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AUF EIN WORT

Auf ein Wort: Die Tür ist offen!
Wir wollen eine offene Gemeinde sein,
wollen nach Jesu Vorbild unsere Herzen
und Türen öffnen für die Menschen um
uns herum. Man könnte nun kritisch hinterfragen, ob wir diesem Anspruch gerecht
werden. Oder man könnte Forderungen
aufstellen, was wie zu verbessern sei. Auf
beides verzichte ich an dieser Stelle. Dafür schreibe ich das Sendschreiben nach
Philadelphia aus Offb 3,7-13 für uns um.
Schliesslich wurzelt unsere Offenheit in
der Gewissheit, dass Gott für uns die Tür
aufhält:
Liebe EMK-Gemeinden in Adliswil und
Wollishofen,
gut, dass es Euch gibt. Ich kenne Euer
Engagement und weiss um Eure Gebete.
Ihr haltet den Glauben fest. Ihr tragt ihn
weiter und zündet da und dort Lichter der
Hoffnung an.
Zwar sind Eure Kräfte und Möglichkeiten begrenzt. Oft meint Ihr, (zu) wenig
ausrichten zu können. Doch seht her: Ich
habe Euch die Tür aufgetan. Das kann
Euch niemand nehmen. Denn Ihr steht
zu mir und verleugnet mich nicht. Ihr engagiert Euch, ohne nach dem Nutzen für
Euch selbst zu fragen. Die einen besuchen alte und kranke Menschen, andere
engagieren sich für Ausgegrenzte und
Minderheiten. Ihr trefft Euch in Gruppen
und sucht miteinander Wege, in einer turbulenten Welt meinem Evangelium treu
zu bleiben. Ihr bleibt dran im Gebet. Ihr
sucht Wege zu den Menschen, die mich
nicht kennen. Ihr tragt Verantwortung für
mein Reich. Dafür danke ich Euch. Ich
weiss, was Ihr für meine geringsten Geschwister tut.
In allem seid Ihr vielen Versuchungen und

Anfechtungen ausgesetzt. Ihr werdet belächelt oder mit radikalen Fragen in die
Enge getrieben. Ihr leidet darunter, dass
viele sich selbst die Nächsten sind. Und Ihr
wundert Euch mit mir, dass Katastrophen
und Ungerechtigkeit die Menschen wohl
aufschrecken, sie aber kaum nach ihrem
Gott fragen lassen. Euer Aufruf, sich auf
Gott auszurichten, wird nur selten gehört.
Ich stärke Eure Geduld. Ich helfe Euch,
Herzen und Türen zu öffnen. Ich inspiriere
Euch, das Evangelium weiter zu tragen.
- Ihr seid klein und traut Euch nicht zu,
die Welt zu verändern. Doch gerade deshalb habe ich Euch auserwählt; gerade
deshalb werde ich Euch in Versuchungen
bewahren und in Anfechtungen stark machen. Ihr sollt Stützpfeiler meines Tempels
sein. Und drei Namen werde ich an der
Tür anbringen, die ich für Euch geöffnet
habe: Den Namen Gottes, den Namen
des neuen Jerusalems und meinen Namen
sollt Ihr tragen, denn Ihr gehört zu mir.
- In Liebe, Jesus Christus.
P.S.: Falls es euch beim Lesen fast peinlich werden will und ihr den Eindruck habt,
unsere Gemeinden schneiden zu gut ab
... so muss es damals auch den Christen
in Philadelphia gegangen sein. Geniesst
also die Ermutigung ohne sie zu hinterfragen. Und dann steht auf und engagiert
euch weiter mit offenem Herzen dafür,
dass mehr Türen in dieser Welt aufgehen.
Daniel Eschbach
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

ABSCHIED VON HEDWIG HALDEMANN-BRUDERER
31.8.1930 – 8.1.2021

Über die vielseitig interessierte Hedi kann
man viel erzählen: Sie war 'die Trachtenfrau‘, sie war in vielen Bereichen aktiv und
interessiert, sie war sehr kontaktfreudig
und sie hat auch gerne geredet. Zugleich
wusste sie: Es gibt Wichtigeres und Grösseres als sie selbst.
Der christliche Glaube war ihr ein Anliegen. Predigten zu hören und über das
Wort Gottes nachzudenken, war ihr wichtig. Und das Erleben der EMK AdliswilZürich 2 als 'Glaubensfamilie‘ mochte sie
nicht missen.
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Ein langes, bewegtes und erfülltes Leben
ist am 8. Januar 2021 zu Ende gegangen.
Geboren am Bodensee waren u.a. Wallisellen und La Chaux-de-Fonds Stationen in den Lehr- und Wanderjahren von
Hedi. Seit 1948 arbeitete sie bei der PTT,
wo sie ihren Mann Hans kennenlernte. Sie
heirateten 1954 und wohnten von da an
in Langnau a.A., seit 1961 in ihrem eigenen Haus an der Höflistrasse 33. Fast 60
Jahre lebte Hedi dort. Sie begleitete ihre
vier Kinder beim Aufwachsen und Selbständigwerden. Später waren Ausflüge
ins Ferienhaus in Seewis und eine Australienreise tolle Erlebnisse. Doch zu Hause
blieb sie in Langnau. Auch nach dem Tod
ihres Mannes blieb sie im eigenen Haus.
Oft sass sie fast den ganzen Tag im Korbstuhl vor ihrer Haustüre und grüsste die
vorbeigehenden Leute. Erst die letzten
vier Monate verbrachte sie im Altersheim
Sonnegg und sprach in dieser Zeit noch
mehr vom Glauben. Am 8. Januar schliesslich schlief sie friedlich ein.
Wir erinnern uns gerne an sie und wünschen ihren Angehörigen viel Kraft und
Gottes Segen.
Daniel Eschbach

NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

ABSCHIED VON BETTY JOY GEBHART-HASELTINE
1.2.1932 – 11.1.2021
Geboren und aufgewachsen ist Betty
Gebhart in West Palm Beach im südlichen Florida. Ihre Eltern förderten schon
früh ihre offensichtliche musikalische
Begabung. Nach der Schulzeit studierte sie Klavier und Oboe an der University of Miami. Dort lernte sie ihren Mann
Bob kennen. Sie heirateten 1955. In Dallas, Texas, studierte Bob dann Theologie.
Später folgten sie gemeinsam einem
Hilferuf nach Pastoren in der österreichischen Methodistenkirche und zogen nach
Wien. Anders als ursprünglich geplant,
blieben sie dann in Europa und kamen
in die Schweiz. Vier Kinder wurden dem
Ehepaar geschenkt, mit denen sie an verschiedenen Orten in der Region Zürich
lebten, u.a. von 1974-1984 als Pfarrfamilie
in der EMK Adliswil.

de schnell offensichtlich, was sich schon
länger angedeutet hatte: Sie litt an einer Demenzerkrankung und gehörte in
die Obhut eines Pflegeheims. So lebte
sie die letzten Jahre bis zu ihrem Tod von
liebevollen Pflegenden begleitet und betreut im Pflegewohnheim Mauersegler in
Adliswil, wo sie am 11.01.2021 im 88. Lebensjahr verstarb.
Der Trauerfamilie wünschen wir Gottes
Segen und Trost und viel Kraft im Weitergehen.
Daniel Eschbach

Ihre Kinder schreiben im Lebenslauf: "Ihr
grosses Herz und ihre grenzenlose Liebe
haben uns Kinder durch und durch geprägt. Im Hintergrund unterstützte sie
stets Roberts Arbeit in der Gemeinde,
half hier und dort aus und hatte für alle
ein offenes Ohr und eine Umarmung parat. Sie stand nie wirklich gerne im Rampenlicht, war im normalen Leben eher
zurückhaltend. Dafür konnte sie sich an
der Orgel Gehör und Genugtuung verschaffen, spielte Sonntag für Sonntag
über Jahrzehnte hinweg in verschiedenen
Gottesdiensten und zog dann und wann
ein Register mehr, als unbedingt nötig
gewesen wäre."

Foto: zVg

Nach der Pensionierung zogen Gebharts nach Bilten im Kanton Glarus. Dort
musste Betty 2003 den Tod ihrer Tochter
verkraften und sich 2012 auch von ihrem
Ehemann verabschieden. Danach wur5

NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

ADVENTSAKTION IN ADLISWIL: QUARTIER-CHRISTBAUM
Die Dynamik, mit der sich die Idee des
Quartier-Christbaums an jenem "Quovadis-Abend“ entwickelte, war eindrücklich. Bei nur wenigen Anwesenden, waren
die Aufgaben bald verteilt. Toll, dass mit
Spontaneität und ohne zu wissen, was
genau werden würde, alles seinen Lauf
nahm. Ich genoss die Begegnungen unter
uns selber und mit den Passanten – kurze
Wortwechsel, längere Gespräche. Eine
junge Frau, welche von der Vorwoche

wusste, dass bei uns Begegnung möglich
war, plante auf dem Weg zu ihrer Tante
extra zehn Minuten Zeit ein, um mit uns
beim Christbaum und der Feuerschale zu
verweilen. Ich bin überzeugt: Wir brauchen solches "Nach-aussen-treten“, um
Menschen zu erreichen und sichtbar zu
werden, als das, was wir sind.

Weihnachten findet trotzdem statt - Verbunden sein unter anderen Umständen
- Zeichen setzen im Quartier. Das war
unsere Botschaft.
Bei der Planung und Realisation entstand
eine spannende Dynamik und eingebrachte Ideen liessen sich einfach verwirklichen. Das 'wir zeigen uns‘, hat mir
gefallen und die eher gedämpfte Adventsstimmung durch gespanntes Erwarten zum Knistern gebracht. Würden sich
Menschen ansprechen lassen und unsere
Freude überspringen?
Ja, sie ist übergesprungen, brachte uns lächelnde Gesichter und - sich
für einen Moment beschenkt fühlende
Nachbar*innen. Viele hörten unsere Worte und die Einladung ‘Weihnachten findet
trotzdem statt’ und freuten sich über die
kleinen Geschenke, die wir ihnen überreichten. Die Feuerschale hat mit zur
guten Stimmung beigetragen und wir
haben auch untereinander ausgetauscht,
Anteil genommen und uns überraschen
lassen.
Besonders gelacht haben wir, als eine
alte Christbaumschmuck-Spitze, am
Sonntag nach dem Gottesdienst mit der

Leiter platziert wurde und alle Anwesenden mit guten Ratschlägen eifrig unterstützen wollten. Oder als wir mit Taschenlampe und Leiter einige Kugeln ganz
oben am Baum befestigten. Die Aktion ist
gelungen und nicht erst beim Abräumen
war klar: Das wiederholen wir nächstes
Jahr, hoffentlich.
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

AUS DEN AUGEN – AUS DEM SINN?
In Zeiten von Corona ist es vielen Personen nicht mehr möglich unsere Kirche zu
besuchen. Meistens sind es unsere älteren Mitglieder und Freunde, die besonders vorsichtig sein müssen und darum
auch vermehrt unter dieser Situation zu
leiden haben.
Aus den Augen, aus dem Sinn? Nein, das
ist nicht unsere Vorstellung von Kirche,
dagegen wollen wir uns wehren. Wir wollen versuchen, unseren Besucherdienst
zu reaktivieren, zu beleben. Es wäre ein
geeignetes Mittel, um der Vereinsamung,
die vielen droht, entgegenzuwirken.
Unsere Idee:
Wir erstellen eine Liste von all den Personen, welche wir in den letzten Monaten
vermisst haben. Jeder Person auf dieser
Liste ordnen wir eine aktive Person aus
unserer Kirchgemeinde zu, welche sich
dann um eine gewisse Begleitung bemüht.

Inzwischen ist es schon passiert! Wir haben in unserer Gemeinde herumtelefoniert, wir haben um Mitarbeit in unserem
Besucherdienst geworben. Und es hat toll
geklappt. Jeder Person auf unserer Liste
konnten wir unterdessen schon eine Begleitperson zuweisen. Wir freuen uns über
die vielen Zusagen. Unser Dankeschön an
alle.
So stellen wir uns Kirche vor. Ein miteinander Gehen, ein miteinander Tragen, ein
miteinander Leben.
Corona ist nicht nur ein Unglück. Corona
ist auch eine Chance. Packen wir sie an.
Christopher
Max
Stefan
Daniel

Welche Form von Begleitung stellen wir
uns vor?
Natürlich wäre ein Besuch das Geeignetste. Einmal im Monat? Oder wenn
das nicht möglich ist, ein Telefonkontakt?
Ein Nachfragen, wie geht es dir? Was
brauchst du? Oder auch einmal ein Brief?

Bild: Sajjad Saju auf Pixabay

Unsere Adventskartenaktion ist offenbar
gelungen und hat Freude ausgelöst, das
könnte man weiterführen. Denn Möglichkeiten einer solchen Betreuung sind keine
Grenzen gesetzt, das möchten wir jedem
und jeder Einzelnen überlassen.
Wie kommen wir zu den Personen, die
eine solche Betreuung übernehmen?
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INFOS DES BEZIRKSVORSTANDS

ÜBERGANGSZEIT IN DER REGENBOGENKIRCHE
Übergangszeit in der Regenbogenkirche und Auswirkungen für den ganzen
Bezirk
Seit dem 1. März 2021 befindet sich
Christoph Schluep im Bildungsurlaub zur
Vorbereitung auf seine Aufgabe an der
Theologischen Hochschule in Reutlingen.
Bis im Juli wird er zwar noch monatlich
einen Gottesdienst in der Regenbogenkirche halten, letztmals am 4.7.2021. Ansonsten aber werden wir bis zum Einstieg
eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin (hoffentlich nach den Sommerferien)
sein wegfallendes Engagement überbrücken müssen.
Ich werde mich deshalb von März bis Juli
2021 vermehrt in der Regenbogenkirche
engagieren, d.h. zweimal monatlich im
Regenbogengottesdienst anwesend sein

und die meisten dieser Gottesdienste
auch leiten. Dafür werde ich in Adliswil
etwas kürzer treten. Ein freier Sonntag
pro Monat konnte über Predigtstellvertretungen organisiert werden. Und im
Bereich Seelsorge unterstützt Max Huber
von März bis Juli in Adliswil.
Wer ein seelsorgerliches Anliegen hat, hat
in dieser Zeit freie Wahl: Man kann sich
direkt an Max Huber oder auch weiterhin
an mich wenden. Wir sprechen dann das
Vorgehen miteinander ab.
Ich danke Max Huber an dieser Stelle ganz herzlich für seine Bereitschaft,
bei der Überbrückung der Vakanz in
der Regenbogenkirche so seinen Teil
beizusteuern.
Daniel Eschbach

QUO VADIS, EMK ADLISWIL?
Pandemiebedingt mussten wir seit Anfang Jahr pausieren mit dem Fragen nach
dem weiteren Weg in Adliswil. Ab April
werden wir weitermachen, je nach Situation online oder vor Ort. Bitte reserviert
euch folgende Termine, jeweils 19:30 Uhr:
•

22.4.2021

•

20.5.2021

•

3.6.2021

Es sind alle willkommen und gefragt, Ideen und Fragen einzubringen, zuzuhören
und mitzubeten. Wie ich auch in meinem
Bericht an die Bezirksversammlung festgehalten habe, geht es nicht nur um die
8

Entwicklung neuer Aktivitäten. Natürlich
werden wir gerne neue Ideen unkompliziert ausprobieren wollen. Aber es geht
auch um das Gebet als Gemeinde füreinander und für unseren Weg. Und es
geht darum, wie wir Kirche/Gemeinde in
unserem heutigen Umfeld verstehen können und was unser Auftrag, unsere konkrete Aufgabe im Sihltal ist.
Die Abende dauern 60 bis max. 90 Minuten. Es sind alle eingeladen, egal ob sie
immer oder nur gelegentlich teilnehmen
können.
Daniel Eschbach

INFOS DES BEZIRKSVORSTANDS

CONNEXIO
Dieser Ausgabe der Grundpost liegt der
Frühlingsprospekt von Connexio bei. Wir
empfehlen ihn eurer Aufmerksamkeit.
Bei Connexio hat sich strukturell einiges
geändert. Seit 01.01.2021 gibt es zwei unterschiedliche Vereine:
Connexio "develop“
für gemeinnützige Tätigkeiten und
Connexio "hope“
für die kirchlichen Aktivitäten

steuerlich abzugsberechtigt sind. Ausserdem kann Connexio ab diesem Jahr
neu nur noch Spenden bescheinigen, die
direkt an Connexio einbezahlt werden.
Spenderinnen und Spender sollten also
möglichst nur noch direkt bei Connexio
und nicht mehr via Bezirk einzahlen.
Ein ausführlicher Infobrief von Connexio
zu den Hintergründen liegt dieser Grundpostausgabe bei.
Daniel Eschbach

Foto: connexio.ch

Der Grund dafür ist, dass ab 2021 Spenden für kirchliche Aktivitäten nicht mehr
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THEMA: TÜRE AUF

OPEN DOORS: WIE MIR IM LEBEN TÜREN VON GOTT
GEÖFFNET WURDEN

Foto: zVg

Armeeangehörige. Dort bekam ich eine
Stelle als Hilfsprediger. Wieder ging eine
Tür für mich auf, da ich zum Dank eine finanzielle Unterstützung für das Bezahlen
der Studiengebühren bekam.

Wir hatten nicht viel als Kinder. Ich putzte Schuhe, um die Schule besuchen zu
können. Mein Stiefvater verdiente bei der
Polizei nicht viel.
Vom Kindergarten bis zur dritten Klasse
besuchte ich die Schule der Heilsarmee,
von der vierten bis zur sechsten die methodistische Primarschule. Meine Grossmutter und eine Tante gingen zu den Methodisten. Als achtjähriger Junge ging ich
am Samstagmorgen um fünf in der Früh
in den Katechismus. Ich war so glücklich,
dorthin gehen zu dürfen, dass ich mir das
Buch dazu selber kaufte. So öffnete mir
DIE KIRCHE meine erste Tür im Leben.
Mein Studium begann ich am Ghana
Christian College and Seminary, wo ich
den Bachelor of Arts in Ministries (Lehrgang für geistliche Ämter) absolvierte.
Dazu gehörte ein Praktikum als Prediger.
Dieses absolvierte ich bei den Militärspitälern und der zugehörigen Kirche für
10

Das Trinity Theological Seminary ist die
offizielle Ausbildungsstätte für methodistische Pfarrpersonen in Ghana. Ich musste eine Prüfung bestehen, um 2001 aufgenommen zu werden, und schon nach
zwei Jahren wurde ich zum Jugendarbeiter beauftragt und als Pastor auf Probe
aufgenommen. Wieder tat sich mir eine
Tür auf, als ich 2004 die Ordination empfangen durfte. In der Zeit, in der ich das
Masterstudium in Theologie machte, wurde mir auch meine Frau und unsere erste
Tochter geschenkt.
Ein weiteres Mal öffnete sich eine Tür
für mich, als ich an der Universität Zürich zugelassen wurde, um den Doktor in
Theologie zu machen. Ich hatte mich an
mehreren Orten um eine Immatrikulation
bemüht. Am 5. März 2020 kam ich in die
Schweiz, und schon nach 10 Tagen wurde
die Universität wegen der Coronapandemie geschlossen. Mein Professor empfahl
mir, nach Ghana zurückzukehren und dort
abzuwarten, wie sich die Sache entwickeln würde.
Im September letzten Jahres reiste ich
wieder ein und bezog in der Jugendherberge Wollishofen ein Quartier. Sogleich
schaute ich, wo es eine EMK geben würde, und traf erst einmal auf die koreanischen Methodisten, die mir sagten, der
Gottesdienst für die Schweizer sei erst
am Abend. So ging ich ein zweites Mal hin

THEMA: TÜRE AUF

Die Unterkunft in der Jugendherberge kostete Fr. 400.- pro Woche, und deshalb
fragte ich in der Gemeinde, ob es auch
billigere Möglichkeiten gäbe. Nach kurzer
Zeit wurde mir ein Zimmer im Kapellengebäude Adliswil angeboten, das früher
von der Jugendmitarbeiterin bewohnt
wurde und eigentlich Romy versprochen
war. Die Zeit, die es brauchte, um ein
paar Möbel hineinzustellen, durfte ich im
Haus von Antje und Christopher verbrin-

gen. Gleich mehrmals erlebte ich damit
in kurzer Zeit offene Türen.
Besonders schön kam es mir vor, den
Heiligen Abend bei Annika verbringen zu
dürfen.
Ich habe hier viele hilfsbereite und entgegenkommende Leute kennengelernt, die
mir viele Türen geöffnet haben.
Das Interview mit Andrews Boadi führte
Stefan Ilg am 23.1.2021

Foto: Michael Gaida auf pixabay

und fand eine offene Tür und Menschen,
die mir erklärten, was für eine Gemeinde
sie seien. Von da an ging ich auch in die
Gottesdienste in Adliswil.
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BV: EINLADUNG UND TRAKTANDEN

Bezirk Adliswil - Zürich 2
Bezirksvorstand
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BV: BERICHT BEZIRKSVORSTAND

BERICHT DER VORSITZENDEN DES BEZIRKSVORSTANDES
AN DIE BEZIRKSVERSAMMLUNG 2021
Ich darf auf ein auf spezielle Art ereignisreiches Jahr zurückblicken. Unsere Kirchgemeinden und die Arbeit des Bezirksvorstandes waren, wie unser aller Leben,
geprägt von der Corona-Pandemie. Die
Ungewissheit der Planung machte die
Arbeit schwierig, brauchte Energie und
Zeit. Zeit, die wir gerne für die Zukunft
betreffende Themen nutzen würden.
Am Teamtag, der gleichzeitig mit der
Verkündigung des Lockdowns stattfand,
nahmen wir uns diese Zeit. Wir widmeten
uns dem Thema "Offene Gemeinde“. In
drei Gruppen machten wir eine Selbsteinschätzung zu "Open doors“, "Open
hearts“ und "Open minds“, sammelten
Ideen für die Zukunft und schreckten
auch vor verrückten, vielleicht unrealistischen Szenarien nicht zurück. Diese Auseinandersetzung, das Entwickeln von Perspektiven machte Spass, hatte jedoch im
Tagesgeschäft, in dem es in diesem Jahr
mehr um Schutzkonzepte, Organisatorisches und Absprachen ging, keinen Platz
mehr.
Während des Lockdowns fehlten uns die
Begegnungen im Gottesdienst, beim
Kirchenkaffee, bei Anlässen und in den
Gruppen. Geistige Nahrung erhielten wir
über Daniels vielfältige Onlineangebote
und Videogottesdienste, für die wir sehr
dankbar waren.
Dank Videomeetings auf Zoom konnte
sich der Bezirksvorstand auch während
des Lockdowns treffen, um die behördlichen Anordnungen zu besprechen und
die nötigen Schritte zu planen.
Mit der Lockerung der Massnahmen blieben viele Menschen dem Gemeindeleben
fern. Ist es aus Vorsicht, aus Angst oder
auch aus verlorenem Interesse? Es ist uns
ein Anliegen in Kontakt zu bleiben, unser

Beziehungsnetz zu pflegen. Da ist jede*r
einzelne von uns gefragt. Dass dies vielen
wichtig ist, zeigte sich durch ihr Engagement bei der Weihnachtskartenaktion.
Die Idee dafür entwickelte sich an einem
von vier "Quo vadis“-Gesprächsabenden.
Die Treffen haben verschiedene Leute
mobilisiert, aktiv zu werden und sich im
Kleinen zu engagieren. Es entstand die
Idee des "Weihnachten-findet-statt“Banners und des Quartier-Christbaums,
bei dem Begegnungen mit Passanten und
Nachbarn möglich waren. Auch die Aktivierung des Besuchsdienstes ging daraus
hervor. Nach der Bezirksversammlung soll
"Quo vadis“ im Blick auf die Gemeinde
Adliswil wieder aufgenommen werden.
Von unserem Auftrag her wollen wir den
Weg in die Zukunft sehen und das "Warum“ nicht aus dem Blick verlieren. Der
Bezirksvorstand ist überzeugt, dass es
wichtig ist, als Gemeinde Perspektiven
zu entwickeln. Gemeinsam mit euch allen, mit Alt und Jung. Die Ideen entstehen im Austausch miteinander, im Hören
auf Gott. So ist es sogar erwünscht, ganz
ideenlos an die Treffen zu kommen. Wir
werden da sein! Bist du es auch?
In Wollishofen zeigte sich, dass die Regenbogenkirche, welche im Januar erfolgreich startete, viel zeitliches Engagement braucht, Engagement von Freiwilligen, aber auch der Pfarrperson. Deshalb
entschied sich der Bezirksvorstand, das
Projekt Regenbogenkirche auf fünfzig
Pfarrstellenprozente zu erweitern und einen entsprechend geänderten Projektantrag einzureichen. Mit der Berufung von
Christoph Schluep an die theologische
Hochschule Reutlingen wird sich Daniel in der Übergangszeit bis Sommer in
Wollishofen mehr engagieren. Dank der
13

GOTTESDIENSTPLAN ADLISWIL

Alle Angaben ohne Gewähr!
APRIL
Fr

2.

9.30 Uhr

Karfreitagsgottesdienst, Christoph Schluep

So

4.

9.30 Uhr

Oster-Gottesdienst, Daniel Eschbach

So

11.

9.30 Uhr

Gottesdienst, Kanzeltausch: Urs Baumann,
Spielstrasse

So

18.

9.30 Uhr

Gottesdienst, Daniel Eschbach

So

25.

9.30 Uhr

Gottesdienst, Hanna Läng

MAI
So

2.

9.30 Uhr Gottesdienst, Werner Wydler

So

9.

9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach, Posaunenchor

So

16.

9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach

So

23.

9.30 Uhr Pfingst-Gottesdienst, Max Huber

So

30.

9.30 Uhr Gottesdienst mit ad-hoc Band, Daniel Eschbach

JUNI
So

6.

9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach

So

13.

9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach, Spielstrasse

So

20.

So

27.
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JK-Sonntag: Kein Gottesdienst in Adliswil
9.30 Uhr Gottesdienst, Ruth Affolter

GOTTESDIENSTPLAN ZÜRICH 2

Alle Angaben ohne Gewähr!
APRIL
So

4.

18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band, D. Eschbach

So

11.

18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Orgel, D. Eschbach

So

18.

18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band, Ch. Schluep

So

25.

Taizé,
18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdient
Marcel Schmidt und Urs Bertschinger

So

2.

mit Band,
18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst
Priscilla Schwendimann

So

9.

18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Orgel, Ch. Schluep

So

16.

18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band, D. Eschbach

So

23.

So

30.

MAI

kein Gottesdienst in Zürich 2
19.00 Uhr ökum. Brot- und Weinfeier, EMK

JUNI
So

6.

18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band, D. Eschbach

So

13.

18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Orgel, D. Eschbach

So

20.

14.00 Uhr Gottesdienst an der Pride

So

27.

10.00 Uhr ökum. Gottesdienst im Freien, Auf der Egg
18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst Taizé
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BV: BERICHT BEZIRKSVORSTAND

Unterstützung durch Max Huber und Predigtstellvertretungen kann er in Adliswil
während dieser Zeit kürzertreten. Nun
hoffen wir auf eine gute Neubesetzung
der 50%-Stelle auf diesen Sommer. Danke euch allen, die ihr diesen Weg unseres
Bezirks ideell, im Gebet und mit zeitlichem
und/oder finanziellem Engagement unterstützt. Als ganzer Bezirk dürften wir in
den Gottesdiensten noch sichtbarer werden. Wir alle sind dazu eingeladen, Teil
der Regenbogenkirche zu werden und mit
neuen Menschen in Beziehung zu treten.
Zweimal bezogen wir in diesem Jahr
sichtbar politisch Stellung: in Zürich 2
zum Diskriminierungsverbot aufgrund der
sexuellen Orientierung und in beiden Gemeinden zur Konzernverantwortungsinitiative. Die Anliegen wurden im Bezirksvorstand diskutiert und wir entschieden,
den alten Grundsatz aufzuweichen, uns
als Kirche aus politischen Themen rauszuhalten.
Weiter machte sich eine Gruppe des Bezirksvorstands Gedanken zum Raumkonzept in Adliswil. Wir wollen von unserem
kirchlichen Auftrag her überlegen, wie
alle Räume besser genutzt werden können und wo Vermietungen und allenfalls
Renovationen sinnvoll sind.
Zudem gehen wir unsere Mitgliederlisten
im Blick auf Mitglieder durch, welche wir
nicht kennen und die keinen Bezug zum
Bezirk mehr haben. Wenn keine Zahlungen eingehen und uns nur Kosten entstehen, betrachten wir es als angebracht,
Kontakt zu diesen Personen aufzunehmen.
Ob wir die Kosten für die kirchlichen Anzeigen im Sihltaler einsparen und andere
Kanäle nutzen sollen, scheint dem Bezirksvorstand eine Überlegung wert. Über
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den Kirchenzettel sind wir als Kirche zwar
sichtbar, wir sind jedoch überzeugt, dass
Interessierte ihre Infos heute über das Internet einholen. Deshalb möchten wir für
Adliswil und auch für die Regenbogenkirche in Wollishofen eine Werbe-Strategie
entwickeln.
Auch im zweiten Lockdown finden die
Sitzungen des Bezirksvorstands per Zoom
statt. Es ist zwar eine gute Möglichkeit als
Gremium aktiv zu bleiben, doch der Austausch ist erschwert. Wir freuen uns deshalb alle, wenn sich das Tagesgeschäft
wieder normalisiert.
Grundsätzlich sind wir dankbar, dass
Gottesdienste stattfinden und wir uns
so treffen dürfen. In Adliswil würden wir
per Livestream gerne mit den Menschen
zu Hause verbunden sein. Leider hat die
Technik ihre Tücken und die Verbindung
konnte oft nicht hergestellt werden. Da
bleiben wir dran, denn es scheint uns
eine gute Möglichkeit zu sein, in Kontakt
zu bleiben, auch dann, wenn keine Einschränkungen mehr nötig sind.
Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen
und Kollegen des Bezirksvorstandes für ihr
unermüdliches Engagement und die gute
Zusammenarbeit und bei euch allen für
das uns entgegengebrachte Vertrauen.
Ich hoffe, dass wir uns bald wieder ausgiebig und sorglos begegnen können.
Barbara Berroth,
Vorsitzende Bezirksvorstand
Langnau a. A., Februar 2021

BV: BERICHT PFARRER

BERICHT DES PFARRERS AN DIE BEZIRKSVERSAMMLUNG
VOM 8. APRIL 2021
Persönliche Einleitung
Nach 20 Monaten sollte man als Pfarrer
auf dem neuen Bezirk angekommen sein.
In vielerlei Hinsicht bin ich das auch: Viele Kontakte in Gemeinde, Ökumene und
auch zu den Behörden sind geknüpft. Und
ich begreife mehr und mehr, wie der Bezirk bzw. die beiden Gemeinden 'ticken‘
(EMK ist eben nicht einfach gleich EMK.
Man muss die Situation vor Ort kennenlernen). Und doch bin ich gefühlt immer
noch am Ankommen. Etliche Namen auf
der Adressliste des Bezirks sagen mir wenig. Bei manchen habe ich den Eindruck,
sie wohl beim Antrittsgottesdienst getroffen, seither aber weder gesehen noch gehört zu haben. Auch was die Sicht (man
könnte auch sagen: Vision) für den Bezirk
betrifft, sehe ich noch nicht so klar. Natürlich sind die pandemiebedingten Einschränkungen für Vieles verantwortlich.
Und es hat natürlich auch nicht geholfen,
dass ich seit dem vergangenen Sommer
an der Überwindung einer zweiten depressiven Episode arbeiten muss.
Wie alle sehne ich mich danach, die Pandemie hinter mir lassen und endlich die
Bremse lösen zu können. Das wird uns als
Einzelne gut tun, wie der ganzen Gemeinde und dem Bezirk. Aber noch immer ist
Geduld gefragt.
Ganz herzlich bedanke ich mich für alle
Unterstützung im Umgang mit der Pandemie und für alles Engagement, das Gemeindeleben bei allen Schwierigkeiten
doch aufrechtzuerhalten. Danke auch
für alle Grosszügigkeit, alles Nachfragen,
Verständnis, Mittragen und alle Gebete während meiner depressiven Phasen.
Arbeitssituation
A propos Depression will ich gerne

schwarz auf weiss festhalten: Die EMK
Adliswil-Zürich 2 ist nicht schuld an meiner Depression. Dafür gibt es nicht nur einen Grund, sondern es spielen ganz viele
und verschiedene Faktoren mit. Einige
davon mögen auch mit Situationen zusammenhängen, die ich hier antreffe. Vor
allem aber spielt wohl das Älterwerden
eine Rolle. Ich habe nicht mehr gleich viel
Kraft wie früher. Über die Unverwüstlichkeit, auf die ich mich jahrzehntelang verlassen habe, kann ich nicht mehr so verfügen. Damit muss und will ich umgehen
lernen. Mein Arzt macht mir Mut, dass ich
dabei auf einem guten Weg sei. Aber es
braucht Zeit und Geduld.
Seit dem 1. März ist Christoph Schluep
im Bildungsurlaub. Er hat sich zwar noch
nicht ganz von der Regenbogenkirche
verabschiedet. Dennoch muss ich meinen
Einsatz dort bis zum Antritt eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin (hoffentlich nach den Sommerferien) verstärken.
Damit dies möglich ist, liessen sich in Absprache mit DV, BeVo und AZW für mich
folgende Entlastungen in Adliswil organisieren: Etwa monatlich kann ich dank zusätzlichen Predigtstellvertretungen einen
Sonntag frei nehmen. Und Max Huber unterstützt mich im Bereich Seelsorge. Er ist
auch bereit, falls nötig, zusätzliche Gottesdienste zu übernehmen oder bei Beerdigungen einzuspringen. Ich bin ihm sehr
dankbar für diese Unterstützung. Ausserdem danke ich dem Team der Regenbogenkirche und vor allem Urs Bertschinger
für den zusätzlichen Effort in den kommenden Monaten.
Offene Gemeinde sein
Am Teamtag im März 2020 befassten
wir uns als BeVo mit dem Thema "offene
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BV: BERICHT PFARRER
Gemeinde sein“. Dabei entwickelten wir
zahlreiche Ideen und Vorschläge. Diese
mussten wir aber bis jetzt auf Eis legen,
weil zur gleichen Zeit der erste Lockdown
verfügt wurde. Ich hoffe, dass wir spätestens nach den Sommerferien diesen Faden wieder aufnehmen können.
Grundsätzlich nehme ich wahr, dass der
Bezirk sich als offen versteht und dies
auch leben will. Die Regenbogenkirche,
so wird immer wieder gesagt, sei ein
sichtbares Zeichen für diese Offenheit.
Das stimmt natürlich auch. Andererseits
ist die Offenheit in anderen Bereichen
weniger offensichtlich. Dass die Gebäude einer offenen Gemeinde meistens
abgeschlossen sind, passt nicht ganz.
Auch im Blick auf die Form des Gottesdienstes scheint die Offenheit begrenzt.
Viele haben präzise Erwartungen, wie ein
Gottesdienst sein soll. Schon geringe Abweichungen davon empfinden sie als unangenehm. Und da stösst dann die eigene Offenheit an Grenzen, wenn im Gottesdienst die Komfortzone verloren geht.
Das kann durch neue Formen passieren
oder durch Teilnehmer, die uns irritieren.
Oder auch dadurch, dass jemand auf der
Kanzel anders auftritt, als wir es uns vorstellen. Ich erwähne diese Sachen nur,
um zu unterstreichen, dass der Anspruch,
eine offene Gemeinde zu sein, uns permanent herausfordert. Die Offenheit soll
nie eine Selbstverständlichkeit sein, über
die wir einfach verfügen können. Sondern
sie ist ein lohnendes Ziel, das uns im eigenen Verhalten und Erleben immer wieder
herausfordert.
Eng verknüpft mit der Frage der Offenheit ist der Umgang mit den sexuellen
Orientierungen. Noch ist nicht sicher,
was die Generalkonferenz 2021 und die
Zentralkonferenz 2022 entscheiden werden. Entsprechend offen ist, wie es für
uns als JK, aber auch als Gemeindebezirk
weitergehen wird. Immerhin besteht die
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Hoffnung, dass die harten Abgrenzungen
der Generalkonferenz 2019 aufgeweicht
werden. Für die Jährliche Konferenz ist
jetzt ein 'Kaleidoskop‘ genanntes Szenario in der Vernehmlassung. Es würde
bedeuten, dass die Frage der sexuellen
Orientierung in ihrer Bedeutung relativiert
würde. Sämtliche Passagen dazu würden
in den grundlegenden Texten gestrichen
und es bliebe in der Verantwortung von
Gemeinden und einzelnen, über die eigene Haltung zu entscheiden. So könnten
wir als Methodisten mit in dieser Frage
widersprüchlichen Haltungen doch eine
Kirche bleiben. Ich bin persönlich dankbar
für dieses Szenario. In der praktischen
Umsetzung würde es sicher noch die eine
oder andere Schwierigkeit bringen. Aber
ich glaube, es ist das Maximum, was zur
Zeit möglich ist.
Quo vadis, EMK Adliswil?
Seit den Herbstferien haben wir diese
Frage in Adliswil gestellt. Nur dort, weil mit
dem Projekt Regenbogenkirche für Zürich
2 die Frage nach dem Wohin mindestens
vorläufig beantwortet ist. (Die in diesem
Abschnitt formulierten Überlegungen
gelten aber für Zürich 2 genauso wie
für Adliswil). Ich habe mich sehr gefreut,
wie schnell aus diesem Fragen Aktionen
zur Belebung von Kontakten nach innen
(Brief-Aktion; Aufbau Besucherdienst) und
nach aussen (Weihnachtsbaum-Aktion)
entstanden sind. Und ich freue mich darauf, ab April (nach der corona-bedingten
Unterbrechung) weiterzumachen mit der
Frage: Quo vadis, EMK Adliswil? Dafür
habe ich auch Wünsche. Im Vordergrund
steht, dass die Beteiligung noch breiter
werden könnte. Auch hoffe ich, dass es
uns gelingt, eine aktivistische Schlagseite zu vermeiden. Die Gestaltung unserer
Spiritualität muss meines Erachtens noch
mehr Raum einnehmen können.
Gespräche im Bezirksvorstand haben ge-
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zeigt, dass darüber hinaus wohl vor allem
zwei Fragen neu und aktuell beantwortet werden müssen: 1. Wie verstehen wir
Kirche heute? 2. Was ist unser konkreter
Auftrag und welches sind unsere Zielgruppen in Adliswil? Wichtig wird sein,
dass es uns gelingt, weniger nach unseren eigenen Bedürfnissen und mehr nach
unserem Auftrag zu fragen.
Das Umfeld, in dem wir uns dabei bewegen, ist geprägt von der Einsicht, dass
aus dem eigenen Nachwuchs unsere Zukunft als Gemeindebezirk nicht gesichert
ist. Wir müssen also neue Menschen integrieren können. Dafür geht es uns finanziell noch recht gut. Zu bedenken ist ausserdem: Das traditionelle Gemeindebild
mit dem dominierenden Zentrum Gottesdienst, das uns wichtig ist, wird von
Aussenstehenden nicht mehr gesucht.
Wir müssen uns also weiterentwickeln und
auf Bedürfnisse der Menschen in unserer Umgebung eine Antwort finden. Das
wird uns bestimmt herausfordern, sollte
für eine ‘offene’ Gemeinde aber möglich
sein.
Dabei werden wir das Thema der Digitalisierung m.E. nicht mehr los. Gleichzeitig
werden tragfähige Beziehungen und Gespräche auf Augenhöhe (d.h. nicht belehrend, sondern anteilnehmend) wichtig
bleiben. Und es muss uns bewusst sein,
dass wir nicht GottesdienstbesucherInnen suchen, sondern NachfolgerInnen
Christi (vgl. Mission Statement: "Wir, die
Menschen der Evangelisch-methodistischen Kirche, leben eine Mission: Menschen in die Nachfolge Jesu Christi führen, auf dass die Welt verändert wird.“)
Wir sind, wie ich schon im letztjährigen
Bericht geschrieben habe, herausgefordert, Kirche neu zu erfinden. Kirche/Gemeinde wird sich entwickeln, verändern
... wie schon immer. Dabei fordert uns
heraus: Viele langjährige Mitglieder wollen erstens begreiflicherweise etwas kür-

zer treten. Zweitens wünschen sie sich,
von Angeboten und Formen profitieren
zu können, in denen sie sich selbst für
die Generation davor engagiert haben.
Es gibt also starke und verständliche Erwartungen an die Weiterführung eines
traditionellen Kirchenmodells. Um neue
NachfolgerInnen zu gewinnen, müssen
wir aber allerlei verändern. Es wird neue
Gefässe brauchen und nicht alle, die sich
bewährt haben, werden wir aufrecht erhalten können. Wir werden immer wieder
entscheiden müssen, wann wir uns an den
Wünschen unserer Mitglieder orientieren
und wann die Bedürfnisse derer, die noch
nicht zu uns gehören, im Vordergrund stehen müssen.
Die Frage wird auch sein, was unser Ziel
ist: Die Erfüllung des Auftrags Christi oder
das Überleben der eigenen Kirche/Gemeinde als Organisation? Man kann sich
nämlich nicht immer auf beides zugleich
konzentrieren. Kürzlich las ich als Tageslese wieder einmal die Geschichte von
Jesu Verklärung (Lk 9,28-36) und fragte
mich dabei: Wie sehr versuchen wir auf
dem Berg der Verklärung Hütten zu bauen
(Leben von guten und grossen Erinnerungen), statt wieder vom Berg herunterzusteigen und uns den Herausforderungen
der Zeit zu stellen?
Die konkreten Antworten auf die Frage
Quo vadis werden wir gemeinsam erarbeiten und vielleicht immer wieder auch
ausprobieren müssen. Ein Schwerpunkt
auf der eigenen Spiritualität, eine Belebung der eigenen Begeisterung und
Überzeugung von Christus könnte wichtig
sein. Zugleich sind Formen auszuprobieren, Begegnungen zu wagen und Konzepte zu überarbeiten. Ich bin gespannt,
wohin uns Christus bei all dem führt.
Pfr. Daniel Eschbach, im Februar 2021
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BV: BERICHT AZW

BERICHT DES VORSITZENDEN DES AZW
Der AZW ist im Jahr 2020 zwei Mal zusammengekommen. Am 26.02.20 und
am 22.09.20.
Die Sitzungen konnten beide Male in der
Kapelle durchgeführt werden. Corona
konnte umschifft werden.
Der Stellenbeschrieb für die Pfarrperson wurde erstellt, diskutiert und
angenommen. Wer Interesse hat,
kann diesen jederzeit einsehen.

•

Daniel Eschbachs gesundheitliche
Situation wurde besprochen, mögliche
Unterstützungsmassnahmen
erörtert, welche in der Zwischenzeit
auch umgesetzt wurden.

•

Dazu gehörten regelmässige Gespräche zwischen Pfarrperson und
AZW Vorsitzendem im Zeitraum zwischen Sommer und Winter. Inzwischen ist diese Form der Unterstützung nicht mehr nötig.

•

Am 18.11.20 hat das jährliche Standort- und Fördergespräch mit DV Stefan Zürcher, Pfarrer Daniel Eschbach,
BeVo Barbara Berroth und AZW
Christopher Schnorf stattgefunden.

Das nächste Standort- und Fördergespräch ist geplant für den 15.09.21.
Als ein mögliches Projekt soll ein Besuch
an der THR in Reutlingen diskutiert werden, für interessierte AZW- und Gemeindemitglieder.

Christopher Schnorf
AZW Vorsitz

Foto: Petra H.

•

Die nächsten AZW-Sitzungen sind geplant für 9.03.21 und 7.09.21.
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BV: BERICHT PROJEKT REGENBOGENKIRCHE

BERICHT PROJEKT „REGENBOGENKIRCHE“ AN DIE
BEZIRKSVERSAMMLUNG 2021
Seit gut einem Jahr leuchten am Treppengeländer vor der EMK Zürich 2 farbige
Lämpchen, wenn ein Anlass stattfindet.
"Weihnachtsbeleuchtung“ auch im Sommer, ja, das ist etwas queer – also wunderbar passend zur Regenbogenkirche.
Dies ist eine von vielen Ideen, die ich zusammen mit Christoph Schluep für die
Regenbogenkirche umgesetzt habe. Ab
März ist er nicht mehr für unser Projekt
zuständig, sondern bereitet sich auf seine
Aufgabe als Dozent für Neues Testament
an der theologischen Hochschule Reutlingen vor. Trotzdem wird er noch bis Sommer monatlich einen Gottesdienst bei uns
gestalten. Danke. Am 4. Juli werden wir
ihn dann verabschieden.
In diesem Jahr konnten wir coronabedingt
nicht alle unsere Ideen umsetzen. Vor
allem das together, wo es um Gemeinschaft und Begegnung gehen soll, war
eine Herausforderung. Da machten wir,
was möglich war: Ein Austauschabend
zum Thema Freude, ein spiritueller Spaziergang durchs Quartier und ein Gebetsabend am Ewigkeitssonntag.
Sobald Gottesdienste wieder möglich
waren letzten Sommer, haben wir mit
dem Regenbogen-Gottesdienst mit Band
und demjenigen mit Orgel wieder angefangen. Nach den Sommerferien machten
wir auch wieder Taizéfeiern, die Mahlfeier am Mittag und eben das together. Das
Kafi Oase und die Advänts-Stube haben
wir letztes Jahr nicht mehr durchgeführt.
Wann es wieder möglich sein wird, zusammen zu essen und ins Gespräch zu
kommen, nach dem Gottesdienst, beim
Kafi Oase oder beim together, wissen wir
nicht. Wir merken, dass dieser wichtige
Austausch fehlt. Trotzdem sind wir dankbar für all die Menschen, die regelmässig
Teil der Regenbogenkirche sind.

Die Umbenennung unserer Gottesdienste Anfang 2021 war eine gute Idee. Dadurch, dass wir nun jeden Sonntag einen
Regenbogen-Gottesdienst feiern, wird
noch deutlicher, dass ALLE Angebote für
ALLE sind, auch wenn die Form anders ist.
Auch zwei Gottesdienste pro Monat mit
Band (wobei "Band“ noch etwas übertrieben ist) zu machen, war eine gute Entscheidung. So war am dritten Sonntag
im Februar die Kirche voll: 30 Menschen
feierten zusammen und überlegten sich,
was es heisst, Christ*in zu sein.
Ende Februar wurde der neue Projektantrag mit 50 Pfarrstellenprozenten vom
Vorstand der EMK Schweiz bewilligt. Nun
hoffen wir auf eine gute Neubesetzung
der Stelle ab Sommer. Nach der Information Mitte Januar in beiden Gemeinden
glaube ich auch, dass die dadurch entstehenden Mehrkosten von euch, den Mitgliedern und Freunden, getragen werden.
Ich bin sehr dankbar für all die Menschen,
die das Projekt Regenbogenkirche tatkräftig, finanziell und im Gebet mittragen. Neue Menschen haben den Weg
in die Regenbogenkirche gefunden und
nehmen mehr oder weniger regelmässig
an den Gottesdiensten teil. Einige möchten sich auch einbringen. Sogar eine Mitgliederaufnahme durften wir im November feiern.
Sobald es die Situation wieder zulässt
und wieder mehr Leute die Gottesdienste
besuchen dürfen, möchten wir unser Projekt noch bekannter machen.
Bis zur Neubesetzung der Stelle werden
Daniel Eschbach und ich zusammen die
Projektleitung haben. Ich danke ihm und
dem ganzen Team für euren Einsatz –
und Gott, dass er unser Projekt gedeihen
lässt.
Februar 2021, Urs Bertschinger, BLF
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BV: BERICHT WAHLVORSCHLAGSAUSSCHUSS

BERICHT DES WAHLVORSCHLAGSAUSSCHUSSES
AN DIE BEZIRKSVERSAMMLUNG 2021
Mit dem Ausfall der BV 2020 konnten
auch die damals fälligen Erneuerungswahlen nicht getätigt werden. Sie sollen an der Bezirksversammlung vom
08.04.2021 nachgeholt werden. Wie
diese stattfinden kann, ob tatsächlich
als Präsenzveranstaltung oder vielleicht
doch nur online als Bezirkskonferenz
(dazu sollen gemäss Kirchenordnung und
BeVo-Beschluss vom 15.12.20 gehören:
alle Mitglieder von Bezirksvorstand und
AZW; Vorsitzender Verwaltung, Kassier,
pensionierte Pfarrpersonen).

Die vollständige Ämterliste mit allen Kandidierenden wird an der Bezirksversammlung als Wahlzettel aufliegen.
Ausserdem sind für den Wahlvorschlagsausschuss drei bis vier neue Mitglieder zu
wählen. Da der Wahlvorschlagsausschuss
sich nicht selbst erneuern sollte, suchen
wir vom Bezirksvorstand aus Personen,
die dafür vorgeschlagen und gewählt
werden können.
Daniel Eschbach

Neu zu wählen sind: Tobias Hug (Revisor
Rechnungsbücher); Christopher Schnorf
(Verbindungsperson Theologische Hochschule); Heinz Moser und Ruedi Widmer
(Liegenschaftsverwaltung Wollishofen),
Christian Berroth (Liegenschaftsverwaltung Adliswil; vakant ist die Funktion der
Takano-Person.

BERICHT DES VORSITZENDEN DES AUSSCHUSSES FÜR
VERWALTUNG
Rückblick 2020
Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass wir
in diesem Jahr die Jahresrechnung mit einem kleinen Plus von Fr. 4670.- abschliessen können. Budgetiert war ein Minus von
Fr. 15’749.-. Es freut mich sehr, dass wir
trotz des speziellen Coronajahres im Plus
abschliessen können. Mitgeholfen haben
Ihre Spenden und die höheren Mitgliederbeiträge. Ganz herzlichen Dank!
Im vergangenen Jahr gab es einen Wech22

sel der Hausverwaltung in Adliswil. Benny
und Judith Hofstetter haben ihre langjährige Arbeit als Hausverwaltung beendet.
Ich bedanke mich bei ihnen nochmals
ganz herzlich für ihre immens grosse und
engagierte Arbeit. Judith hat sich bereit
erklärt, weiterhin in der Verwaltung mitzuarbeiten und das Protokoll zu erstellen.
Es freut mich, dass wir Christian Berroth
für diese wichtige Aufgabe als neuen
Hausverwalter gewinnen konnten. Er hat
sein neues Amt im Sommer angetreten
und sich in die neue Aufgabe eingelebt.
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Aus gesundheitlichen Gründen konnte
er nicht sogleich vollumfänglich starten.
Nun ist er gesundheitlich auf gutem Wege
und kann sein Amt weiterhin angehen.
Wir wünschen ihm weiterhin gute Besserung. Für Wollishofen konnten wir Heinz
Moser für die Arbeit des Haushausverwalters gewinnen. Ruedi Widmer wird ihn
dabei auch weiterhin unterstützen. Das
schwierige Mietverhältnis, das uns eineinhalb Jahre beschäftigt hatte, konnte gerichtlich am Ende des Jahres zu unseren
Gunsten aufgelöst werden. Weitere Infos
dazu werde ich an der nächsten Bezirksversammlung mitteilen.
Liegenschaft Zürich 2:
Miethaus/Kapelle:
In den Mietwohnungen wurden kleinere Reparaturen ausgeführt. Altershalber mussten ein Wasserküchenmischer
sowie ein Warmwasserboiler ausgetauscht werden. In der Küche der
2-1/2-Zimmerwohnung musste der Korkboden ersetzt werden, da er sich durch
die Alterung zersetzt hatte. In der Kirche
wurde die defekte Lichtsteuerung ersetzt.
Im Januar wurden einige Ziegel vom Dach
geweht. Da sie auf die Wiese fielen, wurde kein weiterer Schaden verursacht.
Leider wird unsere Liegenschaft immer
wieder mit Graffitis besprayt. Einmal war
es der Treppenaufgang und später die
Betonmauer, die verunstaltet wurden.
Diese Reinigungsarbeiten sind immer
wieder zeit- und kostenintensiv.
Liegenschaften Adliswil:
Pfarrhaus und Kapelle
Beim Pfarrhaus ist die Feuchtigkeit ein
Dauerthema. Durch das Alter des Gebäudes tritt immer wieder Feuchtigkeit
an den Hauswänden als ein Problem auf.

Die Sturmwinde im Januar haben auch
am Kirchendach der Kapelle Adliswil einige Schäden verursacht. Zum Glück hat
dies Benny rechtzeitig erkannt und den
Dachdecker verständigt, welcher noch
am selben Tag erschienen ist, um den
Schaden zu beheben. Durch das schnelle
Handeln konnte ein Wasserschaden vermieden werden.
In der Kirche bewährt sich die neue Soundanlage sehr. Der installierte Beamer
ermöglicht vielfältige Projektionen und
ergänzt als grosse Bereicherung die Gestaltung der Predigtgottesdienste von
Pfarrer Daniel Eschbach.
Während der Coronazeit hat sich Pfarrer
Daniel Eschbach kurzfristig entschieden,
die Gottesdienste aufzuzeichnen, da wir
diese nicht live in der Kapelle erleben
durften. So konnten wir die Sonntagsgottesdienste zuhause als Video ansehen
und hatten so die Möglichkeit, geistliche
Nahrung aufzunehmen.
Zu Beginn des Sommers hat sich im Treppenaufgang zur Empore in der Zwischendecke ein Wespenvolk einquartiert. Die
Wespen schlüpften aus und konnten anschliessend die Kirche nicht verlassen, da
alle Fenster geschlossen waren. Christian
Kühni, der sich mit Wespen auskennt, hat
uns bei der Beseitigung der Wespen sehr
geholfen.
Durch den Auszug von Anja Steiner,
unserer
Jugendmitarbeiterin,
wurde die Wohnung in der Kapelle frei.
Auch in diesem Jahr vermieteten wir tagsüber von Montag bis Freitag einen Parkplatz an eine Lehrperson. Dieses Mietverhältnis ist auch im 2021 aktuell.
./.
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Ausblick 2021
Liegenschaft Zürich 2:
Miethaus/Kapelle:
Die 2-Zimmerwohnung ist nun leergeräumt und wir sind damit beschäftigt,
verschiedene Sanierungsvarianten auszuarbeiten. Das Badezimmer muss komplett saniert werden. Die Küche und deren Geräte sind alle sehr alt und in einem
schlechten Zustand. Die elektrischen Installationen sind ebenfalls in einem alten
Zustand.
In der Kirche sind die Wände und Decken zum Teil grau. Hier planen wir, den
Kirchenraum komplett neu zu streichen.
Gleichzeitig werden die Beleuchtungen
gegen zeitgemässe LED-Pendelleuchten,
bei welchen die Lichtintensität geregelt
werden können, ersetzt. Mit dieser Massnahme möchten wir die Räume für die
Regenbogenkirche ansprechend gestalten und aufwerten.
Liegenschaften Adliswil:
Pfarrhaus und Kapelle
In der Kapelle müssen wir abklären, wie
die Wespen in den Doppelboden gelangt
sind. Dafür muss die Decke geöffnet und
das Wespennest entfernt werden. Dabei
muss die Stelle, wo die Wespen in die
Zwischendecke gelangt sind, gesucht
werden. Dabei wird sich herausstellen, wie gross der Schaden ist und was
dagegen unternommen werden muss.
Die frei gewordene Wohnung konnten wir
kurzfristig Reverent Andrews Boadi, Pfarrer in der Methodistenkirche von Ghana,
vermieten. Dank des spontanen Einsatzes von Gemeindegliedern konnte die
Wohnung innert kürzester Zeit möbliert
werden, so dass die Wohnung innert 3
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Wochen bezugsbereit war. Reverent
Andrews Boadi wird bis Ende April in dieser Wohnung sein, da er an der Universität
Zürich seine Doktorarbeit abschliessen
wird. Zusätzlich konnten wir Romy Luginbühl ein Zimmer der Wohnung für Coachingarbeit vermieten. So konnten wir die
Mietausfälle durch den Auszug von Anja
Steiner finanziell etwas abfedern.
Einen grossen Dank für die finanziellen
Gaben, die es uns ermöglichen, den Gemeindehaushalt zu bewältigen, möchte
ich allen Mitgliedern und Freunden des
Bezirks Adliswil-Zürich 2 aussprechen.
Auch bedanke ich mich für das Mittragen
im Gebet und das Vertrauen, welches Sie
uns jedes Jahr aufs Neue entgegenbringen. Es ist mir wichtig, dass Sie mit Ihren
Fragen und Anliegen auf mich und die
Mitglieder der Verwaltung zukommen. Wir
wollen für Sie und Ihre Anliegen da sein.
Die Coronapandemie wird uns auch in
diesem Jahr weiter beschäftigen. Wir
freuen uns auch dieses Jahr über grosszügige Spenden durch die Gemeindemitglieder und Freunde (Kirchenbeiträge,
Kollekten, Gaben).
Ich danke den Verwaltungsmitgliedern
ganz herzlich für ihren unermüdlichen
Einsatz und die treue Arbeit und Unterstützung, die ich das ganze Jahr erfahren
habe.
Die Rechnung 2020 und das Budget 2021
liegen in den Kapellen Adliswil und Zürich
2 auf und werden auch via E-Mail versendet.
Roger Schaufelberger, Vorsitzender
Ausschuss für Verwaltung, Februar 2021

VERANSTALTUNGEN

MAHLFEIER AM MITTAG
Freitag, 23. April, 21. Mai, 25. Juni
12.15 Uhr, EMK Zürich 2
Der Gottesdienst am Mittag:
Still werden, zusammen beten, Gottes
Wort hören und im Abendmahl seine Liebe spüren – gestärkt werden von Gott
und im Miteinander.

Fotos: Pia E.

GESCHICHTENSTRASSE: JEWEILS AM FREITAG UM 17 UHR

Das Team und die Kinder der Geschichtenstrasse hoffen, dass die Treffen bald
wieder vor Ort stattfinden können!
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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
KONTAKT REGENBOGENKIRCHE
Urs Bertschinger
regenbogenkirche@gmx.ch
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 ZÜRICH 2
Heinz Moser
hemos@bluewin.ch
044 481 12 94 / 079 437 36 85
HAUSVERWALTUNG ADLISWIL
Christian Berroth
ch@berroth.ch
044 713 07 42 / 079 629 29 14

Jährliche Konferenz
16. – 20. Juni 2021
in Thun
"Willkommen zu verweilen“

Vom 24. April – 2. Mai 2021
ist Pfarrer Daniel Eschbach
in den Ferien.
Der Anrufbeantworter unter
Tel. 044 710 62 51
gibt Auskunft, an wen du dich
während dieser Zeit
wenden kannst.
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