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Advent - Gott kommt
«Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn
siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht
der Herr» (Sacharja 2,14)
Liebe Leserinnen und Leser,
für einen kurzen Augenblick schreckte ich auf, als ich
mitten im Einkaufsgewusel plötzlich Weihnachtsdekorationen entdeckte – sie
glitzerten in der Oktobersonne. «Dafür bin ich noch nicht bereit,» dachte ich.
«Dieses Jahr wurde sogar Halloween übersprungen!» Am Heimweg ärgerte ich
mich darüber, wie früh wir vom Handel daran erinnert werden, dass wir doch
noch unser Geld ausgeben müssen. Doch das nahe Weihnachtsfest liess mich
trotz Oktobersonne und der bunt leuchtenden Blätter nicht los. Im Pfarramt muss
immer viel organisiert werden vor Weihnachten und die Zeit vergeht bekanntlich
wie im Flug.
Aber da war noch etwas anders in meinem Herzen. Etwas, das nicht zuliess,
dass ich mich so wie sonst auf Advent und Weihnachten freute. Ich spürte diesem Zögern nach. Die Zeit der Pandemie hat meine aufkeimenden Hoffnungen
zu oft enttäuscht. Immer wieder hoffte ich gemeinsam mit allen andern Menschen, dass wir den Weg aus dieser so fordernden und anstrengenden Coronazeit hinausschaffen. Man hoffte auf die Impfung - es kamen die Impfgegner. Man
hoffte auf den Sommer - es kamen die Partys. Man hoffte auf Leichtigkeit – es
kamen Spaltungen und Spannungen. Und die erste Welle und die zweite Welle
und die dritte Welle und die vierte Welle… Dieses Mal kann ich mich nicht s o
wie sonst frisch und froh der Hoffnung, der Sehnsucht und der Freude von Advent und Weihnachten öffnen. Mein Hoffen ist vorsichtig geworden.
Und dennoch… Dennoch ist der Advent die Zeit des
Hoffens, des Wartens und der Vorbereitung. Es ist
gut, dass wir vier Wochen Zeit haben, uns auf Weihnachten vorzubereiten und neu hoffen zu lernen und
auch wieder fröhlich zu sein. «Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und will
bei dir wohnen, spricht der Herr». Freue dich und sei fröhlich. Auf Knopfdruck
geht das nicht. Die alten Worte des Propheten Sacharja, die uns mit dem Lied
«Tochter Zion, freue dich!» durch die gesamte Advents- und Weihnachtszeit begleiten, werden wir öfters singen müssen, bis die Freude in uns aufgeht und
aufblüht. Dafür ist die Adventszeit aber auch gedacht. Als Vorbereitungszeit auf
Weihnachten. Alle Rituale, die Kerzen, die Düfte, die Gewürze, Lichter, Lieder,
Konzerte, Fondue und Raclette, Lebkuchen und Glühwein, sie alle wollen uns
Schritt für Schritt an das wunderbare und geheimnisvolle Weihnachten heranführen: «Siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr». All das
will unsere Hoffnung auf Gott, dessen Kommen wir zu Weihnachten feiern, stärken. Wir sind eingeladen, Gott zu vertrauen und auf Ihn zu hoffen, der mehr
Möglichkeiten hat, als wir Menschen haben. Auf Gott, dem wir nicht egal sind.
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Advent - Gott kommt
Auf Gott, der zu uns kommt und bei uns bleibt. Auf Gott, der uns findet, wenn
wir es so dringend nötig haben.
«Freue dich, du Tochter Zion». Diese Worte sollten Jerusalem, der Tochter Zion,
Mut machen. Sacharja spricht sie im Jahr 512 v.Ch. kurz nach dem Babylonischen Exil, als der in Trümmer liegende Tempel wieder aufgebaut werden sollte.
Es war keine leichte Zeit. Der Prophet macht Mut, das Haus, in dem Gottes
Gegenwart wohnte, aufzubauen, so dass Gott wieder mitten unter seinem Volk
leben kann. Später ist es dann ebenfalls Sacharja, der die Prophezeiung machen wird, die auf den Einzug Jesu in Jerusalem bezogen werden wird: «Aber
du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, du Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe,
dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem
Esel und auf dem jungen Füllen der Eselin.» (Sacharja 9,9). An Palmsonntag
erinnern wir daran. Diese Hoffnungsworte des Sacharja, aber auch all die anderen, die wir im Advent lesen, sprechen in die Dunkelheit hinein. Es werden nicht
fröhliche und sorglose Menschen angesprochen, denen es an nichts fehlt, sondern im Gegenteil solche Menschen, die an den Lasten des Lebens zu tragen
haben.
Von dem Propheten Jesaja stammen die Worte: «Das Volk, das im Finstern
wandelt, sieht ein grosses Licht; und über denen, die da wohnen im finsteren
Lande, scheint es hell». (Jesaja 9,2). «Mache dich auf, werde licht! denn dein
Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir. Denn siehe,
Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf
der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.» (Jesaja 60,1-2)
Und Jesus selbst ist es, der im Lukasevangelium 21,28 sagt: "Seht auf und e rhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht."
Diese tröstenden Worte wollen uns abholen, mitten in unseren Sorgen, Ängsten,
in unserem Stress, Frust und Ärger über die vielen Dinge, die so anders laufen
als gewünscht und gehofft.
Die biblischen Worte wollen uns abholen und weiterführen. Hin zum Licht.
Noch ziehen wir mühsam hinter uns her,
Termine, Pflichten, Ängste,
beladen und unerlöst.
Doch die im Finstern wandeln,
sehen ein grosses Licht,
die ihre Augen öffnen,
werden den neuen Schein in ihren Herzen spüren.
Wir können ihm entgegenziehen!
Dieses Bild aus einem alten Kalender möchte ich uns auf den Weg in die Advents- und Weihnachtszeit mitgeben. Es spielt mit zwei Bildebenen, dem fernen
Abendhimmel und dem nahen Wiesenweg, auf dem ein Junge seinen BollerwaLUTHERZÜRICH 12/2021-01/2022
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Advent - Gott kommt
gen zieht – und vielleicht auch die untergehende Sonne. In vielen Augenblicken
des Lebens kommt es auf Blickwinkel an, aus welchem wir etwas betrachten.
Wechseln wir die Perspektive, ergibt sich ein neues Bild, ein neuer Weg, ein
guter Gedanke, ein aufbauendes Gefühl, ein Hauch von Dankbarkeit, ein Silberstreifen Hoffnung. Wer sich Zeit für einen Wechsel der eigenen Perspektive
nimmt, der wird empfänglich für die wegweisende Botschaft der vor uns liegenden Advents- und Weihnachtszeit. Und so wünsche ich es Ihnen und mir, dass
Hoffnung uns mitten im Alltag aufleuchtet und wir das Licht, die Wärme und die
Kraft Gottes in unseren Herzen spüren.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine gesegnete Advents - und Weihnachtszeit und ein behütetes Neues Jahr 2022. Bleibt zuversichtlich, denn Gott
ist da!
Herzliche Grüsse, Ihre Pfarrerin Marion Werner

Weihnachten 2021 in unserer Gemeinde
An diesem Weihnachtsfest 2021 sind wir in unserer Gemeinde noch einmal zu
Gast in Partnerkirchen in Zürich: Heiligabend 24.12. in der Wasserkirche, am
Christfest 25.12. in der Reformierten Kirche Unterstrass.
Zu Weihnachten 2022 freuen wir uns dann auf unsere Martin-Luther-Kirche mit
neuem Gemeindehaus.
Angesichts der weiterhin bestehenden Pandemielage sind
dabei weiterhin wichtige Schutzmassnahmen und -konzepte
zu beachten:
Die Christvespern an Heiligabend um 16 Uhr (für Familien
und mit kleinem Krippenspiel) und 18 Uhr müssen und können ausschliesslich zertifikatspflichtig gefeiert werden (3 G).
In der Wasserkirche können derzeit etwa 100 Besucher feiern, darum bitten wir
um Anmeldung vorab im Büro bis zum 22.12. unter
elkz@gmx.ch oder 044- 3612150. Auch hier wollen wir behutsam miteinander feiern, darum ist das Mitbringen des CovidZertifikats eine Verpflichtung sowie Masken tragen eine herzliche Bitte an die Gemeinde.
Ohne Zertifikatspflicht bieten wir den Festgottesdienst am
1. Christfesttag 25.12. um 10 Uhr in der Kirche Unterstrass
an. Hier ist das Maskentragen dann eine Verpflichtung und
ein Schutz füreinander.
Wir bitten herzlich um Beachtung und Verständnis! Bleiben wir gesund, auch zu
Weihnachten!
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Finnenseiten
SenioriFoorum joulukuu 2021 ja tammikuu 2022
www.luther-zuerich.ch

Rauhallista adventtiaikaa,
Jouluiloa ja onnea vuodelle 2022!

Der Holzfäller von Ferdinand Hodler (1853 -1918) on yksi Sveitsin
tunnetuimmista taideteoksista. Nyt näitä teoksia on erilaisina versioina Luzernin
taidemuseossa nähtävänä.
Holzfäller on alunperin tarkoitettu jokaisen sveitsiläisen naisen ja miehen
kukkaroon. Vuonna 1908 vasta perustettu Schweizerische Nationalbank pyysi
Ferdinand Hodleria tekemään sopivan motiivin uuteen rahasarjaan.
Holzfällerin vaikuttavaa motiivia siteerataan edelleenkin monessa poliittisessa
kampanjassa, ympäristöasioissa ja taiteessa.
Osoite: Kunstmuseum Luzern (rautatieaseman vieressä)
Europaplatz 1
6002 Luzern
Aika: perjantaina, 10. joulukuuta kello 11.00, Fr. 12.00
Näyttelyn jälkeen lounas: ravintola Rebstock,St.Leodegarstr.3, 6006 Luzern
Katsastamme Franziskanerplatzilla Lozärner Wienachtsmärt, mikäli se toteute taan.
Lähtö junalla: ZH/HB kello 10.10, raide 6. Luzernissa kello 10.51.
Takaisintulo on yksilöllinen. Sisätiloissa on Covid-Zertifikatspflicht.
Ilmoittautumiset viimeistään 6.12: ulla.holzer@bluewin.ch tai 079 226 44 67.
LUTHERZÜRICH 12/2021-01/2022
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Tammikuu 2022
Kunst + Religion im Dialog: sunnuntai 16.1.kello 15.00-16.30, Kunsthaus
Goya, tiistai 18.1. kello 11, Riehen/Basel
Kaupunkikävely, tiistai 25. 1. kello 13. Lähtöpaikan saat selville
Ainolta, 078 813 55 24 tai Seijalta, 076 471 44 30
Thermengasse, torstai 27.1. Kontakt: peter@dr.nyberg.ch

ERDE
Eine Veranstaltungsreihe des Kunsthauses Zürich und der Zürcher Kirchen.
Giovanni Segantini, Strickendes Mädchen/Cy Twombly, Goethe in Italy.
Sibyl Kraft (Kunsthaus) und Lars Simpson (Christkatholische Kirche)
Sunnuntaina, 16.tammikuuta kello 15.00-16.30. CHF 18.- Covid-Zertifikatspflicht.
Treffpunkt: Eingangshalle Moser-Bau
Anmeldung erforderlich: www.kunsthaus.ch/kunst+religion

GOYA
Die Fondation Beyeler`ssa on Francisco de Goyan (1746-1828) merkittävin
näyttely (170 teosta) yhteistyössä Museo Nacional del Prado in Madrid`n
kanssa.
Goya on yksi viimeisistä hovimaalareista ja ensimmäinen modernin taiteen
tiennäyttäjä.
Taiteilija oli vaikuttava muotokuvien maalari sekä ihmeellisten mielikuvien
keksijä. Goya maalasi pyhimyksiä ja rikollisia, noitia ja demoneja, joissa
todellisuuden ja fantasian rajat häviävät.
Näyttelyn lisäksi esitetään taiteellista tutkimustyötä tekevän Philippe Parreno`n
(* 1964, elää ja työskentelee Pariisissa) uusi filmi Goyan teoksista.
Hän on erityisesti perehtynyt Goyan jo hävitetyn maatalon legendäärisiin
seinämaalauksiin Pinturas negras (Schwarzen Gemälde).
Tämä fantastinen Kunstinstallation tekee selväksi Goyan vaikutuksen t uleviin
taiteilijasukupolviin Picassosta Warholiin aina tähän päivään saakka.
Osoite : Fondation Beyeler, www.fondationbeyeler.ch CHF 30.4125 Riehen/Basel
Aika:
Tiistaina,18.tammikuuta, Covid-Zertifikatspflicht.Juna ZH/HB aamupäivällä.
Ilmoittautuminen viim11.1. ja saat tarkemmat meno-ohjeeet:
ulla.holzer@bluewin.ch
Maanalainen Thermengasse löydettiin sattumalta rakennustöiden yhteydessä
vuonna 1983.
Antiikin Zürichissä voivat kauppiaat pitkän matkan Alppien ylityksen jälkeen
ottaa roomalaisen kylvyn. Roomalainen tulliasema oli Lindenhofissa.
Argeologisia löytöjä voi tutkia ritilän läpi tunnelissa.
Tapaaminen: Hotel Storchenin kaivon luona keskiviikkona 27.1.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: peter@dr.nyberg.ch
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Suomalainen kirkko Sveitsissä SKS
Raivatkaa autiomaahan Herralle tie!
Tasoittakaa yli aron valtatie meidän
Jumalallemme! (Jes 40:3)
Joulu on syntymäpäiväjuhla!
Joulusiivous, lahjojen ostaminen, kodin koristelu, piparkakkujen leipominen,
joulutorilla käyminen ... näistä elementeistä koostuu adventtiaikamme. Advent tina valmistaudumme jouluun. Suurin osa ihmisistä ei pysty kuvittelemaan joulua
ilman sitä edeltävää valmistautumisaikaa.
Jokaiseen kunnon juhlaan kuuluu huolellinen valmistautuminen, jotta itse juhla
olisi onnistunut! Näin myös joulu, joka on Jeesuksen Kristuksen syntymäpäi väjuhla (tuoreen tutkimuksen mukaan tätä ei läheskään enää kaikki ns.
”kristillisissä” maissa asuvat ihmiset tiedä).
Kristillisessä perinteessä adventti on ulkoisen juhlavalmistelun lisäksi aina ollut
myös sisäistä valmistautumista Jeesuksen tuloon. Ulkoiseen valmistautumiseen
löytyykin yllin kyllin vinkkejä aikakausilehdistä tai somesta, kuten leivonta reseptejä tai koristeluvinkkejä. Mutta miten jouluun voisi valmistautua henkisesti,
sisäisesti? Mitä sielumme kaipaa joulua edeltävinä viikkoina?
1500 vuotta sitten ihmiset alkoivat valmistautua jouluun paastoamalla adventin
aikana. Piispa Perpetuus (450 jKr.) neuvoi esim. kristittyjä paastoamaan 11.
marraskuuta alkaen aina jouluun asti pidättäytymällä erilaisista ruoista ja
juomista. Tänäkin päivänä voi valmistautua jouluun luopumalla jostain itselleen
tärkeästä asiasta adventin aikana tai olla tietoisesti tekemättä sitä, mitä kaikki
muut tekevät. Paastoamalla teemme itsellemme selväksi, että suuri juhla on
vasta edessäpäin ja että sitä kannattaa odottaa.
Toinen tapa valmistautua jouluun sisäisesti on hiljentyminen ja rukoileminen.
Jospa yrittäisit arjessasi löytää hetkiä, joina istuisit vain hiljaa, tekemättä tai suorittamatta mitään, ajattelematta mitään, siirtyen pelkkään ”vastaanottotilaan".
Hiljainen istuminen on meditaation muoto, joka tunnetaan lähes kaikissa
uskonnoissa. Kun ajatukset vapautetaan tekemästä mitään, saamme puhdistettua mielemme kaikesta ylimääräisestä ja raivaamme tilaa olennaiselle. Silloin
saatamme myös kuulla Jumalan puhuvan meille. Adventin aika kutsuu meitä
sulkemaan ulos kaiken melun ja hektisyyden ja harjoittamaan tietoisesti
hiljaisuutta – vaikkapa vain muutaman minuutin päivässä.
Kolmas asia, mikä minua auttaa valmistautumaan sisäisesti jouluun on
Raamatun lukeminen; juuri adventin ajan tekstit korostavat parannuksen ja
kääntymisen tarpeellisuutta vääriltä teiltä, vääristä päätöksistä tai huonoist a
tavoista.
Jeesus syntyi Betlehemin talliin, hän tuli tähän maailmaan muuttaakseen sitä.
Aikuinen Jeesus puolusti yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia, arvosti
kaikkia ihmisiä, toi lohtua surullisille ja masentuneille, paransi sairaita sekä
kehoitti meitä sovintoon. Kun valmistaudumme Jeesuksen syntymäpäiväjuhliin,
LUTHERZÜRICH 12/2021-01/2022
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tulisi tämän kaiken olla osa myös meidän juhlavalmisteluja. Seimen lapsi
vaikuttaa omalla esimerkillään myös meidän tahtoomme tukea köyhiä, edistää
rauhaa ja välittää kanssaihmisistämme ja muokkaa meistä herkkiä ja
myötätuntoisia ihmisiä.
Aina ei ole helppoa tarkastella omaa elämäänsä rehellisin silmin ja tunnistaa
oma muutostarpeensa. Jotkut ihmiset hyödyntävät adventin aikaa ottaakseen
pieniä askeleita kohti parempaa minäänsä esim. tuomalla yksinäiselle
naapurilleen piparkakkuja tai tekemällä lahjoituksen johonkin hyvänteke väisyyskohteeseen.
Jeesuksen tarkkaa syntymäaikaa emme itse asiassa tiedä. Sitä ei kerrota
Raamatussa eikä sitä ole myöskään kirjoitettu muihin tuntemiimme lähteisii n.
Mutta Jeesuksen tarkka syntymäpäivä ei olekaan hänen syntymäpäiväjuh lassaan se olennaisin asia vaan se, mitä siinä juhlimme: Jumalan rakkautta
meitä kohtaan, joka ilmenee Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi olemme vapaita
juhlimaan Jeesuksen syntymää vuoden jokaisena päivänä - päivittäin - koska
se seuraa meitä ympäri vuoden. Kristus on aina kanssamme.
Toivon sinulle tänä adventtina, kun koristelet ikkunasi ja kotisi täyttyy
kardemumman tuoksusta, että myös sielullasi olisi aikaa rauhoittua ja keskittyä
olennaiseen. Vaikka ulkoinen valmistelu aiheuttaakin meille usein stressiä, on
se kuitenkin meille helpompaa kuin sisäinen valmistautuminen. Todellisen
joulusta tekee kuitenkin vasta se kun sisäinen ja ulkoinen valmistelu sulautuvat
toisiinsa. Tällöin joulu ei jää pinnalliseksi juhlaksi. Suo siis itsellesi aikaa
valmistautua Jeesuksen syntymäpäiväjuhlaan.
Valmista Herralle tie valmistautumalla hänen tuloonsa kokonaisvaltaisesti.
Tavataan jouluna, Pia
Sähköinen infokirje: tilaus: sksinfokirje@gmail.com
Facebook: SKS suomalainen kirkko Sveitsissä
Instagram-tilimme : Suomalainenkirkkosveitsissä
Kotisivut: www.kirkkosveitsissä.com
-Täältä löydät myös tietoa yhdistyksemme jäseneksi liittymisestä ja
toiminnastamme ympäri Sveitsiä
-Täältä näet myös mahdolliset tapahtumat, joiden ilmoitukset eivät ole
ehtineet tähän lehtiseen
Tapahtumat: Kirche Unterstrass
Ma 06.12. klo 18.30 Its.päivän jumalanpalvelus & àpero
Kirche Unterstrass, Turnerstrasse 47, Zürich
Àperolla esiintyy Suomalainen kuoro Zürich
Pappina Pia Repo-Leine
Säestää Hanna Järveläinen
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Su 19.12. klo 15:00 Joulukirkko ja KJ
Kirche Unterstrass, Turnerstrasse 47, Zürich
Pappina Pia Repo-Leine
Säestää Hanna Järveläinen
Molemmissa tapahtumissa 3 G sääntö eli tarkistamme Covid Zertifikaatit ovella
Tarkistathan kotisivuiltamme (www.kirkkosveitsissa.com) vähän ennen tapahtuman ajankohtaa, onko ohjelmaan tullut muutoksia. Muutoksia saattaa
valitettavasti tulla lyhyelläkin varoitusajalla.

Auf vielen Kanälen
www.luther-zuerich.ch
http://www.facebook.com/LutherKircheZurich/
https://www.instagram.com/luthergoeszurich/?r=nametag
Das sind drei Internet-/online-Adressen unserer Gemeinde:
www.luther-zuerich.ch
Hier findet man Fotos, Berichte und immer den aktuellen Veranstaltungska lender unserer Gemeinde, meist für 2 Monate jeweils. Besonders ist, dass man
unter der Rubrik „Texte“ immer die aktuellen Wochenandachten „Luther Gebet“
nachlesen kann, die seit März 2020 jeweils Mittwoch abends veröffentlicht
werden. Diese Andacht kann auch über „WhatsApp“ oder als Email mitgefeiert
werden, dazu reicht eine kurze Anfrage an die Pfarrpersonen.
Ebenso sind die Wochenandachten und weitere Fotos und Berichte veröffent licht auf http://www.facebook.com/LutherKircheZurich/
ADVENTSANDACHT FÜR JEDE WOCHE
Seit November 2020 gibt es auch die neuen
Seiten auf dem Kanal Instagram mit dem
Namen „Luther goes Zurich“:

https://www.instagram.com/luthergoeszurich/?r=nametag
In diesem Advent 2021 wird es dort „für jede Adventswoche ein gutes Wort“
geben, mit kurzen Texten und Bildern. Möchte man diese Seiten verfolgen und
lesen, kann man dazu via Instagram das Abonnement anfragen und wird dann
gern freigeschaltet. Unser Instagram-Kanal ist zwar gut vernetzt, aber nur für
angemeldete Personen sichtbar und erlebbar.
LUTHERZÜRICH 12/2021-01/2022
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Frauennachmittag der Ev. Luth. Kirche ZH
Einladung für Seniorinnen und Senioren

Jesus und der heilige Johannes der Täufer als Kind, Joos van Cleeve (um 1485 - um 1540)

Bilder und Worte der Hoffnung im Advent
Adventsfeier für die ältere Generation:
9. Dezember 2021 um 15.00 Uhr
im Saal der Kirche Unterstrass
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Gäste!
Mit «Bildern und Worten der Hoffnung im Advent» möchten wir wieder herzlich
einladen zu einer gemütlichen und besinnlichen Adventsfeier.
Dieses Mal werden wir uns auf die Spuren dieser beiden Hoffnungsträger mit
Geschichten, Liedern und Musik der Hoffnung im Advent begeben. In diesem
Jahr treffen wir uns noch einmal im Saal der Reformierten Kirche Unterstrass.
Mit stimmungsvoller Gemeinschaft und adventlichem Gebäck können wir uns
einstimmen lassen auf die Botschaft von Weihnachten.
Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen und wünschen Ihnen schon
jetzt eine gesegnete Adventszeit.

Ihr Pfarrer Thomas Risel

Ihre Pfarrerin Marion Werner

Anmeldung bitte bis zum 03.12.2021 an: Traute Cordes, Im Späten 19,
8906 Bonstetten – Tel. 044 700 17 34 – E-Mail: traute.cordes@sunrise.ch oder
ans Gemeindebüro Frau Holliger –Tel. 044 361 21 50
-------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung
Name:
Telefon:
ich komme gern am 09.12.2021
ich kann leider nicht kommen
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Rückblick auf die Monate September - November
Rückblick auf die Monate September bis Anfang November 2021
Pfarrerin Marion Werner
BELK-Tag - 18. September 2021 in
Basel
Bei strahlendem Wetter konnten sich
Gemeindemitglieder aller lutherischen
Gemeinden in Basel auf dem Gelände
von Mission 21 zu dem beliebten
«BELK-Tag» treffen. Nachdem er coronabedingt 2020 ausfallen musste, konnten wir uns dank Zertifikatspflicht fröhlich begegnen und miteinander lernen. Für Konfirmanden
und Erwachsene ging es darum, etwas über die Friedensarbeit zu lernen, die Mission 21 unterstützt. Gemeinsam mit dem Studienleiter Christian Weber lernten wir,
dass eines der Modelle für Friedensarbeit auch für unsere alltäglichen Konflikte hilfreich angewendet werden kann. Den gemeinsamen Schlussgottesdienst gestaltete Pfarrer Winkelströter aus Basel, wobei die Predigt gemeinsam von Pfarrerin Renate Dienst (Bern), Pfarrerin Annika Schmidt (Genf) und Pfarrerin Marion Werner gehalten wurde. Am Ende
der Veranstaltung dankte Pfarrerin Werner im Namen aller Jörg Winkelströter und der Basler Gemeinde für die gute Organisation und den bereichernden Tag.
Jeweils am 3. Sonntag im September wird in der
Schweiz der Eidgenössische Dank-, Buss- und Bettag gefeiert. Dieser Tag im September sollte und soll
den Respekt, vor dem politisch und konfessionell Andersdenkenden fördern. Als lutherische Gemeinde feierten wir gemeinsam mit den reformierten und römisch-katholischen Gemeinden des Kirchenkreises 6 in der Kirche Unterstrass. Pfarrerin Werner
gestaltete den Gottesdienst gemeinsam mit Pastoralassistentin Antonia Maderla und Pfarrer Samuel Zahn.

Am 3. Oktober feierten wir in der Kirche Unterstrass einen wunderbaren
Erntedankgottesdienst. Im Zeichen der Sonnenblume " Einfach Danke"
sagen war das Motto. Pfarrer Risel, Mareike Bollinger und Christiane
LUTHERZÜRICH 12/2021-01/2022
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Rückblick auf die Monate September - Oktober
Dellmann nahmen Jung und Alt mit Liedern, Sonnenblumenaktion, Gebeten
und der Predigt hinein ins Danken. Anschliessend konnte im Saal an herbstlich geschmückten Tischen noch miteinander Kaffee und feiner Kuchen genossen werden. Anette Liedtke mit Johanna und Bettina Ramvall haben alles
stimmungsvoll vorbereitet. Herzlichen Dank euch allen, die ihr diesen Erntedanktag schön gestaltet habt, so dass alle bereichert und erfreut nach Hause
gehen konnten!

Am 17. Oktober wirkte Pfarrer Thomas Risel an
der Einführung des neuen Pfarrehepaares Katrin und Christian Ferber in Genf mit. Sie treten
die Nachfolge von Pfr. Marc Blessing an. Eingeführt wurden sie durch Landeskirchenrat Klaus
Dieter Fischbach (EKD Kirchenamt Hannover).
Thomas Risel begrüsste das neue Pfarrehepaar
im Namen des BELK und lud beide zu den nächsten Versammlungen sowie zum Austausch im Pfarrkonvent herzlich ein.
Wir wünschen Ehepaar Ferber eine segensvolle Arbeit in der lutherischen
Gemeinde Genf.
Am 4. November fand der erste Teil des Seminares «Assistierter Suizid und kirchliches
Handeln» statt. Pfarrer Risel führte in die gesetzliche Lage und Praxis ein, während Pfarrerin
Marion Werner auf die theologischen Grundlagen und die Seelsorge einging. Während der gemeinsamen Diskussion standen unsere Pfarrpersonen den Besuchern gemeinsam
Rede und Antwort. Ein herzliches Dankeschön geht auch an Anna-Liisa Wolfensberger und Hannelore Haas für Kaffee und Kuchen!
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Rückblick auf die Monate September - November
Am 6. November konnte endlich der verschobene
BELK-Lektorentag durchgeführt werden. Neun
Teilnehmer aus Bern, Genf und Zürich verbrachten
unter dem Motto «Gottes Wort inszenieren?!» einen
gewinnbringenden Tag in der St. Antonierkirche und
dem Gemeindehaus in Bern. Carola Berendts,
Theaterpädagogin aus Zürich, führte als Hauptreferentin durch den Tag, begleitet von Pfarrer Risel.
Übungen und Erfahrungsaustausch haben zur Stärkung und Unterstützung im
Dienst der Teilnehmenden und natürlich ihrer «Auftrittsicherheit» beigetragen.
Am 7. November war unsere Gemeinde im Grossmünster
zu Gast. Während des Reformationsgottesdienstes, den
Pfr. Martin Rüsch gemeinsam mit Pfr. Risel gestaltet hat,
erklang die Reformationskantate «Gott der Herr ist Sonn
und Schild» BWV 79

Herzliche Einladung zur Ausstellungen «Meine
Weihnachten» in die Kirche Unterstrass. Sie wird
während der Advents- und Weihnachtszeit zu sehen
sein.
«Meine Weihnachten»
Worauf freuen Sie sich jedes Jahr an Weihnachten?
Haben Sie bestimmte Gegenstände, Bräuche, Geschichten oder Rezepte, die an Weihnachten für Sie
wichtig ist? Die diesjährige Adventsausstellung dreht sich rund um das Thema
«Meine Weihnachten» - mit Gegenständen und Installationen von Menschen
aus dem KK6. Vernissage: Freitag, 26. November, 18 Uhr, Kirche
Unterstrass
Herzliche Einladung zur Krippenausstellung
in der Wasserkirche - Sie wird während der Adventsund Weihnachtszeit in der Kirche zu sehen sein. Die
Krippengestalterin Hanny Roduner erzählt mit ihren
Krippen Geschichte und Geschichten aus biblischer Zeit.
«Gehe hin zur Krippe. Dann wirst Du finden Wunder
über Wunder.» Martin Luther
Vernissage: Donnerstag, 25. November, 17 Uhr,
Wasserkirche.
LUTHERZÜRICH 12/2021-01/2022

13

KV-Beschlüsse
Beschlüsse des Kirchenvorstands von 07/2021 – 09/2021
Die Retraite des KV fand im Fällander Waldhuus statt. Die weiteren KV -Sitzungen wurden via Zoom durchgeführt.
Retraite, 03.07.2021:
•

Heizungsrevision in der Kirche: Der KV wägt die Mehrkosten für eine
neue Heizung im Vergleich zu einer Transformation der bestehenden
Heizung ab und spricht sich für eine neue Heizung aus.

•

Mit Blick auf die Gesamtkosten des Neubaus spricht sich der KV gegen
folgende Posten aus: Infosystem (Bildschirm) für Eingangsbereich Foyer; gesonderte Audio-Übertragung in den kleinen Gemeindesaal und
Induktionsschleife bzgl. Audioanlage Gemeindesaal; Sauna

•

Die Möglichkeiten der Datenbank-Bewirtschaftung auf der erwogenen
Church-Desk-Plattform erweisen sich als begrenzt bzw. stehen der derzeitigen in Punkten nach. Daher entscheidet sich der KV gegen eine
Zusammenarbeit und macht vom Rücktrittsrecht fristgerecht Gebrauch.

•

Der KV beschliesst eine Verlängerung des erhöhten 35%-Pensums von
Pfarrerin Dr. Marion Werner für ein weiteres Jahr (12/2022) und beruft
sich damit auf den aktuellen Arbeitsvertrag, der die Möglichkeit, das
Pensum um ein Jahr zu verlängern, beinhaltet.

•

Das künftige Sekretariat und das Pfarrzimmer im neuen Gemeindehaus
sollen auf Grundlage einer Bedarfsanalyse und Bestandsaufnahme in
Teilen mit hochwertigen Gebrauchtmöbeln ausgestattet werden.

31.08.2021:
•

Für den Zeitpunkt der Fertigstellung des neuen Gemeindehauses wird
eine Besenparty geplant (ca. Ende Januar 2022). Die offizielle Einweihung mit erster Nutzung der Kirche für den Gottesdienst und anschliessender Nutzung der Küche kann dann erst nach der Baureinigung, Bauabnahme und Einrichtung des Gebäudes stattfinden (ca. März 2022).

•

Auf Grundlage der durch die Bauleitung bestätigten Zeitschiene bzgl.
Fertigstellung des Neubaus beschliesst der KV, den Mietvertrag der Büroräume an der Turnerstrasse auf den 28.02.2022 zu kündigen.

29.09.2021:
•
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Nach eingehender Diskussion entscheidet der KV sich gegen einen
UPC-Kabelanschluss des Neubaus (kostenpflichtiger Direktanschluss),
da über Zürinet bereits ein Glasfaseranschluss vorhanden ist
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ELKZ Baubarometer
Aktuelles zum Neubauprojekt - Spendenstand
Wie Sie den Bauberichten in diesem
Gemeindebrief entnehmen können,
befinden wir uns auf dem Endspurt
bezüglich Neubau. Wir freuen uns,
auch einen Anstieg des Spendenbarometers per Ende Oktober berichten
zu können. Nach wie vor sind Spen-

den wichtig, und wir sind dankbar für
Ihren Beitrag.
Spendenkonto: CH37 0900 0000
8054 9009 9, BIC: POFICHBEXXX,
Empfänger: Evangelisch-Lutherische
Kirche Zürich, Zahlungszweck: «Baufonds».

LUTHERZÜRICH 12/2021-01/2022
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Veranstaltungen
HERZLICHE EINLADUNG zur «BESENPARTY» am 30. Januar um 11.00 Uhr.
Unser neues Gemeindehaus befindet sich in
der Fertigstellung. Täglich kann man die Fortschritte sehen. So laden wir am letzten Sonntag im Januar zu einer «Besenparty» ein. Gemeinsam feiern wir um 10.00 Uhr den Gottesdienst in der Kirche Unterstrass und gehen
dann zu unserem neuen Gemeindehaus. Hier
werden wir die neuen Räume besichtigen können, begleitet von einem kleinen «amuse bouche», einer kleinen Gaumenfreude. Wir freuen
uns auf dieses besondere Erlebnis mit euch allen!

HERZLICHE EINLADUNG zum Frauennachmittag
am 6. Januar 2022 in den Saal der Kirche
Unterstrass.
Es ist bereits zur guten Tradition geworden, das Jahr
mit Gedanken zur Jahreslosung zu beginnen. Pfarrer
Risel stellt sie und das dazugehörige Bild vor: «Jesus
Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich
nicht abweisen. Johannes 6,37». Wir treffen uns wie
üblich 15.00 Uhr zu einer kurzen Andacht und können dann von Kaffee und Kuchen gestärkt dem Vortrag folgen. Alle Gemeindemitglieder sind herzlich
dazu eingeladen!
Wir bitten um Anmeldung im Gemeindebüro bis zum
4. Januar. Vielen Dank
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ForumAktiv60+

Herzliche Einladung
zum Besuch der Umwelt Arena Schweiz in Spreitenbach
am Donnerstag, 20. Januar 2022
Die interaktiv gestaltete Erlebniswelt der Umwelt Arena Schweiz ist ein Lernort
zu aktuellen Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt und Energie im Alltag. Eine
Führung wird uns zeigen, wie Nachhaltigkeit in allen Bereichen des modernen
Lebens in die Tat umgesetzt werden kann, und wie man dadurch sogar Geld
einspart.

Wir laden herzlich ein zu einem Nachmittagsausflug zur Umweltarena in
Spreitenbach am Donnerstag, 20. Januar 2022.
Um 13.15 Uhr treffen wir uns zur gemeinsamen Zugsfahrt an der Mondaine
Uhr im HB Zürich und fahren um 13.29 Uhr mit der S11 Richtung Dietikon.
In Dietikon steigen wir um in den Bus 303 bis Spreitenbach Interio, von wo
wir ca. 500 m bis zur Umweltarena zu Fuss gehen.
Um 14.30 Uhr ist eine 1-stündige Führung zum Thema "Nachhaltigkeit im
Alltag" organisiert. Nach der Führung können wir bei Kaffee/Kuchen im Restaurant KLIMA unsere Erlebnisse austauschen. Danach individuelle Besichtigung möglich bis 17.00 Uhr und individuelle Rückkehr nach Hause
(Bus/Zug im 15-Minutentakt).
Reisekosten: Bahnbillets bis Spreitenbach Umweltarena werden von den
Teilnehmenden selbst gelöst (Halbtax-Rückfahrbillett ab Zürich ca. Fr. 10).
Kosten für Eintritt und Führung: Fr. 20.-/Person.
Reisevoranmeldung ist notwendig. Wer Freude und Lust hat mitzukommen,
möge sich bitte bis Montag 17. Januar 2022 im Pfarramt anmelden: Tel. 044
361 21 50 oder per Email unter kirche@luther-zuerich.ch.
Aufgrund des aktuellen Bundesrats-Entscheids gilt seit dem 13.9.2021 eine Zertifikatspflicht für den Zugang zu den Ausstellungen und zum Restaurant.
LUTHERZÜRICH 12/2021- 01/2022
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Gemeindereise
Erinnerung:
Gemeindereise 2022 zu den Lutherstätten Deutschland
Auf vielfachen Wunsch von ehemaligen Konfirmandeneltern bieten wir nun für
das Jahr 2022 eine Gemeindereise „Auf den Spuren der Lutherstätten ErfurtEisenach-Wittenberg“ an. Wir freuen uns, wenn viele ältere wie auch jüngere
Gemeindemitglieder einmal Luthers Wirkungsstätten original kennenlernen
möchten:
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.
Hier die genauen Daten:
* Reise vom 13. – 20. 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)
* Rückreise Übernachtung Coburg am Weg
* genaue Kosten werden noch bekannt gegeben
* Anmeldungen bitte bis 15.12.2021 (wegen genauer Reservation Hotels, Bus,
Führungen) zunächst an Pfarrer Thomas Risel: pfarrer@luther-zuerich.ch , oder
Tel. 044-361 21 04 (auch Combox).
*Geplante Teilnehmerzahl 25 Personen.
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Krippenspiel
Einladung zum Krippenspiel
Liebe Kinder, liebe Eltern,
nachdem es letztes Jahr nicht
möglich war, ein Krippenspiel
einzustudieren und aufzuführen,
wollen wir es in diesem Jahr wieder versuchen. Ausnahmsweise
suchen wir in diesem Jahr acht
Kinder, die lesen können.
Anders als sonst gibt es nur einen Probentermin:
Samstag, 18. Dezember von 10.30 -12.00 Uhr. Büro Kirche Unterstrass,
Turnerstrasse 45.
Die Aufführung findet im Familiengottesdienst in der Wasserkirche am Heiligen Abend (24.12) von 16.00-17-00 Uhr statt. Wir treffen uns um 15.30 Uhr
zur Vorbereitung in der Wasserkirche.
Achtung: Der Gottesdienst ist ein Gottesdienst mit Zertifikatspflicht!
Wir freuen uns auf deine Teilnahme und bitten hiermit deine Eltern, dass sie
dich bis zum 12. Dezember bei mir anmelden: pfarrerin@luther-zuerich.ch.
Herzliche Grüsse, Pfrin. Marion Werner mit Zoe Stengele

LUTHERZÜRICH 12/2021-01/2022
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Kinderseite
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Lutherische Welt
Amtsantritt der Theologin und Pfarrerin aus der Estnischen
Evangelisch-Lutherischen Kirche
GENF, Schweiz (LWI) – Der Lutherische Weltbund
(LWB) begrüsst seine neue Generalsekretärin, Pfarrerin Anne Burghardt von der Estnischen Evangelisch-Lutherischen Kirche (EELK), die ihr Amt am
heutigen 1. November antritt. Sie ist die erste Frau
und die erste Pfarrerin aus der LWB-Region Mittelund Osteuropa in diesem Amt.
Burghardt war am 17. Juni vom LWB-Rat gewählt und mit der Aufgabe betraut
worden, die weltweite Gemeinschaft von 148 Mitgliedskirchen in den kommenden Jahren zu leiten. Bisher war die 45-jährige Theologin und Pfarrerin die Leiterin der Abteilung für Entwicklung am Theologischen Institut der EELK in Tallinn
und Beraterin der Kirche für internationale und ökumenische Beziehungen. Sie
übernimmt das Amt der LWB-Generalsekretärin von Martin Junge, der es von
2010 bis 2021 innehatte.
Mit Blick auf die vor ihr liegenden Aufgaben sagte Burghardt: „Das Leben des
LWB ist ein Leben in Gemeinschaft, ein Leben von Kirchen, die gemeinsam
Zeugnis ablegen und sich gemeinsam für Gerechtigkeit, Frieden und die Würde
aller Menschen einsetzen. Ich bete zu Gott, dass meine Arbeit dazu beitragen
kann, dass diese Kirchen noch enger zusammenwachsen, wenn sie sich um
Jesus Christus versammeln, der uns alle in unserer Mission in der Welt vereint.“
Eine der wichtigsten Aufgaben der neuen Generalsekretärin wird es sein, die
Umsetzung der LWB-Strategie mit dem Titel „Leidenschaftlich engagiert für die
Kirche und die Welt“ zu leiten. Darüber hinaus wird sie die allgemeine Ausrichtung der nächsten LWB-Vollversammlung in Krakau, Polen, im September 2023
festlegen.
LWB-Präsident Panti Filibus Musa begrüsste die neue Generalsekretärin und
sagte, er freue sich darauf, „mit ihr zusammenzuarbeiten und das Zeugnis der
Kirchen in deren vielfältigen Kontexten zu unterstützen“. Und weiter: „Pfarrerin
Burghardt bringt wertvolle Erfahrungen und Gaben mit; und ich bin sehr dankbar, gemeinsam mit ihr den Weg in Richtung Vollversammlung in Krakau 2023
beschreiten zu dürfen, die unter der Überschrift ‚Ein Leib, Ein Geist, Eine Hoffnung‘ stehen wird.“
Burghardt war bereits früher im LWB-Büro der Kirchengemeinschaft tätig, unter
anderem als Studienreferentin für ökumenische Beziehungen und als Verantwortliche für die inhaltliche Koordinierung der Feierlichkeiten zum 500-jährigen
Reformationsgedenken sowie der Zwölften LWB-Vollversammlung 2017 in Namibia. Ein Gottesdienst zur offiziellen Amtseinführung von Pfarrerin Burghardt
wird am 17. November in der Kapelle des Ökumenischen Zentrums in Genf stattfinden.
LUTHERZÜRICH 12/2021-01/2022
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