahr
2022 die ganze Situation rund um das
Coronavirus beruhigt hat, wurde der
Herzberg für das Wochenende vom
21./22. Mai 2022 reserviert.
Wir hoffen auf euer Verständnis und danken euch, dass ihr dieses Datum bereits
vormerkt!
Für den Bezirksvorstand: Petra
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DIE CORONA-PANDEMIE UND ICH

Interviewfragen:
•
•
•
•
•

Wie hast du den Lockdown erlebt?
Was hat dich belastet?
Was hat dich berührt?
Was hat dir gefehlt?
Was hast du bekommen?

Gespräch mit Stefan:
Belastet hat mich meine berufliche Situation. Ich arbeite sehr gern und hätte nach
zwei freien Monaten (wegen Teilzeit) ab
März wieder voll fliegen sollen. Ich freute
mich richtig darauf. Nach nur drei Einsätzen Mitte März ein weiteres Mal in meinem Fliegerleben gegroundet zu werden,
das machte mich traurig. Die Krise ist
auch nicht vorbei und die Kurzarbeit wird
bis 2021 bleiben.
Neben meiner Arbeit hat mir eigentlich
nichts gefehlt.
Ich bin in Gott geborgen und ich habe
mich darum auch nicht alleine oder verlassen gefühlt. Zudem habe ich eine sonnige, gemütliche Wohnung, in der sich der
Lockdown relativ entspannt und gelassen
aussitzen liess.
8

Sehr gefreut hat mich der Einfallsreichtum und die Kreativität, welche plötzlich
überall zu erleben waren. Wir durften uns
zwar nicht mehr physisch begegnen, aber
von so vielen Seiten waren die Bemühungen spürbar, in Kontakt zu bleiben.
Eine Möglichkeit boten die modernen
Medien. So führten wir z. B. unseren
Hauskreis mit Zoom durch, und das hat
sehr gut geklappt. Aber auch TV-Gottesdienste, sowie Briefwechsel per E-Mail
und auf Papier trugen zur Zuversicht und
zur Hoffnung auf Besserung bei.
Der Lockdown hat uns gezwungen, alles
etwas langsamer und anders zu machen,
was in unserer hektischen Zeit auch als
positiv erlebt werden kann.
Die Ruhe war bei mir leider von kurzer
Dauer. Ab dem 14. Mai ergaben sich
wegen der Krank- heit meines Vaters
einschneidende Veränderungen. Ich und
meine Geschwister mussten für unsere
Eltern eine neue Wohnform organisieren.
Das war sehr anstrengend.

Foto: zVg

Während des Lockdowns hat sich der
Alltag für viele stark verändert. Wir
wollten wissen, was den Leuten rückblickend aus dieser Zeit in Erinnerung
bleibt und ob gar Gutes geschah.
Christopher hat in den Gemeinden einige Kurzinterviews zum Thema “Was
hat die Corona-Pandemie mit dir gemacht?“ geführt.

THEMA: DIE CORONA-PANDEMIE UND ICH

Gespräch mit Ursula und Reini:

Begegnungen mit Menschen.

Reini: Ich persönlich war vom Lockdown
nicht so sehr betroffen, als Rentner
braucht man keine existenziellen Sorgen
zu haben, die AHV kommt auch so. Sorgen muss man sich um die Erwerbstätigen machen, welche um ihre Jobs bangen müssen.

Reini: Corona hat auch den Kirchenbetrieb beeinträchtigt. Und da wir in Sachen Computer nicht so gut ausgerüstet
sind, konnten wir die Online-Angebote
nur beschränkt nutzen. Umso mehr freue
ich mich, dass Begegnungen und Gottesdienste wieder möglich sind. Die Bestuhlung ist originell und endlich sind
auch in unserer Kirche die meisten Stühle besetzt! Auch den Kirchenkaffee und
den Austausch mit Menschen im Garten
schätze ich sehr.

Ursula: Um mich doch bewegen zu können und um grossen Menschenmengen
auszuweichen, habe ich begonnen, sehr
früh aufzustehen und in der näheren Umgebung Spaziergänge zu machen. Ich
wohne doch schon eine lange Zeit in Adliswil und habe gestaunt, wie viele neue
Wege ich entdecken konnte. Ich bin so
viel zu Fuss gegangen, ich glaube ich bin
jetzt fitter als je zuvor.
Ebenfalls habe ich begonnen, meine
Umgebung genauer zu beobachten. So
konnte ich z.B. zuschauen wie Maiskeimlinge sich über die Wochen von ganz kleinen Pflänzchen zu richtig grossen Stauden entwickelten. Ohne Corona hätte ich
mir die Musse für solche Beobachtungen
wohl nicht genommen.
Trotzdem bin ich jetzt froh, dass die BAGBestimmungen gelockert wurden und ich
wieder richtige Wanderungen machen
kann. So habe ich schon eine Wanderung
von Lü im Val Müstair nach S-charl gemacht. Das brauche ich: Bewegung und

Was uns bedrückt, ist die Erkenntnis, dass
uns Corona vermutlich nicht so schnell
wieder loslassen wird, und, dass wir die
Konsequenzen daraus nicht so richtig abschätzen können.

Foto: zVg

Ursula: Mir hat Corona schon etwas zu
schaffen gemacht. Eine Wanderwoche
wurde abgesagt, viele Veranstaltungen,
Termine fielen aus. Die Agenda leerte
sich, mir war es fast langweilig und ich
brauchte etwas Zeit, um mich neu zu organisieren.
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Gespräch mit Esther und Janine:
Auf eine Art hatten wir Glück. Janine ist
Ende Februar, gerade noch rechtzeitig
vor der Krise, aus dem Spital entlassen
worden. Während Corona hätte ich das
Spital nicht mehr betreten dürfen, das
hätte uns schon sehr belastet. Allerdings
mussten dann die Nachkontrollen im Spital verschoben werden und ich selber, mit
meinen Rückenschmerzen, konnte ebenfalls nicht mehr einfach so zum Arzt. Also
die gesundheitliche Betreuung während
der Coronazeit war für uns nicht sehr einfach. Wir sind froh, dass diese Zeit vorbei
ist.

anschluss haben, konnten wir die Online- Angebote nicht nutzen, wir waren
ziemlich plötzlich weg vom Fenster. Ersatz haben uns Fernsehgottesdienste geboten, die waren vielfältig und auch sehr
gut. Trotzdem sind wir sehr froh, dass das
Kirchenleben so allmählich wieder anläuft
und auch den Kirchenkaffee im Garten
geniessen wir sehr.
Gefreut haben wir uns über Pias Rose am
Muttertag und auch darüber, dass sich
Daniel persönlich nach unserem Befinden
erkundigt hat.

Sehr geschätzt haben wir unseren Garten. Das Wetter war ja meistens gut und
wir konnten uns also im kleinen Radius
draussen bewegen und so die Natur geniessen. Ebenfalls war unser Leben plötzlich nicht mehr so hektisch, alles konnte
langsamer angegangen werden, viele
Verpflichtungen fielen plötzlich weg.
Kirchenkontakte, ja da waren wir eingeschränkt. Da wir keinen Computer10

Fotos: free-photos auf pixabay.com

Gefehlt haben uns auch direkte menschliche Kontakte, besonders mit der Familie.
Aber sehr gefreut haben uns die vielen
Telefonkontakte, die waren viel mehr als
üblicherweise. Und mit Christa Herzog
haben wir uns schon sehr bald wieder
auch persönlich getroffen. Fast jedes
Wochenende hat uns Christa besucht, wir
haben gespielt, ausgetauscht und so die
Zeit ausgefüllt.
Antje ging regelmässig für uns
eingekaufen, allein gelassen haben wir
uns also nicht gefühlt.
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Als es hiess, dass vor allem wir älteren Semester nicht mehr hinaus dürfen, waren
wir zuerst ratlos, wie wir das wohl meistern sollten. Dann hat sich aber ziemlich
bald Romina bei uns gemeldet und angeboten, den Einkauf zu übernehmen. Damit
war unser dringendstes Problem gelöst.
Da wir beide pensioniert sind, haben wir
die Situation sonst gar nicht so schlimm
erlebt, wir haben ja ein Dach über dem
Kopf und für das Essen war jetzt auch gesorgt.
Als dann das Einkaufen aber wieder erlaubt wurde, war das für uns wie ein Fest.
Selber den Weg in die Geschäfte zu machen, die Produkte selber auswählen zu
können, ein Stück Selbständigkeit zurückzugewinnen, das haben wir sehr genossen. Und wenn immer möglich haben wir
unseren Spaziergang zum Friedhof gemacht. Das hat uns Bewegung und auch
etwas Ablenkung verschafft.
Natürlich haben uns die direkten Kontakte zu Menschen gefehlt. Aber wir hatten
sehr viele Telefonate, auch mit ganz vielen Personen aus unseren Gemeinden,
dafür möchten wir hier ein herzliches
Dankeschön aussprechen. Auch an unsere Pfarrpersonen, welche sich liebevoll
um uns bemüht und uns sogar zuhause
besucht haben.
Zur Nachbarschaft und auch zur Familie
pflegten wir Kontakte über den Balkon, da
wir im Parterre wohnen war das für uns
ziemlich einfach. Es waren herzliche Begegnungen und wir haben uns umsorgt
gefühlt. Speziell haben uns die Besuche

Foto: zVg

Gespräch mit Heidi und Gerda:

Heidi und Gerda bei der EMK Adliswil

von Livia mit ihrem Baby gefreut.
Leider mussten wir unsere Altersheimbesuche einstellen. Diese Menschen wurden
noch viel mehr als wir selber abgeriegelt,
was wir zwar verstehen, aber weh hat es
doch getan. Vor allem Lydia im Studacker
haben wir seither nicht mehr gesehen. Bis
heute ist uns der Zugang zum Altersheim
verwehrt.
Sehr genossen haben wir die Gottesdienste über den Computer. Wir haben diese
Videobotschaften von Daniel geschätzt.
Auch im Fernsehen war das Angebot an
Gottesdiensten reichhaltig. Wir haben
uns also nicht vernachlässigt gefühlt.
Wir freuen uns aber, wenn die Seniorengesprächskreise wieder aufgenommen
werden können.
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BESONDERE AKTIONEN WÄHREND DES LOCKDOWNS

Drei dieser Menschen sind Pia, Kirsten
und Urs.
Über ihre Aktionen und was sie dabei
erlebt haben, berichten sie hier nachfolgend.

Osteraktion 2020, EMK Zürich 2
Ich weiss nicht mehr genau, was der Auslöser für die Osteraktion 2020 war, die
ich gemacht habe. Einerseits habe ich
die Menschen aus der Gemeinde, die ich
sonst praktisch wöchentlich sah, nach
dem abrupten Gottesdienstverbot vermisst, andererseits färbe ich gerne Ostereier. Darum habe ich am Karfreitag viele Eier gefärbt, mit Zwiebelschalen und
Pflanzenblättern, die ich rund ums Haus
gefunden habe. Am Samstagmorgen buk
ich noch viele kleine Zöpfe.
Am späteren Nachmittag machte ich
mich dann mit einem Sack voller Eierschachteln und Zöpfen mit dem Velo auf
den Weg und überbrachte den verschiedenen Gemeindegliedern in Wollishofen
die Osterfreude, verbunden mit den Geschenken. Bei einigen gab es kurze Gespräche im Treppenhaus, bei anderen etwas längere in der Stube oder auf dem
12

Gartensitzplatz.
Alle haben sich über die Begegnung und
das Ostergeschenk gefreut. In einem
Dankesmail erwähnte jemand, dass es
die einzigen Ostereier gewesen seien,
die er dieses Jahr gegessen habe.
Ich selber habe auch gemerkt, wie schön
solche Besuche und Gespräche sind. Es
hat schon zu dunkeln begonnen, als ich
mich erfüllt auf den Heimweg machte.
Weil auch fünfzig Tage später immer noch
keine kirchlichen Anlässe möglich waren
und die Reaktionen an Ostern so positiv
waren, habe ich am Samstag vor Pfingsten nochmals eine Runde durch Wollishofen gedreht und Zopftauben verteilt.
Dazu überreichte ich eine Pfingstkarte
mit dem Hinweis, dass wir im Juni wieder
mit Gottesdiensten beginnen.
Urs, BLF

Foto: Martina Schüler_pixelio.de

Einige Menschen aus unseren Gemeinden haben sich besondere Aktionen einfallen lassen, um während des
Lockdowns mit anderen in Kontakt zu
bleiben, um der Einsamkeit entgegenzuwirken und um Freude zu bereiten.
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Karten-Aktion während des CoronaLockdowns
Grundsätzlich habe ich nichts "Neues“
gemacht. Ich nutzte die Präsentzeit am
Morgen, wenn meine Tochter Nina für die
Schule arbeitete, um selbst auch produktiv zu sein.
An jemanden bewusst zu denken, für ihn/
sie zu beten und ein paar Gedanken zu
notieren, das ist für mich ein "im Gespräch bleiben“, ein "Anteil nehmen“.
Da unser Alltag in der Zeit des Lockdowns
nahezu unverändert weiterging, ich aber
auf verschiedenen Ebenen mitbekam, wie
schwierig es für die eine oder den anderen war (als Person, Familie, im Beruf, im
völlig neuen Alltag), dachte ich, vielleicht
wäre das Karten schreiben, das sich bewusst Zeit nehmen für jemanden aus der
Gemeinde und aus meinem Umfeld eine
Möglichkeit, etwas Positives zu vermitteln.
Vieles lief zur Lockdown-Zeit digital —
mehr noch als vorher. Und nun plötzlich
auch die persönlichen Kontakte. Da war
es mir wichtig, mit etwas Bekanntem, Vertrautem zu arbeiten. Einerseits für mich
und andrerseits auch für die Empfänger.
Ich wollte zeigen, dass auch der gute
alte Post-Weg, die persönliche Handschrift, ganz viel bewirken kann. Manchmal brauchte es Mut, die Worte richtig zu
wählen und die Karte auch wirklich abzuschicken — nicht alle Personen waren
oder sind mir so vertraut. Da ich mit keiner Erwartung auf Antwort geschrieben
habe, überraschten mich die doch vielen
Rückmeldungen sehr.
Und ja — die Rückmeldungen waren sehr
bewegend — damit hätte ich nicht ge-

rechnet! Doch lösten sie in mir grosse
Freude aus, Dankbarkeit für die Offenheit
und es war eine Bestätigung, dass auch
dieser Weg eine Option sein kann, um in
Kontakt zu bleiben. So bekam ich unerwartete Anrufe, es entstanden persönliche Gespräche, die noch nie in dieser
Form stattgefunden hatten, sich nun jedoch sporadisch wiederholten. Oder ich
fand Rück-Antwortkarten im Briefkasten,
mit ein paar persönlichen Worten, wie
es im Alltag geht. Und dann kamen auch
ausführliche, sehr persönliche Briefe über
Erfreuliches oder Belastendes bei mir an.
Das hat mich sehr berührt.
Ich bin beim Verschicken der Karten keinem Muster gefolgt, habe keine Vorbereitungen getätigt und habe mir keine
Notizen gemacht, wem ich schon geschrieben habe. So kam es, dass einige
mehrmals Post erhalten haben und andere wohl nie. Was überhaupt nicht mit Absicht geschah, sondern einfach entstand,
durch das Folgen der Gedanken, das Hinhorchen, das Gebet.
Übrigens habe ich nach dem Lockdown
nicht einfach aufgehört mit dem Kartenschreiben, nein, ich mache genau so weiter: Ich trinke meinen Tee, sammle die Gedanken und zeichne, probiere aus, lege
zur Seite, schreibe, werde unterbrochen,
setzte später wieder ein und verschicke
immer mit dem Gefühl und der Hoffnung,
Freude vermitteln zu können.
Kirsten
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GOTTESDIENSTPLAN ADLISWIL

Alle Angaben wegen COVID-19 ohne Gewähr!
OKTOBER
So

4.

18.30 Uhr

Regenbogen-Gottesdienst, EMK Zürich 2

So

11.

9.30 Uhr

Gottesdienst, Martine Isenring

So

18.

9.30 Uhr

Gottesdienst, Natascha Bertschinger

So

25.

9.30 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl, Daniel Eschbach,
Posaunenchor, Spielstrasse

NOVEMBER
So

1.

Daniel Eschbach,
9.30 Uhr Connexio-Gottesdienst,
zu Gast sind Monika und David Brenner

So

8.

mit Band GRUNDton,
9.30 Uhr Gottesdienst
Daniel Eschbach

So

15.

So

22.

So

29.

9.30 Uhr Gottesdienst mit Salbung, Daniel Eschbach
zum Ewigkeitssonntag mit Abend9.30 Uhr Gottesdienst
mahl, Daniel Eschbach, Posaunenchor, Spielstr.
10.00 Uhr Ökum. Gottesdienst zum 1. Advent, ref. Kirche

DEZEMBER
So

6.

9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach

So

13.

9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach

So

20.

Do

24.

Fr

25.

So

27.
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Daniel Eschbach,
9.30 Uhr Familien-Weihnacht,
Posaunenchor, Spielstrasse
17.00 Uhr Weihnachtsfeier, Daniel Eschbach
mit Abendmahl,
9.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst
Daniel Eschbach
Kein Gottesdienst

GOTTESDIENSTPLAN ZÜRICH 2

Alle Angaben wegen COVID-19 ohne Gewähr!
OKTOBER
Christoph Schluep,
18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst,
Erntedankfest

So

4.

So

11.

So

18.

Fr

23.

12.15 Uhr Mahlfeier am Mittag

So

25.

18.30 Uhr together

kein Taizé-Gottesdienst
18.30 Uhr Orgel-Gottesdienst, Martine Isenring

NOVEMBER
So

1.

18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst, Christoph Schluep

So

8.

Brot- und Weinfeier,
19.00 Uhr Ökumenische
alte ref. Kirche Wollishofen

So

15.

So

22.

18.30 Uhr together

Fr

27.

12.15 Uhr Mahlfeier am Mittag

So

29.

11.00 Uhr Ökumenischer Adventsgottesdienst, Auf der Egg

Orgel-Gottesdienst mit Abendmahl,
18.30 Uhr Christoph Schluep

DEZEMBER
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.

18.30 Uhr Orgel-Weihnachts-Gottesdienst,
Christoph Schluep
15

THEMA: DIE CORONA-PANDEMIE UND ICH

Eben hatte ich mir von den meisten regelmässigen Gottesdienstbesuchern die Namen gemerkt und mich darüber gefreut,
von den einen oder anderen auch ein
paar Facetten mehr zu kennen, da traf
uns alle fast aus dem Nichts diese Sperrzeit, der Lockdown.
Mit jeder weiteren Woche ohne direkten
Kontakt mit Menschen über Daniel hinaus,
fühlte ich mich seltsamer. Als ich einmal
eine Kollegin vor der Migros traf, stellte
ich fest, dass sie die erste Bekannte seit
langem war, die ich nicht auf dem Bildschirm, sondern "konkret“ traf.
Langsam kam mir auch die Gemeinde unwirklich vor. Da ich kaum jemanden näher
kannte, verschwammen die Gesichter zunehmend. Deshalb beschloss ich Anfang
Mai, dass sich etwas ändern musste. Ausnahmsweise hatte ich genug Energie und
so packte ich die Rosen, die ich für den
Videogottesdienst aus Anlass des Muttertages gekauft hatte und die Adressliste der Gemeinde ein, sattelte das Velo
und suchte alle so erreichbaren Leute. Ich
wollte Gartenzaun- und Haustür-Bsüechli
machen. Besser das als nichts, dachte ich
mir. Mit einer Rose in der Hand traute ich
mich schliesslich, bei einigen in Velodistanz (wir haben keinen PW mehr) zu klingeln. Mit den Worten: "Ich bin dabei, den
Sonntagsblumenstrauss aus der Kirche zu
verteilen“, wollte ich die Menschen grüssen.
Wie ein kleines Kind sich über ein Geburtstagsgeschenk freut, so freute ich
mich, wenn ich feststellte, dass jemand
16

zu Hause war und die Tür öffnete. Kurze
oder sogar längere Begegnungen entstanden daraus, die mir unvergessen bleiben und mich reich beschenkten.
So kam es, dass ich diese "Aktion“ noch
ein- oder zweimal wiederholte, bis die
Gottesdienste wieder starteten.
Was ich wirklich vermisse beziehungsweise brauche in der Gemeinde, habe ich
spätestens in diesem Frühling (wieder)
gemerkt: Mich mit Menschen auszutauschen, Anteil zu nehmen und Anteil zu geben, das ist für mich der wirkliche Schatz
einer christlichen Gemeinde. In Gesprächen über Gott und die Welt, über Freud
und Leid, über gemeinsame und andere
Interessen zu reden, darin wird für mich
Gottes Nähe spürbar.
Pia

Foto: zVg

Blumen gegen die Einsamkeit

BROCKENSAMMELSTELLE DER EMK
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ANZIEHENDE GEMEINSCHAFT - GEDANKEN ZU APG 2, 42-47
Dieser Abschnitt der Apostelgeschichte
gleicht einem Fotoalbum. Er blickt zurück
auf die tolle Zeit der Anfänge von Kirche:
Wie war das damals nach Pfingsten in Jerusalem? Wie in einem Fotoalbum werden
die besten Momente gezeigt. Der Zauber
der ersten Liebe schimmert durch. Negatives, das es auch gab, wird hingegen
nicht erwähnt.
Sie alle widmeten sich eifrig dem, was
für sie als Gemeinde wichtig war: Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen,
sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn, und
sie beteten gemeinsam. Alle Menschen
in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger
Scheu ergriffen; denn Gott ließ durch die
Apostel viele Staunen erregende Wunder
geschehen. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz
zusammen. Von Fall zu Fall verkauften
sie Grundstücke und Wertgegenstände
und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag
versammelten sie sich einmütig im Tempel, und in ihren Häusern hielten sie das
Mahl des Herrn und aßen gemeinsam, mit
jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie
priesen Gott und wurden vom ganzen
Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen
jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten.
Apg2 ,42-47 (Gute Nachricht

Bibel)

Lukas blendet die Streitigkeiten, die es in
Jerusalem auch gegeben hat, hier aus. Er
erzählt noch nicht, wie die Apostel aneinander geraten sind. Und auch, dass
es einige mit dem Teilen nicht so genau
nahmen, kommt erst später. Hier geht es
18

um das Urbild, um das Ideal.
Wie ist mit diesem Urbild von Gemeinde,
das wie ein Fotoalbum nur die schönen
Seiten zeigt, umzugehen? Ich gehe von
Folgendem aus: Mit seinem Idealbild von
Gemeinde will Lukas Sehnsucht wecken,
und den Mut, diese Sehnsucht konkret zu
gestalten und zu verwirklichen. Sein Bericht ist wie ein Leitbild, das zur Gestaltung der Kirche als eine tragfähige Gemeinschaft ermutigt.
Vielleicht fällt uns zuerst der Schluss auf:
Diese Gemeinde wächst. Es kommen 'jeden Tag‘ (!) Menschen dazu. Dabei gibt
es nicht einmal ein Werbekonzept. Die
Jerusalemer Christen leben bloss eine attraktive Gemeinschaft. Man spürt: Da ist
etwas authentisch und fröhlich und ehrlich. Es stimmt einfach, wie diese Christen
leben. Und so kommen neue Menschen
dazu, d.h. Gott fügt sie hinzu: Er weckt in
ihnen die Sehnsucht nach dem vollen Leben, das dank Gott in der Gemeinschaft
von Glaubenden zu finden ist.
Was macht denn diese Gemeinschaft so
anziehend, so attraktiv? Ich konzentriere
mich auf vier Aspekte, die dazu beigetragen haben dürften:
1. Erlaubtes Denken
Zunächst betont Lukas, dass sich die junge Gemeinde mit Ausdauer um den Kern
gekümmert hat: Was die Augenzeugen
von Jesus zu erzählen wussten, war das
Fundament dieser Gemeinschaft.
Wer weiss, wie jüdische Gelehrte schon
damals unterrichteten, kann sich leicht
vorstellen: Die Apostel sagten nicht einfach, wie es war, während die Zuhörer
schwiegen und das Gehörte auswendig
lernten. Sondern da herrschte ein engagiertes Fragen, Antworten und Diskutie-
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ren. Kritische Fragen waren nicht tabu.
Schliesslich ging es darum, das Entscheidende zu verstehen, nämlich Jesu Leben,
Sterben und Auferstehen. Neu Dazugekommene werden die Apostel gelöchert
haben: "Hat Jesus wirklich gesagt, ich soll
die andere Backe hinhalten, wenn mich
einer schlägt? So was Verrücktes habe
ich ja noch nie gehört.“ — "Und dass
die Römer ihn getötet haben, das soll
für mich gut sein? Versteh ich nicht...“—
"Auferstanden? Ihr habt ihn wirklich gesehen?“ Solche Fragen waren nicht nur
erlaubt, sondern willkommen!
Tragfähige Gemeinschaft, die auch attraktiv ist, hat damit zu tun: Ich muss meine Fragen nicht für mich behalten. Der
Glaube hält sie aus. Es muss niemand
glauben ohne zu verstehen. Alle Fragen
sind erlaubt. Im Austausch darüber kommen wir der Wahrheit näher.
2. grosse Erwartungen
Die Attraktivität der urchristlichen Gemeinschaft hat auch mit ihren Erwartungen zu tun. Die Christen damals in Jerusalem erwarteten viel und Grosses von
Gott. Sie rechneten damit, dass Gottes
Geist Menschen nachhaltig veränderte.
Sie gaben niemanden verloren, weil es
bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt.
Die Kraft zu diesen Erwartungen fanden
sie zunächst in den jüdischen Überlieferungen. Als Juden war ihnen von klein
auf beigebracht worden, wie viel Gott
zuzutrauen ist. Die schon damals mehr
als 1000-jährige Geschichte hatte Israel
gelehrt, von Gott Grosses zu erwarten.
Durch alle Katastrophen seines Wegs
hindurch wusste sich das Volk Gottes geführt und bewahrt. Auch Jesus selbst hat
davon gesprochen und die Erfahrungen

der Apostel an seiner Seite bestätigten
es: Man kann von Gott viel, ja alles erwarten.
So war die urchristliche Gemeinschaft
geprägt und getragen von grossen Erwartungen an Gott. Und die wurden nicht
enttäuscht. Viel haben sie gesehen und
erlebt. Lukas spricht zusammenfassend
von 'Staunen erregenden Wundern‘. Immer wieder haben sie staunend miterlebt, wie Gottes Geist Menschenleben
und -herzen zu verändern vermag: Aus
Traurigen wurden fröhliche Menschen,
hartgesottenen Egoisten gingen Herz und
Portemonnaie auf, Nörgler und Streithähne wurden Friedensstifter.
3. Freiheit für den Geldbeutel
Dann scheint mir das mit dem 'Verkauf
von Grundstücken und Wertgegenständen‘ zur Unterstützung der Bedürftigen
beachtenswert. Gerade in einer Zeit, in
der mehr vom Sparen als vom Teilen und
Verschenken die Rede ist, muss festgehalten werden: Tragfähige Gemeinschaft
macht vor dem Geldbeutel nicht Halt.
Weil es unverfänglicher ist, dazu ein Beispiel aus der Kirchengeschichte: Im 12.
Jh verzichtete in Italien der Sohn eines
reichen Tuchhändlers auf sein Erbe: Giovanni Bernadone, der später als Franziskus von Assisi bekannt wurde. Mit einigen
Freunden zog er los und verzichtete auf
alles, um frei zu sein, Jesus zu den Menschen zu bringen. Und es hat funktioniert.
Die Menschen haben ihnen geglaubt. Ihr
Verzicht auf Reichtum machte die Bettelmönche glaubwürdig. Sie waren anders als die Priester ihrer Zeit, die Wasser predigten und doch Wein tranken,
Keuschheit lehrten und doch den Frauen
nachstiegen. Franz und seinen Brüdern
19
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glaubte man. Durch sie lehrten viele Jesus
neu kennen und zu glauben. So kann es
gehen, wenn einer wie Franziskus von der
Gemeinschaft der ersten Christen lernt.
Man muss es bestimmt nicht buchstäblich Franziskus gleich tun, um ein Christ
zu sein. Doch die biblische Geschichte
vom reichen Jüngling und das Beispiel der
Bettelmönche mahnen: "Hängt euer Herz
nicht an den Mammon!“ (vgl. Mt 6,19-34).
Wer sich vom Geld abhängig macht, reduziert seine Gemeinschaftsfähigkeit!
4. Verzicht auf Abgrenzung
Die Gemeinschaftsfähigkeit der Urchristen war hingegen sehr hoch. Nicht nur
des Geldes wegen. Man sieht es auch
daran: Sie gingen immer noch in den
Tempel und beteten dort — sozusagen auf
fremdem Territorium. Täglich. Der Tempel
war ja eigentlich die ‘Kirche‘ der Juden. –
Da könnte man auch Fragen stellen: Ja,
sind die jetzt Juden oder Christen? Wieso entscheiden die sich eigentlich nicht?
Man muss doch deutlich machen, wer
man ist und wer nicht, was man will und
was nicht: “Ich gehöre zu diesem Verein —
mit den anderen habe ich nichts am Hut.“
Es ging in der Geschichte der jungen Kirche tatsächlich nicht lange, bis Abgrenzungen vorgenommen wurden: Die Juden
von den Christen, die Christen von den
Juden, die Christen, die zuerst Juden waren, trennten sich von den Christen, die
zuerst Griechen waren. Das liess sich oft
vernünftig begründen. Schliesslich gab es
Irrlehrer, von denen man sich abgrenzen
musste. Aber oft tappten Christen dabei
in die Falle zu denken: "Ich gehöre zu dieser Gemeinde, weil ich nicht zur anderen
gehöre!“ Identität durch Abgrenzung. Die
Reviere sind klar gegliedert, die Kirche
20

Jesu ist zersplittert und viele fragen sich:
"Die wollen Christen sein und streiten
sich andauernd?“
Die ersten Christen grenzten sich nicht
vom Tempel ab. Sie gingen hin, auch
wenn sie einiges anders verstanden.
Könnte nicht auch darin ein Geheimnis
ihres Wachstums liegen? Dass sich ihre
Glieder nicht abgrenzen, sondern hingehen und signalisieren: "Wir haben immer
noch viel gemeinsam!“ So lebten sie weiter mit den anderen (die noch Juden waren) zusammen. Das erleichterte es denen, die Freude kennenzulernen, die ein
Leben mit Christus bringt. Gerade auch
der Verzicht auf die permanente Abgrenzung trug zur Attraktivität der urchristlichen Gemeinschaft bei.
Daniel Eschbach

KINDERSEITE
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OFFENE SINGABENDE FÜR ALLE INTERESSIERTEN
Das Adventskonzert durchzuführen ist
unter den momentanen Bedingungen für
den Gemischten Chor EMK Adliswil leider
nicht möglich.
Damit sich die Sängerinnen und Sänger nicht ganz aus den Augen verlieren
und die Stimmen nicht zu sehr einrosten,
führen wir in diesem Quartal sechs Singabende durch. Dazu sind auch Interessierte eingeladen, welche normalerweise
nicht im Chor mitsingen.
Gemäss dem Schutzkonzept für Chöre
treffen wir uns nur alle zwei Wochen, halten genügend Abstand zueinander und
machen regelmässig Pausen, um gründlich zu lüften. Die Treffen dauern von
20.00 bis ca. 21.15 Uhr und finden in der
EMK Adliswil statt.
Unser Chorleiter, Urs Bertschinger, wählt
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für uns Stücke aus, die wir aus Freude singen und solche, welche wir miteinander
erarbeiten.
Da wir nicht für eine Aufführung proben,
können gut nur einzelne Abende besucht
werden. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Bei Fragen geben Barbara Berroth und
Urs Bertschinger gerne Auskunft. Wir freuen uns auf alle, die mit uns singen!
Offene Singabende in der EMK Adliswil, jeweils Donnerstag, 20.00 bis ca.
21.15 Uhr:
17. September, 1. und 22. Oktober,
5. und 19. November, 3. Dezember
Die Singabende mussten ab 22.10. aufgrund der steigenden Coronafallzahlen
leider abgesagt werden.

VERANSTALTUNGEN

QUO VADIS, EMK ADLISWIL?

Bild: Peggy und Marco Lachmann-Anke auf pixabay.com

Die Gesellschaft um uns herum befindet
sich schon seit längerem in einem grundlegenden Wandel. Die Corona-Krise verstärkt und beschleunigt dies in mancherlei Hinsicht. Und zugleich schränkt uns die
Pandemie ein. Wir können Vieles nur eingeschränkt und Manches gar nicht tun.
Wie können wir als Gemeinde mit dieser
Situation umgehen? Wie können wir unseren kirchlichen Auftrag leben und gestalten? Ich habe zurzeit viel mehr Fragen als
Antworten dazu. Zugleich möchte ich das
Gemeindeleben nicht auf unbestimmte
Zeit nur auf Sparflamme halten müssen.
Vielleicht können wir ja pandemiebedingt
entstandene Freiräume nutzen. Darum
lädt euch der Bezirksvorstand ein zu regelmässigen Treffen unter dem Titel ‘Quo
vadis, EMK Adliswil?’ (Quo vadis = wohin
gehst du). In einem einfachen Rahmen
wollen wir einerseits Fragen, Gedanken
und Ideen über unsere Gemeinde teilen, andererseits betend nach nächsten
Schritten für uns fragen. Wir hoffen, dass
daraus mit der Zeit etwas entstehen und
wachsen kann.
Wir treffen uns jeweils am Donnerstag,
19:30 Uhr in der EMK Adliswil. Die Abende
dauern 60 bis max. 90 Minuten. Es sind
alle eingeladen, egal ob sie immer oder
nur gelegentlich teilnehmen können. Die
ersten Termine sind:
•
•
•
•

29. Oktober 2020
12. November 2020
26. November 2020
10. Dezember 2020

Wir sind gespannt und freuen uns auf
euch!
Daniel Eschbach, Pfarrer

BITTE DATUM VORMERKEN
FÜR DIE NÄCHSTE
BEZIRKSVERSAMMLUNG:
8. APRIL 2021,
EMK ADLISWIL
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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-TEAM
Antje Wolff Schnorf
antje.wolff@bluewin.ch
044 482 86 62
Urs Bertschinger
u_bertschinger@gmx.ch
044 491 16 45
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
HAUSVERWALTUNG ZÜRICH 2
Heinz Moser
hemos@bluewin.ch
044 481 12 94 / 079 437 36 85

Schaukastengestaltung
Seit einigen Monaten ist die Gestaltung
des Schaukastens vor der EMK Adliswil
in der Verantwortung von Heinz. Mit
kreativen Ideen gelingt es ihm immer
wieder, optisch ansprechende Hingucker zu gestalten. Auf der Seite 28 ist
ein Detail der Sommergestaltung 2020
zu sehen, in welcher es um den
Psalm 23 ging.
Anmerkung der Redaktion

Vom 2.-16. Oktober 2020
ist Pfarrer Daniel Eschbach
in den Ferien.
Der Anrufbeantworter unter
Tel. 044 710 62 51
gibt Auskunft, an wen Sie sich
während dieser Zeit
wenden können.
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Du sagst zu mir:
Komm, setz dich an den
Tisch des Lebens.
Geniesse das Gute und
Schöne aus meiner Hand.
Mach aus dem
Augenblick ein Fest.
Nicht das Böse in der
Welt,
nicht das Dunkle unserer
Tage,
und nicht der Tod
bestimme deinen Tag,
sondern die Freude.
Robert Seitz
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Foto: Heinz Moser

Du bereitest vor mir
einen Tisch
im Angesicht
meiner Feinde.

