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Verwandlung des Lebens
MONATSSPRUCH APRIL 2020

Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich.
1. Kor. 15, 42

„Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben“ – wie oft
haben wir diese letzten Worte unseres Glaubensbekenntnisses bereits gesprochen…im Gottesdienst, zur Taufe eines Kindes, bei der Konfirmation und
auch zu ökumenischen Anlässen, um die Gemeinsamkeit unseres christlichen
Glaubens zu feiern und zu bekennen!
Und wie oft haben wir darüber nachgedacht, was bedeuten uns speziell diese
letzten Worte des „Apostolikums“? Im sogenannten „Grossen Glaubensbekenntnis“, dem Bekenntnis von Nizäa-Konstantinopel, ebenfalls aus dem 4.
Jahrhundert, heisst es am Schluss ganz programmatisch: „Wir erwarten die
Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt.“ Nicht ‚nur‘
glauben, sondern auch erwarten!
Aber wie können wir uns das vorstellen, eine ‚Auferstehung der Toten‘, wie soll
das aussehen? Viele Menschen fragen sich das (und mich als Theologen
auch). Zunächst tröste ich mich selbst mit der Erkenntnis: bereits in den ersten
Christengemeinden gab es Menschen, die sich das fragten. Die Apostel hatten
zwar verkündigt: Am Ende der Weltgeschichte werden die Toten auferstehen,
und zwar nicht, um irgendwann einmal wieder zu sterben, auch nicht, um als
blosse Geister weiter zu existieren, sondern um in einem neuen Leib ewig zu
leben. Diese Erwartung hatten Jesus und seine Apostel vom Judentum ihrer
Zeit übernommen. Für nichtjüdische Christen, die aus anderem Glauben kamen, war das aber schwer zu verstehen. Sollen wir im kommenden Reich Gottes etwa wieder dieselben Leiber, Körper tragen wie jetzt – aus Fleisch und
Blut? Dann könnten wir in der kommenden Welt allerdings nicht ewig leben,
denn Körper aus Fleisch und Blut sind doch notwendigerweise sterblich.
Der Apostel Paulus antwortet in dem für den Ostermonat April ausgewählten
Spruch auf diese Frage mit einem Hinweis auf die Natur. Dort gibt es diesen
Wandel: Ein Weizenkorn verändert, nachdem es ausgesät wurde, in der Erde
seine Gestalt. Aus einem Korn wird ein Halm mit einer Frucht. So ähnlich können wir uns auch die Auferstehung vorstellen. Unsere jetzigen Leiber sind
verweslich. „Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück“, hatte Gott schon
zu Adam gesagt (1. Mose 3,19). Bei der Auferweckung aus dem Tode bekommen wir aber einen Leib anderer Art, nämlich einen ‚überirdischen‘, vom
Geist Gottes durchdrungenen Leib. Dieser Leib ist nicht mehr armselig, sondern herrlich, nicht mehr schwach, sondern stark, nicht mehr verweslich, sondern unverweslich.
In diesem irdischen Leben haben wir alle einen sterblichen Leib, wie Adam ihn
hatte. Das wissen wir und das erfahren wir auch, manchmal sehr schmerzlich.
Im kommenden Gottesreich dagegen werden wir einen unsterblichen Leib
erhalten, wie ihn der auferstandene Christus hatte. Dann wird der Tod endgültig besiegt sein. Das wissen wir und das erfahren wir auch, manchmal sehr
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schmerzlich. Auch und gerade zur Zeit bei der Krise und Angst durch die
Corona-Viren-Pandemie.
Die Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross hat das in einem ihrer Bücher mit
einem weiteren Bild aus der Natur sehr eindrücklich beschrieben: das Sterbeerlebnis ist fast identisch mit der Geburt. Es ist eine Geburt in eine andere
Existenz. Der körperliche Tod ist mit dem Geschehen identisch, wie wir es bei
dem Heraustreten des Schmetterlings aus dem Kokon sehen können. Der
Kokon samt seiner Larve ist der vorübergehende menschliche Körper, ein
vorübergehendes Haus. Sterben ist dann ein Umziehen in ein anderes Haus.
Ist das aber eine Hoffnung, die uns tragen kann, die uns die Angst vor dem
Tod nehmen kann? Für viele Menschen heute ist das nach wie vor unvorstellbar. Viele meinen bis heute, wie es bei den alten Griechen hiess: der Körper
stirbt, die Seele eines Menschen fliegt in den Himmel. Darum öffnen wir ein
Fenster in dem Raum, in dem ein Mensch verstorben ist, damit seine Seele in
den Himmel fliegen kann. Wie wird es aber wirklich sein, was trägt uns und
worauf können wir hoffen?
Auch hier beschreibt der Apostel Paulus im 1. Korinther-Brief (Kapitel 13) sehr
eindrücklich: wir ‚wissen‘ noch nicht, was wir sein werden: Denn unser Wissen
ist Stückwerk …... Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das
Stückwerk aufhören. … Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich
erkennen, gleichwie ich erkannt bin.“
Einerseits beschreibt Paulus, dass wir noch nicht alles wissen können und
dass es reicht, diese Hoffnung zu haben: es wird alles erkannt, es wird alles
GUT werden. Andererseits geht er dann doch noch sehr konkret und mit vielen
Bildern auf die Fragen seiner Gemeinde damals und auch auf unsere Fragen
heute ein, wunderbar nachzulesen im 1. Korinther-Brief Kapitel 15:
„Es gibt himmlische Körper und irdische Körper; aber eine andere Herrlichkeit
haben die himmlischen und eine andere die irdischen. 41 Einen andern Glanz
hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne; denn ein Stern unterscheidet sich vom andern durch seinen
Glanz. 42 So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und
wird auferstehen unverweslich. 43 Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in
Kraft. 44 Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher
Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. …
47 Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch; der zweite Mensch ist vom
Himmel. …. 49 Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden
wir auch tragen das Bild des himmlischen. 50 Das sage ich aber …: wir werden alle verwandelt werden“. Dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht (Jesaja 25,8; Hosea 13,14): ‚Der Tod ist verschlungen in den Sieg.
55 Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?‘ 57 Gott aber sei Dank, der
uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus!“
Was auch immer geschehen mag, hier ist die christliche Hoffnung klar ausgedrückt: der Tod ist nicht ein Nichts, er ist eine Verwandlung, und so wird er
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letztlich besiegt. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Tod, denn „wir
erwarten das Leben der kommenden Welt.“
Vor 3 Jahren schrieb jemand ein Graffiti an den Glockenturm unserer MartinLuther-Kirche: „es gibt ein Leben vor dem Tod!“ Ja, christlich gesehen stimmt
beides, und das ist uns mit der Taufe bereits zugesprochen. Gerade auch in
solchen schweren ungewissen Zeiten wie jetzt, seitdem ein gefährlicher Virus
diese Welt heimsucht, gilt: das Leben vor dem Tod hat eine unendliche Würde,
und das Leben nach dem Tod erst recht.
Eine gesegnete Osterzeit trotz allem in Zuversicht wünscht Ihnen und Euch
Thomas Risel, Pfarrer
Aufgrund der Virus-Krise von SARS-CoV-2 und den überall steigenden
Erkrankungen (COVID-19) unterstützen wir als Gemeinde die Schutzmassnahmen der Gesundheitsbehörden in Bund und Kanton. Wir hatten für
alles, was stattgefunden hat, Schutzmassnahmen vorbereitet. Mit der Einstufung des Bundesrats vom 17. März als «ausserordentliche Lage» gemäss Epidemiengesetz sind nun totale Einschränkungen auch unseres kirchlichen Lebens verbunden:
Dieser Gemeindebrief April erscheint erstmals ohne Veranstaltungskalender. Vorstand und Pfarrpersonen haben beschlossen, als Schutzmassnahme und in Befolgung der Ausnahmeanordnung des Bundes keine kirchlichen Veranstaltungen und Gottesdienste anzubieten. Dies gilt
bis auf weiteres mindestens bis einschliesslich 19. April.
Bis auf weiteres fallen aus:
Alle Gottesdienste (inklusive Ostern), Frauennachmittag, Bibelgesprächskreis,
Passionsandachten, Gemeindefrühstück, Veranstaltungen des ForumAktiv60+,
Konfirmandenarbeit sowie Biblischer Unterricht.
Ausserdem fallen aus:
Ökumenischer Kreuzweg am Karfreitag, 10. April 2020
Sämtliche für den April geplanten Veranstaltungen des SenioriFoorum Zürich.
Die Teilnehmenden bleiben telefonisch miteinander in Kontakt.
Die Entscheidung zur 130. ordentlichen Kirchgemeindeversammlung am 26.
April steht noch aus.

Wir stehen zusammen und bieten an:
ALLE aktuellen Hinweise findet man regelmässig auf unserer Internetseite
www.luther-zuerich.ch (und www.facebook.com/LutherKircheZurich/ ).
- Startseite mit aktuellen Entwicklungen in unserer Gemeinde.
- Neue Sonderseite mit Texten, Gebeten, Andachten zu Sonntagen und Wochentagen zum Nachlesen.
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- Gemeinsame Hausgebetszeit: jeden Abend um 21 Uhr sowie sonntags um
10 Uhr. Am Ostersonntag rufen wir uns 'Frohe Ostern' zu.
- Hinweise auch auf nationale und internationale Gebete und Zeiten dafür von
Christen in unserem Land und darüber hinaus.
- Frauennachmittag und weitere Gruppen bilden untereinander Telefonketten,
rufen sich an, fragen einander nach Wohlergehen und können auch Hilfen für
ältere Menschen unserer Gemeinde organisieren. Jüngere unserer Gemeinde
haben sich bereits angeboten für Einkäufe und mehr. Da ältere Menschen eine
Risikogruppe darstellen, dürfen sie sich nicht einmal besuchen – «aber wir könnten uns anrufen, damit wir zu Hause nicht vereinsamen» schreibt Traute Cordes.
- Seelsorge und Hilfe und Fragen: Bitte melden Sie sich gerne, im Gemeindebüro
044-3612150, Kirche@luther-zuerich.ch oder bei den Pfarrpersonen:
Pfarrer Thomas Risel / pfarrer@luther-zuerich.ch / 078 - 401 4535 und
Pfarrerin Marion Werner / pfarrerin@luther-zuerich.ch / 079 - 552 6575
- Wir werden für Kinder eigene Angebote über Internet machen.
BITTE melden Sie sich, geben Sie uns Anregungen, teilen Sie sich mit!
Wir wollen solidarisch zusammenstehen und füreinander da sein. Wir grüssen
und verabschieden uns kreativ und herzlich, aber nicht mit Handschlag. Wenn wir
uns treffen, sitzen und stehen wir mit gewissem Abstand zueinander. Wir achten
besonders auf ältere Gemeindemitglieder. Wir nutzen Desinfektionsmittel und
Möglichkeiten zum Händewaschen.
Wir bitten für alles um Verständnis und gerne auch um weitere Ideen zur Gestaltung unsere Gemeindelebens in diesen Zeiten, vielen Dank!
Das uns ungewohnte, aber nun notwendige «Social distancing», soziale
Distanz halten, bedeutet auch:

Wir denken an uns und beten füreinander.
Guter Gott, ich bitte dich darum, dass mich keine Furcht überkommt.
Guter Gott, lass mich besonnen und mit klarem Blick erkennen,
was ich hier und heute tun kann.
Guter Gott, lass mich gut für mich und meine Lieben sorgen.
Guter Gott, zeige mir, wie ich anderen Menschen helfen kann.
Amen
Thomas Risel, Pfarrer
Hyvää ja siunattua pääsiäistä !
Frohe und Gesegnete Ostern !
LUTHERZÜRICH 04/2020
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Finnenseiten

Suomalainen kirkko Sveitsissä SKS
Kotisivu: www.kirkkosveitsissa.com
Matkalla
Jos elämäsi olisi elokuva, minkä niminen se olisi?
Näin minulta kysyttiin lomakkeessa, jolla hain työskentelytilaa paikallisesta coworking-space -toimitilasta.
Yllätyin ja hymyilytti. Luin kysymyksen pari kertaa. Mutta tämä kysymys kysyttiin nimen, ammatin ja puhelinnumeron lisäksi. Elokuvalle oli helppo keksiä
nimi, koska olen käyttänyt omissa somepostauksissani usein ilmausta ”matkalla”. Nimi ei ole erityisen hauska, fiksu tai salaperäinen. Mutta se kertoo minusta paljon. Se kertoo, mistä minä tulen, miksi minusta tuli sellainen kuin olen.
Olen myös hyvin konkreettisesti ollut koko elämäni aikana matkalla. Saksalaissuomalaisena olen jatkuvasti matkustanut Suomen ja Saksan välillä ja saanut
kaksi kotimaata ja kaksi äidinkieltä. Opiskeluaikoina matkustin ystävän kanssa,
lähdin vaihtoon ja palasin monta kertaa takaisin Suomeen. Olen matkustanut
yksin ja yhdessä muiden ihmisten kanssa. Työ on vienyt minut välillä takaisin
Saksaan ja nyt Sveitsiin. Matkustaminen ei lopu siihen, vaan työni on liikkuvaa
työtä ja junat tulevat erityisen tutuiksi.
Olen työskennellyt paljon ihmisten kanssa, jotka ovat joskus lähteneet matkalle.
Osa vapaaehtoisesti, täynnä seikkailunhalua, ja osa tilanteen pakottamana. Kodin merkitys korostuu, kun lähdemme liikkeelle, äidinkieli saa uuden ulottuvuuden, samoin tutut tuoksut ja maut. Matkalla oleminen rikastuttaa, jännittää, opettaa jatkuvasti uutta. Samalla se väsyttää, vie voimat ja on jatkuvaa taistelua.
Jumalasuhteessani on paljon samaa kuin matkalla olemisessa. Välillä on ihanaa, ja koen tulevani oikeaan paikkaan. Koen läheisyyttä ja lämpöä. Välillä
väsyttää ja kiukku nousee, kun junan ovet sulkeutuvat ja jättävät minut yksin
raiteelle odottamaan seuraavaa vuoroa. Välillä tappelen vastaan ja kysyn Jumalalta, miksi pitäisi taas lähteä, ja välillä en voi odottaa, että pääsisin taas
liikkeelle. Vaikka en aina tiedä, minne mennä ja mikä on se oikea reitti, luotan
siihen, että on olemassa oikea tie ja paikka minne saapua. Vaikka tie ei aina
avaudu heti, jälkeenpäin huomaan, missä elämäni on mennyt juuri niin kuin
piti. En usko sattumiin vaan Jumalan johdatukseen.
Sijaisuuteni loppuu huhtikuun loppupuolella ja olen iloinen ja kiitollinen tästä
matkasta, joka on tuonut minut tänne Sveitsiin. Olen saanut tutustua Sveitsin
suomalaisiin ja suomalaisiin seurakuntiin sekä Sveitsin luterilaisiin kirkkoihin.
Jokainen teistä on tehnyt matkasta ainutlaatuisen ja haluan nyt jo kiittää jokaisesta kohtaamisesta ja yhteisistä hetkistä. Toivottavasti näemme vielä pääsiäistapahtumissa!
Sveitsin suomalaispapin sijainen Annika
Tapahtumat:
Sunnuntai 05.04. klo 15.00 palmusunnuntain jumalanpalvelus
Kirche Unterstrass, Turnerstr. 47, 8006 Zürich
pappi: Annika Schmidt
kanttori: Mirja Latva-Laturi
Tervetuloa!
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Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Einladung zur 130. ordentlichen KGV vom 26. April 2020
Liebe Gemeindemitglieder
Der Kirchenvorstand lädt herzlich ein zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung (KGV) am 26. April 2020 im Anschluss an den Gottesdienst und
freut sich auf Ihre Teilnahme.

Ort: Kulturhaus Helferei am Zwingliplatz (neben Grossmünster)
Traktanden
1.

Bekanntgabe der Protokollführerin / des Protokollführers

2.

Wahl der Stimmenzähler/innen (zwei Mitglieder)

3.

Wahl der Zählkommission (drei Mitglieder)

4a.

Genehmigung des Protokolls der 129. ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 31. März 2019 (Abstimmung)

4b.

Genehmigung des Protokolls der a.o Kirchgemeindeversammlung vom
10. November 2019 (Abstimmung)

5.

Jahresberichte des Pfarramts und des Kirchenvorstandes (Kurzberichte);
Berichte aus der Gemeindearbeit

6.

Bericht der Baukommission

7.

Kassenbericht und Vorlage der Jahresrechnung 2019 und Revisorenbericht, Wahl der Revisoren für ein weiteres Jahr (Abstimmung)

8.

Genehmigung der Jahresrechnung 2019 (Abstimmung)

9.

Beschlussfassung über die Entlastung von Kassenverwaltung, Rechnungsführung und des Kirchenvorstandes (Abstimmung)

10.

Berichterstattung zum Auftrag aus der 128. KGV zum Sammeln von
Vorschlägen aus der Gemeinde zur Revision der Verfassung

11

Anträge aus der Gemeinde, die bis 22. März 2020 schriftlich an den
Kirchenvorstand gerichtet wurden

12.

Genehmigung des Budgets für das Rechnungsjahr 2020 (Abstimmung)

13.

Bekanntgabe der Ergebnisse der Urnenabstimmung (falls Abstimmung
per Urne an der Versammlung beantragt wurde)

14.

Verschiedenes

LUTHERZÜRICH 04/2020
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Umzug Kirchgemeindehaus
UMZUG – AUSZUG
Sortieren, sichten, entsorgen, einpacken… alle Zeichen standen Mitte/Ende
März in unserem Gemeindehaus auf Umzug. Da der Abriss des alten Gemeindehauses ab April geplant ist, musste nun alles raus. Bei einem Crash-Bazar
am 15.3. wurden viele Überbleibsel unserer Gemeinde gegen Spende abgegeben. Dabei gab es einige Raritäten und Kuriositäten wie alte Bücher, Kerzenhalter, Spiele und vieles mehr.
Dann wurde eingepackt und gezügelt: Möbel, Gesangbücher und Bibeln, das
gesamte Büro, natürlich die Statue und Bilder von Martin Luther (!), kurzum:
alles, was die Gemeinde in den kommenden Monaten bis Sommer 2021 benötigt, kommt in die neuen Büroräume Turnerstrasse 45, 300m entfernt von
der Kurvenstrasse. Die Telefonnummern von Pfarramt und Gemeindebüro
bleiben beim Umzug unverändert.
Ausserdem wird unsere Martin-Luther-Kirche als Zwischenlager für vieles genutzt, was dann erst im Neubau gebraucht wird. Da die Kirche während des
Neubaus keinen öffentlichen Zugang haben kann, werden die Gottesdienste in
zwei angemieteten Kirchen gefeiert: Wasserkirche an der Limmat und Reformierte Kirche Unterstrass, Turnerstrasse.
Dazu wurde gründlich aufgeräumt und vieles entsorgt bzw. geschreddert, was
sich in den letzten 60 Jahren gesammelt hat und nicht mehr benötigt wird.
Viel Arbeit, aber auch ein grosser, verheissungsvoller Aufbruch!
Petra Schumacher vom Kirchenvorstand organisierte zusammen mit dem
Pfarrteam und der Gemeindesekretärin Maya Holliger wesentliche Teile des
Umzugs, viele fleissige Helfer standen ihr zur Seite. Herzlichen Dank an alle!
Pfarrer Thomas Risel

September 2019
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ELKZ Baubarometer
Aktuelles zum Neubauprojekt
Es tut sich etwas
Für das erste Ausschreibungspaket Rohbau werden demnächst die Angebote
erwartet, ein Teil liegt bereits vor: Baugrubensicherung, Aushub, Schadstoffsanierung. Mit Spannung wird täglich ebenfalls die Baueingabe erwartet.
Spendenstand
Für die Finanzierung unseres Neubaus sind Zuwendungen aller Art für die
Bildung von mehr Eigenkapital nach wie vor wichtig. Derzeit sind Zuwendungen in Höhe von CHF 83'786.28 eingegangen. Wir danken herzlich allen
Spendern und Gebern! Weitere Spenden können Sie einzahlen auf das Spendenkonto: CH37 0900 0000 8054 9009 9, Empfänger: Evangelisch-Lutherische
Kirche Zürich, Zahlungszweck: «Baufonds».

CHF 500’000

CHF 250’000
CHF 83’786
CHF

Stand: 29.02.2020

0.00

Danke sagt der Kirchenvorstand
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Wasserkirche
Gottesdienstorte unserer Gemeinde April 2020 – Sommer 2021:

Wasserkirche an der Limmat

Neben der Reformierten Kirche Unterstrass ist die Wasserkirche an der
Limmat in der Zürcher Altstadt unser zweiter Gottesdienstort in der Phase des
Gemeindehaus-Neubaus bis zum Sommer 2021.
Die Wasserkirche ist unserer Gemeinde seit vielen Jahren vertraut als evangelisch-reformierte Kirche am rechten Ufer der Limmat für die bisherigen BachKantaten.
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Wasserkirche
Diese Kirche hat eine sehr wechselvolle Geschichte, die eng mit der Stadtund Wassergeschichte Zürichs verbunden ist. Einst auf einer Insel in der
Limmat mitten in der Stadt gelegen, wurde die Wasserkirche um das Jahr
1000 ursprünglich in Gedenken an das Martyrium der Zürcher Stadtheiligen
Regula und Felix errichtet. Bereits im Altertum stand hier wohl eine religiöse
Kultanlage. Der Legende nach sollen um 300 n. Chr. die späteren Zürcher
Schutzpatrone Felix und Regula auf einem Findling auf der Insel hingerichtet
worden sein. Als Angehörige der Thebäischen Legion waren sie zum Christentum übergetreten. Zur Strafe hierfür wurden sie gefoltert und enthauptet.
An wichtigen Verbindungswegen gelegen, später in das säkulare Gebäude des
Helmhauses integriert und fast versteckt, ist die Wasserkirche von jeher Kreuzungspunkt und Schnittstelle zwischen weltlichen und geistlichen Bedürfnissen.
„Im Jahre 1581 wurde die Wasserkirche durch zwei eingefügte Böden in drei
Stockwerke unterteilt. Der unterste Boden diente als Markthalle; auf den beiden oberen Böden konnten die Kaufleute Lagerabteile mieten.“ (Schneider/Nievergelt, Wasserkirche und Helmhaus, 1988)
Nach der Reformation beherbergte die Wasserkirche fast 300 Jahre die Bürgerbibliothek der Stadt Zürich. Aus dieser ging eine sogenannte Wunderkammer, eines der ersten Museen Europas, hervor: im ursprünglich sakralen
Raum wurden Artefakte und Naturwunder gesammelt und präsentiert, die hier
von einem breiten Publikum bestaunt und erforscht werden konnten.
Besonders sehenswert sind heute die archäologische Krypta mit dem Märtyrerstein sowie die drei Chorfenster von Augusto Giacometti (1942).
Für 2020/21 wird die Wasserkirche als „Labor für kulturelle, soziale und sozialpolitische Inhalte mit unterschiedlichen Partnern belebt“. Ausserdem kann sie
nach wie vor für Fremdveranstaltungen gemietet werden, wie für unsere lutherischen Gottesdienste (in der Regel am 2.+4. Sonntag im Monat um 10 Uhr).
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Martin-Luther-Bund

Kurzbericht von der 52. Hauptversammlung des Martin-LutherBundes CH + FL am Sonntag, 16. Februar 2020, 10 Uhr in Vaduz
Nach dem Gottesdienst mit Pfr.
Helmut Sobko in der Johanneskirche
versammelten sich 12 Einzelmitglieder des MLB, des Diaspora- und
Hilfswerks der evangelisch-lutherischen Kirchen des BELK, aus den
vier Gemeinden Basel, Bern, Vaduz
und Zürich im Gemeindesaal der
Vaduzer Gemeinde.

räte, Photovoltaik und einen Neubau
für autistische Kinder verwendet. Mit
fast 5'000 CHF konnte das Lehrerbildungswerk in Ivoti (Brasilien) unterstützt werden. Der Ausbau eines
Bethauses für die lutherische Jugendarbeit in Kirovskoje (Kirgistan) wurde
über Finanzierung eines Bienenzuchtprogramms mit Honiggewinnung und
-verkauf gefördert.

Wichtigste Sitzungsergebnisse

2. Sammlungen:

2020: Die Diasporagabe des MLBHauptwerks in Erlangen soll der
Renovation eines Hauses in Kretinga
(Litauen) als Kinder- und Jugendtagesstätte der dortigen ev. luth.
Kirche zugute kommen. Dazu sollen
die angeschlossenen Vereine 40'000
€ beitragen. Die Hauptsammlung des
MLB CH & FL will auf Vorschlag der
Zürcher Gemeinde das Kinderhospiz
Hermannstadt (Sibiu, Rumänien)
unterstützen. Dieses Werk - staatlich
nur zu 40% der Betriebskosten unterstützt - benötigt dringend Sauerstoffkonzentratoren und Absauggeräte für
10 Kinderbetten. Dafür sollen ca.
8'000 CHF gesammelt werden. Das
erfolgreiche Schulprojekt in Senegal
wird heruntergefahren, da die Betreuung nicht mehr gewährleistet ist.

2019: Zugunsten von Mentally Challenged Children in Addis Abeba
(Äthiopien) wurde die phantastische
Summe von mehr als 10'000 CHF
gesammelt. Sie wird u.a. für Spielge-

3. Die nächste Hauptversammlung
des MLB CH & FL ist für Samstag,
14. Februar 2021 in Zürich vorgesehen.
D. Reicke, F. Heller

1. Jahresbericht 2019:
Der Präsident Daniel Reicke freute
sich über die grosse Spendenbereitschaft der Mitglieder und Gönner,
welche die vorgeschlagenen Projekte
über die Erwartungen hinaus grossartig unterstützten. Andrerseits zeigte
er sich bekümmert, dass die Mitglieder- bzw. Gönnerzahl stagniert und
eher abnimmt. Dank Rolf Diener ist
der Verein jetzt mit einer modernen
und aktuellen Homepage elektronisch
erreichbar
(www.martin-lutherbund.ch). Jüngere Mitarbeiter/innen
für den Vorstand zu gewinnen, ist
dem Präsidenten ein Herzenswunsch.
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Crash-Bazar
Crash-Bazar
Volle Regale erwarteten die Besucher des CrashBazars am 15. März im Keller des Kirchgemeindehauses. Petra Schumacher und ihr Team hatten
alles gut vorbereitet. Leider konnte der Abschied
von unserem Gemeindehaus wegen des Coronavirus nicht wie geplant durchgeführt werden. Auf
Gemeindefrühstück, Gospelchor und Abendmahl
mussten wir verzichten. Pfarrer Risel feierte mit den
Anwesenden mit Gebet, Lied und Predigt eine Andacht. Dabei wurden alle hygienischen Sicherheitsmassnahmen eingehalten, ohne dass Herzlichkeit verloren ging. Anschliessend ging es zum
Crash-Bazar, zu vollen Regalen, mit kleinen und
grösseren Dingen - vom Waschbrett bis zum eisernen Kruzifixus -, die über die Jahre im Gemeindehaus deponiert worden sind,
die wir jedoch ins neue Haus nicht mitnehmen werden. Für jedes mitgenommene Teil wurde eine Spende für den Neubau hinterlassen.

Während der Aufräumarbeiten im Gemeindehaus
haben wir auch besondere Dinge gefunden. Zum
Beispiel eine Bibel aus dem Jahr 1732, grossformatig und wohl 20 cm dick. Es ist eine Lutherbibel, gedruckt und verlegt von Cornelius Johann
Stern, Lüneburg 1732. «Biblia, das ist: Die ganze Heilige Schrift, Altes und Neues Testaments, verteutschet durch D. Mart. Luther, mit
dem Anhang des dritten und vierten Buchs
Esra und der Augsburgischen Confession».
Die Bibel ist gut erhalten und restauriert. Spannend sind nicht nur das Blättern und Lesen in dem
alten Buch, sondern auch die wunderschönen
Illustrationen, die die Seiten zieren.
LUTHERZÜRICH 04/2020
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Kinderseiten
Liebe Kinder,
„Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!“ Mit diesen
Worten begrüssen sich die Christen zu Ostern seit der Auferstehung Jesu vor
über 2000 Jahren. Diese Worte erhalten die wunderbare Botschaft: Jesus
lebt! Und er begleitet uns, so wie versprochen, alle Tage bis an der Welt
Ende!
OSTERN – dieser im Deutschen gebrauchte Name hat einen altgermanischen
Ursprung und hängt wahrscheinlich mit der Morgenröte und der Himmelsrichtung „Osten“ zusammen. Denn der Ort der aufgehenden Sonne gilt im
Christentum als Symbol (Zeichen) des auferstandenen Christus.
Für heute habe ich ein kleines Ostermandala für euch. Ihr könnt es gleich hier
im Gemeindebrief ausmalen.
Ihr seht, am Kreuz ist eine Sonne. Die vom Osten her aufgehende Sonne ist
ein Zeichen für den auferstandenen Christus.
Wisst ihr nun, was es mit den vielen kleinen Fischen auf sich hat, die um das
Kreuz im Kreis schwimmen? Fische kommen
zu Ostern doch gar nicht vor!

Das Zeichen des Fisches ist eines der ältesten Glaubensbekennisse der
Christenheit. Das griechische Wort für Fisch heisst: ICHTHYS.
Jeder Buchstabe steht für ein Wort:
I – Jesus ; CH – Christus ; TH – Theou (Gottes) ; Y – Yios (Sohn) ; S – Soter
(Retter)
Hintereinander gelesen, ergeben sie das kurze Glaubensbekenntnis: „Jesus
Christus, Gottes Sohn, Retter!“ Bis heute kann man Christen an diesem
kleinen Zeichen des Fisches erkennen, das manche auf dem Auto, auf der
Tasche oder sonst irgendwo sichtbar aufgemalt tragen. Schaut euch mal um.
Ich bin gespannt, ob ihr dieses Zeichen findet!
Herzliche Grüsse und fröhliche Ostern,
Eure Pfarrerin Marion Werner
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Von Alpha nach Omega
Lothar Pfab

Woher des Wegs?

Und wohin?

Unterwegs von Alpha nach Omega (Teil 1)
Die Frage des Touristen, der ein Kloster besucht und angesichts der spartanischen Einrichtung der Klosterzellen einen der Mönche fragt, wo er denn seine
Möbel habe, können wir verstehen. Auch seine Antwort auf die unerwartete
Gegenfrage des Mönches, wo denn der Gast die seinen habe: "Wir sind doch
nur auf der Durchreise". Aber dann die Antwort des Mönches: "Wir auch".
Ja, wir sind auf der "Durchreise". Jeder und jede, wie die Menschheit überhaupt. Aber woher und wohin und vor allem wozu? Wozu bin ich in diese Welt
gestellt, an diesen besonderen Platz, hier und heute? Wer hat mich gerufen?
Wer hat gesagt: Sei! Meine Eltern? Bei aller Hochachtung, da erlaube ich mir
Zweifel anzumelden. Als ich auf dem Weg war, hatten die sich bestenfalls einen Jungen wünschen können. Aber mich? Mich haben sie nehmen müssen.
Und könnte ich Gross- und Urgrosseltern, die Ahnen, fragen, die
Auskünfte wären vermutlich ähnlich. In meiner FamilienAhnentafel sind die Vorfahren dem Namen nach bis Mitte des
17. Jahrhundert aufgeführt, dann verlieren sich die Spuren. Der
letzte war aus Süd-Böhmen in das Erzgebirge eingewandert.
Hinter dem Namen steht: Bäcker und Weissmüller. Er soll klein
und kräftig gewesen sein, zwei Mehlsäcke auf einmal habe er
tragen können. Vielleicht gehört auch Ötzi zu unseren
Verwandten. Vor über 5000 Jahren wahrscheinlich von Mitmenschen erschlagen, war er bis 1990 im Eis geborgen. Ein Läufertyp, nur 45 kg schwer. Im Museum in Bozen kann man ihn besuchen. Zwei Beispiele für Anpassung. Noch viel weiter zurück
lebten unsere Vorfahren wahrscheinlich als Nomaden, in waldreichen Gegenden auch auf Bäumen. Erst 1974 entdeckten
Forscher in Äthiopien das berühmte, etwa drei Millionen Jahre
alte Skelett eines Weibchens, Lucy, das dem Knochenbau nach schon aufrecht, also zweibeinig, gehen konnte. Der aufrechte Gang war ein bedeutender
Schritt der Menschwerdung. Die Hände waren frei zum Greifen und für Werkzeuge. Den vielen verschiedenen, über die ganze ‚Alte Welt' verzweigt aufgefundenen Resten der Hominoiden sind von den Forschern kennzeichnende
Namen zugeteilt worden. Menschenähnliche wurden der Gattung ‚Homo’ zugewiesen. Viele Zweige haben sich vermischt, sind ausgestorben, viele Fragen
sind noch offen. Paläontologen gehen davon aus, dass unsere Vorfahren aus
Ostafrika kommen. Erste Migranten?
Wir selbst nennen unsere Art Homo sapiens. Das sagt etwa: Der wissende
Mensch. Die Entstehung des Denkens, des Bewusstseins, die Schwelle der
Reflexion, waren der bedeutendste Sprung der Evolution innerhalb der Biosphäre, mit der die Erde wie überzogen scheint. Es ist eine trotz geringer Dikke wahrhaft strukturelle Schicht unseres Planeten. Dazu gehören neben den
uns vorangegangenen Säugetieren auch Hohltiere, Amphibien, Vögel,
Schwämme - um nur wenige zu nennen. Dazu gehört auch das ganze Reich
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Von Alpha nach Omega
der Pflanzen, die Flora. Und allen ist der Grund gelegt in einfachen, mitunter
fälschlich primitiv genannten, tatsächlich aber schon hochfunktionalen und
komplexen Erst-Lebewesen, den Einzellern. Nur aus einer Zelle bestehend,
doch in unendlich vielen Arten waren sie erste Anzeiger der
Vielfalt des Lebens. Sie konnten entstehen, als nach dem
Punkt „Alpha“, dem am Anfang unseres Universums stehenden sogenannten Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren, nachdem sich die Erde formiert, konsolidiert und abgekühlt hatte.
Im Proterozoikum vor ca. 2.5 Milliarden Jahren hatte sich
zum Teil aus Asteroiden genug Wasser zur Entstehung von
Ur-Ozeanen zwischen Festlandsblöcken gebildet. "Sein
Geist schwebte über den Wassern" heisst es in Genesis 1.
Die biblische Schöpfungsgeschichte war natürlich keine in wenigen Tagen
unseres Zeitmasses erledigte Angelegenheit. Sie ist ein lehrendes Bild, ein
Gleichnis, von dem uns immerhin der arbeitsfreie Sonntag geblieben ist. Die
Schöpfung war nie abgeschlossen, sie bewahrt und erhält "alles, was da lebt".
In den Wassern der frühen Ozeane fanden sich proteinartige Elemente und
bewegliche Atome zu Molekülen, Makromolekülen und ersten Zellgebilden.
Das Leben wurde initialisiert. Und offenbar nicht nur an einer oder wenigen
Stellen. Die Grösse der Wasserfläche könnte zur wahrscheinlich raschen "Begrünung" des Planeten beigetragen haben. Bei der Frage, wie denn genau das
vorgegangen sei, übersehen wir bitte nicht, zwar zu wissen, wie Atome aufgebaut sind, auch wie man sie spalten oder verschmelzen kann, doch wie sie
entstehen, sich zusammenfügen oder -gefügt werden, wissen wir nicht. So gibt
es auch zur Entstehung der ersten lebenden Zellen vor allem Theorien. Es
sind Geheimnisse, hinter denen sich die Urkraft der Schöpfung verbirgt - oder
der Natur, wenn man es so sehen möchte (lateinisch natura von nasci „entstehen, geboren werden"). Wissenschaft und Forschung kommen dem Urgrund
näher, entdecken aber gleichzeitig auch tiefer die Komplexität, Abhängigkeit,
Verflechtung und Wechselwirkung aller Seinselemente.
Soweit - stark verkürzt - der Weg, auf dem wir, also der heutige - in Afrika seit
rund 250'000 Jahren fossil gut belegte Homo sapiens, der Mensch unserer
Zeit, in die Welt gekommen sind. Vermutlich ist er aus dem Homo erectus entstanden. Gegenüber diesem hat sich sein Gehirnvolumen aber in vergleichsweise kurzer Zeit mehr als verdoppelt. Nun dürfen wir auf dem wunderbaren
und leibhaften Planeten Erde leben, in genau idealer Nähe zur Sonne, zum
Spender von Licht und Energie.
Wissen wir eigentlich, wer wir sind? Dem Anschein nach einfach eine "Spezies", die sich vom Hauptzweig der Primaten abgetrennt hat, von der sich jedoch
jetzt zeigt, dass sie mit völlig einmaligen biologischen Eigenschaften ausgestattet ist, ihre gesamte Umgebung gewaltig beeinflussen und umwandeln zu
können. "Muss da, - so Teilhard de Chardin, der berühmte Paläontologe, Anthropologe und Philosoph, in seinem Buch ‚Der Mensch im Kosmos’ -, die
menschgewordene Materie nicht eine wunderbare Kraft in sich bergen, muss
sie nicht das Leben in seiner höchsten Steigerung verkörpern, den kosmischen
LUTHERZÜRICH 04/2020
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Stoff in seinem vollständigsten, vollendetsten Zustand darstellen? Wenn der
Mensch über Epochen naturwissenschaftlicher Forschung Welten erforschen
konnte, ohne über sich selbst zu erstaunen, trifft dann nicht das Sprichwort zu,
dass wir vor lauter Bäumen den Wald übersehen". Dabei sind wir "die Spitze
der Entwicklung eines lebenden Universums, das sich auf dem Weg zu einer
immer rascheren Steigerung der Komplexität und zugleich einer stetig zunehmenden geistigen Verinnerlichung befindet".
Wollen wir uns nach der „Woher“-Frage nun an einer sehr viel schwierigeren
Vorschau auf das „Wohin“ unserer Durchreise versuchen. Der Mönch in der
einleitenden Geschichte hatte dazu recht konkrete Vorstellungen. Für uns oft
Zweifelgeplagte ist die Antwort schwerer, denn eine allgemeine Verdrossenheit hat sich vieler Menschen bemächtigt - als sei der Weltuntergang nicht mehr fern.
Hauptsache gesund und geniessen - irgendwie Titanic.
Das hängt mit der Nähe zusammen, aus der wir unser
Dasein erleben. Unter der Dichte und dem Durcheinander
von wie auf uns einschlagenden Ereignissen fühlen wir
uns ganz verloren. Schauen wir aber einmal aus grösserer
zeitlicher und räumlicher Distanz auf die Entwicklung, die
sich seit der Entstehung unserer Erde vollzogen hat: Mit Einschlägen aus dem
Weltraum, Extrembedingungen und Katastrophen aller Art, mehrfachem Aussterben fast allen schon entstandenen Lebens. Die Geschichte unseres Planeten verlief entlang einer Zickzack-Linie. Aus heutiger Sicht aber ist es eine
Gerade. Nach einem immer höheren Niveau strebend, auf einen höheren Zustand gerichtet. „Evolution“. Vom einstigen Masseklumpen zu unserer Mutter
Erde. Ist das nicht bemerkenswert?" Oder, wenn wir einmal nur auf die winzig
kleine Periode unserer zivilisatorischen Zeitrechnung schauen: Ja, es gab
Kriege, Seuchen, Hochwasser, die Pest. Im "Palast" des Königs Herodes jedenfalls hatte es, - das war vor gerade einmal 2'000 Jahren, - keine Fensterscheiben, keinen elektrischen Strom, kein WC, keinen Kühlschrank. Also, ich
hätte da nicht wohnen wollen.
"Entwicklung" bedeutet ja im Wortsinn, dass etwas Verborgenes ausgewickelt, eben ent-wickelt wird. Unbekanntes - ein Plan, eine Idee, ein Weg kommt zu Tage, wird frei-gelegt. In dem uns umgebenden All - soweit die
grössten Weltraumteleskope reichen - gibt es nichts, was unseren Part als
Erfüllungsgehilfe der Schöpfung übernehmen könnte. Sollte nicht das allein
Grund sein, mit Schiller zu sagen: Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern,
….
Irritierend allerdings ist die Geschwindigkeit, mit der
sich gerade gegenwärtig die Welt verändert. Solche
Rasanz beim Vorwärts war immer mit besonders
schnellen, ja "revolutionären" Veränderungen verbunden, wie vielleicht der Entstehung des Lebens überhaupt oder später der Entstehung des menschlichen
Bewusstseins. Oder denken wir an die Zeit der Erfin-
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dung der Dampfmaschine, die mechanische Webstühle antreiben konnte und
durch Wegfall von Heimarbeit zu unsagbarem Elend, allein unter den schlesischen Webern, geführt hatte. Gerhard Hauptmann hat diese Zeit in "Die Weber" eindrücklich beschrieben. Auch die ersten Eisenbahnen wurden in der Zeit
ihrer Verbreitung als "Teufelswerk" heftig angefeindet. Heute nennen wir diese
Periode gar mit etwas Stolz auf die Vorfahren und ganz zufrieden "Die technische Revolution". In der Gegenwart erleben wir nun "Die digitale Revolution".
Auch heute werden Smartphones & Co nicht selten "Teufelswerk" genannt.
Immerhin: Keiner fällt wie die schlesischen Weber in unendliche Not, wir müssen nicht verhungern. Im Gegenteil: Wir leben geradezu in der "Fülle der Zeit",
werden so alt wie nie zuvor und beim Zahnarzt brauchen wir kaum mehr
Schmerzen ertragen. Fehlt nur, dass wir nicht mehr sterben müssen. Doch wie
hat ein kluger Mann gesagt: "Ohne den Tod wäre das Leben die Hölle".
Aber man fragt sich schon, wie das denn so weitergehen mag? Zunächst dürfen wir aus der Erfahrung von vorangegangenen Hochgeschwindigkeitszeiten
annehmen, dass es auch wieder ruhiger zugehen wird. Allein, weil ein Lehrer,
wenn er merkt, dass die Schüler nicht mehr mitkommen, im Lehrplan langsamer vorangeht. Nicht aber, wenn die Schüler faul geworden sich zu bequem,
gar auf Dauer eingerichtet haben. Leben ist Bewegung. Stillstand kennt die
Evolution nicht, schon gar kein zurück. Ein Beleg dafür, wenn nicht Beweis,
sind die beliebten Stammtischgespräche "von der guten alten Zeit" Seltsam
nur, dass dann doch keiner zurück möchte. Aufbrechen aber auch nicht.
Denn nach über 250'000 Jahren verharrt der Homo sapiens selbst etwa auf
dem gleichen Stand und wird sich vermutlich auch nicht mehr wesentlich verändern. Wenn wir aber richtig hinsehen, erkennen wir nach der für den Menschen wie abgeschlossen erscheinenden Biosphäre eine diese schon überlagernde, eine ganz neue Phase des Wachstums,
"Noosphäre" genannt. Der Begriff wurde vom
russischen Forscher Wernadski geprägt, von
Teilhard de Chardin und anderen weiterentwikkelt. Grob gesagt sind in dieser Phase der Entwicklung nicht mehr die äusseren, vielleicht körperlichen, physischen Eigenschaften oder Kräfte,
sondern Geist und Bewusstsein - also die zunehmende Komplexität und Effektivität des
menschlichen Gehirns - die entscheidenden
Triebkräfte und Impulsgeber des Fortschritts.
Diese Phase begann schon mit der Expansion des Homo sapiens über die
ganze Erde, mit der Ausbildung der Kulturen und dem gegenseitigen Austausch. Besonders aber mit der Erfindung von Verfahren und mechanischen
„Bediensteten“, die der Mensch geschaffen hat, von denen er nun aber auch
abhängig ist. Ohne diese ist zumindest unser sogenannt modernes Leben
kaum mehr denkbar. Durch Auto und Flugzeug schrumpfen die Entfernungen,
die Erde scheint kleiner zu werden, die Menschen kommen sich näher.
Abschluss im nächsten Gemeindebrief
LUTHERZÜRICH 04/2020
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Rückblick
Erstmals biblischer Unterricht in den Räumen
der schwedischen Gemeinde
Bei strahlendem Sonnenschein suchten und fanden
unsere Kinder vom biblischen Unterricht am Samstag, dem 7. März, die Räume
der
schwedischlutherischen Gemeinde. Hier
werden wir bis nächsten
Sommer unseren Unterricht
abhalten und sind sehr
dankbar für die offene Tür
und das Gastrecht.
Die
Passionsgeschichte
Jesu und seine Bergpredigt
begleiteten die Kinder gemeinsam mit Carola Franson, Paula Martin und Pfarrer Risel am Samstag.

«Der Apfel ist schuld», ein tragikomischer Musik-Geschichten-Abend
zum Thema «Sünde und Sündigen»,
erfreute die Besucher unseres Benefizkonzertes am Samstagabend, dem
7. März. Es war beeindruckend und
voll tiefsinnigen Humors, angeleitet
durch das wundersam abgründige
Grimm'sche Märchen vom Machandelboom! Mit grosser Lust brillant vorgetragen in einem witzigen Arrangement,
voller perfekter, lauter und leiser, oder
auch schräger Musikalität. Ein zu Herzen gehendes Erlebnis! Von den Anwesenden mit warmem Applaus empfangen.
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Ulrike Andersen sagte einmal: „Jeder kann unsere Gemeinde und den Neubau
mit seinen eigenen Gaben unterstützen”. Das war für sie der Anlass, gemeinsam mit ihren Kollegen bei uns ein Benefizkonzert zu geben. Inspirierend für
uns alle ist nicht nur ihre Motivation, sondern auch der Auftritt in der MartinLuther-Kirche.
Unsere Gemeinde dankt dem SEN-Trio Ulrike Andersen, Hans Adolfsen und
Jens Nielsen aufs herzlichste für das gelungene Konzert zugunsten unseres
Neubaus.

Im Rahmen des Frauennachmittags, zu dem immer die
gesamte Gemeinde eingeladen ist, besuchte uns am 5.
März Sophia Koll. Sie hielt
ihren Vortrag zum Thema
«Engagierte
BDM-Mädels.
Eine Analyse persönlicher
Motive für eine Mitgliedschaft
im ‚Bund Deutscher Mädel’
anhand von Originalquellen».
Ihr grosses Wissen und die
feinfühlige Art, in der sie auf
diese vergangene Zeit und
auch auf Lebensgeschichten
zurückgesehen hat, war beeindruckend. In der Gesprächsrunde wurden manche
Erinnerungen aus damaligen
Zeiten wieder wach. Vielen
Dank, Sophia, für einen wunderbaren Nachmittag!
LUTHERZÜRICH 04/2020
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