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„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, 
und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es 
hell. Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor 
dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man 
fröhlich ist, wenn man Beute austeilt.“ (Jesaja 9, 1ff.) 
 
So lesen wir es beim Propheten Je-
saja, so hören wir es Jahr für Jahr ne-
ben der Weihnachtsgeschichte des 
Lukas in unseren Christvespern und 
Weihnachtsgottesdiensten. – Auch in 
diesem Jahr 2020!? 

Hören wir, spüren wir diese Freude, ja 
den Jubel? Die Begeisterung auch in 
diesem Jahr, oder vielleicht erst recht 
in diesem Jahr? Wird die Freude so da 
sein, dass sie uns stark macht und 
hoffnungsfroh zugleich? Dass sie das 
Herz springen lässt, und wir die ganze 
Welt umarmen möchten (was wir bes-
ser leider nur symbolisch machen zur 
Zeit). Die Freude, die den Nächsten 
‚ansteckt‘, weil sie freundlich ist und 
sich mitteilen will und überhaupt teilen 
will, so wie „man die Beute teilt“, damit 
alle sich mitfreuen können? Spricht sie 
uns an, diese Botschaft, auch über 
Weihnachten und den Jahreswechsel 
hinaus? 

Ja, es gibt viele Einwände gegen die 
Freude. Persönlich und gesellschaft-
lich. Da sind wir im Advent, zu Weih-
nachten, zum Jahreswechsel: zu-
hause. Allein, oder nur mit wenigen 
Menschen beieinander. Womöglich 
ganz anders als all die Jahre zuvor. 
Jeder und jede mit den eigenen Ge-
schichten aus diesem Jahr. Wenn wir 
uns das erzählen (könnten). Viele Ein-
sprüche gegen die Freude würden 
wohl laut. Wenn wir erzählen von den 
Einschränkungen, die wir erleben 
mussten seit Mitte März. Von den 

veränderten Plänen für unsere Ur-
laube, von den gravierenden Ände-
rungen in den Schul-, Berufs- und All-
tagswelten. Von den Verletzungen, 
die wir mit uns rumtragen. Wie vergeb-
lich manches war. Was uns verwundet 
hat und gezeichnet. Wen wir verloren 
haben. 

Wenn wir erzählen von unseren uner-
füllten Wünschen, und unserer Sehn-
sucht nach einem „normalen“ Leben, 
die wir uns selbst kaum einzugeste-
hen wagen. Von weniger Abstand und 
mehr Anstand. Es ist nicht so leicht ist 
mit der Freude in diesem Jahr. 

Und dennoch begann zugleich auch 
etwas wie Freude in uns. Zumindest 
auch Positives. Weil wir gesehen ha-
ben, was trotzdem und jetzt erst recht 
zählt und uns wichtig ist. Weil es Zu-
sammenhalt gab und gibt, soviel wie 
möglich. Weil auch Solidarität geübt 
wurde, Fürsorge und Achtsamkeit um-
einander. „Gemeinsam mit Verant-
wortung und Solidarität: Nus-Nu-
Noi-Wir“, so stand es auf den grossen 
hellroten Plakaten in den Städten, auf 
der Fahne, die an meiner Terrasse 
hing. Das sind auch zutiefst christliche 
Werte, das sind Lichter in einer Zeit 
der Dunkelheit, eines kleinen, nicht 
ungefährlichen Virus wegen. 

Wir brauchen, je länger diese Krise 
anhält, je mehr auch Lichter für unsere 
auch bedrückten Seelen. Viele Be-
gegnungen,  ja    auch   Berührungen,
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vieles, was uns erfreut und was die 
Seele aufatmen lässt wie Konzerte 
und andere Kultur oder grössere Fei-
ern, war nicht möglich. Ist bis auf wei-
teres nicht möglich. Und dann sind wir 
ja auch eingebettet in die Weltlage, ob 
wir es wahrnehmen oder ausblenden. 
Und diese Lage wirkt sich auf unser 
Leben aus, ob wir es wollen oder 
nicht. Wie geht es weiter in unserer 
Welt, die so reich ist und dennoch so 
gespalten und bedroht? Manche ver-
schaffen sich Luft, indem sie sich ab-
schotten gegen die Welt da draussen, 
in der es rumort und brodelt. Gegen 
die Welt, in der Gewalt und Hunger 
sich ausbreiten und Menschen an den 
Zäunen stehen. Weihnachtsfreude 
angesichts des gerade auch in der 
Schweiz spürbaren Wandels des Kli-
mas, durch ein mehr und mehr Ver-
schwinden der grossartigen, wunder-
baren Gletscherlandschaften?  

Dennoch: die Weihnachtsbotschaft 
vom Licht in der Dunkelheit ist eine 
Botschaft gegen die Abschottung. Sie 
gilt jedem/r einzelnen von uns, aber 
sie gilt auch der ganzen Welt. Die 
Weihnachtsbotschaft des Lukas-
Evangeliums verheisst kein privates 
Glück, sondern die „Ehre Gottes und 
den Frieden auf Erden!“ Aufatmen und 
Freude für alle. Sie ist authentisch, 
denn sie kommt nicht aus dem schö-
nen Idyll, sondern aus Armut und 
Dreck eines Stalles, – und will doch 
die ganze Welt und Dich, uns, verän-
dern. Auch die Freude und das Licht, 
von denen der Prophet Jesaja spricht, 
kommen nicht aus einem Überfluss 
und dem schönen Leben. Sie kommen 
aus den Dunkelheiten, die auch der 
Prophet Jesaja drastisch schildert. Sie 
erwachsen aus einer aussichtslosen 
Lage, aus Verzweiflung und 

Ohnmacht. Aus Finsternis und Schat-
tenreich – das ist der Ort der Vision. 
Vielleicht 700 Jahre vor der Geburt 
Christi aufgeschrieben, genau wissen 
wir es nicht. Und doch so aktuell. Und 
so ansteckend, ‚infizierend‘ mit Hoff-
nung: 

Jesaja hat diese Vision. Diesen 
Traum. Es ist nicht ganz auszu-
machen, ob er von der Gegenwart 
spricht oder von der Zukunft oder bei-
des. Die Zeiten schieben sich hier et-
was ineinander. „Du hast ihr drücken-
des Joch, die Jochstange auf ihrer 
Schulter und den Stecken ihres Trei-
bers zerbrochen“, sagt Jesaja. Und er 
weiss, wovon er spricht. Wir arbeiten 
ja nicht in den Kupferminen und leben 
nicht in den Slums dieser Welt. Aber 
die Antreiber kennen wir auch. Sie sit-
zen uns im Nacken und rufen uns ihre 
Forderungen ins Ohr. Weiter! Mehr! 
Es ist nicht gut genug, was du leistest. 
Reiss dich zusammen, Mensch, 
werde schneller, effizienter, ja auch in 
allem Digitalen zum Beispiel. Geht 
doch!? Du kannst sicher noch etwas 
mehr aus dir rausholen, und aus dei-
nen Kindern auch.  

Ach Jesaja, möchte man seufzen. 
Dein Traum von der neuen Welt und 
dem Licht – ist doch nur ein Traum? 
Und dennoch hat dieser Traum, die Vi-
sion des Propheten eine Kraft entwi-
ckelt. Seit mehr als zweieinhalbtau-
send Jahren lesen sich Menschen hin-
ein in das alte Versprechen des Je-
saja. Sie bestehen darauf, dass diese 
Welt, wie sie ist, nicht alles ist. Es gibt 
noch eine andere Welt. Und diese an-
dere Welt ist nicht das Jenseits, son-
dern durchaus diesseits. Sie kann sich 
hineinschieben in unsere Gegenwart 
und verändert sie schon jetzt. Jesaja 
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begründet seine Vision mit der Geburt 
eines Kindes. „Denn uns ist ein Kind 
geboren, ein Sohn ist uns gegeben, 
und die Herrschaft ist auf seiner 
Schulter; und er heißt Wunder-Rat, 
Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.“ 
Christen haben diese Verheissung Je-
sajas aufgegriffen. Sie lesen die Worte 
von Jesaja und hören ihn ahnungsvoll 
von dem Weihnachtsgeschehen spre-
chen. Sehen das Kind in der Krippe 
und Ochs und Esel, Hirten und Kö-
nige. Das Kind der Jesaja-Erwartung 
wird gross und stark sein, und auf sei-
nen Schultern soll die Herrschaft ru-
hen. Das Kind von Bethlehem ist zu-
nächst ein so ganz anderes Bild: 
schlicht, einfach, Krippe, Stall, Tiere, 
Stroh, Vater und Mutter. Das ist alles. 
Mehr braucht es nicht. Eine kleine Ge-
meinschaft. Mehr als das wäre zur Zeit 
ja auch nicht zugelassen, könnte man 
ironisch, fast sarkastisch sagen. Und 
doch heisst es von ihm, dass es das 
Antlitz Gottes ist. Wer Gott ist, erken-
nen wir an jenem Licht, an jenem Je-
sus, geboren in einem Stall, der Sohn 
niederer Leute, der mit kleinen Leuten 
Umgang pflegte; der die Armen selig-
pries; der Wunden heilte und Ängste 
bannte und den am Ende selbst der 
Tod nicht festhalten konnte. Das auf-
gedeckte Antlitz Gottes. DAS Licht in 
der Dunkelheit. In diesem Kind in 
Bethlehem, in diesem Licht des Jesaja 
kommt Gott selbst zu uns. 

ER will uns heil machen. Das ist es, 
was wir feiern, ja vielleicht und gerade 
besonders dieses Jahr feiern. Wir fei-
ern nicht nur die Erinnerung. 

Lassen wir uns das doch zusagen, 
und es annehmen. Hier, bei uns. Dass 
Gott selbst zu uns kommt. Wir mögen 
zögern, dies einfach anzunehmen. 

Aber schauen wir doch auf unser Le-
ben. Da ist so vieles, was mir ge-
schenkt wurde. Was gar nicht zu ma-
chen war, nicht zu planen und nicht zu 
erstreiten. So vieles, das wie eine 
Gabe in meine Hände gelegt wurde. 
Da sind auch die Stunden, als ich 
meinte, ich kann nicht mehr weiter. 
Die Finsternis hat mich so in ihren 
Klauen, sie raubt mir Lebenskraft. Und 
dann erreicht mich etwas. Diese kraft-
vollen Worte der Hoffnung, Gesten der 
Zuneigung, die wir ganz neu erfunden 
haben, die Ahnung von neuen Anfän-
gen, und dass das „Hier und Jetzt“ 
noch nicht alles ist. Und ich schöpfe 
Mut. 

Ich denke an so viel Verlorenes, auch 
an all das, an dem ich gescheitert bin. 
Und dann ist da ein Verzeihen, ein Lä-
cheln, ein Trost. 

Das alles ist kein Gottesbeweis. Aber 
es geht um Vertrauen. Ein Vertrauen, 
dass Gott, sein Licht, grösser ist als 
meine Angst, grösser als mein Herz. 
Dass das Licht scheint dem Volk, das 
im Finstern wandelt. Ein Vertrauen da-
rauf, dass auch die Freude einziehen 
kann. Und ich sie weitergebe. 

„Menschen, die aus der Hoffnung le-
ben, sehen weiter./ Menschen, die aus 
der Liebe leben, sehen tiefer./ Men-
schen, die aus dem Glauben leben, 
sehen alles in einem anderen Licht.“ 

(Lothar Zenetti) 
 
Ich wünsche Ihnen und euch und 
mir zum Christfest 2020 und zum 
Jahreswechsel Tage und Momente 
dieses Lichtes, dieses Vertrauens 
und dieser Hoffnung, 
 
Thomas Risel, Pfarrer
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SenioriFoorum Zürich    joulukuu 2020 ja tammikuu 2021 
www.luther-zuerich.ch 

 
Joulukuu 2020 

Iloa ja valoa jouluusi! 

Siirrymme luottavaisin mielin uuteen vuoteen laulun sanoin:  
”Yksin en kulje, en hetkeäkään . . .” 

SenioriFoorumin väki 
 
Tammikuu 2021 
Kaupunkikävely: tiistaina, 26.1. kello 13. Lähtöpaikan saat selville Ainolta, 
078 813 55 24      tai Seijalta, 076 471 44 30 
Hyvät kirjojenystävät: ”Lesen ist voll im Trend. Und das Buch ist krisenfest.”, 
kuten Frankfurtin kirjamessuilla todettiin. Sinulla on mahdollisuus saada uusimpia 
suomalaisia kirjoja tilaamalla kirjalistan, josta valitset mieluisat kirjat ja haet ne mi-
nun postilaatikosta tai halutessa tuon rannalle valittavaksi 100 kirjaa rahtikärrystä.  
Ota yhteyttä: ulla.holzer@bluewin.ch tai 079 226 44 67. 
(ajankohtainen tieto 28.10.2020) 
Me noudatamme koronavirusohjeistusta turvallisen tapaamisen takaamiseksi. 
Kaikki sisätiloissa tapahtuva toimintamme on yhä edelleen jäädytetty val-
litsevan pandemiatilanteen takia. 

Kilautathan kaverille! 
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Suomalainen kirkko Sveitsissä SKS 
Kotisivu: www.kirkkosveitsissa.com 

 
 
Tämä vuosi alkaa lähetä loppuaan, vuosi joka varmasti jää mieliimme koronan 
aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Tämä vuosi on ollut meille kaikille varsin poik-
keuksellinen ja joillekkin jopa varsin raskas vuosi. Toivottavasti tuleva uusi 
vuosi on sitten jo valoisampi, näin varmasti me kaikki toivomme. 
Koronan myötä moni meistä on viettänyt harvinaisen paljon aikaa omassa lähi-
piirissään ja nauttinut siitä. Korona on pakottanut meidät rajoittamaan liikkumis-
tamme. Monissa perheissä on kaivettu vanhat seurapelit esiin, palapelejä on 
ruvettu kokoamaan tai vanha käsityöharrastus herätetty henkiin.  
Itse olen löytänyt monia uusia kävelyreittejä aivan tästä kotipiirini läheltä. On 
upeaa kulkea metsän rauhassa ja ihailla luonnon monimuotoisuutta. Kesällä vih-
reät puut antoivat suojan hellettä vastaan ja kesän jälkeen nuo värit ovat vaihtu-
neet upeisiin syksyn väreihin. 
Tätä luonnon ihanuutta ei koronakaan ole voinut häivyttää. 
 
Valitettavasti tänä vuonna olemme joutuneet perumaan monia suunniteltuja ta-
pahtumia. 
Ja myös loppuvuoden tapahtumat ovat suuren kysymysmerkin alla. 
Joulukuun tapahtumat pidetään vielä suunnitelmissa toivoen, että käänne pa-
rempaan tapahtuisi ja voisimme edes jossain muodossa nämä jumalanpalveluk-
set pitää. 
Tämä on tilanne koko Sveitsin osalta. 
Me seuraamme koronatilannetta tiiviisti ja teemme ratkaisut viranomaismää-
räyksiä noudattaen. 
 
Ja koska niin monet tapahtumat perutaan, järjestetään joulukuussa kaikkien alu-
eiden yhteinen jouluhartaushetki netissä ZOOMitse. Siihen voi osallistua livenä 
tai katsoa sen myöhemmin netistä, sillä hartaushetki nauhoitetaan. Ajankohta 
ilmoitetaan lähempänä tapahtumaa kotisivuillamme sekä SKSn sähköisen info-
kirjeen kautta. 
 
Sähköinen infokirje: tulee sähköpostitse n 1 x kk , tilaus: sksinfokirje@gmail.com 
 
Tilaamalla ilmaisen sähköpostitse toimitettavan infokirjeen saat myös automaat-
tisesti SKSn tiedotuslehtisen sähköpostiisi 2 x vuodessa. 
SKSn kotisivut: www.kirkkosveitsissä.com 
Facebook: SKS suomalainen kirkko Sveitsissä 
Instagram-tilimme : Suomalainenkirkkosveitsissä 
 
Ja kaikista vastoinkäymisistä huolimatta kuljemme kohti joulua. 
Monelle tämä tulee olemaan hieman erilainen joulu; kutsumaton vieraamme, ko-
rona, asettaa sille omat rajoituksensa, mutta noudattamalla viranomaisten mää-
räyksiä ja ohjeita voimme toivottavasti ottaa uuden vuoden vastaan luottavaisin 
mielin. 
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Joulu,  
se on kuusenneulasten ja sammuvien kynttilöiden tuoksua  
ja hiljaista, onnellisen säikähdyttävää rakkautta 
ja lahjoja  
ja unta, jossa kasvoja hipovat enkelin siivet. 
Me katselemme valaistuja ikkunoita 
ja laskemme kynttilöiden pieniä liekkejä 
ja avaamme hitaasti kirjoja 
jotka joskus luetaan ja unohdetaan. 
Ja jossain ajatusten keskellä  
nukkuu lapsi 
joka kantaa kaikkien unelmien kohtaloa 
pienissä käsissään 
ja lempeitten juhlien huuruinen hengitys lämmittää häntä 
pimeässä. 

  *Mika Waltari* 
 
 

Lämpöistä joulua sinulle ja läheisillesi 
ja kaikkea hyvää Uudelle Vuodelle 2021 ! 

    Satu Isotalus 
    Zürichin seurakuntaneuvoston pj & SKS pj 

 
    
Tapahtumat: Kirche Unterstrass 
  
Su 20.12. klo 16:00 Joulukirkko 
  
Järjestämme tapahtumat, jos koronatilanne sen sallii. 
Tarkistathan kotisivuiltamme (www.kirkkosveitsissa.com) vähän ennen tapahtu-
man ajankohtaa, onko se jouduttu perumaan. Muutoksia saattaa tulla lyhyelläkin 
varoitusajalla. Tapahtumissa noudatamme aina voimassaolevia koronamää-
räyksiä! 
  
Laittakaa myös jo kalentereihinne, että la 06.02.2019 pidetään SKS:n yleisko-
kous Baselissa. 
Jos se koronatilanteen huomioon ottaen on mahdollista tuolloin toteuttaa. 
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Grusswort des Kirchenvorstands 

Liebe Gemeindemitglieder  
 
Wir stehen am Ende eines Jahres, das 
für uns alle eine unglaubliche Heraus-
forderung bedeutet hat. Niemand hat 
sich im Januar vorstellen können, wie 
sehr sich unser Leben im Verlauf die-
ses Jahres verändern würde. 
 
Wir alle mussten mit Situationen um-
gehen, die wir so nicht kannten und 
nicht voraussehen konnten. Jede und 
jeder war konfrontiert mit Unsicherheit 
und Angst. Gerade als kirchliche Ge-
meinschaft waren wir von den Vorga-
ben des Bundesrates im Lockdown 
besonders betroffen und können es 
schwer ertragen, dass wir nun zum 
Ende des Jahres wieder an einem 
ähnlichen Punkt angelangt sind. Os-
tern, Pfingsten, die Konfirmation, die 
Gemeindereise, unser Bazar, nichts 
konnte wie gewohnt stattfinden. Das, 
was für uns Menschen so essentiell 
ist, die direkt erlebte Gemeinschaft, 
fehlte fast vollständig. Für viele von 
uns bedeutet diese Zeit auch Einsam-
keit und Alleinsein. 
 
Durch diese schwierige Zeit hindurch 
haben uns unsere beiden Pfarrperso-
nen mit verschiedenen Angeboten be-
gleitet und versucht, ein Stück Ge-
meindeleben zu erhalten und in neuen 
Formen zu gestalten. Sie konnten da-
bei auf die Werte zählen, die unsere 
Gemeinde ausmachen: auf den Zu-
sammenhalt, auf das grosse Engage-
ment zahlreicher ehrenamtlichen 

Helfer und das füreinander Dasein 
und Sorgen.  
 
Trotz der schier endlosen Anstrengun-
gen und Belastungen steht das Jahr 
2020 für unsere Gemeinde aber auch 
für den Aufbruch. Das Ausräumen des 
alten Gemeindehauses und der Um-
zug des Pfarrbüros erfolgten noch 
rechtzeitig vor dem Lockdown, so 
dass der Abriss des alten Gemeinde-
hauses im Frühjahr erfolgen konnte. 
Die grosse Baugrube an der Kurven-
strasse fordert unsere Phantasie her-
aus: Wir wollen dort nicht einfach ein 
grosses Loch sehen, sondern möch-
ten uns unser neues Gemeindehaus 
vorstellen, mit all den Möglichkeiten 
für Begegnung und Gemeinschaft, die 
dann dort wieder möglich sein werden. 
 
Auch im neuen Jahr 2021 werden wir 
wieder Antworten finden müssen auf 
sich verändernde Situationen. Wir 
wollen darauf vertrauen, dass Gott 
uns offene Wege weist, die wieder in 
die Weite führen und wir uns als Ge-
meinschaft bei ihm aufgehoben wis-
sen.  
 
Im Namen des gesamten Kirchenvor-
stands wünschen wir Ihnen und Ihren 
Familien ganz herzlich ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, sowie ein gesundes 
und behütetes Jahr 2021. 
 
Dr. Elke Breitenfeldt 
Kerstin Kantke Leuppi 
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Aktuelles zum Neubauprojekt 
 

Die Arbeiten zur Baugrubensicherung sind weitestgehend abgeschlossen. Für 
den Arbeitsbeginn zur Errichtung des Neubaus wird derzeit noch auf die defini-
tive Baufreigabe gewartet. Die Grundsteinlegung ist für voraussichtlich Ja-
nuar/Februar 2021 vorgesehen. Sie wird aufgrund der aktuellen Corona-Situa-
tion in kleinerem Rahmen begangen, das heisst durch Bau- und Finanzkommis-
sion, Generalplanerteam, aktuell tätigen Unternehmer, Pfarrpersonal, Maya Hol-
liger und Kirchenvorstands-Mitglieder. Zu einem späteren Zeitpunkt soll das 
Richtfest mit Beteiligung von Gemeindemitgliedern gefeiert werden. Die Über-
gabe des fertigen Neubaus an die Gemeinde ist für November/Dezember 2021 
vorgesehen. Auch die Einweihung unseres neuen Gemeindehauses soll dann 
selbstverständlich gemeinsam gefeiert werden. 
 

Bericht des Kirchenvorstandes über den Stand der Finanzierung und Kos-
ten des Neubauprojektes  
Wie bei der letzten KGV am 21. Juni 2020 berichtet, beträgt das für den Neubau 
bereitgestellte Budget CHF 5'397’020 mit einer tolerierten Abweichung von +- 
10%. Mit der Ausschreibung und Vergabe des ersten Paketes im Sommer 
(Schadstoffsanierung, Baugrube und Abbruch, Fassadengerüst, Elektroanla-
gen, Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen, Sanitäranlagen und Aufzugsanlagen) 
wurden die ersten tatsächlichen Baukosten ausgelöst. Das Paket wurde mit ca. 
CHF 2'300’000 gegenüber der ursprünglichen Planung ca. CHF 150’000 teurer, 
es liegt jedoch im Rahmen der kommunizierten potentiellen Abweichung. Bisher 
wurden ca. CHF 1’315’808 für Baukosten bezahlt (Stand Anfang November 
2020). Zusätzlich wurden in Zusammenhang mit dem Neubau für die Mieten der 
temporären Büroräumlichkeiten und Kirchenbenutzung sowie für die Umzugs-
kosten knapp CHF 50’000 aufgewendet. Der von der ZKB eingeräumte Kredit 
über maximal CHF 4'200’000 kann erst nach endgültig erteilter Baufreigabe der 
Stadt Zürich sukzessive in Anspruch genommen werden. Sobald alle baubewil-
ligungsrelevanten Dokumente eingereicht und der Eigenmittelbetrag aufge-
braucht sind, wird die Finanzkommission des Kirchenvorstandes für den Neu-
bau, bestehend aus Gerd Meier, Christoph Geiseler, Ralf Voss und Maria 
Schmidt, voraussichtlich eine Roll-Over-Hypothek für 3 Monate bei der ZKB ab-
schliessen. Der aktuelle Zinssatz beträgt 0.70% (Stand 09.10.2020). Diese Roll-
Over-Hypothek offeriert eine grosse Flexibilität, weil jederzeit die Möglichkeit be-
steht, kostenlos einen Teil oder den gesamten beanspruchten Kreditbetrag in 
eine feste Hypothek umzuwandeln. Der Zinssatz wird für jede Zinsperiode je-
weils 2 Bankwerktage vor dem Ende der Zinsperiode fixiert. Im Kirchenvorstand 
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werden regelmässig Möglichkeiten zur Einsparung von Baukosten bei gleichzei-
tiger Einhaltung der Zeitpläne geprüft. Leider ist hier das Potenzial begrenzt und 
auch Verhandlungen der Offerten mit einzelnen Gewerken führen nur teilweise 
zu signifikanten Preissenkungen. Die aktuelle Lage erlaubt es vielen Gewerken, 
aufgrund der hervorragenden Auftragslage bei gleichzeitig geringer Verfügbar-
keit von Arbeitskräften höhere Preise zu veranschlagen. Umso wichtiger ist es 
auch weiterhin, alle potenziellen Finanzierungsquellen auszuschöpfen und Kre-
ativität bei der Schaffung neuer Eigenmittel aufzubringen. 
 

Spendenstand  
Wo nun schweres Baugerät steht, wird schon bald Neues entstehen! Für die 
Finanzierung unseres Neubaus sind Zuwendungen aller Art für die Bildung von 
mehr Eigenkapital nach wie vor wichtig. Aktuell sind Zuwendungen (Spenden 
und Kollekten) in Höhe von CHF 118'672 eingegangen. Wir danken herzlich al-
len Spendern und Gebern! Weitere Spenden können Sie einzahlen auf das 
Spendenkonto: CH37 0900 0000 8054 9009 9, BIC: POFICHBEXXX, Empfän-
ger: Evangelisch-Lutherische Kirche Zürich, Zahlungszweck: «Baufonds». 
 

 
 

Der Kirchenvorstand sagt Dank. 

CHF 500’000 

CHF 0.00 

CHF 250’000 

CHF 118’672 

Stand: 31.10.2020 



KV-Beschlüsse 

12 LUTHERZÜRICH 12/2020-01/2021  

 

 

Beschlüsse des Kirchenvorstands von Juli bis Oktober 2020 

Wegen der zwei vorangegangenen Sitzungen im Juni (reguläre KV-Sitzung so-
wie Retraite) entfiel die Juli-Sitzung des KV. Die KV-Sitzungen August bis Okto-
ber 2020 wurden aufgrund der aktuellen Corona-Situation per Videotelefonat via 
Zoom durchgeführt. 
 
25.08.2020:  

• Die für den Neubau angedachten Rafflamellen anstelle von Stoffstoren 
wurden im Rahmen des Material- und Fassadenkonzepts durch das Amt 
für Städtebau abgelehnt. Ein Beharren unsererseits könnte zu Verzöge-
rungen im Baubeginn führen. Der KV stimmt daher den Stoffstoren ein-
stimmig zu. 

• Um das Redaktionsteam zu entlasten und Zeit für die Suche nach neuen 
Redaktionsmitarbeitern zu gewinnen, beschliesst der KV eine Reduktion 
der Gemeindebrief-Ausgaben für 2020: die Ausgaben Oktober-Novem-
ber werden neu zusammengefasst, sowie auch die Ausgabe Dezember-
Januar wie bis anhin. 

• Angesichts der erneut steigenden Covid-19-Fallzahlen wird durch den 
KV und das Bazarteam beschlossen, den Bazar 2020 nicht durchzufüh-
ren. Der Mietvertrag mit der Paulus-Gemeinde wird storniert.  

 
24.09.2020: 

• Energieversorgung Neubau: Der KV beschliesst auf Grundlage weiter-
führender Vorab-Informationen und reichlicher Kostenabwägung, die 
Planung zum Neubau wie bis anhin mit Erdwärme fortzusetzen. 

• Der KV erwägt im Zuge der aktuellen Corona-Situation verschiedene 
Möglichkeiten der Begegnung der Gemeindemitglieder. Er beschliesst, 
an verschiedenen Terminen im Oktober und November punktuelle Be-
gegnung vor oder nach den Gottesdiensten mit begrenztem kulinari-
schem Angebot (abgepackte Gipfeli und Kaffee, wann immer möglich 
draussen), sowie einmal monatliches Abendmahl in der Wasserkirche 
unter Einhaltung der strengen Schutzkonzepte zu ermöglichen. Der KV 
ist sich bewusst, dass die Beschlüsse abhängig von der weiteren Ent-
wicklung der Fallzahlen sowie weiteren Massnahmen im Kampf gegen 
Covid-19 sind. 

• Der KV verfolgt bezüglich Bazar 2020 eine klare Linie und beschliesst, 
dass keine Ersatzveranstaltungen zum Bazar bzw. «Teilbazar-Veran-
staltungen» durchgeführt werden sollen. 
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15.10.2020: 
• Der KV beschliesst, dass neben den bisher zwei für den 24.12. in der 

Wasserkirche geplanten Gottesdiensten möglichst ein weiterer organi-
siert werden soll, um möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen. Es 
soll ein Anmeldeprozedere für die verschiedenen Uhrzeiten geben, um 
nur die zu diesem Zeitpunkt zugelassene Personenzahl einzulassen, 
Planungssicherheit zu ermöglichen und Gottesdienstbesucher mög-
lichst nicht abweisen zu müssen. Der KV ist sich bewusst, dass die Pla-
nung abhängig von der weiteren Entwicklung der Fallzahlen sowie wei-
teren Massnahmen im Kampf gegen Covid-19 ist. 

 

 

 
 
Die 131. ordentliche Kirchgemeindeversammlung (KGV) findet am 
18. April 2021 im Anschluss an den Gottesdienst in der Kirche Un-
terstrass statt. 
 
Datum:  18. April 2021 
Uhrzeit:  14:30 Uhr Andacht 

15:15 Uhr Beginn ordentliche KGV 2021 
Ort:   Kirche Unterstrass 
 
Bitte reservieren Sie sich den Termin. Der Kirchenvorstand freut sich auf 
Ihre Teilnahme. 

Bach-Kantate in der Augustinerkirche im Januar 

Samstag, 9. Januar 2021, 12.15 Uhr,  

Bachkantate zum ersten Sonntag nach Epiphanias  
BWV 154 „Mein liebster Jesus ist verloren“ 
Vokal- und Instrumentalensemble BCZ mit Werkeinführung und Wort zur Kantate 

Sonntag, 10. Januar 2021, 10.00 Uhr,  

Kantaten-Gottesdienst mit BWV 154 
Vokal- und Instrumentalensemble BCZ mit Abendmahlsfeier und Predigt 
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Rückblick  
Pfarrerin Marion Werner,  
 
 
Am 4. Oktober  
feierten wir einen 
fröhlichen Ernte-
dankgottesdienst 
in der Kirche Un-
terstrass. 
 
 
 

 
KONFIRMATIONEN….  
verspätet, anders als gedacht, dennoch schön, herzlich und feierlich 

 
Am 27. September und am 24. Oktober feierten wir die Kon-
firmation unserer 8 Konfirmandinnen und Konfirmanden.  
Musikalisch begleiteten uns Fritz Mader (Solo und Piano), 
Chris-
tian 
Abder-
halden 
(Gi-
tarre) 
und 
Soë 
Blue 
(Solo). 

 
 
Von links: Pfr. Thomas Risel; 
Laura Gazarian; Michele Giudati; 
Lotta Hepp; Stephanie Sauter; 
Pfrin. Marion Werner 
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Von links: Pfr. Thomas Risel; 
Janson Kolling; Luise Hammer; 
Björn Paeger; Lars Redlich; Pfrin. 
Marion Werner  
 
 

 
 
 
 
 
An der Turnerstrasse 45 hängt nun anspre-
chend und informativ der Schaukasten un-
serer Evangelisch-Lutherischen Gemeinde. 
 
 

 
 
 
 
Wir freuen uns, dass wir nun wieder 
einmal im Monat in der Wasserkir-
che Gottesdienst mit Abendmahl 
feiern dürfen.  
Im Bild Pfrin. Marion Werner in der 
Wasserkirche beim Abendmahlsgot-
tesdienst am 25. Oktober  
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Am Reformationstag, 
dem 31. Oktober, 
schlossen wir den 
biblischen Unter-
richt für dieses Jahr 
ab. Natürlich ging es 
um Luther und die 
Reformation. Und 
wenn wir im Unter-
richt Maske tragen 
mussten, dann 
musste das Luther 
auch.  
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Wir freuen uns, dass 
das letzte Bachkan-
taten- Wochenende 
am 7. Und 8. No-
vember in der Au-
gustinerkirche durch-
geführt werden 
konnte. Das Schutz-
konzept und die An-
meldung machten es 
möglich und erfreute 
alle, die dabei waren.  
Wir hörten «Was soll 
ich aus dir machen, 
Ephraim» BWV 89, 
aufgeführt vom Bach 
Collegium Zürich.  
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Pfarrer Friedhelm Feigk ins Amt eingeführt 
Am Samstag, dem 17. Oktober, wurde 
in der evangelisch-lutherischen Jo-
hannes-Kirche in Vaduz Friedhelm 
Feigk mit einem festlichen Gottes-
dienst in sein Amt als Pfarrer der 
Kirchgemeinde eingeführt. Der Got-
tesdienst wurde geleitet von Pfarrer 
Thomas Risel (evang.-luth. Kirche Zü-
rich) und von Pfarrer Jörg Winkelströ-
ter (evang.-luth. Kirche Basel). Beide 
sind vom Bund Evangelisch-Lutheri-
scher Kirchen in der Schweiz und im 
Fürstentum Liechtenstein (BELK), 
welchem auch die Gemeinde in Vaduz 
angehört.  

Pfarrer Feigk setzte in seiner Predigt 
den Pfarrerwechsel in Analogie zu ei-
ner Stabübergabe in der Leichtathle-
tik. Er hat nun den Stab von seinem 
Vorgänger Helmut Sobko übernom-
men und trägt ihn weiter.  
Wir wünschen ihm alles Gute für sein 
Wirken in Vaduz! 
Es war schön, zu erleben, dass der 
Gottesdienst sehr viel vom Gedanken 
der Ökumene sichtbar machen 
konnte, weil Pfarrer und Vertreter von 
anderen Gemeinden und Konfessio-
nen der Einladung gefolgt waren und 
dem Anlass beiwohnten. 
Dies ist ein gutes Zeichen und lässt 
uns hoffnungsvoll in die Zukunft bli-
cken. 
Die Musik während des Gottesdiens-
tes, eine Sonate von Vivaldi, gespielt 
vom Präsidenten der Kirchgemeinde 
auf dem Cello und seiner Frau an der 
Orgel, gab dem Gottesdienst einen 
sehr festlichen und würdigen Rah-
men.  
 
Markus Meidert 
 

 
 
 
 

Vor der Johannes-Kirche von links nach rechts: Johannes Jung (Pfr. der Ev. Gemeinde 
Vaduz), Helmut Sobko, Friedhelm Feigk, Thomas Risel (ZH) sowie der katholischen Dompfar-
rer Michael Wimmer. Hinten: Jörg Winkelströter (BS), Renate Dienst (BE).  
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Pfrin. Marion Werner, Pfr. Thomas Risel 

Herzlich willkommen zu unseren Advents-Treffs zuhause 
Liebe Gemeinde,  

Am 1. Advent (29. November) feiern 
wir den Familiengottesdienst in der 
Kirche Unterstrass um 14.00 Uhr.  

Zum Advent gehört es einfach dazu, 
dass man sich trifft, miteinander Ge-
bäck isst, Musik hört und singt, Ge-
schichten lauscht und natürlich Ker-
zen entzündet. Da die physischen 
Treffen eingeschränkt sind, wollen wir 
Euch zu einem Advents-Treff Zu-

hause einladen, und zwar vom 2. bis zum 4. Adventsonntag von 17.00 - 18.00 
Uhr. Gern können für die Advents-Treffs zuhause die Kerzen des Adventskran-
zes entzündet werden, Stollen und Kekse, aber auch Tee, Kaffee oder Punsch 
vorbereitet werden. Wir wollen gemeinsam 2-3 Lieder singen, eine Geschichte 
hören, etwas plaudern und zum Abschluss, unter dem Segen Gottes in den 
Abend gehen.  Wenn jemand mit einer Geschichte oder einem Gedicht mitwir-
ken will, bitte meldet Euch davor bei uns.  

ADVENTS-TREFF ZUHAUSE – VIA ZOOM 
 
6. Dezember   – 17.00 - 18.00 Uhr 
 
13. Dezember – 17.00 - 18.00 Uhr 
 
20. Dezember – 17.00 - 18.00 Uhr 
 
Anmeldung bitte unter pfarrerin@luther-zuerich.ch  
Ich werde immer bereits 20 Minuten vor 17 Uhr online sein und jenen helfen, die 
etwas Mühe haben. Bitte den Zoom Driver bzw. die Zoom App vorher herunter-
laden.  

 
Herzlich willkommen  
zu unserem beliebten Gemeindenachmittag im Advent 
 
Für Donnerstag, den 10. Dezember, haben wir den grossen Saal der Kirche 
Unterstrass reserviert. Wir freuen uns mit euch, unter Einhaltung des Schutz-
konzeptes den Advent zu feiern. Wir haben wieder adventliche und weihnacht-
liche musikalische und literarische Beiträge vorbereitet. Dekoration, Kaffee und 
feines Gebäck soll uns ebenfalls erfreuen.  
Eine Anmeldung ist verpflichtend, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.  
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Sollte der Anlass physisch nicht durch-
geführt werden können, 
werden wir das kurzfristig 
bekannt geben. Alternativ 
würden wir das Treffen 
dann digital per ZOOM 
anbieten.  
Bitte bis zum 7. Dezember anmelden 
unter: traute.cordes@sunrise.ch – Tel. 
044 700 17 34 oder pfarrerin@luther-
zuerich.ch. Bitte mit Handynummer, 
wenn möglich.  

 
ADVENTSNACHMITTAG, 10. Dezember von 15.00-17.00 Uhr 

im grossen Saal der Kirche Unterstrass ODER per ZOOM 
 

 
SENIORENTREFFEN im Advent 
 

Herzlich möchten wir Euch am 
3. Dezember von 15.30 – 
17.00 Uhr zu einem digitalen 
Adventstreffen einladen. 
Glühwein und Punsch trinken 
sich ungern allein, Gebäck 
schmeckt in fröhlicher Runde 

besser 
und auch 
die Ad-
ventstim-

mung 
kommt 

leichter auf, wenn man gemeinsam singt, erzählt und mitei-
nander verbunden ist. Daher möchten wir Euch über Zoom 
zu einem gemeinsamen Nachmittag einladen. Wenn jemand mit einer Ge-
schichte oder einem Gedicht mitwirken will, bitte meldet Euch davor bei uns. 
  

SENIORENTREFF im ADVENT über ZOOM – 
3. Dezember von 15.30-17.00 Uhr 

Anmeldung bitte unter pfarrerin@luther-zuerich.ch ; pfarrer@luther-zuerich.ch  
Pfrin. Werner wird bereits 20 Minuten vor 15.30 Uhr online sein und jenen helfen, 
die etwas Mühe haben. Bitte den Zoom Driver bzw. die Zoom App vorher her-
unterladen.  
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„Digital Kirche sein. Kirche in der Hosentasche… zum überallhin Mitnehmen: 
aufs Sofa, ins Bett oder in Tram und Zug und Bus." 

Pfarrer Thomas Risel bietet in der Adventszeit über Social-Media-Kanäle an 
 „1 gutes WORT für jeden TAG im ADVENT für DICH“ via Whatsapp und Insta-
gram. Das Wort mit Bild in weniger als einer Minute wird jeden Morgen gesendet. 
Nutzer, die noch nicht in der Whatsapp-Gruppe „Luther Gebet“ sind, können sich 
gern melden bei Pfarrer Thomas Risel (pfarrer@luther-zuerich.ch). 
 
 

Umgang mit Zoom: 
 

Um an der Zoom-Sitzung teilzunehmen, erhalten Sie nach 
der Anmeldung von Pfrin. Marion Werner einen Link, dazu 
die Meeting-ID: eine 11stellige Zahl, und das Passwort für 
das Meeting: eine 6-stellige Zahl. 
Teilnehmen kann man über PC, Laptop, Tablet, Smart-
phone. Wichtig ist, dass eine Kamera und ein Mikrofon vor-
handen sind. Die Geräte haben diese Hardware meistens 
integriert. 

Kurz vor dem Zoom-Treff bitte auf den Link klicken, der in der Mail verschickt 
wurde. Wenn Sie zum ersten Mal mit Zoom arbeiten, wird der Zoom Driver in-
stalliert werden müssen: Zoom…exe. Laden Sie die Datei herunter und wenn 
Sie aufgefordert werden, dann speichern Sie diese Datei.  
Danach klicken Sie Zoom…exe «Datei ausführen»  
Nun werden Sie gefragt: «Per Computer/oder Handy dem Meeting beitreten» 
Klicken Sie auf die blaue Aufforderung.  
Es kann sein, dass Sie nach der Meeting-ID und dem Passwort für das Meeting 
gefragt werden. Beide Zahlen finden Sie in der Mail. Sie können diese über 
copy-paste (Kopieren-Einsetzen) einfügen oder per Hand eintippen. 
Voilà: Schon sind Sie dabei. 🤨 
Wenn alles geklappt hat, und Sie ein Bild sehen, stellen Sie bitte sicher, dass 
unten links die kleinen Symbole für «Kamera» und «Mikrofon» grün leuchten 
(sonst anklicken) und somit aktiviert sind. Nur so können auch die anderen Sie 
hören und sehen. 

! HALLO ! 
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Krippenspiel  
 

Liebe Kinder, leider können wir unser belieb-
tes Krippenspiel in diesem Jahr nicht so 
durchführen wie sonst. Dennoch freuen wir 
uns, wenn wir euch an unseren Familiengot-
tesdiensten am Heiligen Abend begrüssen 
können. Bitte meldet euch gemeinsam mit 
euren Eltern rechtzeitig an! 

Liebe Grüsse,  
Pfrin. Marion Werner mit Pfr. Thomas Risel 

 
Liebe Kinder, 

so vieles ist in diesem Jahr anders gewesen. Auch 
das Weihnachtsfest werden wir ein wenig anders 
feiern als sonst.  
Dennoch bleiben einige Dinge unverändert, so wie 
der Tannenbaum und seine Botschaft an uns. Der 
wunderschön geschmückte und helle Baum gehört 
einfach dazu, sonst fühlt sich Weihnachten für uns 
nicht richtig an. Uns würde etwas fehlen. Das war 
aber nicht immer so. Erst vor ungefähr 200 Jahren 
begann man Weihnachtbäume zu schmücken. Zu-
erst hatten sie eher die reichen Familien, die Zünfte, 
oder sie standen in den Kirchen beziehungsweise 
schmückten den Hauptplatz. Man kann sagen, dass 
vor 150 Jahren der „Siegeszug“ des Tannenbaums 

begonnen hat, der diesen wunderbaren grünen und duftenden Baum in die 
Wohnzimmer geführt hat. Der Brauch hat sich übrigens aus Deutschland in die 
ganze Welt verbreitet.  
Warum aber ein Nadelbaum? Weil diese Bäume auch 
im Winter noch grün sind. Und Grün war immer schon 
die Farbe des Lebens und der Hoffnung. Und das 
passte zu Weihnachten. Aber dieser immer grüne, also 
immer lebende Baum, dieser „Lebensbaum“, erinnerte 
auch an zwei Geschichten in der Bibel. Zuerst an die 
Geschichte von Adam und Eva, ganz am Anfang der 
Bibel. Da wird uns erzählt, dass die beiden im Paradies 
glücklich lebten. Sie hatten alles, was sie brauchten und 
litten keine Not. Und das wohl für uns Schönste war si-
cherlich, dass Gott immer wieder sichtbar bei ihnen war. 
Er kam zu ihnen in den Garten Eden und ging mit ihnen 
spazieren, sprach zu ihnen. Adam und Eva hatten ein 
einziges Verbot in diesem Garten. Sie durften von dem Baum in der Mitte des 
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Gartens nicht essen. Das tun sie aber und zerstören damit die vertrauensvolle 
Gemeinschaft für sie selbst und alle Menschen seit damals. Denn wir selber 
erleben es ja, dass wir an Gott glauben, ihm vertrauen müssen, ohne dass wir 
ihn sehen. Durch Jesus Christus aber, den Sohn Gottes, dessen Geburt wir zu 
Weihnachten feiern, zeigt Gott uns wieder sein liebevolles Gesicht. Gott wird 
Mensch und lebt unter den Menschen. Das erinnert an die guten Zeiten im Pa-
radies. Durch Jesus schenkt Gott uns das gute und liebevolle und vertrauens-
volle Verhältnis wieder zurück, das Adam und Eva einst zerstört hatten. Deswe-
gen wird Jesus auch „zweiter Adam“ und „Lebensbaum“ genannt.  

In den kirchlichen Kalendern heisst der 24. 
Dezember daher „Heiliger Abend“ und Tag 
von „Adam und Eva“. Und der grüne Christ-
baum in den Häusern will ein „stummer Predi-
ger“ sein und an die wirkliche Bedeutung von 
Weihnachten erinnern, an Jesus Christus, 
durch den Gott uns ganz nahegekommen ist.  

In diesem Sinne wünsche ich euch eine ge-
segnete Advents- und Weihnachtszeit und ein 
behütetes Jahr 2021. 

Eure Pfarrerin Marion Werner  
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Liebe Kinder,  
heute habe ich euch auch noch den dritten Teil des Märchens von der Stern-
schnuppe mitgebracht. Es wurde während der Sommerzeit von zwei unserer 
Gemeindemitglieder, Barbara Meldau und Hannelore Haas, zusammen mit 
Petra Schlittler von der Ref. Kirchgemeinde Zürich-Enge, geschrieben. Die En-
keltochter von Frau Meldau, Julia, hat das Bild dazu gemalt. Viel Freude beim 
Lesen! 
 
Das Märchen von der kleinen 

Sternschnuppe    Teil 3 
 
Ich möchte dem kleinen Draufgänger, 
einen Namen geben, was meint ihr, wie 
soll er heissen? Wenn er in den Himmel 
kommt, wird er sicher von Petrus nach 
seinem Namen gefragt werden.  Ich 
würde ihn Peter nennen. Seid ihr ein-
verstanden?  
Peter und Sternschnüppchen sind  also 
mit Neowise, dem grossen Kometen,   
auf der Reise zum Himmel. Sie kuschel-
ten sich eng zusammen, es wurde kühl  
in seinem grossen Bauch. Peter holte 
sich seine Jacke aus dem Rucksack, nur 
gut, dass er sie mitgenommen hatte. Et-
was merkwürdig war ihm schon zu-
mute, aber seine Neugierde war grösser 
als  die  Angst. Sternschnüppchen freute 
sich auf zuhause. Sie würde  dem Peter 
so viel zeigen können.  Neowise flog 
immer schneller, je näher er dem Him-
mel kam. Dann bremste er ab und hielt 
behutsam vor der Himmelspforte. 
Petrus schaute aus dem Fenster und 
fragte, wer denn da sei? „Ich bin es“, 
rief das Sternschnüppchen, „die Stern-
schnuppe 2790, ich bringe den kleinen 
Peter von der Erde mit,  er möchte sich 
einmal anschauen, wie es bei uns so zu-
geht.“ 
„Das ist in Ordnung“, sagte Petrus, 
„aber bleibt schön zusammen. Wenn er 
allein umher läuft, könnte er sich 

verirren“. „Ich passe schon auf ihn 
auf,“ versprach Sternschnüppchen, 
nahm den Peter bei der Hand, und sie 
sprangen beide auf einen Lichtstrahl 
und sausten los. Schnüpperle hatte et-
was Besonderes vor. Sie wollte mit Pe-
ter zum Mond, zum Mann im Mond, 
den hatte sie auch noch nie besucht und 
mit Peter zusammen wäre das sicher  
spannend. 

Als sie Peter erzählte, was sie vorhatte, 
erinnerte er sich daran, dass schon Men-
schen von der Erde aus mit  einem 
Raumschiff zum Mond gefahren waren.  
Sie waren auf einem Lichtstrahl unter-
wegs, hoffentlich ging das gut, aber 
Schnüpperle hatte ja Erfahrung damit. 
Diesmal ging es allerdings in die andere 
Richtung. Er musste sich da keine Sor-
gen machen, das Sternschnüppchen war 
im Weltraum zu Hause. Die Hauptsa-
che war, dass sie nicht plötzlich auf dem 
Mars landeten, dem roten Planeten, wie 
man auf der Erde sagt. 
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Der Lichterstrahl legte noch einmal an 
Geschwindigkeit zu und landete dann 
unvermittelt auf einer grossen, sandigen 
Fläche. Wo mochte das Haus vom 
Mann im Mond sein, oder hatte er gar 
kein Haus? Gab es ihn vielleicht gar 
nicht?  Gab es hier Wind oder Regen, 
schickte die Sonne ein paar Strahlen in 
diese Wüste, damit es heller wurde? Sie 
machten ein paar Schritte auf dem Bo-
den. Nachdem sie eine Viertelstunde 
unterwegs  waren, schauten sie sich an 
und beschlossen, zum Lichterstrahl zu-
rück zu laufen. Plötzlich sahen sie in der 
Ferne eine Figur, die auf sie zukam. Sie 
blieben stehen und erkannten ihn, das 
musste der Mann vom Mond sein. Er 
war schon sehr alt. Er hatte einen lan-
gen weissen Bart, und seine Füsse steck-
ten in grossen Stiefeln. „Was wollt ihr 
hier,“ fragte er, „wo seid ihr denn aus-
gerissen?“ „Wir wollten dich gern ken-
nenlernen,“ antwortete das Stern-
schnüppchen, „bist du hier ganz al-
lein?“ 
„Ja, sagte der Mann „und das schon im-
mer und ewig.“ „Ihr könnt hier nicht 
bleiben, und Peter braucht etwas zum 
Essen, hier gibt es nichts.“ 
Peter merkte auf einmal, dass er grossen 
Hunger hatte und wollte zurück, nicht 
nur zu den anderen Sternschnuppen, 
nein, er wollte nach Hause, zum Gross-
vater. Schnell liefen sie zum Lichter-
strahl, der sie bis zur Himmelspforte 
trug. Glücklicherweise war Neowise 
noch dort und war bereit, Peter nach 
Hause zu fliegen. Es hiess Abschied 
nehmen. Schnüpperle blieb dort, wo sie 
hingehörte und Peter nahm seinen 
Rucksack und stieg  allein in den gros-
sen Kometen. Ein bisschen traurig 

zwar, aber er sah ein,  dass es nicht an-
ders ging. 
Er hatte ein grosses Abenteuer erlebt, er 
war auf dem Mond gewesen, hatte Pet-
rus gesehen und all die vielen Stern-
schnuppen. Das würde er niemals ver-
gessen und später seinen Kindern er-
zählen. Er winkte der kleinen Stern-
schnuppe zu, als sie abhoben, so  lange 
er sie sehen konnte. 
Zu Hause angekommen, lief er zum 
Grossvater. Der nahm ihn in die Arme 
und war froh, dass Peter wieder daheim 
war.  
Peter erzählte seinen Freunden von sei-
nen Erlebnissen, aber  keiner wollte ihm 
glauben…. Hatte er es vielleicht nur ge-
träumt?...... 
Nun ist das Märchen von der kleinen 
Sternschnuppe zu Ende. Wenn ihr 
wollt, dass es weitergeht, müsst ihr euch  
etwas  ausdenken und es aufschreiben.  
Ich würde mich freuen, von euch zu hö-
ren. 
 



Jahreslosung 2021 

26 LUTHERZÜRICH 12/2020- 01/2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licht strahlt von oben herab auf das 
Kreuz und färbt es zur Hälfte golden. 
Gleichzeitig strömt Wasser vom Him-
mel und färbt die andere Hälfte blau. 
Beides gehört zusammen, hat in Gott 
seinen Ursprung. Beides fliesst über 
das Kreuz hinab in eine Schale. Sie 
nimmt es auf und als sie ganz erfüllt 

ist, gibt sie davon an eine andere wei-
ter. Auch diese Schale nimmt es auf, 
bis sie überläuft. Dann reicht sie den 
Überfluss gleich an zwei Schalen wei-
ter. Über den Schalen ist die Losung 
für das Jahr 2021 zu lesen: „Seid 
barmherzig wie auch euer Vater barm-
herzig ist!“ 

© Rauhes Haus 
Haus 
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Das Aquarell stammt von der Künstle-
rin Angelika Litzkendorf. Sie lässt in ih-
rem Bild anschaulich werden, wie 
Barmherzigkeit vom Kreuz ausgeht 
und von Mensch zu Mensch weiterge-
geben wird. Barmherzigkeit zeigt sich 
zum einen durch das Wasser, das für 
das neue Leben steht. Zum anderen 
zeigt sie sich durch das Licht. Durch 
seinen Goldton wird hervorgehoben, 
wie kostbar das Kreuz ist. Licht und 
Wasser am Kreuz versinnbildlichen 
also das Entscheidende: Gott hat aus 
Liebe zu uns den Tod besiegt und uns 
ewiges Leben geschenkt. Der Weg zu 
Gott ist seither wieder frei, wir können 
ihm ganz nah sein. Wenn wir uns Gott 
nähern, findet ein Austausch statt, den 
die Schalen versinnbildlichen. Wir 
können ihm unsere Bedürfnisse, Sor-
gen und Nöte hinhalten wie leere 
Schalen und genauso unsere Fehler 
und Schwächen. Er nimmt uns so an, 
wie wir sind. Er empfängt uns mit offe-
nen Armen. Wie in den leeren Schalen 
auf dem Aquarell füllt er unsere Leere, 
unseren Mangel mit seiner Liebe und 
Barmherzigkeit auf, bis wir überflies-
sen und das Empfangene weiterge-
ben. Denn bei Gott gibt es Leben im 
Überfluss. Ströme lebendigen Was-
sers werden von uns fliessen, wenn 
wir aus seiner Quelle trinken. 

In ihrem Bild legt Angelika Litzkendorf 
den Fokus auf die Reihenfolge. Wir 
müssen uns zuerst ganz von Gott mit 
seiner Barmherzigkeit und Liebe füllen 
lassen und auf uns selbst mit seinen 
liebevollen Augen blicken, dann fällt 
es uns leicht, auch andere mit einem 
liebevollen Blick anzusehen, sie so 
anzunehmen, wie sie sind. Mit allen ih-
ren Fehlern und Schwächen.  

Das Jahreslosungsmotiv spricht also 
im übertragenen Sinn eine Einladung 

aus: Wenn du müde bist von der Wan-
derung durchs Leben, dann komm 
zum Kreuz und mach hier Rast. Eine 
Bank hat jemand hingestellt, direkt da-
neben. Nimm Platz und atme durch. 
Und lausche auf das Plätschern, auf 
das Rauschen, auf den Lebensstrom, 
der vom Kreuz ausgeht. Vielleicht 
hörst du ihn zuerst nur leise. Doch je 
länger du bleibst, desto stärker spürst 
du: Hier ist Ruhe und hier ist Kraft. 
Dann halte dein Herz auf, wie eine 
Schale. Damit es sich füllt von dem 
Strom aus Liebe und Gnade und 
Barmherzigkeit. Lass dein Herz füllen 
bis auf den Grund und bis zum Rand, 
ja, bis es überfliesst. Es rinnt in dei-
nem Innern hinab und spült weg, was 
da nicht hingehört. Du spürst, dass du 
lebst. Erkannt und geliebt. Gesehen 
und angenommen. Vergeben und ge-
tröstet. In dir wird es ganz rein und 
licht. 

Und dann halte noch deine Seele da-
runter, deinen Geist und deine Hände. 
Bis der Lebensstrom nicht nur dein 
Herz füllt, sondern überfliesst aus al-
lem, was du bist und denkst und sagst 
und tust. Und wenn du genug geruht 
hast, wenn du ganz erfüllt und gestärkt 
bist, und alle Reserven schon über-
fliessen, dann richte dich auf. Geh 
weiter. Und gib weiter, was dich im 
Überfluss erfüllt, an die Mutlosen, die 
Traurigen, die Hoffnungslosen, die 
Ängstlichen, die dir begegnen. Für die 
es steil bergauf geht oder die ganz un-
ten stehen und nicht mehr weiterwis-
sen. Gib ihnen von der Liebe, von der 
Barmherzigkeit und von der Kraft des 
Lebensstroms. Und zeig ihnen den 
Weg. Zur Rast am Kreuz, zur Quelle, 
die niemals versiegt. 

Johannes Brecht  
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Herzliche Einladung  
zu einem Ausflug nach Schwyz 
am Donnerstag, 14. Januar 2021 
 
ForumAktiv60+ und Frauennachmittag  
laden herzlich ein zu einem Nachmittagsausflug nach Schwyz  
am Donnerstag, 14. Januar 2021. Wir wollen im dortigen „Forum Schweizer 
Geschichte" des Schweizerischen Nationalmuseums unter sachkundiger ein-
stündiger Führung die fröhliche Ausstellung „Made in Witzerland" besuchen. 

Die Ausstellung zeigt eine multimediale Zusammenstellung 
humoristischer Blicke auf die Schweiz. Von Karikaturen aus 
dem 19. Jahrhundert bis zum Cartoon von heute, über eine 
Komposition aus der Film- und Fernsehgeschichte bis zum 
scherzhaft-augenzwinkernden Kunstobjekt. In unterschiedli-
chen Themenbereichen geht die Ausstellung dem Kantönli-
geist sowie dem typischen Schweizer Witz und Humor auf den 
Grund. Wie tickt die Schweiz? Wie nehmen sich Schweizerin-
nen und Schweizer gegenseitig auf die Schippe? Dazu be-
leuchtet «Made in Witzerland» die unterschiedlichen Auffas-
sungen von Humor zwischen Mann und Frau. Auch manch 

politisch und sozial unkorrekter Witz findet in dieser Ausstellung seinen Platz... 
 
Treffpunkt:  13.20 Uhr Zürich Hauptbahnhof Meeting Point  
 13.36 Uhr Abfahrt mit IR75 
Kosten: SBB-Billette bitte selbst besorgen 
 Eintritt Fr. 8.- pro Person (ohne Spezialausweis) 
 Führungsgebühr Gruppe Fr. 80.- 
Führung: Beginn 15.00 Uhr 
Auskunft: Karl-Henning Junghanns, Tel. 044 - 700 16 59 
         Email karl-henning@bluewin.ch 
 
Der Ausflug steht unter dem Vorbehalt, dass er stattfinden darf und von uns 
veratwortet werden kann. Deshalb (und auch wegen der Bahnfahrt) muss eine 
Teilnehmerliste geführt werden. Wer Freude und Lust hat mitzukommen und im 
Museum mal zu lachen, möge sich bitte bis Sonntag 10. Januar 2021 im 
Pfarramt anmelden: Tel. 044 3612150 oder Email kirche@luther-zuerich.ch. 
 
 
Vorabhinweis: 
 

Das im November abgesagte Seminar zum Thema  
«Assistierter Suizid / Exit: 

seelsorgerlich-theologische Aspekte zum Sterben und Leben» 
kann am 11.3. und 18.3. (15-17 Uhr) im Saal Unterstrass nachgeholt werden. 
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