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„Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes,  
   der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.“ 

 (Kolosser 1,15 nach der Einheitsübersetzung) 
 
Dass Gott unsichtbar ist, gehört zu den Geheimnissen des jüdisch-christlichen 
Glaubens und auch zu den Schwierigkeiten, die wir Menschen, ob glaubend 
oder nicht, oft damit haben. 
Gott „sehen“ in der aufblühenden Natur im Frühling nach dem langen Winter, 
das ist nicht so schwer. Aber wo sehe ich, wo ist Gott, wenn meine Welt zusam-
menbricht, oder wenn Du oder liebe Menschen um Dich herum schwer erkran-
ken? „Wo ist Gott“, fragte sogar die deutsche BILD-Zeitung mit grossen Lettern 
vor 20 Jahren zum 11. September 2001. „What if God was one of us“ (‚was wenn 
Gott einer von uns wäre‘), sang die Rocksängerin Joan Osborne. Wo ist Gott 
und wie mag er aussehen, fragten schon die Israeliten auf ihrem Weg durch die 
Wüste, als sie das „Gelobte Land“ noch nicht gesehen hatten. Und so geht es 
uns auch seit einem Jahr in der Pandemie. Wo ist Gott in der Pandemie? 
„Dem unsichtbaren Gott“ wurde zu Beginn unserer Zeitrechnung auf einen Altar 
in Athen geschrieben. Der Apostel Paulus hält dazu bei einem Besuch der Stadt 
seine berühmte Areopag-Rede, die auf einer Steintafel am Fusse der Akropolis 
in griechischen Buchstaben nachzulesen ist (Apostelgeschichte 17, 16ff., siehe 
Bild). 
Paulus spricht damals zu den zuhörenden Menschen: „Ich bin umhergegangen 
und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand ge-
schrieben: ‚Dem unbekannten Gott‘. Nun verkündige ich euch, was ihr unwis-
send verehrt. 24 Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er,  
der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen 
gemacht sind. 25 Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie 
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einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und 
alles gibt. 26 Und er hat aus einem Men-
schen das ganze Menschengeschlecht 
gemacht, damit sie auf dem ganzen Erd-
boden wohnen…, 27 dass sie Gott su-
chen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und 
finden könnten; und fürwahr, er ist nicht 
ferne von einem jeden unter uns. 28 
Denn in ihm leben, weben und sind wir; 
…“. (aus Apostelgeschichte 17) 
Es lohnt sich, diese Rede einmal ganz 
nachzulesen. 
Der unsichtbare Gott: das gehört zu sei-
nem Wesen. Gott ist kein Teil dieser Welt, 
sondern er ist ihr Schöpfer; er ist nicht 
Materie, leibhaftig, sondern Geist, geistig; 
er gehört nicht ins Diesseits, sondern 
existiert jenseits von Raum und Zeit. 
Allerdings: wenn Gott ausschliesslich im 
Jenseits bliebe, dann wüssten wir gar nichts von ihm und könnten ihn auch nicht 
als Gott verehren oder zu ihm beten. Um überhaupt zu glauben, das heisst eine 
Beziehung zu ihm aufbauen zu können, haben sich Menschen deshalb von Ur-
zeiten an Götterbilder gemacht. Sie meinten, der unsichtbare Gott würde in die-
sen Bildern erkennbar sein. Eine uralte Sehnsucht der Menschen, Gott zu se-
hen, zu erkennen, genauso wie die uralte religiöse Frage der Menschheit: wo 
kommen wir her und wohin gehen wir? 
Das Volk Israel und in seiner Nachfolge auch die Christengemeinde aber wuss-
ten: Gott wohnt in erster Linie im Himmel und nicht auf Erden, und nichts, was 
Menschenhände machen, kann ihn abbilden. Du sollst Dir kein Bildnis von Gott 
machen, heisst es im Gebot. Und gemeint ist da vor allem ja: Du kannst und 
sollst Gott nicht auf EIN Bild festlegen. Er ist immer mehr als ein Bild von ihm. 
So sagt es auch Paulus in Athen. Dort ist er umhergegangen, hat sich alles 
genau angeschaut. Das finde ich bemerkenswert. Er urteilt dann nicht über sie 
und ihre tausend Götterstatuen, sondern er beschäftigt sich mit ihnen und ihren 
Gottesvorstellungen und knüpft an sie an. 
Der Kolosserbrief nun, aus dem unser Monatsspruch für April kommt, ist eine 
urchristliche Schrift aus dem Ende des 1. Jahrhunderts. In seinem ersten Kapitel 
ist er ein einziger Hymnus, wie ein Lobgebet, wie eine feierliche Hymne an und 

 

Paulus‘ Rede auf dem Areopag, Athen 
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über Gott. Und dann über Christus. Behauptung 1: unsichtbarer Gott. Behaup-

tung 2: Christus ist sein Bild. Christus ist erster Teil der Schöpfung der Welt. 

Christus ist also ein, nein: das Bild des unsichtbaren Gottes. In der Schöpfungs-

geschichte werden auch wir Menschen als „Ebenbilder Gottes“ bezeichnet (1. 

Mose 1, 27). Damit sind nicht unsere Gesichtszüge und Körper gemeint, son-

dern unser Wesen: Wir sind vom Wesen Gottes, der nicht allein bleiben wollte, 

das heisst, wir sind lebendig mit Gottes Geist ausgestattet, zur Freiheit gerufen. 

Der Mensch war also von Anfang an vorgesehen in der Schöpfung. Nicht als die 

Krone der Schöpfung. Aber als etwas Besonderes, weil wir Gottes Geist in uns 

tragen, den „Odem des Lebens“. Und Jesus, der Christus, verkörpert das dann 

im besten Sinne des Wortes. Er lebte Gottes Geist, wo immer er war. 

Auch die ganze Welt soll ein Abbild Gottes, ihres Schöpfers sein. So hat es auch 
der griechische Philosoph Platon gelehrt. Und Paulus sagt: „Gottes unsichtbares 

Wesen – das ist seine ewige Kraft und Gottheit – wird seit der Schöpfung der 

Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken“ (Römer 1,20). Die 

Schöpfung ist also in der Tat eine Offenbarung, ein Bild des unsichtbaren Got-

tes. 

Weil Jesus Christus als der Sohn Gottes auch die menschgewordene Schöpfer-

weisheit Gottes ist, darum ist er auch das wahre „Bild des unsichtbaren Gottes“. 

In ihm öffnet sich Gott für uns. 

Das gibt uns eine besondere Würde, und es gibt uns auch eine besondere Ver-
antwortung. Mit dem Geschenk des Lebensgeistes können wir erkennen, dass 

und wie diese Schöpfung zu bewahren ist.  

Gott ist nicht unsichtbar geblieben. Gott lebt in Jesus und durch uns auf seiner 
Erde, in seiner Schöpfung. Und er lebt gerade und auch besonders da, wo Men-

schen Leid, Schlimmes erleben. Dass soll uns bewusst sein und immer wieder 

neu bewusst werden, welches Geschenk und welche Verpflichtung das ist. Was 

immer wir auch tun, wir sind die Bewahrer, wir sind die Geschöpfe, die Gott in 

Christus Jesus erkennen, wir können Gottes Geist auf der Erde leben. Und das 

ist ein Geist der Liebe, der Versöhnung, ein Geist des Friedens mit und in dieser 

Welt. Und weil wir diesen Geist in uns tragen und ihn im Leben des Jesus er-

kennen: darum sollen wir ihn auch leben in dieser Welt und für diese Welt. Mit 

aller Kraft und mit aller Liebe, zu der wir fähig sind. Denn „er ist nicht ferne von 
einem jeden unter uns….in ihm leben, weben und sind wir.“ 
Das ist und bleibt die christliche Botschaft zu Ostern, Fest des Lebens, und zu 

Pfingsten, Fest des Geistes, der in uns ist und der uns Kraft ist für das Leben. 

Ich wünsche Ihnen und euch allen eine gesegnete und behütete Zeit der Zuver-

sicht zwischen Ostern und Pfingsten, 

Thomas Risel, Pfarrer 
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Einladung zur 131. ordentlichen KGV vom 18. April 2021 
 
Liebe Gemeindemitglieder 
 
Der Kirchenvorstand lädt im Anschluss an den Gottesdienst (Gottesdienstbe-
ginn um 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 aufge-
legt. 
 
Ort: Kirche oder Saal Unterstrass  
 
Traktanden 
 
1. Bekanntgabe der Protokollführerin / des Protokollführers 
2. Wahl der Stimmenzähler/innen (zwei Mitglieder) 
3.  Wahl der Zählkommission (drei Mitglieder) 
4 Genehmigung des Protokolls der 130. ordentlichen Kirchgemeindever-

sammlung vom 21. Juni 2020 (Abstimmung) 
5.  Jahresberichte des Pfarramts und des Kirchenvorstands (Kurzbe-

richte); Berichte aus der Gemeindearbeit 
6. Bericht der Baukommission 
7. Kassenbericht und Vorlage der Jahresrechnung 2020 und Revisoren-

bericht, Wahl der Revisoren für ein weiteres Jahr (Abstimmung) 
8.  Genehmigung der Jahresrechnung 2020 (Abstimmung) 
9. Beschlussfassung über die Entlastung von Kassenverwaltung, Rech-

nungsführung und des Kirchenvorstands (Abstimmung) 
10.  Wahlen in den Kirchenvorstand (Urnenwahl) 
 Zur Wahl in den Kirchenvorstand stellen sich:  

Dr. Elke Breitenfeldt, Dr. Christoph Geiseler, Kerstin Kantke Leuppi, 
Uwe Krug, Ralf Voss, Carolin Willyanto (alle bisher) 

Dr. Sabine Koch (neu) 

 11. Anträge aus der Gemeinde, die bis 14. März 2021 schriftlich an den 
Kirchenvorstand gerichtet wurden  

12. Genehmigung des Budgets für das Rechnungsjahr 2021 (Abstimmung) 
13. Bekanntgabe der Ergebnisse der Urnenabstimmung 
14. Verschiedenes 
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Suomalainen kirkko Sveitsissä SKS 
Kotisivu: www.kirkkosveitsissa.com 

 

Tätä tekstiä kirjoittaessani on asuinkadullani hyvin hiljaista. Asumme 
pienen vanhan kaupungin pääkadulla, joka yleensä täyttyy iloisista, pu-
keutuneista ja kovaäänisistä karnevalisteista tähän aikaan vuodesta. 
Tänä vuonna työikkunani alla sijaitseva katu on kuitenkin aivan tyhjä. Ei 
musiikkia, ei paraateja, ei melua, ei naamioituneiden hahmojen tanssia 
tai karkinheittoa.... ainoastaan paksu sumu on laskeutunut kaupun-
kimme ylle. ”Fasnacht” on peruttu koronasta johtuen.  
Yleensä Fas(t)nacht huipentuu ”Rosenmontagiin”, jonka jälkeen alkaa 
40 päivän paastonaika ennen pääsiäistä.  
Koronatilanteen aiheuttamista karanteeneista ja lockdowneista johtuen 
minusta tuntuu tänä vuonna siltä, että olisimme eläneet paastonajassa 
jo pitkään. Kuluneen vuoden aikana olemme joutuneet paastoamaan 
ystävien tapaamisesta, työssä käymisestä, harrastamisesta, erilaisista 
kokoontumisista ja tapahtumista, toisen ihmisen kosketuksesta jne. 
Väistämättä tuntuu siltä että tämänhetkinen paastonaika on eräänlaista 
paastonaikaa paastonajan sisällä, jonka toivoisi olevan jo ohi. 
Paastonajan tarkoitus ei kuitenkaan ole tehdä elämästämme entistä 
hankalampaa vaan tarkoitus on kääntää katseemme kohti Jumalaa ja 
uskomme keskeisiä asioita. Paastonaika kutsuu meitä yksinkertaista-
maan elämäämme ja karsimaan siitä kaiken turhan ja ylimääräisen 
koska nämä usein vievät meitä kauemmas Jumalasta ja lähimmäises-
tämme. Paastonaika kutsuu meitä rukoukseen ja hiljaisuuteen sekä ka-
tumaan tekojamme ja tekemättä jättämisiämme, jotta voisimme pääsiäi-
senä avoimella sydämellä ottaa vastaan sen mukanaan tuoman ilon!   
Kuinka nopeasti pieni, silmälle ei-havaittavissa oleva virus saattoikin 
heittää meidät raiteilta. Koronavirus ja paastonaika kummatkin palautta-
vat mieleemme, että luotuina ihmisinä olemme rajoitettuja ja haavoittu-
vaisia ja siksi pelastuksen tarpeessa – samoin kuin koko yhteiskun-
tamme ja luomakuntamme. Tämä tosiasia usein unohtuu yltäkylläisessä 
arjessamme. 
Koronapandemian ja paastonajan välillä on kuitenkin myös selkeä ero: 
Koronapandemiavaihetta me kaikki joudumme sietämään pakon 
edestä. Me yritämme kestää tätä poikkeustilaa, kunnes elämä taas 
”normalisoituisi” ja kaikki palaisi takaisin ”ennalleen”. Paastonaika taas 
on paljon enemmän kuin vain toive jatkaa normaalia sosiaalista 
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elämäänsä. Se on normaalin elämän uudelleenarviointia ja palaamista 
olennaiseen! Paastonajan tehtävä ei ole palauttaa meitä normaaliin olo-
tilaamme takaisin, vaan johdattaa meitä kohti pääsiäisen ihmettä, joka 
muutta meidät pysyvästi ja jossa meidät lunastetaan lopullisesti. 
Korona loppuu aikanaan, 
Jumalan armo ei milloinkaan! 
 
Hyvää paastonaikaa ja siunattua matkaa sinulle kohti pääsiäisen iloa ja 
valoa!  
Pia-pappi 
 
Tapahtumat:  
Su 28.3. klo klo 15.00 Palmusunnuntain jumalanpalvelus 
Paikka: Augustiner kirkko, Münzpl.3, 8001 Zürich 
Vaikka seurakunnalta on laulaminen kielletty, saamme nauttia 
musiikista kanttori Mirja Latva-Laturin sekä pappimme Pia Repo-
Leineen toimesta. 
Etukäteisilmoittaumiset: satuisotalus@yahoo.com / 079 663 33 52 
 
La 29.05. Kevätkirkko, klo 15.00 
Stadt kirkko Winterthur,  Kirchplatz, 8400 Wintherthur 
Liturgia ja saarna:  Pia Repo-Leine 
Urut: Hannu Lehtikangas 
Baritoni: Hannu Niemelä 
Ennakkoilmoittautuminen: anne.vihma@gmail.com / 076 295 42 09 
 
Järjestämme tapahtumat, jos koronatilanne sen sallii. 
Tarkistathan kotisivuiltamme (www.kirkkosveitsissa.com) vähän 
ennen tapahtuman ajankohtaa, onko se jouduttu perumaan. Muu-
toksia saattaa tulla lyhyelläkin varoitusajalla. Tapahtumissa nou-
datamme aina voimassaolevia koronamääräyksiä! 
 
Kotisivuiltamme löydät myös tietoa ZOOMissä järjestettävistä ta-
pahtumista, jumalanpalvelukset yms 
Sivuillamme löydät myös tietoa siitä, miten voit liittyä yhdistyksen 
Suomalainen kirkko Sveitsissä jäseneksi ja näin tukea suomen-
kielistä kirkollista toimintaa täällä Sveitsissä. 
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SenioriFoorum Zürich    huhtikuu ja toukokuu 2021 
www.luther-zuerich.ch 

 
Huhtikuu: Suunniteltu kaupunkikävely tiistaina, 20.4., kello 13. 
Lähtöpaikan saat selville Ainolta, 078 813 55 24 tai Seijalta, 076 471 44 30 

Toukokuu: Suunniteltu kaupunkikävely tiistaina, 4.5. ja 25.5., 
         kello 13, lähtöpaikka tiedoksi Ainolta tai Seijalta 
         Verkkotapahtuma lauantaina 8.5., kello 14.00 - 15.30,  
         pastori Mika Aspinen 
         Suunniteltu Outdoor-tapaaminen: Mitä sinulle kuuluu? 
         Tällä hetkellä vielä vallitsevan epävarman epidemiolo- 
                   gisen tilanteen takia tiedotamme myöhemmässä 
                   vaiheessa, sähköposti- ja postiosoitteisiin, jos tilaisuus 
                   voidaan toteuttaa toukokuun toisella puoliskolla. 

  Noudatamme koronavirusohjeistusta turvallisen tapaamisen takaamiseksi 
  Kaikki sisätiloissa tapahtuva toimintamme on edelleenkin jäädytettynä. 

  (ajankohtainen tieto 24.2.2021/www.bag.admin.ch). 

Ole läsnä kotoa – etäosallistu! 
Kouluttaja, pastori Mika Aspinen puhuu aiheesta 
Uusi suomenkielinen raamatunkäännös UT2020: 
Millaista on 2020-luvun suomen kieli uskonnollisessa käytössä? 
Aika: Lauantaina 8.5., kello 14.00-15.30 Sveitsin aikaan 
Paikka: Zoom 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ulla.holzer@bluewin.ch  
               tai 079 226 44 67 
Ilmoita verkko-osoitteesi, niin saat sähköpostilla Zoom-linkin, jota 
klikkaamalla pääset mukaan. 
Ilmoittautuminen päättyy: Lauantaina 8.5.2021, kello 12.00 
Hinta: 0 frangia 
Otetaan yhdessä digiloikka Suomeen. Tervetuloa mukaan! 

Ennakkoilmoitus - Etävinkki 
Jouduimme syyskuussa 2020 perumaan koronarajoitusten takia luennon 
Monikielisestä isovanhemmuudesta (kielitieteilijä Pia Ory/Pariisin yliopisto). 
Nyt olemme saaneet teknisen mahdollisuuden toteuttaa sen verkkota-
pahtumana viikolla 23. 
Pääsemme Suomi-Seuran järjestämälle virtuaalialustalle, jonne on ra-
kennettu erilaisia virtuaalitapahtumahuoneita, jossa saamme luennon 
toteuttaa. 
Tarkemmat tiedot tulevat myöhemmässä vaiheessa. 
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Pyydän lähettämään etukäteen minulle luennoitsijaa varten kysy-
myksiä sekä kokemuksia monikielisyydestä lastenlasten ja lasten 
kanssa. Kiitos! ulla.holzer@bluewin.ch tai 079 226 44 67. 

”Virvon varvon 
tuoreeks terveeks 
tulevaks vuodeks. 

Jumala sinua siunatkoon.” 
Pääsiäisen valoa ja kesän aurinkoa kohti! 

 
 

Pääsiäisen valoa ja kesän aurinkoa kohti! 
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Kandidaturen für den Kirchenvorstand zur Wahl an der KGV 2021 
 
Zur Wahl stellt sich: 
 
Sabine Koch: Viele von Ihnen kennen mich schon. Zwischen 2015 und 2019 
war ich schon einmal Mitglied des Kirchenvorstandes 
und habe mich bei den letzten Vorstandswahlen aus 
privaten Gründen nicht mehr aufstellen lassen. Aller-
dings konnte ich durch Corona meine Pläne nicht mehr 
durchführen und habe daher wieder mehr Zeit, um 
diese in den Dienst unserer Kirche zu stellen. Für die 
Mitglieder, die mich noch nicht kennen: Ich bin gebürti-
ge Deutsche und eingebürgerte Schweizerin. Habe an 
der ETH Zürich Biologie studiert und habe auch dort 
promoviert. Zur Zeit bin ich Teilzeit an der Universität 
Zürich in einer Forschungsgruppe tätig. Ich bin verhei-
ratet und habe drei erwachsene Söhne.  
 
Zur Wiederwahl stellen sich aus dem aktuellen KV: 
 

Dr. Elke Breitenfeldt: Momentan habe ich im 
Kirchenvorstand zusammen mit Kerstin Kantke 
Leuppi das Präsidentinnen-Amt inne. Nach so 
vielen bunten Jahren in diesem Gremium wäre es 
an der Zeit, sich zu verabschieden. Doch haben 
wir uns als Team sehr gut zusammen gefunden 
und können uns vorstellen, das Projekt Gemein-
dehaus-Bau gemeinsam zum Abschluss zu brin-
gen. Deshalb finden Sie mich wieder mal als Kan-
didatin für den KV. Ich lebe seit bald 16 Jahren in 
St. Gallen bzw. Romanshorn. Der kleine SGer 
Gemeindeteil liegt mir besonders am Herzen. 

Ausserdem bin ich in die BELK-Arbeit hineingewachsen 
und arbeite gern daran mit, Synergien zu schaffen zwi-
schen den lutherischen Gemeinden von Genf bis in die 
Ostschweiz und diesen Bund als geistliche Gemein-
schaft weiter zusammenwachsen zu sehen.  
 
Mein Name ist Ralf Günter Voss, Jahrgang 1967, und 
ich bin seit 2003 in der Schweiz und Mitglied unserer 
Gemeinde. Ich wohne in Suhr im Aargau, bin verheira-
tet und habe zwei Söhne. Ich bin in Norddeutschland 
aufgewachsen und arbeite als Landschaftsarchitekt in 
Zürich. Seit 2013 bin ich Mitglied des Kirchenvorstands 
und war in den letzten Jahren zuständig für die Finan-
zen der Gemeinde und das Neubauprojekt des Gemeindehauses. 
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Mein Name ist Kerstin Kantke Leuppi, und ich wurde 
1967 in München geboren. Seit 1995 bin ich in der 
Schweiz und wohne jetzt mit meinem Mann und den 
beiden Töchtern in Wädenswil am Zürichsee. Beruflich 
bin ich in der Verkehrsplanung tätig; in meiner Freizeit 
lese ich gerne, spiele Klavier und mache ein bisschen 
Sport. 2017 wurde ich in den Kirchenvorstand gewählt 
und bin dort für das Beitragswesen und das Personal 
zuständig. Die Arbeit im Kirchenvorstand ist spannend. 
Im Vorstand verstehen und ergänzen wir uns sehr gut. 
Gerne kandidiere ich für eine zweite Amtszeit. 

 
Mein Name ist Uwe Krug, meine Familie und ich sind 
seit 2002 Mitglied der Ev.-Lutherischen Kirche Zürich. 
Durch die Konfirmation unserer Kinder Leon (Jg. 1999) 
und Marei (Jg. 2001) ergab sich ein engerer Kontakt zur 
Kirchengemeinde und zu den Pfarrpersonen. Nachdem 
ich 2016 in die Pfarrwahlkommission eingeladen wurde, 
entschloss ich mich 2017 für eine Kandidatur in den Kir-
chenvorstand und wurde gewählt. Im KV habe ich bisher 
das Bazarteam für drei Jahre mitleiten können und war 
Ansprechpartner für Hausangelegenheiten, Reparaturen 
und Gartenunterhalt. Meine bisherige Erfahrung in der 
Zusammenarbeit mit den Kollegen des Kirchenvorstandes und den Pfarrper-
sonen ist äusserst gut. Wir arbeiten kollegial und effizient. Es macht einfach 
Spass. Als grössten Erfolg sehe ich den laufenden Neubau unseres Gemein-
dehauses an. Bei einer Wiederwahl möchte ich meine Arbeit für die Kirchen-
gemeinde weiter fortsetzen und meinen Beitrag für den Erfolg des Kirchenvor-
standes leisten. Ich bringe Erfahrung als Schreiner und Dipl.-Ing. agr. (FH) aus 
verschiedenen Arbeitsbereichen mit. Mich selbst bezeichne ich als geselligen 
Praktiker mit gutem Bauchgefühl und spontanen pragmatischen Lösungen. 
 

Mein Name ist Carolin Willyanto, und ich stamme 
ursprünglich aus Sachsen in Deutschland. Seit 2013 
lebe ich in Zürich und bin in Wipkingen zu Hause. Ich 
bin verheiratet und habe zwei kleine Kinder (2.5 Jahre 
und 10 Monate). Ich lese und schreibe gern, liebe die 
spanische Sprache, baue nun viele Legohäuser und 
geniesse viel Familienzeit. In Teilzeit arbeite ich im 
Risk Management einer Grossbank. Seit 2017 bin ich 
im Kirchenvorstand tätig, habe 3 Jahre lang den Ba-
zar mitorganisiert, schreibe gerne für den Gemeinde-
brief und bin für die Protokollführung zuständig. Ich 

schätze die Zusammenarbeit im Kirchenvorstand sehr und kandidiere daher 
für eine zweite Amtszeit.  
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Mein Name ist Christoph Geiseler, 1964 in Deutsch-
land geboren und seit 2016 Schweizer. Seit 2002 woh-
nen wir, meine Frau und die inzwischen drei Töchter, in 
Zollikon. Dieses Jahr steht die Konfirmation unserer 
Jüngsten, Tizia, bevor. Ich arbeite im Private Banking 
einer kleineren Schweizer Bank mit deutsch-französi-
schen Wurzeln. In meiner Freizeit versuche ich, so viel 
es geht an der Luft zu sein, ob beim Skifahren, auf dem 
Wasser oder beim Wandern in den Bergen. Hoffentlich 
besteht auch bald wieder die Möglichkeit, Kulturelles, 
seien es Museen, Konzerte oder Theater, zu genies-
sen. Mit der Familie versuchen wir weiterhin, viel zu rei-
sen. Seit 2017 bin ich im Kirchenvorstand aktiv und ver-
suche vor allem die Finanzthemen rund um den Bau zu 
unterstützen, und damit die Weichen für eine langfristig 
erfolgreiche Nutzung des Gemeindevermögens zu stellen. Um dies auch weiter 
zu können und das angenehme, kooperative und erfolgreiche Wirken des bishe-
rigen KV zu unterstützen, kandidiere auch ich für eine zweite Amtszeit. 

Bachkantate zum Sonntag Rogate, BWV 87 
«Bisher habt ihr nichts gebeten 

in meinem Namen» 
Vokal- und Instrumentalensemble BCZ 

Samstag 8. Mai 2021, 12.15 h 
mit Werkeinführung und Wort zur Kantate: 

Pfr. Th. Risel 

Sonntag 9. Mai 2021, 10.00 h 
mit Abendmahlsfeier und Predigt: 
Pfr. L. Simpson und Pfr. Th. Risel 
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Beschlüsse des Kirchenvorstands von 11/2020 – 02/2021 

Die KV-Sitzungen wurden aufgrund der aktuellen Corona-Situation per Video- 
telefonat via Zoom durchgeführt. 
 
16.11.2020:  

• Halbjahresprogramm 2021 bewilligt (aufgrund der Pandemielage sind 
Abweichungen möglich)  

• Bach-Kantaten 2021: das Budget für 2021 wird im bisherigen Rahmen 
belassen; es werden 2-3 zusätzliche Kollekten aus dem Jahresgeschäft 
eingeplant 

• Durchführung von zwei Streaming-Gottesdiensten bewilligt (Gottes-
dienst am 1. Advent 2020; Gottesdienst an Heiligabend 2020) 

• Auftragsvergabe Schneeräumungsdienst auf Stundenbasis an die Firma 
Panico analog zum Vorjahr bewilligt (betrifft den öffentlich zugänglichen 
Teil des im Neubau befindlichen Geländes) 

• Auf eigenen Antrag wird Revisor Hatto Berendts von seinem Amt ent-
pflichtet 

• Kollektenplan Dezember 2020/Januar 2021 bewilligt (aufgrund der Pan-
demielage sind Abweichungen möglich) 

 
17.12.2020: 

• Wiederaufnahme des Chorprojekts im Herbst 2021 unter Leitung von 
Martin de Vargas wird zugestimmt; das entsprechende Budget ist für 
2021 einzuplanen 

• Kollektenplan für Februar/März 2021 bewilligt (aufgrund der Pandemie-
lage sind Abweichungen möglich) 
 

19.01.2021: 
• Aufgrund der Pandemielage wird eine Reduktion der Veranstaltungen 

bis Ende Februar 2021 beschlossen  
• Die Firma Soft Wulf wird auf Stundenbasis mit Ergänzungen der Home-

page beauftragt, um diese für die Handynutzung kompatibler zu machen 
(Arbeitsaufwand 4-5h) 
 

16.02.2021: 
• Schliesssystem für den Zugang zur Kirche/künftigem Gemeindehaus in-

klusive verschiedene Schlüsselgruppen beschlossen  
• Verlängerung Anmietung Räume an der Turnerstrasse 45 in Zürich via 

Nachtrag zum Mietvertrag bis Ende März 2022 beschlossen 
• Kostenkatalog für Nichtmitglieder beschlossen (z.B. für Hochzeiten/Tau-

fen/Beerdigungen; Anmietung Kirche und Saal, etc.) 
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131. Kirchgemeindeversammlung der ELKZ 2021 
Bericht aus dem Vorstand 

 
Liebe Gemeindeglieder und Freunde unserer Gemeinde 
 
Wir blicken auf ein besonderes und kein besonders leichtes Jahr 
zurück - auch für unser Gemeindeleben. Es war ein Jahr des 
Verzichts auf Vieles. Man könnte es soziales Fasten nennen, eine neue Art zu 
erleben, wie wertvoll das ist, was man unter normalen Umständen als selbstver-
ständlich ansieht. Viele unserer üblichen Veranstaltungen mussten schrittweise 
und schweren Herzens abgesagt werden. Die Gottesdienste wurden noch mehr 
zum Zentrum des Gemeindelebens als die beinahe einzigen Punkte realer Zu-
sammenkunft. An die Stelle realer Treffen trat ein reges digitales Leben, in geist-
licher und sozialer Form.  Auf „Luther Gebet“ versammeln sich bis heute alle 
Altersgruppen in einer WhatsApp-Gruppe, wer hätte sich das prä-coronam vor-
stellen können. 
Die ordentliche Kirchgemeindeversammlung fand am 21.6. in der Kirche Un-
terstrass mit der wohl historisch geringsten Teilnehmerzahl von 37 Mitgliedern 
statt. Es war sehr gewöhnungsbedürftig, vor einer maskierten Gemeinde zu ste-
hen, und auch der muntere Austausch beim traditionellen gemeinsamen Mittag-
essen wurde vermisst. Auf der Tagesordnung standen die ordentlichen Traktan-
den wie Abnahme der Jahresrechnung, Entlastung des Vorstands und Be-
schluss des neuen Budgets. Da diese KGV aussergewöhnlich spät im Jahr statt-
fand, gibt es seitdem zum Stand des Neubauprojekts zu berichten, dass nach 
dem Abriss im Herbst mit grosser Spannung die endgültige Baufreigabe erwar-
tet wurde, die verspätet als Weihnachtsgeschenk eintraf. Seit der Grundsteinle-
gung im Januar 2021 gehen die Baumassnahmen den geplanten Gang, aller-
dings mit Verzögerungen, die der Pandemielage, dem Winter usw. geschuldet 
sind.  
Der Vorstand hielt seine Sitzungen jeweils per Zoom ab. Am 27.6. traf er sich 
jedoch zu einer ganztägigen Retraite im Gemeindehaus der ref. Kirche in Stäfa. 
Auf der Agenda standen natürlich Fragen um das Thema Neubau. Die Gedan-
ken, die wir uns zu den bei einem Bauvorhaben üblichen Festen gemacht ha-
ben, müssen ständig der aktuellen Lage aufgrund der Bauverzögerung und der 
Corona-Situation angepasst werden. Ein weiterer Punkt waren Überlegungen 
zu anderen Möglichkeiten des Fundraisings. Ausserdem standen die Überarbei-
tung der Datenbank, der Gemeindebrief, der Internet-Auftritt, sowie das Thema 
„Gemeindereisen“ auf der Agenda, die Liste schien unerschöpflich, der Tag je-
doch nicht, auch wenn er sehr effizient genutzt werden konnte. 
An dieser Stelle möchte der Vorstand auch dieses Jahr ganz herzlich den vielen 
ehrenamtlichen Helfern danken, die sich unter den besonderen Umständen ein-
gesetzt haben. Der Dank beginnt bei den Mitgliedern der Baukommission, de-
nen wir das Fortschreiten unseres Projekts zu verdanken haben. Weiter gilt der 
Dank allen anderen Helfern, die unser Gemeindeleben erst möglich machen. 
Der Kirchendienst war im vergangenen Jahr eine herausfordernde Aufgabe. Da 
manche der treuen Mitarbeitenden ihn aus Sicherheitsgründen nicht ausüben 
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konnten, ist unsere liebe Maya Holliger auch an dieser Stelle in die Bresche 
gesprungen und hat sich so manches Mal dazu bereit erklärt. Überhaupt sei ihr 
ganz besonders gedankt, dass sie im Hintergrund an so vieles denkt und viel-
fältige Abläufe bewegt. 
 
Besonders erwähnen möchten wir noch die Redaktion des Gemeindebriefs un-
ter der Federführung von Prof. Friedrich Heller, den Lektorendienst und den so 
wichtigen Orgeldienst. Mit einem unserer Organisten, Martin de Vargas, nah-
men wir einen neuen Anlauf, das Chorprojekt wieder aufleben zu lassen, muss-
ten jedoch auch dies der Corona-Situation opfern und aufschieben. 
 

Dr. Elke Breitenfeldt, Präsidentin 
Kerstin Kantke Leuppi, Stv. Präsidentin 

 
Personalwesen 
Das Personalwesen wurde im Jahr 2020 weiterhin von Dr. Sabine Koch und 
Kerstin Kantke Leuppi betreut. Im Laufe des Jahres ergab sich lediglich eine 
kleine Anpassung beim Personal. Thomas Risel war unverändert als Pfarrer im 
Hauptamt tätig, unterstützt weiterhin von Dr. Marion Werner, die in einem 35%-
Pensum angestellt ist. Nicht im Pfarrbüro in der Kurvenstrasse, sondern im 
Pfarrbüro in der Turnerstrasse amtete Maya Holliger. Auf Grund des Neubaus 
müssen die Martin-Luther-Kirche und die Gemeinderäume an der Kurven-
strasse momentan nicht gereinigt werden. Daher wurde das Pensum von Frau 
Zöhre Türhan reduziert. Sie ist nun für die Reinigung der Räumlichkeiten an der 
Turnerstrasse zuständig. An der Orgel begleiteten Brigitte Müller-Reuter, Martin 
de Vargas und Mikael Pettersson die Gottesdienste in Zürich. Alexander Senn-
hauser spielte die Orgel in den Gottesdiensten in St. Gallen. Als Stellvertretung 
für Alexander Sennhauser konnte Herr Norbert Schmuck gefunden werden, der 
im Jahr 2020 einmal zum Einsatz kam. 

Dr. Sabine Koch und Kerstin Kantke Leuppi 
 
Beitragswesen 
Auf Grund der Coronakrise waren für das Beitragsjahr 2020 nur 320'000 Fran-
ken budgetiert worden (in den Vorjahren jeweils 330'000 Fr.). Der Versand der 
Beitragsbriefe erfolgte im Juni. Die Einnahmen aus den Kirchbeiträgen beliefen 
sich Ende Jahr auf knapp 360’000 Franken und lagen damit deutlich über dem 
budgetierten Wert. An dieser Stelle sei den Gemeindemitgliedern für die Zah-
lung der Beiträge herzlich gedankt. 

Kerstin Kantke Leuppi 
 
Bericht aus St. Gallen 
Im vergangenen Jahr hat es sich für die kleine Gemeinde in SG als Vorteil er-
wiesen, dass der Kirchraum meist den Eindruck macht, als hätten auch noch 
mehr Gottesdienstbesucher Platz. So konnten sich alle gut verteilen und die 
Gottesdienste wurden weiterhin ein Mal im Monat in Präsenz gefeiert, wenn 
auch wie überall  ohne Gesang  und hinter Masken.  Die kreative  musikalische  
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Begleitung von Alexander Sennhauser an der Orgel wurde so noch mehr ge-
schätzt. Sogar unser Adventsnachmittag konnte im grossen Saal stattfinden. 
Wir haben Rückblick genommen auf die vielen Jahre, in denen Brigitte Müller-
Reuter uns so wunderbar an der Orgel begleitet hat und sie schweren Herzens 
aus diesem Dienst verabschiedet. Zu der kleinen Schar, die regelmässig teil-
nimmt, gesellen sich jedes Mal andere Überraschungsgäste, herzlich willkom-
men! 

Dr. Elke Breitenfeldt 
 
Bericht vom BELK 
Der Vorstand des Bundes Evangelisch-Lutherischer Kirchen in der Schweiz und 
Liechtenstein konnte sich im vergangenen Jahr leider nicht zur jährlichen Bun-
desversammlung treffen. Die Beschlüsse wurden auf schriftlichem Wege ver-
fasst, was aufgrund der sorgfältigen Arbeit des Vorsitzenden Pfr. Winkelströter 
reibungslos geklappt hat.  
Die erste Sitzung des Vorstandes fand am 23. Juni per Zoom statt. Renate 
Dienst (Bern), Danuta Lukas (Genf, engl.) und Jörg Renner (ZH) nahmen zum 
ersten Mal teil. Bei der Verteilung der diversen Aufgaben innerhalb des Vorstan-
des fiel mir wegen Ausscheidens der Vorgängerin Ruth Bornhäuser das Amt der 
Vizepräsidentin zu. Alle anderen Aufgaben verblieben bei den bisherigen Be-
auftragten. Die zweite Sitzung wurde am 18. September ganz mutig und originell 
als Hybrid-Sitzung durchgeführt. Ein Teil der Vorstandsmitglieder reiste nach 
Bern und traf sich bei Renate Dienst im Pfarrhaus, und der andere Teil schaltete 
sich per Zoom dazu. Zum ersten Mal waren Eva Helen Röse von der norwegi-
schen und Lena Borgensten von der schwedischen Kirche dabei. Zum letzten 
Mal nahm Pfr. Helmut Sobko aus Vaduz teil. Nach der Sitzung gab es ein Mit-
tagessen im Pfarrhausgarten, ein besonderer Leckerbissen kulinarischer und 
sozialer Art in diesen Zeiten. 
An der dritten Sitzung am 13.November per Zoom nahm der neu in sein Amt 
eingeführte Pfarrer aus Vaduz zum ersten – und auch gleich zum letzten – Mal 
teil, da sich die Zusammenarbeit leider sehr schnell als nicht aussichtsreich er-
wiesen hat. Seit Ende Januar ist die Pfarrstelle in Vaduz wieder vakant. 
Trotz oder gerade wegen der sozial erschwerten Bedingungen war der Aus-
tausch über unterschiedliche, teilweise schwierige Themen für die Teilnehmer 
der Mitgliedskirchen sehr wertvoll. 

Dr. Elke Breitenfeldt 
 
Besondere Anlässe und Jugendarbeit 
2020 fing völlig normal an. Am 19. Januar konnten wir unseren Neujahrsapéro 
mit dem schon bekannten Apéro riche feiern. 
Am 1. und 2. Februar durften die Konfirmanden zum Glück noch ein Konfirman-
den-Wochenende verbringen. Das Highlight war am Sonntag der Besuch des 
Regisseurs des „Zwingli“-Films mit der vorherigen Aufführung des besagten Fil-
mes. Von nun an konnten wir uns nur noch selten persönlich treffen. Auch die 
Vorbereitungen und die beiden Konfirmationen blieben eine grosse Herausfor-
derung für alle Beteiligten. Die Konfirmandenfahrt konnte nicht durchgeführt 
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werden. Die Konfirmation fand erst im September statt und musste auf zwei 
Gottesdienste verteilt werden, aber dieses Mal aufgrund der Anzahl der Ver-
wandtschaft und nicht wegen der Grösse der Konfirmandengruppe. Eine sehr 
schwierige Zeit, die eigentlich die jungen Erwachsenen mit unserer Kirche ver-
traut machen sollte. Und wir mussten ihnen sozusagen die Tür vor der Nase zu- 
machen. 
Ab Januar fing ich an, den Keller des Gemeindehauses auszumisten. Es galt 
herauszufinden, was bleiben darf und was gehen musste. Den Abschluss mar-
kierte der „Abrissbazar“ am 15. März. Zudem musste das Gemeindebüro gezü-
gelt werden, die neuen Räume eingerichtet und der Rest aus dem Gemeinde-
haus versorgt werden. Alles unter Einhaltung der Corona-Regeln. Am 21. März 
wurde der Rest unter Mithilfe einiger Gemeindeglieder, meinem Ehemann, ei-
nem jungen Lutheraner aus Deutschland und einer Zügelfirma in die Tur-
nerstrasse transportiert oder in der Kirche untergebracht. 
Der 1. September war der Beginn für die neuen Konfirmanden (nun hatten wir 
das erste Mal zwei Konfirmandengruppen gleichzeitig). Schon am Samstag da-
rauf fuhren wir gemeinsam nach Bern in das Haus der Religionen, wo wir sogar 
kulinarisch versorgt wurden. Am Sonntag danach gab es dann auch zum ersten 
Mal nach langer Zeit wieder ein „Gemeindefrühstück“. Gipfeli mit der Zange aus-
teilen und Kaffee mit Abstand servieren, war für uns alle eine neue Erfahrung, 
wie so vieles in diesem Jahr. 
Und dann war das Jahr vorbei. Es gab keine weiteren Anlässe mehr für mich zu 
begleiten und zu organisieren ausser dem Erntedankfest, wo so viele etwas mit-
gebracht haben, das wir dann später verteilen durften. Herzlichen Dank! 

Petra Schumacher 
 
Bazar 2020 
Das Jahr 2020 war ein besonderes und auch ein sehr herausforderndes Jahr.  
Nicht nur durch unseren Neubau. Bedingt durch die Covid19-Pandemie musste 
vieles in unserer Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde abgesagt werden. 
So auch der Bazar 2020. Diese Entscheidung ist dem Kirchenvorstand nicht 
leicht gefallen. 
Uns ist bewusst, dass der Bazar einen wichtigen Rahmen für Gäste und unsere 
Gemeinde, für gute Gespräche, für ein schönes Miteinander in der Vorweih-
nachtszeit darstellt. 
Wir haben Sie, liebe Gemeinde, auf einen Bazar 2021 in unseren eigenen neuen 
Räumlichkeiten vertröstet. Gerne möchten wir Sie zukünftig im neuen Evange-
lisch-Lutherischen Gemeindehaus begrüssen. Geplant ist ein besonderes Fest, 
eine Art Mischung zwischen Bazar und Einweihungsfeier. Damit es dann wieder 
einen abwechslungsreichen Mix u.a. aus skandinavischem Flair, Gebäck, fei-
nem Essen, Handgemachtem und auch Raritäten gibt.  
 
Wir alle hoffen auf die Gelegenheit, froh und gesund wieder aufeinander zuge-
hen zu können. An unserem Bazar – in unserem Gemeindehaus. Danke für Ihre 
Geduld und für Ihr Verständnis. 

Uwe Krug, auch im Namen von Paula Martin 
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Nach langem Warten haben wir endlich im Dezember die Baufreigabe für unser 
Gemeindehaus bekommen. Es war trotz der vielen Geduld, die wir aufbringen 
mussten, und des ständigen Nachfragens beim Kreisarchitekten und den zu-
ständigen Behörden ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Nach kurzem Bau- 
und Planungsstopp startete im neuen 
Jahr der Baumeister mit der Wiederein-
richtung der Baustelle. Zum Glück war 
seine Pause nur kurz. Trotzdem haben 
wir etwas Zeit verloren. Die Kanalisa-
tion durften wir bereits im Dezember mit 
der vorgezogenen Teilfreigabe anle-
gen. Für die Bodenplatte hingegen be-
nötigten wir eine Baufreigabe.  
Anfang bis Mitte Januar hatte der Bau-
meister die Dämmung auf dem Grund 
unserer Baustelle verlegt und bereits 
die Bodenplatte gegossen. Schon wenige Zeit später standen die Bewehrungen 
(Eisen) und die Schalungen der Wände für das Untergeschoss. Der Baumeister 
hatte an einer Schalungstafel, die im Bereich der Gemeindetreppe im Unterge-
schoss liegt, einen Fisch angebracht, den wir ihm zur Grundsteinlegung über-
geben haben. Dieser wird als Negativform in der Betonwand den Punkt markie-
ren, an dem die Zeitkapsel der Grundsteinlegung liegt. Bereits Ende Januar 

standen die Wände des Untergeschos-
ses, die Decke war gegossen und die 
ersten Schalungswände vom Erdge-
schoss aufgebaut. Im Moment werden 
die Wände im Erdgeschoss geformt, 
welche schon bald das Leben unserer 
Gemeinde aufnehmen werden.  
Es ist eine spannende Zeit, um an der 
Baustelle vorbeizugehen, da fast jeder 
Tag eine Veränderung bringt, und der 

Betrachter förmlich beim Wachsen zuschauen kann. 
Doch gleichzeitig ist es keine einfache Zeit, während der Coronapandemie zu 
planen und zu bauen. Dies haben wir bereits im Jahr 2020 durch zeitliche Ver-
zögerungen zu spüren bekommen, was zum Teil bedingt war durch das Einrich-
ten von Homeoffice, virtuellen Besprechungen und das Erschaffen von neuen 
Strukturen, die den Verwaltungsapparat am Laufen halten.  
Nun stehen wir vor der neuen Herausforderung, die Baustellenorganisation 
Corona-konform umzusetzen. Hierfür musste der Zeit- und Ablaufplan der Bau-
stelle umgestellt werden, da nicht mehr alle Gewerke parallel auf der Baustelle 

Bauzustand am 3. Februar 2021 



Bericht Baukommission  /  Baubarometer 

 LUTHERZÜRICH 04-05/2021 19 

arbeiten dürfen. Dies bringt leider wieder zeitliche Verzögerungen mit sich. 
Wenn alles klappt, können wir nächstes Jahr um diese Zeit ein grosses Fest 
feiern und die Türen zu unserem neuen Gemeindehaus öffnen. 

Judith Taeger 
Im Namen der Baukommission 
 

 
 
Aktuelles zum Neubauprojekt  –  Spendenstand 
 
Unser Neubau wächst, die Arbeiten sind in vollem Gange. Wie aufregend, den 
entstehenden Rohbau zu beobachten! Für die Finanzierung sind Zuwendungen 
aller Art für die Bildung von mehr Eigenkapital nach wie vor wichtig. Aktuell sind 
Zuwendungen (Spenden und Kollekten) in Höhe von CHF 175'082.81 eingegan-
gen. Wir danken herzlich allen Spendern und Gebern! Weitere Spenden können 
Sie einzahlen auf das Spendenkonto: CH37 0900 0000 8054 9009 9, BIC: PO-
FICHBEXXX, Empfänger: Evangelisch-Lutherische Kirche Zürich, Zahlungs-
zweck: «Baufonds». Der Kirchenvorstand sagt DANKE.  

CHF 500’000 

CHF 0.00 

CHF 175'083 

CHF 250’000 

Stand: 28.02.2021 
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Symbolisch gesehen war der 25. Januar 2021 schon ein histori-
scher Tag: 
130 Jahre nach ihrer Gründung und viele Jahre nach....  
*vielen Renovationen und Umbauten 1933, 1958-2015, 
*Neubau-Beschluss, Architekten-Wettbewerb, Entscheidungen 
 für den Entwurf des Büros "Helsinki Zürich", 
*nach Vorplanungen, Abbruch des alten Gebäudes im Sommer 
 2020 und nun endgültigem Bauentscheid vom 21.12.2020 
markiert unsere Evang.-Luth. Kirche Zürich den symbolischen 
Start des Neubaus. 
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Inhalt der Alu-Rolle, die am zukünftigen Treppenhaus eingemau-
ert und mit einem Symbol von aussen versehen wird, sind: 
Eine Tageszeitung vom 25.1.2021, ein aktueller Gemeindebrief, 
der Neubau-Flyer ELKZ, ein christliches Fischsymbol aus Holz, 
der Haus-Segen, sowie ein Brief an die zukünftigen Finder des 
Grundsteins, ausserdem, die Architekten-Pläne, Münzen und 
eine Osterkerze. 
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Allen die am Bau beteiligt sind, Firmen, Generalplanern, Baukom-
mission und Unterstützern aus der Gemeinde einen grossen 
Dank für euer Engagement! 
 
Und hier der Segen für das Haus: 
 
«Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, 
die daran bauen». (Psalm 127,1) 
So bitten wir um den Segen Gottes für dieses Haus. 
Gott segne dieses werdende und wachsende Haus der Hoffnung. 
Er bewahre alle, die bauen, 
er leite alle, die planen und entscheiden, 
und vollende unser Gemeindehaus unter seinem Schutz. 
Gottes Gnade wohne in diesem Haus. 
Gottes Augen mögen offen stehen über diesem Haus Tag und Nacht. 
Gott schaue freundlich auf die Gottesdienste, 
er freue sich mit allen, die sich hier begegnen, arbeiten, sich zu-
hören, sich austauschen, die Bibel bedenken, feiern, spielen und 
musizieren. 
Gott erhöre die Gebete, die hier vor ihn kommen, in Gedanken, 
Worten oder unaussprechlichem Seufzen. 
Gott erhöre unsere Bitten im Himmel und schenke uns hier in die-
sem Haus seine Gegenwart. 
Gottes Name werde geheiligt an diesem Ort in Worten, in Klän-
gen, in Formen und Farben. 
Gott segne dieses Haus und alle die hier ein uns aus gehen. 
Amen. 
 

Möge Frieden sein in unserem Haus und Glück in unseren Herzen. 
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EINLADUNG 
zu zwei externen Anlässen: 

 
Interreligiöser Anlass zur Corona-Pandemie  
am 18. April in Zürich 
 
Gemeinsame Medienmitteilung mit der Direktion für Justiz und des In-
nern zum Interreligiösen Anlass zur Corona-Pandemie am 18. April 2021 
in Zürich 

Am Sechseläuten-Sonntag, wenn Zürich normalerweise in Feststimmung ist und 
sich ganz viele Menschen begegnen, wird es auch dieses Jahr wieder sehr still 
sein. Die am Interreligiösen Runden Tisch des Kantons Zürich beteiligten Reli-
gionsgemeinschaften gestalten an diesem Tag mit Unterstützung der Direktion 
der Justiz und des Innern einen interreligiösen Anlass für die breite Öffentlich-
keit. Sie wollen so die Kraft der verschiedenen religiösen Quellen und Traditio-
nen für Trost, Beistand und Mitgefühl sowie nach gegenseitiger Stärkung in der 
Krise zum Ausdruck bringen. 

Es soll ein gemeinsamer Moment des Innehaltens sein – gestaltet von den 
christlichen Kirchen, den jüdischen Gemein-
den sowie den Muslimen und den Buddhis-
ten. Vertreterinnen und Vertreter dieser Re-
ligionen, Religionsministerin Jacqueline Fehr 
sowie viele Stimmen aus der Bevölkerung 
werden an diesem Anlass zu hören sein. 

Der interreligiöse Anlass am Nachmittag des 
18. April findet virtuell statt – mit einer Live-
Schaltung aus der Zürcher Predigerkirche. 
 

 
3. Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt/Main: DIGITAL  
 
Übertragung von mehreren Veranstaltungen und Podien des 3. Ökumenischen 
Kirchentags in Frankfurt/Main durch die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen im Kanton Zürich (12.-16.5.): 
Freitag 14.5. 20 Uhr Digitale Uraufführung 
Oratorium "EINS" und  
Samstag 15.5. Vortrag und Diskussionen 
Thema "Bewahrung der Schöpfung" 
Nähere Informationen gern durch 
Pfarrer Thomas Risel, Vorstandsmitglied 
AGCK-ZH. 
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Rückblick  
Pfarrerin Marion Werner 

 
Unseren inzwischen zur Tradition geworde-
nen Lichtergottesdienst konnten wir dieses 
Jahr Ende Januar nicht feiern, und auch die 
neuen Gemeindemitglieder werden erst 
2022 mit einem Apéro begrüsst werden. 
Dennoch feierten wir einen schönen Gottes-
dienst, der von Musik und vielen Bildern 
begleitet wurde und die Werke der 
Barmherzigkeit ins Zentrum stellte.  
Ebenso auch die Jahreslosung 2021: 
Jesus spricht: «Seid barmherzig, wie auch 
euer Vater im Himmel barmherzig ist» 
 

Bedingt durch die Pandemie begleiteten uns auch im Januar 
und Februar die digitalen Videotreffen per Zoom: 

 
Links sehen wir Pfr. Thomas Risel während der Sitzung des Vorstands 
der AGCK (Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen) in Zürich. 
Rechts: Pfr. Risel während des Treffens mit der Vorbereitungsgruppe 
für den Ökumenischen Zürcher Kreuzweg. Dabei wurde beschlossen, 
dass der beliebte Kreuzweg im Jahr 2021 in Zürich nicht stattfinden wird. 
  

© Rauhes Haus 
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Pfr. Risel und Pfrin. Marion 
Werner an einer der 
Sitzungen des Pfarrkon-
vents im BELK (Bund der 
evangelisch-lutherischen 
Kirchen in der Schweiz 
und im Fürstentum 
Lichtenstein). 
 
 

 
 

Auch die beiden 
Konfirmandentage, die 
für Januar und Februar 
geplant waren, konnten 
nur per Zoom stattfin-
den. Unsere Konfirman-
den, die digital inzwi-
schen sehr erfahren 
sind, konnten dabei 
hervorragend mitma-
chen.  
 

 
 
 
 
Auch junge Erwachse-
ne unserer Gemeinde 
kamen über Zoom zum 
Jahresbeginn ins 
Gespräch. 
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In der Helferei 
des Grossmüns-
ters konnte Pfr. 
Risel mit unserer 
Gemeinde einen 
schönen und 
stimmungsvollen 

Valentins-
Gottesdienst 

 feiern. 
 
 
 
 

 
 

Der Weltgebetstag 
begleitete uns während 
des Zoom-Nachmittags 
am 28. Februar, als 
Pfrin. Werner span-
nende Filme zeigte, 
aber auch in Wort und 
Bild im Gottesdienst in 
Unterstrass und in der 
Haldenkirche in Sankt 
Gallen am 7. März.  
 

Telefonkette: Es ist ganz wichtig, dass 
wir weiterhin auch telefonisch in Kontakt 
bleiben, besonders mit Gemeinde-
mitgliedern, die nicht digital unterwegs 
sind. Wer Zeit und Freude hat am 
Telefonieren, kann sich bei unseren 
Pfarrpersonen melden und wird weiter 
vermittelt werden.  
Herzlichen Dank an alle, die mitmachen.   
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Erfreulicherweise konnten wir im Januar und Februar wieder den 
Kindergottesdienst feiern. Mareike Bollinger hat ihn sehr kreativ 

vorbereitet und herzlich gestaltet. 
Für die Kinder, die nicht dabei 
sein konnten, hat sie sogar Unter-
lagen und Videos vorbereitet, die 
digital verschickt werden konnten.  

Herzlichen Dank! 
 



Rückblick auf den Jahresbeginn 

28 LUTHERZÜRICH 04-05/2021  

  
Unsere drei «Gottesdienste zuhause» 

erfreuten sich eines regen und 
herzlichen Austausches im anschlies-
senden Kaffee-Chat, sowohl per 
WhatsApp als auch per Zoom. Der 

Vorteil von «Gottesdiensten zuhause» 

ist, dass man ihnen überall folgen kann: 

Am Fusse der Rigi, in Mediasch (Ro), am 

Meer in Südafrika, am Pfäffiker See, am 

Stoos, in Davos, auf Spaziergängen über 

schneebedeckte Landschaften, auf der 

«Corona-Bank» am Zürich See….  
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Als Pfarrteam ist es uns ein Anliegen, allen Gemeindemitglie-
dern und -Freunden dafür zu danken, dass sie sich auf all die 
Veränderungen, mit Anmeldungen, technischem Lernen, Ein-
schränkungen usw. eingelassen und Verständnis gezeigt ha-
ben. Wir danken auch für die vielen positiven Stimmen, die 
es dazu gegeben hat, und alle Wertschätzung. 
Pfarrer Thomas Risel und Pfarrerin Marion Werner 
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