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MONATSSPRUCH OKTOBER 2021 
„Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur 
Liebe und zu guten Werken.“      Hebräer 10,24 

MONATSSPRUCH NOVEMBER 2021 
„Der Herr richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das 
Warten auf Christus.“          2. Thessalonicher 2,5 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

Lasst uns aufeinander achten, lasst uns miteinander vorsichtig sein… So be-
ginnt der Monatsspruch für Oktober. Lasst uns mit Wohlwollen darauf schauen, 
dass es dem anderen, der anderen gut geht, dass er oder sie sich entfalten 
kann, nicht eingeengt wird, er/sie wertgeschätzt wird. Dass man zueinander-
steht, sich nicht gegenseitig im Weg steht. Ein hoher Anspruch, besonders in 
der heutigen Phase der Pandemie. 
Bald sind es zwei Jahre, seit die Pandemie unseren Alltag bestimmt, und ein 
Ende ist nicht in Sicht. Sie kam unerwartet, und jetzt lässt sie uns auf ihr Ver-
schwinden warten. Wir sind reizbarer geworden in dieser schweren Zeit, unsere 
Gesellschaft scheint gespaltener. Wie sehr ersehnen wir Normalität, ein Ende 
der Spannungen, einen friedvollen Umgang miteinander in der Gesellschaft.   
Aber sah es zunächst nicht anders aus? Schien 
es am Anfang nicht so, als hätte gerade die Pan-
demie den Zusammenhalt gestärkt? Bildeten wir 
nicht eine Weile so etwas wie eine Weltgemein-
schaft, weil alle Erdenbürger gleichzeitig vom glei-
chen Virus betroffen waren? Und rückten wir nicht 
auch als Gesellschaft näher zusammen?  
Inzwischen ist es anders geworden. Viele von uns 
haben in der zurückliegenden Zeit erlebt, dass 
Angehörige, Freunde oder Bekannte Corona oder 
die Corona-Massnahmen vollkommen anders be-
urteilen. Das war befremdlich – der scheinbar Na-
hestehende wurde uns fremd. Das ängstigt und 
kann uns auch aggressiv machen. Es ärgert uns. So viele verletzende Worte 
sind in den letzten Wochen an die Adresse von Impfbefürwortern, Impfgegnern, 
Bundesrat oder anderen Menschen gesagt oder geschrieben worden. Ver-
schwörungstheorien blühen und gedeihen. In den sozialen Medien sind Feind-
bilder entstanden, die niemandem gut tun.  
Die Monatssprüche für Oktober und November möchten uns neu ausrichten auf 
die Liebe Gottes, auf das gute und achtsame Miteinander. Ich weiss, das ist in 
dieser Situation nicht leicht. Aber ich denke, der Versucht lohnt sich und ist uns 
im Neuen Testament mit auf den Weg gegeben. Dabei müssen wir nicht mit 
Andersdenkenden übereinstimmen, wir müssen mit ihnen auch nicht gleich be-
freundet sein. Wir können damit beginnen zu akzeptieren, dass andere Men-
schen aus ihrer Lebenssituation und Lebenserfahrung heraus eine andere 
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Wahrnehmung der Welt haben. Wir können und dürfen uns mit guten Argumen-
ten, aber achtsam und ohne verletzende Worte, mit ihnen auseinandersetzen, 
sogar miteinander streiten. Aber wir sollten bei all dem nicht vergessen zusam-
menzustehen, weil wir als Gesellschaft gemeinsam unterwegs sind. Und das 
Wohlergehen der Gemeinschaft hat immer auch Auswirkungen auf das Wohler-
gehen des Einzelnen.  
Vor vielen Jahren lernte ich als Studentin im Ethikunterricht die Präambel der 
Schweizer Verfassung kennen. Damals faszinierte mich, und das tut es heute 
noch, die Aussage: Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen. 
Dabei höre ich Jesus im Hintergrund, der uns Christen beauftragt hat, unserem 
Nächsten zu helfen, wenn er Hilfe braucht.  
Wer sind heute die Schwachen der Gesellschaft? Wer sind diejenigen, die Hilfe 
brauchen, um die wir uns achtsam und vorsichtig kümmern müssen? Die Infi-
zierten? Die völlig überlasteten Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger? 
Ihre Familien und Kinder, die sie nur noch übermüdet zu Gesicht bekommen? 
Die vielen Menschen, die ihr Geschäft schliessen mussten? Jene, die in ihrem 
Job nicht mehr arbeiten können? Die Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten? Die 
Bauern, die durch den vielen Regen ihre Ernte verloren haben? Wenn wir um 
uns sehen, dann findet sicherlich jede und jeder von uns eine Antwort auf die 
Frage: Wer sind die Schwachen in der Gesellschaft von heute? Wer sind die, 
die Hilfe brauchen? Wer ist mein Nächster? 

 Und dann, dann müssen wir uns 
in einem zweiten Schritt die Frage 
stellen: was kann ich tun, damit es 
diesen Menschen besser geht? 
«Lasst uns aufeinander achtha-
ben und einander anspornen 
zur Liebe und zu guten Werken» 
heisst es im Monatsspruch für Ok-
tober. Was sind meine guten Ta-
ten, was kann ich tun oder sagen, 
damit es meinem Nächsten und 
auch der Gemeinschaft, in der ich 

lebe, besser geht? Auch auf diese Frage kann jede und jeder von uns eine Ant-
wort finden. Wir dürfen uns auch gegenseitig zur Liebe anspornen.  
Darüber hinaus erinnert der Monatsspruch Oktober an einen weiteren Schritt, 
den wir wahrscheinlich zuallererst tun sollten: Zu Gott beten. Sich für Gott öff-
nen, sich neu orientieren und stärken lassen. Dann geschieht nämlich das, was 
der Monatsspruch November sagt: «Der Herr richte eure Herzen aus auf die 
Liebe Gottes». Und mit einem auf die Liebe Gottes ausgerichteten Herzen kön-
nen wir in unserem Miteinander barmherzig sein, so wie das die Jahreslosung 
2021 auch sagt: «Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barm-
herzig ist» (Lukas 6,36).  
Möge Gott es uns schenken, friedlich den Weg zu gehen, der vor uns liegt.  

Herzliche Grüsse, Ihre Pfarrerin Marion Werner 
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Corona-Schutzkonzept gemäss Bundes-Verordnungen ab 13.9.2021: 
Die Massnahmen des Bundes ab dem 13.9.2021 gelten bis auf weiteres auch 
für Veranstaltungen und Gottesdienste unserer Kirchgemeinde. Als derzeit 
Mieter in Kirchen und Räumlichkeiten der Ref. Kirche Zürich haben wir die Vor-
gaben zu beachten. 
Veranstaltungen in Innenräumen  
(offene Anlässe wie Frauennachmittag, ForumAktiv60+, Kirchenkaffee): 
• Es gilt immer Zertifikatspflicht, das bedeutet: Teilnehmende müssen 
entweder geimpft, genesen oder getestet sein (jeweils mit Zertifikat, ausge-
druckt oder auf dem Smartphone). Die Zertifikate müssen zu Beginn der Ver-
anstaltung am Eingang kontrolliert werden. Verantwortlich dafür, dass die Kon-
trolle ordnungsgemäss durchgeführt wird, ist die für die Veranstaltung zustän-
dige Person. (Zusätzlich ist ein gültiger Ausweis vorzulegen, sofern die Perso-
nen nicht persönlich bekannt sind.) 
• Die Zertifikatspflicht gilt ab 16 Jahren. Für Kinder ab der 4. Klasse 
empfehlen wir das Tragen einer Maske (Biblischer Unterricht, Familiengottes-
dienste). 
Zusätzlich zur Zertifikatspflicht gelten auch die bisherigen Schutzmassnahmen 
(Maske, Abstand, Handhygiene). Während der Aktivität kann die Maske am 
Platz abgelegt werden (ausgenommen, wenn zusammen gesungen wird). 
Gottesdienste 
• Gottesdienste unter 50 Personen (exklusive Mitwirkende) haben keine 
Zertifikatspflicht, mit der Zertifikatspflicht gilt ab über 50 Personen. Weiterhin 
gelten die anderen Massnahmen wie: Registrierung vor Ort, Maske, Abstand, 
Handhygiene. Währenddessen kann die Maske am Platz abgelegt werden 
(ausgenommen, wenn zusammen gesungen wird). 
• Bei Konsumationen im Anschluss an Gottesdienste («Kirchenkaffees») 
sind nur Personen mit Zertifikat zugelassen. Dies gilt auch für Gottesdienste, 
die ohne Zertifikat besucht werden dürfen. Bei Konsumationsangeboten in 
Aussenbereichen gibt es keine Beschränkungen mehr. 
 
Zur Begründung 
In den letzten Wochen der wieder sehr steigenden Zahlen ist nochmals deut-
lich geworden, wie wichtig es ist, dass wir uns als Massnahmen-Befürwor-
ter/innen und als Massnahmen-Kritiker/innen gegenseitig respektieren. Auch 
darf es keine Frontstellung geben zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften, 
als Kirche bleiben wir einladend. Dennoch müssen und wollen wir die Vor-
gaben aus juristischen, solidarischen und der Gesundheit und der Pande-
miebekämpfung dienenden Aspekten beachten. Der Zürcher Reformierte Kir-
chenratspräsident Michel Müller schreibt dazu: 
„Kirche ist ein Ort, an dem alle Menschen willkommen sind. Zugleich ist Kirche 
immer auch eine Gemeinschaft, die die Schwachen schützt. Wir danken Ihnen 
für alle Bemühungen bei der Umsetzung der Massnahmen.“ 
 
Kirchenvorstand ELKZ und Pfarrpersonen, am 13.9.2021 
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SenioriFoorum Zürich  –  lokakuu ja marrasskuu 2021 
www.luther-zuerich.ch 

Lokakuu: 
Kaupunkikävely tiistai 19.10. kello 13. Lähtöpaikan saat selville Ainolta, 
078 813 55 24 tai Seijalta, 076 471 44 30 

Marraskuu: 
Schokoladenmuseum maanantai 8.11., kello 14, Kilchberg 
Kaupunkikävely tiistai 16.11., kello 13 

Sveitsin suurimmassa suklaatehtaassa Lindt home of chocolate tehdään suk-
laata vuodesta 1899. Historiallisten talojen viereen on rakennettu moderni suk-
laatemppeli monine vetonauloineen. Miten suklaan 5000 vuotinen historia val-
loitti maailman ja miksi Sveitsistä tuli tärkein suklaamaa? Sinulla on myös mah-
dollisuus suunnitella Pralinepakkaus oman mielesi mukaan, vaikka joululah-
jaksi. Vierailun jälkeen voimme nauttia ravintolassa  
Alles, was das Herz begehrt, niin makeaa kuin suolaista. 
Aika: Maanantaina, 8. marraskuuta kello 14. Audio-Guide. CHF 13.-  
Osoite: Schokoladenplatz 1., 8802 Kilchberg www.lindt-home-of-chocolate.ch 
 Linja-autot: 161 ja 165 Bürkliplatz > pysäkille Lindt & Sprüngli 
Tavataan kultaisen vispilän luona aulassa. Jokainen hankkii itse lippunsa.  
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: ulla.holzer@bluewin.ch, tai 079 226 44 67 

Kirjojenystäville tiedoksi:  
Suomesta saadaan uudet kirjat tänä vuonna marraskuussa. 
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Suomalainen kirkko Sveitsissä SKS 
Kotisivu: www.kirkkosveitsissa.com 

 
Älä elämää pelkää, 
älä sen kauneutta kiellä. 
 
Suo sen tupaasi tulla 
tai jos liettä ei sulla, 
sitä vastaan käy tiellä, 
älä käännä sille selkää. 
 

Kaarlo Sarkia: Kootut runot, 1977 
 
 
Syksyä ja vuodenloppua kohti kuljetaan ja pyrimme suunnittelemaan sekä to-
teuttamaan jo perinteiksi muodostuneet tapahtumat. 
Se missä muodossa kukin tilaisuus voidaan järjestää, riippuu aina sen aikai-
sesta tilanteesta ja viranomaismääräyksistä. 
Huomaat varmaan, että lähes kaikki tapahtumat järjestetään nyt Wipkingenin 
Migrationskirchenzentrumissa. Tämä siihen asti kunnes taas pääsemme palaa-
maan takaisin Kurvenstrassen tiloihin, toivottavasti siis ensi vuoden maalis-
kuussa. 
Tosin nyt syksyn aikana alamme neuvotella millaisia kustannuksia niiden uusien 
tilojen käyttö meille tulee aiheuttamaan, sillä jatkossa emme, alustavien tietojen 
mukaan, saa ilmaiseksi edes kirkkosalia käyttöömme. 
 
 

Satu Isotalus 
Seurakuntaneuvoston ZH pj & pj SKS 

satuisotalus@yahoo.com 
    
Tapahtumat:  
 
Kahvitupa klo 13.30 – 17.00 
Ke 29.09.21 
Ke 06.10. 
Ke 20.10. 
Paikka: Migrationskirchenzentrum Wipkingen 
Rosengartenstr. 1, 8037 ZH ; 2. kerros 
Vapaata yhdessäoloa kahvitellen. 
Yhteyshlö  Eija Sutter 079 370 91 49 
 
La 30.10. Kirjapörssi 10.00 – 14.00 
Migrationskirchenzentrum Wipkingen 
Rosengartenstr. 1, Zürich 
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Tuo – etsi – mennessäsi suomenkielistä kirjallisuutta! 
Paikalla myös Zürichin Suomi-koulun pieni myyntipöytä Suomiherkkuineen 
sekä heidän järjestämät Satutuokiot klo 10.30 ja 1.30 
Paikalla myös mahdollisuus nauttia kahvia & pullaa. 
Järjestetään yhdessä Bibliotheka Fennican kanssa 
Yhteyshlö: Satu Isotalus : satuisotalus@yahoo.com 
 
La 30.10. klo 14.30 Keskustelutilaisuus SKSn nykyisestä tilanteesta sekä 
tulevaisuudesta 
Migrationskirchenzentrum Wipkingen: 2.kerros 
Rosengartenstr. 1, Zürich 
Tule keskustelemaan ja kuuntelemaan mikä on SKSn tilanne tällä hetkellä ja 
miltä tulevaisuus näyttää. 
Tule kertomaan mitä juuri Sinä kaipaisit: tilaisuuksisa, toimintaa tai tapahtumia. 
Kaikki tapahtumat yms järjestetään vapaaehtoisvoimin, joten resurssimme ovat 
toki rajalliset, mutta yritämme parhaamme erilaisten toiveiden täyttämiseksi. 
Tai olisitko itse kiinnostunut organisoimaan jonkin tapahtumat?  
Yhteyshenkilö: Satu Isotalus; satuisotalus@yahoo.com 
 
La 20.11. Suomalainen Joulutori  
Migrationskirchenzentrum Wipkingen 
Rosengartenstrasse 1, Zürich 
Pyritään järjestämään entisen kaavan mukaan, mutta mahdolliset muutokset 
ovat mahdollisia. 
Tämän tilaisuuden läpiviemiseen tarvitaan runsas joukko vapaaehtoisia, pieni-
kin työpanos on tärkeä! Voit ilmoittautua jo nyt: satuisotalus@yahoo.com 
 
Tapahtumat järjestetään, jos koronatilanne sen sallii. 
Tarkistathan kotisivuiltamme vähän ennen tapahtuman ajankohtaa, onko se 
jouduttu perumaan. Muutoksia saattaa tulla lyhyelläkin varoitusajalla. Tapahtu-
missa noudatamme aina voimassaolevia koronamääräyksiä! 
 
Pappiin saat yhteyden: ext-pia.repo-leine@evl.fi ; 076 227 69 05 
Info-kirjeen voit tilata: sksinfokirje@gmail.com 
SKS kotisivut: www.kirkkosveitsissa.com:    
   täältä löydät myös jäseneksi ilmoittautumislomakkeen 
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Neuer lutherischer Pfarrer Stephan Zilker in Vaduz/Liechtenstein 
Am 14. August wurde an einem heissen Sommernachmittag Pfarrer Stephan 
Zilker in seinen Dienst in der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Vaduz/FL eingeführt. Die 
Einführung wurde im Gemeindegottesdienst in der St. Johanneskirche vorge-
nommen von Pfarrer Thomas Risel, neuer Leitender Geistlicher im BELK (Bund 
Evang.-Luth. Kirchen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein). Der 
BELK-Präsident, Pfarrer Jörg Winkelströter aus Basel, sowie Pfarrkollegen aus 
Liechtenstein der katholischen, orthodoxen und freien Kirchen begrüssten den 
neuen Pfarrer zusammen mit der Gemeinde sehr herzlich. Musikalisch wurde 
der Festgottesdienst gestaltet von Iris und Markus Meidert mit Orgel und Cello. 
Beim anschliessenden Empfang gab der Präsident der Liechtensteiner Ge-
meinde, Dr. Markus Meidert, stellvertretend für die Gemeinde seiner Freude 
Ausdruck, dass nun wieder ein lutherischer Pfarrer die Gemeinde betreut. 

Stephan Zilker stammt aus Württemberg: aufgewachsen und nun auch wieder 
wohnhaft in Ravensburg, war er in vielen Funktionen seiner Kirche in Württem-
berg tätig, neben Kirchgemeinden u.a. auch im Studentenpfarramt der Univer-
sität Stuttgart und als Vorstandsvorsitzender des Diakoniewerks Schwäbisch 
Hall. Als Pensionär wird er nun mehrere Tage in der Woche in Vaduz präsent 
sein. Er ist verheiratet und hat 2 erwachsene Kinder. 
 
Festgottesdienste an den Reformationssonntagen 31.10. und 7.11. 
An den beiden Reformationssonntagen laden wir herzlich ein zu zwei besonde-
ren Festgottesdiensten: 
Am 31.10., dem lutherischen Reformationssonntag, um 10 Uhr in die Kirche Un-
terstrass. Dieser Gottesdienst wird besonders musikalisch gestaltet, die Predigt 
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hält Dr. Matthias Hopf, Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der  
Theologischen Fakultät der Universität Zürich. 
Matthias Hopf ist 45 Jahre jung und bereits Mitglied unse-
rer Gemeinde, er stammt aus Bayern und war zuletzt auch 
tätig in Neuendettelsau. Seine Forschungsschwerpunkte 
sind Altes Testament und dort die Gesetzesbücher und 
die Psalmen. 2014 promovierte er zum Dr. theol. an der 
Augustana-Hochschule Neuendettelsau, 2007 wurde er 
zum Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bay-
ern ordiniert. 
 
Am Schweizer Reformationssonntag, 7. November, ist unsere Gemeinde wieder 
zu Gast im Grossmünster Zürich um 10 Uhr: die Pfarrer Martin Rüsch und 
Thomas Risel gestalten diesen festlichen Gottesdienst mit viel Musik: mit der 
Bach-Kantate «Ein feste Burg ist unser Gott» BWV 80 unter Leitung von Kantor 
Daniel Schmid. 
Im Anschluss um 11.30 Uhr gibt es noch die Einladung zur Morgenmusik im 
Anschluss an den Gottesdienst mit den Bach-Kantaten «Gott der Herr ist Sonn 
und Schild» Kantate BWV 79 und nochmals «Ein feste Burg ist unser Gott» BWV 
80. Zu diesen beiden Anlässen im Grossmünster bitten wir um Anmeldung, nä-
here Informationen dazu in unserem Gemeindebüro oder direkt am Grossmüns-
ter. 
 

 
Vorankündigung 

Krippenspiel  
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
nachdem es letztes Jahr nicht möglich 
war, ein Krippenspiel einzustudieren 
und aufzuführen, wollen wir es in die-
sem Jahr wieder versuchen. Aus-
nahmsweise suchen wir in diesem Jahr 
acht Kinder, die lesen können. 

Anders als sonst gibt es nur einen Probetermin,  
Samstag, 18. Dezember von 10.30 -12.00 Uhr, Büro Kirche Unterstrass. 
Aufführung im Familiengottesdienst  
in der Wasserkirche am Heiligen Abend (24.12.) 
Es wäre schön, wenn ihr euch die beiden Termine bereits vormerken könntet.  
Herzliche Grüsse, 
Pfrin. Marion Werner mit Team 
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Rückblick  
Pfarrerin Marion Werner 

 
Die Arbeitsgemeinschaft christli-
cher Kirchen Zürich (AGCK), deren 
Mitglied auch unsere Gemeinde 
ist, erinnerte im Juli an 20 Jahre 
seit der Unterzeichnung der 
Charta Oecumenica am 22. April 
2001. Pfarrerin Bettina Lichtler, 
Präsidentin der AGCK, erinnert im 
Bild an die in der Charta festgehal-
tenen Selbstverpflichtungen der 
Kirchen.  

 
Am 15. Juli hatte das ForumAktiv60+ zum 
Besuch des neuen Botanischen Gartens 
eingeladen. Obwohl die Wetterlage äus-
serst unsicher war, wollten mehr als 20 Ge-
meindeglieder mehr zum Thema "Heilpflan-
zen und Räucherpflanzen" erfahren. Die 
Gartenpädagogin, Frau Evelyne Pfeifer, 
zeigte uns mit launigem Humor eine grosse 
Pflanzenfülle vom oft verharmlosten gifti-
gen Rhizinus bis zum desinfizierenden, 
aromatisch duftenden Weihrauch. 
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Frauennachmittag und ForumAktiv60+ luden 
am 5. August zu einem Ganztagesausflug nach 
Corsier-sur-Vevey zu Chaplin's World. Alle 
tauchten gespannt in die spektakuläre Welt des 

Stummfilms ein und wandelten 
durch die Filmkulissen der 
Meisterwerke von Chaplin. 
Das Museum zeigt Gegen-
stände und Filmdokumente 
und auch Manoir de Ban, das 
ehemalige Wohnhaus Chap-
lins. Der spannende, sonnige 
Tag hat allen gut getan.  
Herzlichen Dank an Traute 
Cordes für die grossartige Or-
ganisation! 
 

Im biblischen Unterricht haben wir gemeinsam mit Pfrin. Werner Josef in 
Ägypten begleitet, Pyramiden und goldene Sarkophage angesehen, alte Hiero-
glyphen entziffert und die Kopfbedeckung des Pharaos gebastelt.  
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In gemütlicher Runde fand der Frauennachmit-
tag im September im Saal der Kirche Un-
terstrass statt. Pfarrer Risel startete mit der An-
dacht; Kaffee und feiner Kuchen folgten danach 
an liebevoll gedeckten Tischen. Gestärkt lausch-
ten anschliessend alle dem sehr interessanten 

Vortrag von Malin Leuppi, die 
ihre Maturaarbeit ««Musik: Mo-
mente der Freude im Leben 
von Menschen mit Demenz» 
vorstellte. Vielen Dank, Malin 
Leuppi! 

 
Am 5. September feierten wir bei strahlendem Son-
nenschein einen Familiengottesdienst zum Thema 
«Schöpfung». Gemäss Planung sollten an diesem 
Sonntag unsere neuen Konfirmanden vorgestellt wer-
den. Da wir in diesem Jahr aber ausnahmsweise kei-
nen Konfirmandenjahrgang haben, luden Pfr. Risel 
und Pfrin. Werner zu einem Familiengottesdienst ein, 
begleitet durch wunderbaren Gesang von Soe Blue. 
Anschliessend konnten wir im Garten ein feines Zvieri 
geniessen. Vielen Dank, Petra Schumacher!  
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BELK Pfarrkon-
vent am 7. Septem-
ber in Thun mit Be-
sichtigung der Kir-
che Scherzligen. 
Auf dem linken Foto 
vorne Thomas Risel 
und hinten von links: 
Jörg Winkelströter, 
Renate Dienst, Hen-
ning Vik, Stephan 
Zilker.  

 
 
 
 
 
 

Kein Bazar 2021      Bazarkonzept 2022 
 
Das Jahr 2021 war, wie das Vorgängerjahr, ein besonderes und auch ein sehr 
herausforderndes Jahr.  Nicht nur durch unseren Neubau. Bedingt durch die Co-
vid 19-Pandemie musste vieles in unserer Evangelisch-Lutherischen Kirchge-
meinde abgesagt werden. So auch der Bazar 2021. 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, bereits im Frühjahr 2021 auf einen Bazar 2021 
in unseren eigenen neuen Räumlichkeiten vertröstet. Gerne möchten wir Sie 
zukünftig im neuen Evangelisch-Lutherischem Gemeindehaus begrüssen. Ge-
plant ist jetzt zuerst eine Einweihungsfeier 2022. 

An der Neuausrichtung des eigentlichen Bazars in unserem Gebäude wird nach 
der Hauseinweihung gearbeitet, damit es dann wieder einen abwechslungsrei-
chen Mix u.a. aus skandinavischem Flair, Gebäck, feinem Essen, Handgemach-
tem und auch Raritäten gibt. Ideen und Helfer sind herzlich willkommen. 

Wir alle hoffen auf die Gelegenheit, froh und gesund wieder aufeinander zuge-
hen zu können. An unserem Bazar 2022 – in unserem Gemeindehaus.  

Danke für Ihre Geduld und für Ihr Verständnis. 
Uwe Krug, auch im Namen von Paula Martin 
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Aktuelles zum Neubauprojekt  -  Spendenstand 
 

 
Dieses Mal, so dacht ich mir, 
soll stehen ein Gedicht nun hier: 
Zum Stand der Spenden aktuell – 
es ging bergauf rasant und schnell. 
 
Im Juli und nun im August, 
entschied man sich gar recht bewusst, 
zu befüllen das Barometer  
zugunsten unseres Hauses später. 
 
Es soll beglücken im neuen Jahr, 
Gross und Klein der Gemeindeschar. 
Gemeinsam Erreichtes schätzend stets, 
ein Ort des Ankommens und des Gebets. 

 
Wir danken herzlichst allen Spendern 
die aktiv helfen stetig zu verändern, 
das Spendenkonto – damit es sich mehrt, 
weshalb ich’s hier nochmal nennen werd’. 
 
 
Spendenkonto:  
CH37 0900 0000 8054 9009 9 
BIC: POFICHBEXXX  
Empfänger: Evangelisch-Lutherische 
Kirche Zürich 
Zahlungszweck: «Baufonds»  
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Bericht von der Baukommission: 
 

Unsere letzten Zeilen zum Thema 
Neubau haben wir über die Aufrichte 
(11. Juni) geschrieben. Unser Ge-
meindehaus war im Rohbau vollendet, 
und wir konnten das erste Mal alle 
Räume physisch wahrnehmen. Der 
Gemeinderaum/-Saal wird seitdem als 
Sitzungsraum für die Baustelle ge-
nutzt, da der Baucontainer abgebaut 
wurde. 
Noch zur Aufrichte hatten wir etwas 
Wasser im Keller, das sich durch den 
Regen gesammelt hatte. Schon we-
nige Tage später wurde das Dach ab-
gedichtet, die Fenster eingebaut und 
das Wasser abgepumpt. Seitdem 
kann man im Untergeschoss trocke-
nen Fusses vom Gemeindetreppen-
haus zum Flucht- bzw. Haustreppen-
haus der Wohnungen laufen und so-
mit beide Teile des Hauses bestau-
nen. Sobald das Haus im Betrieb ist, 
wird man von diesen beiden Treppen 
nur wenig wahrnehmen, da das Ge-
meindetreppenhaus von der Becken-
hofstrasse erschlossen wird und das 
Treppenhaus für die Wohnungen von 
der Kurvenstrasse. 
Die Fensterinnenseiten zeigen schon 
die ersten definitiven Farben: 
So haben wir in den Gemeinderäum-
lichkeiten ein „Aubergine“ oder auch 
ein dunkles Violett – als Sinnbild für 
den Übergang und die Verwandlung 
und natürlich auch angelehnt an un-
sere Farben vom Gemeinde-Logo. 
Der textile Sonnenschutz vor den 
Fenstern wird ebenfalls die Farbe Vio-
lett tragen. Die Fenster-Innenseiten 
der Wohnungen zeigen sich in einem 
Grünton: für die Hoffnung. 
 
In unseren Baukommissionssitzungen 
haben wir weitere Muster begutachtet 
und freigegeben. So kommen schon 

bald die Hartbetonböden im Unterge-
schoss und im Korridor vor der Kirche. 
Zudem haben wir das Eichenfurnier 
für den Gemeinderaum freigegeben, 
die Platten in den Nasszellen und die 
Materialien in den Küchen.  
In wenigen Tagen wird unsere alte Kir-
chentür abmontiert und in der Kirche 
eingelagert. Bevor die neue Kirchen-
tür eingebaut wird, kommt für ein paar 
Monate eine Bauwand an diesen Ort, 
da nun hier der Übergang von alt zu 
neu herausgeputzt wird.  
Die Kirchenwand zeigt derzeit noch 
Teile des alten Gemeindehauses, da 
damals die „neue Kirche“ direkt ange-
baut wurde. Besonders ins Auge fällt 
ein altes Fenster. In wenigen Tagen 
werden diese Spuren zugemauert und 
mit dem groben Putz verputzt, der sich 
aussen an der Kirche befindet. Wir ha-
ben somit weiterhin einen kleinen Teil 
unseres alten Gemeindehauses in un-
seren Gemäuern quasi konserviert.  
Sieht man vom Haupteingang Be-
ckenhofstrasse aus kommend gera-
deaus, erblickt man eine runde, aus 
Beton geformte Öffnung, welche in 
den oberen Teil der leicht nach vorne 
gekippten Wand gegossen wurde. 
Hinter dieser runden Öffnung entdeckt 
man das Oberlicht für die Sakristei. 
Später wird diese runde Öffnung so-
wohl Licht aus der Sakristei und Licht 
vom Oberlicht in den Eingangsbereich 
lenken. Umgekehrt scheint Licht vom 
Eingangsbereich in die Sakristei.  
Wendet man seinen Blick nach oben, 
wächst die nach vorne kippende 
Wand noch weiter und trifft auf eine 
ebenfalls nach oben wachsende De-
cke. Dieser nach oben steigernde 
Raum formt den Übergang von alt zu 
neu und gibt der Kirche und auch dem 
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neuen Gemeindehaus genügend 
Platz. 
 
Am 19. Juli wurde von der Stadt Zürich 
die Rohbauvollendung kontrolliert und 
keine wesentlichen Abweichungen 
gegenüber den bewilligten Plänen 
festgestellt. Es konnte also ohne Zwi-
schenstopp weitergehen. 
 
Seit dem 30.08. ist nun auch der Kran 
abgebaut und somit sind fast alle Bau-
meisterarbeiten erledigt. Derzeit wird 
die Dämmung an die Fassade ge-
bracht und der nächste Schritt zum In-
nenausbau steht vor der Tür. 
Der genaue Termin zur Fertigstellung 
des Neubaus kann dann im Oktober 
anvisiert werden. 

Für die Baukommission:  
Judith Taeger und Thomas Risel 

Demontage 
des Baukrans 
am 30. August Kirchgemeindehaus  

vom Baukran befreit 
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Voranzeige:  
Samstag/Sonntag 11./12. Dezember 2021 
Bachkantate  BWV 186(a)  und Kantatengottesdienst  
«Ärgre dich, o Seele, nicht» 

Bachkantate BWV 60 
«O Ewigkeit du Donnerwort II (Dialogus)» 

 
Vokal- und Instrumentalensemble BCZ 

Leitung und Werkeinführung: 
Bernhard Hunziker 

Meditation zur Kantate: 
Pfrin. Dr. Marion Werner  

 

Samstag, 13. November 2021, 12.15 h 
 

Kantatengottesdienst 
Pfrin. Dr. Marion Werner  

 

Sonntag, 14. November 2021, 10.00 h 
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Gemeindereise 18. - 22. August 2021 
Auf den Spuren der Hugenotten in der Schweiz 
 
Wie schon in den vergangenen Jahren 
widmete sich auch die diesjährige Ge-
meindereise der Reformationsge-
schichte in Europa. 
 
In Frankreich verbreiteten sich die 
Ideen der Reformation unter dem Ein-
fluss von Calvin, und seine Anhänger 
wurden unter dem Namen "Hugue-
nots" bekannt. Ihre Auseinanderset-
zungen mit dem französischen Kö-
nigshaus führten zu zahlreichen Krie-
gen - zu trauriger Berühmtheit ge-
langte die sogen. Bartholomäusnacht 
im Jahr 1572. Erst König Heinrich IV 
verhalf den Hugenotten mit dem Edikt 
von Nantes 1598 zur freien Religions-
ausübung. Doch der Friede währte nur 
bis 1685, als König Ludwig XIV im 
Edikt von Fontainebleau jegliche Aus-
übung reformatorischen Glaubens 
verbot. Damit begann die Flucht und 
Auswanderung der Hugenotten vor-
wiegend in die Schweiz und nach 
Deutschland, aber auch andere Län-
der des Kontinents und nach Übersee. 
 
In der schweizerischen Eingangs-
pforte, der Stadt Genf, fanden die Hu-
genotten calvinistische Glaubensbrü-
der, mit deren Unterstützung die 
Flüchtenden, nach einer vorüberge-
henden Bleibe, den Weiterzug wagen 
konnten. Die damals kleine, nur 
16’000 Einwohner zählende Stadt sah 
sich plötzlich einer Fluchtwelle von 
manchmal 8000 Personen an einem 
einzigen Tag, von insgesamt 60’000 
im Transit, gegenüber. In der Folge 
zogen die Immigranten u.a. in den 
heutigen Kanton Waadt und liessen 
sich auch im Vallée de Joux nieder, 
wo sie die weltberühmte Uhren-

industrie (Audemars Piguet, Bréguet, 
Blancpain) begründeten. Aber auch 
andere bekannte Schweizer Familien-
unternehmen wie Lombard, Thorens, 
Suchard, Bally gehen auf Hugenotten 
zurück.  
Andere Hugenotten führte der Weg 
weiter entlang der Strecke Genf, 
Lausanne, beidseits des Neuenburger 
Sees über Bern nach Zürich und 
Schaffhausen und weiter nördlich via 
Karlsruhe, Heidelberg bis Berlin, wo 
sie hochwillkommen waren dank dem 
Potsdamer Toleranz-Edikt, ebenfalls 
aus dem Jahr 1685, des souveränen 
calvinistischen Grossen Kurfürsten 
Friedrich Wilhelm von Brandenburg. 
In zahlreichen Orten auf ihrer Flucht 
wurden einige von ihnen heimisch, wie 
wir es heute noch sogar an „hugenot-
tischen“ Ortsnamen erkennen kön-
nen, wie z.B. Wilhelmsdorf (Franken) 
oder Friedrichsdorf (Rheinland-Pfalz). 

Place Pestalozzi und 
Kirche Notre-Dame 
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Als Ausgangspunkt für alle Exkursio-
nen während unserer hochinteressan-
ten, abwechslungsreichen und perfekt 
organisierten Reise hatte Gerd Meier 
die Stadt Yverdon-les-Bains gewählt, 
wo wir im feinen Hotel La Prairie gut 
untergebracht waren. 

 

Yverdon-les-Bains wurde schon von 
den Römern gegründet, und ist heute 
eine lebhafte Industriestadt. Eine 
zweistündige Führung in der Altstadt 
machte uns mit den Sehenswürdigkei-
ten bekannt: Das Schloss (ein schö-
nes Beispiel für eine savoyardische 
Viereckanlange aus dem 13. Jahrhun-
dert mit massiven runden Ecktürmen), 
das in den Burgunderkriegen teilweise 
zerstört und im 16. Jahrhundert als 
Sitz der Berner Landvögte wieder auf-
gebaut wurde. Von 1805 bis 1825 
führt Heinrich Pestalozzi in einem Teil 
der Räume ein Knabeninstitut! - Die 
reformierte Kirche Notre-Dame (!) mit 
ihrer schönen Barockfassade (der 
Grundriss ist trapezförmig, der Altar 
steht an einer Längsseite des Raumes 
und die Bänke im Halbkreis davor) be-
herbergt ein bemerkenswertes Chor-

gestühl aus dem 15. Jahrhundert mit 
lebensgrossen Apostel- und Heiligen-
figuren. - Das Rathaus und Strassen-
züge mit Herren- und Handwerker-
häusern ergänzten den Rundgang 
und verbreiteten französisches Flair. 
 
Am Abend hielten Herr Claude Dize-
rens und Frau einen französisch-deut-
schen Vortrag über die "Hugenotten - 
ihr Weg durch die Schweiz":  

Als Hugenotten werden seit Mitte des 
16. Jahrhunderts alle französischen 
Protestanten bezeichnet; allerdings 
gibt es zwei Deutungsansätze: histo-
risch als Sage, gemäss derer König 
Hugo (10. Jahrhundert) nachts als 
Geist erschien, was eine gewisse 
Ähnlichkeit zu den Hugenotten dar-
stellte, die sich nachts für ihre Gottes-
dienste trafen und „huguenots“ - kleine 
Hugos - benannt wurden. Eher spöt-
tisch gemeint aus Sicht der damaligen 
Katholiken. Möglich ist auch der An-
satz über die französische, verkürzte 
Fassung für Eidgenosse > eiguenot > 
huguenot. So wenig gesichert der Ur-
sprung des Namens, so berühmt, aber 
zurückhaltend sind so manche grosse 
Namen in Wissenschaft, Wirtschaft 
und Industrie.  
Der Weg der hugenottischen Emig-
ranten ist als Europäische Kulturroute 
geplant von Südfrankreich bis Deutsch-
land, ähnlich  dem  Jakobsweg,  aber 

Einkaufsstrasse 
Rue du Lac 
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weder als Konkurrenz noch als Pilger-
weg gedacht. In der Schweiz beginnt 
die Route in Genf, folgt dem Seeufer 
bis St. Sulpice und führt dann einer-
seits bis an den Neuenburger und an-
dererseits bis an den Murten-See. In 
der Deutschschweiz ist der Teil im 
Aargau gut dokumentiert und gekenn-
zeichnet durch ein rundes blaues 
Schild mit einem weissen Wanders-
mann. 
 
Am nächsten Tag fuhren wir dann per 
Bus auf den Spuren der Hugenotten in 
den Waadtländischen Jura in das 
Vallée de Joux, wo bis heute Uhrenin-
dustrie, Edelsteinverarbeitung und 
Feinmechanik zu finden sind. An den 
Häusern fallen die Fenster im Giebel-
geschoss auf: dort fanden die Heimar-
beiter und vor allem auch Heimarbei-
terinnen besonders im Winter die bes-
ten Lichtverhältnisse vor! 
 
In Le Brassus hat die Schweizer Uh-
renmarke Audemars Piguet (1875 ge-
gründet und bis heute in Familienbe-
sitz) ihren Hauptsitz, und hier konnten 

wir das spektakuläre "Musée Atelier" 
bewundern. Der spiralförmige Bau 
des dänischen Architekten Bjarke 
Ingels übersetzt Feinmechanik in ein 
Raumerlebnis. Das "auffällige" Bau-
werk fügt sich "unauffällig" in die Land-
schaft ein und ist gerade deswegen so 
beeindruckend. Eine Führung im Mu-
seum, in dem ja auch gearbeitet wird, 
war leider nicht möglich. 

Diese wurde nachgeholt im "Espace 
Horloger" in Le Sentier, dem einzigen 
öffentlichen Uhrenmuseum in der 
Waadt, wo wir mit einer kompetenten 
Führerin die fabelhafte Welt des Uhr-
macherhandwerks und der Uhrmach-
erkunst entdecken konnten. 
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Als Kontrastprogramm folgte am 
Nachmittag ein grandioses Naturer-
lebnis: die Tropfsteinhöhlen von  
Vallorbe. Schon der Zugangsweg 
durch den Wald, entlang der aus den 
Grotten entspringenden Orbe brachte 
uns in eine erwartungsvolle Stim-
mung. Der Anblick des jahrtausendal-
ten Wunders der Natur in den Höhlen 
war dann überwältigend: man kam 
sich ziemlich unbedeutend vor. 
 
Am Vormittag des nächsten Tages 
war der Besuch der berühmten römi-
schen "Villa" vorgesehen, die in der 
Nähe des Städtchens Orbe liegt und 
für ihre Mosaiken berühmt ist. Die Be-
zeichnung Villa ist eigentlich irrefüh-
rend, denn es war ein grosser Guts- 
und Werkhof mit etwa hundert Wohn-, 
Arbeits- und Lagerräumen. In sechs 
über das ganze Areal verteilten Pavil-
lons sind kunstvolle Bodenmosaiken 
zu bewundern, die geometrische Mo-
tive und Darstellungen von Sagen- 
oder allegorischen Gestalten zeigen. 
Die Lebendigkeit der Menschen, Tiere 
und Pflanzen war atemberaubend. 
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Die zweite Tageshälfte hatte eine 
ganz andere Kulturepoche zum 
Thema: die romanische Abteikirche 
von Romainmôtier - allerdings auch 
sie mit einer tausendjährigen Ge-
schichte, geht doch die Gründung des 
Klosters der Legende nach ins 5. Jahr-
hundert zurück. Es wurde an einem al-
ten Kraftort errichtet und folgte der Re-
gel des Heiligen Benedikt. Nach Ein-
führung der Reformation wurde es 
1536 aufgelöst, und die Kirche fiel 

dem "Bilder-
sturm" zum 

Opfer. Trotzdem findet man noch ei-
nige wenige Reste von früheren Fres-
ken, und der Raum hat eine einmalige 
Atmosphäre. Die Kirche gehört heute 
einer ökumenischen Gemeinschaft 
und wird von Reformierten und Katho-
liken benützt. Zum Abschied be-
schenkte uns der Organist mit einem 
kleinen Konzert. 
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Am Abend dieses Tages berichtete 
Pfarrer Thomas Risel über Geschichte 
und Religion der Hugenotten. 
 
Am Samstag ist Payerne unser Ziel, 
vor allem die neu restaurierte Abtei mit 
der grössten romanischen Kirche der 
Schweiz. Ausgerüstet mit Kopfhörern 
lauschen wir unserer Führerin. 

Nach dem Film über die Bauge-
schichte und einem Blick aufs bron-
zene Modell des Städtchens bewun-
dern wir die originalen Fresken (datiert 
um 1200) in der Vorhalle, die Weite 
und Helle des Kirchenschiffs mit sei-
nen grau-weissen Steinen und die 
Auferstehungskapelle mit eindrückli-
chen Wand-Decken-Malereien. Im 
Chor testen wir die besondere Akustik 
des Bogens, flüsternd von der linken 
zur rechten Seite. Die reich verzierten 
Kapitelle zeigen biblische Szenen, 
Menschen, Tiere und Pflanzen. Die 
gotisch ausgemalte Kapelle de Grailly 
aus dem 15. Jahrhundert überwältigt 
durch ihre starken Farben.  

 
Einige erkunden darauf das Städtchen 
Payerne, andere schlüpfen in die be-
nachbarte reformierte Pfarrkirche ge-
rade hinter der Abtei und kommen in 
den Genuss eines kleinen Orgelkon-
zertes mit Wettbewerb, gespielt vom 
hiesigen Organisten, der uns anhand 
von Variationen eines Kirchenliedes 
und anderer Stücke die Komplexität 
der Orgel aus dem 18. Jahrhundert, 
wunderbar restauriert, zugänglich 
macht. Die modernen, kräftig farbigen 
Kirchenfenster erheitern zusätzlich die 
Sinne. Unser feines Mittagessen neh-
men wir im Restaurant Nomade in Es-
tavayer le Lac mit wunderbarer Sicht 
auf den Segelhafen ein. Am Schiffsteg 
verabschiedet sich  unser liebenswür- 
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diger, zuverlässiger Buschauffeur  
Alain herzlich von uns, und wir genies-

sen die herrliche Schifffahrt zurück 
nach Yverdon bei angenehmen Tem-
peraturen und netten Gesprächen. 
 
Abends bedanken wir uns bei Thomas 
und Gerd mit Weinflaschen ganz herz-
lich für die gelungene Reise, die vielen 
spannenden Infos, alle guten Gedan-
ken und intensiven Gespräche, die 
ausgezeichnete Organisation – auf 
den Spuren der Hugenotten, ein noch 
nicht ausgeschöpftes Thema!  
 
Mit dem Zug „Travys“, einer Schmal-
spurbahn, fahren wir am Sonntagmor-
gen die bahntechnisch eindrückliche 
Strecke von ca. 20 km von Yverdon 
nach Sainte-Croix, das auf einem 
Hochplateau im Jura liegt. Dort besu-
chen wir das umfangreiche Museum 
CIMA, das Centre International de la 
Mécanique d’Art, mit mechanischer 
Kunst aus zwei Jahrhunderten, von 
der musizierenden Taschenuhr über 
die Musikautomaten bis hin zum von 
Thomas Edison erfundenen Phono-
graphen, aber auch Radios, Grammo-
phone von Paillard und Thorens, 
Schreibmaschinen von Hermes, Ka-
meras von Bolex, von all den grossen 
Industriellen dieses weltweit berühm-
ten Ortes, im 19. Jahrhundert gar 
Welthauptstadt der Musikdosen.  
 

Sorgfältig werden wir durch alle Säle 
geführt, angefangen bei der Werkstatt 
mit der eindrücklichen Transmission 
aller Maschinen, die für die Herstel-
lung eines Musikdosenlaufwerkes 
nötig sind. Dann bewundern wir die 
Resonanzkästen, wunderschön, luxu-
riös, aus verschiedenfarbigen, einge-
legten Edelhölzern, die astronomische 
Uhr, die immer noch einwandfrei funk-
tioniert und neben der Uhrzeit auch 
Wochentage, Datum, Monat, Jahres-
zeit, Schaltjahr, Sonnenzeit, Mond-
phasen anzeigt, die bewegten Szenen 
bis zu den grossen Automaten, Klavie-
ren und Chilbiorgeln, die ein ganzes 

Orchester ersetzen. Den Androiden 
wie z.B. dem Jungen auf dem Ge-
schirrschrank, der strickenden Gross-
mutter, dem Pierrot und der Colom-
bine könnten wir noch lange zu-
schauen. 
  
Ein feines Mittagessen wartet nach all 
diesen Eindrücken im Hotel La France 
- und bald fahren wir zurück nach 
Yverdon, wo einige den Heimweg 
Richtung Zürich antreten, die anderen 
noch einen Wellnesstag einschalten. 
 
Text: Ursula Kolbe, Barbara von Arx, Edith 
Wettstein  
Fotos: Heidi Krause, Rosmarie Rössel, 
Friedrich Heller 
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Gemeindereise 2022 zu den Lutherstätten Deutschland 
Auf vielfachen Wunsch von ehemaligen Konfirmandeneltern bieten wir für das 
Jahr 2022 eine Gemeindereise „Auf den Spuren der Lutherstätten Erfurt-Eisen-
ach-Wittenberg“ an. Wir freuen uns, wenn viele jüngere und auch ältere Ge-
meindemitglieder diese Gelegenheit nutzen möchten, einmal Luthers Wir-
kungsstätten original kennenzulernen: 
die Wartburg in Eisenach, das Augustinerkloster Erfurt (Übernachtungsstätte 
heute als Hotel) und mehrere Orte in der Lutherstadt Wittenberg (Schwarzes 
Kloster, St. Marien-Stadtkirche, Schlosskirche mit den berühmten Thesen). In 
Wittenberg können wir auch den von unserer Gemeinde gepflanzten Luther-
Baum sehen. 
Mit unseren KonfirmandInnen machen wir diese Reise fast jedes Jahr. Vor eini-
gen Jahren wurde sie einmal durchgeführt für Erwachsene, nun haben neu ehe-
malige Konfirmandeneltern und andere aus unserer Gemeinde die Möglichkeit 
dazu. Hier die genauen Daten: 
*Reise vom 13. – 19. August 2022 (letzte Woche der Zürcher Schulferien) per 
Bus oder Zug. Exkursionen vor Ort per Reisebus. 
*Übernachtungen im Hotel Augustinerkloster Erfurt und Luther-Hotel Wittenberg 
in Einzel- und Doppelzimmern 
*Exkursionen von Erfurt nach Eisenach (Lutherhaus, Bach-Haus, Wartburg mit 
Führungen)sowie in Wittenberg (Führungen) 
*Evtl. Verlängerungstag in Augsburg und Coburg am Weg 
*Genaue Kosten werden noch bekannt gegeben. 
*Anmeldung möglich bis 31.10.2021 (wegen genauer Reservation von Hotels, 
Bus, Führungen) zunächst an Pfarrer Thomas Risel: 
pfarrer@luther-zuerich.ch oder Tel. 044 361 21 04 (auch Combox). 
*Geplante Teilnehmerzahl: 25 Personen 

 
Augustinerkloster Erfurt 

Schlosskirche Wittenberg 
Wartburg bei Eisenach 

Im Hintergrund des Texts: 
Markt Wittenberg 
mit Stadtkirche 
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HERZLICHE EINLADUNG  
zum Frauennachmittag  
am 7. Oktober in den Saal der 
Kirche Unterstrass.  
Herr Michael Brehmer nimmt 
uns auf eine spannende Reise 
durch die Ukraine mit. Wir treffen 
uns wie üblich um 15.00 Uhr zu 
einer kurzen Andacht und kön-

nen dann von Kaffee und Kuchen gestärkt dem Vortrag folgen. Alle Gemeinde-
mitglieder sind herzlich dazu eingeladen. 
 
 

 
HERZLICHE EINLADUNG  
zum Klimanachmittag des ForumsAktiv60+ 
am Donnerstag, dem 21. Oktober, 15.00 Uhr im Saal der Kirche Unterstrass. 

 
Der Nachmittag steht unter dem Thema "Wildes Wetter" nach dem gleichnami-
gen Film des ZDF, der die Forschung zum heutigen, stark menschengemachten 
Klimawandel nachzeichnet.  
Nach einer kurzen Einführung zum Thema "Klimawandel in den Schweizer Al-
pen" wollen wir gemeinsam den ZDF-Film anschauen. Nach einer Kaffee- und 
Kuchenpause fassen wir den Stand des Klimawandels anhand des jüngsten 
Klimaratsbericht zusammen, und Peter Link mit seiner langjährigen Berufser-
fahrung als Umweltchemiker wird diskutieren, wie die Bevölkerung in der 
Schweiz ins Boot des Klimaschutzes geholt werden kann. Wir laden alle Ge-
meindeglieder zu diesem Nachmittag herzlich ein. 
 



Herbstseminar 
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ForumAktiv60+ und Frauennachmittag laden herzlich ein 
zu einem Herbstseminar mit dem Thema  

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

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

z.B. durch eine unheilbare Krankheit hervorgerufen, oder die Mühen des Alt-
werdens zwingen Betroffene zu einer solchen Entscheidung. Sie sehen darin 
nicht selten einen Ausweg für sich und zugleich eine beruhigende Option, die 
Entscheidungsfreiheit und auch die Selbständigkeit im eigenen Leben zu be-
halten.  
 
Was kann uns dazu der christliche Glaube sagen? Dürfen wir Christen die 
Möglichkeiten der assistierten Selbsttötung, wie sie in der Schweiz möglich 
sind, bejahen, oder verbietet uns dies unser christliches Weltbild? Was sagt 
die Theologie dazu? Was die Medizin? Was das Gesetz? Was die Seelsorge? 
 

Gemeinsam stellen sich diesen Fragen 
Pfarrer Thomas Risel und Pfarrerin Marion Werner  
und Pfarrerin Daniela Jerusalem-Stucki, Seelsorgerin an der EPI-Klinik Zü-
rich sowie im Pflegezentrum Rotacher Dietlikon  

an zwei Nachmittagen, am 4. November und am 18. November 
im grossen Saal der Kirche Unterstrass jeweils von 15.00-16.30 Uhr.  
 
 
 
Wer möchte, kann zur eventuellen Vorbereitung lesen: 
Der organisierte Tod 
Sterbehilfe und Selbstbestimmung am Lebensende – Pro und Contra 
Von Hans Wehrli, Bernhard Sutter und Peter Kaufmann 
Orell-Füssli-Verlag 
 
 

Bitte beachten Sie bei der Teilnahme die im November geltenden Covid19-Gesundheitsvorschriften! 
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TERANGA 
Schulen für Senegal 
Collège Mbettite 
Sammlung im MLB CH und FL im Jahr 2021 
 

2015 konnte ich Ihnen das Projekt „Collège Mbetitte" zum ersten Mal vorstel-
len. Mbettite ist ein mehrheitlich lutherisches Dorf, auf das ich durch Pfarrer 
Ndeb Diouf aufmerksam gemacht wurde. Bei ihm war ich mehrmals in der 
Kirche während meiner Besuche in Senegal. Mein kleines Hilfswerk unterstützt 
mehrere Schulen in Senegal, sowohl Schüler im Rahmen von Stipendien als 
auch Ausbauten von Schulhäusern, daneben auch eine Gesundheitsstation. 
 

In Mbettite konnte in den letzten Jahren ein ganz neues Collège (Sekundarstu-
fe) mit vier Klassenzimmern und ein Bürotrakt gebaut und 50 Schulmöbel 
angefertigt werden. Die Mittel dazu kamen unter anderem vom MLB CH und 
FL, vom Liechtensteiner Entwicklungsdienst und (für die Möbel) vom BELK. Die 
Schule nahm 2018 ihren Betrieb auf. Die Lehrpersonen werden jeweils vom 
Staat Senegal zugeteilt. 
 

Nun zeigt sich, dass mit dem Zuwachs von Schülern dringender Ausbaubedarf 
besteht. Zuerst waren es 135 Schüler, heute zählt die Schule 350 Schüler, und 
es werden immer mehr. Diese Schule ist für die ganze Umgebung wichtig, es 
profitieren 6 Dörfer davon. Letztes Jahr haben die Lehrer und die Elternverei-
nigung zwei provisorische Klassenzimmer zwischen den Gebäuden errichtet, 
um die Situation ein wenig zu entschärfen. Die Klassen hatten zwischen 60 und 
80 Schülern! Doch in den Provisorien kann man nur zeitweise unterrichten, 
weil der Wind und die Hitze oft zu stark sind. 
 

Seit einem Jahr liegt die Anfrage der Dorfbewohner vor, in der sie um den Bau 
von 4 weiteren Klassenzimmern bitten. Wir zögerten bis jetzt, diese Anfrage in 
unser Programm aufzunehmen, da es 2019 ein Abspracheproblem mit den 
Dorfoberen in Mbettite gab. Inzwischen ist aber ein Bauaufseher nominiert 
und dank dem Engagement von Eltern und Lehrern sind die Ziegel schon her-
gestellt. Der Liechtensteiner Entwicklungsdienst hat sich bereit erklärt, zu-
sammen mit Teranga Senegal e.V. drei Klassenzimmer in Mbettite zu finanzie-
ren. Mit dem Bau haben wir Anfang des Jahres begonnen. 
 

Es würde uns sehr freuen, wenn der MLB bereit wäre, uns bei der Finanzie-
rung des vierten Klassenzimmers zu helfen. Die notwendigen Kosten belaufen 
sich auf rund 7'000.-.  
 
Mit herzlichen Grüssen an alle Mitglieder des Martin-Luther-Bundes 
Ute Wild 

www.martin-luther-bund.ch 
Konto: 

IBAN: CH 61 0900 0000 8000 5805 5 
SWIFT/BIC: POFI CH BEXXX 
zugunsten Collège Mbetitte 
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Evangelisch-Lutherische Kirche Zürich 
Kurvenstrasse 39, 8006 Zürich  

Adresse während Gemeindehausneubau 2020/2022: 
Turnerstrasse 45, 8006 Zürich  

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

Gemeindebüro: 
Frau Maya Hollliger 

kirche@luther-zuerich.ch 
Tel.: 044 361 21 50  Fax: 044 361 21 05 

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