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Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN;  
denn wenn`s ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. 

Jeremia 29,7 
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Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN; denn 
wenn`s ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. 

 Jeremia 29,7 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
dieser Aufruf des Propheten Jeremia 
erreicht Menschen in einer sehr leid-
vollen Lebenssituation. Sie waren 
aus ihrer Heimat in Jerusalem, aus 
ihren schönen Häusern und ihrem 
guten Leben vom babylonischen 
Herrscher verschleppt worden. Der 
Grund dafür lag in dem Versuch des 
Königs von Juda, sich gegen den 
mächtigen Nebukadnezar aufzu-
lehnen und die Tributzahlungen ein-
zustellen. Die Folge davon: im Jahr 
597 vor Christus greift Nebukadnezar 
ein und deportiert die Oberschicht 
Jerusalems nach Babylon. Und nun 
waren sie da, in der Fremde: die Rei-
chen, die Gebildeten, die gut Ausge-
bildeten, Priester und Propheten. 
Sogar die Schätze des Tempels und 
des Palastes hatte Nebukadnezar 
mitgehen lassen.  
Nun leben sie in Babylonien mitten 
unter ihren Feinden; besiegt und 
weggeführt, ohnmächtig und hand-
lungsunfähig. Sie schauen zurück 
und trauern, und sie fragen sich: Wie 
lange noch? Wann können wir wieder 
zurückkehren? Wann ist das hier 
endlich vorüber? Hoffent-
lich schon bald? 
Was erwartete die De-
portierten hier? Einige 
der Propheten machten 
Hoffnung: Wir werden 
bald wieder nach Hause 
gehen dürfen. Jeremia 
aber sagt genau das 
Gegenteil: Ihr werdet 
noch lange hier in der 

Fremde bleiben. Richtet euch ein! 
„Baut Häuser und wohnt darin; 
pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. 
Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne 
und Töchter, nehmt für eure Söhne 
Frauen und gebt eure Töchter Män-
nern, dass sie Söhne und Töchter 
gebären; mehrt euch dort, dass ihr 
nicht weniger werdet. Suchet der 
Stadt Bestes, dahin ich euch habe 
wegführen lassen, und betet für sie 
zum HERRN; denn wenn's ihr wohl 
geht, so geht's euch auch wohl». 
(Jeremia 31, 5-7). 
Jeremia macht keine falschen Ver-
sprechungen. Und es dauerte 70 
Jahre, bis eine Rückkehr nach Jeru-
salem wieder möglich war. Doch 
selbst wenn diese Worte hart waren, 
so hat Jeremia dem Volk auch eine 
Perspektive der Hoffnung gegeben: 
Die Zeit in Babylonien wird keine 
verlorene Zeit sein. Gott ist die Situa-
tion nicht entglitten. Auch wenn das 
Volk besiegt ist und ins Exil geführt 
wurde, Gott ist nicht besiegt. Er ist 
der Handelnde. „Suchet der Stadt 
Bestes, dahin ich euch habe wegfüh-
ren lassen...“ Jeremia führt dem Volk 
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die guten Gedanken und Absichten 
Gottes vor Augen: „Denn ich weiss 
wohl, was ich für Gedanken über 
euch habe, spricht der Herr: Gedan-
ken des Friedens und nicht des Lei-
des, dass ich euch gebe Zukunft und 
Hoffnung.“ (Jeremia 29.11) 
In Krisenzeiten geht der Blick oft zu-
rück, und es wird nach der Ursache 
gefragt. Oder der Blick geht weit nach 
vorn, und es scheint, dass ein neues 
Engagement erst wieder möglich ist, 
wenn die schwierige Zeit der Krise 
vorüber ist. Jeremia ist dagegen, 
dass man die Krise absitzt, einfach 
darauf wartet, dass alles vorbeigeht. 
Er versichert ihnen, dass Gott die 
Situation trotz allem in den Händen 
hält. Und weil Gott immer noch alles 
im Griff hat, ist ein Handeln im Hier 
und Jetzt möglich. Baut Häuser, legt 
Gärten an, bekommt Kinder, sorgt 
dafür, dass das Leben weitergeht, 
und macht es hier, in dieser fremden 
Stadt, bringt euch hier mit euren 
Kompetenzen ein. Das Leben wird in 
der Krise gestaltet, nicht erst danach.  
Und das haben die Deportierten dann 
auch getan. Babylonische Listen 
sprechen für eine gute Versorgung 
am Hof von Nebukadnezar, sogar 
davon, dass Judäer in der Fremde 
Karriere gemacht haben. Ebenso wie 
heute waren auch damals Fachleute 
überall erwünscht. Und Nebukad-
nezar war klug. Er wusste, dass In-
tegration mehr Früchte trägt als ge-
sellschaftliche Ausgrenzung. Das 
klingt sehr modern! 
Ebenso modern spricht auch der alte 
Jeremia in unsere Zeit. Seine Worte 
sind ein Appell an diejenigen, die sich 
in einer Situation der Entwurzelung 
befinden, weil sie aus politischen 
oder wirtschaftlichen Gründen ihre 
Heimat verlassen haben. Dass sie 

das Beste der Stadt suchen, die sie 
aufgenommen hat. Dass sie sich 
nach Kräften und mit ihren Fähigkei-
ten dafür einsetzen, dass sie, ihre 
Kinder und alle, die in der neuen 
Heimat leben, ein gutes Leben in 
einer gerechten Gesellschaft führen 
können. Unabhängig von der Dauer 
ihres Exils und der Frage ihrer Rück-
kehr. An diese Worte Jeremias lässt 
sich sehr gut anknüpfen im Gespräch 
mit Geflüchteten und mit Migranten.  
Jeremias Worte sind aber auch ein 
Appell an jede und jeden von uns, die 
Welt, die uns umgibt, zu unserer Welt 
zu machen. Suchet der Stadt Bestes! 
Das bedeutet nicht: «Vergesst, wer 
ihr seid! Legt alle Unterschiede ab! 
Assimiliert euch! Lasst eure religiö-
sen Überzeugungen zu Hause!» Im 
Gegenteil: «Suchet der Stadt Bestes 
und betet für sie zum Herrn! Bringt 
euch ein in die Gesellschaft als die, 
die ihr seid»!  
Die Judäer versuchten, diesen Weg 
in der Deportation zu gehen. Und 
Schritt für Schritt konnte so ein neues 
Vertrauen wachsen. Und Schritt für 
Schritt wuchs auch ein neues Gottes-
verständnis mit.  

Das ist die eigentliche Herausforde-
rung: Wie ist Gott in dieser Krise neu 
zu verstehen? Hat er uns verlassen? 
Ist auch er durch einen Feind besiegt 
worden, also zu schwach zu helfen? 
Wer ist Gott, wenn das Leben jetzt so 
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ist? Wie können wir das verstehen? 
Diese Fragen bewegen die Men-
schen im Exil und sie kommen zu 
gültigen Antworten: Gott ist Schöpfer 
und Herrscher der ganzen Welt und 
nicht nur eines Volkes. Wenn das 
Volk besiegt ist, ist es Gott noch lan-
ge nicht. Er hält das Leben und die 
Geschichte und die Zukunft in seiner 
Hand. Er ist der eigentlich Handeln-
de, und wir können ihm vertrauen. 
Im Exil, in der Krise entsteht eine 
neue Weltsicht, ein neues, tieferes 
Gottesverständnis, eine neue Theo-
logie. Das ist das, was uns ange-
sichts der Herausforderungen unse-
rer Zeit nur zu wünschen ist. Welche 
Theologie brauchen wir heute? Eine 

der schnellen Antworten oder eine, 
die uns trotz einer Lebenssituation, 
die von Ohnmacht und Hilflosigkeit 
bestimmt ist und Angst und Lähmung 
auslöst, zum Handeln in der Perspek-
tive der Hoffnung auffordert? 
Suchet der Stadt Bestes und betet für 
sie zum HERRN; denn wenn`s ihr 
wohl geht, so geht es euch auch 
wohl! So wünsche ich es Ihnen und 
mir, uns allen, dass wir mitten in die-
ser Krise beten und unser Leben 
hoffnungsvoll gestalten, im Wissen, 
dass Gott an unserer Seite ist.  
 
Herzliche Grüsse,  
Ihre Pfarrerin Marion Werner  

 
 

Gottesdienste mit Bildmeditation: 
Herzlich laden wir Sie am 18. Oktober 
(10.00 Uhr) und am 1. November 
(11.00 Uhr) in die Gottesdienste der 
Kirche Unterstrass ein. Wir möchten 
die hier vorhandenen technischen Mög-
lichkeiten nutzen und die Predigten 
durch Bildmeditationen bereichern. Da 
die beiden Sonntage den Reformati-
onstag rahmen, werden Bilder rund um 
das Thema Reformation im Zentrum 
stehen, unter anderem die Altarbilder 
der Stadtkirche in Wittenberg.  

 
Das Abendmahl, als Sakrament unse-
rer Kirche, Zeichen der Gemeinschaft 
untereinander und mit Gott, hat uns 
allen in dieser Pandemiezeit sehr ge-
fehlt. Vorsichtig und unter Hygienevor-
schriften laden wir einmal im Monat in 
der Wasserkirche zum Abendmahls-
gottesdienst ein. Wir werden am 25. 
Oktober und am 22. November mit 
Einzelkelchen feiern. Seien Sie uns 
willkommen. 
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Suomalainen kirkko Sveitsissä SKS 
Kotisivu: www.kirkkosveitsissa.com 

 
 

Syvä kuin meri on harkittu puhe, virraksi paisuu viisauden lähde.  
Ei ole oikein pitää syyllisen puolta ja sortaa syytöntä oikeudessa.  
Riita on lähellä, kun tyhmä puhuu, hän kärttää itselleen selkäsaunaa.  
Oma suu on tyhmän tuho, omat sanat punovat hänelle ansan. 
Makealta maistuvat panettelijan puheet, ne painuvat syvälle sisimpään.  
Kielen varassa on elämä ja kuolema - niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää. 

(Sananl. 18: 4-8, 21) 	
 
Palasin juuri kesälomaltani Suomesta, missä yllä oleva Raamatunteksti luettiin 
sunnuntaiaamun messussa. Lukukappale sai minut pohtimaan omaa keskuste-
lukulttuuriamme.  
Aina ei pysty täysin hallitsemaan omaa kieltänsä, vaikka itsehillintä olisi kuinka 
korkealla tasolla. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa huomaa, miten pahoin 
monet ihmiset voivat. Pahan sanan ei tarvitse aina olla kirjaimellisesti ”paha 
sana” vaan se voi myös ilmetä toisen mitätöimisen, itsensä korottamisen tai 
juoruamisen muodossa. Se voi olla selän takana puhumista tai toisen alas-
painamista. Tällainen paha sana on aggressiivista käytöstä ja toimintaa,  jonka 
tarkoitus on tuottaa pahaa toiselle ihmiselle. Pahalla sanalla on suuri valta. 
Sen avulla voi rikkoa ihmissuhteita, eristää joku henkilö sosiaalisesta ryhmästä 
tai lisätä omaa valtaansa. Pahat sanat kuluttavat meissä elämän voimaa. 
Usein pahuus tulee juuri ilmi ihmisten välisissä suhteissa.  
Hyviä sanoja sen sijaan ovat toista kannustava ja rakentava puhe tai rehelli-
nen, konstruktiivinen palaute, joka auttaa toista osapuolta eteenpäin – se on 
toista kunnioittavaa puhetta. 
 
Samalla viikolla, kun kuulin yllä olevan lukukappaleen kirkossa, Suomessa oli 
menneillään kirkolliskokous, eli kirkon ylin päättävä toimielin. Vuonna 2018 
kirkolliskokous oli pyytänyt piispainkokousta edistämään kunnioittavaa keskus-
telua ja etsimään yhteistä vastausta siihen, millä tavalla ykseys (eli eläminen 
yhtenä Kristuksen kirkkona) voisi toteutua meidän kirkossa erimielisyyksienkin 
keskellä. Nyt elokuussa piispainkokous toimitti vastauksensa kirkolliskokouk-
selle:   
Piispojen mukaan ideaalin kirkon tulisi olla tila, jossa kaikki sen jäsenet pysty-
vät elämään yhdessä erilaisista käsityksistä huolimatta. Tämän saavuttaminen 
edellyttää avoimuutta ja vuorovaikutusta - eli kunnioittavaa keskustelua.  
 
Piispat laativat listan kunnioittavan ja epäkunnioittavan keskustelun tuntomer-
keistä ja kehottivat Suomen ev.lut. kirkkoa, eli myöskin meitä täällä Sveitsissä, 
sitoutumaan tähän kunnioittavaan keskusteluun. Vaikka lista liittyykin keskus-
teluun kirkon avioliitokäsityksestä, se on tarkoitettu yleispäteväksi ohjeeksi: 
 
Epäkunnioittavan keskustelun tuntomerkit: 
1. Tarkoituksellinen väärinymmärtäminen 
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2. Mustamaalaaminen 
3. Harhauttaminen sivu-uralle 
4. Tietoinen loukkaaminen 
5. Tietoinen loukkaantuminen 
 
Hyvän keskustelun tuntomerkit: 
1. Kunnioitus 
2. Pyrkimys kuunnella ja ymmärtää 
3. Asiaan keskittyminen 
4. Omien näkemysten rehellinen ja avoin ilmaiseminen 
5. Sananvapaus ja vastuu 
6. Avoimuus muutokselle 
 
(Piispojen vastaus kokonaisuudessaan kirkolliskokoukselle on luettavissa Piis-
painkokouksen kotisivuilla)  
 
Piispojen vastauksessa korostuu se, että kunnioittava keskustelu ja kirkon 
ykseys kuuluvat kiinteästi yhteen. Lisäksi he muistuttavat, että ”erilaiset tulkin-
tatavat sekä kirkon uskon soveltaminen käytännön elämään ovat koetelleet 
kristittyjen ykseyttä läpi historian.”  Ykseydellä ei siis tarkoiteta sitä, että kaikes-
ta pitäisi olla samaa mieltä, vaan ”ykseys pohjautuu yhteiseen uskoon ja kas-
teeseen, joka liittää kristityt Kristukseen ja hänen kirkkoonsa.” (piispa Jari Jolk-
konen) 
 
Jeesus asetti omalla puheellaan itsensä meille esimerkiksi. Puheellaan ja toi-
minnallaan hän toi Jumalan valtakuntaa meidän ihmisten luokse. ”Hedelmis-
tään puu tunnetaan”. Jeesus Kristus on se yksi hyvä puu, joka kantaa niin pal-
jon hedelmää, että siitä riittää meille kaikille. 
 
Pyrkikäämme siis mekin toimimaan piispainkokouksen laatiman jälkimmäisen 
listan mukaisesti! 
 

Hyvää syksyä toivottaa, SKSn pappi Pia 
 
 
 
Tapahtumat: Kirche Unterstrass, Turnerstr. 47, 8006 Zürich 
 
La 28.11. klo 16.00 Kauneimmat Joululaulut 
Su 6.12. klo 16.00 Itsenäisyyspäviä jm 
Su 20.12. klo 16.00 Joulukirkko 
 
HUOM! Tilaisuudet järjestetään, jos tilanne ja viranomaismääräykset sen sallivat. 
Ilmoitukset tapahtumista ja mahdollisista peruutuksista löydät netti sivuiltamme: 
https://www.kirkkosveitsissa.com/tapahtumat 
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SenioriFoorum Zürich      lokakuu - marraskuu 2020 

www.luther-zuerich.ch 
 

Tulevia tapahtumia lokakuussa 
Kaupunkikävely, tiistai 20.10. kello 13 
Lähtöpaikan saat selville Ainolta 078 813 55 24 
Suomalaisten kirjojenvaihtomahdollisuus Zürichin järven rannalla 
Rüschlikonissa. 
Saadaksesi tarkempia tietoja kirjapilottiprojektistamme, otathan yhteyttä 
Ullaan 079 226 44 67. 
HUOM! Edelliskesän luetut suomenkieliset kirjat ovat myytävänä: pehmeäkantiset  
2 CHF ja kovakantiset 3 CHF.Tuotto menee SenioriFoorumin toimintaan.  
Voit tilata listan myytävistä kirjoista osoitteesta: ulla.holzer@bluewin.ch 
Vinkkaathan myös eteenpäin! 
 

Tulevia tapahtumia marraskuussa 
Kaupunkikävely, tiistai 3.11. kello 13 
Lähtöpaikan saat selville Ainolta 078 813 55 24 
 
Muuttuivatko lomasuunnitelmasi koronaviruspandemian takia? 
 
”Usein oli vuorossa käsien pesu ja ihanaa, että puuttui lentokoneiden melu... ” 
- Marja-Eliisa 
 

"Olen päässyt pysähtymään Suomen luonnon keskelle ja näkemään sen run-
saan rikkauden lintuja tarkkaillen ja kukkia hoivaten." 
- Sisko 
 

”Kotona Sveitsissä. Kylppärin täysremontti. Tulos upea”. 
- Ulla-Helena 
 

”Suomen kesän 2020 jätin tarkoituksella väliin ensimmäistä kertaa 42 vuoteen  
koronapandemiatilanteen takia. Olen nauttinut uimisesta Zürichin järvessä. 
Ja olen kiitollinen siitä, että perheeni ja minä olemme saaneet olla terveinä”. 
- Ulla 
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Neubau Gemeindehaus 
 
Seit wir alle Auflagen erfüllt haben, 
um die vorgezogene Abrissgenehmi-
gung vom Bauamt zu erhalten, geht 
es mit grossen Schritten voran. Unser 
altes Gemeindehaus, das so vielen 
Generationen treu gedient hat und die 
erste Immobilie der Lutheraner in 
Zürich war, macht unserem neuen 
Gemeindehaus Platz.  
 
Schadstoffsanierung 
 
Vor dem eigentlichen Rückbau des 
Gemeindehauses musste das Ge-
bäude von Gebäudeschadstoffen, die 
bei den Untersuchungen 2015 und 
2019 festgestellt worden waren, be-
freit werden. Dies war aufgrund der 
vorgezogenen Bewilligung des UGZ 
(Umwelt- und Gesundheitsschutz 
Zürich) möglich. 
 
Bei den angetroffenen Schadstoffvor-
kommen handelte es sich um Asbest 
(z.B. in Fensterkitt, Fliesenkleber, 
Bodenbelägen etc.). Vor der Sanie-
rung musste dem AWEL (Amt für 
Abfall, Wasser, Energie und Luft Zü-
rich) ein Konzept für die Entsorgung 
der Schadstoffe zur Bewilligung ein-

gereicht werden.  

Die zwei folgenden Fotos zeigen bei-
spielhaft die Ergebnisse der Untersu-
chungen 2015. 

Das Ziel der Schadstoffsanierung war 
der fachgerechte Ausbau der vom 
Bauvorhaben betroffenen Schadstoff-
vorkommen durch eine Suva-aner-
kannte Schadstoffsanierungsfirma. 
Die Sanierung der Schadstoffvor-
kommen wurde im Mai/Juli 2020 nach 
dem vom UGZ bewilligten Sanie-
rungskonzept ausgeführt. 
Die Sanierung der Schadstoffvorkom-
men im Gebäude wurde durch ein 
anerkanntes Fachbüro begleitet. Zur 
Kontrolle sämtlicher Sanierungs-
bereiche wurden visuelle Abnahmen 
vor Beginn und nach Abschluss der 
Sanierung durchgeführt.  
Ergänzend zu den visuellen Abnah-
men wurden gemäss dem Messkon-
zept für VDI-Raumluftmessungen in 
den Asbestsanierungszonen zwei 

Schadstoffsanierung Attika 

Bodenbelag asbestfrei 

Rohrmuffen asbesthaltig 
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Raumluftmessungen durchgeführt, 
um die Asbestfreiheit der Raumluft zu 
bestätigen und die Schutzmassnah-
men aufheben zu können. 
Die Schadstoffsanierung wurde fach-
gerecht ausgeführt und ist abge-
schlossen. 
 
Rückbau 
 
Somit konnte der eigentliche Rückbau 
des schadstofffreien Gemeindehau-
ses erfolgen. 
Der Gasverschluss wurde verriegelt, 
eine provisorische Beleuchtung für 
den Kandelaber organisiert. Strom 
und Swisscomleitungen wurden ab-
gehängt. 
Die Platten und Stufen des denkmal-
geschützten Eingangsbereichs wur-
den demontiert und zwischengelagert. 
Zudem musste aus Asphalt ein provi-

sorischer Gehweg bei der Becken-
hofstrasse erstellt werden.  
Die Dienstabteilung Verkehr forderte, 
dass auf der Seite der Kurvenstrasse 
während des Rückbaus ein lizensier-
ter Verkehrsdienst den Verkehr regel-
te. Da dieser Verkehrsdienst sehr 
kostenintensiv ist, sind die Abbruch-
arbeiten in hohem Tempo vorange-
schritten. Innerhalb einer Woche 
konnten wir das Gemeindehaus rück-
bauen.  
 

 



Neubau Gemeindehaus 

10 LUTHERZÜRICH 10-11/2020  

 
Baugrube und Aushub 
 
Nachdem der Rückbau abgeschlos-
sen ist, werden die Aushubarbeiten 
und die Erstellung der Baugrube be-
ginnen. Für den Aushub ist auf Seite 
Kurvenstrasse wegen des nötigen 
Einschnittes von ca. 7 m unter Ober-
kante Terrain ein konstruktiver Bau-
grubenabschluss nötig.  
Der Baugrubenabschluss wird als 
sogenannte Rühlwand ausgeführt 
(siehe Abb. 1). Dieses System hat 
sich als die beste Variante herausge-
stellt. Die Berechnung der Wand wur-

de durch das beauftragte 
Ingenieurbüro ausgeführt. 
Die Erstellung der Rühlwand 
erfolgt folgendermassen: Es 
werden vor Aushubbeginn 
auf Seite Kurvenstrasse ca. 
10 m lange Stahlträger in den 
Boden gestellt. Die Bohrlö-
cher hierfür werden vorgän-
gig erstellt. Nachdem die 
Träger in den Boden einge-
baut sind (der Trägerfuss 
wird einbetoniert), wird von 
oben etappenweise mit dem 
Aushub begonnen. Damit das 

freie Erdreich nicht in die Baugrube 
fallen kann, wird sukzessive von 
oben entweder eine Holz- oder 
Betonausfachung zwischen den 
Trägern eingebaut (siehe Abb. 3). 
So wird Etappe für Etappe weiter 
nach unten vorgegangen.  
Da der Baugrubenabschluss die 
Last des gesamten Erdreichs auf-
nehmen muss, ist es nötig, zusätz-
lich sogenannte Anker zu setzen. 
Hierbei werden wiederum Löcher, 
nun aber schräg nach hinten (mit 
einem Winkel von 30° gegen die 

Horizontale), in den Baugrund ge-
bohrt. In diese Bohrlöcher werden die 
Anker (ca. 13 m lang), die aus Stahl-
litzen bestehen, eingebracht und 
kraftschlüssig am Ende mit Beton 
verfüllt (siehe Abb. 2).  
Da die Baugrube mit 7 m auf Seite 
Kurvenstrasse recht tief und damit die 
Lasten aus dem Erdreich hoch sind, 
sind zwei Ankerlagen nötig, um diese 
Kräfte sicher aufnehmen zu können. 
(siehe Abb. 1). 
Wenn die nötige Aushubtiefe erreicht 
ist, wird die Bodenplatte eingebaut. 
Wie es dann weitergeht, davon be-
richten wir dann später.  

 

Blick in den Eingangsbereich 
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Abb. 1: Schnitt Baugrube mit Baugrubenabschluss Rühlwand und zwei Ankerlagen 
 
 
 
 
Abb. 2: Einbau Anker, schematisch (Quelle: 
www.wikipedia.org) 
 
 
 

 
 
 
Abb. 3: Beispiel Rühlwand mit Anker 
(Quelle: internet)  
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Überwachung 
 
Bei der Erstellung einer tiefen Bau-
grube ist es nicht immer vermeidbar, 
dass es zu gewissen Bewegungen im 
Erdreich, zu Deformationen kommt. 
Kleine Bewegungen haben in der 
Regel noch keine Auswirkungen (die 
zulässigen Deformationen werden in 
sogenannten Nutzungsvereinbarun-
gen sowie im Kontroll- und Überwa-
chungsplan vor Baubeginn festge-
legt).  
Damit während oder nach dem Bau 
des Gemeindehauses keine unge-
rechtfertigten Ansprüche von Dritten 
(Nachbarn, Stadt etc.), wie z.B. An-
meldung von Rissen, Setzungen in 
der Strasse oder Ähnliches geltend 
gemacht werden können, wurden vor 
Baubeginn bereits sogenannte 
Rissprotokolle (Rissaufnahmen) in 
den Nachbargebäuden und den 
Strassen aufgenommen. 
Hierbei werden z.B. bereits bestehen-
de Risse protokolliert, fotografiert und 
Risslänge sowie -breite im Rissproto-
koll festgehalten. Im Bedarfsfall kön-
nen dann Risse später verglichen 
werden. 
Zum gleichen Zweck wurden bereits 
in der Umgebung an Strassen und 
Gebäuden die sogenannten Nullmes-
sungen zur Bestimmung der Lage und 
Höhe von installierten Messpunkten 
durchgeführt. Um das Verhalten des 
Baugrubenabschlusses während des 
fortschreitenden Aushubs zu überwa-
chen, werden am Baugrubenkopf 
ebenfalls Messpunkte installiert und 
regelmässig gemessen. Somit können 
ungeplante Deformationen der Bau-
grubenwand sofort festgestellt und 
Massnahmen dagegen ergriffen wer-
den. 

Zusätzlich zu diesen Massnahmen 
werden in einigen Gebäuden Messge-
räte eingebaut, die aufzeichnen, ob 
die Erstellung der Baugrube zu nicht 
tolerierbaren Erschütterungen in der 
Nachbarschaft und somit allenfalls zu 
Schäden führt. 
Es wird alles dafür getan, dass die 
Baugrube ohne Probleme erstellt und 
ausgeführt werden kann. 
 
 
Neubau 
 
Die Architekten, das Projektmanage-
ment, die Bauleitung, die Fachplaner 
und die Baukommission arbeiten der-
zeit daran, die letzten Auflagen für die 
Baufreigabe zu erledigen. Parallel 
dazu müssen wir immer wieder abwä-
gen, wo wir Einsparungen machen 
können. Mitte bis Ende Oktober soll 
dann der nächste Schritt in unserem 
grossen Vorhaben erfolgen. Die Fun-
damente für unser neues Gemeinde-
haus werden gelegt. 
 
 
Freundliche Grüsse von der Bau-
kommission der ELKZ 
 
Rita Hermanns Stengele  
Judith Taeger  
Ralf Voss  
Thomas Risel  
Peter Schwannhäuser 
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Aktuelles zum Neubauprojekt 
 

Siehe auch separater Bericht der Architekten. 

 
Spendenstand  
Wo nun ein Loch klafft, wird schon bald Neues entstehen! Für die Finanzierung 
unseres Neubaus sind Zuwendungen aller Art für die Bildung von mehr Eigen-
kapital nach wie vor wichtig. Aktuell sind Zuwendungen (Spenden und Kollek-
ten) in Höhe von CHF 109'170 eingegangen. Wir danken herzlich allen Spen-
dern und Gebern! Weitere Spenden können Sie einzahlen auf das Spenden-
konto: CH37 0900 0000 8054 9009 9, BIC: POFICHBEXXX, Empfänger: 
Evangelisch-Lutherische Kirche Zürich, Zahlungszweck: «Baufonds».  
 

 
 

Der Kirchenvorstand sagt Danke! 

CHF	500’000	

CHF	0.00	

CHF	250’000	

CHF	109'170	

Stand:	31.08.2020	
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Liebe Kirchgemeinde,  
 
Wir freuen uns, Ihnen über unseren 
Entwurf zu erzählen.  

Bestand und Neubau: der beste-
hende Sakralbau nutzt die dreieckige 
Parzelle für eine eindrückliche dyna-
mische Gebäudeform, welche die 
Zweckbestimmung als Kirchenschiff 
fast in einem wörtlichen Sinne inter-
pretiert. Das heutige Projekt bringt 
die Teile des Ensembles in ein klares 
Verhältnis zueinander und überlässt 
dem expressiven Sakralbau deut-
lich den Hauptauftritt, indem sich 
der profane Neubau etwas zu-
rücknimmt. Der Neubau weist 
dementsprechend eine geomet-
risch einfache Kubatur auf und ist 
von der Kirche abgerückt. Zwischen 
den beiden Teilen entsteht durch den 
zentral gelegenen Eingang eine Art 
Zwischenbau. 

 Fassaden des Neubaus: Die 
Anordnung der Fassadenöffnungen 
verleiht dem einfachen Volumen des 
Neubaus zu den beiden Strassen hin 
unterschiedliche Gesichter. Talseitig 
ergibt sich damit eine etwas statt-
lichere Kirchenseite, hangseitig 
eine etwas bescheidenere Wohn-
hausseite. Von der Zugangsseite der 
Kirche her erscheint das Haus schon 
durch seine Mehrhöhe erhaben. Die 
grosszügigen Fenster des Gemein-
desaals verweisen auf die Bedeutung 
der Kirchgemeinderäume. Die zum 
Beckenhofpark hin orientierten Log-
gien der darüberliegenden Wohnun-
gen verstärken den Charakter der 
Hauptfassade. Zur Kurvenstrasse hin 
ist der Auftritt zurückhaltender.  

Organisation Kirche: Herzstück 
des Erdgeschosses bildet das Foyer, 
welches geometrische Bezüge zum 
Kirchenraum herstellt. Seine Gestal-
tung betont den Eingangsbereich mit 
den Zugängen zur Kirche und zur 
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Sakristei. Trotz der Lage im Inneren 
des Eingangsgeschosses erhält 
das Foyer von verschiedenen Sei-
ten Tageslicht: Von den Eingängen 
und über eine zenitale Öffnung, wel-
che zugleich die Sakristei belichtet. 
Der unterteilbare und mehrheitlich 
hohe Gemeindesaal öffnet sich zur 
vorgelagerten Terrasse. Über eine 
interne Treppe werden weitere kirch-
liche Nutzungen – das Sekretariat 
und das Pastorenzimmer – sowie die 
Garderobe im Untergeschoss er-
schlossen.  

Organisation Wohnungen: Der 
Eingang zu den Wohnungsgeschos-
sen erfolgt von der Kurvenstrasse. 
Das Treppenhaus ist von den 
öffentlichen Kirchennutzungen ent-
koppelt, einzig der Lift bedient sowohl 
die Kirchen- wie auch die Wohnbe-
reiche. Die maximale Ausnutzung 
ergibt einen Mix aus 2,5- und 3,5-
Zimmer-Wohnungen. Die Wohnun-
gen auf den Hauptgeschossen sind 
jeweils in zwei Bereiche geteilt: Die 
Tagesbereiche offerieren freien 
Ausblick auf den Beckenhofpark. 
Die privaten Bereiche sind auf die 
ruhigere Kurvenstrasse ausgerich-
tet.  

Gemeindesaal: Der Gemeindesaal 
erhält viel Tageslichteinfall und einen 
zweiseitigen Bezug zum Garten. Er 
liegt à niveau zur Kirche und wird 
über das Foyer erschlossen, an dem 
auch die Toiletten und die Küche 

angegliedert sind. Als ein grosser 
Raum genutzt, formt er eine klare, 
grosszügige Einheit. In einer festli-
chen Atmosphäre ist es möglich, den 
Saal auch für Konzerte, Theater und 
Lesungen zu nutzen. Eine Wandver-
täfelung sorgt für eine angenehme 
Raumakustik; ein fest installierter 
Beamer und eine mobile Projektions-
fläche ermöglichen Präsentationen. 
Der Saal lässt sich in zwei Räume 
unterteilen, die unterschiedliche 
räumliche Qualitäten bieten: So 
schafft ein kleinerer Teilbereich mit-
tels einer normalen Raumhöhe eine 
intimere und kindgerechtere Atmos-
phäre. Der grössere Teilbereich sorgt 
mit seiner grossen Deckenhöhe und 
dem Übereck-Bezug zur Aussenter-
rasse für eine helle und luftige 
Raumstimmung.  

Der Weg zu einem fertiggestellten 
Bau ist lang, und wir sind froh, dass 
wir bereits so weit sind. Gleichwohl 
bedanken wir uns bei Ihnen für die 
Unterstützung während des Prozes-
ses und bitten um noch ein bisschen 
Geduld, bevor wir alle gemeinsam im 
neuen Haus einen Kaffee trinken 
können.  

Herzlichst,  

Tommi Mäkynen 
Im Namen von 
Team Helsinki Zürich Office, Ramser 
Schmid und Anderegg Partner 
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Unsere 10 neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden 
 

 
Von links:  
1. David Fecker: Mein Name ist David Fecker, ich komme aus Zug. Ich reise 

gerne und liebe es, unter Menschen zu sein. Ich möchte gerne im Konfir-
mandenunterricht den Glauben besser verstehen. Was heisst es zu glau-
ben, was ist beten? Warum glauben wir?  

2. Amelie Kipfmüller: Ich heisse Amelie Kipfmüller, bin 13 Jahre alt und 
wohne in Oetwil am See. Meine Hobbys sind Mountainbiken, Unihockey 
Spielen und Cevi. Mit dem Velo trainiere ich sehr viel und nehme an MTB- 
und Radquer-Wettkämpfen teil. 

3. Caspar Lösch: Ich heisse Caspar, bin 14 Jahre alt und wohne zusammen 
mit meinem 11-jährigen Bruder und meinen Eltern in Winterthur. Zu mei-
nen Hobbys zählen Unihockey, Klavier und Zeichnen. In meiner Freizeit 
bin ich gerne mit Freunden (auch in der Pfadi) unterwegs und natürlich 
game ich auch gerne :-). Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit den 
anderen Konfirmanden und denke, dass es mehr Spass bringt, gemein-
sam etwas über den christlichen Glauben und die Geschichte und Aufga-
ben der Kirche zu erfahren als sich damit alleine auseinander zu setzen. 

4. Tizia Geiseler: Ich bin Tizia und bin 14 Jahre alt. Ich mache in meiner 
Freizeit gerne Sport und mache mit meinen Freunden ab. Ich bin mit der 
Kirche in Kontakt gekommen, als meine Schwestern konfirmiert wurden. 
Sonst bin ich auch ab und zu in die Kirche gegangen. Ich bin in der 8. 
Klasse in der SEK. 

5. Lysander Roos: Ich heisse Lysander Roos, bin 12 Jahre alt und besuche 
die 1. Klasse der Kantonsschule Hohe Promenade in Zürich. Meine Hob-
bys sind Judo, Tennis und Gitarre. Mit dem Gitarren- und Tennisspiel be-
gann ich bereits im Kindergarten, mit Judo hingegen erst vor 1,5 Jahren. 
Zudem bin ich ein aktives Mitglied der Jungschar Uetikon-Männedorf. Ich 
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hoffe, eine gute, lehrreiche und spassige Zeit im Konfirmandenunterricht 
zu haben. 

6. Clara Liedtke: Hallo, ich bin Clara. Ich bin 13 Jahre alt. Meine Hobbys 
sind Ballett, Tennis und Klavier. Am liebsten kite ich! 

7. Helena Ramvall: Hallo, ich heisse Helena, aber alle nennen mich Lili. Ich 
bin 14 Jahre alt. In meiner Freizeit spiele ich Tennis, tanze und zeichne 
gerne. Ich freue mich, neue Leute kennenzulernen und viel Spass zu ha-
ben! 

8. Joris Voss: Ich heisse Joris. Ich bin 14 Jahre alt und gehe auf die zweite 
Bez. Meine Hobbys sind Geige und Aikido. Ich erwarte vom Konfirman-
denunterricht, dass es eine tolle Zeit wird.  

9. Flurina Roos: Mein Name ist Flurina Roos. Ich bin 14 Jahre alt und gehe 
in die 3. Klasse der Kantonsschule Hohe Promenade (Immersionsklasse 
mit Englisch und Italienisch). In meiner Freizeit spiele ich regelmässig be-
geistert Tennis und Geige, beides schon seit ich 5 Jahre alt bin. Ebenso 
bin ich seit dem Kindergarten in der Jungschar. Nachdem ich schon den 
biblischen Unterricht besucht habe, erhoffe ich mir vom Konfirmandenun-
terricht eine vertiefte Auseinandersetzung mit Glaubensfragen. 

10. Alicia Zengel: Hey, ich bin die Alicia und bin 13 Jahre alt und gehe in die 
8. Klasse der Sekundarschule in Unterstammheim. Am liebsten gehe ich 
auf Reisen und habe viel Spass mit meinen Freunden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Haus der Religionen in Bern 
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Liebe Kinder,  
heute habe ich euch den zweiten Teil des Märchens von der Sternschnuppe 
mitgebracht. Es wurde während der Sommerzeit von zwei unserer Gemeinde-
mitglieder, Barbara Meldau und Hannelore Haas, zusammen mit Petra Schlitt-
ler von der Ref. Kirchgemeinde Zürich-Enge, geschrieben. Die Enkeltochter 
von Frau Meldau, Julia, hat das Bild dazu gemalt. Viel Freude beim Lesen! 
 

Das Märchen von der kleinen 
Sternschnuppe    Teil 2 

 
Während auf der Erde die Zeit nicht 
stehen blieb, im Gegenteil, der kleine 
Junge war jetzt schon Grossvater  
und hoffte zusammen mit seinen 
Enkelkindern, dass Himmel und Erde  
wieder einmal zusammentreffen wür-
den, war  im Himmel  alles  noch so,  
wie es zu der Zeit von Sternschnüpp-
chen  gewesen war.  Sternschnuppen 
werden nicht älter ….. 
Sternschnüppchen hatte sich nach 
ihrem Ausflug auf die Erde und der 
Rückkehr mit dem Kometen Neowise 
sehr schnell wieder im Himmel einge-
lebt. Sie war oft mit ihren Geschwi-
stern und Freunden zusammen. Der 
Weltraum war ihre Spielwiese, riesig 
und unendlich. 
Die Sternschnuppenkinder durften 
am heiligen Lichterfest auf den Lich-
terstrahlen durch das Weltall sausen, 
und wer sich am weitesten Richtung 
Erde wagte, gewann den galakti-
schen Happy-Lichterfestpokal. Unser 
scheues Sternschnüppchen schwor 
sich, dass sie diesmal mutig sein und 
den Pokal gewinnen wollte. Dann 
wäre sie die coolste Sternschnuppe, 
alle würden sie bewundern und die 
Eltern wären stolz auf sie. 
Gedacht, getan.... Sternschnüppchen 
wagte sich so weit Richtung Erde, 
dass der Lichterstrahl nicht mehr 
bremsen konnte, und sie wieder - wie 
damals - auf der Erde landete. Der 
Lichterstrahl verglühte, und sie hatte 

keinen leuchtenden Schweif dabei. 
Es war dunkel um sie herum. Nur gut, 
dass der Grossvater und seine En-
kelkinder noch auf waren. Sie lagen 
wie so oft auf der Bank und beobach-
teten den Himmel. Einer der Buben, 
ein richtiger kleiner Draufgänger, rief 
plötzlich: „Da, da, habt ihr gesehen, 
da war ein Lichterstrahl und dann 
wurde es auf einmal dunkel, als er 
die Erde berührte; vielleicht hat er 
eine Sternschnuppe mitgebracht…. 
Lasst uns dorthin laufen!“ Er rannte 
los, der Grossvater konnte ihm kaum 
folgen, und als er ihn erreichte, hatte 
der Bub das Sternschnüppchen 
schon gefunden. Sternschnüppchen 
war diesmal nicht so ängstlich; sie 
wusste ja, wie es auf der Erde ist. 
Überrascht schaute sie den Grossva-
ter an. Das sollte der kleine Junge 
von damals sein? Dann schon eher 
der kleine Draufgänger, der sie ge-
funden hatte und jetzt begeistert rief: 
“Grossvater, Grossvater, ist dies das 
kleine Sternschnüppchen, von dem 
du uns erzählt hast?“  „Ja“, sagte der 
Grossvater und lächelte, „sie ist viel-
leicht um eine Stunde älter gewor-
den, aber ich…..,  im Himmel ist 
kaum Zeit vergangen, aber hier bei 
uns wird man alt in dieser einen 
Stunde Himmelszeit“.  
Der kleine Draufgänger suchte nach 
dem Schubladenbettchen, das Stern-
schnüppchen gehörte. Er fand es 
ganz verstaubt oben auf der Winde. 
Er machte es sauber und legte eine 
Decke hinein, damit es Stern-
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schnüppchen bequem hatte. Die 
fühlte sich gleich wie zu Hause und 
wartete darauf, dass die Mutter des 
kleinen Jungen, die heute schon Ur-
grossmutter war, ihr einen feinen 
Obstsaft brachte. Aber sie wartete 
vergebens, denn die Urgrossmutter 
war vor kurzer Zeit gestorben. Eigent-
lich hätte Sternschnüppchen ihr 
schon im Himmel begegnen müssen, 
aber Sternschnüppchen war mit dem 
Lichterfest und ihrem Vorhaben, den 
Pokal zu gewinnen, so beschäftigt, 
dass es ihr nicht aufgefallen war, 
auch sah die Urgrossmutter ja jetzt 
schon viel älter aus. 
So war Sternschnüppchen also wie-
der bei ihrer Erdenfamilie, und so-
gleich begann das Überlegen, wie sie 
diesmal nach oben kommen sollte, 
denn im Himmel würde man sie auch 
vermissen. Der kleine Draufgänger 
wollte unbedingt mit, das liess er sich 
nicht entgehen, vielleicht würde der 
Komet Neowise ihn mitnehmen. Sie 
versuchten mit Neowise Kontakt auf-
zunehmen. Er war immer noch in 
Erdnähe. Die Menschen hielten, 
wenn es Nacht wurde, Ausschau 
nach ihm.  Der Komet hatte Kontakt 
mit den Sternschnuppenschwestern, 
und die erzählten ihm, was Stern-
schnüppchen wieder angestellt hatte. 
Ja, sagte er mit seiner tiefen Stimme, 
ich will mal schauen, wo sie steckt…. 
So schnell wollte sich Sternschnüpp-
chen aber auch nicht von ihrer Erden-
familie trennen, erstmal wollte sie 
wissen, was alles in der Zwischenzeit 
passiert war. Sie sass beim Grossva-
ter auf dem Schoss und seine Enkel-
kinder kamen angeschlichen, eins 
nach dem anderen und wollten auch 
etwas aus dem Leben vom Grossva-
ter hören. Der erzählte, wie er als 

junger Mann die Grossmutter getrof-
fen hatte, seine grosse Liebe, wie sie 
geheiratet hatten und Kinder bekom-
men hatten. Sein Beruf war Lehrer 
gewesen. Sie hatten zusammen ein 
glückliches Leben gehabt. Dann wur-
de die Grossmutter krank, sie starb 
und Grossvater war allein mit den 
Kindern. Noch in der Erinnerung an 
diese traurige Zeit machte er ein 
ganz trauriges Gesicht. Erst als die 
Grosskinder geboren wurden, fasste 
er wieder Mut und widmete sich ih-
nen mit aller Zuneigung.  
Nun wollte der Grossvater aber auch 
wissen, was Sternschnüppchen so 
gemacht hatte in der langen Zeit. „Für 
mich war es keine lange Zeit“, sagte 
sie lachend, „bei uns geht die Zeit 
schnell herum. Ich bin viele Kilometer 
im Weltall herumgesaust, das war 
spannend, aber ich finde das Leben 
auf der Erde noch spannender. Der 
kleine Draufgänger nannte sie 
Schnüpperle, und sie spielten häufig 
miteinander. Er zeigte ihr, was ihm in 
seinem Leben wichtig war…. 
Es kam die Zeit, da dachte Schnüp-
perle daran, wieder nach Hause zu 
gehen, aber wie? Und der kleine 
Draufgänger wollte unbedingt mit. 
Neowise hatte alles von oben mit 
angesehen  und  landete  in der Nähe  
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des Hauses. Das würden die Kinder 
sicher bemerken und dann zu ihm 
kommen. Schnüpperle sah ihn zu-
erst. Der kleine Draufgänger lief, um 
seinen Rucksack zu holen, den er 
schon gepackt hatte und sagte sei-
nem Grossvater: „Adieu! Ich komme 
wieder, aber ich muss das einmal 
sehen.“  

Der Komet nahm sie auf und flog mit 
einem Leuchten hinauf zum Him-
melszelt. Wie mag es dem kleinen 
Draufgänger dort ergehen? 
 
Liebe Grüsse und einen schönen 
Herbst! 

Bleibe behütet und guten Mutes, 
eure Pfarrerin Marion Werner  
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Rückblick und Ausblick 
Pfarrerin Marion Werner 
 

Mit dem neuen Schuljahr startete auch der 
biblische Unterricht. Gemeinsam mit Kris-
tin Hammer und Pfarrerin Marion Werner 
lasen die Kinder die Geschichten von Him-
melfahrt und Pfingsten und staunten dar-
über, wie die erste Gemeinde in Jerusalem 
entstanden ist und sich das Christentum 
dann über die gesamte Erde ausgebreitet 
hat. Beschäftigt hat auch der Gedanke, wo 
der Himmel Gottes zu finden ist? Oben zwi-

schen den Plane-
ten (Sky) oder 
doch unsichtbar 
uns begleitend 
(heaven)? Schön 
zu wissen, dass 
der Himmel und 
Gott unsichtbar 
ganz nah bei uns 
sind.  
 
 

 
Für unsere Kirchgemeinde ist 
es sehr wichtig, in der Stadt 
Zürich ökumenisch gut ver-
netzt zu sein. Wir gratulieren 
Pfarrer Thomas Risel dazu, 
dass er im August in den 
Vorstand der AGCK (Ar-
beitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen) in Zürich ge-
wählt wor-
den ist. 
Unter ande-
rem organi-
siert die 
AGCK Zü-

rich jedes Jahr den Kreuzweg am Karfreitag. Im Bild der 
neue Vorstand: von links Pfr. Thomas Risel, Ev.-Lutherische 
Kirche, (neu gewählt); Franziska Schellenberg, Sekretariat; 
Milan Kostrešević, Serbisch-Orthodoxe Kirche; Pfrin. Bettina 
Lichtler, Ref. Kirche Zürich, Präsidentin; Tatjana Disteli, 
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Seelsorge Röm.-kath. Kirche Zürich; Pfr. Frank Bangarter, Christkath. Kirche 
Zürich; Pfr. Dominik Schuler, Ev.-methodistische Kirche, Kassier (neu vom 
Vorstand bestimmt). Aus dem Vorstand verabschiedet wurde Hatto Berendts, 
der 34 Jahre lang das Amt des Kassiers mit viel Engagement innehatte. Als 
Dank für seine treuen Dienste erhielt er eine Ikone aus Bosnien mit den Stadt-
heiligen von Zürich Felix und Regula. 
 

 
 
 
Konfirmandentag im Haus der Religionen in Bern 

 
Am Samstag, dem 5. 
September,  mach-
ten sich Pfr. Risel, 
Petra Schumacher 
(Patin der Konfir-
manden im Auftrag 
des Kirchenvorstan-
des) und Pfarrerin 
Werner mit 18  Kon-

firmandinnen und Konfirmanden 
auf den Weg nach Bern  ins Haus 
der Religionen. Zehn Konfirman-
den gehören zu der Gruppe, die 
im September 2020 startete und 
acht Konfirmanden zu der Gruppe, 
die 2019 gestartet ist und erst im 
Herbst konfirmiert werden wird. Es 

Der BELK Pfarrkonvent 
tagte am 1. September per Zoom. 

 

Die Baukommission 
tagt regelmässig per Videokonferenz. 
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war ein spannender Tag. Das «Haus der Religionen – Dialog der Kulturen» 
versucht etwas Einzigartiges: Acht Religionsgemeinschaften praktizieren das 
Zusammenleben unter einem Dach und den Dialog mit der Öffentlichkeit. So 
haben Hindus, Muslime, Christen, Aleviten und Buddhisten hier ihre eigenen 
Religionsräume. Juden, Bahá’í und Sikhs beteiligen sich am inhaltlichen Pro-
gramm. Führungen durch den Hindutempel und das gesamte Haus, ein inter-
nationales Mittagsbuffet und die gemeinsame Reflexion «Wer ist Gott für mich 
hier und heute?» machten den Tag interessant und unvergesslich. 
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ForumAktiv60+ und Frauennachmittag hatten auf Donnerstag, den 3. Septem-
ber zum Ausflug zu Wasser und zu Land nach Solothurn und ins Storchendorf 
Altreu eingeladen. Michael Brehmer hatte die Reise bestens organisiert. Dafür 
herzlichen Dank! Leider mussten wir aber auf die Schiffsreise verzichten, da 
das Coronavirus die Schiffahrt auf der Aare stark beeinträchtigt, und als wir in 
Altreu angekommen waren, erklärte die Führerin, dass die Störche schon 
weggezogen seien. Dennoch liessen wir uns den Tag nicht verdriessen, denn 
wir lernten endlich, dass der Storch doch die Babys bringt, wie eines der Fotos 
beweist.😜 Bei herrlichem Spätsommerwetter genossen wir ein fröhliches ge-
meinsames Mittagessen an der Aare, nachdem wir am Morgen die römischen 
Wurzeln Solothurns, die einzigartige Stadtanlage am Fluss und die kunstferti-
gen Uhren am Zeitglockenturm von der kundigen Führerin freundlich erklärt 
bekommen hatten. Schliesslich fuhren wir am Spätnachmittag mit der SBB 
frohgemut und begeistert zurück nach Zürich. (fh) 

 

Fotos: M.Brehmer, F.Heller 
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ForumAktiv60+ und Frauennachmittag laden herzlich ein 
zu einem Herbstseminar mit dem Thema  

«Assistierter Suizid / Exit: 
seelsorgerlich-theologische Aspekte zum Sterben und Leben». 

 
Immer mehr Menschen ziehen 
für sich den sogenannten «as-
sistierten Suizid», also die be-
gleitete Selbsttötung, in Be-
tracht. Manche müssen sich 
auch als Angehörige oder An-
gehöriger mit dieser Absicht 
auseinandersetzen. Doch wie 
frei ist solch ein Freitod? Das 
eigene schmerzvolle Leiden, 

z.B. durch eine unheilbare Krankheit hervorgerufen, oder die Mühen des Alt-
werdens zwingen Betroffene zu einer solchen Entscheidung. Sie sehen darin 
nicht selten einen Ausweg für sich und zugleich eine beruhigende Option, die 
Entscheidungsfreiheit und auch die Selbständigkeit im eigenen Leben zu be-
halten.  
 
Was kann uns dazu der christliche Glaube sagen? Dürfen wir Christen die 
Möglichkeiten der assistierten Selbsttötung, wie sie in der Schweiz möglich 
sind, bejahen, oder verbietet uns dies unser christliches Weltbild? Was sagt 
die Theologie dazu? Was die Medizin? Was das Gesetz? Was die Seelsorge? 
 
Gemeinsam stellen sich diesen Fragen  
Pfarrer Thomas Risel und Pfarrerin Marion Werner am 5. November  
und Pfarrerin Daniela Jerusalem-Stucki, Seelsorgerin an der EPI-Klinik 
Zürich sowie im Pflegezentrum Rotacher Dietlikon, am 19. November 

im grossen Saal der Kirche Unterstrass jeweils von 15.00-16.30 Uhr.  
 
 
 
 
Wer möchte, kann zur eventuellen Vorbereitung lesen: 
Der organisierte Tod 
Sterbehilfe und Selbstbestimmung am Lebensende – Pro und Contra 
Von Hans Wehrli, Bernhard Sutter und Peter Kaufmann 
Orell-Füssli-Verlag 
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Absage Bazar:  
13. – 14. November 2020  
 

Liebe Gemeindeglieder,   
Liebe Bazarfreunde 

Leider müssen wir den diesjährigen Bazar 
absagen.  

Aus der aktuellen Pandemiesituation 
heraus haben sich Kirchenvorstand und 
Bazarteam besprochen und sind zu dem 
Entschluss gekommen, den diesjährigen 
Bazar abzusagen. 

Gründe der Absage 

Nach reiflicher Überlegung und Abwägung 
von verschiedenen Faktoren wie wirt-
schaftlicher Nutzen, aber auch und vor 
allem die Gesundheit aller Gemeindemit-
glieder, hat der Kirchenvorstand zusam-
men mit dem Bazarteam beschlossen, den 
diesjährigen Bazar abzusagen. 

Gesundheitlich: 
Auf Grund der momentanen Pandemiesituation möchten wir kein Gemeindemitglied 
einer erhöhten Ansteckungsgefahr aussetzen. Ein entsprechendes Schutzkonzept in 
entspannter Atmosphäre mit viel Gemeinschaftsgefühl und schwierigen Lüftungs-
möglichkeiten wäre sehr schwierig einzuhalten. 

Wirtschaftlich:  
Wegen der zu erwartenden wenigen und auch durch Schutzmassnahmen zu 
begrenzenden Gästezahlen sowie der Reduzierung der Stände, die für die Einhaltung 
eines Schutzkonzeptes gemacht werden müssten, würde sich der diesjährige Bazar 
finanziell nicht rechnen. 

Sozial: 
Allen Beteiligten ist es sehr wohl bewusst, dass der Bazar ein wichtiges Element in 
unserer Kirchgemeinde ist, auf den sich viele jedes Jahr freuen. Daher ist die 
Entscheidung besonders unter diesem Aspekt sehr schwer gefallen.  

Alles in allem geht die Gesundheit aller vor! 

 
 

 
 
 
 

Bazar  
Absage 

 
 
  

 

   !	
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Alternativprogramm:  
Trotz der Absage möchten wir weiterhin das rege Gemeindeleben aufrechterhalten und 
eine Möglichkeit zur Begegnung anbieten. Der Kirchenvorstand prüft daher derzeit noch 
Alternativen. 
 
Gemeindetreff am 15.11.2020 vor dem Gottesdienst 
Bazarteam und Kirchenvorstand prüfen derzeit noch eine Alternative als Möglichkeit der 
Begegnung für Sonntag, den 15.11. vor dem Gottesdienst um 17 Uhr in Unterstrass.  
Nähere Informationen dazu gibt es ab zwei Wochen vorher in den Gottesdiensten und 
auf der Internetseite der Gemeinde unter "Aktuelles". 
 
Bazar-Stand-Aufteilung auf Sonntage in der Adventszeit 
Da einige ihre Stände mit viel Zeit und Mühe schon vorbereitet haben und sich auch 
viele Gemeindemitglieder auf den Kauf der einen oder anderen Sache gefreut haben, 
sind wir dabei, alternative Möglichkeiten zum Verkauf der Waren abzuklären. Auch dar-
über wird in den Gottesdiensten, auf der Homepage und im Sekretariat informiert wer-
den. 

 

!    Bazar Absage 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen allen eine gesegnete und 
vor allem gesunde Herbstzeit.  
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und freu-
en uns umso mehr auf nächstes Jahr. 
 
Ihr Bazarteam 2020 
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Sammlungen 2020 
 
Wie bereits im Gemeindebrief April 2020 kurz berichtet, hat die Hauptver-
sammlung des Martin-Luther-Bundes, des Hilfswerks der Lutherischen Kirchen 
in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein, beschlossen, im Jahr 2020 
zwei Institutionen in Osteuropa zu unterstützen.  
 
Zum einen soll mit der Diasporagabe des 
MLB-Hauptwerks in Erlangen, Thema: 
„Eine Chance für Kinder und Jugendli-
che“,  ein Haus in Kretinga (Litauen) als 
Kinder- und Jugendtagesstätte der 
dortigen ev. luth. Kirche renoviert werden. 
Dazu sollen die angeschlossenen Vereine  
40'000 € beitragen. Die litauische lutheri-
sche Kirche ist im diakonischen Bereich 
sehr aktiv. Sie will in einem bisher nicht 
renovierten Gebäude eine Tagesstätte für 
Kinder und Jugendliche aus sozial gefährdeten Familien einrichten. Der lau-
fende Betrieb wird dann grossenteils durch staatliche und kommunale Zuwen-
dungen bestritten. 
 
Zum zweiten will der MLB CH & FL auf Vor-
schlag der Zürcher Gemeinde das Kinderhospiz 
Hermannstadt (Sibiu, Rumänien) unterstützen 
(Details siehe www.martin-luther-bund.ch). Das 
Hospiz bietet todkranken Kinder in ihren letzten 
Lebenstagen ein letztes Zuhause. Schmerz- 
und Atemtherapie und Wundversorgung sollen 
den Kindern ihre Lebenssituation erleichtern. 
Das Werk benötigt dringend Sauerstoffkonzen- 
tratoren und Absauggeräte für 10 Kinderbetten. 
Dafür sollen ca. 8'000 CHF gesammelt werden.  
 
 
 
Wir bitten unsere Mitglieder, Freunde und Gönner, diese Hilfsprojekte tatkräftig 
zu unterstützen. Wir danken herzlich für alle Spenden.  
Gott segne Geber und Gaben. 

Daniel Reicke und Friedrich Heller 

Absaugpumpe in Aktion 
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Evangelisch-Lutherische Kirche Zürich 
Kurvenstrasse 39, 8006 Zürich  

Adresse während Gemeindehausneubau 2020/2021: 
Turnerstrasse 45, 8006 Zürich  

www.luther-zuerich.ch 
www.facebook.com/LutherKircheZürich/ 

Gemeindebüro: 
Frau Maya Hollliger 

kirche@luther-zuerich.ch 
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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