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Gottes Lichtglanz
MONATSSPRUCH FEBRUAR 2021

«Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind!»
Lukas10,20
Liebe Leserinnen und Leser,
oben am Himmel bricht ein Strahlenbündel
durch die Wolkendecke. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen. Sind unsere Namen so glanzvoll in den Himmel geschrieben?
Martin Walser schrieb dazu in seinem Roman "Schwanenhaus" folgenden Text: «Es
hatte wieder aufgehört zu regnen. Sogar die
Sonne war durchgebrochen. Die Wolkenränder an der Durchbruchstelle gleissten. Gottlieb starrte in den blendenden
Glanz, der aus dem Wolkenloch strömte. Wenn er so etwas sah, dachte er immer
noch an Gott. Das war eine Vorstellung aus seiner Kindheit. Dieser aus einem
Wolkenloch brechende Glanz kommt von Gott. Hinter dem Glanz wohnt Gott. Der
Glanz, von dem er, weil die Augen schmerzen, jetzt wieder wegschauen muss, ist
Gott. Er konnte sich sagen, er verfalle, wenn er in diesem aus den Wolken brechenden Glanz Gott sehe, lediglich einer Vorstellung, die in seiner Kindheit in ihm
fixiert worden sei; aber dadurch liess sich das Gefühl, der Glanz aus den Wolken
sei Gott, nicht vertreiben. Dieses Gefühl liess sich nur widerlegen. Aber das Widerlegen nützt nichts. Die Macht der Vorstellung aus der Kindheit ist nicht durch
Widerlegung zu brechen».
Gottlieb kann sich nicht helfen: Die durch die Wolken brechenden Sonnenstrahlen
sind und bleiben für ihn ein Abglanz Gottes. Da hilft keine physikalische und meteorologische Sachkenntnis, mit der sich das Phänomen der «Strahlenbüschel»
leicht erklären lässt. Solche Strahlenbüschel werden sogar «Gottesfinger» genannt. Und obwohl wir alle wissen, wie sie zustande kommen, kann sich niemand
völlig ihrer Wirkung entziehen. Mir passiert das, wenn wir in den Bergen sind. Immer wieder sind da atemberaubende Wolkentheater zu sehen und auch solche
«Gottesfinger» oder Sonnenuntergänge von erhabener Schönheit. Alles nur Licht
und Wasserdampf, klar. Und doch auch wieder nicht….
«Freut euch, dass eure Namen im Himmel
geschrieben sind», sagt Jesus einmal seinen Jüngern. Es war ein besonderer Augenblick. Zweiundsiebzig Jünger hatte Jesus
ausgesendet. Nun waren sie zurückgekehrt
und besonders darüber glücklich, welchen
Erfolg sie gehabt hatten, welche Macht
ihnen gegeben war. Sogar böse Geister hatten auf ihr Wort hin weichen müssen. Sie
konnten einiges von dem, was Jesus
konnte, selbst tun. Froh, beeindruckt und
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Gottes Lichtglanz
sicher auch ein wenig stolz erzählten sie sich gegenseitig ihre Erfolge. Und wahrscheinlich erhofften sie sich ein lobendes Wort von Jesus, denn sie hatten ihren
Auftrag ja wirklich gut gemeistert. Doch es geschieht etwas Merkwürdiges. Jesus
lobt sie nicht für das Gute, das sie bewirkt haben, sondern sagt: «Doch darüber
freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind! Sondern freut euch darüber,
dass eure Namen im Himmel geschrieben sind».
Ob sie enttäuscht waren, die Jünger? Verdattert vielleicht? Den Kopf geschüttelt
haben? Wahrscheinlich. Es war damals nicht anders als heute: Leistung zählte
und man war jemand, wenn man sich durch Leistung ausgezeichnet hatte. Wie so
oft bringt Jesus eine andere Perspektive ins Spiel. Er hebt sozusagen den «Gottesfinger» und erinnert die Jünger daran, worauf es wirklich ankommt: „Freut euch,
dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.“ Also: „Freut euch darüber, dass
Gott euch kennt! Freut euch darüber, dass ihr ihm so wichtig seid, dass er euch in
sein Notizbuch eingetragen hat, so dass ihr nicht verloren geht!»
Eine kindliche Vorstellung könnte man sagen, aber dennoch schön. Wir Menschen
möchten ja gern unsere Namen verewigen. Wenn sie nicht im Blatt der Geschichte
eingetragen werden, was nur Wenigen zuteilwird, so ritzen wir sie in Holz oder
Stein. Zeichnen ein Herz um zwei Buchstaben in der Hoffnung, dass diese Liebe
ewig währt. Und doch vergehen zuletzt die Namen und die Erinnerungen.
Wenn Gott den Namen eines Menschen in die Liste seines Himmelreiches einträgt, dann hat er Ewigkeitswert. Ein tröstlicher Gedanke. Denn in unserer heutigen Zeit gibt es so viel Menschen wie nie zuvor. Und so viele, wie nie zuvor, geraten unter die Räder der Weltgeschichte, werden hinweggefegt von Krankheiten,
sterben manch sinnlosen Tod. Durch die Gegebenheiten der globalisierten Welt
tragen wir in den reichen Ländern Mitschuld an so viel Elend am andern Ende der
Welt und auch am Leiden und Seufzen der Schöpfung. Anders als die Jünger, die
auf ihre Leistung und die Macht, die ihnen gegeben war, stolz sind, fühlen wir uns
angesichts dieser Welt, «die nicht mehr ist, was sie mal war» (so schrieb mir ein
Gemeindemitglied) machtlos und vielleicht auch verzweifelt.
Doch uns gilt, ebenso wie den Jüngern damals das Wort Jesu: «Freut euch darüber,
dass eure Namen im Himmel verzeichnet
sind! Freut euch darüber, dass Gott euch
kennt! Freut euch darüber, dass er euch
nie vergisst. Freut euch darüber, dass
niemand und nichts euch je aus seiner
Hand entreissen wird!»
Und wenn die dunklen Wolken nach dem
Sturm aufbrechen und Strahlenbüschel
durchscheinen lassen, dann erinnert euch
an den Glanz Gottes, an Gottes Himmel, in dem eure Namen aufgeschrieben stehen.
Ich wünsche Ihnen immer wieder Licht, das durch die Wolken bricht.
Liebe Grüsse,
Ihre Pfarrerin Marion Werner
LUTHERZÜRICH 02-03/2021
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Finnenseiten

SenioriFoorum Zürich

helmikuu-maaliskuu 2021

www.luther-zuerich.ch

10 Jahre SenioriFoorum Zürich
Es ist an der Zeit,

Danke zu sagen
allen, die an unseren Anlässen teilgenommen haben,
und der lutherischen Kirchgemeinde Zürich
für die Nutzung der Räumlichkeiten.

Das Team
Wir danken dem Team, das in unzähligen ehrenamtlichen Stunden
SenioriFoorum Zürich auf die Beine gestellt hat.
Ihm gebührt grosser Dank!
Liisa Besedic
Seija Hügin
Aino Järventaus
Helena Keller
Marja-Eliisa Klèn
Helena Mousa
Pekka Nyberg
Katri Rouhiainen
Marjatta Schmitter
Anna-Maija Weber
Ulla Weber
Sisko Wehder
Sinikka Weiersmüller
Kaisa Wiederkehr
Ulla Holzer
SenioriFoorum Zürich on maaliskuussa 2021 toiminut 10 vuotta.
Senioritoiminta aloitettiin kolmella ryhmällä: Pilottiprojektina Elämäni-tulevaisuuteni- keskustelut sekä luennot ja kulttuuritapahtumat.
Vilkkaasti toimivia ryhmiä on nykyisin toistakymmentä.
Me kiitämme kaikkia uskollisuudesta ja hyvistä ajatuksista, joita olemme saaneet tänä aikana. Meillä on ollut paljon hienoja kokemuksia ja hyviä hetkiä.
Iloisin mielin katsomme tulevaan toimintaan ja toivomme vahvasti, että me kaikki
pysymme terveinä ja pian taas voimme tavata henkilökohtaisesti.
Helmikuu:
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Kaupunkikävely tiistaina, 23.2., kello 13.
Lähtöpaikan saat selville Ainolta, 078 813 55 24
tai Seijalta, 076 471 44 30
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Finnenseiten
Maaliskuu:

Kaupunkikävely tiistaina, 23.3., kello 13.
Lähtöpaikan saat tiedoksi Ainolta ja Seijalta
Noudatamme koronavirusohjeistusta turvallisen tapaamisen takaamiseksi (BAG
30.12.2020/www.bag.admin.ch)

In Memoriam 2020
Taina Schumacher
Maija Nyberg
Hertta Ikäheimo
Kirsti Küster
Riitta Schmid
Lämmöllä ja kiitollisuudella muistaen
SenioriFoorumin väki

Suomalainen kirkko Sveitsissä SKS
Kotisivu: www.kirkkosveitsissa.com
Uusi vuosi edessäsi,
kuin avautuva kirja.
Emme tunne tarinaa,
emme tiedä juonta...
2020 oli vuosi jollaista tuskin meistä kukaan olisi uskonut joutuvansa kokemaan.
LUTHERZÜRICH 02-03/2021
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Finnenseiten
Vuoden alussa emme olisi uskoneet olevamme vielä vuodenkin päästä tässä koronan hallitsemassa tilanteessa.
Lähes kaikki suunnitellut tapahtumat jouduimme perumaan, mutta toivottavasti
moni teistä pääsi seuraamaan netin kautta järjestettyjä tapahtumia, mm jumalanpalveluksia.
Joulukuussa järjestettiin sitten joulukirkko Unterstrass kirkossa, joka olikin vuoden ainut jumalanpalveluksemme tuossa kirkossa.
Ja nyt uuden vuoden alkaessa elämme toivossa, että samoin kuin luonto alkaa
pienin askelin kulkea kohti kevään valoisuutta, myös koronan osalta kulkisimme
kohti valoa ja onnellista loppua.
SKSn periaate on se, että kaikki jo aiemmin suunnitellut tai jo perinteiksi muodostuneet tapahtumat pyritään pitämään kalenterissa ja valmistelemaan, jotta tilanteen salliessa ne voidaan sitten toteuttaa.
Alkavalle vuodelle oli suunniteltu Kirjapörssi lauantaille 27.2.2021 ja sen perään
Zürichin ”vuosikokous”, jossa valitaan seurakuntaneuvoston jäsenet alkavalle
kaksivuotis kaudelle.
Voidaanko tilaisuus toteuttaa, on tällä hetkellä suuri kysymysmerkki ja erittäin
epätodennäköistä.
Tiedotamme tästä myöhempänä ajankohtana, kun tiedämme sen hetkisen tilanteen.
Palmusunnuntain jumalanpalvelus olisi myös kevään kalenterissa, mutta kuinka
sen toteutuksen käy, selviää vasta myöhemmin keväällä.
Koska tämä lehti ilmestyy sen verran harvoin, ja tiedot tähän pitää toimittaa aina
jo edellisen kuun alussa, niin tässä olevat tiedot eivät usein ole ajantasalla tapahtumien osalta.
Siksi tiedotamme kaikista tapahtumista nettisivujen (www.kirkkosveitsissa.com)
ja FB kautta, sillä muutoksia voi aina tulla hyvinkin lyhyellä varoitusajalla.
Voit myös tilata SKSn sähköisen infokirjeen n. 1x/kk : sksinfokirje@gmail.com,
jolloin saat aina infoa tulevista tapahtumista sähköpostiisi.
Halutessasi voit myös laittaa minulle meiliä alta löytyvään soitteeseen tai soittaa,
jos sinulla ei ole käytettävissäsi nettiä.
Korona:
Ennen sinua kuvittelin olevani vahva.
Ennen sinua tiesin mitä halusin.
Ennen sinua suunnittelin elämää ja etenin.
Suoritin, tein, toimin.
Nyt vain odotan, että katoat!
Satu Isotalus
Seurakuntaneuvoston pj & SKS pj
satuisotalus@yahoo.com / 079 663 33 52
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Kirchgemeindeversammlung 2021

Einladung zur 131. ordentlichen KGV vom 18. April 2021
Liebe Gemeindemitglieder
Der Kirchenvorstand lädt im Anschluss an den Gottesdienst (Beginn 14:30 Uhr)
herzlich ein zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung (Beginn ca. 15:15 Uhr)
und freut sich auf Ihre Teilnahme. Die Jahresrechnung 2020 und das Budget
2021 werden drei Wochen vor der KGV im Pfarrbüro aufgelegt.

Ort: Kirche Unterstrass oder Gemeindesaal Kirche Unterstrass
Traktanden
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bekanntgabe der Protokollführerin / des Protokollführers
Wahl der Stimmenzähler/innen (zwei Mitglieder)
Wahl der Zählkommission (drei Mitglieder)
Genehmigung des Protokolls der 130. ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 21. Juni 2020 (Abstimmung)
Jahresberichte des Pfarramts und des Kirchenvorstands (Kurzberichte); Berichte aus der Gemeindearbeit
Bericht der Baukommission
Kassenbericht und Vorlage der Jahresrechnung 2020 und Revisorenbericht, Wahl der Revisoren für ein weiteres Jahr (Abstimmung)
Genehmigung der Jahresrechnung 2020 (Abstimmung)
Beschlussfassung über die Entlastung von Kassenverwaltung, Rechnungsführung und des Kirchenvorstands (Abstimmung)
Wahlen in den Kirchenvorstand (Urnenwahl)
Anträge aus der Gemeinde, die bis 14. März 2021 schriftlich an den
Kirchenvorstand gerichtet wurden
Genehmigung des Budgets für das Rechnungsjahr 2021 (Abstimmung)
Bekanntgabe der Ergebnisse der Urnenabstimmung
Verschiedenes

Hinweis:
– Gemäss Artikel 11 der Verfassung endet die Amtszeit von 6 Mitgliedern
des Kirchenvorstands. Alle 6 stellen sich zur Wiederwahl (Artikel 11, Absatz 2).
– Eigene (Wahl-) Vorschläge sowie Traktanden aus der Gemeinde sind bis
14. März 2021 schriftlich an den Kirchenvorstand zu richten.

LUTHERZÜRICH 02-03/2021
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Baustelle Kirchgemeindehaus
23.11.2020

23.12.2020
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ELKZ Baubarometer
Aktuelles zum Neubauprojekt
Kurz vor Weihnachten erhielten wir sozusagen als besonderes Geschenk die
lang ersehnte endgültige Baugenehmigung. Die Arbeiten am Neubau neben
der Kirche wurden per 4.1.2021 fortgesetzt. Die Grundsteinlegung soll aufgrund der derzeitigen Lage im kleinen Rahmen begangen werden – auf der
Homepage und im Gemeindebrief wird darüber berichtet werden.
Spendenstand
Die erste Tranche der Fremdfinanzierung ist auf dem Weg, die Verträge wurden anfangs Januar finalisiert. Für die Finanzierung unseres Neubaus sind
jedoch Zuwendungen aller Art für die Bildung von mehr Eigenkapital nach wie
vor wichtig. Aktuell sind erfreulich gestiegene Zuwendungen (Spenden und
Kollekten) in Höhe von CHF 171'550 eingegangen. Wir danken herzlich allen
Spendern und Gebern! Weitere Spenden können Sie einzahlen auf das Spendenkonto: CH37 0900 0000 8054 9009 9, BIC: POFICHBEXXX, Empfänger:
Evangelisch-Lutherische Kirche Zürich, Zahlungszweck: «Baufonds».

CHF 500’000

CHF 250’000
CHF 171'550
CHF 0.00

Stand: 31.12.2020
Der Kirchenvorstand sagt Dank.
LUTHERZÜRICH 02-03/2021
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Baustelle mit Kinderaugen gesehen
Unsere Baustelle aus Kinderaugen – für kleine Fans von
schwerem Gerät

Liebe Kinder
Baustellen sind meine grosse Leidenschaft! Am liebsten besuche ich
mit meiner Mama und kleinen
Schwester die Baustellen in unserer
Umgebung. Dann bestaune ich die
grossen Fahrzeuge, damit ich zuhause alles genau nachspielen kann.

An einem grauen, kalten Mittwoch
Anfang Dezember fährt Mama mit mir
zu einer neuen Baustelle. Dieses
grosse Loch habe ich noch nie gesehen. Ich bin zuerst kritisch. So einen
Kran habe ich noch nicht gesehen –
er steht auf einem Podest über der
Strasse. Die Autos und sogar Lastwagen müssen unten drunter durchfahren. Ganz schön eng geht es da
zu. In der riesigen Baugrube liegen
Baumaterialien, und es steht dort ein
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kleiner Bagger. Nur ein Bauarbeiter
mit Helm wartet im Loch geduldig.
Gerade ist ein Laster angekommen,
der nun einen Trog befüllt. Plötzlich
hebt sich der Trog in die Lüfte und
der Kran schwenkt ihn gekonnt zum
Bauarbeiter in die Grube. Dieser entleert ihn schnell und schickt ihn wieder zurück. Beim zweiten Mal will das
Entladen nicht so recht gelingen, die
Masse steckt im Trog fest. Der Bauarbeiter nimmt einen grossen Hammer zur Hand. Es bringt nichts, es
muss Hilfe her. Der Kranfahrer steigt
seine Leiter herab, und gemeinsam
schaffen sie es. Mithilfe eines Holzstabs lässt sich die Masse lösen und
strömt aus dem Trog heraus. Der
Bauarbeiter winkt uns freundlich zu.

Wir laufen etwas weiter hoch zum
Lasterfahrer. Dieser steht an der

LUTHERZÜRICH 02-03/2021

Baustelle mit Kinderaugen gesehen
Öffnung des gekippten Containers
und hat eine Fernbedienung in der
Hand. Auch er ist sehr freundlich. Er
erklärt mir die Knöpfe, und ich darf
sogar mit ihm draufdrücken. Ich bin
begeistert, wie er von hier aus den
Laster an- und ausschalten kann. Mal
springt der Motor tief brummend an,
und plötzlich haben wir ihn dann wieder ausgeschaltet. Der Kranfahrer
gesellt sich zu uns; auch er zeigt mir
seine Fernbedienung. Habe ich ein
Glück.

Auf der Baustelle nebenan wird gerade der riesige Kran abgebaut. Er wird
wohl nicht mehr gebraucht, und die
grossen Teile werden auf Lastwagen
geladen. Die Strasse ist gesperrt, und
einige Autos müssen einen Umweg
nehmen. Meine Mama sagt, dort wo
das grosse Loch ist, entsteht unser
neues Gemeindehaus.

Und dass wir noch häufig herkommen können, um die Fortschritte anzuschauen. Eine schöne Vorstellung,
irgendwann auch hineingehen zu
können. Und zu sehen, wie alles
gebaut wurde. Auf den Bauzaun vor
der Kirche hat jemand mit Graffiti
«Der Traum» gesprüht. Ein schöner
Traum, unser Gemeindehaus. Und
die Bauarbeiter tun nun alles dafür,
um diesen Traum Gestalt annehmen
zu lassen. In Gedanken bin ich bei
ihnen. Es war ein schöner Vormittag
hier, nun ist mir aber kalt. Zuhause
werde ich gleich meine gelbe Weste
und den Helm suchen, und alles
nachspielen. Sobald ich wiederkomme, um die Baustelle zu besuchen,
schreibe ich euch wieder!
Euer Baustellenfan (2 Jahre)

LUTHERZÜRICH 02-03/2021
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Kinderseiten
Fastenzeit einmal anders – wer würfelt mit?
Liebe Kinder,
am 17. Februar, dem Aschermittwoch, beginnt die
Passionszeit. Sie dauert 6,5 Wochen und wird so
genannt, weil man in dieser Zeit besonders die Geschichten aus der Bibel liest, die davon berichten,
wie Jesus während seiner Lebenszeit Leid und
Schmerz ertragen musste. Passion = Leiden. Am
Ende der Passionszeit feiern wir das Osterfest.
Die Passionszeit wird auch Fastenzeit genannt. Diese Bezeichnung weist darauf hin, dass man sich als Vorbereitung
auf das Osterfest während der 6,5 Wochen anders verhalten
kann als sonst. Das Wort „fasten“ habt ihr sicher schon gehört. Heute ist es sehr modern zu fasten, das heisst, eine
gewisse Zeit auf bestimmte Speisen und Getränke zu verzichten oder sogar auf Gamen, Internet und Fernseher.
Im Sinne der Bibel ist Fasten aber etwas anderes. Fasten in
der Bibel meint eine gewisse Zeit auf bestimmte Dinge zu verzichten und sich
dafür um so mehr auf Gott zu konzentrieren und auf das, was ihm gefällt.
Das geht nicht von heute auf morgen, sondern nur in
kleinen Schritten. Solche kleinen Schritte nennt man
Vorsätze. Der nachstehend abgebildete Würfel soll eine
Hilfe sein, es jeden Tag (oder eine Woche lang) mit einem Vorsatz zu versuchen. Den Vorsatz, der beim Würfeln oben liegt, kannst du dir jeweils vornehmen.

Hier einige Vorschläge für eure Vorsätze:
Ich spiele mit dem in meiner Klasse, den ich am wenigsten mag.
Ich sehe weniger TV und räume allein mein Zimmer auf.
Ich esse weniger Süssigkeiten und spende das Geld für einen guten Zweck.
Ich denke an das Morgen-, Abend- und Tischgebet.
Ich begleite durch mein Gebet Menschen, die traurig sind, allein, krank oder
sonst wie leiden.
Ich bin heute besonders freundlich zu meiner Familie.

………………………………..
………………………………..
So wird´s gemacht:
Den abgebildeten Würfel ausschneiden, auf Pappe aufkleben und zusammenkleben. Dabei jeweils an den gestrichelten Kanten knicken. Vorsätze auswählen und auf die Würfelseiten schreiben.
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Kinderseiten

Viel Spass beim Würfeln und viele gute Erfahrungen und Erlebnisse
wünscht euch
eure Pfarrerin Marion Werner
LUTHERZÜRICH 02-03/2021
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Liebe mit Segnung

Herzlich willkommen
zum Rendezvous
am Valentinstag
14. Februar 2021, 10 Uhr

Kapelle der Helferei Zürich
(am Grossmünster)

„Für die Liebe“
lebensnotwendig, mächtig,
grenzenlos, hingebungsvoll,
einladend, persönlich ...

Gottesdienst mit Texten, Musik und Gebeten
und einer Einladung zur persönlichen Segnung
für Paare / Menschen, die in Liebe verbunden sind
Evang.-Luth. Kirche Zürich
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Lutherische Welt
COVID-19: LWB startet zweite Phase
des Soforthilfe-Fonds
65 Projekte von Kirchen in 40 Ländern in erster Phase unterstützt
GENF, Schweiz (LWI) – Der Lutherische
Weltbund (LWB) hat eine zweite Phase des
COVID-19-Soforthilfe-Fonds der Kirchengemeinschaft eingeläutet. Dadurch sollen
weiterhin LWB-Mitgliedskirchen bei der Bewältigung der gesellschaftlichen, spirituellen und wirtschaftlichen Auswirkungen der
Corona-Pandemie unterstützt werden.
„Durch die großzügige Unterstützung von
Partnern und Mitgliedskirchen des LWB
konnten wir in der ersten Phase mit dem
Soforthilfe-Fonds 65 Projekte von Kirchen
weltweit unterstützen“, berichtet Eva Christina Nilsson, Direktorin der LWB-Abteilung
für Theologie, Mission und Gerechtigkeit.
„Es war wunderbar und bereichernd zu sehen, was die unterstützten Kirchen in ihrem
Kontext bewirken konnten.“ Bis Mitte Oktober verfügte der Soforthilfe-Fonds über
rund 560.000 Euro aus Mitteln von Partnern und Mitgliedskirchen des LWB, privaten Spenden und internen Neuzuweisungen.
Die Auswirkungen der Pandemie treffen in
vielen Teilen der Welt auf bereits vorherrschende Ungerechtigkeit und andauernde
Konflikte, führt Nilsson aus. Die Ungewissheit, wie es mit der Pandemie weitergehe,
fordere „gegenseitige Solidarität“ und Ermunterungen, im eigenen Umfeld „Hoffnung zu verbreiten, den Menschen Mut zuzusprechen und Mitgefühl zu zeigen“.

von Gesichtsmasken, Seife zum Händewaschen und Hygiene-Sets, die Verteilung
von Nahrungsmitteln und eine Unterstützung von kleinen Initiativen zur Generierung von Einkommen umfasst. Darüber
hinaus hätten einige Kirchen als Alternative
zu den vorübergehend eingestellten persönlichen Kontakten und anderer regelmäßiger Angebote für die Gemeindemitglieder
Plattformen für Online-Gottesdienste und
Online-Kommunikation entwickelt.
Viele LWB-Mitgliedskirchen unterstützten
auch weiterhin besonders schutzbedürftige
Bevölkerungsgruppen wie arme Familien,
Seniorinnen und Senioren, Kinder, Studierende und indigene Gemeinschaften.
In verschiedenen Ländern weltweit werden
die von den Regierungen verhängten strikten Beschränkungen nach und nach gelockert, weil die Menschen sich an die Maßnahmen zur Verringerung der Risiken, sich
mit COVID-19 anzustecken, gewöhnen
und halten. Dennoch „verlangt die Phase
der Bewältigung und Erholung ein langfristiges Konzept; an dieser Stelle ist die Unterstützung durch die lutherische Weltgemeinschaft wichtig“, so Nilsson.

Unterstützung für Schutzbedürftige
Die Antworten der Kirchen auf COVID-19
seien sehr unterschiedlich gewesen, berichtet Marina Dölker, LWB-Programmreferentin für Diakonie und Entwicklung, die in
der ersten Phase für die Koordination des
Soforthilfe-Fonds zuständig war. In den
meisten Fälle hätten sie Präventionsmaßnahmen, wie zum Beispiel die Verteilung

Mitarbeitende der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Indien (VELKI) tragen
Mund-Nasenschutz mit LWB-Logo. Foto: Joshuva Peter, VELKI
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Rückblick in die Advents- und Weihnachtszeit

Rückblick
Pfarrerin Marion Werner
Pfarrer Thomas Risel

Im November durfte die
Gemeinde bereits wieder nicht mehr singen.
Dankbarerweise übernahmen Gemeindemitglieder (hier im Bild Andreas und Nadeschda
Wiede, Ralf Voss) den
Gemeindegesang und
liessen auf diese Weise,
gemeinsam mit den
Pfarrpersonen,
sogar
unsere geliebte Liturgie
erklingen.

Gedenktag der Toten in der
Wasserkirche. Für jedes verstorbene Gemeindemitglied
haben wir eine Kerze entzündet und gemeinsam gebetet. Ulrike Andersen begleitete den Gottesdienst gesanglich wunderbar gemeinsam mit Brigitte Müller Reuter an der Orgel.

16
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Rückblick in die Advents- und Weihnachtszeit
2020
Die Kirchen im adventlichen und weihnachtlichen Kleid

Haldenkirche St. Gallen

Kirche Unterstrass

Wasserkirche
LUTHERZÜRICH 02-03/2021
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Rückblick in die Advents- und Weihnachtszeit
Mit dem Zermatt-Hoffnungsbild
starteten wir am 29. November 2020 in den Advent.

Begleitet hat uns die Frage: Was gibt mir Hoffnung?

c

18
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Rückblick in die Advents- und Weihnachtszeit 2020

Pfarrer Risel hat im Advent
täglich morgens das
"Gute Wort im Advent"
über Instagram geschickt:
https://www.instagram.com/luthergoeszurich/?r=nametag.
Auf dieser Adresse wird es
demnächst wieder kleine
Videos geben.

LUTHERZÜRICH 02-03/2021
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Rückblick in die Advents- und Weihnachtszeit

Im Anschluss des Familiengottesdienstes zum 1. Advent war dennoch ein gemütliches Miteinander möglich:
Musik kam zwar vom Band und
wir mussten Abstand halten,
dennoch erwachte die Adventsstimmung. Herzlichen
Dank an unsere tollen Helferinnen: Traute Cordes, Vreni
Schulz, Maya Holliger, Margit
und Alice Zengel.

20
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Rückblick in die Advents- und Weihnachtszeit 2020
Heiligabend in der Wasserkirche.
Wir feierten zwei Familiengottesdienste (15.00 Uhr und 16.30 Uhr)
und eine Christvesper um 18.30
Uhr.

Wir sind den Musikerinnen und Musikern, die unsere Gottesdienste begleitet haben, sehr dankbar: Malin (Querflöte) und Kajsa Leuppi (Geige), Niklas (Horn) und Luise Hammer (Klarinette),
Joachim Müller Crepon (Cello) und Erika Märki (Flöte) gemeinsam mit Brigitte Müller Reuter an der Orgel.
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Rückblick in die Advents- und Weihnachtszeit
LIVESTREAM

Ein besonderer Dank gilt Wolfgang Hammer, der es technisch
möglich gemacht hat, unsere Gottesdienste per Livestream zu
verfolgen. Die Gottesdienste zum Ewigkeitssonntag, zum 1.
Advent und besonders am Heiligen Abend wurden mit grossem
Interesse von vielen Gemeindemitgliedern zeitgleich zum realen
Gottesdienst verfolgt und sogar noch Tage später erneut
angesehen. Damit waren wir als Gemeinde auf besondere Weise
verbunden, konnten miteinander Gottesdienst feiern und durften
selbst durch diese eingeschränkten Zeiten hindurch
Gemeinschaft erleben.
Telefonkette: ganz viel ist in
unserer Gemeinde telefoniert
worden in den letzten Wochen.
Nicht alle haben Zugang zum
Internet. Eine Plauderstunde am
Telefon hat in der dunklen
Jahreszeit allen gut getan.
Herzlichen Dank an alle, die
mitgemacht haben.
22
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Rückblick in die Advents- und Weihnachtszeit 2020
Zoom Adventstreffen
(von Cornelia von Dewitz)
Im Advent gab es vom 2. - 4. Adventssonntag von 17 bis 18 Uhr einen virtuellen Adventskaffee in Form einer Videokonferenz per Zoom. Pfrin. Marion Werner und Pfr. Thomas Risel waren anwesend und gestalteten diese gemütliche
Runde mit jeweils zehn bis zwölf Gemeindemitgliedern, die alle per Handy
oder PC sowie Kamera zugeschaltet
waren. Nach einem Impuls durch Pfrin.
Marion Werner tranken wir gemütlich
Kaffee oder Tee und knabberten Weihnachtsgebäck, jede/r in ihrer/seiner
Stube. Wir spielten auch ein Quiz, bei
dem es um Fragen rund um Themen
wie Advent, Nikolaus, Weihnachten oder
Musik ging. Wir wurden in Gruppen eingeteilt und knobelten an den spannenden, teils kniffligen Fragen. Sehr schön
war auch das Singen von weihnachtlichen Liedern, das hat uns so richtig in
der Adventszeit ankommen lassen. Uns
hat es sehr gutgetan, Gemeindemitglieder auf diese Weise wenigstens virtuell
wiederzusehen und eine fröhliche
Stunde bei Lachen, Gesang und in Gemeinschaft zu verbringen. Wir wurden
auf sehr schöne Art und Weise durch
den Advent getragen.
Vielen Dank, liebe Marion und lieber Thomas!
Und herzlichen Dank an Lexi Schubert, die unser Pfarrteam digital unterstützt hat!
Als Pfarrteam ist es uns ein Anliegen, allen Gemeindegliedern dafür
zu danken, dass Sie sich auf all die Veränderungen, mit Anmeldungen, technischem Lernen, Einschränkungen usw. eingelassen und
Verständnis gezeigt haben. Wir danken auch für die vielen positiven
Stimmen, die es dazu gegeben hat, und alle Wertschätzung.
Pfarrer Thomas Risel und Pfarrerin Marion Werner
LUTHERZÜRICH 02-03/2021
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Gemeindeseminar
ForumAktiv60+ und Frauennachmittag laden herzlich ein
zu einem Gemeindeseminar mit dem Thema

«Exit – Sterben und Leben?! »
«Assistierter Suizid:
seelsorgerlich-theologische Aspekte zum Sterben und zum Leben»
Immer mehr Menschen ziehen
für sich den sogenannten «assistierten Suizid», also die begleitete Selbsttötung, in Betracht. Manche müssen sich
auch als Angehörige oder Angehöriger 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 Altwerdens 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 behalten.
Was kann uns dazu der christliche Glaube sagen? Dürfen wir Christen die
Möglichkeiten der assistierten Selbsttötung bejahen, wie sie in der Schweiz
möglich sind, 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
und die Spitalseelsorgerin Pfarrerin Daniela Jerusalem-Stucki

im Saal der Ref. Kirche Unterstrass
jeweils am Donnerstag, 11.3. und 18.3. von 15 - 17 Uhr.
Wir erbitten telephonische oder elektronische Anmeldungen an das
Pfarrbüro. Adressen auf der Rückseite des Gemeindebriefs.

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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