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AUF EIN WORT

Auf ein Wort: Erntedank

Oft fühlt es sich an wie eine Pflichtübung, 
das alljährliche Erntedankfest. Meine ‘Be-
geisterung’ dafür erinnert mich an Gefüh-
le von früher. Als Kind wollte ich das eben 
ausgepackte Geschenk so richtig genies-
sen... und fühlte mich ziemlich gestört, 
wenn es plötzlich tönte: "Säg zerscht 
schön danke!“

Ich bin froh, dass meine Eltern mich ge-
lehrt haben, Dankbarkeit nicht nur zu 
empfinden, sondern auch auszudrücken. 
Schliesslich liegt uns Danken nicht im 
Blut. Wir müssen es lernen. Das ist wichtig, 
denn zu danken öffnet die Sinne für viel 
Gutes im Leben, an das wir uns schnell 
gewöhnen würden. Wer nicht mehr wahr-
nimmt, wofür zu danken sich lohnt, und 
das Gute selbstverständlich erwartet, 
wird allzu anspruchsvoll und neigt zum 
Jammern auf höchstem Niveau.

Nach unterdessen 18 Monaten pandemie-
bedingter Einschränkungen, nach einem 
Sommer mit enttäuschendem Wetter und 
in Zeiten politischer und wirtschaftlicher 
Herausforderungen verstehe ich alle, die 
nicht begeistert Erntedankfest feiern. Ich 
denke an reife Getreidefelder, die ich in 
diesem Sommer gesehen habe. Weil das 
Wasser stand, konnte die Ernte nicht ein-
gebracht werden und verdarb. Ich denke 
an Opfer von Hagelstürmen und Über-
schwemmungen. Ich denke an arbeitslos 
Gewordene und an Menschen, die um 
Freunde in Krisengebieten bangen. Nein, 
der Erntedank kommt in diesem Jahr vie-
len nicht leicht über die Lippen. Und doch 

lohnt es sich, das Danken auch in diesem 
Jahr zu üben. Vielleicht beginnt es als 
Pflichtübung. Aber es wird mehr daraus 
werden, weil das Danken uns die Augen 
dafür öffnet, was uns dennoch in allem 
geschenkt wurde und wird.

Daniel Eschbach
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

TAUFE VON AMELIA AM 13. JUNI 2021

Es war wohl zum ersten Mal seit Aus-
bruch der Pandemie, dass die EMK voll 
war, so gut das jedenfalls geht zurzeit. 
Ein Ausdruck dafür, wie sehr wir uns als 
Gemeinde freuten, mit Tiago und Nata-
lie die Taufe ihrer Amelia zu feiern. Meine 
Vorgängerin Esther Baier war gekommen, 
um die Taufe zu vollziehen. Viele freuten 
sich über das Wiedersehen mit ihr. Eine 
Reihe Kinder waren da und begleiteten 
die Zeremonie staunend. Ich predigte 
über die vorlaufende oder vorausgehen-
de Gnade Gottes. Und anschliessend 
beim Kirchenkaffee freuten wir uns über 
zahlreiche Begegnungen, und das erst 
noch draussen, bei angenehmem Wetter 
(auch keine Selbstverständlichkeit in die-
sem Sommer).

Ein rundum gelungenes Fest durften wir 
erleben. Dazu passt der Taufspruch, den 
ihre Eltern für Amelia ausgesucht haben, 
sehr gut: "Ich freue mich, Gott, und bin 
fröhlich über deine Güte, du stellst meine 
Füsse auf weiten Raum." (Psalm 31, 8a + 
9b). 

Der ganzen Familie wünschen wir von 
Herzen anhaltende Freude über Gottes 
Güte und immer neu das Erleben, welch 
grossartige Lebensräume er eröffnet.

Daniel Eschbach
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INFORMATIONEN AUS DEM BEZIRKSVORSTAND

MITEINANDER WEITERGEHEN

Geht es euch auch so, dass ihr unsere 
Gemeinde in Adliswil nicht mehr gleich 
spürt, wie noch vor einigen Jahren? Die 
Corona-Pandemie tat das ihre dazu und 
bremste unser Gemeindeleben zusätzlich 
aus. Viele haben wir schon lange nicht 
mehr gesehen. Nun da der Kirchenkaffee 
wieder möglich ist, dürfen wir uns über 
etwas mehr Nähe und Austausch freuen. 
Die Teilete Ende August war ein fröhlicher 
Anlass, an dem viele Hände tatkräftig mit-
wirkten und eine grosse Schar das Zusam-
mensein genoss. Doch suchen alle diese 
Art von Begegnung? Im BeVo setzten wir 
uns an den Sitzungen und am Teamtag 
damit auseinander, was die nächsten 
Schritte in Adliswil sein könnten. Wir ka-

men zum Schluss, dass wir vorerst das 
Beziehungsnetz unter unseren Mitgliedern 
und Freunden mit Angeboten in Adliswil 
erneuern und stärken sollten. Miteinander 
wollen wir unterwegs sein, Leben teilen, 
Vertrauen und Glauben wachsen lassen. 
Gelingt es uns mit ersten Funken ein Feuer 
zu entfachen? Lässt du dich auf Neues ein 
und probierst dieses oder jenes aus? Wir 
starten nach den Herbstferien und freuen 
uns auf euch alle, die ihr da und dort da-
bei sein werdet. 

Wir sähen, doch das Wachstum liegt in 
Gottes Hand!

Barbara 

BEZIRKSWOCHENENDE HERZBERG: 21./22. MAI 2022
„FEUER UND FLAMME“

Am Wochenende vom 21./22. Mai 2022 
findet das nächste Bezirkswochenen-
de auf dem Herzberg statt. Es steht un-
ter dem Thema "Feuer und Flamme“.  
Der Anmeldetalon wird der nächsten 
Grundpost beiliegen. 

Danke fürs Vormerken des Datums in eurer 
Agenda. Wir freuen uns auf eine grosse 
Teilnehmerschar aus beiden Gemeinden!

Für den Bezirksvorstand: Petra 
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INFORMATIONEN AUS DEM BEZIRKSVORSTAND

QUO VADIS, EMK ADLISWIL?

Ein Jahr lang haben wir uns immer mal 
wieder getroffen, um über den Weg und 
Auftrag unserer Gemeinde nachzudenken. 
Wir haben nach unseren Möglichkeiten 
und Grenzen, aber auch unseren Bedürf-
nissen gefragt. Und wir haben uns gefragt, 
was Menschen in einer Kirche suchen oder 
von einer christlichen Gemeinde erwarten. 
Unser Auftrag als EMK Adliswil war eben-
falls Thema.
Klar geworden ist dabei: Gemeinschaft, 
Beziehungen und Begegnungen sind un-
ser Thema. Wir wollen die tragfähigen 
Beziehungen nach innen stärken und 
Begegnungsmöglichkeiten nach aussen 
schaffen. Daraus ist ein verstärktes En-
gagement im Besucherdienst entstanden. 
Und letzten Advent haben wir am Weih-
nachtsbaum auf dem Parkplatz Begeg-
nungen mit NachbarInnen erlebt.
Vorläufig noch ein letztes Mal findet Quo 
vadis statt: am Donnerstag, 7. Oktober, 
19.30 Uhr in der EMK Adliswil. Dann wer-
den wir uns im Sinne einer Ermutigung 
fragen, was wohl Gottes Traum für unse-
re Gemeinde sein könnte. Ich hoffe, dass 
sich viele den Termin einrichten und dabei 
sein können.
Nach den Herbstferien versuchen wir dann 
mit zwei neuen Angeboten, Gemeinschaft 
und Begegnungen weiter zu stärken. Ich 
beschreibe diese Angebote im Folgenden:

Zäme...

Einmal wöchentlich soll es Gelegenheit 
zur Begegnung geben. Dabei machen 
wir unterschiedliche Dinge. Wir singen 
zusammen. Oder wir beten. Oder wir re-
den miteinander über die Bibel. Oder wir 
machen einen Spaziergang. Ausserdem 
integrieren wir die Vesper in diese Reihe. 

Darum wird es folgende Angebote geben: 

•	 Zäme... singe

•	 Zäme... bäte

•	 Zäme... mit de Bible

•	 Zäme... fiire (Vesper)

•	 Zäme... spaziere

‘Zäme...’ findet an unterschiedlichen 
Abenden, gelegentlich auch am Sams-
tagvormittag statt. Es ist deshalb sinnvoll, 
einen Termin, an dem man teilnehmen 
will, zum Voraus in die Agenda einzutra-
gen. Die Teilnahme verpflichtet zu nichts, 
nicht einmal dazu, die nächsten zehn Mal 
auch dabei zu sein. Es dauert nie länger 
als 90 Minuten. Immer spielen sowohl der 
gemeinsame Glaube an Christus als auch 
die momentane Befindlichkeit der Teilneh-
menden eine Rolle. D.h. ich bereite jeweils 
ein Programm vor, bleibe aber flexibel, um 
spontane Ideen oder Anliegen der Teilneh-
menden aufzunehmen. Und egal, ob wir 
dann zu zweit sind oder 20 Personen: Wir 
werden die Zeit miteinander und mit Gott 
geniessen.
Bisher sind folgende Termine geplant. Ein-
geladen sind alle, Mitglieder, FreundInnen, 
NachbarInnen, Neugierige, Kritische...:

•	 Mi, 27.10., 19.30 h Zäme singe

•	 Do, 04.11., 19.30 h Zäme mit de Bible

•	 Mi, 10.11., 19.00 h Zäme fiire (Vesper)

•	 Sa, 20.11., 10.30 h Zäme spaziere

•	 Fr, 25.11., 19.30 h Zäme bäte

•	 Mi, 01.12., 19.30 h Zäme mit de Bible

•	 Mi, 08.12., 19.00 h Zäme fiire (Vesper)

•	 Di, 14.12., 19.30 h Zäme singe
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INFORMATIONEN AUS DEM BEZIRKSVORSTAND

Vis–à-Vis

Das zweite Angebot heisst vis-à-vis. Man 
könnte es auch einfach ‘offene Kirche’ 
nennen. Man kann in die Kirche kommen. Es 
gibt Kaffee oder etwas anderes zu trinken. 
Ich werde da sein. Und es ist Zeit und Ge-
legenheit zu reden. Vielleicht nur Small-
Talk. Vielleicht ergeben sich aber auch 
tiefere Gespräche. Zu zweit, zu dritt.... 

Die ersten Termine für vis-à-vis sind:

•	 Sa, 23.10. – 10.30-12.00 h

•	 Sa, 06.11. – 10.30-12.00 h

•	 Di, 16.11. – 18.30-20.00 h

•	 Di, 30.11. – 18.30-20.00 h

•	 Sa, 11.12. – 10.30-12.00 h

•	 Di, 21.12. – 18.30-20.00 h

Ich freue mich auf viele Gelegenheiten 
zu Begegnungen, gemeinsame Erlebnis-
se und Gespräche.

Daniel Eschbach

HAUSVERWALTUNG ADLISWIL

Auf Ende August ist Christian als Haus-
verwalter Adliswil zurückgetreten. Wir 
danken ihm herzlich für seinen Einsatz 
und wünschen ihm Gottes Segen.

Möchtest du diese Aufgabe übernehmen 
und dich ganz praktisch um die Kapelle 

in Adliswil kümmern und im Ausschuss für 
Verwaltung mitarbeiten? 

Weitere Informationen erhältst du bei Ro-
ger und Daniel.
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 INFORMATIONEN DES BEZIRKSVORSTANDS

AKTUELLES AUS DER REGENBOGENKIRCHE

Vor den Sommerferien haben wir Chri-
stoph Schluep in seinem letzten Got-
tesdienst bei uns verabschiedet (Fotos 
auf der letzten Seite). Wir wünschen ihm 
Gottes Segen für seine neue Aufgabe in 
Reutlingen.

Am 15. August haben wir unsere neuen 
Pfarrer Stefan Zolliker und Andy Hostettler 
begrüsst. In der neuen Zusammensetzung 
haben wir im Team nun die Gottesdienste 
bis Ende Jahr geplant und uns Gedanken 
gemacht, wie wir die Regenbogenkirche 
noch bekannter machen können. Dies soll 
durch die Teilnahme am Pride-Umzug, 
durch Artikel oder Inserate in verschie-
denen Zeitschriften und weiterhin durch 

Mund-zu-Mund-Propaganda und Ver-
netzung geschehen. Damit wir auch im 
Quartier besser wahrgenommen werden, 
wird eine Fahne neben der Kirchentreppe 
montiert.

Das Kernteam mit den beiden Pfarrern und 
Urs Bertschinger wird die Gottesdienste 
vorbereiten und neue Ideen entwickeln. 
Am together am 24. Oktober tauschen 
wir uns über die Zukunft der Regenbo-
genkirche aus. Welche Bedürfnisse und 
Ideen haben die Teilnehmenden? Wir freu-
en uns auf einen angeregten Austausch. 
 
                                                            Urs 

gion Zürich und von weiter her. Das Team 
der Regenbogenkirche, bestehend aus 
Pfarrpersonen und Laien, bereitet mit 
wechselnden Liturgien die sogenannten 
Regenbogen-Gottesdienste vor und ge-
staltet diese, unter Mithilfe von Gemein-
demitgliedern.

Ob freikirchlich, katholisch oder reformiert 
— alle sind vertreten, und auch das Alter 
könnte vielfältiger nicht sein. Die Gemein-
de ist mit einem bunten Blumenstrauss 
aus verschiedensten Menschen zu ver-
gleichen. Dazu passend kommen Gottes-
dienstformen mit wechselnden Musikstilen 
zum Zuge: Nebst dem klassischen Gottes-
dienst mit Orgel mit traditionellen Stro-

Sonntagabend, 18.30 Uhr. Die Wesley-
Kapelle am Morgental in Zürich-Wollis-
hofen füllt sich mit Leben. Kerzen brennen. 
Die Orgel beginnt zu spielen. Eigentlich 
scheint es, als wäre es ein Gottesdienst 
wie jeder andere. Der zweite Blick verrät 
jedoch mehr. Denn die sechs Kerzen auf 
dem Abendmahlstisch bilden zusammen 
die Regenbogenfarben und von der Em-
pore baumelt eine grosse Regenbogen-
flagge herunter. Jede Woche treffen sich 
hier Lesben, Schwule, Heteros, Verpart-
nerte, Singles, Geschiedene, Queers, Alte, 
Junge und viele andere, um gemeinsam 
Gottesdienst zu feiern.

Die Besucher*innen kommen aus der Re-

ANKOMMEN IN DER REGENBOGENKIRCHE — MIT  
KÖRPER, SEELE UND GEIST
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THEMA: ANKOMMEN

phenliedern wie heute gibt es auch Got-
tesdienste mit modernen freikirchlichen 
Songs, von einer kleinen Band begleitet, 
oder eine ruhige Feier mit Taizé-Liedern. 
Das Motto lautet: "Jeder Gottesdienst ist 
anders — aber alle sind für alle“.

Christus ist es, der uns über die Grenzen 
der Konfessionen hinweg einlädt an seinen 
Tisch. Es ist eine Form der Ökumene, wie 
man sie sich wünscht. Seit rund anderthalb 
Jahren besteht die Regenbogenkirche und 
bietet einen Ort, an dem alle Menschen, 
ohne Ausnahme, wertgeschätzt werden, 
so, wie sie sind, um mit anderen den Glau-
ben teilen und leben zu können.

Das Thema der heutigen Predigt ist "Ein-
heit — konkret gelebt“. Ein aktuelles The-
ma, hängt doch seit einiger Zeit ein Da-
moklesschwert über der EMK, welches die 
weltweite Kirche zu spalten droht. Worin 
besteht denn eigentlich die Einheit? Das 
wäre ganz einfach: in der Verbunden-
heit mit Christus. Und worin besteht sie 
nicht? In festgeschriebenen Wahrheiten 
oder buchstabengetreuer Befolgung von 
Regeln. Kirchliche Einheit ist Zusammen-
gehörigkeit von ganz Verschiedenen, eben 
ein grosser Blumenstrauss, nicht geregelte 
Uniformität.

Am Imbiss nach dem Gottesdienst erfährt 
man von positiven Erlebnissen, davon, wie 
Personen akzeptiert und wertgeschätzt 
werden und fest in einer Gemeinde ver-
ankert sind. Aber auch das genaue Ge-
genteil ist zu hören: Einige kommen, weil 
sie in ihrer Gemeinde schlechte, ja sogar 
furchtbare Erfahrungen gemacht haben. 
Sie erzählen, dass die Meinung vieler Ge-
meindemitglieder sie abschreckt, sich zu 

outen. Sie erzählen, welche Abwertungen 
und Ausgrenzungen sie hinnehmen mus-
sten — entgegengebracht von Menschen, 
die sonst von der Liebe und der Gnade 
Gottes reden.

Der Glaube der betroffenen Menschen 
wird dadurch auf eine harte Probe ge-
stellt, und viele haben daher der Kirche 
— und leider auch oft dem Glauben — den 
Rücken gekehrt. Für die, die den Weg zur 
Regenbogenkirche gefunden haben, ist 
sie ein Schutzraum und eine Oase für den 
Glauben geworden.

Die Regenbogenkirche ist ökumenisch ver-
netzt, einerseits im Quartier mit der katho-
lischen Kirchgemeinde Sankt Franziskus 
und der reformierten Kirche Wollishofen, 
andererseits hilft sie mit am jährlichen 
Pride-Gottesdienst zusammen mit den 
drei Landeskirchen und Zwischenraum. 
Sie ist zudem Mitglied bei den "Lesbisch-
schwulen Gottesdienst-Gemeinschaften“ 
(LSGG), einem Zusammenschluss von rund 
einem Dutzend Regenbogenkirchen in 
Deutschland und der Schweiz.

Wir sind Kirche, in der alle Menschen gut 
ankommen und willkommen sind, egal, 
welchen Geschlechts, welcher Nationali-
tät und Hautfarbe sie sind, welcher Ge-
sellschaftsschicht oder welcher sexuellen 
Orientierung sie angehören. Auch das 
körperliche Ankommen ist kein Problem 
— direkt vor der Tür liegt der Tram-/Bus-
Knotenpunkt Morgental und in der Nähe 
der S-Bahnhof Wollishofen.

Marcel
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THEMA: ANKOMMEN

Urs Maier, du bewegst dich schon ziemlich 
seit Beginn unseres Projekts in der Regen-
bogenkirche und bist heute bereit, mit mir 
ein Interview zu machen, danke dir. Wer 
bist du? 

Ich bin 58 Jahre alt: Ich bin von Beruf Che-
miker und arbeite in Schlieren in  einem 
Umweltlabor. 

Ich bin schwul, geoutet, und bin wohl ein 
bisschen ein schräger Vogel. Ich bin ein 
eher ruhiger, zurückhaltender Typ, wel-
cher gerne auch mal alleine unterwegs 
ist, wandernd in den Bergen oder rollend 
mit meinem Fahrrad. 

Nach jahrzehntelanger Pause habe ich 
meine alte Gitarre wieder hervor geholt 
und habe viel geübt. Es macht mir grosse 

Freude, mit dem Instrument in der Regen-
bogenkirche gelegentlich Gottesdienste 
zu begleiten.

Du kommst immer mit deinem Fahrrad in 
die Regenbogenkirche. Was ist dir lieber? 
Unterwegs zu sein oder anzukommen?

Ich bin lieber unterwegs. Mit dem Fahrrad 
gerne Tage oder auch Wochen. Ich habe 
noch ein offenes Projekt: In Etappen, ver-
teilt über mehrere Jahre, möchte ich mit 
dem Rad von Zürich bis zum Nordkap fah-
ren; bis Trondheim in Norwegen habe ich 
es bereits geschafft. Im Tag lege ich so 
durchschnittlich 80 Kilometer zurück. Das 
langsame Unterwegssein fasziniert mich, 
die wechselnden Landschaften, die Ruhe 
in der Natur, das wechselnde Wetter von 
Sonnenschein bis Regen, die hübschen 
Städtchen, die urgemütlichen Gasthöfe, 
das gefällt mir und tut mir gut. Auch bei 
diesem Projekt ist mir das Ankommen am 
Ziel Nordkap nicht so wichtig, es ist das 
Unterwegssein, das ich so mag.

Was bewegt dich dazu, die Regenbogen-
kirche zu besuchen?

Ich bin katholisch aufgewachsen. Als Ju-
gendlicher habe ich den Weg in den CEVI 
gefunden und wurde dort evangelisiert. 
Später habe ich eine Gemeinschaft ge-
sucht, in welcher das "C“ wirklich gelebt 
wird, und fand so den Weg in eine Frei-
kirche. Dort fand ich zwar ehrliche Auf-
nahme, konnte mich aber nicht wirklich mit 
ihrem Glauben und Leben identifizieren. 
Mein Eindruck war, dass viele Leute Ent-
scheidungen an Gott delegieren wollten, 
im Sinne von "er wird es schon richten“ und 
dabei das eigenverantwortliche Handeln 

ANGEKOMMEN IN DER REGENBOGENKIRCHE?
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am Gitarrespielen wieder entdeckt
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THEMA: ANKOMMEN

vernachlässigten. Damals noch ungeoutet, 
wollte ich mein Leben selber in die Hand 
nehmen, und verliess die Gemeinschaft 
nach drei Jahren.
Die folgenden 35 Jahre habe ich sozusa-
gen als Solochrist gelebt und Gott in der 
Natur und nicht im kirchlichen Leben ge-
sucht. 
Dann kam es fast zeitgleich zu verschie-
denen Begegnungen: Ein EMK-Pastor 
machte mich auf das Regenbogenprojekt 
aufmerksam, eine Freundin erzählte mir 
ebenfalls davon und in den schwulen Me-
dien wurde darüber berichtet. Also habe 
ich mich aufgerafft und den Weg in die 
EMK-Kapelle nach Wollishofen gewagt.

Was gefällt dir an der Regenbogenkirche? 
Und hast du eventuell auch noch Wünsche 
an die Kirche?

Die Regenbogenkirche zeigt sich offen und 
geht auf Besuchende zu, sie grenzt nicht 
aus. Es wird betont, dass alle willkommen 
sind und dass sexuelle Orientierung, wie 

auch immer, in Ordnung ist.
Beide Pastoren, Christoph und Daniel, ver-
mitteln einen liebenden, gütigen Gott, der 
sich um Menschen bemüht. Sie vermitteln 
einen Gott, der die Menschen so nimmt, 
wie sie sind.
Es sind die Predigten und mein Bedürfnis 
nach christlicher Gemeinschaft, was mich 
mit der Regenbogenkirche verbindet. Und 
dass ich in der EMK Gitarre spielen darf,  
verbindet mich nochmals stärker mit der 
Kirche.

Ich würde mir wünschen, dass die Gemein-
schaft der Regenbogenkirche wächst. So 
wie es jetzt ist, ist mir die Kirche eher noch 
zu klein. Auch, dass es noch eine bessere 
Altersdurchmischung geben könnte, also 
von 20 bis 90 Jahren.  Das ergäbe eine 
tolle Mischung und würde einen regeren 
Austausch erlauben.

Das Gespräch mit Urs führte  
Christopher

ANKOMMEN IN DER EWIGKEIT

Wie können wir zu Gott kommen? Wie kön-
nen wir nach Hause in die Ewigkeit ge-
langen? 

Vor zwei Wochen ist ein Mitarbeiter von 
mir gestorben.  Es ist nicht einfach zu ver-
kraften, wie er nach schwerer Krankheit 
von uns gegangen ist. Deshalb finde ich 
keine einfachen Worte, um zu beschreiben, 
was wir hoffen und glauben.  Es gibt nicht 
so viele Texte, die darüber berichten und 
wenige, die vom "drüben“ reden können. 

Fritz Rienecker hat ein Buch geschrieben, 
mit dem Titel "Das Schönste kommt noch“.  
Jesus hat uns gezeigt, wie wir ins Himmel-
reich kommen.  Er ist der Weg dorthin. 

Und wie können wir in der Ewigkeit bei 
Gott ankommen? Ich habe meinen Vater 
gefragt und seine Antwort war: "Wir wis-
sen es nicht, aber wir dürfen vertrauen, 
dass wir bei Ihm ankommen“.

 
Christoph
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THEMA: ANKOMMEN

ANKOMMEN IN DER PENSION

Gleich drei Mitglieder unserer Kirche ha-
ben in den letzten Monaten das aktive 
Berufsleben beendet: Viktor, Stefan und 
Christopher. Wie war das Berufsleben, 
was kommt jetzt?  Darüber haben wir uns 
unterhalten und lassen die Gemeinde in 
Form eines Berichtes daran teilhaben.

Was ist euch lieber: Starten, Unterwegs-
sein oder Ankommen?

Viktor: Jedes hat seinen Reiz. Ich habe 
mich auf meine Pensionierung sehr ge-
freut, darauf vorbereitet aber habe ich 
mich nicht, ausser dass wir uns einen Hund 
gekauft haben. Ich lasse die Dinge gerne 
einfach auf mich zukommen.

Stefan: Also, ich habe mich immer auf 
einen neuen Start gefreut, das war ja so-
zusagen mein Beruf. Vorfreude! 
Immer wieder mit einer neuen Crew zu-
sammen einen Flug zu bewältigen, das hat 
mir sehr entsprochen. Ich bin aber auch 
immer gerne nach Hause zurückgekehrt. 
Mir ist auch in meinen vier Wänden wohl.

Christopher: Starten ist nicht so mein 
Ding. Im Vorfeld träume ich mir eine Reise 
gerne zusammen und stelle mir in meiner 
Fantasie vor, wie alles sein wird. Aber am 
liebsten bin ich dann unterwegs, gerne 
planvoll, ich möchte wissen, was auf mich 
zukommt.

Wie würdet ihr das Erreichen des Ren-
tenalters für Euch bezeichnen? War es ein 
endlich Ankommen oder ein Aufbrechen 
zu neuen Ufern?

Viktor: Vor ca. 2,5 Jahren habe ich mei-
ne Firma verkauft. Bis zu diesem Zeitpunkt 

war die Pensionierung kaum ein Thema. 
Da die Übergabe optimal verlief, konn-
te ich mein Arbeitspensum im letzten 
Jahr sukzessiv reduzieren und gegen den 
Schluss habe ich fast die Tage gezählt. 
Bei mir war es also definitiv ein endlich 
Ankommen.

Stefan: Bei mir war es kein endlich An-
kommen, gar nicht! Es war ein überra-
schendes, unerwartetes Ankommen. Auch 
mit Wehmut verbunden. Ich hätte sehr ger-
ne weitergearbeitet.

Christopher: Loslassen mache ich nicht 
gerne und kann ich auch nicht sehr gut. 
Damit war es für mich nur bedingt ein end-
lich Ankommen. Sehr geholfen hat es mir, 
dass ich noch ein Jahr in einem begrenz-
ten Umfang weiterarbeiten konnte. Aber 
den neuen Ufern sehe ich zuversichtlich 
entgegen.

Wie sehr habt ihr euch auf die Pensionie-
rung gefreut?

Viktor: Ich habe mich sehr darauf gefreut.

Stefan: Ich habe mich gar nicht darauf 
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Viktor und Stefan im frohen Austausch
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gefreut. Aber jetzt habe ich ein Ja zu mei-
ner vorzeitigen Pensionierung gefunden, 
ich konzentriere mich auf die Sonnensei-
ten davon und versuche, diese bewusst 
wahrzunehmen.

Christopher: Durchzogen, aber es wird 
mit jedem Tag besser. Der Kopf sagt ja, 
das Herz hinkt ein wenig hinterher. 

Wie schätzt ihr euer Arbeitsleben ein? 
Habt ihr euren Beruf gerne gemacht oder 
seid ihr froh, dass es endlich vorbei ist?

Viktor: Ich fühlte mich privilegiert! Es war 
ein abwechslungsreicher, interessanter 
Job, auch mit einem guten Lohn. Die Ar-
beit hat viel Einsatz verlangt, es gab kaum 
einen 8-Stunden-Tag. Ich konnte meine 
Arbeit selber gestalten, selber Entschei-
dungen treffen. Ja, ich habe meine Arbeit 
gerne gemacht, eben, ich war privilegiert.

Stefan: Ich habe meine Arbeit und den 
Lifestyle leidenschaftlich geliebt. Wer vom 
Luftfahrt-Virus angesteckt ist, der wird 
ihn nie mehr los! Die unregelmässigen Ar-
beitszeiten, das unstete Leben haben mir 
gefallen, immer etwas anderes, immer 
unterwegs sein, das war mein Ding. Und 
nach jedem Flug habe ich mich schon auf 
den nächsten gefreut. Es war mein Traum-
job.

Christopher: Auch ich habe mich sehr pri-
vilegiert gefühlt. Eine sehr abwechslungs-
reiche Arbeit, kein Tag wie der andere. Ich 
konnte sehr selbständig arbeiten, meine 
Arbeit selber gestalten, was mir sehr ent-
sprochen hat. Kontakte mit Erwachsenen, 
mit Kindern. Ein reiches Arbeitsleben, wel-
ches mich sehr erfüllt hat.

Was sind eure Pläne für die nächsten Jah-
re?

Viktor: Mir meine Zeit nicht mit neuen 
Zielen vollstopfen! Alles etwas ruhiger 
angehen, mehr Zeit für die Hobbies und 
meine Enkel haben, Aufgaben mit ihnen 
machen und auch mal vor den Compi sit-
zen und ziellos browsen oder einen span-
nenden Film schauen.

Ein neues Projekt habe ich: Ich möchte 
einen Jungbläserkurs (für Willige jeden 
Alters) organisieren, um den Nachwuchs 
für unseren Posaunenchor zu sichern. Das 
ist mir ein Herzensanliegen. 

Der Posaunenchor und die Musik, die wir 
spielen, sind für mich eine Möglichkeit, 
niederschwellig Evangelisation zu betrei-
ben und die Botschaft unseres Glaubens 
weiterzugeben.

Stefan:  Konkrete Pläne habe ich noch 
nicht. Ich würde mir für die nächsten fünf 
Jahre, bis zur Erreichung des AHV-Alters, 
gerne noch eine Erwerbsarbeit wünschen 
im Bereich Verkehr oder Gastronomie, 
professioneller Gastgeber sein, so etwas 
würde mir liegen.

Darüber hinaus möchte ich meine priva-
ten Kontakte pflegen. Besuche abmachen. 
Auch Leute zu mir nach Hause einladen.  
Also langweilig war es mir nie und wird es 
wohl auch nie werden.

Christopher: Kein Liegestuhl-Leben. So-
lange wie möglich aktiv bleiben. Lust am 
Leben suchen und finden. Weiterlernen. 
Mit einem Italienischkurs habe ich schon 
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GOTTESDIENSTPLAN ADLISWIL

OKTOBER

So 3. 9.30 Uhr Gottesdienst zum Erntedank, Daniel Eschbach, 
Posaunenchor

So 10. 9.30 Uhr Gottesdienst, Martine Isenring

So 17. 9.30 Uhr Gottesdienst, Werner Wydler

So 24. 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Daniel Eschbach

So 31. 9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach

NOVEMBER

So 7.     9.30 Uhr Gottesdienst mit Salbung, Daniel Eschbach

So 14.
  

9.30 Uhr Gottesdienst mit Band GRUNDton, Abendmahl, 
Stefan Zolliker, Spielstrasse

So 21.    9.30 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag,   
Daniel Eschbach, Posaunenchor

So 28.  10.00 Uhr ökum. Gottesdienst zum 1. Advent, Bruggeplatz, 
musikalisch begleitet von den Alphornbläsern

DEZEMBER

So 5.    9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach

So 12.    9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach

So 19.    9.30 Uhr Familien-Weihnacht, Daniel Eschbach,  
Posaunenchor

Fr 24. 17.00 Uhr Weihnachtsfeier, Daniel Eschbach

Sa 25. 9.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl,  
Daniel Eschbach, Kollekte für Connexio

So 26. Kein Gottesdienst

Alle Angaben ohne Gewähr!
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GOTTESDIENSTPLAN ZÜRICH 2

So 3. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band zum Ernte-
dank, Stefan Zollilker, anschliessend Imbiss

So 10. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Orgel, Abendmahl, 
Andy Hostettler

So 17. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band,  
Benjamin Hermann

So 24. 18.30 Uhr together: Blick in die Zukunft der Regenbogenkir-
che, Urs Bertschinger und Stefan Zolliker

So 31. 19.00 Uhr ökum. Brot- und Weinfeier, alte ref. Kirche

So 7.     18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band,  
Stefan Zolliker

So 14.
   

18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Orgel, Abendmahl, 
Andy Hostettler

So 21.    18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band, Ewigkeits-
sonntag, Stefan Zolliker

So 28.    18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst Taizé, 1. Advent, 
Urs Bertschinger

So 5.   18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band,  
Andy Hostettler

So 12.     18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Orgel,  
Stefan Zolliker

So 19. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band,  
Priscilla Schwendimann

Fr 24. 18.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Andy Hostettler

Sa 25. und So 26.: Kein Gottesdienst

Fr 31. 18.30 Uhr Silvester-together, Stefan Zolliker

OKTOBER

NOVEMBER

Alle Angaben ohne Gewähr!

DEZEMBER
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angefangen, und das macht mir Spass.

Habt ihr Empfehlungen für alle, die nach 
uns kommen?

Viktor: Nein, das wäre für mich vermessen, 
da jeder seine spezifische "Vorgeschich-
te“ hat. Ich habe keine Empfehlungen.

Stefan: Ich empfehle, sich Gedanken, 
aber keine Sorgen zu machen. Nicht zu 
detailliert planen, und wenn, dann mit 
Platz für Unvorhersehbares. Gelassenheit 
und Gottvertrauen helfen dabei.

Christopher: Auf das Berufsleben wurde 
man mit einer Ausbildung, einer Lehre vor-
bereitet. Die hat in der Regel 3-4 Jahre 
gedauert, bis man so wusste, was von ei-
nem erwartet wird. 
Das Nachberufsleben, als neuer Lebens-

THEMA: ANKOMMEN

abschnitt, braucht auch seine Zeit, bis 
man sich darin zurechtfindet. Meine Emp-
fehlung: Nehmt euch die Zeit, man muss 
nicht alles auf Anhieb schaffen.
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ANKOMMEN... IN DER ZEIT NACH DER PANDEMIE

Christopher und Viktor sinnieren über den 
neuen Lebensabschnitt

Hat sie denn überhaupt schon begonnen, 
die Zeit nach der Pandemie? Wir stecken 
doch noch mittendrin. Eine Welle nach der 
anderen rollt auf uns zu, die vierte unter-
dessen. Und wir kämpfen darum, in den 
Wellen nicht unterzugehen.

Wenn wir uns unter ‘Zeit nach der Pande-
mie’ vorstellen, dass es wieder genau so 
wird wie es vorher war, dann hat sie noch 
nicht begonnen. Dann wird sie auch nie 
kommen. Denn Covid hat Veränderungen 
beschleunigt, gefördert und ausgelöst, die 
unumkehrbar sind. Der Digitalisierungs-

schub z.B. wird sich nicht rückgängig ma-
chen lassen.

Ich behaupte dennoch, dass die Zeit nach 
der Pandemie begonnen hat. Die akute 
Phase ist vorbei. Wir lernen, mühsam zwar 
und langsam, mit der Realität von Covid  
zu leben. Der Bundesrat hat — zum Zeit-
punkt, da ich diesen Text schreibe — die 
"Normalisierungsphase“ ausgerufen. Ein-
schränkungen werden nach und nach zu-
rückgefahren. Und wir finden uns in einer 
veränderten Situation und müssen uns neu 
orientieren. Als wäre ein Sturm übers Land 
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gefahren und wir müssten erst einmal zu-
sammensuchen, was uns noch geblieben 
ist und wie wir damit neu weitermachen. 
Wie können wir in der neuen Situation an-
kommen und heimisch werden?

Wer ankommen will, wo auch immer, muss 
zuerst aufbrechen, muss sich auf den 
Weg machen. So logisch das klingt, so 
sehr fordert es uns im Blick auf die Pan-
demie heraus. Manche leugnen bis heute 
die Realität von Covid, sind also in der 
Zeit vor der Pandemie sitzen geblieben 
... und haben einen sehr langen Weg vor 
sich, um danach anzukommen. Viele sind 
weiter. Sie haben die Einschränkungen 
unterstützt und mitgemacht. Als es kei-
nen anderen Schutz gab als auf Distanz 
zu gehen, haben sie sich in ihrer Wohnung 
zurückgezogen. Kontakte, Berührungen 
und Begegnungen haben sie zwar ver-
misst. Sie haben es sich auf dem Sofa 
aber auch sehr gemütlich gemacht und 
kommen kaum mehr davon weg. Sie sagen 
sich, zu Hause zu bleiben sei schliesslich 
sicherer als unter die Leute zu gehen. Das 
stimmt. Und doch ist es auch nicht ohne 
Risiko. Schliesslich sind wir Menschen sozi-
ale Wesen und verkümmern auf die Dauer, 
wenn wir allein bleiben. Zahllose Beispiele 
zeigen, dass Einsamkeit krank macht.

Irgendwie hat die Pandemie viele Leute 
träge gemacht. Wir müssen Anlauf ho-
len, die Trägheit überwinden, vom Sofa 
aufstehen und wieder unter die Leute 
gehen. Zwar bestehen immer noch An-
steckungsrisiken. Aber sie sind kalkulierbar 
geworden. Wer sich an Massnahmen und 
Ratschläge hält, kann Menschen wieder 
begegnen und Gemeinschaft geniessen. 
Es braucht ein wenig Mut. Und es braucht 

das Vertrauen, dass die meisten Menschen 
sich ja vernünftig und verantwortlich ver-
halten und ihren Teil dazu beitragen, das 
Ansteckungsrisiko klein zu halten. Und si-
cher hilft auch ein wenig Gottvertrauen. 
Das brauche ich immer, weil schliesslich 
nichts in dieser Welt zu 100% sicher ist. Im 
Wissen um Gottes Nähe und Begleitung 
wage ich es erst, unvermeidliche Risiken in 
Kauf zu nehmen und auf andere Menschen 
zuzugehen.

Vielleicht ist es ähnlich, wie es für Josua 
war, als er die Israeliten ins verheissene 
Land Kanaan führen sollte. Risiken und 
Gefahren gab es allerlei. Sie waren sogar 
ziemlich gross. Doch von Gott hörte er: 
"Ich habe dir doch gesagt, dass du stark 
und mutig sein sollst! Fürchte dich nicht 
und schrecke vor nichts zurück! Denn der 
Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was 
du unternimmst!" (Josua 1,8). 
Ich wünsche uns, dass wir uns dies zu 
Herzen nehmen können. In dieser Haltung 
können wir es wagen, aufzubrechen. Und 
in der Gewissheit, dass Gott mit uns ist 
und bleibt, werden wir ankommen in der 
Zeit nach Corona.

Daniel Eschbach
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DIE WEGGABELUNG

Mit dem Wandel der Gesellschaft hat sich 
auch der ursprüngliche Sinn des Ernte-
dankfestes verändert und viele glauben, 
dass wir dem Herrn für seine Naturgaben 
nicht mehr danken müssen. Längst ist es 
für uns alle selbstverständlich, dass wir, 
egal ob unsere Bäuerinnen und Bauern ein 
ertragsreiches oder -armes Jahr gehabt 
haben, bei den Grossverteilern all unsere 
Wunschnahrungsmittel in grossen Mengen 
vorfinden. 

Auch in unserer Gemeinde wurde in den 
letzten Monaten wieder viel Fronarbeit zu 
Gunsten aller geleistet und die Mitglie-
der und Freunde halten mit grosszügigen 
finanziellen Gaben den Gemeindehaus-
halt im Gleichgewicht. Deshalb sollten 
wir diesen Tag des Erntedankfestes zum 
gemeinsamen Feiern und gegenseitigen 

"Danke“ sagen nutzen. 

Bevor wir dies tun, bitte ich euch, euch in 
Selbstreflektion zu üben. Dazu sollen euch 
meine nachfolgenden Gedanken einen 
Anstoss geben.

Unser Bezirksvorstand, egal in welcher Zu-
sammensetzung, versucht nun schon seit 
Jahren, das Gemeindeleben für uns alle 
so attraktiv wie möglich zu gestalten. Er 
hat immer wieder neue Aktivitäten aufge-
gleist, verschiedene Formen von Gottes-
diensten ausprobiert, Gemeindewochen-
enden organisiert, so das gegenseitige 
Kennen- und Schätzenlernen gefestigt, 
und auch ehrgeizige Projekte wie die 
 "Regenbogenkirche“ lanciert. Haben wir 
als Gemeinde ihn dabei immer bestmög-
lich unterstützt?

Fo
to

: M
ir

ia
m

 P
er

el
uk

 a
uf

  P
ix

ab
ay



19

VERANSTALTUNGEN

Ich sehe uns heute an einer Weggabelung, 
bei der wir entscheiden müssen, wie es 
weitergeht. Klar hat die allgemeine Covid-
Lage einen grossen Einfluss auf das Ge-
meindeleben. Aber schon davor liess der 
Gottesdienstbesuch nach und die Kirche 
war sonntags oft nicht wirklich gut besetzt. 
Bei den "Quo vadis"- Veranstaltungen 
blieb die aktive Teilnehmergruppe sehr 
überschaubar. Dabei ginge es gerade 
an diesen Abenden darum, gemeinsam 
an der Zukunft der Adliswiler EMK-Ge-
meinde zu arbeiten. Und entsteht in einer 
der Gremien eine Vakanz, bricht schon 
fast Panik aus, weil sich nur schwerlich 
Nachfolger*innen finden lassen.

Also wollen wir uns weiterhin passiv ver-
halten und so weitermachen wie bisher,  
oder nehmen wir das Steuer wieder in 
die Hand und unterstützen die Gremien 
bestmöglich? Dabei stehen für mich nicht 
die finanziellen Mittel im Vordergrund, 
sondern unser aller Engagement für die 
Gemeinschaft.

Es geht darum, dem Leben in der Gemein-
de wieder einen wichtigeren Stellenwert 
zu geben. Die Gottesdienste beider Kir-
chen regelmässiger zu besuchen, die neu-
en wie auch die bestehenden Aktivitäten 
durch eigenes Zutun zu bereichern und 
zu unterstützen, Ideen einzubringen und 
dem Vorstand vielleicht auch einmal eine 
Arbeit abzunehmen.

Nur so wird es uns möglich sein, eine at-
traktive und lebendige Kirche zu bleiben 
und neue Freunde und Mitglieder zu fin-
den. Gelingt uns dies nicht, wissen wir alle, 
wie es enden wird.

Neben diesen ideellen Anregungen sind 
wir natürlich dankbar, wenn wir auch in 
diesem Jahr auf eine grosszügige Ernte-
dank-Kollekte zählen dürfen (die Gaben-
Täschli liegen dieser Grundpost bei). An 
unseren Liegenschaften mussten wir in 
den letzten Monaten einige, teilweise 
überraschende, Sanierungsarbeiten vor-
nehmen, die unseren Kassenbestand doch 
merklich schmelzen liessen. Herzlichen 
Dank im Voraus für eure Gaben!

Ich wünsche euch ein unvergessliches Ern-
tedankfest, einen schönen und in jeder 
Weise unbeschwerten Herbst und Gottes 
Segen.

Erich, Kassier

  
Erntedankfest am Sonntag,  

3. Oktober 

09.30 Uhr: EMK Adliswil

Gottesdienst mit Daniel Eschbach

Wir freuen uns über Blumen und Früchte, 
die Pia auf dem Abendmahlstisch  

arrangieren wird.  
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt 
es einen ausgiebigen Kirchenkaffee.

18.30 Uhr: Regenbogenkirche

Band-Gottesdienst mit Stefan Zolliker 
zum Thema  

"Dankbarkeit und die vier Elemente“. 

Anschliessend sind alle zum Imbiss  
eingeladen.
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AUFFÜHRUNG MUSICAL KÜSTENPFAD

Samstag, 13. November 2021, 19 Uhr

Kirchgemeindehaus Hauriweg,  
Hauriweg 17, Zürich-Wollishofen

Tickets unter kuestenpfad.ch, oder  
an der Abendkasse ab 18 Uhr

Vier ganz unterschiedliche Menschen 
sind, unabhängig voneinander, auf dem 
Küstenpfad unterwegs. 1000 Kilometer 
durch wilde, einsame Gebiete, immer dem 
Meer entlang. Englisches Wetter, viele Hö-
henmeter und die eigenen Gedanken sind 
jeden Tag eine Herausforderung. Immer 
wieder kreuzen sich ihre Wege, sie sind 
aufeinander angewiesen und doch ist je-
der irgendwie allein. Gemeinsam unter-
wegs zu sein, lässt Vertrauen wachsen. 
Barrieren fallen und Freundschaften ent-
stehen. Was sie jedoch noch nicht wissen: 

Ein schlimmes Ereignis aus der Vergan-
genheit verbindet sie. Das Wissen darum 
kann alles zerstören und sie einsamer 
denn je zurücklassen…

Workshops

Am Samstagnachmittag, 13. November, 
werden von den Musicaldarsteller*innen 
Workshops angeboten: Musicaldance, 
Musicalsongs, Theaterspiele und Make- 
up. Infos und Anmeldung: kuestenpfad.ch
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Der Kirchenkreis zwei der reformierten 
Kirchgemeinde Zürich, die Regenbogen-
kirche der evangelisch-methodistischen 
Kirche Adliswil-Zürich 2 und die koreani-
sche Gemeinde Hanin Sarang freuen sich 
sehr, Sie zu dieser Musicalaufführung ein-
zuladen. Es erwartet Sie ein abendfüllen-
des Programm mit einer wunderbaren Mi-
schung aus Film, Live-Szenen, Musik, Tanz 
und Storytelling, das bewegt. Gedacht ist 
es für Erwachsene und Jugendliche, aber 
musicalinteressierte Schulkinder dürfen 
gerne auch kommen.

Die Geschichte wurde von Maya Heus-
ser geschrieben und mit verschiedenen 
Popliedern inszeniert.
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ADVENTSKONZERT

Samstag, 11. Dezember 2021, 17 Uhr

EMK Adliswil

Mitten im Advent lädt der gemischte 
Chor EMK Adliswil alle ein, sich auf 

Weihnachten einzustimmen. Wir singen 
miteinander verschiedene Advents- und 

Weihnachtslieder und dazwischen  
dürfen wir schöne Instrumentalmusik  

und Sololieder geniessen.  

Mitwirkende: 
Tiago Saxer, Bariton 

Robert Metzger, Orgel

SINGABENDE

Für alle Interessierten

Donnerstag, 2. & 9. Dezember, 20 Uhr

EMK Adliswil

An zwei Abenden üben wir die Mitsing- 
lieder fürs Adventskonzert mehrstimmig. 

Für die Abende ist keine Anmeldung  
nötig. Ich freue mich aufs Singen  

mit euch.

Urs Bertschinger



22

VERANSTALTUNGEN

Samstag, 4. Dezember 2021 
11 bis 15 Uhr, EMK Zürich 2

An der Advänts-Stube vor dem zweiten 
Advent wird eine feine Suppe serviert. 
Wir sind auch dieses Jahr wieder Teil der 
Suppenküche im Quartier des GZ Wollis-
hofen. Daneben gibt es ein Dessertbuffet 
und einen Lebensmittelstand.

Der Erlös der diesjährigen Advänts-Stube 
kommt dem Ernährungsprojekt in Kami-
na/Kongo zugute.

Viele Kinder im Kongo sind unterernährt. 
Die EMK in Kamina (Nord-Katanga) offe-
riert drei Mal pro Woche eine nahrhafte 
Mahlzeit für je etwa 80 Kinder und Ju-
gendliche. Dies verbessert die Gesund-
heit der Kinder. Gleichzeitig bildet der 
Mittagstisch einen Rahmen, in dem die 
Mitarbeiterinnen des Frauendienstes 
Kontakt zu den Kindern aufbauen, um 
diese auch anderweitig zu unterstützen. 

Während die Kinder essen und Geschich-
ten hören, erhalten die Begleitpersonen 
Informationen über gesunde Ernährung 
und die korrekte Zubereitung der verfüg-
baren Nahrungsmittel.

In beiden Kapellen liegen Listen und wei-
tere Informationen auf. Wer gerne etwas 
beitragen oder am Tag selber mithelfen 
möchte, trage sich bitte bis am 21. No-
vember ein.

Guetsli, Eingemachtes und Haltbares 
sollten bis Donnerstagmorgen, 2.12., in 
der EMK Zürich 2 sein.

Frische Lebensmittel und Beiträge fürs 
Dessertbuffet nehmen wir am

Samstag, 4.12., ab 10 Uhr entgegen.

Wir danken schon jetzt ganz herzlich für 
alle Gaben und allen Helfenden.

Bei Fragen wendet euch bitte an Urs Bert-
schinger (044 491 16 45/ 078 811 38 77).

ADVÄNTS-STUBE

VESPERN IM NOVEMBER UND DEZEMBER

Da Tina nach einer Operation für länge-
re Zeit nicht musizieren kann, musste das 
Vesper-Programm für November und De-
zember umgestellt werden.

10. November 2021: Urs Bertschinger, 
Orgel, und Max Huber, Liturgie

8. Dezember 2021: Martin Rabensteiner, 
Orgel, und Daniel Eschbach, Liturgie

Wir danken Tina an dieser Stelle ganz 
herzlich, dass sie innert kurzer Zeit ande-
re Organisten für die Vespern verpflich-
ten konnte und wünschen ihr gute Erho-
lung und viel Geduld!



23

IN EIGENER SACHE

DYNAMO

Seit unterdessen vielen Jahren engagiere 
ich mich bei DYNAMO. Das ist der mo-
dulare Theologiekurs der EMK, der kirch-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
für ihre Aufgaben theologische Grundla-
gen vermittelt und praktische Werkzeuge 
an die Hand gibt. Entstanden ist er aus 
dem früheren Grundkurs und dem Laien-
predigerkurs.

Bei DYNAMO kann man sich zum Laien-
prediger, zur Laienpredigerin ausbilden 
lassen. Das dauert mind. 4 Jahre. Man 
kann aber auch je nach Interesse nur ein-
zelne Module besuchen, wie z.B. Altes 
Testament, Neues Testament, methodisti-
sche Theologie oder Spiritualität. 

Im Herbst ist es jeweils günstig, sich fürs 
kommende Studienjahr anzumelden. De-
taillierte Infos gibt es unter https://emk-
schweiz.ch/dynamo/

Ich würde mich freuen, den einen oder 
die andere vom Bezirk Adliswil-Zürich 2 
bei DYNAMO zu treffen. Wer Interesse 
oder Fragen hat, kann sich jederzeit an 
mich wenden. 

Daniel Eschbach

LAUDARE LAURA

Ich weiss… es ist immer auch etwas pein-
lich, wenn man ins Zentrum gestellt wird. 
Andererseits wäre es auch ein bisschen 
traurig, wenn es nie geschieht und wenn 
die passenden Gelegenheiten dafür ver-
passt werden. Jetzt ergibt sich dazu ein 
Anlass und ich möchte ihn ergreifen.

Zuerst zum Wort Laudare: Das Wort geht 
zurück auf Laurus, was Lorbeere be-
deutet. Und davon lassen sich ableiten:  
Laudare, was loben oder auch danken 
bedeutet, oder auch laureare, was ab-
schliessen, zum Beispiel eine Ausbildung 
abschliessen, bedeutet. Und eine Lauda-
tio halten bedeutet eine Lobrede halten. 
Und laudare Laura heisst Laura danken.

Also um dich geht es Laura. Irgendwie 
hat dein Name mit diesem lateinischen 

Wort zu tun. Du verlässt unser Grund-
postteam, welchem du fünf Jahre deiner 
Zeit geschenkt hast. Du hast die Sicht 
deiner Generation eingebracht, du hast 
bei der Redaktion unseres "Blättlis“ mit-
gewirkt und du hast der Grundpost ein 
ansprechendes Layout verpasst. Dafür 
bekommst du von uns ein Multas Gratias.

Jetzt führt dich dein Weg von uns weg. Du 
wagst einen nächsten Ausbildungsschritt.  
Das Leben steht vor dir, offen mit einer 
Unzahl von Möglichkeiten. Wir wünschen 
dir dazu Fortuna, was Glück bedeutet. 
Und freuen uns, wenn wir dich ab und zu 
mal wiedersehen.

Herzliche Grüsse, Christopher
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ER KOMMT AN

ER KOMMT AN

Advent kommt aus dem Lateinischen und 
bedeutet: Ankunft. Es geht um Jesu Chris-
ti Ankunft in der Welt. Von Engeln und Hir-
ten bejubelt, vom Regenten Herodes aber 
mit Schrecken zur Kenntnis genommen. 
Jesus kommt nicht bei allen gleich gut an. 
Das zeigt sich später auch in seiner Pas-
sion: Innert wenigen Tagen bereitet ihm 
eine grosse Menschenmenge zunächst 
einen Star-Empfang... um ihn wenig spä-
ter ans Kreuz zu schreien.

Die Geschichte von Jesu Einzug (--> An-
kunft) in Jerusalem gehört sowohl zur 
Passion als auch zum Advent. Die Periko-
penordnung schlägt sowohl am 1. Advent 
wie auch am Palmsonntag darüber zu 
predigen vor. Der deutsche Pfarrer und 
Liedermacher Clemens Bittlinger hat zum 
Einzug in Jerusalem einen spannenden 
Liedtext geschrieben, nachdem er im Ad-
vent mit Konfirmanden in der Fussgänger-
zone Menschen befragte, wer oder was 
denn bei ihnen ankomme.

Daniel Eschbach

Er kommt an (von Clemens Bittlinger)

Er kommt an und kommt nicht an 
in der Stadt Jerusalem. 
Erst stehen sie am Straßenrand 
und umjubeln ihn. 
Wenig später mit Gejohl 
wenden sie sich gegen ihn, 
sind enttäuscht von dem Idol, 
rufen lauthals: Kreuzigt ihn! 
Doch er kommt an! 

Er kommt an und kommt nicht an 
bei so vielen Menschen, 
weil er nicht erfüllen kann, 
was sie sich von ihm wünschen. 
Er ist nicht der große Held, 
der mit Schwert und Macht 
alle Menschen führt ins Feld 
und bläst zur letzten Schlacht. 
Doch er kommt an! 

Er kommt an und kommt nicht an 
bei den Strengen, und die Frommen 
fühlen sich von diesem Mann 
auf den Arm genommen, 
haben Angst um Traditionen, 
sehn Gesetze in Gefahr, 
bestehn auf ihren Positionen, 
weil‘s noch niemals anders war. 
Doch er kommt an. 

Er kommt an und kommt nicht an, 
deshalb kommt er an bei denen, 
die von allen abgetan 
und die Liebe sich ersehnen. 
Er bleibt stehn, geht nicht vorbei, 
sieht den Armen und mich Blinden. 
Den Gebundnen spricht er frei. 
Wer ihn sucht, den wird er finden. 
Denn er kommt an!
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ANZEIGE
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WICHTIGE KONTAKTADRESSEN

Vom 9.-18. Oktober 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.

PC Konto 80-35783-5 oder 
Spenden via Twint:
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Verabschiedung und Verdankung von Pfarrer Christoph Schluep  
Anfang Juli 2021 in der Regenbogenkirche
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