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MONATSSPRUCH APRIL 2022 

Maria von Magdala kam zu 
den Jüngern und verkündete 
ihnen: Ich habe den Herrn 
gesehen. Und sie berichtete, 
was er ihnen gesagt hatte. 

Johannes 20,18 
 

Mit dem Frieden ist es wie mit einem 
geliebten Menschen. Erst, wenn er 
nicht mehr da ist, weiss man, wie 
sehr man ihn vermisst. Maria von 
Magdala und die Jünger waren Weg-
gefährten von Jesus. Sie hatten ihn 
als den Sohn Gottes und auch Mes-
sias erkannt. Dass er tatsächlich so 
sehr leiden und auch getötet werden 
würde, das hatten sie nicht für mög-
lich gehalten. Sollte der Messias und 
Sohn Gottes nicht von Gott beschützt 
werden? 

Und dann war er tot. Sie waren er-
schüttert, fassungslos und unendlich 
traurig. Plötzlich sah die Welt ganz 
anders aus. 

„Wir sind in einer anderen Welt auf-
gewacht“ – das ist einer der häufig 
ausgesprochenen Sätze dieser Tage, 
die den Krieg über die Ukraine ge-
bracht haben. Der Frieden war so 
lange da. Wir konnten uns auf ihn 
verlassen. Ja, er war sogar eine 
Selbstverständlichkeit. Und jetzt… 
Immer wieder höre ich «Ich hätte 
nicht gedacht, dass ich das nochmals 
erleben würde!» Waren wir naiv oder 
gar leichtsinnig darin zu meinen, der 
Friede könnte ewig dauern? 

Und nun überfallen uns die schreckli-
chen Bilder voller Verzweiflung, 
Angst und sinnlosem Sterben. Und 
keiner von uns weiss, was da noch 
kommen wird, wie die Welt werden 
wird. Da gibt es viele, die Antworten 
haben, alles erklären oder es immer 
schon besser wussten. Und es gibt 
ebenso die vielen, die mit Fragen, 
Antworten und Entscheidungen rin-
gen. Ist es richtig, sich einzumischen 
– oder wegzuschauen? Oder zurück-
zuschlagen? Die richtigen Antworten 
zu finden, ist nicht leicht.  

Wir sind mitten in der Passionszeit. 
Die Zeit, wo wir an die Leiden Christi 
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denken und an alles Leid in der Welt. 
Und die Gesichter des Leides sehen 
uns aus allen Winkeln dieser Welt an. 
Der Krieg in Europa zeichnet Leid ins 
Gesicht, ebenso wie immer noch die 
Pandemie und auch das sich verän-
dernde Klima. Das macht Angst und 
lähmt.  
Aber hatte nicht Christus seinen Jün-
gern vor seinem Tod gesagt: «In der 
Welt habt ihr Angst, aber seid ge-
trost, ich habe die Welt überwun-
den» (Johannes 16,33) 
Ja, die Welt macht Angst. Und viel-
leicht muss sie das auch, damit wir 
aufgerüttelt werden, aufstehen und 
für das einstehen, was uns wichtig 
ist.  
Jesus ist am Kreuz gestorben und 
am dritten Tage auferstanden. Er hat 
dem Tod die Macht genommen. Das 
feiern wir jedes Jahr an Ostern. Des-
wegen dürfen wir als Christen an ein 
Leben nach dem Tod glauben. Es ist 
tröstlich zu wissen, dass der Tod 
nicht das Ende ist, sondern Durch-
gang hinein in Gottes Frieden und 
Liebe.  
Aber als Christen glauben wir auch 
an ein Leben vor dem Tod. An einen 
Gott, der das Leben fördert und be-
jaht. Christus hat uns aufgetragen: 
«Was ihr einem unter diesen mei-
nen geringsten Schwestern und 
Brüdern getan habt, das habt ihr 
mir getan» (Matthäus 25,40). Daher 
ist jeder Akt der Solidarität, jedes 
Gebet um Frieden, jede Spende für 
eine Organisation, die Flüchtlingen 
oder Leidenden hilft, aller Einsatz für 
das Klima ein Schritt des Widerstan-
des gegen das, was das Leben 
schädigen und zerstören will. Und es 
ist gut und wichtig, dass sich die Welt 
in ihrem Wunsch nach Frieden und 

Gerechtigkeit in diesen Tagen ein-
heitlich und solidarisch zeigt. Denn 
nur miteinander können wir Schritte 
für die Zukunft dieser Welt gehen. 
Wenn wir heute auf die Menschen in 
der Ukraine sehen, dann sicher auch 
mit Bewunderung und Erstaunen für 
ihren Mut. Es sind Menschen wie du 
und ich, ohne Erfahrung im Kampf. 
Dennoch stellen sie sich dem Krieg. 
Sie kämpfen für das, was ihnen wich-
tig ist, für ihre Freiheit und für ihr 
Land. 
Woher nehmen die Menschen ihren 
Mut und ihre Kraft?  
Woher würde ich die Kraft nehmen in 
solchen extremen Situationen?  
Der Beter des 31. Psalms sagt dazu: 
Es geht gar nicht um deine Kraft.  Es 
geht  nicht  um  die Aus dauer deines 
Widerstandes. Es geht darum, dass 
du dich an den hältst, der wie eine 
Burg, wie ein starker Fels in der 
Brandung steht. Der Beter des 31. 
Psalms macht deutlich: Diese Stür-
me, die unsere Existenz bedrohen, 
die lassen sich nicht aus der Welt 
schaffen. Unser Leben ist und bleibt 
in ganz unterschiedlicher Weise le-
benslang bedroht. Diese Tatsache ist 
Teil der Wirklichkeit, in der wir leben. 
Doch die gefährliche Brandung, die 
bedrohlichen Wellen gehören genau-
so zu meinem Leben wie die Erfah-
rung von Glückseligkeit und Lachen. 
Sie sind ein Teil meines Lebens und 
wollen auch so angenommen wer-
den. Sie können nicht geleugnet und 
verdrängt werden. Die Frage ist: Wie 
kann ich in ihnen bestehen? Die Ant-
wort der biblischen Glaubenszeugen 
heisst: „Herr, auf dich traue ich, 
lass mich nimmermehr zuschan-
den werden, errette mich durch 
deine Gerechtigkeit! … 
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Denn du bist mein Fels und meine 
Burg … In deine Hände befehle ich 
meinen Geist; du hast mich erlöst, 
Herr, du treuer Gott». 
 
Bleiben Sie zuversichtlich, handeln 
Sie solidarisch. Gott ist da. Mit dem 
Monatsspruch für Mai wünsche ich 
Ihnen: «Ich wünsche dir in jeder 
Hinsicht Wohlergehen und Ge-
sundheit, so wie es deiner Seele 
wohlergeht». (3. Johannes 2) 
 
Ihre Pfarrerin Marion Werner  
 
 

 
Wichtige Hinweise 
 
 
1. Hinweis auf unsere Instagram-Adresse 
 
https://www.instagram.com/luthergoeszurich/?r=nametag 
Hier muss man sich melden, damit man "Follower" werden kann. 
Es gibt immer wieder in loser Reihenfolge Berichte und Fotos aus der 
Gemeinde, zu denen man auch Kommentare geben kann. 
 
Es dürfen gern noch mehr Teilnehmer werden. 
 
 
 
2. Hinweis auf Zugang zum Gemeindehaus 
 

 
Eingang zu Gemeindehaus, Kirche und Büro 

nun ab sofort über Beckenhofstrasse 
(Barrierefreier Eingang via Lift über Eingang Kurvenstrasse) 
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Historisch: Eröffnung neues Gemeindehaus ELKZ 12./13. März 2022 
 
Lange geplant und voller Vorfreude konnte am Wochenende des 12./13. März 

2022 unser neues Gemeindehaus nach 2-jähriger Bauphase eröffnet werden. 

Dieses Eröffnungsfest fand an zwei Tagen statt: 

Samstag, 12. März „Tag der Offenen Tür“ gemeinsam mit der Finnischen Kir-

che Zürich, die sich präsentierte und vorstellte und mit unserer Gemeinde ver-

bunden ist. Pfarrerin Pia Reipo-Leine und viele Mitarbeiterinnen gestalteten das 

Kaffeetrinken mit Gipfeli und Guetzli gemeinsam mit Engagierten unserer Ge-

meinde. Einer der Höhepunkte war dann ein Mittagsgebet in 

deutscher und finnischer Sprache, gestaltet als Friedensge-

bet. Viele Finnen sind auch in der Schweiz in Sorge um ihr 

Land mit Grenze zu Russland, das Gebet für den Frieden ver-

band uns mit vielen Menschen in der Schweiz, in Finnland und 

darüber hinaus. 

Im Anschluss an das Mittags-

gebet überreichte dann der 

Architekt des Hauses, Tommi 

Mäkynen, selbst Gemeinde-

mitglied, im Sonnenschein 

vor der Haustür den symboli-

schen Schlüssel an die Bau-

kommission unserer Ge-

meinde (Judith Taeger, Ralf 

Voss und Thomas Risel). 

Das Haus konnte inklusive 

sogar zweier bereits bewohn-

ter Wohnungen besichtigt 

werden. Hier zeigten sich 

zwei der neuen Mieter sehr entgegenkommend zur 

Besichtigung. Alle sieben Wohnungen sind seit dem 

1. März vermietet. 
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Der Sonntag, 13. März war mit einem Festgottesdienst ganz der Gemeinde 
gewidmet mit über 120 Mitfeiernden sowie einem anschl. Apéro Riche in Foyer 

und neuem Saal, organisiert durch 
Petra Schumacher vom Kirchenvor-
stand und auch mit Hilfe vieler, auch fin-
nischer Gemeindemitglieder. Pfarrerin 
Marion Werner, Pfarrer Thomas Risel 
sowie erneut Pfarrerin Pia Repo-Leine 
gestalteten den Gottesdienst, dabei wa-
ren auch festliche Trompeten- (Markus 
Schwenk) und jazzige Saxophonklänge 
(Kajsa Leuppi) zu erleben. Zum Ab-

schluss wurde in Richtung des neuen 
Hauses ein Gebet und Segen gespro-
chen für alle, die in Zukunft hier ein- und 
ausgehen und die daran gearbeitet ha-
ben. Viele Kirchenpersonen des Quar-
tiers aus Unterstrass und Oberstrass, 
ehemalige Vorstände und Pfarrer sowie 
besondere Gäste aus der Ökumene wa-
ren zu Gast, so der neue Pfarrer am 
Fraumünster Johannes Block, die refor-
mierte Pfarrerin Daniela Jerusalem Stucki, der frühere ELKZ-Pfarrer Johannes 
Lehnert aus Berlin und die Gemeindepräsidentinnen aus Vaduz, Bern und Genf. 
Grussworte sprachen die Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen im Kanton Zürich, Pfarrerin Bettina Lichtler, mit einem Licht der Ökumene 
sowie Pfarrer Christoph Sigrist vom Grossmünster, der unserer Gemeinde als 

Geschenk eine über 300 Jahre alte Luther-Bibel mit-
brachte. Kerze und Bibel werden einen angemesse-
nen Platz im neuen Haus bekommen. 
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Ein ganz besonderer Dank 
ging an Ralf Voss und Ju-
dith Taeger von der Bau-
kommission. 
Auch wenn noch längst 
nicht alles fertig ist im 
neuen Haus und die Baulei-
tung noch eine Mängelliste 
abzuarbeiten hat, war das 
Eröffnungswochenende er-
füllt mit Dank, Freude und 
anerkennender Beteiligung 
aus der Gemeinde. 
 

Pfarrer Thomas Risel 
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SenioriFoorum Zürich  –  huhtikuu ja toukokuu 2022 
www.luther-zuerich.ch 

 
HUHTIKUU 
Historiallinen Limmat-kävely, torstaina, 7. 4.  kello 15-16, Architekt  ETH J. Ny-
berg,Uraniabrücke 
Johanna Spyri- Museum, torstaina, 21.4. kello 14.00 - 15.30, Hirzel 
Kaupunkikävely, tiistaina, 26.4. kello 13. Lähtöpaikan saat selville  
                              Ainolta, 078 813 55 24 tai Seijalta, 076 471 44 30 
Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich, keskiviikkona, 27.4. 16.00 - 17.30, 
ZH 
 
TOUKOKUU 
Kunst+Religion im Dialog,» Paradies», sunnuntaina, 8. 5. kello 15.00 -16.30, ZH 
«Das entfesselte Geld - die Geschichte einer Erfindung», torstaina, 12.5. kello 
11, Bern  
Kaupunkikävely, tiistaina, 24.5. kello 13, lähtöpaikan saat selville Ainolta tai 
Seijalta. 
Du sollst Dir kein Bildnis machen, Museum Rietberg . Aika ilm. myöhemmin. 
 
Historiallinen Limmat-kävely 
Arkkitehti ETH Juho Nyberg kertoo suomeksi Limmatin rantojen muuttumisesta 
ja rakentamisesta nykymuotoon vuosisatojen kuluessa, eri historiallisten raken-
nusten kehittymisestä jne. 
Tapaaminen: Uraniabrücke, Niederdorfin puoleisessa päässä  
Aika:              Torstaina, 7.4.  kello 15- 16. 
                       Ilmoittautumiset ke15.3. mennessä (Apèro Santa Lucia, Parade-

platz): peter@dr.nyberg.ch  
 
”Kerro Alppimaasta, kerro mulle, äiti kerro mulle. Sieltä kuvakirjan toinhan sulle … ”  
Vierailu kirjailija Johanna Spyri-museossa oppaan kanssa. 
 www.spyri-museum.ch 
(Tämä vierailu-mahdollisuus uusitaan, koska se peruuntui koronan takia huhti-
kuussa 2020). 
Sen jälkeen on esitelmä hänen elämästään viereisessä ref.kirkossa, joka on 
bussipysäkin ja museon välittömässä läheisyydessä. Vierailun jälkeen me-
nemme läheiseen Spyrigarten-kahvilaan. 
Ajankohtaiset hygieniamääräykset huomioidaan. 
Paikka: Dorfstrasse 48, 8816 Hirzel 
Aika:    Torstaina, 21.4 kello 14.00 -15.30. 
Zürich HB > Horgen See, junat S2 ja S8. 
Horgenin rautatieasemalta postiauto 150 kello 13.34 pysäkille ”Hirzel Kirche 
”kello 13.51, jossa Frau Anderegg odottaa meitä. Kirkon vieressä on paljon 
maksullisia pysäköintipaikkoja. 
Ilmoittautumiset pyydetään 4.4. mennessä: peter@dr.nyberg.ch tai 079 433 56 30.  
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Tervetuloa satumaisen kauniiseen maisemaan Zürichin järven yläpuolelle! 
 
Kriminaalimuseon ohjatussa kierroksessa tutustutaan lain historialliseen 
kehitykseen ja poliisin työhön. Museossa on paljon rikoksiin liittyviä esineitä 
sekä valokuvia. 
Osoite: Kriminalmuseum der Kantonspolizei, Kasernenstrasse 29, 8004 ZH. 
              Raitiovaunut 3 ja 14 pysäkille ”Militärstrasse”, joka on talon edessä. 
Aika:     Keskiviikkona, 27.4. kello 16.00 – 17.30.Tapaaminen kello 15.40 pihalla. 

Ei pääsymaksua. Ilmoittautumisjärjestyksessä max. 15 henkilöä. 
             Kasvomaski sekä hyvät hermot (!). 

Ilmoittautumiset 31.3. mennessä, jolloin tarvitaan myös nimi, synty-
mäaika ja osoite: 

            peter@dr.nyberg.ch  tai lähetä SMS numeroon 079 433 5630  
Tervetuloa jännittävälle rikoskierrokselle poliisin kanssa! Kasvomaski sekä hy-

vät hermot (!). 
Kierroksen jälkeen halukkaille varataan paikka noin kello 18, Pizzeria Santa 

Luciassa, Paradeplatz.  
 
Paradies 
Eine Veranstaltungsreihe des Kunsthauses Zürich und der Zürcher Kirchen. 
Paul Gauguin, Idyll auf Tahiti/ Andy Warhol, Silver Car Crash. 
Sibylle Kraft (Kunsthaus), Meinrad Furrer (Römisch-Katholische Kirche). 
Sunnuntaina, 8.5. kello 15.00 -16.30. CHF 23.- Ajankohtaiset hygieniamää-
räykset huomioidaan. 
Treffpunkt: Eingangshalle Moser-Bau. Anmeldung erforderlich: www.kunst-
haus.ch/kunst+religion 
 
Von Krösus zur Kryptowährung 
Bernin historiallinen museo (BHM) esittää yhteistyössä Schweizerischer Natio-
nalbankin kanssa (SNB) näyttelyn «Das entfesselte Geld – die Geschichte 
einer Erfindung». 
Näyttely esittelee kehityksen vaihtotavara- rahasta metallirahaan ja metallira-
hasta paperirahaan aina elektroniseen bitcoiniin.  
Krösus eli 6. vuosisadalla ennen ajanlaskumme alkua. Hän oli viimeinen 
Lydien kuningas (nyk. Turkin aluetta). Häntä pidettiin kauan kolikon keksijänä, 
joskin kolikot olivat jo 100 vuotta ennen liikenteessä sotilas- ja veromaksuissa. 
Krösuksen ansiosta kuitenkin kolikosta tuli koko välimerenalueen suuri menes-
tystarina. 
Aurinkokuningas Louis XIV, joka kuoli vuonna 1715, jätti Ranskan kuningas-
kunnan raha-asiat retuperälle. 
Skottilainen pankkiiri John Law, joka oli vaurastunut epämääräisillä onnen-
peleillä, kutsuttiin hoitamaan Ranskan raha-asiat kuntoon. Hän teki sen suurilla 
riskeillä ”lentävän”paperisen rahan avulla. Näin syntyi paperiraha. 
Kolmas” Entfesselung” oli niin sanottu ”Nixon Schock”. Tästä seurasi pörs-
siromahduksia. 
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”Geld betört uns, erregt uns, macht uns aber auch Angst, wenn wir es 
nicht haben.» 
Kaikki nämä aspektit huomioidaan näyttelyssä. 
  
Näyttelyssä on mahdollista tehdä kysymyksiä asiantuntijoille. 

Esimerkiksi: Miten Korona-Pandemia vaikuttaa meidän rahasysteemiin? Mitä 

tarkoittaa ”entfesseltes Geld?” Wie kann es zu einer Währungskrise kommen? 

Lässt sich die Komplexität des heutigen Geldsystems überhaupt noch begrei-

fen? Frage des Vertrauens? 

Lopuksi voit sulatella kuulemaasi Bar »Chez Dagobertissa”, jossa «Money 

Hosts» jakavat sinulle sopivia mehu-juomia, kuten ”Down Jones”, ”Bloody Mo-

ney”, ”Cuba Lire» tai ”Cryptopolitan”. 

Lounas Generationenhaus- ravintolassa »Toi et Moi» - HBn vieressä. 
 
Osoite: Bernisches Historisches Museum, www.bhm.ch 

             Helvetiaplatz 5, 3005 Bern 

Aika:    Torstaina, 12. 5 kello 11. Seniori-pääsymaksu CHF 8.  

             Viranomaisten ajankohtaiset hygieniamääräykset huomioidaan. 

             Ilmoittautumiset ma 9.5. mennessä: ulla.holzer@bluewin.ch  

             IImoittautuneet saavat tarkemmat meno-ohjeet. 
 
 
Du sollst Dir kein Bildnis machen. 
 

Rietbergin museossa on erittäin mielenkiintoinen näyttely, «Im Namen des 
Bildes - Das Bild zwischen Kult und Verbot in Islam und Christentum». 
Mohammedista kerrotaan: Hänen vaimonsa Aisha oli ripustanut uudet verhot, 

joissa oli kuvia. Mohammed tuli kotiin ja halusi rukoilla, mutta verhojen kuvat 

häiritsivät häntä rukoilemisessa. Aisha- vaimo otti verhot alas ja teki niistä tyy-

nyjä. Ja kappas! Näin Mohammed voi rukoilla häiriöttä.  

Opas kertoo niistä strategioista, joita kristinusko ja islam ovat vuosisatojen ku-

luessa kehittäneet kiertääkseen kuvien kiellon. 

Aika ilmoitetaan myöhemmin tulijoille, koska ilmoituksen tekovaiheessa touko-

kuun ajat eivät olleet vielä tiedossa Huom. näyttely on auki 22.5. asti. 

Ota yhteyttä: ulla.holzer@bluewin.ch tai 079 226 44 67 
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Suomalainen kirkko Sveitsissä SKS 
Kotisivu: www.kirkkosveitsissa.com 

 
Kuljemme kohti kesää, aurinko hellii meitä lämmöllään ja luonto puhkeaa pik-
kuhiljaa kukkaansa. 
Korona ja sen tuomat rajoitukset ovat pikkuhiljaa väistyneet, mutta uusi musta 
pilvi on tullut yllemme: 
sota Ukrainassa! 
Tämä on järkyttänyt meitä kaikkia, vaikka sotaa käydään jossain päin maail-
maan jatkuvasti niin se on ollut valitettavan usein helppo sivuutta: sehän on 
siellä jossain ja ei kosketa minua, enhän tunne sieltä ketään. 
Näin valitettavasti usein on ajateltu, vaikka näidenkin sotien vuoksi monet viat-
tomat ihmiset ovat joutuneet ja joutuvat kärsimään. 
Mutta nyt sota on puhjennut ”liian” lähellä. Moni meistä tuntee ihmisiä, jotka 
ovat nyt joutuneet sodan jalkoihin. 
Ja kuten aina, sadat tuhannet viattomat mm lapset niinkuin vanhuksetkin kärsivät. 
Paastonaika kutsuu rauhan ja oikeudenmukaisuuden tekoihin. Toivottavasti 
rauha ja oikeudenmukaisuus voittaa tämänkin sodan. 
Toivon, että kun sinä saat tämän lehtisen luettavaksesi niin voimme puhua so-
dasta menneessä aikamuodossa. 
Jälleenrakentaminen ja avuntarve ei kuitenkaan pääty sodan loppumiseen, 
vaan apua tullaan tarvitsemaan vielä pitkään. 
Tähän sopii mielestäni hyvin virren 15, 3. säkeistö: 
 

Nöyryys ja hiljaisuus on valtasi salaisuus. 
Voimalla, väkivallalla et tahdo hallita. 
Uskomme vahvista, luo tiellemme valoa, 
johdata elämään rikkaaseen, rauhaan ja hyvyyteen. 
 

Pääsiäinen on tänä vuonna huhtikuussa ja äitienpäivää vietämme toukokuussa. 
Tämän narsissin myötä toivotan teille kaikille oikein  
Hyvää Pääsiäistä ja kaikille äideille Hyvää äitienpäivää ! 
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Olisiko Sinulla aikaa ja halua osallistua SKS:n toimintaan? 
Pienikin hetki aikaasi on meille kullanarvoista, jotta pystymme järjestäään jat-
kossakin mm suomenkielisiä jumalanpalveluksia ja muita tapahtumia. Tai onko 
Sinulla ideoita tapahtumista, jotka haluaisit itse järjestää yhdessä meidän 
kanssamme? 
Ota yhteyttä niin jutellaan 
 
Satu Isotalus : satuisotalus@yahoo.com / 079 663 33 52 
Seurakuntaneuvoston pj & SKS pj 
 
 
Huhti-toukokuun Tapahtumat:  
 
LA 2.4.2022 Perinteinen Suomalainen Kevättori Klo 10. – 15.00 
Migrationskirchenzentrum 
Rosengartenstr. 1a, Zürich 
 
SU 10.04.2022 Palmusunnuntain Messu klo 15.00 & sen jälkeiset kirkkokahvit 
Ev.lut.kirkolla 
Kurvenstr. 39, ZH 
Pappi: Pia Repo-Leine 
Uruissa: Riikka Svanberg 
 
 
Alla tiedot kanavista joiden kautta löydät ajankohtaista tietoa SKSn toiminnasta 
 
Sähköinen infokirje: tilaus: sksinfokirje@gmail.com 
Facebook: SKS suomalainen kirkko Sveitsissä 
Instagram-tilimme : Suomalainenkirkkosveitsissä 
Kotisivut: www.kirkkosveitsissä.com  

- Täältä löydät tietoa yhdistyksemme jäseneksi liittymisestä ja toi-
minnastamme ympäri Sveitsiä 

- Täältä näet mahdolliset tapahtumat, joiden ilmoitukset eivät ole eh-
tineet tähän lehtiseen 
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Einladung  
zur 132. ordentlichen KGV vom 22. Mai 2022 
 
Liebe Gemeindemitglieder 
 
Der Kirchenvorstand lädt im Anschluss an den Gottesdienst (Beginn 09:30 Uhr) 
herzlich ein zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung (Beginn ca. 10:15 Uhr) 
und freut sich auf Ihre Teilnahme. Die Jahresrechnung 2021 und das Budget 
2022 werden drei Wochen vor der KGV im Pfarrbüro aufgelegt. 
 
Ort: Martin-Luther-Kirche  
 
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 131. ordentlichen Kirchgemeindever-

sammlung vom 18. April 2021 (Abstimmung) 
5.  Jahresberichte des Pfarramts und des Kirchenvorstands (Kurzbe-

richte); Berichte aus der Gemeindearbeit 
6. Neubau 

– Bericht der Baukommission  
– Ausblick Schlussabrechnung Neubau  
– Information zur Hausverwaltung und Stand Vermietung 
– Bericht der Finanzierungskommission 

7. Kassenbericht und Vorlage der Jahresrechnung 2021 und Revisoren-
bericht, Wahl der Revisoren für ein weiteres Jahr (Abstimmung) 

8.  Genehmigung der Jahresrechnung 2021 (Abstimmung) 
9. Beschlussfassung über die Entlastung von Kassenverwaltung, Rech-

nungsführung und des Kirchenvorstandes (Abstimmung) 
10. Anträge aus der Gemeinde, die bis 17. April 2022 schriftlich an den Kir-

chenvorstand gerichtet wurden  
11. Genehmigung des Budgets für das Rechnungsjahr 2022 (Abstimmung) 
12. Bekanntgabe der Ergebnisse einer (allfälligen) Urnenabstimmung 
13. Verschiedenes 

 
Hinweis 
Eigene Traktanden aus der Gemeinde sind bis 17. April 2022 schriftlich an den 
Kirchenvorstand zu richten.  
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132. Kirchgemeindeversammlung der ELKZ 2022 
Bericht aus dem Vorstand 

 
Liebe Gemeindeglieder und Freunde unserer Gemeinde 
 
Wir blicken wiederum auf ein weiteres Jahr unter besonderen 
Umständen zurück und zwar in zweifacher Hinsicht: Zeitgleich 
mit dem Beginn der Corona-Pandemie in der Schweiz und den damit verbunde-
nen Massnahmen begann unser Auszug aus dem alten Gemeindehaus. Wir gin-
gen in „Quarantäne“ als freundlich aufgenommene Gäste in der Reformierten 
Gemeinde Unterstrass. Nun nach zwei Jahren scheint ein Ende der Einschrän-
kungen in Sicht, und wir ziehen zurück in unser bezugsfertiges Gemeindehaus 
und können wieder Gottesdienst in der vom Baustaub befreiten Kirche feiern: 
doppelter Anlass zur Freude. 
Im vergangenen Jahr fanden Gottesdienste unter den bekannten Einschränkun-
gen statt. Im Sinne des paulinischen Wortes „prüfet alles und das Gute behaltet“ 
wurden die Mittwochs-Andachten per WhatsApp beibehalten.  
 
Die ordentliche Kirchgemeindeversammlung fand am 18.4.2021 in der Kirche 
Unterstrass statt. An den Anblick, uns als Maskierte zu sehen, hatten wir uns 
inzwischen gewöhnt, doch freuen wir uns darauf, uns bald wieder ins Gesicht 
zu schauen.  
Auf der Tagesordnung standen die ordentlichen Traktanden wie Abnahme der 
Jahresrechnung, Entlastung des Vorstands und Beschluss des neuen Budgets. 
Das Hauptthema war natürlich der laufende Bau des Gemeindehauses, in des-
sen Rohbau wir am 11. Juni Aufrichte feiern konnten. 
Der Vorstand hielt seine Sitzungen jeweils per Zoom ab. Am 3.7. traf er sich 
jedoch zu einer ganztägigen Retraite im Waldhaus in Fällanden. Es galt zahlrei-
che Themen zu besprechen. Vieles drehte sich wiederum um den Neubau: So 
wurden die Konditionen für die Nutzung des neuen Gemeindehauses durch die 
nordischen Schwestergemeinden, aber auch Dritte diskutiert. Auch wurden Ent-
scheide bezüglich der künftigen Hausverwaltung und der Vermietung getroffen 
sowie erste Ideen für die Einweihungsfestivitäten gesammelt. 
 
An dieser Stelle möchte der Vorstand wiederum ganz herzlich den vielen ehren-
amtlichen Helfern danken, die sich unter diesen besonderen Umständen einge-
setzt haben. Der Dank beginnt bei den Mitgliedern der Baukommission, denen 
wir das Fortschreiten unseres Projekts zu verdanken haben. Weiter gilt der Dank 
allen anderen Helfern, die unser Gemeindeleben erst möglich machen. Der Kir-
chendienst war im vergangenen Jahr eine herausfordernde Aufgabe. Da man-
che der treuen Mitarbeitenden ihn aus Sicherheitsgründen nicht ausüben konn-
ten, ist unsere liebe Maya Holliger erneut in die Bresche gesprungen und hat 
sich so manches Mal dazu bereit erklärt. Überhaupt sei ihr ganz besonders ge-
dankt, dass sie in diesen turbulenten Zeiten uns so tatkräftig unterstützt. 
 
Besonders erwähnen möchten wir noch die Redaktion des Gemeindebriefs  
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unter der Federführung von Prof. Friedrich Heller, den Lektorendienst und den 
so wichtigen Orgeldienst.  

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

Personalwesen 
Das Personalwesen wurde im Jahr 2021 weiterhin von Dr. Sabine Koch und 
Kerstin Kantke Leuppi betreut. Es ergaben sich keine Änderungen beim Perso-
nal, sodass eine schöne Konstanz und vertraute Zusammenarbeit gewährleistet 
war. Thomas Risel war unverändert als Pfarrer im Hauptamt tätig und wird in 
bewährter Weise von Dr. Marion Werner unterstützt. Maya Holliger arbeitete wie 
bisher als unsere Sekretärin, aufgrund des Neubaus auch während des ganzen 
Jahres 2021 in der Turnerstrasse. Frau Zöhre Türhan kümmerte sich weiterhin 
um die Reinigung der Räumlichkeiten an der Turnerstrasse. An der Orgel be-
gleiteten Brigitte Müller-Reuter, Martin De Vargas und Mikael Pettersson die 
Gottesdienste in Zürich. Alexander Sennhauser spielte die Orgel in den Gottes-
diensten in St. Gallen. Seine Stellvertretung, Herr Norbert Schmuck, kam im 
Jahr 2021 nicht zum Einsatz. 

Dr. Sabine Koch und 
Kerstin Kantke Leuppi 

Beitragswesen 
Für das Beitragsjahr 2021 waren 325'000 Franken budgetiert worden. Aufgrund 
der anhaltenden Coronakrise lag der budgetierte Betrag etwas unter den frühe-
ren Beträgen. In den Jahren vor Corona waren jeweils 330'000 Fr. budgetiert 
worden. Der Versand der Beitragsbriefe erfolgte im Juni. Die Einnahmen aus 
den Kirchbeiträgen beliefen sich Ende Jahr auf etwas über 330’000 Franken und 
lagen damit über dem budgetierten Wert. An dieser Stelle sei den Gemeinde-
mitgliedern für die Zahlung der Beiträge herzlich gedankt. 

Kerstin Kantke Leuppi 
Bericht aus St. Gallen 
Die kleine Schar in St. Gallen hat sich wie letztes Jahr unter Corona-Bedingun-
gen problemlos treffen können, da der Kirchenraum dazu mehr als ausreichend 
Platz bietet. Im Dezember ist plötzlich unser langjähriges Gemeindemitglied 
Gottfried Linder verstorben, der die Gemeinde noch als selbstständige erlebt hat 
und damals eine Zeitlang auch dem KV vorstand. Die Lücke, die er hinterlässt, 
ist schmerzlich. 
Die kleine Gruppe erreicht nun eine kritische Grösse. Wir haben einen Brief an 
alle Gemeindeglieder in der Region SG verfasst, um sie zu besonderen Anläs-
sen einzuladen, wie einem gemeinsamen Kaffeetrinken vor dem letzten Gottes-
dienst im Februar. Bis jetzt waren die Bemühungen, die nicht aktiven Gemein-
deglieder zum Gottesdienst einzuladen, noch nicht erfolgreich. Wir haben daher 
beschlossen, die Anzahl der Gottesdienste in der Haldenkirche weiter zu redu-
zieren und werden die Situation zum Jahresende neu überdenken. 

Dr. Elke Breitenfeldt 
Bericht vom Belk 
Der Vorstand des Bundes Evangelisch-Lutherischer Kirchen in der Schweiz und 
Liechtenstein  konnte sich  wie schon 2021 a uch im vergangenen  leider  nicht 
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persönlich zur jährlichen Bundesversammlung treffen. Sie fand jedoch am 21. 
März virtuell per Zoom statt, so wie auch die ersten beiden Vorstandstreffen im 
Mai und Juni. Am 1. Oktober kamen wir zum ersten Mal wieder persönlich in 
Zürich zusammen, worüber die Freude gross war. 
Thematisch wurden die Sitzungen im vergangenen Jahr überschattet von einem 
Finanz-Thema, dessen Klärung sich als recht kompliziert erwies und mit persön-
lichen Missverständnissen und Verletzungen verbunden ist. Wir hoffen, dass es 
mit der diesjährigen Bundesversammlung geklärt und aus der Agenda des 
BELK verschwunden sein wird.  
Als sehr hilfreiches Instrument für zukünftige Pfarrwahlen wurde eine Orientie-
rungshilfe erstellt, die den Wahlkommissionen die Arbeit erleichtern soll. 
Ein weiteres langfristiges Projekt könnte in diesem Jahr zum Abschluss kom-
men.  Die Gespräche mit der Christkatholischen Kirche Schweiz gehen bis ins 
Jahr 2017 zurück und münden in einer pastoralen Handreichung zur Zusam-
menarbeit mit dem BELK. 
Nach längerer Pause konnte wieder ein BELK-Seminar durchgeführt werden. 
Es fand in kleinerem Kreis in Basel bei Mission 21 statt. 
Was personelle Veränderungen angeht, wurde am 26. Juni die Pfarrfamilie Bles-
sing von der Genfer Gemeinde verabschiedet. Und am 17. Oktober erfolgte die 
Einführung des Pfarrehepaars Katrin Hildenbrand und Christian Ferber in ihr 
Amt durch den Leitenden Geistlichen des BELK, Thomas Risel, und Oberkir-
chenrat Fischbach von der EKD.  
In Vaduz wurde im August Stephan Zilker als neuer Pfarrer durch Thomas Risel 
und Jörg Winkelströter eingeführt. 

Dr. Elke Breitenfeldt 
Besondere Anlässe und Jugendarbeit 
Meine Arbeit im Vorstand war im vergangenen Jahr coronabedingt sehr karg. 
Mit den Konfirmanden hatte ich so gut wie keinen Kontakt, da wir uns darauf 
verständigten, den Kontakt so knapp wie möglich zu halten. Nach der Konfirma-
tion beschlossen wir zusammen mit den Eltern der nächsten Konfirmanden-
gruppe, dass wir die Jahrgänge 2021/2022 und 2022/2023 zusammenlegen. 
D.h., dass wir in diesem Jahr eine grosse Gruppe erwarten und entsprechend 
2023 wohl wieder die Konfirmationsgottesdienste aufteilen müssen.  
Im April fand eine ebenfalls sehr gekürzte Kirchgemeindeversammlung statt. 
Unter Einhaltung der Vorgaben des Bundes und der Reformierten Kirche Zürich 
konnten wir wenigstens einen Kaffee anbieten.  
Weitere Kirchenkaffees konnten stattfinden, alle unter denselben Vorgaben.  
Im Juli fand unsere Retraite statt. Wir trafen uns für nur einen Tag in der Wald-
hütte Fällanden, die ich buchen konnte. Wir konnten den ganzen Tag draussen 
sitzen und unsere Traktanden abarbeiten. Kulinarisch liessen wir uns das viet-
namesische Essen eines Restaurants aus Fällanden schmecken.  
Im Sommer bekamen wir einen ungefähren Termin für den Umzug in unser 
neues Gemeindehaus. Somit wurde klar, dass wir uns um eine Liegenschafts-
verwaltung kümmern mussten. Diese Aufgabe fiel mir zu. Nachdem ich ver-
schiedene Firmen angeschaut hatte, liess ich einige Angebote offerieren. Aus 
einer Auswahl suchte eine Abordnung des KV drei Firmen aus, die sich 
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vorstellen mussten. Zu dieser Gruppe gehörten Maria Schmidt, Christoph Gei-
seler, Ralf Voss und ich. Wir entschieden uns nach Rücksprache mit den übri-
gen Mitgliedern des KV für die Firma Keller. Die Firma Keller hat uns bisher 
optimal begleitet, und es läuft gut. Die ersten Mietverträge sind unterschrieben, 
und der Auftritt im Internet hatte ein grosses positives Echo.  

Petra Schumacher 
Bazar 2021 
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 unsere Gemeinde, für gute Gespräche, für Gäste und für 
ein schönes Miteinander in der Vorweihnachtszeit darstellt. 
Wir haben Sie, liebe Gemeinde, bereits im Frühjahr 2021 und später nochmal 
im Herbst 2021 auf einen Bazar in unseren eigenen neuen Räumlichkeiten ver-
tröstet. Gerne möchten wir Sie zukünftig im neuen Evangelisch-Lutherischem 
Gemeindehaus begrüssen. 
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 – in unserem Gemeindehaus. Danke für Ihre 
Geduld und für Ihr Verständnis. 

Uwe Krug, auch im Namen von Paula Martin  

 

Aufruf zur Rückgabe der Schlüssel des alten Gemeindehauses 
Mit Fertigstellung unseres Neubaus sind die Schlüssel zum alten Gemeinde-

haus nicht mehr nutzbar. Wir möchten all jene, 
die noch im Besitz von Schlüsseln sind, bitten, 
sich bei Maya Holliger im Gemeindebüro (Kur-
venstrasse 39 bzw. Beckenhofstrasse 40), 
oder via E-Mail an kirche@luther-zuerich.ch zu 
melden. Wir bitten um Rückgabe bis und mit 
30. April 2022, sofern gewünscht gegen Rück-
erstattung des Schlüsseldepots. Anderenfalls 
behalten wir uns vor, den Betrag des Schlüs-
seldepots als Spende zugunsten der Ge-
meinde zu betrachten. 
Der Kirchenvorstand sagt danke. 



Rückblick Januar bis März 2022 

18 LUTHERZÜRICH 04-05/2022  
 

Rückblick  
Pfarrerin Marion Werner 

 
Es gehört be-
reits zu einer 
guten Tradi-
tion, dass un-
sere Gemein-
de im Januar, 
während der 
Gebetswoche 
für die Einheit 
der Christen-

heit an dem ökumenischen Gottesdienst im Grossmüns-
ter teilnimmt. Dieses Jahr fand der Gottesdienst am 23. 
Januar statt. Pfarrer Risel hat im Gottesdienst in guter ökumenischer Gemein-
schaft, wie das Foto oben zeigt, mitgewirkt.  
Auf dem Foto von rechts: Pavel Roubik -Tschechische Kirche; Krisztina Michna 
- ungarische Pfarrerin; Thomas Risel; Jiri Precek - Jan Hus Gemeinde Zürich; 
Herbert Anders - Waldenserkirche Zürich; Christoph Sigrist - Grossmünsterge-
meinde.   

 
Am 30. Januar durften wir 
als Gemeinde das «Besen-
fest» feiern. Der Sonntag, 
der von Vorfreude geprägt 
war, begann mit einem Lich-
tergottesdienst in der Kirche 
Unterstrass. Gemeinsam 
mit Pfr. Risel und Pfrin. Wer-
ner haben wir uns mit Gebe-
ten, Texten und Liedern 

nochmals an den Advents- und 
Weihnachtskreis erinnert und ihn 
gemäss liturgischem Kalender 
beendet. Pfrin. Werner entzün-
dete zum Schluss am Altar eine 
Laterne mit dem Licht einer Ad-
ventskerze zur Erinnerung an den 
abgeschlossenen Weihnachts-
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kreis und eine Laterne mit dem Licht der Osterkerze. Diese richtete die Blicke in 
die Zukunft, auf die kommende Passions- und Osterzeit. Anschliessend durften 
alle Gottesdienstteilnehmer ihre Laternen entzünden, um in unser neues Ge-
meindehaus Licht zu bringen. Dabei begleitete uns der Segen: «Möge Gott un-
ser Haus mit Ostermorgen-Sternenglanz erfüllen, so dass wir uns darin immer 
angenommen, geliebt und getragen erleben.» Gemeinsam machten wir uns auf 
den Weg in die Kurvenstrasse, wo sowohl die Wohnungen als auch die Gemein-
deräume angesehen werden konnten. Noch war nicht alles fertig, wir bekamen 
jedoch einen guten Einblick in unser neues «Zuhause» und konnten vor unse-
rem inneren Auge bereits das Leben hier wieder einziehen sehen. Da ein ge-
meinsamer Umtrunk nicht möglich war, erhielt jeder zum Abschluss noch einen 
lächelnden Spitzbuben, an dessen Kordel Bilder von Kirche und Gemeindehaus 
zu sehen waren.  
 

Zum letzten Mal fand der biblische 
Unterricht in den Räumlichkeiten 
der Kirche Unterstrass statt. Pfrin. 
Werner und Carola Franson haben 
mit den Kindern das Kirchenjahr 
durchgenommen. Dabei haben wir 
die christlichen Feste, ihre Symbole 
und natürlich die liturgischen Far-
ben betrachtet. Besonders span-
nend fanden die Kinder die Para-
mente der Martin-Luther-Kirche 
und die Stolen der Pfarrerin. Das al-
les mal berühren zu können und zu 
erfahren, was jedes Parament und 

jede Stola durch ihre Farben und Bilder erzählen, war eine Entdeckungsreise.  

Der Monat Februar stand unter dem Zeichen des Umzugs.  
Die Turnerstrasse ist ausgeräumt worden und unsere Räumlichkeiten bezogen. 
Herzlichen Dank an Petra Schumacher, unsere Koordinatorin, und an alle hel-
fenden Hände aus der Gemeinde. Im Bild  sieht man Helferinnen und  Helfer in  
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der neuen Gemeindeküche – sie ist geräumig und lädt ein, kulinarisch tätig zu 
sein. Im zweiten Bild sieht man die Kaffeepause auf dem Sitzplatz, den wir im 
kleinen Garten haben. Es gibt also vieles, worüber man sich im neuen hellen 
Gemeindehaus freuen kann. 
 

Ein besonderer Dank gilt Maya Holliger, die mit grossem Einsatz dafür gesorgt 
hat, dass unsere 
Martin-Luther-Kir-
che bereits am 
27. Februar die 

Gottesdienstbe-
sucher empfan-
gen konnte.  
Gereinigt wurde 
die Kirche von 
den Mitarbeitern 
der Streetchurch 
Zürich. 

 
Am 12.-13. Februar 
und am 5. März 
konnten im Rahmen 
des 12. Jahreszyk-
lus «Musik und Wort 
mit Johann Sebas-
tian Bach» die Kan-
taten «Ich hab in 
Gottes Herz und 
Sinn» BWV 92 und 
«Du wahrer Gott 
und Davids Sohn» 
BWV 23 aufgeführt 
werden. Pfr. Risel 
und Pfrin. 
Werner ha-
ben die Kan-
taten theolo-

gisch erklärt und gemeinsam mit den christ-
katholischen Pfarrkollegen den Gottesdienst 
gestaltet. Am 5. März wurde zusätzlich ein 
Friedensgebet gesprochen in Solidarität für 
die Menschen, die unter dem Krieg in der 
Ukraine leiden.  
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Spenden Sie der Gemeinde  
  für das Abendmahl im Gottesdienst  

einen Einzelkelch oder auch zwei . . . oder drei . . . 
 

Liebe Gemeinde,  
 
wir freuen uns, wieder in der 
Martin-Luther-Kirche unsere 
Gottesdienste zu feiern. Kern-
stück unseres Gottesdienstes 
ist neben der Verkündigung die 
Feier des Abendmahls. Be-
dingt durch die Virenlage wer-
den wir den Gemeinschafts-
kelch längere Zeit nicht benut-
zen können.  

Daher haben wir uns auf die Suche nach schönen und 
praktischen Einzelkelchen gemacht. Wir fanden sie – 
schlichte und schöne Einzelkelche der Firma Ott Me-
talldrückerei. Sie sind aus einer speziellen Legierung, 
so dass sie mit dem Wein nicht reagieren und in der 
Spülmaschine gewaschen werden können. Jeder Ein-
zelkelch kostet Fr. 19.-. Wir haben 80 Kelche bestellt, 
so dass wir auch für grössere Gottesdienste und Kon-

firmationen genügend haben.  
Wir würden uns freuen und 
wären dankbar, wenn Sie uns 
bei der Anschaffung der Ein-
zelkelche unterstützen könn-
ten. Sie könnten zum Beispiel 
die Kosten für einen oder 
mehrere Kelche überneh-
men. Dadurch würden Sie 
unserer Gemeinde einen 
wunderbaren Dienst erwei-
sen.  
Herzlichen Dank dafür.  
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Herzliche Einladung 
an die Evang. Luth. Gemeinde Zürich 

Wie bereits im letzten Gemeindebrief berichtet, trafen sich verschiedene 
Mitglieder des Frauennachmittags, des ForumAktiv60+ und des finni-
schen SenioriFoorums mit unseren beiden Pfarrpersonen, um die Zu-
kunft der Seniorenarbeit der Gemeinde zu besprechen.  

Wir kamen überein, die beiden deutschsprachigen Gruppen zu vereinen 
zum Forum ‘Gemeinsam älter werden’ und das SenioriFoorum zur Be-
teiligung an den Aktivitäten der neuen Gruppe einzuladen. Umgekehrt 
sollen deutschsprachige Veranstaltungen des SenioriFoorums als eines 
wichtigen Teils unserer Gemeinde vermehrt wahrgenommen werden. 

Wie bisher sollen zwei Hauptelemente die künftigen Aktivitäten bestim-
men:  

1. Die regelmässigen Zusammenkünfte im Kirchgemeindehaus am 1. 
Donnerstag im Monat sollen beibehalten werden. Begleitet von einem 
kurzen geistlichen Wort werden Vorträge, Gespräche oder Filmvorfüh-
rungen, dazu stets ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Ku-
chen, im Mittelpunkt der nachmittäglichen Treffen stehen. 

2. In unregelmässigen Abständen sollen Exkursionen zu aktuellen kultu-
rellen Zielen wie z.B. zum gemeinsamen Besuch des Zürcher Zoos, zu 
Spuren der Hugenotten in Zürich oder ein Tagesausflug nach Colmar 
durchgeführt werden. Gerne erwarten wir viele weitere Vorschläge. 

Im Folgenden wollen wir das Programm für das 1. Halbjahr 2022 vor-
stellen, laden herzlich ein und freuen uns schon jetzt auf Ihre Teilnahme. 
Wir sind dankbar und offen für weitere Anregungen zur Gestaltung der 
Treffen. Ausserdem suchen wir Leute - Frauen wie Männer -, die mithel-
fen bei der Verköstigung an den Donnerstagnachmittagen. 

Auf ein fröhliches Kennenlernen und Begegnen  
und ein glückliches Wiedersehen 
im Forum ‘Gemeinsam älter werden’ 
 

Traute Cordes, traute.cordes@sunrise.ch  
Friedrich Heller, heller@mag.ig.erdw.ethz.ch 

Ulla Holzer, ulla.holzer@bluewin.ch 
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Do, 7. April Vortrag: Pfrin. Marion Werner  
«Gleichnisse in internationaler Kunst» 

Seniori Foorum: 27.4. Kriminalmuseum der Kantonspoli-
zei Zürich 

14.00-16.30 

Do, 5. Mai Vortrag: Jakob Knaus 
«Versteckte Botschaften in der Musik»  
(Mozart, Beethoven, Brahms, Strauss, Schostakowitsch) 

Seniori Foorum: 8.5. «Paradies»  
Dialog Kunst+Religion im Kunsthaus ZH  
Seniori Foorum: 12.5. «Das entfesselte Geld. Die Ge-
schichte einer Erfindung» im Histor. Museum Bern 

14.00-16.30 

Do, 19. Mai Exkursion: Zoo Zürich 
Führung: Elefanten im Kaeng Krachan 

10.00 h 

Do, 2. Juni Vortrag: Judith Täger   «Architektur und Bau 
 des neuen Gemeindehauses» 

14.00-16.30 

Do, 7. Juli Vortrag: Pfr. Thomas Risel  
«Westküste der USA» 

14.00-16.30 

Do, 21. Juli Exkursion:  
«Klangmaschinenmuseum Dürnten»  
im Züricher Oberland 

nachmittags 

Do, 4. Aug.  Gesprächsnachmittag mit Pfrin. Marion Werner  14.00-16.30 
Das Halbjahresprogramm enthält auch Hinweise auf spannende deutschsprachige 
Führungen des SenioriFoorum. Bei Interesse bitte anmelden bei Ulla Holzer. 

Einladung zum Besuch des Zoo Zürich 

am Donnerstag, 19. Mai 2022, 10 Uhr am Morgen 
 

Der neue grosse Elefantenpark im Zoo 
Zürich informiert über die Asiatischen 
Elefanten und stellt das Naturschutz-
projekt für wildlebende Elefanten vor, 
das der Zoo im Nationalpark Kaeng 
Krachan in Thailand unterstützt. In der 
etwa 1.5-stündigen Führung werden auf 
dem Weg in den Elefantenpark und 
zurück weitere Zootiere thematisiert.  
Anschliessend gemeinsames Mittagessen 
im Zoo möglich. 
Treffpunkt am Zooeingang. Direkt zu erreichen mit Tram Nr. 6 (End-
station Zoo) oder - weniger zu empfehlen - per Auto. 
Kosten inkl. Führung pauschal Fr. 720.- oder Fr. 35.-/Person 
Anmeldung bitte bis spätestens Montag, 16. Mai 2022, im Pfarrbüro 
Tel. 044 361 21 50 oder per Email unter kirche@luther-zuerich.ch. 
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Aus Mediasch  
 
 Es ist Donnerstagabend, die Bibelstunde ist aus, und dann treffe ich 
mich mit zwei Mitarbeitern, mit denen wir die Jungschar für Freitag vorbereiten. 
Nach der ersten Missionsreise des Paulus geht es nun nach England, Wales 
und Nordirland. Das Thema des Weltgebetstages soll uns beschäftigen und die 
Situation der Frauen und Kinder in dieser Region. Viele Rumänen arbeiten in 
Grossbritannien, doch das Thema zeigt, dass es auch da unglückliche Familien, 
schwierige Lebensverhältnisse und Armut gibt. Der nächste Termin wird dann 
eine Reise nach China mit Gladys Aylward, der „unbegabten Frau“, sein, welche 
sich alleine in das riesige Land aufgemacht hat. Vielleicht folgt auch noch die 
nächste Station, die Reise zum Mond mit Hermann Oberth, dem Pionier der 
Raumfahrt, der hier in Mediasch seine ersten Versuche mit Raketen gemacht 
hat.  
 Freitag dann überlagern sich fast drei Veranstaltungen. Wir sind im Ge-
meinderaum mit der Jungschar. In der Küche nebenan werden Brötchen für die 
Werkstatt des Weltgebetstages geschmiert, und oben in der Mansarde kommen 
die 9 Vorkonfirmanden zusammen, welche 24 Stunden zusammen sind – für 
Unterricht, gemeinsames Essen und Erlebnisse miteinander. Auch mein Sohn 
ist dabei, und ich staune immer wieder, dass er bereits im nächsten Jahr konfir-
mieren wird. Zwischenzeitlich packt meine Frau, Diakonin Cristina, ein paar Ju-
gendliche ins Auto, um zum Treffen des LandesJugendMitarbeiter Kreises zu 
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fahren. 57 Leute sind da angemeldet. Theologisch kompetent sein lautet das 
Thema, welches die fünf Leiter gut vorbereitet haben.  
 Dies alles zu schaffen, ist nur mit viel Energie möglich. Es ist eine 
Freude, wenn wir merken, dass Kinder, Jugendliche, Frauen der Gemeinde, 
Konfirmanden sich treffen wollen und die Kirche bevölkern. Lange genug waren 
die letzten zwei Jahre, wo es so viele Restriktionen gab.  
 Unser Pfarrerteam in Mediasch hat allerdings einen Aderlass zu ver-
zeichnen. Eine Kollegin zieht im August nach Hermannstadt zu ihrem neuen 
Arbeitsplatz, der näher ist an ihren alten Eltern, welche sie mit pflegen möchte. 
Auch der andere Kollege hat seit 4 Monaten einen neuen Arbeitsbereich über-
nommen, er kümmert sich um die theologische Fakultät in Hermannstadt, ge-
nauer genommen um ZETO, das Zentrum Evangelische Theologie Ost.  
 So ist in vielerlei Hinsicht Bewegung bei uns. Wir blicken immer wieder 
ins Heftchen Luther Zürich, wo regelmässig über das neue Gemeindezentrum 
berichtet wird. Bald wird auch dieses mit verschiedenen Gruppen allen Alters 
gefüllt werden.  
 So grüssen wir euch aus der Ferne in der Hoffnung, dass unsere Länder 
vom Kriegsgeschrei verschont bleiben. Mit Flüchtlingen aber werden wir uns in 
den nächsten Wochen sicherlich beschäftigen müssen.  
 
Pfr. Wolfgang Arvay, Mediasch  
25. Februar 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Singen 
beim  
Seniorentreffen 
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Evangelisch-Lutherische Kirche Zürich 
Kurvenstrasse 39, 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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