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 MONATSSPRUCH MAI 2020 

Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Got-
tes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat! 

 1. Petrus 4, 10 
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

heute ist Gründonnerstag. Die Sonne 
scheint, am Himmel keine Wolke – und 
auch kein Flugzeug – zu sehen. Die Vögel 
zwitschern. Die Bienen summen und flie-
gen von Blume zu Blume. Die Kirschbäu-
me blühen. Sonst ist es still. Auf der 
Strasse kaum ein Mensch.  
Wie immer, wenn ich eine Andacht für den 
nächsten Monat schreibe, versuche ich 
mich auf die Zukunft auszurichten und 
mich dorthin hineinzuversetzen. Doch wir 
leben in der Corona-Krise und noch nie fiel 
es mir so schwer vorauszuahnen, wie der 
Monat Mai aussehen wird. Wie wird es 
uns gehen? Wie werden wir den April er-
lebt haben? Wenn ich heute zurücksehe, 
dann habe ich das Gefühl, im Februar 
noch in einer anderen Welt gelebt zu ha-

ben. Heute ist alles anders. Wie wird es morgen sein? Wie wird die Welt im 
Mai aussehen? Wo werden wir stehen? Es herrscht viel Sorge und auch Unsi-
cherheit in Bezug auf das eigene Leben, die Gesundheit, die Menschen, die 
man liebt, die wirtschaftliche und finanzielle Lage, die eigene Existenz. 
Als Pfarrerin höre ich Worte wie: «Warum musste das mit dem Virus nun auch 
noch kommen? Wir haben doch schon genug andere Sorgen, genug andere 
Probleme zu lösen gehabt!» «Ich dachte, unsere Generation würde vor sol-
chen Sachen verschont bleiben!» Solche Worte machen mich nachdenklich. 
Wir alle wünschen uns ein gutes, ein erfülltes Leben mit möglichst wenig 
Schicksalsschlägen. Eine heile Welt. Dennoch hat jede und jeder von uns sein 
Kreuz zu tragen. Und wenn ich in meiner Zeit als Pfarrerin etwas gelernt habe, 
ist es dies: jeder Mensch hat seine Geschichte. Oft kann man sie hinter einem 
lächelnden Gesicht oder einer aufbrausenden Art nicht erkennen. Aber sie ist 
da.  
Das gilt auch für die unterschiedlichen Generationen. Jede Generation hat «ihr 
Kreuz zu tragen». Jede Generation muss sich ihren Herausforderungen stel-
len, ihre Probleme zu lösen versuchen und ihre Lektionen lernen.  
Letzte Woche fiel mir ein Foto in die Hand.  Zwei Frauen mit Tüchern vor  dem 
Gesicht.  Das Foto stammt aus dem Jahr 1919, als die Spanische Grippe viele 
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Menschen in den Tod gerissen hat – eine an-
dere Pandemie. Neben dem Foto wurde ein 
Text abgedruckt, welchen Kathleen O`Mara im 
Jahr 1869 geschrieben hat, als die Cholera – 
noch eine andere Pandemie – ausgebrochen 
war. «Und die Menschen blieben zuhause. 
Und sie lasen Bücher. Und sie hörten einander 
zu. Und sie ruhten sich aus. Und sie machten 
Sport. Sie betätigten sich künstlerisch. Sie 
spielten. Sie lernten neue Arten zu sein. Sie 
blieben stehen und lauschten viel tiefgründiger. 
Einige meditierten, andere beteten. Andere 
wiederum trafen ihre Schatten. Und die Men-
schen lernten anders zu denken. Und die Men-
schen wurden geheilt. Und in Abwesenheit von 
Menschen, die ignorant, gefährlich, herzlos 
und sinnlos lebten, begann auch die Erde zu 
heilen. Und als die Gefahr endete und die Menschen sich wiedergefunden 
hatten, betrauerten sie ihre Toten. Und sie trafen neue Entscheidungen und 
erträumten neue Visionen und erschufen neue Lebensmöglichkeiten und heil-
ten die Erde. So wie auch sie selbst gesund geworden waren». Der Text ist 
151 Jahre alt. Dennoch finden wir uns und unsere Situation darin wieder. Und 
wir finden auch unsere Hoffnungen wieder: die Hoffnung, dass das Virus be-
siegt wird und wir Menschen gesund werden, die Hoffnung, dass wir aus die-
ser Krise gelernt haben werden, anders zu denken und anders zu leben, die 
Hoffnung, dass wir auch unseren Planeten retten können.  
Ein Text wie der von Kathleen O`Mara von vor 151 Jahren, aber auch die bibli-
schen Texte erinnern uns daran, dass das Leben immer auch bedroht ist. Und, 
dass wir angesichts dessen immer wieder neu lernen müssen anders zu den-
ken, achtsamer miteinander und mit dem Planeten umzugehen.  

Der Monatsspruch für Mai fordert uns auf: «Dient einander als gute Verwal-
ter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen 
hat!» Die Corona-Pandemie hat nicht nur Sorge, Unsicherheit und Leid ge-
bracht, sondern auch sehr viel Solidarität. Menschen gehen achtsam mitei-
nander um, Nachbarn reden miteinander, sorgen füreinander. Heute zählt Er-
folg weniger als das aufeinander Achtgeben. Hilfe füreinander ist kreativ ge-
worden und atmet Pioniergeist. Das zu erleben ist sehr schön. Und ich hoffe 
sehr, dass wir diese Solidarität mit in die Zeit nach der Corona-Krise nehmen. 
Jesus selbst hat es vorgelebt: Solidarität, Anteilnahme, Respekt und Opferori-
entierung. Er hat geholfen, geheilt, ist Menschen immer auf Augenhöhe be-
gegnet und hatte immer die Schwachen im Blick. Er hat uns bei Matthäus 25 
dies Vermächtnis hinterlassen: «Was ihr einem dieser meiner geringsten 
Schwestern und Brüder tut, das habt ihr mir getan!» Jesus ruft uns dazu auf, 
dass jeder mit seinen Gaben, seinen Talenten und seinen Möglichkeiten für 
die andern Menschen da ist, solidarisch, achtsam und respektvoll. Wir müssen 
nicht die Welt erlösen  und heilen – das hat  Jesus getan.  Wir sind aufgerufen, 
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an unserem Ort, mit unseren kleinen 
und grösseren Taten und Worten das 
Werk Gottes zu tun. Ein altes Sprich-
wort sagt: «Viele kleine Leute, an 
vielen kleinen Orten, die viele kleine 
Dinge tun, können das Gesicht der 
Welt verändern». 
Diese Aufforderung Jesu soll uns 
Christen nun nicht noch die letzte 
Kraft neben all den alltäglichen An-
forderungen rauben, sondern Gott hat 
uns versprochen, dass er in diesem 
unserem Tun an unserer Seite ist und 
seine Kraft in uns und durch uns wir-
ken lässt. Und so ist mein persönli-
ches Gebet auch immer dies: «Gott 
lass mich durchlässig sein für deine 
Kraft, deine Liebe und dein Wirken». 

Mit den Worten eines wunderbaren Liedes, das wir immer wieder im biblischen 
Unterricht singen und einem Bild der über den Mythen aufgehenden Sonne 
wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten Monat Mai.  

Möge Zuversicht und Hoffnung Sie begleiten, mögen Sie dann eine helfende 
Hand bekommen, wenn Sie es nötig haben, und mögen Sie selbst eine hel-
fende Hand und ein gutes Wort weiterschenken, wo es nötig ist.  

Ihre Pfarrerin Marion Werner 
 
Wo Menschen sich vergessen, 
Die Wege verlassen, 
Und neu beginnen, 
Ganz neu, 
Da berühren sich Himmel und Erde, 
dass Frieden werde unter uns. 
Wo Menschen sich verschenken, 
Die Liebe bedenken, 
Und neu beginnen, 
Ganz neu, 
Da berühren sich Himmel und Erde, 
dass Frieden werde unter uns. 
Wo Menschen sich verbünden,  
Den Hass überwinden,  
Und neu beginnen, 
Ganz neu, 
Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. 
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Suomalainen kirkko Sveitsissä SKS 
Kotisivu: www.kirkkosveitsissa.com 

 
Kirjoitan tätä Palmusunnuntain iltana, kolme viikkoa poikkeusolosuhteita on jo 
takana ja päättymisestä ei tässä vaiheessa ole tietoa.  
Korona, joka sotki jokapäiväisen elämämme! 
Kukin meistä sopeutuu tilanteeseen omalla tavallaan, vaihtoehtoa ei ole. 
Jokainen varmasti mielessään toivoo pikaista palautumista, turvallisesti, nor-
maaliin arkeen. 
Kun tämä vihkonen julkaistaan, on tilanteessa saattanut tapahtua jo monia 
muutoksia: toivottavasti positiiviseen suuntaan: 
Siihen asti, pitäkäämme huolta itsestämme ja toisistamme! 
 

Tässä kuitenkin muutama info teille kaikille tiedoksi, uskossa, että jossain vai-
heessa palaamme ns normaaliin arkeen. 

- Yllätykseksemme saimme tiedon, että meidän tulee maksaa jokaisesta 
kerrasta vuokraa Kirche Unterstrass:lle CHF 200.--, kun pidämme siel-
lä jumalanpalveluksen. 

- SVFF ilmoitti vuosikokouksessaan, että he eivät tänä vuonna järjestä 
itsenäisyyspäivän apéroa! 
Koska mielestämme tämä apéro on meille suomalaisille tärkeä tilai-
suus, olemme päättäneet järjestää sen SKSn ja (toivottavasti) muiden 
suomalaisten ryhmien kanssa yhdessä. 
Kirche Unterstrass:in salin olen jo varannut tilaisuutta varten meille, jol-
loin tänä vuonna meillä on sekä Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus et-
tä àpero samassa rakennuksessa. 
Saadaksemme järjestettyä juhlavan ja viihtyisän àpero-tilaisuuden tar-
vitsemme myös teidän kaikkien apua, sekä suunnitteluissa ja itse jär-
jestelyissä. Voit olla asian tiimoilta yhteydessä allekirjoittaneeseen. 

- Pia-pappimme palaa tehtävien pariin toukokuun alusta ja saamme sa-
noa Kiitos häntä sijaistaneelle Annika Schmidtille. On ollut ilo saada 
tutustua häneen ja olla mukana hänen toimittamissaan jumalanpalve-
luksissa sekä muissa tilaisuuksissa. 

 
Mitä elämä tuokaan, kaksi totuutta pysyy.  
Olet vahvempi kuin luulet, etkä ole koskaan yksin. 

 

Satu Isotalus 
Seurakuntaneuvoston pj & SKS pj 
satuisotalus@yahoo.com 
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Liebe Mitglieder und Freunde*Innen  
unserer Lutherischen Gemeinde Zürich ! 
Kirchenvorstand und Pfarrpersonen haben in den Wochen seit Mitte März 
mehrere Berichte zur Lage der Dinge unserer Gemeinde weitergeleitet, per 
Brief, per E-mail an über 150 Adressen und auch über die Internetseite unse-
rer Gemeinde. Am 7. April hat der Kirchenvorstand in einer Sitzung als Video-
konferenz beschlossen: 

Alle (physischen) Veranstaltungen und Aktivitäten unserer Gemeinde inklusive 
der Gottesdienste sind bis 30.4. abgesagt.  

Wir halten uns an die Vorgaben des BAG und unterstützen die Massnahmen 
zum Schutz der Bevölkerung voll und ganz. Besonders haben wir dabei auch 
die Fürsorge für die ältere Generation und bestimmte „Risikogruppen“ im Blick. 
Darum werden auch Frauennachmittag, ForumAktiv60+ sowie Bibelgesprächs-
kreis bis Ende Mai noch nicht stattfinden. Gottesdienste werden wir wieder 
feiern, sobald die Vorgaben des Bundes und die Raumnutzungsmöglichkeiten 
in den angemieteten Kirchen Unterstrass und Wasserkirche es zulassen. Dies 
können wir erst nach dem 20. April, also nach Redaktionsschluss dieses Ge-
meindebriefes, beschliessen und veröffentlichen. Bitte fragen Sie im Büro 
der Gemeinde nach oder erkundigen Sie sich vor allem auf der Internetseite 
www.luther-zuerich.ch, so dies für Sie möglich ist. 

Die Feier von einigen Taufen sowie die Konfirmation (Ende Mai, Pfingstsonn-
tag) mussten abgesagt bzw. verschoben werden. Mit den Konfirmandenfami-
lien sind wir im Gespräch über einen Nachholtermin im Herbst. Ein neuer Kon-
firmandenjahrgang wird parallel im Sommer starten. 

Trotzdem bleibt es so: wir bleiben verbunden, wir sind aktiv, wir denken 
aneinander und beten füreinander. 

*Dieser Gemeindebrief Mai berichtet über Aktivitäten in den letzten Wochen 
seit Anfang März. Wir können jedoch in dieser Ausgabe noch keinen neuen 
Veranstaltungskalender publizieren. 

*Weiterhin gibt es täglich ein Gebet mit Kerze und Segen und Lied (15 min) 
jeden Abend  um 21 Uhr, Sonntags um 10 Uhr. 

Dies ist seit dem 18. März ein Angebot bis auf weiteres. Es funktioniert als eine 
Einladung per „WhatsApp“, über unsere Internetseite und facebook-Seite. Wir 
gehen davon aus, dass insgesamt mindestens 200 Menschen an diesem Ge-
bet immer oder von Zeit zu Zeit teilhaben. Wir danken für alle positiven Reakti-
onen und Ideen und das Mitbeten! Möchte jemand per „WhatsApp“-
Nachrichtendienst teilnehmen, bitten wir darum, die Mobilnummer an uns zu 
schicken. 

ALLE TEXTE sind auch nachzulesen und mitzubeten jeden Tag auf: 
https://luther-zuerich.ch/corona/  und    
www.facebook.com/LutherKircheZurich/ 
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*Regelmässig versenden wir an Familien per E-mail Materialien für einen „Bib-
lischen Unterricht zuhause“. 

*Telefonketten bei älteren Mitgliedern sorgen für gegenseitige Informationen 
und Hören voneinander. 

*Der Kirchenvorstand tagte am 7.4. auch zu den folgenden Punkten: Bauent-
scheid Neubau, Jahresrechnung 2019 und Budget 2020 sowie Planung Aktivi-
täten während der Corona-Krise. Ausserdem wird, wie an anderer Stelle hier 
berichtet, die Durchführung bzw. Verlegung der Kirchgemeindeversammlung 
(geplant für den 26.4.) nun für den 21. Juni neu angesetzt (auch dies mit dem 
Vorbehalt aktueller Entwicklungen während der Corona-Krise). 

Die Baukommission tagt via Skype und Telefon. Der Bauentscheid zum Neu-
bau wird derzeit geprüft. Der Abriss des alten Hauses Kurvenstrasse 39 wird 
sich noch verzögern. 

*Das Gemeindebüro mit unserer Gemeindesekretärin Maya Holliger in der 
TURNERSTRASSE 45 ist erreichbar: Montag-Freitag telefonisch und per E-
mail 9.30h - 12.30h. 

*Unser aktuelles Kommunikationsorgan ist auch die homepage www.luther-
zuerich.ch und www.facebook.com/LutherKircheZurich/ sowie Briefe an Mit-
glieder ohne Internet. 

*Es gibt verschiedene Angebote in und um Zürich von Mitgliedern, die Älteren 
und Risikogruppen Hilfe anbieten. Dazu kann man sich gern an die Pfarrper-
sonen und das Büro wenden. Auch wenn jemand von einer dringenden Not 
weiss, bitten Marion Werner und Thomas Risel um Information an uns. 

*Zum Schluss noch eine höfliche Bitte des Kirchenvorstands: die gottesdienst-
lichen Kollekten sollen nicht komplett entfallen. Wer kann und mag, dem emp-
fehlen wir diese Kollekte für unsere eigene Gemeinde und das Neubauprojekt 
nun mit einer Kontonummer: 

IBAN CH37 0900 0000 8054 9009 9  (Baufonds Ev. Luth. Kirche Zürich). 

Bitte entscheiden Sie selbst und schreiben es auf die Überweisung, ob wir Ihre 
Gabe als (anonyme) Kollekte oder als Spende behandeln sollen. 

DANKE! 
Für weitere Ideen und Anregungen sind wir dankbar. 

Bleibt behütet und gesund! 

Pfarrer Thomas Risel zusammen mit Pfarrerin Marion Werner sowie 
Kirchenvorstand Ev.-Luth. Kirche Zürich, Nordost- und Zentralschweiz 
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Neuer Termin für die ordentliche KGV: 
21. Juni 2020 

 
Liebe Gemeindemitglieder 
 
Auf Grund der Covid-19-Pandemie muss die ordentliche Kirch-
gemeindeversammlung (ursprünglich geplant für den 26. April 

2020) verschoben werden. Neu lädt der Kirchenvorstand zur 130. ordentlichen 
KGV am 21. Juni 2020 im Anschluss an den Gottesdienst ein. Der Termin 
steht unter dem Vorbehalt, dass öffentliche Veranstaltungen dann wieder statt-
finden dürfen. Die Jahresrechnung 2019 und das Budget 2020 werden drei 
Wochen vor der KGV im Pfarrbüro aufgelegt. 

Für den KV 
Kerstin Kantke Leuppi  

Elke Breitenfeldt 

 
 
Beschlüsse des Kirchenvorstands von Januar bis März 2020 
23.01.2020: 

• Zukünftiger neuer Haupteingang zu unserem Büro und unserer Kirche 
nach dem Neubau: Mieter werden als Adresse Kurvenstrasse haben; 
gemäss Vorschlag der Baukommission wird unsere Kirche künftig die 
Beckenhofstrasse als Adresse nutzen und das neue Gemeindehaus 
die Adresse Kurvenstrasse. 
 

• Verdunkelung Gemeindesaal: Blendschutz (Rollos) werden angesichts 
vieler Fenster vorhanden sein; Ein zusätzlicher Kostenpunkt (Kosten-
steigerung) über mind. CHF 14‘000 für eine komplette Verdunkelungs-
anlage wird abgelehnt. 

•  

• Das bisherige Geländer des Gemeindehauses wird an einen externen 
Interessenten für ein Architekturprojekt in Zürich verkauft, da Ausbau, 
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Sanierung und erneuter Einbau in das neue Gemeindehaus als sehr 
kostspielig eingeschätzt werden und nicht Teil des Kostenvoran-
schlags sind. Die gebotene Verkaufssumme geht an das Bau-
Spendenkonto. 

•  

• Der Mietvertrag für Mietparteien des derzeitigen Gemeindehauses wird 
bis 15.03.2020 verlängert. 

•  

• Kollektenplan durch den KV genehmigt.  
•  

19.02.2020:  

• Vorschläge zur inneren Kirchentür im Rahmen des Neubauprojekts: 
Die alte Tür wird nachgerüstet oder muss ersetzt werden, weil sie die 
Anforderungen des Brandschutzes nicht erfüllt. Es wird entschieden, 
dass die Architekten drei Varianten präsentieren sollen (einmal 
schlicht, einmal mit Symbolik an den Türflächen und einmal mit Sym-
bolik an den Türgriffen). 

•  

• Am 22.3. entfällt der Gottesdienst aufgrund des Umzugs. Diese Ver-
änderung der Gottesdienstordnung wird einstimmig angenommen. 

•  

• Jörg Renner wird unser neuer Delegierter im Bund der Evang. Luth. 
Kirchen Schweiz und Fürstentum Liechtenstein (BELK) als Nachfolger 
von Brigitte Müller-Reuter, die ausscheidet.  

•  

• Neue Prädikantenordnung des BELK wird einstimmig angenommen. 
•  

• Für den Bazar 2020 soll wiederum der Mietvertrag für den Gemeinde-
saal der Pauluskirche abgeschlossen werden. 

 

Anmerkung: Aufgrund der aktuellen Corona-Situation konnte die für den 
23.03.2020 geplante KV-Sitzung nicht stattfinden. Die Sitzung wurde per 
Videotelefonat am 07.04.2020 nachgeholt.  
 

 

Liebe Gemeinde,  
zum Pfingstfest feiern wir in diesem Jahr keine Konfirmation, sondern 
- so es dann erlaubt ist - einen Pfingstgottesdienst. Am Pfingstsonntag, 
31. Mai um 10.00 Uhr in der Reformierten Kirche Unterstrass.  
Selbstverständlich gelten dann alle Vorsichts- und Schutzmassnahmen. 
Bitte informieren Sie sich über unsere Internetseite oder telefonisch im 
Büro, ob der Gottesdienst stattfinden kann. 
 

Herzliche Grüsse 
Pfr. Thomas Risel und Pfrin. Marion Werner 



Baubarometer 

10 LUTHERZÜRICH 05/2020  

Aktuelles zum Neubauprojekt der ELKZ 
 
Es tut sich etwas  
Der mit Spannung erwartete Bauentscheid der Stadt Zürich (Bausektion des 
Stadtrates) liegt der Baukommission seit dem 01.04.2020 vor. Dieser muss 
nun durch den Generalplaner bis zur nächsten Sitzung der Baukommission am 
15.04.2020 analysiert und sämtliche darin genannten Auflagen geprüft werden. 
Der Abriss des alten Hauses Kurvenstrasse 39 wird sich noch verzögern. Der 
Umzug aus der Kurvenstrasse in die neuen Büroräumlichkeiten konnte dank 
sehr fleissiger Helfer erfolgreich durchgeführt werden. Maya Holliger fühlt sich 
in den Büroräumlichkeiten Unterstrass bereits sehr wohl.  
 
Spendenstand  
Für die Finanzierung unseres Neubaus sind Zuwendungen aller Art für die 
Bildung von mehr Eigenkapital nach wie vor wichtig. Dies vor allem auch, da 
die Kollekten zugunsten unserer eigenen Gemeinde und des Neubaus auf-
grund der derzeitigen Situation entfallen. Aktuell sind Zuwendungen in Höhe 
von CHF 84'286.28 eingegangen. Wir danken herzlich allen Spendern und 
Gebern! Weitere Spenden können Sie einzahlen auf das Spendenkonto: 
CH37 0900 0000 8054 9009 9, BIC: POFICHBEXXX, Empfänger: Evange-
lisch-Lutherische Kirche Zürich, Zahlungszweck: «Baufonds».  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Danke sagt der Kirchenvorstand 
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Wie geht es uns mit Corona? 
 
Jörg von Dewitz: Das Home Office hat sich bei uns gut eingespielt – das ist 
positiv. Wir können in unserer Wohnung eine gute Trennung zwischen dem 
Arbeits- und Freizeitbereich realisieren und machen jeden Tag einen Mittags-
spaziergang. Ich bin dankbar, dass wir uns so gut verstehen. Schwierig ist für 
mich, dass ich meinem Bowlingsport nicht nachgehen kann und dass die 
Schweizermeisterschaft, für die ich mich qualifiziert hatte, nicht stattfinden 
wird. Mir fehlt der Kontakt zu meinen Sportkollegen und auch zu den Kollegen 
in der Firma. Zudem beschäftigt es mich sehr, dass wir derzeit meine Mutter in 
der Rhön nicht besuchen können. Das machen wir sonst einmal im Monat und 
auch über Ostern wollten wir eine Woche dort sein.  
 

Cornelia von Dewitz: Mich bedrückt es, dass wir unsere Söhne nicht sehen 
können. Wir versuchen, regelmässig mit ihnen per Videoanruf verbunden zu 
sein. Leider steigen auch die Kilos auf der Waage. Eigentlich ist Fastenzeit, 
aber in der Corona-Zeit auch noch das Essen einschränken? Nein! Wir brau-
chen den Genuss guten Essens und eines schön gedeckten Tisches als Ge-
gengewicht zur sozialen Isolation. Mir drücken auch die Auswirkungen der 
Corona-Krise in der Dritten Welt aufs Gemüt, sei es bei den Näherinnen in 
Bangladesh oder den Massai in Afrika, die in ihren Naturreservaten keine Tou-
ristenbesuche mehr verzeichnen. Positiv finde ich, dass ich die Armbanduhr 
seit drei Wochen nicht mehr trage und dass ich Zeit für mein Nachdiplomstudi-
um habe. 

 
Hannelore Haas: Meine Geburtstagsfeier war bereits geplant. Ich freute mich 
darauf, mit meinen Liebsten einen frohen Geburtstag zu verbringen. Es kam 
alles ganz anders. Das Coronavirus, welches wir bis jetzt nur aus den Nach-
richten kannten, wurde plötzlich real auch für uns und war ganz nah. Es fing 
an, unseren Alltag zu verändern und einzuschränken. Jeden Tag neue Verhal-
tensregeln, die es einzuhalten gilt. Das Leben wurde ruhiger; von einem Mo-
ment auf den anderen. Keine Flugzeuge mehr am Himmel; dafür Vogelgezwit-
scher von früh bis spät. 
 

Inzwischen ist es ruhig im Haus. Ich vermisse die Enkelschar und das laute 
Gewusel fehlt mir auch. Nun kommen meine Töchter einzeln und lassen die 
Kinder zu Hause. Wir sitzen, wenn immer möglich, im Garten, so können wir 
den Abstand einhalten und gefährden uns nicht gegenseitig. Es geht mir nahe, 
dass ich meine Nächsten in dieser belastenden Zeit nicht unterstützen kann. 
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Jetzt, wo die Enkel den ganzen Tag zu Hause sind, Homeschooling, Home 
Office, Haushalt, eingeschränktes Sozialleben und vieles mehr. Und dies alles 
ohne die wertvolle Unterstützung der Oma. 
 

Aber; und das muss ich nun auch schmerzlich akzeptieren, ich gehöre mit 
meinen 76 Jahren zu einer Risikogruppe. Wenn ich krank werde, dann wäre es 
vermutlich sehr ernst, und ich würde intensivste medizinische Betreuung benö-
tigen. Das gilt es unbedingt zu vermeiden. Und so halte ich mich an die Re-
geln, bleibe zu Hause, mache lange Spaziergänge, nutze die fortschrittliche 
Technik und freue mich über Videotelefonate mit meiner Familie. Ich erlebe 
auch wunderbare Hilfsbereitschaft und Solidarität. Meine jungen Nachbarn 
kaufen für mich ein, die Pro Senectute erkundigt sich nach mir, und die abend-
lichen Andachten meiner Luther-Kirche sind sehr wohltuend. Ich spüre fest: Ich 
bin nicht alleine! 

 
Familie Liedtke: Unser Haus haben wir für Homeschooling und Home Office 
genau aufgeteilt. Das Esszimmer ist der Bereich für Mami und Johanna. Papi 
durfte (musste) sich im Schlafzimmer einrichten. Nach dem Lernen am Nach-
mittag nutzen wir fünf immer die Möglichkeit, gemeinsam zu spielen – beson-
ders beliebt sind „Skyjo“, „Rommé“ und „Camelcup“. Über Facetime gehen der 
Musikunterricht und das Sporttraining (Ballett & Rudern) weiter, das klappt 
überraschend gut. Nur die Nähe zu Freunden und Familie fehlt uns sehr. Vor 
allem unsere Jüngste vermisst das Spielen mit Gleichaltrigen. Die neue Situa-
tion bietet auch Chancen für Neues. Johanna lernt von ihrem Vater Skate-
boardfahren. Auch Marion's und Thomas's Gebete haben unseren Ablauf ver-
ändert, und wir nehmen am Esstisch gemeinsam daran teil. Dies gab es vorher 
nicht und es bringt uns Euch, unserer Familie und Freunden näher. 
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Die obigen Fotos wurden am Sonntag Palmarum beim  
1. virtuellen Kirchenkaffee im Internet von verschiedenen 
Gemeinedmitgliedern untereinander ausgetauscht. 
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Was erzählen Kinder unserer Gemeinde über die Corona-Zeit? 
 
Marine (16) und Leana Gäbler (11): Wir finden die aktuelle Situation nicht so 
schlimm, weil wir viel Zeit draussen auf unserer Terrasse verbringen. Wir sind 
uns bewusst, dass wir uns nicht vor dem Corona-Virus fürchten müssen, nicht 
wie ältere oder kranke Personen. Während der Schulzeit probieren wir unse-
ren Alltag klar zu strukturieren. Wir versuchen uns mit Dingen, die jeder zu-
hause hat, Beschäftigung zu verschaffen. Zum Beispiel bauen wir mit zwei 
Stöcken und einer Schnur ein Hindernis, über das wir springen können. Trotz-
dem finden wir es schade, dass wir uns nicht mit unseren Freunden treffen und 
uns nicht frei bewegen können. Am schlimmsten für uns ist es aber, dass wir 
nicht wie gewohnt unseren Hobbys nachgehen können: Zum Beispiel können 
wir zwei nicht mehr reiten gehen, was uns beiden sehr am Herzen liegt. Aber 
wir geniessen dafür die Zeit mit unseren Haustieren und unserer Familie. Wir 
merken, dass wir im Moment viel mehr Zeit haben für Dinge, die uns Spass 
machen, zum Beispiel uns kreativ ausleben. Dinge, für die man sonst während 
der Schule keine Zeit hat. Für uns hat diese Zeit auch viele positive Aspekte. 
 

Anne Stiller (11): Mir geht es 
gut und meiner Familie auch. 
Die einzige Familie, die ich 
treffen darf, ist die Familie 
von meiner besten Freundin 
Yve. Die Umstellung von der 
normalen Schule zum Home- 
schooling war für mich 
schwer und anstrengend, 
aber nun habe ich es geschafft!!! Ich habe mir einen Stun-

denplan aufgestellt, mit dem ich sehe, was ich am Tag tun muss. 
In meiner Freizeit häkle und bastle ich. Da ich auch Klavier spiele, habe ich 
einmal pro Woche per WhatsApp-Video Klavierunterricht. Regelmässig be-
komme ich auch Übungen vom Ballett geschickt, für welche ich mich sportlich 
dehnen muss. Mein Eiskunstlauf fällt auf dem Eisfeld natürlich auch aus, aber 
Off-Ice-Übungen – also sportliche Fitnessübungen auf dem Rasen oder dem 
Parkplatz – kann ich mit meiner Trainerin noch zweimal in der Woche abhal-
ten. Natürlich mit zweieinhalb Meter Abstand! 
Normalerweise feiern wir Ostern in Hameln bei meinem Onkel. Ich bin deswe-
gen traurig, dass wir dieses Jahr nicht zu meinem Onkel fahren und dort Os-
tern feiern können. Aber so ist es halt nun einmal. Hoffentlich werdet ihre alle 
ein schönes Osterfest feiern können – trotz des Coronavirus.   

Alles Gute! Liebe Grüsse, Anne  



Stimmung in der Coronazeit II 
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Die obigen Fotos wurden am Ostersonntag beim 2. 
virtuellen Kirchenkaffee im Internet von verschiedenen 
Gemeinedmitgliedern untereinander ausgetauscht. 
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Bazarbilanz, Rückblick & Vorfreuden 
 

Nach Abschluss von Ertragsrechnung und Bilanz 2019 liegt uns nun 
auch die Bazarbilanz vor. Der Bazar 2019 konnte mit einem Reinerlös 
von ca. CHF 8’830 abgeschlossen werden. In den Bereichen Getränke 
und Verköstigung, Spielzeug und Tombola konnte der Umsatz im 
Vorjahresvergleich gemäss den vorliegenden Zahlen leicht gesteigert 
werden, während in anderen Bereichen teilweise Einbussen im 
Vergleich zum 2018 zu verzeichnen waren.  

Die Vertreterin des Vereins Mmabana konnte mit ihrem bunten Stand 
und dem Verkauf von Tüchern und Taschen zusätzliche Einnahmen 
erzielen, die nach Vorabsprache direkt in die Vereinsarbeit fliessen. Der 
Kirchenvorstand hat in der Sitzung vom April 2020 die Überweisung 
von CHF 4'500 an Mmabana beschlossen. Das Mmabana Community 
Outreach Project of Choma ist ein Bildungsprojekt im Süden Sambias, 
das hilfsbedürftige Kinder (z.B. Waisen) unterstützt, unterrichtet und 
betreut. Der verbleibende Teil des Erlöses verbleibt bei unserer 
Gemeinde.  

Herzlichen Dank an die zahlreichen Helferinnen und Helfer! 
Das Helferessen findet in diesem Jahr voraussichtlich wieder im 
Rahmen eines grossen Ehrenamtsabends statt. Ohne Sie wäre der 
Bazar nicht möglich, herzlichen Dank! Wir sind überzeugt, dass neben 
dem finanziellen Aspekt der Bazar hauptsächlich ein schöner sozialer 
Anlass für unsere Gemeinde sein und bleiben soll.  

Im Anschluss an diesen Artikel finden Sie nochmals einige 
fotografische Eindrücke zum vergangenen Bazar. Aus familiären 
Gründen scheidet Carolin Willyanto mit dem Bazar 2019 auf eigenen 
Entscheid aus der Bazarleitung aus. Den Bazar 2020 werden Uwe Krug 
und Paula Martin gemeinsam leiten (Kontaktdaten siehe Rückseite 
Gemeindebrief).  

Der diesjährige Bazar wird voraussichtlich am 13. und 14. 
November 2020 stattfinden. 

Für Wünsche, Anregungen und neue Ideen für den Bazar 
sind wir, das Bazarteam, offen und freuen uns über Euer und 
Ihr Feedback (bazar@luther-zuerich.ch). 



Bazar 2019: Rückblick - Neues Bazarteam 
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Steckbrief von Paula Martin: 
Mein Name ist Paula, ich bin 27 
Jahre alt und vor zwei Jahren mit 
meinem Mann Henry von 
Deutschland (Passau) nach Zürich 
gezogen. Seit dieser Zeit besuche 
ich gerne die lutherische Kirchen-
gemeinde und beteilige mich mit 
viel Freude am Gemeindeleben 
(Biblischer Unterricht, Bazar, Lek-
toren Dienst). Da ich gerne mit 
anpacke, im Kontakt mit anderen 
Menschen bin und mir das Orga-
nisieren Spass macht, freue ich 
mich, dieses Jahr ein Teil der Ba-
zar Leitung zu sein.  
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Sozialer Rundgang Surprise 

 
 

Ein bisschen zaghaft trafen sich am 11. 
März 15 Gemeindeglieder im Hauptbahn-
hof zum Sozialen Rundgang Surprise 
unter dem Engel von Niki de Saint Phalle. 
Zum einen begann das Corona-Virus 
gerade stark aufzutrumpfen und das Zu-
sammentreffen in Frage zu stellen, zum 
andern waren da bei manchem Beden-
ken, ob wir nicht in falscher Neugier in die 
Privatsphäre randständiger Menschen 
eindringen würden, wenn wir sie aufsuch-
ten, um von ihrem so andersartigen Le-

ben zu hören.  
Diese Ängste zerstreute unser 
Stadtführer Peter im Nu. Strahlend 
und zugleich selbstbewusst nahm 
er uns in Empfang, führte uns in die 
Bahnhofskirche, wo er ohne Scheu 
und mit viel Witz, Selbstironie, 

manchmal aber auch mit leichter Traurigkeit 
aus seinem 55-jährigen, abwechslungsrei-
chen Leben erzählte. Das führte ihn in zu-
nächst in eine ordentliche Berufslehre, die er 
aber aus gesundheitlichen Gründen aufgeben 
musste, über verschiedene Stellen als Dispo-
nent für kleine Unternehmen oder auch in 
Selbständigkeit durch kaum bewältigbare 
finanzielle Engpässe immer wieder in die 
Verschuldung, aus der er kaum entrinnen 
konnte. Das Leben ausserhalb bürgerlicher 
Normen war ihm bestimmt. So zeigte er uns 
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ein paar Stationen seines Lebens zwischen Hauptbahnhof und Café Yucca im 
Niederdorf.  
Zum Beispiel der "Taubenschlag" gegenüber dem Bahnhofsglobus, wo man 
als Bettler geduldet wurde, wenn man es clever einrichtete, oder die "luxuriö-
sen" Freiluftschlafplätze des viel benutzten "Viersternehotels" unter den 
Uraniabögen des Amtshauses der Stadt Zürich, das "polizeifrei" ist, da auf 
kirchlichem Grund des früheren Klosters Oetenbach gebaut..  

Er berichtete auch von den vielen randständigen 
Einheimischen, Ausländern, Wanderarbeitern und 
SansPapiers, die "BeWo", begleitetes Wohnen, 
annehmen müssen oder angewiesen sind auf die 
Schlafplätze. 
Dann gingen wir weiter über die Rudolf-Brun-
Brücke ins Niederdorf zur Gassenschenke, mit 
modernem Namen auch "Speak-Out" genannt, wo 
in der Küche die ersten Vorbreitungen für das 
abendliche Essen getroffen wurden. Verschiedene 
Organisationen - von Kirchen bis Banken - und 
viele Freiwillige unterstützen die Essensausgabe 
an mehr als 200 Tagen. Peter erklärte uns die 
weltweite Surprise-Organisation, verkaufte uns 
noch das neueste Surprise-Heft, dessen Vertrieb - 
finanziell genau geregelt - durch Surpriseunter-
stützte in der ganzen Schweiz erfolgt. 
Das Café Yucca, den wichtigsten Stützpunkt von 
Surprise, betraten wir an diesem Tag aus Furcht 
vor dem heranrückenden Corona-Virus nicht mehr. 
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Rückblick Monat März     Pfarrerin Marion Werner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der UMZUG ist VOLLBRACHT. Nach wochenlangem Sortieren, Packen, 
Ausmisten ist der Umzug geschafft. Unsere geliebte Martin-Luther-Kirche be-
herbergt nun für uns wichtige Dinge für die nächsten 15 Monate. Herzlichen 
Dank an Petra Schumacher, die mit unglaublich viel Elan, Energie und organi-
satorischem Können die Verantwortung für den Umzug getragen hat. Herzli-
chen Dank an alle Helferinnen und Helfer, an Maya Holliger und unser Pfarr-
team für die investierte Zeit und Kraft.  
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Am 22. März zog unser Büro in 
die Turnerstrasse 45 um.  
Inzwischen haben Türklingel 
und Briefkasten auch das richti-
ge Schild bekommen.  
Maya Holliger winkt fröhlich aus 
dem Fenster.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
SITZUNGEN des 
Kirchenvor-
stands als Video-
konferenz wäh-
rend der Corona- 
Krise. 'Zoom' ist 
dabei eine hilfrei-
che App. 
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Fortsetzung und Abschluss des Aufsatzes von Lothar Pfab 

Woher des Wegs? Und wohin? 
Unterwegs von Alpha nach Omega (Teil 2) 

Zum "einander näher kommen" werden wir aber auch gedrängt, weil die be-
wohnbare Oberfläche unserer Erdkugel begrenzt ist und die Zahl der Mitbe-
wohner steigt. Das wird logisch zum Zusammenrücken, zur Verdichtung führen 
müssen. Dazu gehört die weitere ethnische Verdichtung sowie eine markt- und 
sozialwirtschaftlich-technische Neuordnung. Man weiss aber aus der Biologie, 
dass jedes Leben, einem (behutsamen) Druck ausgesetzt, sich neu zu organi-
sieren in der Lage ist. Ohne Druck, den die elementaren Korpuskeln auf ein-
ander ausüben, wüsste man die Entstehung von Bio- oder Noosphäre kaum zu 
erklären. Eine Komponente dieses  Druckes zu Veränderung bilden auch die 
schon verursachten Umweltschäden und Klimaveränderungen, die ohne ent-
schiedene Gegensteuer unseren Planeten ruinieren. Unsere Zukunft wird not-
wendig durch eine Bewusstwerdung eben auch des Umwelt-Bewusstseins, 
des Wissens der Zusammenhänge und der Reichweite des Wirkens jedes 
Einzelnen gekennzeichnet sein. Bildung und Weiterbildung sind dazu zentrale 
Schlüssel. Wie im Einzelnen zumindest die näher gelegene Zukunft sich ge-
stalten wird oder gestaltet werden kann, dazu gibt es viel Literatur und in Wien, 
Frankfurt oder Zürich "Zukunftsinstitute".  
Wagen wir aber einmal einen Blick über deren Horizont hinaus 
und konsultieren dazu den schon genannten, renommierten fran-
zösischen Wissenschaftler Pierre Teilhard de Chardin (1881 - 
1955), vorab sein Hauptwerk "Der Mensch im Kosmos". Ich muss 
gestehen, dieses Buch schon vor über 40 Jahren in der Hand ge-
habt, aber damals nicht viel verstanden zu haben.  
Erst ein auf das Werk des grossen Forschers aufbauendes, durch Eberhard 
von Gemmingen 1978 herausgegebenes Buch "Gott in der Welt entdecken" 
war mir dann der Schlüssel, bei Teilhard mein Bild vom Weg der Menschheit 

zu finden. 
Sehen wir uns allein aus diesem "Schlüssel-
buch" das äusserst - ja vielleicht schon unzu-
lässig - vereinfachende "Zwiebelbild" der Evolu-
tion an, den hilfreich-kreativen Versuch, einen 
gedanklichen Überblick zu unserem woher und 
wohin zu gewinnen.  
Von unten beginnend mit dem Urknall, dem 
Punkt Alpha, dann das Entstehen des Ord-
nungs-Systems der Elemente, die Phase der 
Erkaltung der Erde, Segregation in Schalen, 
Konsolidierung der Oberfläche, Entstehung des 
Lebens, der Biosphäre, des Menschen, Über-
gang in die Noosphäre, das "Blühen" der Evolu-
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tion, im Bereich des grössten Durchmessers, des Scheitelpunktes die gereifte 
"Fülle der Zeit". Unsere Zeit? Nach längerer Kontinuität Übergang in die 
Herbstzeit der Evolution, Beginn der Einschnürung, Verdichtung, Intensivie-
rung, menschliches Miteinander, zulaufend auf das Ziel der Zeit: das „Omega“. 
Und alles zentriert um die Veränderungs-Achse, die Christus ist, der gleiche, 
der in der Feuersäule dem Volk Israel auf dem Weg durch das Schilfmeer vo-
rangegangen ist. "Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf 
Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare" (Kol. 1,16). 
Man könnte das Zwiebelbild sogar noch über Alpha und Omega hinaus inter-
pretieren, ist doch bekannt, dass die Pflanze unten eine Wurzel hat und oben 
neues Zwiebelleben entspriessen wird.  
Aber im Ernst: Könnte der Menschheitsweg, könnte die Form der Evolution 
nicht tatsächlich ähnlich einer so banalen Zwiebelform verlau-
fen? Könnte gar die jüngste Entwicklung schon ein Zeichen für 
den Beginn von Einschnürung, der von Teilhard für die Zu-
kunft vorausgedachten Verdichtung und Gemeinschaftsbil-
dung sein? Ist es nicht logisch, dass die Menschheit mit ihrer 
derzeit so fragilen Organisationsstruktur nur überleben wird, 
wenn sie sich freiwillig zusammenschliesst, endlich aufhört, in 
Grüppchen, Gruppen und Staaten geteilt, sich zu bekriegen, gar Atomwaffen 
auf die anderen zu richten? Die latente Gefahr der globalen Selbstvernichtung 
auszuschalten, scheint auf Dauer nur möglich, wenn die Menschen über die 
alltäglichen kleinen wie auch die unüberwindlich scheinenden Grenzen und 
Differenzen hinweg kompromissfähig werden, konkrete Wege zu einer ganz-
heitlichen Gemeinschaft finden. Damit sich eine ganz neue Beziehungskultur 
herausbildet, wir uns in Vielheit annehmen, ja schätzen und lieben lernen. 

Trotz aller bleibenden Unterschiede die Vielheit 
des Lebens anerkennen, ihren Wert schätzen 
lernen, Mitmenschen werden. Welche unüber-
sehbaren, heute noch allein mit Militär und Rüs-
tung verschleuderten Resourcen könnten dann 
zum Beispiel in Bildung investiert werden!  

Teilhard hatte im Buch "Sinn und Ziel der Evolution" die heute von uns konkret 
erlebbare Wanderungs- und Flüchtlingsproblematik schon vor bald 100 Jahren 
recht konkret und fundiert vorausgesagt und beschrieben. Ja, man darf sagen: 
Hätten unsere verantwortlichen Politiker sich etwas bei ihm belesen: Mit ein 
wenig Weitblick hätte zumindest Europa schon lange zu einem länderübergrei-
fend abgestimmten, für alle Beteiligten einsehbaren Vorgehen in Richtung 
Miteinander der Nationen gefunden. Nun irren Menschen aller Farben, ihren 
Platz und Vorteil suchend, wie Schafe ohne Hirten herum - und bei den Politi-
kern scheint es ähnlich. Keiner wagt eine Antwort auf die alte Frage: Herr, 
wohin sollen wir gehen? Wer wagt es, einmal plausibel darzulegen, dass wir 
aufeinander angewiesen sind, auf dem schmaler werdenden Pfad (und durch 
die enge Pforte) den Weg zum Leben zu finden. Dann vielleicht - wie der 
Mönch  -  ohne viele Möbel,  aber auch  ohne Angst.  Einfach  weil der Mensch  
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von Anfang an als füreinander Seiender (nicht als Habender), als Mitmensch, 
als Mensch für den Menschen gedacht ist. Wir bauen auf Sand, solange auch 
UNO und UNESCO sich nicht einigen, welchen Wert sie der menschlichen 
Ganzwerdung zuweisen. Die kleinen Wellen an der Oberfläche werden erör-
tert, die Grundwelle aber nicht erkannt. Zukunft bleibt Evolution, die sich  ab 
einem angedeuteten Scheitelpunkt, nicht mehr auf expansives, dem Götzen 
Wachstum huldigendes quantitatives Mehr, sondern den Regeln der Einrollung 
folgend, auf Wissen, Intensivierung orientiert. Auf den Weg zu einem vom 
freien Willen des Menschen getragenen Zustand zwischen Sehnen und Drän-
gen, auf das Ziel der Vollendung.  
Teilhard zeigt aus seinem naturwissenschaftlichen Wissen vorausdenkend 
Wege dazu auf, immer unter der Voraussetzung, dass kein kosmisches Un-
glück geschieht. Für ihn stets zentral ist der bewusste freie Wille des Men-
schen, das von gegenseitig annehmender Liebe getragene Miteinander. Dabei 
werden Trägheit und Beharrungsvermögen, wird 
die altbekannte Skepsis Neuem gegenüber, 
auch beim Menschen der Zukunft eine Art Na-
turgesetz bleiben. Allein das dem Einzelnen 
deutlich erkennbar Bessere kann von neuen 
Wegen überzeugen, zu einem neuen Denken 
und einem noch besseren und bewussteren 
Leben führen. Frau oder Mann werden weniger 
abhängige "sklavische" Arbeit leisten, weil diese zunehmend von technisch-
funktionalen Lösungen übernommen wird. Die Menschen haben mehr kreativ 
gestaltbare Freizeit, nach freiem Interesse forschend, lernend, neue Lösungen 
suchend leben zu können. Wir kommen dem Ideal der menschlichen Familie, 
erweitert zur Menschheits-Familie, näher. 
Utopie? Mitnichten. Natürlich beziehen sich vorgenannte Gedanken auf grosse 
Zeiträume, über Generationen hinaus. Wir zögern  noch, uns dem mit der Ver-
dichtung, ja der sozialen Zusammenballung der Menschheit und ihres Be-
wusstseins erkennbaren Zuwachses an Lebendigkeit zu öffnen und fürchten, 
unser kostbares kleines Ich zu verlieren. Seit einigen Jahren schon deuten 
sich in der von Max Planck (1858-1947) begründeten Quantenphysik Zusam-
menhänge zwischen unserem und einem Weltbewusstsein an. Wir kommen 
hier an die derzeitigen Grenzen unseres Verstehens. Doch ist leicht zu erken-
nen, dass Miteinander und zunehmende Einswerdung Kennzeichen höherer 
biologischer Ordnung sind, einer Formation, in der wir irgendwann dem 
Omega, dem Ziel der Schöpfung, entgegengehen. Aus der Kosmologie wissen 
wir vom Entstehen, sich Wandeln und Vergehen und können daraus Schlüsse 
ziehen. Doch wir kennen auch die grossen Zeiträume, in denen sich dies voll-
zieht. Ressourcen für Hunderttausende von guten Erdenjahren haben wir und 
unser Planet ausreichend, ja im Überfluss. Weitere, heute noch Undenkbare 
werden entdeckt werden. Wer hätte vor nur 50 Jahren gedacht, dass es einmal 
geradezu Streit geben würde, unsere Autos nun mit Öl, mit Strom, mit Gas, mit 
Sonne oder Wasserstoff anzutreiben? Ohnehin könnte die Energieproblematik 
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in gar nicht ferner Zeit durch Kernfusionskraftwerke gelöst sein. Überhaupt - 
schwimmen wir ja in einem Meer von Energie. 
 
Nachdem wir zu „Woher“ und „Wohin“ Antworten gefunden haben, wurden 
gleichzeitig Spuren zur Quelle freigelegt, aus der sich die Antwort aller Fragen 
ergibt, die Frage nach dem „Wozu?“. 
Wir durften erkennen, dass die Geschichte der Evolution auf unserem Plane-
ten eine Richtung hat und entlang einer uns als gerade Linie erkennbaren 
Bahn verläuft. Das sagt, dass unser Weg in die Zukunft keinem in eine 
schwarze Grube der Ungewissheit führenden blin-
den Zufall folgt, sondern dass allem ein allmächti-
ger, kosmischer Plan zu Grunde liegt. Wie sonst 
könnten die vor Milliarden von Jahren in das All 
geschleuderten Partikel sich als einander weit 
entfernte Himmelkörper konkretisiert haben, um-
geben von scheinbar Nichts, und sich auf definier-
ten und für uns sogar mess-, berechen- und vor-
hersagbaren Bahnen bewegen?  
Auf einem dieser Sterne, unserem Planet Erde, ist jedem von uns sein Platz im 
Hier und Heute zugewiesen. Wahrscheinlich ist der von uns erkannte Evolu-
tions-Weg eine der vom kosmischen Willen bestimmten Bahnlinien.  
Wissen wir eigentlich, wer wir sind, hatte Teilhard gefragt. Johannes Chryso-
stomos hatte darauf schon um 400 n.Chr. wie folgt geantwortet: „Am besten 
von allen Menschen hat Paulus gezeigt, was der Mensch eigentlich ist, wie 
gross der Adel unserer Natur ist und welcher Tugenden dieses Lebewesen 
fähig ist“. Wenn wir das doch erkennen würden! Wir Menschen bilden tatsäch-
lich die höchste Form der biologischen Evolution in diesem Universum. 
„Wahnsinn“ möchte man ausrufen. Mit unseren Denkfähigkeiten ist die Bedeu-
tung dieser Erkenntnis kaum erfassbar.  
Uns bleibt einzig, mit Loben und Danken, staunend und in Demut diesem all-
mächtigen kosmischen Willen zu dienen und ihn nach Kräften zu befördern. 
Welch unermessliche Bedeutung, welch ein grosser Sinn des uns so klein 
erscheinenden Seins! 
 
Lothar Pfab 
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Evangelisch-Lutherische Kirche Zürich 
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Frau Maya Hollliger 
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Tel.: 044 361 21 50  Fax: 044 361 21 05 

Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr 
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