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AUF EIN WORT

Auf ein Wort: Jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne
Manche Anfänge, an die ich mich erin-
nere, erscheinen in der Erinnerung tat-
sächlich wie verzaubert: Der erste Schul-
tag, die ersten Begegnungen mit Pia, die 
Geburt der Kinder, die ersten Schritte 
in Glaube und Kirche. Anderes habe ich 
nicht so gut in Erinnerung. Wenn Dinge 
begannen, die ich mir so gar nie ge-
wünscht hätte.

Insofern habe ich zu Anfängen aus der 
Erfahrung ein durchaus ambivalentes 
Verhältnis. Ausserdem neigen wohl die 
meisten Menschen dazu, das Bekannte 
und Vertraute dem Neuen vorzuziehen. 
Da weiss man nämlich, was man hat. Und 
auch wenn es nicht in jeder Hinsicht ideal 
sein mag. Die Sicherheit des Vertrauten 
ist beruhigend. Das Unsichere des Neuen 
macht womöglich nervös.

Dann gibt es aber auch Momente, in 
denen die Neugier stärker ist. Wenn wir 
z.B. mit dem Wohnmobil an einem neu-
en Ort ankommen, geraten unsere ersten 
Erkundungsspaziergänge meistens ziem-
lich lange. Weil es hinter jeder Ecke und 
hinter jeder Wegbiegung doch wieder 
etwas Neues zu entdecken geben könn-
te. Wie viele Zusatzschleifen haben wir 
schon gemacht, weil wir nur noch schnell 
schauen wollten, was hinter dem Baum, 
dem Felsen, dem Haus … wohl noch zum 
Vorschein kommen mag. Manchmal war 
dann gar nichts zu entdecken. Meistens 
aber bilanzieren wir nach dem Spazier-
gang: Wie gut, dass wir jene Schlaufe 
oder diesen Umweg noch gemacht ha-

ben! Wir hätten sonst etwas Tolles ver-
passt.

Die Bibel ermutigt an vielen Stellen zu 
einem neuen Anfang. Sie spricht in dem 
Zusammenhang zwar nicht von Zauber. 
Aber von Hoffnung, von verheissungsvol-
len Wegen und von gelingendem Leben, 
aber auch von Entlastung und Befreiung, 
wenn Altes abgeladen und Neues in An-
griff genommen wird.

Wir Christen erinnern gerne an biblische 
Gestalten, die grosse Neuanfänge ge-
wagt haben: Abraham, der sich mit 75 
Jahren von Gott ins Ungewisse berufen 
liess; Josua, der dem Volk Israel über den 
Jordan ins gelobte Land voranging; Pau-
lus, der das Evangelium den Nichtjuden 
predigte. Doch diese Neuanfänge sind so 
gross, so mutig, dass sie einen eher ein-
schüchtern. Vielleicht würden wir besser 
von verheissungsvollen Schritten reden 
und weniger von radikalen Neuanfängen. 
Dann wäre es leichter, eigene Vorbehal-
te und Ängste zu überwinden. Deshalb 
gefällt mir das Lied von Klaus-Peter Hert-
zsch so gut: "Vertraut den neuen Wegen, 
auf die der Herr uns weist, weil Leben 
heisst: sich regen, weil Leben wandern 
heisst" (EMK-GB 387). Bei ihm klingt es 
machbar. Und doch verheissungsvoll. Und 
das motiviert und ermutigt mich, Anfänge 
zu wagen, einen ersten Schritt zu tun 
und darauf zu vertrauen, dass dann auch 
der zweite, dritte, vierte möglich ist und 
gelingen wird.

Daniel Eschbach
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• Ausserdem ist geplant, zweimal jähr-
lich ein Themenheft herauszugeben.

• Beide Publikationen sollen unter 
demselben Namen erscheinen. Da 
‘Grundpost’ adliswillastig ist, suchen 
wir einen neuen Namen, der besser 
den ganzen Bezirk mit seinen beiden 
Gemeinden repräsentiert.

• Der Versand von Einzahlungsschei-
nen, Unterlagen für Bezirksver-
sammlungen und gesamtkirchlichen 
Informationen bzw. Flyern wird unab-
hängig davon organisiert.

INFORMATIONEN DES BEZIRKSVORSTANDS

Petra Hunold hat seit vielen Jahren das 
Layout der Grundpost verantwortet. Nun 
gibt sie diese Aufgabe auf Ende 2022 
ab. Das gab den Anstoss, grundsätzlich 
über die Grundpost nachzudenken.

Im Bezirksvorstand war uns klar, dass wir 
auch weiterhin ein Publikationsorgan auf 
Papier haben wollen. Wir wünschten uns 
aber, aktueller sein zu können als dies 
mit dem vierteljährlichen Erscheinen der 
Grundpost bisher möglich war. Deshalb 
haben wir Folgendes entschieden:

• Ab dem 01.01.2023 erscheinen mo-
natlich "Informationen und News“ 
aus dem Gemeindebezirk. Dies in ei-
nem Format, das sich sowohl für den 
Versand per E-Mail als auch für den 
Druck auf Papier eignet. So können 
wir die unterschiedlichen Bedürfnisse 
abdecken. 

GRUNDPOST-VERÄNDERUNGEN

GESUCHT:  
WER ÜBERNIMMT DEN VORSITZ DER VERWALTUNG?

tung investiert hat. Eine ausführlichere 
und persönlichere Würdigung wird zu ge-
gebener Zeit und an einem geeignetem 
Ort folgen.

Nun sind wir natürlich auf der Suche nach 
einem Nachfolger oder einer Nachfolge-
rin. Wir bitten alle, diese Suche im Gebet 
mitzutragen und Vorschläge an Pfr. Daniel  
Eschbach oder an Barbara Berroth mitzu-
teilen. Herzlichen Dank.

Roger Schaufelberger hat uns gebeten, 
auf Ende dieses Jahres vom Vorsitz der 
Verwaltung entlastet zu werden. Er sieht 
sich in einer Situation, in der die Belastung 
durch Beruf, kirchliches Engagement und 
private Herausforderungen zu gross ge-
worden ist.

Wir haben Verständnis für seinen Schritt, 
der ihm nicht leicht gefallen ist. Und wir 
danken Roger an dieser Stelle schon ein-
mal für seinen grossen Einsatz, für viel Zeit 
und Kraft, die er in die Arbeit der Verwal-
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QR-EINZAHLUNGSSCHEINE

Die neuen QR-Einzahlungsscheine für un-
seren Bezirk sind eingetroffen und liegen 
dieser Grundpost bei. Auch in den Kapel-
len liegen sie ab sofort auf.

Es gibt drei verschiedene Einzahlungs-
scheine, jeweils mit dem Vermerk "Mit-
gliederbeitrag“,"Regenbogenkirche“ und 
"Spende“. Das Konto ist immer das glei-
che, aber der Vermerk hilft dem Kassier, 
die Überweisungen korrekt zu verbuchen. 

Es ist neu nicht mehr möglich, selbst eine 
Mitteilung zu erfassen. Möchtet ihr expli-
zit das Projekt Regenbogenkirche unter-
stützen, so verwendet bitte diesen Ein-
zahlungsschein. Euer Mitgliederbeitrag 
fliesst in die Umlagen an die Gesamtkir-
che sowie in den Gemeindehaushalt.

Falls diese drei Varianten nicht ausrei-
chen, stellt euch Erich gerne zusätzliche 
Einzahlungsscheine aus.

INFORMATIONEN DES BEZIRKSVORSTANDS

„VIS-A-VIS“ EINGESTELLT

das sei ein gutes Angebot. Tat-sächlich 
gekommen sind aber nur vereinzelte Leu-
te. Daher haben wir als Bezirksvorstand 
beschlossen, dieses Angebot wieder ein-
zustellen.

Seit einem Jahr hat Daniel Eschbach ab-
wechslungsweise am Dienstagabend oder 
am Samstagvormittag zur Begegnung und 
zum Gespräch in der EMK Adliswil einge-
laden. Von vielen Seiten war zu hören, 

ZÄME...

Seit einem guten Jahr haben wir uns fast 
wöchentlich zu Anlässen unter dem Mot-
to "Zäme …“ getroffen. Wir haben zusam-
men gebetet und gesungen, gefeiert und 
in der Bibel gelesen. Und wir sind zusam-
men spaziert. Dabei haben wir viele gute 
Erfahrungen gemacht und Begegnungen 
erlebt. Es hat sich aber auch gezeigt, 
dass der Rhythmus der Veranstaltungen 
zu intensiv war und deshalb oft nur Weni-
ge teilgenommen haben.

Seit den Sommerferien findet "Zäme … " 
deshalb seltener statt. "Zäme fiire“ = Ves-
per findet nach wie vor an den gewohn-
ten neun Terminen im Jahr statt. Dazu 
kommt monatlich ein weiteres Treffen. 
Das bedingt, dass man sich die Termine 
vielleicht doch in die Agenda eintragen 
sollte, wenn man sie nicht verpassen will. 
Geplant sind bis Ende Jahr: 

• Mi 26.10.  – Zäme singe
• Do, 24.11. – Zäme mit de Bible
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BESCHLÜSSE DER A.O. BEZIRKSVERSAMMLUNG

PROJEKT REGENBOGENKIRCHE:

Der Antrag zur Verlängerung des Projekts 
"Regenbogenkirche“ für die Periode Juli 
2023 bis Juni 2026 wurde einstimmig 
angenommen. 

FINANZEN & LIEGENSCHAFTEN:

Der  Antrag für  einen  Rahmenkredit in Hö-
he von CHF 150'000.- für Vorabklärungen 
zu Bauprojekten in Wollishofen und 
Adliswil wurde ohne Gegenstimmen an-
genommen.

BESCHLÜSSE DER AUSSERORDENTLICHEN BEZIRKSVER-
SAMMLUNG VOM 21. SEPTEMBER 2022

WAHLEN:

Neue Hausverwaltende für Adliswil
Annika Blech und Heinz Moser wurden 
einstimmig als Hausverwaltende Adliswil 
gewählt.

Gemeindeleitungsteam Regenbogen-
kirche 
Stefan Zolliker (Pfarrer von Amtes wegen), 
Urs Bertschinger und Urs Maier wurden 
einstimmig als Gemeindeleitungsteam 
der Regenbogenkirche gewählt und 
ihnen damit das Vertrauen für ihre Arbeit 
ausgesprochen. 

Protokollauszug, Petra Hunold

Distriktsvorsteher, Stefan Zürcher, leitete die a.o. Bezirksversammlung

Fo
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INFORMATIONEN AUS DER REGENBOGENKIRCHE

Wenn ihr diese Zeilen lest, wird sich hof-
fentlich einiges geklärt haben, das die 
Regenbogenkirche in den letzten Mona-
ten bewegte.

Stefan Zolliker wurde vom Bischof auf 
nächstes Jahr zum Distriktsvorsteher be-
rufen. Somit wird es in der Regenbo-
genkirche erneut einen Pfarrpersonen-
wechsel geben. Deshalb haben wir eine 
Ausschreibung für die Stelle formuliert, 
die alle Pfarrpersonen der EMK im Som-
mer erhalten haben. Damit verbunden 
haben wir im Bezirksvorstand beschlos-
sen, beim Projektausschuss einen Antrag 
auf Verlängerung des Projekts für weitere 
drei Jahre einzureichen. Dies ist gesche-
hen und im September sollte die Antwort 
des Projektausschusses vorliegen.

Und dann werden wir an einer ausser-
ordentlichen Bezirksversammlung am 21. 
September diesen Antrag mit den Mit-
gliedern besprochen und darüber ent-
schieden haben.

Fürs Leitungsteam konnten wir Urs Mai-
er gewinnen, der am 11. September auch 
Mitglied der EMK geworden ist. Wir freu-
en uns über beides sehr.

An verschiedenen Anlässen vor den Som-
merferien waren wir als Regenbogenkir-
che präsent: 
An der "Pride“ (1) hatten wir zusam-
men mit dem Zwischenraum (2) einen 
Stand, wir liefen am Umzug mit und be-
teiligten uns aktiv beim Gottesdienst. 
Beim Regenbogenznacht im Regenbo-
genhaus (3) kamen wir mit verschiedenen 
Leuten ins Gespräch und die Gäste ha-
ben unser Salatbuffet genossen.

Nach den Sommerferien fanden fünf Ge-
sprächsabende zum Thema "Gegen die 
Angst“ statt. Als Grundlage diente das 
gleichnamige Buch von Adam Hamilton, 
in welchem er einen Blick auf verschiede-
ne Lebenssituationen, in denen die Angst 
uns bedrängt und manchmal gänzlich 
gefangen nimmt, wirft. Acht Leute haben 
sich im persönlichen Austausch Anteil 
gegeben an ihren Erfahrungen mit Angst 
und sich gegenseitig gestärkt. Wird dar-
aus vielleicht ein Hauskreis?

Das Leitungsteam ist dran, die Regenbo-
genkirche laufend weiterzuentwickeln.

Ich danke euch für alle Unterstützung un-
seres Projektes im Gebet, beim Mithelfen 
und auch finanziell.

Urs Bertschinger,  
BLF und Mitglied Leitungsteam   

Regenbogenkirche

(1) Am "Zurich Pride Festival“' gibt es 
ein mehrtägiges Rahmenprogramm mit 
Fachtagungen, kulturellen Anlässen, 
Open-Air-Konzerten und einer Demons-
tration für die Rechte von Schwulen, 
Lesben, Bisexuellen, Menschen mit 
Transidentität, Intergeschlechtliche und 
Queers. 

(2) Zwischenraum: Gesprächsgruppen, 
in denen die Vereinbarkeit von Glauben 
und Queer-sein besprochen wird

(3) Seit 2021 gibt es das Regenbogen-
haus an der Zollstrasse in Zürich. Es ist 
Treffpunkt, Kulturort und Anlaufstelle für 
die hiesige LGBTQ-Gemeinschaft.

INFORMATIONEN AUS DER REGENBOGENKIRCHE
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 NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

GEBURT VON LUCA ELIAS

Natalie und Tiago schreiben: 

"Unser drittes Wunder, Luca Elias, ist am 
9. Juni 2022 auf die Welt gekommen. Wir 
sind überglücklich und Amelia ist eine so 
stolze grosse Schwester.“

Wir gratulieren Natalie und Tiago zu ih-
rem Sohn Luca und wünschen der ganzen 
Familie viel Freude und Gottes reichen 
Segen!
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GESCHICHTENSTRASSENFEST

Umso mehr haben wir uns über den ge-
lungenen Abschluss bei schönem Wetter 
mit drei Kindern und ihren Eltern gefreut. 

Zu Beginn durften wir Antjes Erzählung 
vom "Barmherzigen Samariter“ lauschen, 
und die Kinder erhielten als Andenken je-
der ein kleines Büchlein mit der Geschich-

Am 1. Juli 2022 haben wir unser alljährli-
ches Geschichtenstrassenfest im Garten 
der EMK Adliswil gefeiert. Es war leider 
gleichzeitig auch ein Abschiedsfest, da 
wir die Geschichtenstrasse aufgrund 
mangelnder Teilnahme und stark ge-
schrumpftem Mitarbeiter-Team einstellen 
mussten.
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

te. Im Anschluss wurde am Lagerfeuer 
gegrillt und zum Abschluss Marshmallows 
über der Glut geröstet. Die Kinder hatten 
ausgiebig Zeit für gemeinsames Fussball-
spielen, während die Erwachsenen sich 
austauschen und unterhalten konnten. Es 
war ein rundum gemütlicher Abschluss, 
der allen sehr viel Spass gemacht hat.

Dem Geschichtenstrassen-Team an die-
ser Stelle ganz herzlichen Dank für Eure 
Mitarbeit, Eure Zeit und Euer Engage-
ment,  jede Geschichtenstrasse für die 
Kinder zu einem besonderen Erlebnis 
werden zu lassen.

Annika B. 
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REISEBERICHT - BESUCH DER THR

BESUCH DER THEOLOGISCHEN HOCHSCHULE  
REUTLINGEN (THR) VOM 13. BIS 15. JULI 2022

Am Mittwoch, 13. Juli, versammelten sich 
zehn Reisende bei der EMK-Kapelle Ad-
liswil. Mit drei Autos waren wir unterwegs 
nach Reutlingen und trafen um 14 Uhr 
im City Hotel Fortuna ein. Anschliessend  
führte uns Daniel fachkundig durch die 
schmucke Altstadt, welche nach dem 2. 
Weltkrieg wieder aufgebaut wurde. Bau-
ten im alten Stil und Neubauten, die in 
Bezug auf die Architektur meistens gut 
eingegliedert sind, prägen das Bild der 
Innenstadt.

Das Abendprogramm war sehr reichhal-
tig: Um 18 Uhr begrüssten uns der uns be-
kannte Prof. Christoph Schluep sowie der 
Rektor Prof. Christof Voigt. Im Anschluss 
gab es eine Führung über den Campus. 
Dieser wird bis 2025 umgebaut. Das 
alte Lehrgebäude wird nach 50 Jahren 
nun renoviert. Beim Neubauteil wird die 
Bibliothek aufgestockt und ein neuer 
Verbindungstrakt eingebaut. Zudem ist 
ein Neubau mit 29 Einzelzimmern und 13 
Wohnungen geplant.

Nach der Campus-Führung konnten wir 
beim letzten Vortrag in der Reihe "Wel-
che Freiheiten wollen wir", welche unter 
"Studium Generale“ angeboten wurde, 
teilnehmen. Pascal Kobler, FDP-Bundes-
abgeordneter, hielt ein Referat über die 
politische Freiheit in der heutigen Zeit 
und deren Herausforderungen. Die an-
schliessende Diskussion war angeregt, 
und auch wir Schweizer Besucher betei-
ligten uns daran, beispielsweise zum De-
mokratie-Verständnis und Freiheit.

Der Abend klang bei einem Nachtes-
sen in einer Pizzeria aus, bei welchem 
auch Christoph Schluep und die beiden 

Schweizer Studenten Emanuel und Yan-
nick dabei waren. So konnten wir gute 
Gemeinschaft pflegen.

Donnertags vor der Vorlesung trafen wir 
uns mit den Studierenden und deren Lei-
tung zu einer Andacht in der Aula.

Die Vorlesung des begabten Prof. Chris-
toph Schlup, bei welcher wir dabei sein 
konnten, war sehr eindrücklich. Der Aus-
tausch mit seinen Studis über theologi-
sche Apokalypse aus der Offenbarung 
war sehr lebendig. Mich begeisterte die 
lehrreiche Diskussion zwischen Studien-
leiter und Studierenden. 
 
Nach der grossen Pause gab es für uns 
Schweizer einen Austausch mit den Do-
zenten und den Studierenden. Christoph 
forderte die Studis auf, uns von ihren Be-
weggründen für die Studienlehrgänge 
in "Theologie“ oder "Soziale Arbeit und 
Diakonie“ zu erzählen. Einige machen 
dieses Studium als Zweitausbildung. Die 
beiden Dozenten berichteten über die 
zukünftige Ausrichtung der THR mit den 
Bauprojekten sowie den neuen Anforde-
rungen an den Lehrgang "Soziale Arbeit 
und Diakonie“. 

Vor den Mittagessen zeigte uns Christoph 
seine gemütlich eingerichtete Dachwoh-
nung. Besonders bewundert habe ich den 
alten, aufgefrischten Werkzeugschrank. 
Dieser dient heute als "analoge Ablage“ 
für Dokumente aller Art.  

Zum Mittagessen wurde in die Mensa 
eingeladen. Anschliessend führte uns der 
Weg auf die Schwäbische-Alp nach Go-
maingen-Dapfen, mit gemütlicher Ein-
kehr bei Kaffee und Kuchen oder Eis im 
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REISEBERICHT - BESUCH DER THR

"Lagerhaus an der Lauter“, einem Café 
mit Rösterei. Hier berichtete uns Chris-
toph, wie er in der neuen Umgebung an-
gekommen ist und wie sich sein Alltag als 
Dozent, mit den Studierenden und Kolle-
gen und überhaupt "nördlich des Rheins“ 
so gestaltet. 

Den Abend verbrachten wir im Biergar-
ten, wo wir mit einigen Studis und ehe-
maligen THR-Absolvent:innen in einen 
guten Austausch über GOTT und die Welt 
kamen.

Am Freitag nach dem Frühstück berich-
tete uns Christoph unter anderem über 
die Administration an der THR sowie 
die Zusammenarbeit mit den deutschen 
Behörden. Dann hiess es Abschied neh-
men und wir bedankten uns bei ihm  für 
drei segensreiche Tage und die Gast-
freundschaft und bei Christopher für die 

Reiseorganisation. 

Zwei Fahrgemeinschaften machten ei-
nen Halt in der Universitäts-Stadt Tübin-
gen. Da diese Stadt im Krieg nicht stark 
beschossen wurde, konnten wir viele 
schöne alte Bauten bestaunen. Nach ei-
nem stärkenden Mittagessen traten wir 
die Heimfahrt an. 

Diese drei Tage waren sehr erlebnisreich 
und haben einen guten Einblick gege-
ben, sowohl in die Lehrgänge als auch 
in das Campus-Leben der angehenden 
EMK-Pfarrerinnen und -Pfarrer. Ich kann 
einen solchen Besuch bestens empfeh-
len. Nach der Vollendung des Umbaus 
in zwei bis drei Jahren hätten wir einen 
guten Grund für eine Wiederholung.  
                                    

         Heinz M. 
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Abschieds-Foto mit der Reisegruppe
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AUS DER GESCHICHTE DER GRUNDPOST

trag leisten und ich bin mit vielen ver-
schiedenen Leuten in Kontakt gekommen. 
Es war eine gute Zeit.

Die Grundpost unter der Redaktion 
von Martin

2006 ging die Verantwortung für die 
Grundpost in die Hände von Martin über.  
Er hat die Redaktion bis zu seinem Weg-
zug 2008 geleitet. 

Damals waren im Redaktionsteam dabei: 
Uwe, Christoph, Roger und Corinna, Pe-
ter und Martin selber.

Die Grundpost erschien damals noch 
sechsmal im Jahr; also alle zwei Monate. 
Martin hat der Redaktion eine neue Sit-
zungsstruktur gegeben und erklärte sich 
für die Organisation verantwortlich.

Als Motivation für diese Arbeit gibt auch 
Martin ein Flair für Gestaltung und auch 
seine Freude an Computer gestütztem 
Designing an. Beides betreibt Martin 
auch heute noch als Hobby.

Und offenbar war es auch Martin, der 
unsere erste Homepage aufsetzte und 
dafür sorgte, dass die Grundpost auch 
online zu lesen war.

Als weiteren Grund für die Mitarbeit in 
der Grundpost gibt Martin an, dass er 
auch seinen Freund Roger unterstützen 
wollte. 

2008 hat Martin die Redaktion an Petra 
übertragen. Zuerst haben die beiden ein 
paar Nummern gemeinsam gestaltet, be-
vor Matin unsere Gemeinde in Richtung 
Arbon verliess.

Was man so alles findet, wenn man in den 
alten Unterlagen wühlt. Spannend war es 
für mich, da ein bisschen zu forschen und 
nachzufragen:

Die Grundpost unter Führung von Roger  
 
Roger hatte über manche Jahre hinweg 
die Hauptverantwortung für die Grund-
post. Auf Nachfrage meint er, so zehn 
Jahre werden es schon gewesen sein, 
was heisst, dass Roger seine Arbeit ver-
mutlich noch vor dem Jahr 2000 aufge-
nommen hat.

Und vor ihm selber seien für die Grundpost 
einige Jahre Jürg und zuvor noch Marc 
zuständig gewesen. Was weiter zurück-
liegt, das habe ich nicht herausgefunden.

Zu Rogers Zeiten haben im Grundpost-
team Hansjörg, Christoph, Corinna und 
Roger sowie Uwe mitgewirkt.

Aus einem A4 Blatt entwickelte sich die 
Grundpost zu einem gestalteten Heft-
chen. Dabei geholfen hat ein PC, damals 
noch ein ziemlich neues Gerät. Aber Ro-
ger hatte ein Flair für solche Sachen und 
hat damit der Grundpost ein neues Ge-
sicht verpasst.

Inhaltlich enthielt die Grundpost einer-
seits eine Agenda. Andererseits wurden 
verschiedene Themen bearbeitet und 
Interviews mit Gemeindemitgliedern ge-
führt, eigentlich ganz ähnlich, wie wir es 
auch heute noch machen.

Als Motivation für diese Arbeit gibt Ro-
ger an: Ich hatte Freude an der Arbeit 
mit dem Computer, ich konnte auf diese 
Weise in der Gemeinde aktiv einen Bei-

AUS DER GESCHICHTE DER GRUNDPOST
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AUS DER GESCHICHTE DER GRUNDPOST

Die letzte Ära der Grundpost unter 
Mitwirkung von Petra 

Seit Petra 2008 zum Redaktionsteam 
stiess, gab es einige Veränderungen op-
tischer Natur: Ihre Tochter Laura war  da-
bei behilflich, das Design der Grundpost 
laufend der Zeit anzupassen. 

In der Teamzusammensetzung gab es im-
mer wieder Wechsel. Mit dabei waren in 
diesen Jahren Silvia, Uwe, Max, Esther, 
Laura, Christopher, Christoph und Daniel. 
Seit rund einem Jahr verstärken Silvia M.,  
Annika und Marcel das Team. 

Petra dankt allen für die tolle Zusammen-
arbeit während der letzen 14 Jahre und 
den Leser:innen für die vielen freundli-
chen Rückmeldungen zur Grundpost. 

Als sie Anfang 2022 mitteilte, dass sie 

das Layout auf Ende Jahr abgeben wolle, 
ahnte sie dabei nicht, dass dieser Ent-
scheid grössere Veränderungen bei den 
Publikationsorganen mit sich bringen 
würde. 

Für das Layout des neuen Themenheftes 
ab 2023 hat sich Susanne K. zur Verfü-
gung gestellt - ein grosses Glück, wie 
Petra betont. Sie selbst wird künftig die 
monatlich erscheinenden Gemeinde-In-
fos als Teil ihrer Sekretariatsaufgaben  
gestalten.

Für diesen Artikel:                  Christopher

Das Erscheinungsbild der Grundpost von 2010 bis heute
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GOTTESDIENSTPLAN ADLISWIL

OKTOBER

So 2. 9.30 Uhr Erntedankgottesdienst, Posaunenchor, 
Daniel Eschbach, anschl. Mittags-Teilete

So 9. 9.30 Uhr Gottesdienst, Martine Isenring

So 16. 9.30 Uhr Gottesdienst, Werner und Heidi Wydler

So 23. 9.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst (ohne Predigt), 
Daniel Eschbach

So 30. 18.30 Uhr Gottesdienst mit Gast: Ueli Bachmann, Leiter 
Connexio, Daniel Eschbach

NOVEMBER

So 6.     9.30 Uhr Gottesdienst mit Salbung, Band, Daniel Eschbach

So 13.   9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach

So 20.
   

9.30 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, Abendmahl,
Posaunenchor, Daniel Eschbach

So 27.  10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum 1. Advent, EMK

DEZEMBER

So 4.     9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach

So 11.    9.30 Uhr Gottesdienst mit Film "Der Besuch“,  
Daniel Eschbach

So 18. 9.30 Uhr Familienweihnachtsfeier, Posaunenchor, 
Daniel Eschbach

Sa 24. 17.00 Uhr Weihnachtsfeier, Daniel Eschbach

So 25. 9.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl,  
Daniel Eschbach

Alle Angaben ohne Gewähr



15

GOTTESDIENSTPLAN ZÜRICH 2 – REGENBOGENKIRCHE

So 2. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band, Erntedank, 
Chae Bin Kim

So 9. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Orgel,  
Andy Hostettler

So 16. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band, Abendmahl,
Stefan Zolliker

So 23. 18.30 Uhr together: Essen, Spiele, Gespräche
Nimm dein Lieblingsspiel mit

So 30. 19.00 Uhr Ökumenische Brot- & Weinfeier, alte ref. Kirche

So 6.     18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band,
Stefan Zolliker

So 13.
   

18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Orgel, Abendmahl,
Daniel Eschbach

So 20.    18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band, Ewigkeits-
sonntag, Stefan Zolliker

So 27.    18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst Taizé zum 1. Advent,
Urs Bertschinger

So 4.   18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band, 
Stefan Zolliker

So 11.     18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Orgel,  
Stefan Zolliker

So 18. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band, 
Andy Hostettler

Sa 24. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Orgel, Heiligabend, 
Abendmahl, Stefan Zolliker

So 25.
  

9.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl in Adliswil

OKTOBER
Alle Angaben ohne Gewähr

DEZEMBER

NOVEMBER
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THEMA: JEDEM ANFANG WOHNT EIN ZAUBER INNE

„STUFEN“ VON HERMAN HESSE

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 
bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 
in andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 
 
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
an keinem wie an einer Heimat hängen, 
der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten. 
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen, 
nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 
 
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 
uns neuen Räumen jung entgegen senden, 
des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. 
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
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VERÄNDERUNGEN, ABSCHIEDE UND NEUBEGINNE

Hermann Hesse beschreibt in seinem Ge-
dicht "Stufen“, wie der Lebensweg immer 
wieder aus Veränderung, Abschied, Los-
lassen und Neubeginn besteht. Jedes Los-
lassen und Abschiednehmen ist schwer, 
birgt aber auch die Chance auf etwas 
Neues, Spannendes und Schönes, wenn 
wir uns darauf einlassen (können).
Veränderungen, Abschiede und Neube-
ginne – davon gab es viele in meinem 
Leben. Von einigen möchte ich berichten, 
weil sie in meinem Leben Spuren hinter-
lassen und mich bis heute als Person ge-
prägt haben. Dabei waren nicht alle Er-
lebnisse gleich einschneidend und auch 
nicht alle schön, aber alle haben immer 
auch etwas Neues, Bleibendes und Positi-
ves mit sich gebracht, für das ich dankbar 
bin.

• Die vielen Umzüge und Ortswech-
sel, die ich in meiner Kindheit und 
Jugend mit meinen Eltern (durch)
gemacht und später im Erwach-
senenalter selbst zu verantworten 
hatte. Jeder Umzug bedeutete ein 
Abschiednehmen von liebgewonne-
nen Menschen, Freunden, Schule, 
Arbeitsplatz und den gewohnten vier 
Wänden, und war immer mit einem 
Tropfen Wehmut verbunden. Aber 
jeder Ortswechsel brachte auch 
neue Erfahrungen mit sich, neue Be-
kanntschaften, einen neuen Aufga-
benbereich, eine neue Gemeinde, 
spannende neue Begegnungen und 
Möglichkeiten... Und ich habe ge-
lernt, flexibel zu bleiben, auch wenn 
es mir nicht immer leicht fällt.

• Der Auszug aus dem elterlichen 
Haus in die erste eigene Wohnung. 
Wie schön hatte ich es mir ausge-

malt, endlich nicht mehr den Spruch 
"solange Du Deine Füsse unter unse-
ren Tisch stellst, tust Du, was wir sa-
gen“, hören zu müssen, sondern für 
mich selbst bestimmen zu können. 
Mit der Selbstbestimmtheit kamen 
aber auch die Eigenverantwortung 
und das "sich selbst um alles küm-
mern müssen“, und teilweise auch die 
Einsamkeit, wenn nach einem langen 
Tag niemand da war, dem ich mein 
Herz ausschütten konnte. Trotzdem 
war es auch ein grossartiges Gefühl, 
die Wohnung nach meinen Wünschen 
einrichten zu dürfen, meinen Tages-
ablauf selbst zu strukturieren und die 
Aufgaben im Haushalt so einteilen zu 
können, wie es mir passte.

• Die erste eigene Nähmaschine in 
Verbindung mit einem Nähkurs, auf 
der ich enthusiastisch mehr oder 
weniger tragbare Kleidungsstücke 
produzierte. Heute ist mir meine Näh-
maschine immer noch wertvoll, meine 
Garderobe kaufe ich jedoch lieber 
im Laden. Die Maschine nutze ich nur 
noch zur Herstellung von Geschenken 
oder kleinen Accessoires. Die Leiden-
schaft zum Nähen ist indes längst von 
meiner Begeisterung fürs Stricken 
und Spinnen abgelöst worden, aber 
das Interesse am textilen Werken ist 
geblieben.

• Der Tod lieber Menschen. Be-
sonders den Abschied von meiner 
Grossmutter mütterlicherseits erlebte 
ich als 13-jährige recht nahe und in-
tensiv mit. Nach ihrer Krebsdiagnose 
konnte ich sie noch einmal zuhause 
besuchen. Ich erinnere mich, wie sehr 
ich über die Gebrechlichkeit und 
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Schwachheit meiner sonst so starken 
und selbstbewussten Oma erschro-
cken war. Ihr Tod machte mir damals 
sehr zu schaffen, und auch heute 
vermisse ich ihren Rat noch manches 
Mal. Sie brachte mir als Kind das Ba-
cken und das Einmachen von Obst 
und Gemüse aus ihrem Garten bei.  
Von ihr habe ich wohl die Leiden-
schaft für hauswirtschaftliche Tätig-
keiten geerbt.

• Die Entscheidung, Jesus nachzu-
folgen: Als Pastorenkind hatte ich 
das Privileg und vielleicht auch ein 
wenig die Last, in eine Gemeinde 
hineingeboren zu werden. Meine 
gesamte Familie inklusive Grossel-
tern und Tanten/Onkeln war gläubig 
und so stellte sich mir als Kind nie die 
Frage, ob es Gott gibt. Erst im jun-
gen Erwachsenenalter begann ich, 

meinen anerzogenen Glauben zu 
hinterfragen. Bei einem 6-monatigen 
Aufenthalt in einem Missionsprojekt 
in Südafrika beschäftigte mich die 
Frage, wie lebendig Gott eigentlich 
in meinem Leben ist und welche Re-
levanz mein Glaube an Jesus hat. In 
Gesprächen mit einer anderen Vo-
lontärin wurde mir bewusst, dass ich 
mich selbst ganz frei und ungezwun-
gen für die Nachfolge Jesu entschei-
den darf, unabhängig von meinem 
Umfeld. Es folgte eine Zeit innerer 
Kämpfe und es flossen etliche Trä-
nen, bevor ich mich schliesslich dazu 
durchringen konnte, mein Leben Je-
sus anzuvertrauen – eine Befreiung 
und lebensweisende Entscheidung, 
die ich bis heute nie bereut habe.

Annika 

WENN DER ANFANGSZAUBER VERFLOGEN IST

"Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“… 
diese Passage aus dem Gedicht "Stufen“ 
von Hermann Hesse tauchte letztmals in 
meinen Gedanken auf, als ich im Früh-
ling 2021 mit über 50 Jahren nochmals 
die Chance auf einen neuen Job bekam. 
Das Hochgefühl, das ich nach der Zusa-
ge erlebte, ist kaum zu beschreiben. Ich 
gehörte also noch nicht zum "alten Eisen“ 
und eine Arbeitgeberin war an mir und 
meinen Fähigkeiten interessiert, wollte 
MICH im Team haben. Das war einfach 
grossartig! 

Nachdem ich dann den richtigen Moment 

erwischte, um beim aktuellen Arbeitge-
ber die Kündigung auszusprechen und ich 
dies hinter mir hatte, fühlte ich mich leicht 
und befreit, freute mich auf all das Neue, 
das kommen würde, hatte den Eindruck, 
die Welt stünde mir offen.

Einerseits tat mir die Zusage unglaublich 
gut und stärkte mein damals angeknack-
tes Selbstvertrauen, andererseits war da 
tatsächlich dieses Gefühl eines Zaubers. 
Ich malte mir meinen neuen Alltag in den 
allerschönsten Farben aus und war sehr 
motiviert, Neues zu lernen, mich in einem 
neuen Team einzubringen, neue Schwer-
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dest mehrheitlich – beherrsche. Es liegt 
in der Natur der Sache, dass man Zeit 
braucht, Neues zu lernen und mit 50 plus 
vielleicht noch ein paar Monate länger. 

Was mich enorm dankbar macht und wei-
terhin motiviert, dranzubleiben, sind die 
wunderbaren Menschen, die ich in der 
neuen Firma um mich habe. Ich erlebe 
Wertschätzung, Unterstützung, echtes 
Teamwork und grossen persönlichen Ein-
satz aller. Und ich empfinde den Job als 
sinnvolles Engagement. Ich arbeite jetzt 
seit genau einem Jahr für eine Stiftung, 
welche Menschen mit Handicap dabei 
unterstützt, einen Job im ersten Arbeits-
markt zu finden, respektive zu behalten. 
Die Stiftung berät auch Arbeitgebende, 
welche in ihrem Betrieb Inklusion leben 
wollen. So schaue ich erwartungsvoll 
nach vorne, auch wenn der Anfangszau-
ber etwas verflogen ist, und freue mich 
auf meine berufliche Zukunft.

Veränderungen kommen oft ungefragt 
und überraschend. So geniesse ich zu-
frieden und dankbar meine aktuelle Le-
benssituation, in welcher ich sehr glück-
lich bin.

Petra 

punkte in meinem Berufsleben zu setzen, 
wieder mehr Zeit in Zürich zu verbringen, 
dieser wunderschönen Stadt, die ich lie-
be. 

So ist das mit den Neuanfängen. Der 
Zauber meint wohl das Geheimnisvolle, 
das damit verknüpft ist, die Lust auf Neu-
es, die mitschwingt, und die gespann-
te Erwartung, die man am Anfang einer 
Unternehmung verspürt. Alles ist möglich, 
alles ist offen! Der Beginn einer Sache 
birgt eine Chance, aber auch eine ge-
wisse Unsicherheit über den Ausgang. Bei 
mir fühlte sich dieser Zauber wie eine Mi-
schung aus Euphorie, Schmetterlingen im 
Bauch, Leichtigkeit und etwas Nervosität 
an. Es war wundervoll oder eben zauber-
haft.

Dieser Zauber hält jeweils nur kurz an, 
denn sobald das Neue nicht mehr neu ist, 
sondern zur Gewohnheit wird, entzaubert 
die Realität die hochfliegenden Vorstel-
lugen, die man sich zuvor machte. Auch 
wenn die Realität gut, bereichernd und 
schön ist, so weicht der Zauber eher einer 
Zufriedenheit. 

Meistens ist die Realität aber nicht gar so 
rosarot, wie man sich das vor dem Neu-
beginn ausgemalt hat. Auch bei meinem 
Jobwechsel war das so: 

Meine Selbstzweifel machten sich nach 
einigen Wochen schon wieder bemerk-
bar, die Herausforderung, viel Neues zu 
lernen, brachte mich manchmal an meine 
Grenzen der Aufnahmefähigkeit und ich 
dachte sogar darüber nach, zu kapitulie-
ren, den Job nochmals zu wechseln. So 
bin ich halt und ich fühle mich erst wohl 
in einer Aufgabe, wenn ich diese – zumin-
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AUFRÄUMEN UND LOSLASSEN:  
EINE VORAUSSETZUNG FÜR NEUE ANFÄNGE

Als EMK-Pfarrer und Sohn eines EMK-Pfar-
rers habe ich allerlei Erfahrungen rund um 
Umzüge gesammelt. Sie begannen immer 
gleich: Mit Entrümpeln, Ausmisten, Sa-
chen loslassen. Anstrengend zwar, aber 
auch eine Chance. Nachher kann man 
nämlich am neuen Ort von vielem befreit 
neu anfangen.

Am intensivsten erlebte ich es, als wir 
nach 15 Jahren von Flaach weiterzogen. 
Da liessen wir nicht nur viel Material zu-
rück. Sondern auch die Zeit, in der die 
Familie im Mittelpunkt des Lebens stand. 
Unsere Kinder waren in Flaach gross ge-
worden und standen an der Schwelle des 
Erwachsenwerdens. Viel Material auf 
dem Estrich weckte Erinnerungen und 
auch Wehmut. Aber wir konnten nicht 
alles mitnehmen. Manche Entscheidung 
war schwierig. So manches, was wir 
schon lange nicht mehr brauchten, wurde 
noch einmal zur Belastung, weil man Jah-
re zuvor nicht bereit gewesen war, schon 
ganz loszulassen. Wie viel m3 Material wir 
damals verschenkt und entsorgt haben, 
weiss ich nicht. Es war sicher viel mehr, 
als wir erwartet hatten. Und es waren 
anstrengende Tage, als wir alles sortier-
ten und immer wieder entscheiden muss-
ten: Was behalten wir noch? Was könnte 
noch jemand brauchen? Und was gehört 
schlicht entsorgt?

Viele äusserten in diesen Tagen Bedau-
ern mit uns. Das Umziehen mache ja so 
viel Arbeit. Vermutlich steckte hinter dem 
Mitleid aber auch Betroffenheit beim Ge-
danken daran, dass es zu Hause auch ei-
niges zu entrümpeln gäbe. Uns kam das 
Entrümpeln schliesslich nicht so schlimm 
vor. Natürlich brauchte es Zeit und Kraft. 

Aber es brachte auch Entlastung und 
Befreiung mit sich. Tatsächlich fühlte ich 
mich jedes Mal, wenn wir von einer Ent-
sorgungs-Tour zurück kamen, vor allem 
erleichtert. Nach überstandener Züglete 
nahmen wir uns dann vor, die Altlasten 
nie mehr so anwachsen zu lassen. Ob das 
dann auch gelungen ist, steht auf einem 
anderen Blatt. Vermutlich braucht es im 
Leben einfach ab und zu mal eine Ent-
rümpelungsaktion. 

Dass sich solche Aktionen lohnen, habe 
ich mehrfach erlebt, sowohl im Keller 
oder Estrich als auch im übertragenen 
Sinn im eigenen Leben. Es gibt viel ab-
zuladen, was schon längst nicht mehr 
mitgeschleppt werden müsste. Und viel-
leicht wäre dabei ja zu entdecken, dass 
Christi Joch tatsächlich leicht zu tragen 
wäre, wenn wir nicht noch viel Unnötiges 
mitschleppen würden (vgl. Mt 11, 28-30).

Eine Zeit lang landete in meinem Brief-
kasten Werbung für ein Buch, ja ein gan-
zes Kursprogramm unter dem Titel: "Sim-
plify your life!“, vereinfache dein Leben. 
Gemeint ist damit: "Räume auf in deinem 
Leben!“ Das zeigen Kapitelüberschriften 
wie: Entstapeln Sie Ihr Büro, Entrümpeln 
Sie Ihre Umgebung, Entschlacken Sie Ih-
ren Körper, Entwirren Sie Ihre Familien-
bande, Entzerren Sie das Verhältnis von 
Beruf und Privatleben, Entlasten Sie Ihr 
Gewissen ... 

Dieses Buch war und ist (es ist immer 
noch auf dem Markt) sehr erfolgreich. 
Weil es einen Lebensnerv trifft, eine Sehn-
sucht vieler Menschen anspricht. Es ver-
spricht eine Antwort auf das Gefühl: "Das 
Leben ist so unübersichtlich und kompli-
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ziert geworden, dass ich mich nicht mehr 
zurechtfinde. Es gibt so viel, was ich an-
gesammelt habe, was ich alles irgendwie 
brauche, obwohl es nur rumsteht, worum 
ich mich kümmern muss, obwohl ich gar 
nicht will. Ich ersticke manchmal fast in 
dem Vielen, das ich habe, sein soll oder 
tun muss.“

Simplify your life! Das Buch enthält viele 
hilfreiche Tipps. Und es hat recht, wenn 
es mit 'kleinen‘  Dingen beginnt, dem Auf-
räumen eines Zimmers etwa oder dem 
Entrümpeln eines Schrankes. Aber ob 
das schon reicht? Sind eine sinnvollere 
Schreibtischordnung oder ein besseres 
Zeitmanagement schon genug? Greift 
das nicht noch zu kurz? Ich bin sehr da-
für, aufzuräumen. Aber wenn, dann bitte 
gründlich, radikal, d.h. von den Wurzeln 
her. Was mich auf den Gedanken bringt, 
dass die Bibel ein hervorragendes Sim-
plify-Buch sein dürfte. Dort finde ich ja 
tiefgreifende Antworten auf meine Le-
bensfragen. Sie hilft mir, mein Leben von 
Grund auf, von der Wurzel her, neu zu 
ordnen. Die Bibel öffnet mir den Blick auf 
das Wesentliche, auf das, was ich zum 
Leben wirklich brauche. Und sie gibt mir 
Orientierung, wie ich mit mir selbst und 
mit meinen Mitmenschen in guter Weise 
umgehen kann. 

"Simplify your life, räum auf, konzentrier 
dich auf das Wesentliche!“ Das ist ganz 
genau der Ratschlag, den Jesus dem 
reichen jungen Mann gegeben hat (vgl. 
Mk 10, 17-27). Der hatte alles, wovon vie-
le Menschen nur träumen können: Einen 
Arbeitsplatz und sogar ein eigenes, sehr 
einträgliches Geschäft. Er war erfolg-
reich und beliebt, hatte Freunde, viel-

leicht sogar eine Familie, führte ein an-
ständiges Leben. Dennoch kam er nicht 
zur Ruhe. Eine ungestillte Sehnsucht trieb 
ihn um. Er hatte Angst, hinter der Fassade 
seines erfolgreichen Lebens stecke nichts 
als eine grosse Leere. Als er mit diesem 
Problem bei Jesus Hilfe suchte – in der 
Hoffnung, den letzten noch fehlenden 
Rest zu seinem Reichtum dazu zu bekom-
men – schockierte der ihn mit der Auffor-
derung: "Verkauf alles, was du hast...“. 
D.h.: Weniger ist mehr. Das Fehlende er-
hältst du nur, wenn du zuerst loslässt, was 
zuviel ist.

Dahinter steckt die Frage: Geben dir dein 
Geschäft, dein Ansehen, dein Konto, dei-
ne Arbeit wirklich Halt und Zufriedenheit 
im Leben? Decken sie in Wirklichkeit deine 
innere Sehnsucht nicht nur zu? Wiegen sie 
dich nicht in einer falschen Sicherheit? 
Was wäre denn, wenn …? … wenn dein 
Geschäft zusammenbrechen würde? … 
wenn du krank werden würdest? … wenn 
sich deine Familie von dir abwenden wür-
de, weil du nur noch deine Arbeit im Kopf 
hast?

Damit lädt Jesus den Frager ein: Lass los! 
Halt nicht fest, was dir nur scheinbar Halt 
und Sicherheit gibt. Lass los, schaff Platz, 
folge mir nach. Und ich verspreche dir: 
Bei mir wirst du das finden, was dich wirk-
lich hält und trägt in deinem Leben und 
sogar darüber hinaus. – Neu anfangen 
heisst also: Weitergehen. In eine verheis-
sungsvolle Zukunft. Erfüllung finden. Und 
zurücklassen, was war. Was sogar gut 
war. Aber vorbei ist.

Daniel 
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Vertraut den neuen Wegen, auf die der 
Herr uns weist. Das ist eines meiner Lieb-
lingslieder und steht im EMK-Gesangbuch 
auf der Seite 387. Es wird erzählt, dass 
ein Pfarrer dieses Lied für eines seiner Pa-
tenkinder zur Hochzeit geschrieben hat. 
Was für ein wunderschönes Geschenk. 
Eine Hochzeit ist ein sehr freudiger Neu-
beginn. Gerne denke ich an meine eigene 
zurück. Das ist jetzt mittlerweile 37 Jahre 
her. Keine Sekunde habe ich damals ge-
zögert, habe mit Freuden mein Jungge-
sellinnen-Dasein gegen ein gemeinsames 
Leben mit Uwe eingetauscht. Kürzlich 
habe ich von einer kinderreichen Familie 
gehört, die geerbt hatte, und deshalb ihre 
enge, kleine Wohnung verlassen konnte 
und die Möglichkeit bekam, in ein eige-
nes Haus umzuziehen. Auch diese Familie 
hat keinen Augenblick gezögert und mit 
Begeisterung neu angefangen. Klar, da 
waren Bekannte und Freunde, die sie zu-
rücklassen mussten, aber sie können sich 
ja gegenseitig besuchen und die Kinder 
haben in der neuen Schule auch bereits 
wieder Freunde gefunden.

Sicher kennt auch ihr alle solche schönen, 
freudigen Neuanfänge, die gewünscht 
sind und die wir geniessen.

Aber es gibt auch das andere: schmerz-
haftes Loslassen, Neubeginn, der uns 
aufgezwungen wird, den wir gar nicht 
wollen. Dabei denke ich an Trennung, 
Scheidung, Tod etc. Wie viel Schmerz, 
Wut, Verzweiflung steht da zwischen die-
sen beiden Wörtern,

Abschied----------Neubeginn. Es ist ein 
langer Prozess, vielleicht sogar ein le-
benslanger. Vor sechs Jahren starb mein 
Mann Uwe an einem Bauchspeicheldrü-

senkrebs. Gerade acht Wochen blieben 
uns zum Abschied nehmen von Beginn 
der Diagnose bis zum Tod. Ein Jahr ver-
brachte ich nur in einem Schockzustand 
und habe für die restliche Familie nur 
funktioniert. Gott sei Dank hat damals 
niemand den dummen Spruch gesagt, 
die Zeit heilt alle Wunden, ich wäre aus-
geflippt. Das stimmt so nicht. Durch Ope-
rationen habe ich einige körperliche Nar-
ben, die sind zwar verheilt, aber je nach 
Stress oder Wetterwechsel spüre ich sie 
manchmal ganz deutlich. Gleich ist es 
mit den seelischen Narben, auch die spü-
re ich trotz Verarbeitung manchmal ganz 
stark. Es braucht häufig nur eine winzige 
Kleinigkeit, wie letzthin im Migros bei ei-
ner Situation an der Kasse, und ein kurzer 
Schmerz kommt hoch. Was mir damals so 
sehr geholfen hat, waren die Menschen, 
die mir einfach ohne viel zu reden, ganz 
unkompliziert geholfen haben. Es waren 
so viele aus den EMK-Gemeinden, aus 
der Ökumene-Gruppe, die ich mitge-
gründet habe, Nachbarn etc. Mir wurde 
gekochtes Essen gebracht, gewaschen, 
gebügelt und vieles weitere mehr. Da, 
wo ich nicht mehr glauben konnte, wurde 
für mich geglaubt, da wo ich nicht mehr 
beten konnte, wurde für mich gebetet. 
Häufig haben Leute mit mir gebetet und 
mich auch gesegnet. Wo steht geschrie-
ben, dass dies nur Pfarrpersonen tun dür-
fen? Nirgends. Wir alle sind gefragt. In 
der Trauergruppe in Wollishofen habe ich 
so viel gelernt, so viel auch verarbeiten 
können. Ich traf Freunde fürs Leben,  die 
in einer ähnlichen Situation standen. Da 
habe ich auch gelernt, Menschen zu ver-
stehen, ohne Worte, einfach durch Füh-
len. Das ist bis heute geblieben und ich 
freue mich so über diese neue Gabe, die 

ABSCHIED – NEUBEGINN
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eigentlich erst durch viel Leid entstanden 
ist. Heute bin ich in der Lage, für Men-
schen dazusein, die schwer zu tragen 
haben, es ist mir eine Freude mitzutragen 
und damit komme ich bereits zu meinem 
Hauptanliegen und zu einem weiteren 
Lieblingslied von mir: 

Es steht ebenfalls im EMK-Gesangsbuch, 
die Nummer 443. "Gut, dass wir einander 
haben, gut dass wir einander sehn, Sor-
gen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem 
Wege gehen.“ Ja, ich spreche von der 
Gemeinde. Nicht die Kirchenräume, der 
Kirchengarten, die Kirchenmauern etc. 
sind die Gemeinde. Auch, aber vor allem 

sind  WIR es. Als Gemeinde dürfen wir 
miteinander teilen, Schönes und Schwe-
res. und es ist so ein Geschenk, dass wir 
nicht alle gleichzeitig in Krisen stecken, 
sondern abwechselnd, so können wir ein-
ander ermutigen und unterstützen, wie es 
in dem Lied heisst. Keine trägt nur immer 
andre; keiner ist nur immer Last. Jedem 
wurde schon geholfen; jede hat schon 
angefasst. 

Die Gemeinde, die versucht, so zu leben, 
habe ich gefunden, du auch??

Silvia
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LOSLASSEN, UM NEU ZU WERDEN

THEMA: JEDEM ANFANG WOHNT EIN ZAUBER INNE

Ist das die Apokalypse, die in der Bibel 
beschrieben wird: "Aber in jenen Tagen 
wird die Sonne sich verfinstern, und der 
Mond wird seinen Schein nicht mehr ge-
ben, und die Sterne werden vom Himmel 
fallen, und die Kräfte in den Himmeln 
werden erschüttert werden. Und dann 
wird man den Sohn des Menschen auf 
den Wolken kommen sehen ...“ (Markus 13, 
24-26).

Entweder – oder

Die wissenschaftliche Vorstellung vom 
Ende unseres blauen Planeten entpuppt 
sich bei genauerem Hinsehen als etwas 
grundlegend Anderes als die biblische. In 
der Bibel wird das Ende der Welt als ein 
übernatürlicher Eingriff aus dem Jenseits 
beschrieben. Die moderne wissenschaft-
liche Vorstellung vom Ende unseres win-
zigen Sonnensystems im All ist hingegen 
ein Naturgeschehen ohne die Mitwirkung 
eines transzendenten Gottes; dieses 
Ende würde, mit Blick auf das gesamte 
Universum, ein unbedeutendes Ereignis 
sein.

Es dürfte klar sein, dass nicht beide Vor-
stellungen zugleich richtig sind. Man kann 
sich das Ende der Erde nicht als ein na-
türliches und gleichzeitig übernatürliches 
Ereignis vorstellen.

Ein neues Verständnis der Apokalypse

Die apokalyptischen Bilder der Bibel be-
sitzen einen wertvollen Kern. Ist nun die-
ser Kern von bleibendem Wert? Die Ge-
schichte zeigt, dass apokalyptische Bilder 
jeweils in Zeiten des Umbruchs auftau-
chen. Sie gehören zum seelischen Arch-
etyp des "Stirb und werde“. Sie können 
daher auch symbolisch gedeutet werden: 

"Glauben Sie persönlich an die Apoka-
lypse?“ fragte ich kürzlich einen refor-
mierten Pfarrer, um Material für diesen 
Grundpost-Artikel zu erhalten. Es lohnt 
sich, diese Frage etwas näher zu be-
trachten. Denn ich bin der Ansicht, ein 
Pfarrer könnte durchaus zwei verschiede-
ne Ansichten über die Apokalypse haben; 
einerseits eine offiziell-kirchliche, also bi-
blische und "gläubige“, und andererseits 
eine persönlich-private, vielleicht unor-
thodoxe oder sogar "ungläubige“. Was 
der Theologe als Amtsträger der Kirche 
glauben sollte, ist seit bald zweitausend 
Jahren bekannt: "... von dannen er kom-
men wird auf den Wolken des Himmels, 
zu richten die Lebendigen und die Toten 
usw.“ Interessanter scheint die Frage zu 
sein, wie denn ein Theologe heute ganz 
persönlich über die Apokalypse denkt.

Es wird ein Ende unseres Sonnensys-
tems geben

Der befragte Pfarrer verstand dies sehr 
wohl und antwortete prompt: "Ich bin 
überzeugt, dass die Welt, wie sie jetzt ist, 
nicht ewig bestehen wird. Es wird so oder 
so ein Ende unseres Sonnensystems ge-
ben.“ Damit wies er sich als ein gebildeter 
Mensch aus, der offen ist für naturwissen-
schaftliche Erkenntnisse. Eine Variante 
davon legt die Apokalypse wie folgt dar: 
"Unsere Sonne verstrahlt langsam, aber 
sicher; in einigen hundert Millionen Jahren 
wird sie ihre Energie aufgebraucht haben 
und explodieren. Dann wird es auf unse-
rem Planeten ewige Nacht werden, eisige 
Nacht, und die Gravitationsverhältnisse 
in unserem Sonnensystem werden sich 
grundlegend verändern. Das wird dann 
das Ende allen Lebens auf unserer Erde 
sein.“
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Sie zeigen an, dass eine alte Welt in uns 
zu Ende geht – mit dem Ziel, einer neu-
en Welt Platz zu machen. Was sich im 
Leben immer wieder ereignet: Abbrüche 
und Aufbrüche, Katastrophen und Neuan-
fänge, das ist auch der Wurzelgrund der 
apokalyptischen Bilder der Bibel. Diese 
entstanden seinerzeit in einer Situation 
äusserster Not.

Die Verheissung des apokalyptischen Be-
richts gilt nach wie vor: Nicht das "Stirb“ 
und der Zusammenbruch, nicht die des-
truktiven Kräfte haben das letzte Wort, 
sondern die aufbauenden, die Kräfte des 
Lebens, das "Werde“. Jesus hätte nicht 
auferstehen und uns das Osterfest schen-
ken können, wäre er zuvor nicht verhöhnt, 
gequält und ermordet worden. Darauf 
dürfen wir immer noch vertrauen. Das ist 
der Grund unserer "Hoffnung trotzdem“ 
in jeder Krise. Eine Krise ist immer ein 
Weltuntergang, eine "Privat-Apokalypse“, 
aber zugleich steckt in ihr auch der Keim 
eines Neubeginns. Dass wir auf das "Wer-
de“ vertrauen dürfen, ist die Botschaft 
der Apokalypse angesichts des Chaos in 
unserer Welt. Noch sind wir nicht chan-
cenlos, wenn wir die Gelegenheit nicht 
verpassen, uns zu wandeln! Loslassen, um 
neu zu werden.

Platz für Neues

In meinem Leben habe ich es oftmals 
erlebt, dass ich etwas Liebgewonnenes 
loslassen musste. Diese Situation ist mir 
jedesmal schwergefallen. Aber ich durfte 
auch die Erfahrung machen, dass etwas 
Neues, manchmal sogar noch Besseres, 
entstehen konnte! Manchmal allerdings 
mit einer längeren Wartezeit dazwischen. 
Auch das Neue braucht Zeit zum Wach-

sen. Man sollte die Geduld und Hoffnung 
also nicht aufgeben.

Ein Beispiel ist die Auflösung der frühe-
ren Arbeitsgruppe HuK (Homosexuelle 
und Kirche). Sie schaffte den Generati-
onenwechsel nicht und schrumpfte im-
mer mehr, bis keine andere Lösung mehr 
übrig blieb. Mir stand das Herz still, als 
die HuK definitiv totgeschlagen wurde. 
Es wurde mir ein Stück Heimat unter den 
Füssen weggerissen. Aber es ging weiter! 
Inzwischen gibt es mit Zwischenraum ei-
nen gleichwertigen Ersatz für die frühere 
HuK. Nach dem Ende der HuK zeichnete 
sich lange Zeit kein Ersatz ab. Erst Jahre 
später gab es in Zürich eine Zwischen-
raum-Gruppe, die anfangs auch nur klein 
war.

"Matthäi am Letzten“ als Parole für 
unser Leben

Ich versuche auch ein paar Worte zu 
finden für Situationen, wo es völlig aus-
sichtslos erscheint, dass überhaupt etwas 
Neues entstehen kann. Auch das gibt es 
natürlich! "Matthäi am Letzten“, sagen 
die Menschen, wenn alles aus ist, wenn 
keine Hoffnung mehr besteht, wenn das 
Ende endgültig ist. Dabei steht im letzten 
Vers des Matthäus-Evangeliums die beste 
Aussicht für unser Leben, die Menschheit 
und die ganze Welt: "Ich bin bei euch alle 
Tage bis ans Ende der Welt!“. Die letzten 
Worte Jesu an seine Jünger sind wie ein 
Testament, wie ein Vermächtnis für alle 
Zeit und alle Menschen. Jesus hält uns 
durch alle Tage hindurch die Treue.

Im Alten Bund war ein Zeichen der Treue 
Gottes der Regenbogen mit seinen ver-
schiedenen Farben. Er sollte die Men-
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schen an den Bund Gottes, den er nach 
der Sintflut geschlossen hatte, erinnern.

Vom Flugzeug aus gesehen erscheint 
der Bogen als vollkommen runder Kreis. 
Auf der Erde, in Raum und Zeit begrenzt, 
kommt uns die Treue Gottes nur halb vor. 
Und wir sehen das Ganze nicht mehr. Und 
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doch ist die Treue Gottes immer ganz und 
rund, vollkommen und aus wunderbaren 
Farben. Die letzten Worte Jesu: "Ich bin 
bei euch“ sind auch wie ein grosser Kreis, 
in dem unser ganzes Leben Platz hat und 
gut aufgehoben ist.

Marcel 
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sonen eine Stimme zu verleihen, zu hören 
und aufzuschreiben, was andere denken, 
das hat mir sogar Spass gemacht.

Warum habe ich mitgemacht?

Aus einem Gefühl der Mitverantwortung 
heraus. Ich glaube daran, dass in einer 
Gemeinschaft jeder und jede irgendwo 
mitwirken muss und so habe ich hier mei-
ne Ecke gefunden, in welcher ich mitwir-
ken konnte.

Hat es Spass gemacht?

Glückshormone versus Stresshormone. 
Ehrlich gesagt, habe ich beides erlebt. 
Da war der Stress auf Termin etwas pro-
duzieren zu müssen. Da war aber auch 
die Freude, gemeinsam mit der Gruppe 
ein Produkt zu erarbeiten. Da war auch 
die Freude zu erleben, wie wir uns aufei-
nander verlassen können.

Und wie geht es nun weiter?

Es wird nach einer neuen Form für die 
Grundpost gesucht, vielleicht auch nach 
einem neuen Namen.

Ich möchte jetzt in die zweite Reihe zu-
rücktreten. Gerne kann ich auch weiter-
hin ab und zu etwas für unsere Zeitschrift 
verfassen. Gerne möchte ich aber auch 
ab und zu ablehnen können.

Christopher 

Wie lange arbeite ich schon bei der 
Grundpost mit?

Keine Ahnung! Ich musste nachsehen. 
Und es sind inzwischen schon 11 Jahre, 
also seit 2011. 

Wie bin ich dazu gekommen im Redakti-
onsteam mitzuwirken? 

Wie das bei der EMK so üblich ist, ich wur-
de angefragt.

Was habe ich denn so gemacht? 

Schreiben! Schriibe! Scribere! Es gibt 
Menschen, denen wird die Gabe des 
Schreibens in die Wiege gelegt und wenn 
man ihnen die Feder nicht wegnimmt, 
dann schreibt es einfach immer weiter. 
Sie füllen Papier, Bücher und am Schluss 
ganze Bibliotheken.

MEINE ZEIT BEI DER GRUNDPOST

MEINE ZEIT BEI DER GRUNDPOST

Bei mir ist es anders. Etwas auf Papier 
zu bringen, erfordert eher ein ständiges 
Kauen, Suchen und Ringen nach Worten 
und Formulierungen. Irgendwie ist es mir 
dann jeweils doch gelungen.

Mit der Zeit habe ich herausgefunden, 
dass Interviews führen mir mehr liegt, als 
eigene Texte zu verfassen. Anderen Per-

Fo
to

: A
ar

on
 B

ur
de

n 
on

 u
ns

pl
as

h



28

ADVÄNTS-STUBE

ADVÄNTS-STUBE AM 3. DEZEMBER

Samstag, 3. Dezember 2022, 11-15 Uhr, 
Regenbogenkirche - EMK Zürich 2

An der Advänts-Stube vor dem zweiten 
Advent wird eine feine Suppe serviert, 
denn wir sind auch dieses Jahr wieder 
Teil der Suppenküche im Quartier des GZ 
Wollishofen. Daneben gibt es ein Des-
sertbuffet und einen Lebensmittelstand.

Der Erlös der diesjährigen Advänts-Stube 
kommt der Lechería in Buenos Aires/Ar-
gentinien zugute.

Die "Lechería de la Solidaridad“ ist ein 
Freizeitzentrum, in welchem benachtei-
ligten Kindern und Jugendlichen ein Rah-
men geboten wird, wo sie Sicherheit und 
Geborgenheit erfahren. Täglich erhalten 
sie eine warme Mahlzeit und werden 
bei ihren Schulaufgaben unterstützt. So 
erhalten sie bessere Chancen auf einen 
Schulabschluss und können hoffentlich 
der Armutsspirale entrinnen. Daneben 
nehmen die Kinder und Jugendlichen an 
Workshops zu unterschiedlichsten The-
men teil. Sie lernen dabei viel über den 
sozialen Umgang miteinander, aber auch, 
wie sie sich sinnvoll beschäftigen können. 
Ein weiteres Ziel ist es, die Eltern der Kin-
der zu unterstützen. Diese sind oft mit 
der Erziehung überfordert. Sie sollen in 
der "Lechería“ ein offenes Ohr, Beratung, 
Möglichkeit zur Weiterbildung oder auch, 
in Härtefällen, materielle Hilfe finden.

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 20. No-
vember ein.

Guetsli, Eingemachtes und Haltbares 

sollte bis Donnerstagmorgen, 1.12., in der 
EMK Zürich 2 sein.

Frische Lebensmittel und Beiträge fürs 
Dessertbuffet nehmen wir am Samstag, 
3.12., ab 10 Uhr entgegen.

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

Bei Fragen wendet euch bitte an Urs: 
044 491 16 45/ 078 811 38 77
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PFARRER ADLISWIL(100%)
Daniel Eschbach
Grundstrasse 12
8134 Adliswil
daniel.eschbach@methodisten.ch
044 710 62 51 / 079 316 56 69

PFARRER REGENBOGENKIRCHE
Stefan Zolliker (40%)
stefan.zolliker@methodisten.ch
052 212 17 39 / 079 573 41  79 

BEZIRKSVORSTAND
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Barbara Berroth
barbara@berroth.ch
079 487 92 36

BEZIRKSLAIENFÜHRENDE-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 bis 31.12.2022)
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
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Annika Blech und Heinz Moser (s.oben) 
annika.blech@gmail.com 
079 153 43 53

WICHTIGE KONTAKTADRESSEN / ABWESENHEITEN PFARRER

Ferien bzw. Abwesenheit  
der Pfarrer:

8.-17.10.22 / 7.-10.11.22 
Daniel Eschbach

1.-10.10.22 / 7.-10.11.22 
Stefan Zolliker
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