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MONATSSPRUCH NOVEMBER 2019 

Aber ich weiss, dass mein Erlöser lebt 
  Hiob 19, 25 
 

Alpträume… jeder und jede von uns hat sie schon erlebt. Als Kinder kämpften 
wir im Traum verzweifelt mit übermächtigen Wesen und Monstern. Oder als 
Erwachsene spielen sich bei uns furchtbare Ereignisse in solchen Träumen ab. 
Wie gut ist es, dann auf einmal eine vertraute Stimme zu hören, als Kind: die 
Stimme der Mutter, die es beim Namen ruft und aus dem beklemmenden Alp-
traum erlöst. Oder für uns als erwachsene Menschen zum Beispiel einen klei-
nen Zettel am Nachttisch liegen zu haben, wo darauf geschrieben steht: „Von 
guten Mächten wunderbar geborgen…“ 
Manchmal kann auch ein halbes oder ganzes Leben zu einem Alptraum wer-
den, innerhalb kürzester Zeit. So ergeht es Hiob: erst lebt er ein erfülltes Leben 
bei bester Gesundheit, als Grundbesitzer und Vater einer Grossfamilie. Von 
heute auf morgen werden aber dann seine Viehherden vernichtet, seine Kinder 
bei einem Unglücksfall getötet, und er selbst erkrankt schwer. Als wenn es 
nicht schon schlimm genug wäre, passiert dann noch mehr: die Stimmen der 
Menschen, die ihm am nächsten stehen, werden ihm plötzlich fremd. Während 
ihm sein Glaube im Unglück der letzte Halt ist, versucht seine Frau, ihm sein 
Vertrauen auf Gott auszureden. Seine Freunde meinen, er müsse doch in ir-
gendeiner Weise selber Schuld an seinem grossen Unglück tragen. Keiner von 
ihnen findet ein erlösendes Wort, das Hiob aus dem Alptraum befreit, den er 
erleben muss. Im Gegenteil: Sie stossen ihn mit ihren wenig anteilnehmenden 
Worten nur noch tiefer in sein Unglück hinein. 
Es muss ja nicht gleich so eine Unglücksserie geschehen wie bei Hiob, um von 
dem Gefühl ergriffen zu werden: Ich befinde mich (wie) in einem Alptraum. 
Dazu reicht schon ein schwerer Schlag: der Tod eines Menschen, der einem 
viel bedeutet hat, die Untreue oder Unzuverlässigkeit von jemandem, auf den 
man sich fest verlassen hat, eine Erkrankung, die einen aus ‚heiterem‘ Himmel 
trifft. So ein Unglück verändert das Leben von Grund auf. Meine Ängste, meine 
Enttäuschung, meine Traurigkeit lassen keinen Raum mehr für Fröhlichkeit 
oder Freude. Ja, oft fühlt man sich auch von der Gemeinschaft mit anderen 
ausgeschlossen, die nichts von unserem Leid wissen wollen oder uns mit un-
geschickten Worten vertrösten. Es ist ja auch sehr schwer, wenn nicht unmög-
lich, für einen wirklich verzweifelten Menschen das erlösende Wort zu finden. 
Schwer ist es auch, sich jetzt an dunklen Tagen im November die Farben des 
Lebens in Erinnerung zu rufen: das Rot der Mohnblumen in einem wogenden 
Kornfeld, das Grün der Buchenwälder im Mai, das Blau des Himmels an einem 
strahlenden Sommertag. Grau ist der November, und es gibt Tage, an denen 
es einfach nicht richtig hell werden will im Zürcher Seenebel. Nicht am Himmel 
und nicht in der Seele. 
Und dennoch: Hiob hört nicht auf, an dem Einen festzuhalten: seinem Gott. 
Seinem „Erlöser“. Der lässt sich einige Zeit, bis er endlich mit Hiob spricht. Ja, 
das kennen wir doch auch: Gottes Zeitpläne, Gottes Zeitrechnung sind oft eine 
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andere als die unsere. Wir warten und warten und warten auf Hilfe, gute Worte 
und Zeichen und da kommt erstmal: nichts. Gar nichts. Schweigen. Stille. 
Ohnmacht. 
Dann aber verspürt Hiob zum ersten Mal wieder Boden unter den Füssen. 
Gottes erlösendes Wort bringt die Wende. Denn er steht letztlich zu Hiob. Gott 
zeigt ihm durch sein Wort, dass er ihn in all seiner Not wahrnimmt und ernst 
nimmt. Das gibt Hiob Kraft. So ist er in der Lage, die Not auszuhalten, aber 
sich auch wieder ein neues Leben aufzubauen, als die äusseren Umstände 
dies zulassen.  
„Ich weiss, dass mein Erlöser lebt“: In nur sieben Worten predigt Hiob seinen 
ganzen Glauben. Dieser Vers ist dann auch vielfach vertont worden. Die wohl 
bekannteste Fassung ist aus Händels „Messias“. Die Arie „Ich weiß, dass mein 
Erlöser lebet“ eröffnet den Osterpart des Oratoriums und ergänzt „und dass er 
mich einst erweckt am letzten Tag“. Ich werde nicht vergessen. 
Hiobs Vertrauen zu Gott macht mir Mut, auch in alptraumhaften Zeiten an dem 
Gott festzuhalten, der meinen Namen kennt und mich herausrufen kann aus 
meinem Unglück. Er lebt und wird das erlösende Wort finden, das meine Not 
wendet. Er zeigt mir einen Weg in die Zukunft, den ich gehen kann. Ich weiss, 
das dauert manchmal schier unendlich lange. Und manchmal kommen die 
Antworten, kommt die Hilfe sehr, sehr spät. Und dennoch, so sagt auch der 
Psalmbeter: „Dennoch bleibe ich stets an Dir… Du nimmst mich am Ende mit 
Ehren an.“ (Psalm 27). 
Und zum Schluss: es heisst ja bei diesem Wort aus dem Buch Hiob: „Ich 
weiss, dass mein Erlöser lebt.“ „Ich WEISS.“ Er glaubt nicht nur oder hofft nicht 
nur, er weiss es. So wie Paulus sagen kann: „Ich bin gewiss“. Das ist manch-
mal so gegen alle Welt, gegen allen Augenschein, gegen alles Erleben hier: 
ein tiefes Vertrauen, eine Gewissheit. 
„Denn welcher seine Zuversicht / auf Gott setzt, den verlässt er nicht“, kann 
der Lieddichter Georg Neumark später schreiben. 
Mit dieser Zuversicht gehen wir in das Ende des 
Kirchenjahres im manchmal trüben, grauen Monat 
November und dann in die Zeit des Advents. 
Das wünsche ich uns allen!  
Herzlich,  
Ihr/euer Thomas Risel, Pfarrer 
 
 
 
Segen 
Es segne dich Gott Vater, Schöpfer und Ursprung aller Dinge, 
der durch uns alles Leben hüten und bewahren will. 
Es segne dich Gott Sohn, unser Erlöser und Bruder, 
der durch uns Frieden stiften will für alles Leben. 
Es segne dich Gott, der Heilige Geist, Quellgrund unseres Lebens, 
der durch uns alles Leben durchtränken will mit dem guten Wort Gottes. 
So geh hin in seinem Frieden. Amen.    Antje Gottwald 
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SenioriFoorum Zürich – marraskuu 2019 
www.luther-zuerich.ch 

 
Ajankohtaista marraskuussa ❤  
Tiistai 5.11 kello 14.30 Linedance,sali 
Perjantai- ilta 15.11 kello 18-21 ja lauantai 16.11. kello 10-16  
luterilaisten joulubasaari, Paulus Kirche  
Stadtwanderung 19.11. kello 13 
Tiistai 26.11. kello 14.30 Linedance, sali 
Keskiviikko 27.11 kello 13 Kirjojenvaihtotilaisuus ja lounas 
Zeughauskeller 
 

Lämpimästi tervetuloa Zürichin evankelis-luterilaisen kirkon joulubasaariin! 
Me suomalaiset evankelis-luterilaiset Zürichissä olemme tehneet vuosikym-
meniä yhdessä saksalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten kanssa joulubasaa-
ria hyväntekeväisyyteen, kuten kirkolla on tapana. 
 
Perinteinen suomalainen pöytä on taas katettu itse tehdyillä käsitöillä, joulu-
korteilla, leivonnaisilla, ruisleivällä, sinapilla, Fazerin tuotteilla ja paljon muilla... 
Perjantai-iltana on Sinikan tekemää, jo laajalti tunnetuksi tullutta  maukasta 
lohikeittoa. 
 
Tulot menevät Etelä-Sambian orpolasten koulutusprojektiin sekä omalle lute-
rilaiselle seurakunnalle. 
 
Tule tapaamaan tuttuja ja antamaan tsemppiä kirkon 
alkavalle rakennushankkeelle, joka valmistuttuaan 
tulee olemaan oikea „Schatzkistli“! 
  
Paikka:  Gemeindehaus der ref. Kirche Paulus 
Aika:      Perjantai 15.11 kello 18-21 
               Lauantai 16.11 kello 10-16 
 
Raitiovaunut 14 ja 7 pysäkille Guggachstrasse tai 
raitiovaunut 9 ja 10 pysäkille Langmauerstrasse 
 

 

Suomalainen kirkko Sveitsissä SKS 
Kotisivu: www.kirkkosveitsissa.com 

 
Sveitsin ikioma suomalainen rippikoululeiri ja rukoushelmet 

Sveitsin suomalainen rippileiri huipentui kesäkuussa konfirmaatiomessuun. 
Rippikoulu on yhteinen tutkimusmatka. Yhdessä lähdimme tutkimaan, millai-
nen meidän Jumalamme on. Rakensimme ja syvensimme suhdettamme Ju-
malaan. Keskustelimme, opimme uutta, haastoimme itseämme miettimään 
asioita, lauloimme ja hiljennyimme, kysyimme ja kyseenalaistimme. Suhde 
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Jumalaan tarvitsee kaikkea tätä. Jumalan tuntemiseen ei ole lyhyttä vastausta, 
vaan se on yhteinen matka. Yksi tapa tutustua paremmin Jumalaan ovat ruko-
ushelmet. Rukoushelmet ovat alun perin ruotsalaisen piispa Martin Lönnebon 
keksintö. Leirin alussa askartelimme kaikki itsellemme rukoushelmet, jotka 
kulkivat leirin aikana mukana. Välillä jonkun nauha hajosi ja paikattiin. Välillä 
helmet jäivät yksin roikkumaan suihkuun. Niitä käytettiin rannekoruna ja hypis-
teltiin tunneilla ja hartauksissa. Jokaisella helmellä on oma rukous. Rukous-
helmet alkavat isolla kultaisella Jumala-helmellä, josta lähdetään ja johon pala-
taan. Jumala-helmen vieressä on pieni puinen hiljaisuuden helmi. Heti ensim-
mäisen hiljaisuuden helmen vieressä on pieni helmiäishelmi – minä-helmi. 
Jumala on aina minun lähelläni. Minä-helmen rukous on: ”Minä olen ihme, 
suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.” Minä-helmi muistuttaa siitä, että jokainen ihmi-
nen on aarre, kaunis helmi Jumalan silmissä. Rukoushelmet auttavat rukoile-
maan ja ovat parhaimmillaan luonnollisesti mukana rukouksessa, taskussa, 
ranteessa ja arjessa. Ne toimivat pelastusrenkaana, ja niihin voi aina uudes-
taan ja uudestaan tarttua. Rukous on ihmissydämen puhetta Jumalalle ja vuo-
rovaikutusta Jumalan kanssa. Rukoilla voi monella tavalla: hiljaa, ääneen, lau-
laen, käyttäen valmiita rukouksia, vapaasti, yksin tai yhdessä. Rukoushelmet 
ovat vain yksi tapa rukoilla. Ne muistuttavat meitä Jumalan rakkaudesta ja ovat 
nuorille myös muistoesine. Ne muistuttavat rippikoululeiristä, konfirmaatiosta ja 
yhteisestä matkastamme.  
Yhteinen matka ei lopu konfirmaatioon. Matka 
jatkuu kohti aikuisuutta, kohti tulevaisuutta, kohti 
Jumalaa. Mutta saamme luottaa Jumalan suojaan. 
Minne nuoret menevätkin, Jumala on aina lähellä. 
 
Annika Schmidt 
vs. pastori, Suomalainen kirkollinen työ Sveitsissä 
 

Seuraava rippikoululeiri täällä Sveitsissä on tarkoitus järjestää keväällä 2021! 
Syyskuussa saimme kuulla Pirkanmaan Marttojen toiminnanjohtajan, 
Marja Kuuteri, kertomana liiton vaiheista ja heidän toiminnastaaan ny-
kypäivänä. Liitto viettää juhlavuottaan, kun perustamisesta on jo 120 
vuotta ja edelleenkiin sille on kysyntää. 
Vaikka tapahtuma järjestettiin viikolla, oli paikalla 21 henkeä ja vietim-
me mukavan & leppoisan illan.  Kiitos siitä kaikille paikallaolleille! 
     Satu Isotalus   
     seurakuntaneuvoston ja SKS:n pj 

          

Tulevia tapahtumia, ev.lut kirkolla (Kurvenstr. 39, ZH) ellei toisin mainita 
Voit laittaa seuraavat päivämäärät jo kalenteriisi 

- Pe-la 15.-16.11.  ev.lut.kirkon Bazar 
- La 23.11. suomalainen joulutorin, SKSn järjestämät arpajaiset 
- La 30.11. klo 16.00 Kauneimmat Joululaulut 
- Pe 6.12. klo 18.30 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus 
- Su 15.12. klo 14.00 Joulukirkko 
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Bald ist es soweit - unser Bazar am 15. – 16.11.2019 
 

Seit dem letzten Aufruf hat sich viel getan, z.B.: 
- Das Menü steht. Wenn Sie bereit sind, beim Kochen oder in 
der Küche zu helfen, sind wir sehr dankbar über jede Hilfe.  
- Sie können wieder Ihren Adventsschmuck vorab bei Frau 
Schneggenburger bestellen, Telefon 044 761 49 22. 
- Kuchenbuffet, Kinderprogramm und die verschiedenen Stände 
mit grosser Auswahl stehen fest, für einen guten Zweck. 
- Als neuer Programmhöhepunkt wird am Bazar-Samstag (14.00 
Uhr) erstmals eine Gruppe mährische und slowakische Tanz-
Choreografien zeigen. 
- Spenden & Gaben können Sie an die Evangelisch-Lutherische 
Kirche, Kurvenstrasse 39 in Zürich einreichen oder im 
Gemeindebüro abgeben – bei grossen Gegenständen bitte E-
Mail vorab an bazar@luther-zuerich.ch. 
 

Mehr Informationen entnehmen Sie dem beiliegenden Flyer oder 
unserer Homepage https://luther-zuerich.ch/bazar/ 
 

 
Wenn Sie sich noch als Helfer melden möchten, bitte reichen Sie 
beiliegenden Talon ein oder schreiben Sie uns eine E-Mail. 
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 ANMELDUNG ALS	HELFER	BAZAR		 	

Name:		 	 	 	 E-Mailadresse:	
Telefon:		 	 	 	 Auto/Kombi	vorhanden:			ja/nein																																							
1)	Ich	helfe	am	Bazar…	
□	am	Freitag,	15.11.2019										 				 □	am	Samstag,	16.11.2019	
				von	____	bis	____	Uhr																																von	____	bis	____	Uhr	
am	liebsten	bei/als			_________________________________________________																																																															
	 	 		(Stand/Verkauf/Küche/Kochen,	etc.)	

2)	Ich	helfe	beim	Bazar	Auf-	und	Abbau…	
□	Aufbau	am	Donnerstag,	14.11.2019	ab	17.00	Uhr	Gemeindesaal	Pauluskirche																																		
(Transport	der	Standutensilien	und	Verkaufsgegenstände	>	kräftige	Helfer	gesucht,	wer	ein																																								
eigenes	Auto	(Kombi)	hat,	kann	beim	Transport	aus	der	MLK	helfen,	Aufbau	der	Stände,	etc.)	
□	Aufbau	am	Freitag,	15.11.2019	ab	10.00	Uhr	(oder	später)	Pauluskirche	
□	Abbau	am	Samstag,	16.11.2019	ca.	16.00	bis	18.00	Uhr	Pauluskirche	
3)	Sonstiges/Anmerkungen:		__________________________________________		
	
Abgabe	im	Pfarrbüro	oder	per	E-Mail	bazar@luther-zuerich.ch	
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Aktuelles zum Neubauprojekt 
Liebe Gemeindeglieder,  

an der Infoveranstaltung haben Sie Informationen zum aktuellen Stand der 
Finanzierung erhalten. Nun möchten wir Sie bitten, an der  

ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung am 10.11.2019 

über die Finanzierung des Neubaus und damit den «Point of no return» abzu-
stimmen.  

Bitte kommen Sie zahlreich, es geht um die Zukunft der Gemeinde!  
 

Spendenstand  
Von Ende August auf Ende September ist ein deutlicher Anstieg zu verzeich-
nen. Derzeit sind Zuwendungen in Höhe von CHF 45'072.25 eingegangen. Wir 
danken allen Spendern und Gebern! Weitere Spenden können Sie einzahlen 
auf das Spendenkonto: CH37 0900 0000 8054 9009 9, Empfänger: Evange-
lisch-Lutherische Kirche Zürich, Zahlungszweck: «Baufonds». 
 

 
 

Carolin Willyanto im Namen des Kirchenvorstandes 

CHF	500’000	

CHF	0.00	

CHF	250’000	

CHF	45'072	

Stand:	30.09.2019	
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Entdeckungen mit Ulrich Zwingli: 
Reformation aus Zürich in die Welt 1519-2019 
 
BELK-Seminartag 
für Erwachsene und Jugendliche/Konfirmandlnnen 
 
Wann:  Samstag, 23. November 2019, 11.15-15.30 Uhr 
 (mit gemeinsamem Mittagessen) 
 
Wo:  Kulturhaus Helferei Kirchgasse 13, 8001 Zürich 
 Ab Hauptbahnhof: Tram 4 bis Helmhaus 
 Ab Stadelhofen zum Bellevue: Tram 4 und 15 bis Helmhaus 
 Oder 12 min. zu Fuss. 
 Parkplatz Obergericht/Hirschengraben; Parkhaus Hohe Promenade 
 
Was:  lmpuls von Reformationsbotschafterin Pfarrerin Catherine McMillan 
 und Austausch; 
 Spezielle Besichtigung Grossmünster Zürich, Stadtrallye für Konfis, 
 gemeinsamer Abendmahlsgottesdienst in der Kapelle der Helferei. 
 
Leitung:  Team Ev.-Luth. Kirche Zürich  
 mit Pfarrer Thomas Risel und 
 Pfarrerin Dr. Marion Werner. 
 
Anmeldung: bis 8.11.2019 an das Pfarramt. 
 
Infos:   pfarrer@luther-zuerich.ch, Tel. 044 361 21 50 
 
Der BELK trägt das Mittagessen für Konfirmandlnnen, 
Erwachsene bitten wir um eine Spende. 
 
BELK= 
Bund Evangelisch-Lutherischer Kirchen in der 
Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 
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Einladung zum Krippenspiel  
für Kinder von 4 bis 12 Jahren 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
obwohl die Herbstsonne noch lacht, naht 

Weihnachten bereits mit raschen Schritten. Auch in diesem Jahr wollen wir für 
die Christvesper am 24.12. wieder ein Krippenspiel vorbereiten.  

Möchtest du darin mitwirken, dann bist du herzlich zu den Proben im Gemein-
desaal an der Kurvenstrasse 39 in Zürich eingeladen und natürlich auch zur 
Aufführung. 
 
Die Probentermine stehen schon fest: 

Freitag  29.11.2019 um 18.00 Uhr 
Freitag 06.12.2019 um 18.00 Uhr 
Samstag 14.12.2019 um 10.30 Uhr 
Samstag 21.12.2019 um 10.30 Uhr 
Heiligabend 24.12.2019 um 15.00 Uhr Vorbereitung 
                16.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel 
 
Wir freuen uns auf deine Teilnahme und bitten hiermit deine Eltern, dass sie 
dich bis zum 20. November im Pfarrbüro bei Frau Holliger anmelden. 
 
Liebe Grüsse 
Pfrin. Marion Werner mit Team 

Frauennachmittag  
Herzliche Einladung zu einem spannenden musikalischen Vortrag über das 
Geschwisterpaar «Fanny und Felix Mendelssohn». Der Musikwissenschaft-

ler Dr.  Jakob Knaus nimmt uns 
am 7. November im Rahmen des 
Frauennachmittags, auf eine 
klangvolle und interessante Reise 
mit.  
Alle sind herzlich dazu einge-
laden! Wir treffen uns um 14.30 
Uhr zu einer kurzen Andacht in 
der Kirche und können dann, 
von Kaffee und Kuchen gestärkt, 
dem Vortrag folgen.  
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Besuch von Haus und Museum C.G. Jung – Ein Kurzbericht 
 
„Handschrift der Seele“. Das war ein anspruchsvoller Titel der ForumAktiv60+ 
Veranstaltung am 25. September. Was ist eigentlich die Seele, und was könn-
te gar Handschrift der Seele bedeuten? Grosse Fragen.  
 
Jedenfalls hatten wir in der höchstzulässigen Teilnehmerzahl pünktlich das 
vom Zürcher Hafen abgehende Schiff erreicht. Leinen los, die Landebrücke 
eingezogen. Festland adieu – wir fuhren zur See. 
Durch die vom Regen der Nacht gereinigte Luft schienen die fernen Ufer des 
Zürichsees ganz nahe zu liegen, die Seele zum „Sehen“ einzuladen.  
Bald war Küssnacht-Heslibach erreicht. Unser Ziel war das Haus und C.G.- 
Jung-Museum im ehemaligen Wohnsitz von Carl Gustav und Emma Jung-
Rauschenbach. Es ist eine Erinnerungsstätte von einzigartiger Ausstrahlung. 
Gebäude und Gartenanlage tragen die unverwechselbare, ja eben: die „Hand-
schrift“ von C.G. Jung, dem Begründer der Analytischen Psychologie, der auch 

„Seelen“-Kundler genannt werden darf.  
C.G. Jung - geboren am 26. Juli 1875 in Kesswil, Thur-
gau; gestorben am 6. Juni 1961 in seinem Haus in Küs-
nacht - war ein grossartiger Denker des 20. Jahrhundert 
und einer der letzten Universalgelehrten. Von seinen fünf 
Kindern der einzige Sohn Franz, so heisst es, habe Archi-
tektur studiert mit der Begründung, dies sei das einzige 
Fachgebiet, von dem der Vater nicht schon alles wisse. 
Noch heute in der Psychologie gebräuchliche Begriffe wie 
Komplex, Introversion, Extraversion Archetypus oder 
kollektives Unbewusstes gehen auf C.G. Jung zurück.  
Wir durften sein wundervoll am See gelegenes, nach 
eigenen Plänen errichtetes Haus nebst Garten in grossen  
Teilen - sozusagen auch als Wohnmuseum - besichtigen. 

Eine kompetente Dame hat uns dabei über sein privates und familiäres Leben 
berichtet. In diesem Haus – noch original eingerichtet - wohnte die Familie seit 
1909. Das Geld dafür – C.G. Jung selbst entstammte ja einer armen Pfarrers-
familie - kam aus dem elterlichen Unternehmen seiner Frau in Schaffhausen, 
aus dem später die Uhrenfirma IWC entstanden ist.  
Jungs Schriften liegen heute unter dem Titel Gesammelte Werke von C. G. 
Jung in 20 Bänden vor. Der wissenschaftliche Nachlass wurde der ETH Zürich 
übereignet. Jung war ja nach dem Medizinstudium in Basel Nachfolger von 
Prof. Bleuler und bis zur Einrichtung der eigenen Praxis Direktor des berühmt-
berüchtigten Burghölzli, der heutigen Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. 
Im C.G. Jung-Arbeitsarchiv der ETH-Bibliothek finden sich digitalisiert u.a. über 
1000 seiner Manuskripte und über 30 000 Briefe. Allein die von uns besichtigte 
Hausbibliothek im Lese- und Studierzimmer des Hauses enthält 5000 Bände. 
Dank seines ausgezeichneten Gedächtnisses habe er stets gewusst, in wel-
chem Werk er sich welche Information holen musste. Seine Frau Emma hat 
ihn, neben Hilfskräften, auch fachlich in jeder Hinsicht tatkräftig unterstützt. 
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Eine besondere persönliche Bedeutung hatte für C.G. Jung das Symbol des 
Turmes. Unter den Spielzeughäusern, die er für seine Kinder gebaut hat, fin-
den sich auffällig viele Turmbauten. Der markante Turm am Eingangsportal 
seines Hauses ist auch ein solches Zeichen. Das Symbol war Zentrum einer 
seiner frühesten Visionen: Der nach oben weisende Turm als Zentrum eines 
mittelalterlichen, am Ozean gelegenen und von einer Mauer umgebenen Dor-
fes, in dem alchemistisch Gold hergestellt wurde. Der Turm als Symbol durch-
zog sein ganzes Leben. Eine «mütterliche Stätte» sei es, den «Urgefühlen des 
Menschen» entsprechend. Das im Turm hergestellte Gold sei Sinnbild eines 
bewussten Lebens.  
In der Mitte des Lebens suchte er - vielleicht auch um dem Trubel in der eige-
nen grossen Familie zu entfliehen – oft die Einsamkeit und hat sich mit eige-
nen Händen – und der Hilfe weniger Arbeiter – aus selbst behauenen Steinen 
bei Ober-Bollingen einen Turm als Rückzugsort gebaut, den Bollinger Turm. 
Dort arbeitete er handwerklich, zeichnend und schreibend ohne elektrischen 
Strom mehrere Monate im Jahr, konnte ganz er selber sein. 
Bemerkenswert ist sein Verhältnis zu Sigmund Freud, der ihn zu seinem 
„Kronprinzen“ erhob. Umso schmerzhafter war der Bruch, als Jung 1912 die 
Schrift „Wandel und Symbole der Libido“ veröffentlichte, in welcher er sich 
demonstrativ von der Freudschen Sexualtheorie distanzierte. Er verwarf auch 
Freuds Werk „Die Traumdeutung“. Während Freud im Traum ein Medium der 
Verarbeitung von sexuellen Triebkonflikten sah, erklärte C.G. Jung den Traum 

als jenen Ort, an dem es um Weichenstellungen und 
„Wahrsagungen“ im Hinblick auf die Zukunft des Indi-
viduums gehe.  
Von den Glasmosaiken aus der Königsfelder Kloster-
kirche im Studierzimmerfenster sei für C.G. Jung das 
Bild des gekreuzigten Christus im Zentrum gestanden. 
Weniger weil Er unsere Sünden trug, sondern damit 
wir lernen, unserer eigenes Kreuz zu tragen.  
Viel interessanten Gesprächsstoff haben wir mitge-
nommen und auf der Schiffahrt zurück nach Zürich an 
der für uns reservierten Kaffeetafel besprochen. Es 
lohnt sich, weiter über das, was uns C.G. Jung auch 
heute noch sagen kann, nachzudenken  
(vgl. https://www.youtube.com/watch?v=w_o9CpIzX6Y). Lothar Pfab 
 
 
 

 Über dem Eingangsportal 
steht in Stein gemeisselt: 

 
VOCATUS ATQUE NON 

VOCATUS DEUS ADERIT 
 

(Gerufen und nicht gerufen  
wird Gott da sein) 
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Open House Zürich in der Martin-Luther-Kirche 28./29.09.2019 

Die Geschichte von „Open House Zürich“ ist erst drei Jahre alt. „Open House 
Zürich“ öffnet seit 2016 jeweils für ein Wochenende lang in ganz Zürich seine 
Türen. An diesem Architektur- und Stadterlebnis sind alle eingeladen, einen 
Blick hinter die Fassaden von über 100 herausragenden historischen und zeit-
genössischen Bauten zu werfen. 2019 gab es diese Veranstaltung das vierte 
Mal.  
Und bereits zum zweiten Mal hat unsere Martin-Luther-Kirche bei Open House 
Zürich mitgemacht. Die Aufnahme unseres Kirchengebäudes ins Programm 
erfolgte u.a. wegen ihrer herausragenden modernen Kirchenarchitektur und 
zudem, weil die Kirche seit 1996 unter Denkmalsschutz steht. 
„Open House“ war auch in diesem Jahr für unsere Gemeinde/Kirche dank der 
über 200 Besucher ein voller Erfolg, mit spannenden Begegnungen, Gesprä-
chen, fachlichem Dialog und vielem mehr. 
Informationen und Assoziationen über die gesamte (‚predigende‘) Architektur 
wurden ausgetauscht. Beim Eingang und Ausgang der Kirche haben wir be-
wegte und begeisterte Gesichter gesehen. Es kamen Menschen aus Zürich 
und auch aus vielen Ländern oder einfach auch Nachbarn. Menschen, die 
religiös oder an der Architektur interessiert waren. Immer wieder hörten wir von 
den Besucherinnen und Besuchern, es sei schade, dass diese Kirche so sel-
ten geöffnet ist, würde sie sich doch gut als ein Ort der Stille und der Ruhe im 
Quartier eignen. 
Das kleine „Juwel“ (Zitat Besucher), unsere Martin-Luther-Kirche Zürich, ist 
nun einem breiteren Publikum wieder neu oder oft auch erstmals ins Bewusst-
sein gekommen. 
Wir haben der Organisation „Open House Zürich“ zu danken, ebenso wie auch 
unserem Team der „Kirchenöffnerinnen und -öffner“, das waren Maria 
Schmidt, Kerstin Kantke Leuppi, Marsha Haechler und Ralph Bassfeld, die in 
Schichten die insgesamt 16 Stunden lang geöffnete Kirche betreut und Besu-
chende herzlich willkommen geheissen haben. 
Die detaillierten Informationen zu Führungen können in unserem Gemeindebü-
ro bezogen werden. Auch Führungen können auf Anfrage gerne angeboten 
werden. 
Aufgrund des Neubauprojekts werden wir bei Open House Zürich 2020 nicht 
dabei sein können. Wir freuen uns aber schon jetzt darauf, nach dem Ab-
schluss des Neubaus wieder Teil von „Open House Zürich“ sein zu können. 
 

Thomas Risel, Pfarrer 
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Interview mit Kirchenvor-
standsmitglied Maria Schmidt 
über ihre Masterarbeit 

Liebe Maria, kannst Du uns bitte ein 
wenig über Dich berichten? 
 

- Ich bin 48 Jahre alt und komme 
ursprünglich aus Finnland, wohne 
aber bereits seit 1995 in der Schweiz 
und bin seit 8 Jahren auch eingebür-
gert. Zusammen mit meinem Mann 
Wolfram bin ich seit unserer Trauung 
am 2. Juni 2001 Mitglied der Martin-
Luther-Kirche. Unser Sohn Kimmo ist 
in der Gemeinde getauft und konfir-
miert worden. Seit April 2019 gehöre 
ich dem Kirchenvorstand an, was mir 
viel Freude bereitet, weil mich die 
Aufgaben sehr interessieren. 
 
Du hast ja in den letzten zwei Jahren 
nebenberuflich studiert und einen 
Masterstudiengang absolviert. Was 
genau hast Du studiert? 
 

- Ich habe einen MBA gemacht mit 
Fokus auf Strategischem Manage-
ment, genauer gesagt auf Stakehol-
der Management und Nachhaltigkeit 
– beides Themen mit immer grösse-
rer Bedeutung im modernen Lea-
dership. Dieses Studium habe ich vor 
zwei Jahren aufgenommen, um mei-
ne beruflichen Entwicklungsmöglich-
keiten nach 20 Jahren im Private 
Banking zu verbessern. Gleichzeitig 
wollte ich mich der Herausforderung 
stellen, nochmals etwas Neues zu 
lernen, um in der heutigen schnellle-
bigen Welt „im Kopf fit“ zu bleiben. 
(Lacht.)  
 
Du hast dir unsere Gemeinde als 
Untersuchungsobjekt Deiner Master-
arbeit ausgewählt, also eine soziale 
Organisation – keine Bank. Was war 
für dich daran reizvoll und spannend? 
 

- Da unsere evangelisch-lutherische 
Kirchgemeinde als Verein auf freiwil-
liger Basis funktioniert, wollte ich 
herausfinden, welche Kriterien heute 
für Jugendliche und junge Erwachse-
ne relevant sind, wenn sie sich in 
unserer modernen, digitalen Gesell-
schaft für eine so traditionelle Orga-
nisation wie eine Kirche engagieren. 
Ich wollte herausfinden, ob und wie 
sich die Wertesysteme im Vergleich 
der Generationen unterscheiden.  
 
Im Rahmen Deiner Masterthesis hast 
Du Interviews mit ausgewählten Mit-
gliedern unserer Gemeinde geführt. 
Diese bleiben selbstverständlich wie 
vereinbart anonym, aber kannst Du 
uns verraten, welche Kriterien Dir bei 
der Auswahl wichtig waren? 
 

- Ich habe bei der Auswahl der Inter-
viewpartnerinnen und -partner die-
selben vier Generationsgruppen wie 
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in den Sozialwissenschaften üblich 
verwendet: Generation Baby Boomer 
(Jahrgänge 1946–1964), Generation 
X (1965–1980), Generation Y bzw. 
Millennials (1981–1996) und Genera-
tion Z bzw. Digital Natives (1997–
2004). Um die möglichst ähnliche 
Herkunft der Wertesysteme der Teil-
nehmenden zu garantieren – dabei 
spielt beispielsweise auch die Erzie-
hung eine wichtige Rolle – mussten 
alle Interviewpartner ursprünglich 
deutsche Bürger oder Bürgerinnen 
sein. Zudem haben alle eine höhere 
Ausbildung absolviert bzw. die Ver-
treter der jüngsten Generation Z be-
suchen das Gymnasium oder studie-
ren an der Uni. Dieses Detail war 
deshalb wichtig, weil die Mehrheit der 
Mitglieder in unserer Kirchgemeinde 
eine höhere Ausbildung hat, und 
somit musste meine Selektionsgrup-
pe in dieser Hinsicht für die Untersu-
chung repräsentativ sein. 
 
Welches sind die interessantesten 
Ergebnisse Deiner Untersuchung? 
 

- Als konzeptionellen Rahmen für 
meine Studie habe ich mit dem Wer-
tesystem von Yoash Wiener (1988) 
gearbeitet. Er hat Werte einerseits in 
funktionale und elitäre Werte und 
andererseits in traditionelle und cha-
rismatische Werte unterteilt. Als Fazit 
meiner Untersuchung konnte ich die 
Vertreter der vier verschiedenen Ge-
nerationengruppen wie folgt zuord-
nen: 
- Sowohl die Babyboomer wie auch 
die Generation X schätzen beide 
elitär-traditionelle Organisationswer-
tesysteme. Dies bedeutet, dass sie 
ihre Mitgliedschaft nicht in Frage 
stellen, sondern aus Tradition Mit-
glied bleiben und weil ihnen die Mit-

gliedschaft in einer Gruppe von Men-
schen, die ähnliche Wertesysteme 
haben, wichtig ist. Sie fühlen sich mit 
der Organisation durch die traditionel-
len Handlungen und ihre Freund-
schaften mit anderen Mitgliedern 
verbunden. 
- Die Generation Y (Millennials) 
schätzt das funktional-charismatische 
Organisationswertesystem unserer 
Kirche. Ihnen ist wichtig, dass die 
Mitgliedschaft auch einen Zweck 
erfüllt, z.B. spielt das soziale Enga-
gement der Kirche für sie eine bedeu-
tende Rolle. Um ein Mitglied einer 
Organisation zu werden, bedarf es 
bei den Millennials jedoch auch einer 
„charismatisch“ inspirierenden Füh-
rung. Idealerweise sollte die Führung 
sich dieser Tatsache bewusst sein, 
um ihre Mitglieder zusätzlich an die 
Traditionsbasis anzubinden, um auch 
über die Sinnhaftigkeit und die traditi-
onellen Handlungen der Organisation 
anzusprechen. Andernfalls besteht 
die Gefahr, dass die Mitglieder dieser 
Generation Y der Organisation den 
Rücken kehren, sollte ihnen irgend-
wann einmal die Führung nicht mehr 
zusagen. Während der Interviews mit 
allen vier Altersgruppen habe ich – 
das sei hier angemerkt – mehrheitlich 
nur Positives über die Kirche und die 
Führung gehört.  
- Die Generation Z schätzt das elitär-
charismatische Organisationswerte-
system. Dieses bedeutet, dass für sie 
die Führung der Organisation das 
wichtigste Kriterium bei der Entschei-
dung für eine Mitgliedschaft ist. Wenn 
sie sich wohl und „verstanden“ fühlen 
und von den Führungspersonen an-
gesprochen und inspiriert werden, 
dann verbleiben sie auch in der Or-
ganisation. Dieses wird durch den 
emotionellen  Aspekt   elitärer   Werte 
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verstärkt. Eine Mitgliedschaft in einer 
Organisation ist bei der jüngsten Ge-
neration mehrheitlich von guten und 
positiven Emotionen abhängig.  
 
Was ist hieraus abgeleitet die Konse-
quenz für die Zukunft der Kirchge-
meinde und wie kann die Kirche Ju-
gendliche und junge Erwachsene als 
neu Mitglieder gewinnen?  
 

- Kurz gesagt, bedarf es viel „Über-
zeugungsarbeit“ seitens der Füh-
rungspersonen, vor allem natürlich 
seitens der Pfarrerin oder des Pfar-
rers, aber auch der anderen Perso-
nen, die führende Aufgaben innerhalb 
der Organisation wahrnehmen.  
 
Was sind Deine nächsten Interessen 
nach dieser spannenden Arbeit, viel-
leicht mit Bezug auf Deine Rolle als 
Mitglied des Kirchenvorstandes? 
 

- Für mich persönlich wäre es inte-
ressant, die gleiche Untersuchung mit 
einer grösseren Selektionsgruppe 
durchzuführen, um zu überprüfen, ob 
die Resultate meiner Masterarbeit 
belastbar sind. 
- Für die Zukunft der Kirche und un-
sere Kirchenarbeit ist ausgehend von 
meinen Untersuchungsergebnissen 
relevant, dass sich die Jugendlichen 
z.B. auch nach ihrer Konfirmation 
weiterhin mit der Kirche verbunden 
fühlen. Um das positive Gefühl, das 
sie aus ihrer Konfirmandenzeit mit-
bringen, zu erhalten, wäre es gut, 
wenn es Möglichkeiten gäbe, dass 
sich die ehemaligen Konfirmanden ab 
und zu wieder einmal mit den Kolle-
ginnen und Kollegen ihres Jahrgangs 
treffen und gemeinsam etwas Span-
nendes und Bereicherndes unter-
nehmen könnten. So würde sich aus 
meiner Sicht die Möglichkeit ergeben, 

durch gemeinsame Aktivitäten die 
Basis ihrer Mitgliedschaft in der Kir-
che von den dominierenden charis-
matischen Werten auch in Richtung 
Tradition hin zu entwickeln, um eine 
dauerhafte Verbundenheit mit der 
Organisation bzw. mit der Kirche zu 
erreichen. 
- Das gleiche gilt für die jungen Er-
wachsenen. Es wäre vielleicht sinn-
voll, eine Art Gesprächsgruppe für 
die Mitglieder der Altersgruppe der 
20–35-Jährigen (bevor die Aktivitäten 
der Kirche für Familien mit Kindern 
beginnen) ins Leben zu rufen, wo sie 
sich untereinander austauschen und 
Freundschaften bilden können. Da 
viele der jungen Mitglieder berufsbe-
dingt vom Ausland in die Schweiz 
ziehen, würde eine solche Aus-
tauschgruppe gleichzeitig als Integra-
tionshilfe funktionieren. Das Gefühl 
der Verbundenheit könnte durch das 
gemeinsame Handeln und Erleben 
die Basis ihrer Mitgliedschaft von den 
charismatischen Werten mehr in 
Richtung der traditionellen Werte 
führen, welche – wie bereits erwähnt 
– die Basis zu mehr Dauerhaftigkeit 
sind. 
Wenn jemand gerne mehr Details 
über den Inhalt meiner Arbeit erfah-
ren möchte, bitte einfach direkt Kon-
takt mit mir aufnehmen. Ich stehe für 
weitere Fragen und Diskussionen 
gerne zur Verfügung. 
 
Liebe Maria Schmidt, wir danken für 
die spannende Zusammenfassung 
der komplexen Inhalte Deiner Mas-
terarbeit. Es ist interessant zu sehen, 
wie man die Arbeit einer Kirchge-
meinde auch unter Aspekten des 
Strategischen Managements beurtei-
len und weiterentwickeln kann.  

Thomas Risel, Pfarrer
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