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ReformierteKircheZuerich

Gemeinsam
gegen Corona
In Zeiten von Corona birgt der
Alltag viele Hindernisse, vor
allem für besonders gefährdete Personen. Aber im Angesicht der Krise wurden viele
Solidaritätsaktionen ins Leben
gerufen. Sie unterstützen und
helfen auf unterschiedliche
Arten. Vier Beispiele.

Hilf-Jetzt

Hunderte haben auf der
«Plattform für selbstorganisierte
Nachbarschaftshilfe» ihre Hilfsgruppe registriert: So lässt sich
diejenige finden und kontaktieren, die der Hilfe suchenden
Person am nächsten liegt.
WWW.HILF-JETZT.CH
Bild: Alamy

Solidarität für Zürich

Das ökumenische Projekt
«Junge Kirche» Zürich konzentriert sich auf die Unterstützung
der Gesellschaft. Das Projekt
«Solidarität für Zürich» vermittelt Helferinnen und Helfer an
Hilfesuchende. Dies via Telefon,
E-Mail, WhatsApp oder Facebook.

GEWINNRÄTSEL

Welche biblische
Erzählung suchen wir?

WWW.SOLI.JUNGE-KIRCHE.CH

Das Gewinnrätsel für unsere Leserinnen und Leser: Erraten
Sie, welche biblische Erzählung wir im Rätseltext suchen. Unter
den richtigen Antworten verlosen wir ein Urban-Gardenig-Set
mit Bio-Saatgut, nützlichem Material und Anleitung von Veg
and the City. Ein kleiner Tipp: Die biblische Erzählung, die wir
suchen, spielt in der Wüste.

Senden Sie uns Ihre Lösung unter
Angabe Ihrer Adresse bis am
26. Mai an redaktion@reformiertzuerich.ch und gewinnen Sie ein
Urban-Gardening- Set, zur Verfügung gestellt von Veg and the City.

Das Corona-Virus war da – und das Toilettenpapier ausverkauft.
Zeitweilig auch Mehl, Teigwaren und andere Grund nahrungsmittel: Kaum war nämlich klar, dass man möglichst zu Hause
bleiben sollte, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen,
kam vielerorts Panik auf. Und in der Panik tut der Mensch
Dinge, ohne klar zu denken, zum Beispiel tätigt er Hamsterkäufe. Er denkt nur noch an sich und verliert sein Urvertrauen.
Diese Situation ist eine gute Gelegenheit, innezuhalten und sich
die Frage zu stellen: Wie viel brauche ich? Wenn alle nämlich nur
das nehmen, was sie wirklich benötigen, hat es genug für alle.

Lösung des letzten Rätsels:
Sing-Café mit Wähenzvieri für Menschen mit
Gedächtnisschwierigkeiten
und alle Interessierten,
Kirchenkreis sechs.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, über die Verlosung wird keine
Korrespondenz geführt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
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Zyt-ha

Ein Projekt des Café Zytlos des
Kirchenkreises zwei: Menschen
werden verbunden, die das
Bedürfnis haben, sich auszutauschen. Per Telefon natürlich.
Auf der Website kann man
sich anmelden: Zyt-ha schlägt
dann eine passende Gesprächspartnerin oder einen passenden
Gesprächspartner vor.
WWW.ZYT-HA.CH

#Gerngscheh Tsüri hilft
Das Zürcher Stadtmagazin
Tsüri.ch lancierte die FacebookGruppe «#Gerngscheh Tsüri
hilft». Hier finden sich über
7000 Mitglieder, die anderen
ihre Hilfe anbieten. Die Plattform ermöglicht den Austausch
unter verschiedenen Helfenden.
WWW.FACEBOOK.COM/
GROUPS/2597104047082212

Übersicht
WWW.REFORMIERT-ZUERICH.CH
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Editorial

Renate von Ballmoos.

Bild: Nena Morf

W

enn Sie dieses Heft in Händen
halten, werden die meisten unter
uns seit ungefähr sechs Wochen nur noch
sehr achtsam unterwegs sein, wenn überhaupt. Unser Leben hat sich verändert und
draussen ist es Frühling, ja Frühsommer
geworden. Einige wurden krank und hoffentlich viele auch wieder gesund.

Dass wir diese Nähe Gottes ahnen,
glauben und spüren, dass wir einander
in den kommenden Zeiten immer wieder
zum Segen werden und füreinander da
sind: Das wünsche ich uns von Herzen.

Was ich schon jetzt – Ende März – immer
wieder höre, ist: «Es ist wie im Krieg,
leere Strassen, unbestimmte Bedrohung,
die Wirtschaft gerät in Krise, Existenzen
sind gefährdet … Wir haben Angst.»

RENATE VON BALLMOOS

Ich persönlich weiss jetzt nicht, was in
fünf Wochen sein wird, wir alle wissen
es nicht. Eins jedoch scheint mir eindeutig:
Es ist nicht Krieg. Wer hier in Zürich bei
Sonnenschein doch einen Spaziergang
wagt, läuft nicht Gefahr, von Bomben
zerfetzt oder von Heckenschützen ins
Visier genommen zu werden. Wasserversorgung, Elektrizität, sogar die Lebensmittelversorgung funktionieren einwandfrei – die Nachbarschaftshilfe auch.
Wir alle haben eine gemütliche Wohnung,
und wer kein Daheim hat, wird, so gut
es geht, unterstützt und untergebracht.
Unsere Gesellschaft funktioniert und zeigt
ihr menschliches Gesicht. Hilfe wird nicht
nur versprochen, sondern auch geleistet,
vielerorts und sehr vielfältig.
5 | 2020

Dies alles scheint mir Ausdruck des Vertrauens zu sein, das durch unsere christliche Tradition tief in unserer Gesellschaft verankert ist: Wir sind nicht allein
gelassen, auch wenn sich der Lebensweg
unerwartet und ungewollt verändert.
Wir sind begleitet und behütet vom göttlichen Geheimnis, das sich immer neu
und immer anders zeigt und insbesondere
dann, wenn alles ungewiss scheint, zu uns
spricht wie damals zu Abraham: «Ich will
dich segnen, und du sollst ein Segen sein.»

Pfarrerin Predigerkirche

WIR SIND FÜR SIE DA

Blog:
Tägliche Impulse
Wir treten auf einer neuen Ebene
in den Dialog: Ein Klick verbindet.
Auf unserer Website haben wir einen
Blog geschaffen, der täglich neue Impulse
gibt – vom Video-Gottesdienst über
die Vorstellung von neuen Projekten bis
hin zu redaktionellen Beiträgen.
Schauen Sie vorbei, nutzen Sie die
Kommentarfunktion und lassen Sie uns
in Kontakt treten – und bleiben.
WWW.IMPULSE.REFORMIERT-ZUERICH.CH
WWW.REFORMIERT-ZUERICH.CH
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ANNELIES HEGNAUER

Präsidentin Kirchenpflege
MICHAEL HAUSER

Ressort Immobilien

RES PETER

Ressort Finanzen und IT

CLAUDIA BRETSCHER

Ressort Diakonie
und Migration

Solidarität und Gemein
schaft, die tragenden Werte
der Diakonie, gewinnen in
schwierigen Zeiten noch
einmal an Bedeutung. Es
ist beeindruckend, wie viele
Initiativen entstanden sind,
so auch in unserer Kirch
gemeinde. Als Angebote
vor Ort und etwa über die
Plattform «Solidarität für
Zürich» vernetzt über unsere
Grenzen hinweg. Ich hoffe,
die Solidarität wächst weiter
als Handlung und geistige
Kraft – während und über
Corona hinaus. Solidari
tät als Gegenspielerin zur
Isolation: Ein Thema für
die Fürbitte und eine grosse
Aufgabe für uns alle sowie
für die Staatengemeinschaft.

«Geist und Geld» – Geld
ist ein Gestaltungsmittel
für unsere Kirchgemeinde.
Es ist für mich eine Heraus
forderung, bei all den
Finanzgeschäften die Span
nung von Geist und Geld
zu bedenken und kreativ
umzusetzen. Schön wäre es,
wenn es uns gelänge, dass
etwa jeder zehnte Franken
für innovative, neue Pro
jekte eingesetzt wird. Eine
besondere Herausforderung
werden die unver meidlich
tiefgreifenden finanziellen
Folgen der CoronaKrise
sein. Sie werden uns nach
haltig nötigen, mit den
anvertrauten Geldern noch
sorgfältiger zu haushalten –
mit Geist.

Unsere 80 000 Gemeinde
angehörigen erwarten einen
umsichtigen Umgang mit
den kirchlichen Immobilien
und eine transparente Ent
scheidungsfindung. Dafür
setze ich mich ein. Dank
Verhandlung klarer Priori
täten bleiben unsere Finanzen
gesund. Die grösste Chance
liegt in der Aktivierung der
stark unternutzten Kirch
gemeindehäuser zur Bele
bung von Kirche und urbaner
Gesellschaft. Zusammen mit
unseren Kirchenkreisen wer
den wir neue Pfade erkunden.
Ich freue mich, mit der neuen
Kirchenpflege wegweisende
Projekte wie das Haus zur
Diakonie zu gestalten und
erfolgreich umzusetzen.

Mein Amtsantritt als Präsiden
tin fiel in eine schwierige Zeit.
Corona hat unser aller Leben
grundlegend verändert. Auch
als Kirchgemeinde suchen wir
neue kreative Wege, um den
wichtigen Kontakt zu Ihnen
nicht abbrechen zu lassen.
Die grosse Solidarität in der
Bevölkerung – über alle Ge
nerationen hinweg – berührt
mich sehr und zeigt, dass wir
uns in der Not aufeinander
verlassen können. Gemein
sam mit der neuen Kirchen
pflege werde ich mich für eine
profilierte, offene und solida
rische Kirche einsetzen. Den
Zusammen halt fördern und an
einer Kirche weiterbauen, die
nahe bei den Menschen und
ihren Bedürfnissen ist, sind
wichtige Anliegen für mich.

KIRCHENPFLEGE

Wir stellen uns vor –
und sind an Ihrer Seite
Am 1. April hatte unsere neu gewählte Kirchenpflege
die konstituierende Sitzung, an der ihre Ressorts verteilt
wurden. In einem kurzen Beitrag wendet sie sich nun an
die Mitglieder der reformierten Kirchgemeinde Zürich.
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MICHAEL BRAUNSCHWEIG

Ressort Mitglieder, Kommunikation und Gesellschaftspolitik
Die Krise lässt uns erfahren,
wie elementar die Botschaft
des Evangeliums ist: Dass nur
Liebe diese Welt zusammen
zuhalten vermag. Im Streben
nach Gerechtigkeit, Solidari
tät und in der Hilfe wirken
Menschen als «Lichter in
der Welt» – ich danke allen,
die Zeit und Kraft finden,
anderen jetzt zum Licht zu
werden. Für eine Kirche, die
als verlässliches Netz wahr
genommen wird, will ich
mich mit den Kirchenkreisen
einsetzen. Ich bin dankbar,
meinen Teil beizutragen zu
einer vielfältigen Gemein
schaft, und freue mich auf
zahlreiche Begegnungen mit
Ihnen. Bhüet Sie Gott!
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Bild: Joseph Khakshouri

COVID-19-HILFSPROJEKT
BARBARA BECKER

Gemeinsam durch
die Krise – dank
Solidarität und
gelebter Diakonie

Ressort Pfarramtliches
und Gottesdienst
Ich wünsche mir eine Kirch
gemeinde, die aus dem Wort
Gottes lebt, die inspiriert
und inspirierend ist. Die in
Dank und Verantwortung
gegenüber dem Schöpfer
lebt, nahe bei den Men
schen ist und den Blick für
das grosse Ganze hat. Eine
Kirchgemeinde, die in der
Vielfalt der Gemeinschaft
ihren Platz hat, an der viele
Menschen beteiligt sind und
die verantwortungsvoll mit
ihren Ressourcen umgeht.
Mit dieser Motivation führe
ich das Ressort Pfarramtli
ches und Gottesdienst weiter
und setze mich für das
Thema Ökumene, Mission
und Entwicklung ein, weil
mir die weltweite Kirche
wichtig ist.

DUNCAN GUGGENBÜHL

Ressort Bildung, Kultur,
Musik und RPG

In Zeiten wie diesen ler
ne ich mich selbst besser
kennen und kehre in mich,
um meine innersten Bedürf
nisse zu erörtern. Wenn ich
sie erkannt habe, weiss ich,
was wichtig ist. Vergessen
wir nicht: Uns geht es zur
zeit nicht gut, aber durch
die Reduktion der Emis
sionen erholt sich die Natur.
Mindestens das ist gut und
zeigt mir, dass in der Krise
nicht alles Krise sein muss.
Bleibt gesund, passt auf euch
auf und denkt daran: Die
Menschheit hat schon viele
Krisen überstanden, ihre
Lehren daraus gezogen –
genau das werden wir auch
dieses Mal tun.

Eine grosse Solidaritätswelle
erfasst das Land und schafft
in Zeiten der Krise etwas,
was wir alle benötigen: Hoffnung. So auch das Hilfsprojekt «Solidarität für Zürich»
der Jungen Kirche Zürich.
Gemeinsam mit Jugend
arbeitenden der reformierten
und katholischen Kirche in der
Stadt Zürich hat der Initiant
Simon Brechbühler mit
«Solidarität für Zürich» eine
Plattform lanciert, die Hilfe
suchende und Hilfeanbietende
vernetzt. «Der persönliche
Kontakt ist dabei wichtig: Das
schafft Vertrauen und Sicher
heit. Unsere Aufgaben sind
die Bedürfnisabfrage und das
Verbinden der Menschen»,
sagt Simon Brechbühler. Sei
es, um Einkäufe zu tätigen,
Kinder zu hüten oder einfach
mal mit jemandem zu reden
– Ziel ist es, da zu helfen, wo
Hilfe benötigt wird.
Das sei nichts anderes als
diakonisches und solidarisches
Handeln, so Simon Brech
bühler: Das Thema Diakonie
sei omnipräsent in dieser Krise
und Corona zeige auf, dass es
sie brauche: «Es ist schön zu
sehen, was für eine Dynamik
entsteht – überall. Und klar
hoffe ich, dass wir auch nach
der Krise diesen Drive bei
behalten können.»
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Predigt zum Dank
TANIA OLDENHAGE

Pfarrerin

Ein Sämann ging aus, um zu säen. Etliches
fiel auf den Weg. Die Vögel kamen und
frassen es. Anderes fiel auf felsigen Boden
und verdorrte. Anderes fiel unter die
Dornen und erstickte. Wieder anderes
fiel auf guten Boden und brachte Frucht.
Es ging auf und wuchs. Das eine trug
dreissigfach, das andere sechzigfach, das
dritte hundertfach.
Als ich ein Kind war, habe ich das Gleichnis vom Sämann nicht gemocht. Ich glaube,
das lag daran, dass dieses Gleichnis zu oft
benutzt wurde, um zu schimpfen über all die
Menschen, die wie schlechtes Ackerland das
Wort Gottes nicht annehmen. Die Hochmütigen, die Oberflächlichen, die ewig Sorgenvollen. Vielleicht war ich ja selbst eine von
denen.
Jahre später habe ich das Gleichnis studiert.
Zwischen den hohen Bücherregalen der Universitätsbibliotheken sass ich, vor mir der
Text. Ich habe ihn übersetzt, erforscht, ihn
ausgelegt, Redaktionskritik, Textkritik …
wie ein Schwarm Vögel haben sie mir das
Gleichnis auseinandergepickt. Irgendwann
wusste ich alles über diese Bibelstelle und
gleichzeitig fühlte ich mich wie auf vertrocknetem Land ohne Wasser. Ohne Bezug
zu irgendetwas, das mir wichtig war. Und
so wuchs wie eine dicke Dornenhecke mein
Widerstand. Und lange habe ich es nicht
mehr an mich herangelassen, das Gleichnis.
Ein Sämann geht aus, um zu säen. Er sät und
sät. Er streut seine Saat und schaut dabei
nicht, ob die Saat auf fruchtbaren Boden
fällt. Der Sämann streut grosszügig überall
hin und die Saat geht nie aus. Der Sämann
kümmert sich nicht um das, was über ihn

Konfirmation in der grossen Kirche Fluntern.
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gepredigt, gelehrt, geschrieben wird. Er sät
u nbekümmert weiter, heute wie vor hundert
wie vor tausend Jahren. Er hört nicht auf
damit und wir, liebe Gemeinde, haben ein
Leben lang die Chance zurückzukehren
zu den biblischen Geschichten, sie wieder
zuentdecken. Da ist es ja wieder, dieses
merkwürdige kleine Gleichnis, nach all den
vielen Jahren.
Hier, in der Kirche Fluntern, ist dieses
Jesus-Wort in meinem Herzen aufgegangen.
Ich kann mich noch genau an den Moment
erinnern. Damals haben wir zum ersten Mal
mit den damaligen Kolibri-Kindern einen
Gottesdienst gestaltet und eine biblische Geschichte auf die Bühne gebracht. Es war das
Gleichnis vom Sämann. Ulrike Beer – deren
Taschen ebenfalls immer voll kostbarem
Saatgut sind – hat mit den Kindern gebastelt
und am Schluss war der ganze Altarraum
eine Pracht.
Damals sind mir die Augen aufgegangen.
Jetzt weiss ich, wohin das Gleichnis uns
führen will, habe ich gedacht. Nicht an die
Orte, an denen die Saat versengt und erstickt,
sondern an die Orte, an denen die Saat aufgegangen ist. Das Gleichnis vom Sämann
ist schliesslich die Geschichte einer überaus
reichhaltigen Ernte: dreissigfach, sechzigfach, hundertfach bringt die Saat Früchte.
Am Ende steht nicht Ärger über die unfruchtbaren Böden, am Ende stehen Glück
und Dankbarkeit.
Ein Sämann geht aus, um zu säen. Er sät
und sät. Er streut seine Saat überall hin, auf
Felsen, auf Wege, in Dornenhecken, auf
fruchtbaren und unfruchtbaren Boden.
Hier in der Kirche Fluntern habe ich noch
etwas anderes gelernt. Ich habe mich nach

Bild: zVg

«Wir alle gehen
im Moment durch
eine dornige Zeit.
Wir wissen nicht,
wie lange sie
dauern wird.»

Familienweekend zu Pfingsten.

Bild: zVg

und nach gelöst von der Vorstellung, dass
man einen Bibeltext immer nur auf eine
bestimmte Weise lesen kann. Die Menschen
sind zu vielfältig, unsere Lebenserfahrungen
so unterschiedlich. Wenn wir mit Kindern
die Bibel lesen, geschieht etwas anderes, als
wenn wir sie mit den Augen von Menschen
lesen, die bereits ein ganzes, langes Leben
hinter sich haben. Manche von euch haben
mit mir ein Stück Lebensgeschichte geteilt.
In Gesprächen, bei Besuchen, bei gemeinsamen Projekten: Trauer, Krise, Freundschaft,
Krankheit, Genesung, Neuanfang. Und
ich habe allmählich verstanden: auch die
Dornenfelder, die Trockenzeiten, die scheinbar unfruchtbaren Böden in unserem Leben
– auch sie wollen gewürdigt werden. Nicht
nur die blühenden Felder, sondern auch die
Wegränder, die Felsen, die Dornen – auch
dort gehen Samen auf, vielleicht weniger
beständig und weniger sichtbar. Aber sie gehören auch zum Leben und wollen, dass wir
sie liebevoll betrachten.
Wir alle gehen im Moment durch eine
dornige Zeit. Wir wissen nicht, wie lange sie
dauern wird. Doch der Sämann streut seine
Saat auch heute, morgen und übermorgen.
Und wer weiss, welche Früchte aus dieser
Zeit wachsen werden? Etwas ahnen wir alle
reformiert.lokal

«Ich danke euch
Nachbarinnen und
Nachbarn. Ihr habt
darauf bestanden,
dass wir das Evangelium nicht nur
predigen, sondern
auch umsetzten,
damit es wirklich
Früchte trägt.»

vielleicht schon jetzt, und zwar wie kostbar
all das ist, was Kirche ausmacht und auf das
wir nun verzichten müssen: Nähe, Gemeinschaft, ein Handschlag, das Abendmahl, ein
Suppenzmittag, ein Familiengottesdienst,
Jung und Alt, dicht an dicht, eng beieinander. Wie dankbar werden wir sein, wenn wir
diese Dinge wieder zurückbekommen.
Ich möchte schon heute Danke sagen für die
Gemeinschaft, die mir hier in Fluntern geschenkt wurde.
Ich danke den Kindern. Viele konnten nicht
kommen, aber einige von euch sind heute
da. Ihr habt mein Bild von Kirche verändert,
habt es bunt und farbig gemacht wie die
schönen Bilder, die ihr mir geschenkt habt
letzten Herbst. Ich danke euch Jugendlichen,
für euren Humor und eure Geduld mit unserer Kirche und für eure Neugier. Ihr habt
mich so oft überrascht mit euren Gedanken
und eurer Spiritualität.
Ich danke den Erwachsenen. Familienväter
und Powerfrauen. Weit Gereiste und lokal
Vernetzte. Blumen- und Basarfrauen. Ehemalige Kirchenpflegerinnen und -kirchenpfleger. Teamkolleginnen und -kollegen.
Ich danke euch für eure Offenheit. In dieser
Kirche war es mir möglich zu predigen, ohne
meine Fragen zu verstecken. Ihr habt nie
5 | 2020

Deutschkurs für Flüchtlinge.

insistiert auf eine bestimmte Art der Predigtkultur, ihr habt mich freundlich aufgenommen und seid mit mir mitgegangen, auch mit
den Zweifeln, den Kämpfen, mit Dornen und
Felsen, ich konnte hier als Predigerin immer
ehrlich sein.
Ich danke euch Nachbarinnen und Nachbarn. Ihr habt darauf bestanden, dass wir
das Evangelium nicht nur predigen, sondern
dass wir es auch umsetzen, damit es wirklich
Früchte trägt. Ihr habt mit unglaublichem Engagement dafür gesorgt, dass hier in Fluntern
ein Hilfsprojekt entsteht und wir jede Woche
unseren kleinen Beitrag leisten können.
Ich danke unserer katholischen Schwestergemeinde, die sich mitengagiert und einsteht
für die gesellschaftliche Relevanz unseres

«Doch der
Sämann streut
seine Saat auch
heute, morgen
und übermorgen.»

Bild: zVg

Glaubens. Ihr habt unser reformiertes Team
begleitet durch die Höhen und Tiefen der
kirchlichen Veränderungen. Ihr wart Anker
und Land in stürmischen Zeiten. Es bedeutet mir sehr viel, dass ich diesen letzten
Gemeindegottesdienst mit euch zusammen
feiern kann.
Liebe Pfarrei St. Martin, liebe reformierte
Kirche am Ort, Teil der neuen Kirchgemeinde Zürich und ehemalige Kirchgemeinde
Fluntern, die beste Gemeinde, die ich mir
überhaupt vorstellen kann – ich danke euch
allen von Herzen!
Gehalten in der Grossen Kirche Fluntern
am Ökumenischen Familiengottesdienst,
15. März 2020

Die Kolibris proben für einen Familiengottesdienst.

Bild: Ulrike Beer Hungerbühler
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Kirche, why not?!
MIT MARIO ANTONELLI SPRACH
CHATRINA GAUDENZ

Chatrina Gaudenz: Mario Antonelli,
Du bist Sozialpädagoge, Eishockeytrainer
und Familienvater. Seit Anfang Februar
arbeitest Du als Teamleiter Sozialdiakonie
im Kirchenkreis sieben acht und bist
zuständig für die Jugendarbeit. Wie
kamst Du darauf, Dich bei der Kirche zu
bewerben?
Mario Antonelli: Diese Frage wird mir in
letzter Zeit öfter gestellt. Die Fragestellenden
verdrehen dabei manchmal auch die Augen.
«Was, du arbeitest für die Kirche?! Wieso
denn das?» Gelegentlich frage ich zurück:
«Why not?» Existenzielle Fragen begleiten
mich seit je. Im Austausch mit schwererziehbaren Jugendlichen und auch beim Coaching
von begabten Eishockeyspielern tauchen
früher oder später Sinnfragen auf. Und jetzt
arbeite ich eben für einen Arbeitgeber, bei
dem Sinnfragen im Zentrum stehen. Das hat
mich gereizt.
Glaubst Du an Gott?
Ja, ich glaube an Gott und ich zweifle auch.
Gerade jetzt in dieser Corona-Krise frage ich
mich schon, wieso Gott dieses Chaos zulässt.
Kirche als ein Ort, an welchem Fragen gestellt werden, in welchem Menschen auf der
Suche sind, das spricht mich sehr an. Insgesamt mag ich Fragen in spirituellen Belangen
lieber als Antworten. Und aus dieser Haltung
heraus packe ich meine Arbeit an.
Als Du Deine Arbeit hier im Kirchenkreis
aufnahmst, setzte auch die Corona-Krise
ein. Wie bist Du in Deinem Job gestartet?
Zum Glück bringe ich einige Erfahrung
im Krisenmanagement mit. Das hilft mir
zurzeit. Ich musste wegen der Krise schnell

INFO

Für Fragen rund um
die Jugendarbeit im
Kirchenkreis sieben acht
Mario Antonelli, 044 383 07 04
Benjamin Bodmer, 044 380 01 73
Fabian Jaussi, 078 864 37 68
Simon Jaussi, 078 919 91 41
Felix Specker, 076 322 72 08
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Mario Antonelli hat mit Elan und
Freude die neue Herausforderung
angepackt. Bild: zVg

Warten auf den nächsten Einsatz – Mario Antonelli hält seine
Mannschaft bei Laune. Bild: zVg

Verantwortung übernehmen und hatte wenig
Zeit, mich einzuarbeiten. Ich musste von Beginn weg funktionieren. Das hat auch seine
Vorteile. Das Gemeinwohl steht von Anfang
an im Zentrum.
Im Kirchenkreis sieben acht haben wir als
Team verschiedene Angebote für die Zeit
der Krise auf die Beine gestellt.
Im Moment können wir weder Unterricht geben noch Gottesdienste feiern, wir sind dafür
mit unseren Jugendlichen im Kirchenkreis
im direkten Austausch. Wir haben eine Plattform eingerichtet, auf welcher wir uns digital
treffen. Daneben haben wir ein kleines Studio im Kirchgemeindehaus an der Seefeldstrasse aufgebaut, wo die Jugendlichen selber
kurze Videos realisieren. Das erste trägt den
Titel: «Leben in Zeiten von Corona».
Und auch für Eltern, die im Moment mit
Homeoffice und Homeschooling gefordert
sind, hast Du einige Tipps.
Ja, und ich mache das als Vater von zwei
pubertierenden Jugendlichen und als Sozialpädagoge, der bis vor kurzem im Bereich der
Volkschule tätig war. Als Eltern sollten wir
nicht versuchen, die Lehrpersonen zu ersetzten. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir Eltern
sind zuständig für klare Tagesstrukturen,
für einen ordentlichen Arbeitsplatz, und wir
sollten schauen, dass sich unsere Kinder
einigermassen ausgewogen ernähren und
sich trotz Ausfall des Sportunterrichts genügend bewegen. In der «Schulzeit» müssen
die Kinder selbständig arbeiten! Auch im

Schulzimmer sitzt die Lehrperson ja nicht
zwei oder drei Stunden neben den Schülerinnen. Die Homeschool-Phase kann so durchaus auch eine Chance für die Kinder sein:
Sie üben Eigenverantwortung und Selbstführung.
Für alle weiteren Gemeindemitglieder
haben das Pfarr- und das Sozialdiakonieteam eine Hotline eingerichtet, unter welcher wir täglich – also auch am Wochenende – von 9 bis 21 Uhr erreichbar sind.
Wir wollen unseren Mitmenschen zeigen,
dass wir da sind. Unsere Kirchen sind offen.
Unsere Teams sind ansprechbar – für alltägliche Sorgen, existenzielle Ängste und
spirituelle Anliegen.
Zum Schluss ein Blick in die Zukunft.
Was wünschst Du Dir für die kommenden
Monate?
Ich wünsche mir, dass wir uns bald wieder
«face to face» begegnen, die Hände schütteln und umarmen dürfen. Ich wünsche mir,
dass wir genug haben, von Bildschirmen,
Videokonferenzen und digitalem Austausch.
Ich freue mich auf den Moment, an dem wir
dankbar dafür sind, mit unseren Liebsten
und Freunden am Seeufer spazieren und
einen Abend gemeinsam verbringen zu
können. Und den Kindern und Jugendlichen
wünsche ich, dass sie sich bald wieder auf
dem Pausenplatz treffen und in ihren Sportvereinen austoben dürfen. Wir Menschen
brauchen soziale und physische Nähe, Mitmenschlichkeit!
reformiert.lokal

FÜR DIE GANZE FAMILIE

Kreuzworträtsel
Ulrike Beer Hungerbühler | Das Lösungswort erhält man, wenn man die
erhaltenen Buchstaben aus den blauen
Feldern unten bei den entsprechenden
Feldern einträgt. Die ersten 30 Einsender erhalten einen süssen Preis.
Einsendeschluss ist der 26. Mai 2020.
Einsenden an:
ulrike.beer@reformiert-zuerich.ch

MIT KINDERN ZUHAUSE

Weitere Ideen haben
Ulrike Beer Hungerbühler,
079 475 80 33
Nadine Jucker, 079 548 61 03
Heidi Trachsel, 079 385 76 40
Katrin Nievergelt, 079 328 17 08

Wenn Kinder staunen
HEIDI TRACHSEL

Katechetin

Es ist später Vormittag, Einkaufen mit der
kleinen Magdalena. Um 12 Uhr sollte das
Mittagessen auf dem Tisch stehen, denn
Deborah, die Grössere, hat am Nachmittag wieder Schule ... Plötzlich bleibt
Magdalena stehen.
Um sie herum geht alles vergessen. Auf der
Mauer kriecht eine kleine Schnecke. Sie ist
so wunderschön mit ihrem gestreiften Häus-

Alles um sich herum vergessen.
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Bild: zVg

chen und den ganz kleinen Fühlern.
Aber eigentlich sollte ich mich doch ans
Kochen machen! Es geht weiter auf dem
Heimweg … Magdalena bleibt wieder stehen.
Ein hellgrünes Blatt mit Regentropfen.
Darauf tanzt das Licht der einzelnen Sonnenstrahlen, welche eben zwischen den Wolken
hervorkommen.
Kinder haben die Gabe, Wunder zu sehen,
stehen zu bleiben, ganz ihren Gedanken
nachzugehen, zu staunen. Staunen geht ohne
Vertrauen nicht. Es braucht Geborgenheit
dazu. Es ist ein Wunder, Kinder staunen zu
sehen! Es ist wunderschön, wenn Kinder
staunen!
Staunen kann jeder, nicht zuletzt wir Erwachsenen, wenn wir uns Zeit mit den
Kindern nehmen. Gehen wir doch mit, gehen
wir gemeinsam mit den Kindern neugierig
auf «Bildungsreisen» …

Staunen kann helfen, helfen die Welt ein
kleines bisschen anders zu sehen.
Gerade jetzt ist unsere normale Alltagswelt
so anders, die Kinder sind zu Hause, Homeoffice ist angesagt. Unsere Welt hat sich
komplett verändert. Es ist nicht so einfach in
unserem «neuen» Alltag zu sein.
Hier hilft vielleicht Staunen. Sehen wir doch
zusammen mit den Kindern einfach mal
die Blätter und Blumen vor dem Fenster an.
Schauen wir die wunderschöne Natur in
Sonne getaucht ganz genau an und lassen sie
auf uns wirken, gehen wir zusammen hinters
Haus und vielleicht ist da eine kleine Schnecke zum Bestaunen und in ihrer Geruhsamkeit zu betrachten.
Ich wünsche uns allen kleine Wunder, welche
wir gemeinsamen bestaunen können. Ich
wünsche allen die Kraft aus Vertrauen und
Geborgenheit.
| 9
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Verabschiedung von
Tania Oldenhage

Auf Wiedersehen,
Res Peter!
THOMAS MANHART

Präsident Kirchenkreis sieben acht

Pfarrerin Tania Oldenhage.

Bild: zVg

THOMAS MANHART

Präsident Kirchenkreis sieben acht
Es war für uns alle ein Schock, als wir
von Tania Oldenhage erfahren mussten,
dass sie unseren Kirchenkreis in Richtung Basel verlassen wird. Sie hat fast
zehn Jahre lang als Pfarrerin in Fluntern
und im Kirchenkreis sieben acht gewirkt und hier eine richtige Familienkirche aufgebaut (Leitung von Fiire mit de
Chliine, Kolibri, Jugendgottesdiensten,
Familiengottesdiensten u.v.m.).
Ein wichtiger Schwerpunkt war für sie
die Erwachsenenbildung und Flüchtlingsarbeit, wegweisend waren ihre
Deutschkurse für Flüchtlinge. Wunderschön und stets berührend war die
von ihr geschaffene Gottesdienstreihe
«Musik und Poesie».
Wir erlebten in ihren Gottesdiensten
und Predigten in unnachahmlicher
Weise eine Verbindung von Intuition,
Gefühl und Erzählkunst. Das hat in
erster Linie mit ihrer Person und mit
ihrer persönlichen Wirkung und Strahlkraft zu tun: still, bescheiden und doch
bestimmt, klar und visionär.
Liebe Tania, Du hinterlässt eine grosse
Lücke, doch wird viel von Dir Erschaffenes auch künftig Bestand haben. Wir
danken Dir von Herzen, dass Du uns
in all den Jahren Deine Arbeits- und
Lebensenergie in äusserst grosszügiger
Weise geschenkt hast. Wir wünschen
Dir und Deiner Familie nur das Beste
und Gottes Segen!
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Neun Jahre lang hat Pfarrer Res Peter in
der Kirchengemeinde Neumünster und
seit Anfang 2019 in unserem ganzen Kirchenkreis gewirkt. Ich selbst habe ihn im
Jahr 2017 kennengelernt. Meine Tochter
Angelina war die einzige Konfirmandin
in der Kirchengemeinde Balgrist und so
wurde sie der Konfirmandenklasse von
Res Peter zugeteilt. Sie war von der ersten Unterrichtsstunde an ganz begeistert.
Beim Elterngespräch bei uns zu Hause
sind meine Frau Kornelia und ich einem
vor Energie nur so sprühenden, der Welt
zugewandten und charismatischen Mann
begegnet. Nachdem ich zum ersten Mal
eine Predigt von Res gehört hatte, wusste
ich: Hier ist ein engagierter Pfarrer am
Werk, der auch heisse Eisen und Tabuthemen anpackt. Res Peters Predigten
waren immer ausgesprochen bereichernd,
spannend und erfüllend. Neben vielem
anderen hat er die Jugendarbeit in der
Kirchgemeinde Neumünster und dem
Kirchenkreis sieben acht massgeblich
und nachhaltig mitgeprägt. Wir werden
ihn als Pfarrer sehr vermissen. Umso
glücklicher bin ich, dass der leidenschaftliche Kirchenmann Res Peter neu als Kirchenpfleger der Kirchengemeinde Zürich
weiterwirken wird.
Herzlichen Dank für alles, lieber Res,
Gott behüte Dich und Deine Familie!
Ein langes Gespräch mit Res Peter folgt
in einer zukünftigen Nummer.

Frauen am leeren Grab, 1442 Fra Angelico.
Bild: zVg

Die schwersten Wege
Nimm eine Kerze in die Hand
wie in den Katakomben,
das kleine Licht atmet kaum.
Und doch, wenn du lange
gegangen bist,
bleibt das Wunder nicht aus,
die Kerze wird hell vom
freien Atem des Tags,
du bläst sie lächelnd aus
wenn du in die Sonne trittst
und unter den blühenden Gärten
die Stadt vor dir liegt,
und in deinem Hause
dir der Tisch weiss gedeckt ist.
Und die verlierbaren Lebenden
und die unverlierbaren Toten
dir das Brot brechen und den
Wein reichen –
und du ihre Stimmen wieder hörst
ganz nahe
bei deinem Herzen.
HILDE DOMIN

FREUD UND LEID
WIR HABEN ABSCHIED
GENOMMEN VON:

Pfarrer Res Peter.

Helen De Bie Luden
Henriette Berta Annie Ulrich-Hürlimann
Bild: zVg
reformiert.lokal

Kontakte
Sekretariat, Kirchenkreis sieben acht
Alleehaus, 044 383 48 24
kk.siebenacht@reformiert-zuerich.ch
Neumünsterallee 21, 8008 Zürich

CHANCEN IN KRISEN

Wir sind weiterhin für Sie da
STEFANIE PORŠ, PFARRERIN

Eine globale, lokale, persönliche Krise hat viele Gesichter.
Für manche ist sie mit Verlust
verbunden. Mit dem Verlust
der Arbeitsstelle, dem Verlieren der eigenen Gesundheit
oder gar dem Leben. Doch
meistens bergen gerade Krisensituationen ein Potenzial
an Chancen für einen selbst,
für die Gesellschaft, die
weite Welt, ja auch für die
Reformierte Kirche. Was in
der Passionszeit angefangen
hat, geht nach Ostern weiter:
Das Nachdenken, wie wir mit
Ihnen als Gemeindeglied in

Verbindung bleiben und wie
wir Sie hilfreich begleiten
können. Sei es durch Seelsorge, Vermitteln von Hilfeleistungen im Alltag, Gedanken
aus christlicher Perspektive,
online Gottesdienste und
einiges mehr. Solange für uns
alle der Ausnahmezustand
gilt, sind wir für Sie jeden Tag
von 9 bis 21 Uhr erreichbar
unter: 044 253 62 27. Jemand
vom Pfarr- oder Sozialdiakonieteam wird Ihnen zuhören
und Ihnen weiterhelfen, wenn
Sie Unterstützung brauchen
oder in Not geraten sind. Bis
die kirchlichen Anlässe und

Gottesdienste wieder regulär stattfinden, bleiben die
Kirchen in unserem Kirchenkreis für Sie offen. Wir bieten
an, Ihnen jeweils am Freitag
ein Gebet, eine Predigt oder
einen meditativen Kurztext zu
schicken. Ihren Namen, Mailoder Postadresse melden
Sie bitte an: stefanie.pors@
reformiert-zuerich.ch oder
unter der obenstehenden Telefonnummer. Und schliesslich
freuen wir uns schon jetzt,
Sie nach der Krise wieder
besuchen zu können oder Sie
bei einem unserer Anlässe
begrüssen zu dürfen.

ZWISCHENRUF

Dieses Miteinander!
Unter der Rubrik «Zwischenruf» veröffentlichen wir Ihre
Erlebnisse, Erfahrungen, Gebete und Wünsche in dieser
schwierigen Zeit. Schreiben
Sie an chatrina.gaudenz@
reformiert-zuerich.ch. Wir
freuen uns über Ihren Beitrag.
Renate Bänninger Schubiger
besucht normalerweise eine
Meditationsgruppe in unserem Kirchenkreis. Wegen
Corona musste sie zuhause
bleiben. Am 20. März 2020
schrieb sie folgendes E-Mail
an die anderen Teilnehmenden, die wir in Absprache mit
ihr veröffentlichen:

Liebe alle
Heute war ich zur Zeit unserer Meditation im Garten.
Obwohl ich den Aufruf am
Morgen in der Zeitung gelesen hatte, wurde ich plötzlich überrascht von einem
Klatschen aus vielen Fenstern
rundherum und klatschte –
mich an den Aufruf erinnernd
– herzhaft mit: zum Dank
an all die unermüdlichen
Menschen im Einsatz für die
Coronakranken. Es war eine
mich sehr bewegende Minute.
Ich sass da am Gartentisch,
klatschte und Tränen liefen
mir übers Gesicht … Mir

schien, als hätte ich den Ernst
der Lage erst jetzt begriffen
und die Notwendigkeit, dass
wir einander brauchen. Und
dass es dieses Miteinander
gibt. Das wollte ich Euch
erzählen, begleitet von herzlichen Grüssen, Renate

Pfarramt

Stefanie Porš, 044 380 03 04
stefanie.pors@reformiert-zuerich.ch
Heidrun Suter-Richter, 044 383 40 27
heidrun.suter@reformiert-zuerich.ch
Christoph Strebel, 079 260 69 11
christoph.strebel@reformiert-zuerich.ch
Andrea Ruf, 044 251 16 38
andrea.ruf@reformiert-zuerich.ch
Daniel Frei, 076 303 86 81
daniel.ch.frei@reformiert-zuerich.ch
Leo Suter, 044 381 51 50
leo.suter@reformiert-zuerich.ch
Chatrina Gaudenz, 079 655 24 16
chatrina.gaudenz@reformiert-zuerich.ch

Diakonie

Mario Antonelli, 044 383 07 04
mario.antonelli@reformiert-zuerich.ch
Regina Angermann, 044 251 09 37
regina.angermann@reformiert-zuerich.ch
Roland Bachmann, 044 383 60 68
roland.bachmann@reformiert-zuerich.ch
Benjamin Bodmer, 044 380 01 73
benjamin.bodmer@reformiert-zuerich.ch
Tanja Gabathuler, 044 251 06 12
tanja.gabathuler@reformiert-zuerich.ch
Roland Gisler, 044 381 09 62
roland.gisler@reformiert-zuerich.ch
Martina Hoch, 044 253 62 21
martina.hoch@reformiert-zuerich.ch
Fabian Jaussi, 078 864 37 68
fabian.jaussi@reformiert-zuerich.ch
Simon Jaussi, 078 919 91 41
simon.jaussi@reformiert-zuerich.ch
Felix Specker, 076 322 72 08
felix.specker@reformiert-zuerich.ch

www.reformiert-zuerich.ch/
sieben-acht
Die Kirchenkreis-Website sieben acht ist da! Machen Sie einen virtuellen Spaziergang und entdecken Sie unsere Vielfalt, von interessanten
Berichten bis zu Orgel- und Glockenklängen. Die Kacheln und die kleine «Bibel» in der rechten Ecke oben führen Sie sicher zum Ziel. Und
das Beste: Was, wie und wo nach der «Corona-Auszeit» wieder startet,
erfahren Sie am schnellsten hier: reformiert-zuerich.ch/sieben-acht
5 | 2020
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Unser neues «Örgelchen»
ANNA-VICTORIA BALTRUSCH

Organistin

Am Freitag, dem 13. März 2020, war es endlich so weit: Das Neumünster und damit der Kirchenkreis sieben acht haben Zuwachs
in ihrer Instrumentenfamilie bekommen. Ein kleines Orgelpositiv,
auch als «Truhenorgel» bezeichnet wegen seiner kompakten Bauform, wurde uns vom Orgelbauer Jens Steinhoff überbracht. Diese
Instrumente mit nur einem Manual, keinem Pedal und in unserem
Fall dreieinhalb Registern braucht man sehr häufig als «basso continuo», also als Teil der Bassgruppe in barocken und frühklassischen Besetzungen oder als harmonische Stütze zur Begleitung eines Chores. Da diese Orchester oder Chöre unten im Kirchenraum
und nicht auf der Empore stehen, ist die grosse Orgel räumlich zu
weit weg, die Kommunikation zu schlecht und der Klang zu wenig
zeichnend. In der Vergangenheit mussten meine Kollegen und ich
für fast jede solche Aufführung ein derartiges Instrument teuer
mieten. Jetzt haben wir – Gott sei Dank – endlich unser «eigenes».
Noch vor dem Kirchenkreiszusammenschluss, im Frühling 2018,
bekam ich als Organistin des Neumünsters von der Gemeinde den
wundervollen Auftrag, ein derartiges Instrument fürs Neumünster
anzuschaffen. Ich habe mich bei vielen verschiedenen Orgelbaubauern nach Angeboten erkundigt, habe Orgeln gespielt und
Preise verglichen. Die bewilligte Geldsumme stand fest, so dass
ich schauen musste, was wir dafür bekommen können. Durch die
Empfehlung eines befreundeten Konzertorganisten wurde ich auf
den kleinen Betrieb von Jens Steinhoff in Schwörstadt am Hochrhein aufmerksam, von dessen Arbeiten ich gleich begeistert war.
Nun ist die kleine Orgel sogar ein halbes Jahr vor dem ursprünglich vereinbarten Termin fertig geworden. Einen Tag nach der Anlieferung konnten wir in fröhlicher, kleiner Runde die neue Orgel
in unserer Mitte begrüssen und auf sie anstossen. Ich bin dankbar
und freue mich, dass dieses Projekt zustande kam und so wunderbar gelungen ist. Möge unser Örgelchen noch lange erklingen –
zum Lobe Gottes und zur Freude der Menschen!

Anstossen auf die neue Orgel, v.l.n.r: Christoph Metzler,
Anna-Victoria Baltrusch, Lutz Schmalfuss, Ute Hammann
und Luzius Eggenschwyler. Bild: Jens Steinhoff

ria Baltrusch
von Anna-Victo
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www.reformiert-zuerich.ch/sieben-acht
Sie erreichen uns auch telefonisch via 044 383 48 24 oder per E-Mail an: kk.siebenacht@reformiert-zuerich.ch

Balgrist

Fluntern

Hottingen

Neumünster

Kirche Balgrist
Lenggstrasse 75

Alte Kirche und Helferei
Gloriastrasse 98

Kreuzkirche
Dolderstrasse 60

Kirche Neumünster
Neumünsterstrasse 10

Kirchgemeindehaus
Lenggstrasse 75
8008 Zürich

Grosse Kirche
Gellertstrasse 1
8044 Zürich

Kirchgemeindehaus
Asylstrasse 36
8032 Zürich

Kirchgemeindehaus
Seefeldstrasse 91
8008 Zürich

