
 Das Licht in der Finsternis 2 Bachkantaten Augustinerkirche 2023 16 
 Jahreslosung 2023 4 Kinderseiten 18 
 Einladung Adventsfeier 5 Rückblick September - November 20 
 Finnenseiten 6 Vorankündigung Andalusienreise 25 
 KV-Beschlüsse / Ideenbox 10 BELK Seminar Genf Bericht 26 
 Einladung Filmnachmittag 13 MLB BELK-Kollekte 29 
 Ausschreibung Pfarrsekretariat 14 Bekanntmachungen 30 
 ord. KGV 2023 15 Kollekten & Impressum 31 

 
Nr. 12   Dezember 2022 - 01 Januar 2023 

LUTHERZÜRICH 
 

Gemeindebrief der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Zürich, Nordost- und Zentralschweiz 



Das grosse Licht in der Finsternis 

2 LUTHERZÜRICH 12/2022-01/2023  

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein grosses Licht,  
und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.  

Jesaja 9,1 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 

 

als meine Freundin gestern die erste Manda-

rine der Saison öffnete und der feine Duft den 

Raum erfüllte, begannen die Augen ihres Soh-

nes Ben zu funkeln, und dann breitete sich ein 

Strahlen über sein ganzes Gesicht aus: 

«Mama» rief er, «bald ist Advent und ich freue 

mich ja so darauf!». Wie sehr er Advent und 

Weihnachten liebt, war nicht zu übersehen. Es 

berührte mein Herz, und ich dachte, ja, so sollte Herzensfreude über Advent und Weihnach-

ten aussehen. Seine Freude steckte mich an, denn ich liebe diese Zeit ebenfalls, und ich 

freue mich darauf: auf den Geruch und Geschmack von Mandarinen und Weihnachtsge-

bäck, auf Glühwein und warmen Weihnachtszaubertee, auf wunderbare Musik und altbe-

kannte Lieder, auf Lichter, Kerzen und Tannenduft. Denn all das hüllt mich jedes Jahr in 

Wärme, in Licht, in Hoffnung und Geborgenheit. Vielleicht geht es Ihnen auch so.  

Ja, ich weiss, dieses Jahr ist die Kette der grossen Sorgen der Welt noch länger geworden: 

Klima und Erderwärmung, ausgehende Ressourcen, Krieg, Teuerungen und die Energie-

krise. Überall wird darüber diskutiert, wo gespart werden kann, unter anderem auch an der 

Weihnachtsbeleuchtung der Stadt. Welche Sterne an den Laternen sollen leuchten und wie 

lange? Im Kanton Schwyz, wo ich wohne, will man zum Teil gar keine Weihnachtsdekoration 

mehr aufhängen. Kirchgemeinden diskutieren darüber, wie sehr die Heizung in der Kirche 

heruntergefahren werden kann, damit die Orgel keinen Schaden nimmt. Entrüstet fragte 

mich letzte Woche eine Frau: «Sparen wir hier nicht an der falschen Stelle? Man kann uns 

doch nicht alles wegnehmen. Dann ist der Dezember nur noch dunkel!» Sie hat das Gefühl, 

und damit ist sie nicht allein, wenn man Advent und Weihnachten das Licht und den Glanz 

nimmt, dann bleibt uns nur noch Dunkelheit und Sorge… 

«Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht 
ein grosses Licht, und über denen, die da 
wohnen im finstern Lande, scheint es 
hell.» Dieses Wort des Propheten Jesaja hö-

ren wir jedes Jahr in der Advents- und Weih-

nachtszeit. Es erinnert nicht nur an das Licht 

Gottes, das zu uns kommt, sondern auch an 

die Finsternis und Dunkelheit des Lebens. 

Gerade diese waren und sind der Anlass da-

für, dass Gott sich zu uns auf den Weg macht. 

Er weiss, dass wir ihn brauchen. Der Sohn 

Gottes kam nicht in eine Welt des helllichten 

Morgens voller Glanz und Glorie. Es war 

stockdunkel, als er das Licht dieser Welt erblickte. Höchstens eine russende Stalllaterne 

brannte. Macht und Gewalt waren wie zu den Zeiten des Propheten Jesaja an der Tages-

ordnung. Menschen wurden unterdrückt, hoffnungsleere Gesichter, Armut, Not, Ungerech-

tigkeit. Das ist bis heute so geblieben. Unsere Welt ist nicht heil, auch heute nicht. Und so  

bleibt die alte Zusage des Propheten Jesaja gültig: „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht 

ein grosses Licht.“ Gott kommt zu uns. Er eilt, uns zu helfen.  
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Jedes Jahr, wenn ich die Kerzen des Adventskranzes anzünde, dann ist es im Zimmer dun-
kel. Bereits bei der ersten Kerze staune ich jedes Jahr, wie das kleine Licht die Dunkelheit 
vertreibt. Immer vertreibt das Licht die Dunkelheit und nicht umgekehrt. Wenn ich in einem 
hellen Zimmer sitze und die Türe zu einem dunklen Raum öffne, dann wird nicht die Fins-
ternis durch die Türe hereinkommen, sondern das Licht von drinnen in die Dunkelheit hinter 
der offenen Türe leuchten.  
Wieviel Glanz Weihnachten dieses Jahr haben wird, wieviel Strom man sparen muss und 
wird, das weiss ich nicht. Ich weiss aber, dass jede kleinste Kerze uns daran erinnern wird: 
Gott geht in die Nacht meines Lebens ein, dorthin, wo es stockdunkel ist, dorthin, wo ich die 
Lasten und Nöte, die Ängste und Sorgen besonders stark empfinde. Gott kommt, um Hoff-
nung zu wecken, wo Verzweiflung quält, um ein Licht anzuzünden, wo die Finsternis regiert. 
Und er handelt dabei behutsam, liebevoll, aber auch sehr deutlich für die, die sich seinem 
Tun öffnen. «Über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.» Und Jesaja 
schreibt weiter: „Du weckst lauten Jubel, du machst gross die Freude. Vor dir wird man 
sich freuen, und fröhlich sein.“  
Dass Gott zu uns kommt und uns helfen will. Dass wir ihm wichtig sind. Dass er uns nicht 
vergisst. Dass er niemanden alleine lässt. Das ist Grund zur Freude und zum Fröhlichsein.  

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gesegnete und frohe Advents- und Weihnachts-
zeit.  

Ihre Pfarrerin Marion Werner 
 

 
 

Advent und Weihnachten in der Martin-Luther-Kirche 
Sehr musikalisch geht es zu bei den Gottesdiensten der Ad-
vents- und Weihnachtszeit in unserer Martin-Luther-Kirche Zü-
rich: 
Am 1. Adventswochenende feiern wir den traditionellen Famili-
engottesdienst, am Sonntag, 27.11., ab 14 Uhr mit anschliessen-
dem gemütlichen Beisammensein mit vielen Liedern des Ad-
vents. 
Der 3. Adventssonntag, 11.12. bringt einen Konzertgottesdienst 
um 11 Uhr mit dem „Ensemble 23“, Barockmusik mit Liedern und 
adventlichen Texten. 
Am 4. Advent, 18.12., um 10 Uhr gibt es wieder im Rahmen des 
Adventsgottesdienstes das grosse Wunschliedersingen im Ad-
vent, dazu Musik mit Orgel und Trompete. Hier kommt mit dem 
aufgestellten Christbaum bereits besondere Stimmung auf. Wer 
also zu Weihnachten nicht in Zürich ist, kann hier schon vorab die 
weihnachtliche Atmosphäre in unserer Kirche erleben. 
An Heiligabend ist auch viel Musik zu den weihnachtlichen Lie-
dern und Texten eingeplant: zur Christvesper für Familien um 
16 Uhr ein kleines Ensemble aus Querflöte, Violine und Orgel 
sowie um 18 Uhr mit einem kleinen Ensemble mit Gesang und 
Instrumenten sowie Blockflöte mit Orgel. 

Elisabeth Oling-Jelinek (1915-2007) 
 
 

Frohe Weihnachten 
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Du bist ein Gott, der mich sieht  
(Genesis/1. Mose 16,13) 

Die Losung für 2023 stammt von einer Frau - von einer Unterdrück-
ten, einer Randfigur der Gesellschaft. Damit begleitet erstmals das 
Zitat einer weiblichen Bibelgestalt ein ganzes Jahr. 

"Du bist ein Gott, der mich sieht" - bis zu diesem erlösenden Satz 
war es für Hagar ein weiter Weg. Hagar war Sklavin, gehörte der 
Unterschicht an. Hagar war eine Frau. Das bedeutete: doppelte 
Unterschicht. Sie geriet in einen Macht- und Gefühlskonflikt, dem 
sie hilflos ausgeliefert war. Die Ägypterin Hagar diente nicht irgend-
jemandem - sie diente Abraham und Sara, einem der drei Erzel-
ternpaare Israels. Abraham und Sara hatten ein Problem: ihre Ehe 

war kinderlos geblieben. Dabei hatte Gott ihnen einen Sohn verheissen. Der Sohn war nicht 
da - für Abraham und Sara nicht nur ein Nachwuchs-, sondern auch ein Glaubensproblem. 
In einem Akt der Selbstaufopferung gab Sara ihrem Mann die Sklavin Hagar in die Arme, 
auf dass er Nachwuchs zeuge. Und obwohl der Patriarch zu diesem Zeitpunkt 85 Jahre alt 
war, wurde Hagar schwanger. Ihr Bauch wuchs, und mit dem Bauch wuchs der Neid, die 
Eifersucht und Verzweiflung Saras. Was hatte sie da angezettelt? Da kam ein Kind, das sie 
von Abraham entfremdete. Ihre Frustration liess sie an Hagar aus, sie behandelte die Skla-
vin so schlecht, dass Hagar beschloss, in die Wüste zu fliehen. 

So irrte die schwangere, rechtlose Frau durch die Wüste. Sie hat die aufgezwungenen Bin-
dungen zu Abraham und Sara hinter sich gelassen, aber sie ist nicht frei. Sie ist allein, ohne 
Beistand und todesnah. Sie ist am Tiefpunkt. An diesem Punkt trifft sie auf eine Quelle. Und 
der Engel des Herrn tritt zu ihr, spricht ihr Mut zu, weist ihr den Weg zur Umkehr unter den 
Schutz Abrahams. Der Engel verheisst ihrem Sohn Ismael Macht und eine grosse Nach-
kommenschaft. Und Hagar, vom nahen Tod in neuer Hoffnung genesen, blickt den Engel 
an und spricht: "Du bist ein Gott, der mich sieht." Von diesem ‘Augenblick' an bewegt sie 
sich im Schutz Gottes. 

Die Erfahrung ist so alt wie die Menschheit. In Genesis 16,13 wird sie zu einer unvergessli-
chen Geschichte zusammengeballt. Es ist das Licht am Ende des Tunnels, das "Immer 
wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her ...". Eine Frau in der 
Wüste, verstossen, schutzlos, unfähig, ihr werdendes Kind zu schützen, orientierungslos, 
verdurstend. An diesem Punkt löst sich alles auf, alle Hoffnungen, alle Wünsche und Pläne. 
Wie ein Ende. Und dann ist der Engel da. "Gott sieht dich" - in der grössten Schutzlosigkeit 
nimmt er dich in den Schutz seiner Hände. Das soll uns die Geschichte von Hagar vermit-
teln, einer schwachen und starken Frau, einer der ausgeliefertsten Figuren des Alten Tes-
taments. 

Ja, einer starken Frau. Hagars Ausspruch "Du bist der Gott, der mich sieht" ist ihr Moment. 
Diesem Gott, der seinen liebenden Blick auf sie richtet, gibt sie sich an die Hand, kehrt 
zurück in Abrahams und Saras Menage á trois, aber sie bewahrt ihre Würde. Sie bringt 
Ismael zur Welt und wird zur Stammmutter der Araber. Jener Moment, in dem Hagars Seele 
Gottes Blick empfängt, bringt den Menschen Hagar ein zweites Mal zur Welt, führt ihn in die 
feindliche Welt zurück und durch sie hindurch. Es ist der leitende und liebende Blick Gottes. 
Er sieht uns an, jede und jeden. Damit können wir durch ein neues Jahr gehen. 

Thomas Risel 

Hagar in der Wüste 
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SenioriFoorum Zürich  –  joulukuu 2022 ja tammikuu 2023 
www.luther-zuerich.ch 

 
Joulukuu 
Puurojuhla torstaina, 1.12. kello 14-17 
Kaisan keittämää riisipuuroa, Katrin tekemiä joulupipareita, Annun leipomia 
pullia, Liisan paistamaa kakkua, Pekan sekoittamaa glögiä, Jatan keittämää 
kahvia.  
Aloitamme puolelta päivin yhdessä valmisteluilla ja jatkamme siitä juhlien mer-
keissä.  
Voit osallistua kattamiseen, koristeluun tai tulla vasta myöhemmin suoraan juh-
laan. 
Kerrothan tulostasi niin pian kuin mahdollista, jotta tiedämme ketä odottaa.  
Osoite: Beckenhofstrasse 40, 8006 Zürich, ulla.holzer@bluewin.ch 
Me käymme joulun viettohon! 
  
Tammikuu 2023 
Kudontatreffit, maanantaina, 16.1. kello 14, ev. lut. kirkon sali 
Ilmoittautumiset: Helena, 079 300 28 01 tai Kaisa, 044 363 63 07 
«Für immer Jade», torstaina, 19.1. kello 14, Museum Rietberg 
Kaupunkikävely, tiistaina, 24.1. kello 13, Lähtöpaikan saat selville  
Ainolta, 078 813 55 24 tai Seijalta, 076 471 44 30 
Elämäni-tulevaisuuteni, perjantaina, 27. 1. kello 13-1, ev. lut. kirkon sali 
 
Für immer Jade 
Jade oli Kiinassa jo aikojen alusta vallan ja statuksen symboli. Se on himmeän 
kiiltävää ja tuntuu pehmeältä sitä koskettaessa, mutta on kuitenkin kovempaa 
kuin teräs. Ei mikään muu materiaali ole Kiinassa suositumpaa kuin jade. 
Samanaikaisesti sanottiin jadella olevan maagisia voimia. Talismanina se 
suojeli demoneilta ja kaikelta pahalta. Lääkkeenä se vahvisti terveyttä ja hau-
dassa varmisti ikuisuuden ja kuolemattomuuden.  
Osoite: Museum Rietberg, Gablerstrasse 15, 8002 ZH (raitiovaunu 7 pysäkille 
Rietberg) Pyydämme ilmoittautumaan 12.1. mennessä: peter@dr.nyberg.ch 
 
Elämäni-tulevaisuuteni  
On ihmisiä, joiden elämänfilosofia kulkee reittiä: ”Synnymme, kasvamme, 
siirrymme eläkkeelle, emme kelpaa enää mihinkään ja se on kaiken loppu.” 
Tällainen arvottomuudesta kertova asenne johtaa siihen, että ihmisellä ei olisi 
enää eläkkeellä mitään odotettavissa, mikä johtaa helposti vanhuuden tyl-
sistymiseen. 
Me SenioriFoorumin toiminnassa katsomme elämää valoisammin. 



Finnenseiten 

 LUTHERZÜRICH 12/2022-01/2023 7 

Eläkevuodet ovat yhtä pitkä aika kuin lapsuusaika! 
Ne voivat olla uusi seikkailu, uusi haaste, uusi polku, uusi ystävä tai jopa 
pitkäaikaisen unelman alku! 
Aloitamme pandemian jälkeen taas ikääntymissuunnitelmakeskustelut.  
Voiko omaa ikääntymistä suunnitella? 
Jos luomme katseen ikävuosiimme, voimmeko jo nyt määritellä millaista se tu-
lee olemaan? 
Näitä kysymyksiä varten on Suomessa Vanhus- ja Lähimmäisapupalvelun liitto 
ry laatinut suunnitelman: Elämäni-tulevaisuuteni (Riitta Virkkunen) 
Suunnitelman tarkoitus on auttaa Sinua hahmottamaan sitä, mitä tulevaisuus 
mahdollisesti tuo tullessaan - niin iloja kuin suruja. 
Se auttaa Sinua myös selkeyttämään ne omat voimavarasi, joiden avulla olet 
pärjännyt elämässä ja jotka auttavat Sinua selviytymään myös tulevista haas-
teista. 
Ensimmäinen tapaaminen on perjantaina, 27.1. 2023 kello 13 -15, ev.-lut. kir-
kon salissa. 
Ryhmään mahtuu 10 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä, joka sitten sa-
massa kokoonpanossa kokoontuu noin kuukauden välein vuoden ajan, paitsi 
kesäkuukaudet ja joulu. 
Katri Rouhiainen ja Ulla Holzer luotsaavat keskustelua. 
Kyselyt ja ilmoittautumiset: ulla.holzer@bluewin.ch tai 079 226 44 67  
Ilmoittautuminen on alkanut – varaa paikkasi. 
Lämpimästi tervetuloa hakemaan vertaisvoimaa! 
”Olen kiinnostunut suunnittelemaan tulevaisuuttani, koska aion elää siellä.” 
 

*** 
Kiitos kuluneen vuoden ystävyydestä ja erilaisista tapaamisista. 
Olemme kokeneet yhdessä iloisia ja rohkaisevia hetkiä. 
Ja samassa hengessä haluamme jatkaa myös tulevana vuonna 2023. 
 

”Joulu joulu tullut on, juhla armahainen! 
Siitä riemu verraton, ilo autuainen. 
Kiittäkäämme Jumalaa Isää taivaallista,  
kaiken hyvän jakajaa armons` antimista.” 

 
Tällä vanhalla kauniilla kansakouluajan joululaululla haluamme toivottaa 
Sinulle siunattua ja rauhallista jouluaikaa. 
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Suomalainen kirkko Sveitsissä SKS 
Kotisivu: www.kirkkosveitsissa.com 

 
 
Tätä tekstiä kirjoittaessani ulkona on 24 astetta ja syysaurinko porottaa tai-
vaalta. Tuntuu vaikealta asennoitua jouluun. Onko siihen tosiaan enää vain 3 
kuukautta? Minne tämänkin vuoden päivät ja viikot ovat hurahtaneet? Pääs-
säni soi tutun joululaulun sanat ”kiitävi aika, vierähtävät vuodet ...”  
 
Syksy on jälleen kerran täyteen pakattu kaikenlaisilla projekteilla ja tapahtu-
milla – tavallisen pienlapsiperheen arki näkyy täpötäydessä kalenterissa. 
Jospa tänä vuonna jouluna ehtisi edes hetkeksi pysähtyä. 
 
Jouluun kohdistuu monta kaivattua suurta odotusta kuten rentoutuminen, hen-
gähdystauon pitäminen tai ajan viettäminen rakkaiden ihmisten seurassa. Jou-
lun todellisuus on kuitenkin usein toinen. Monella kiire ja tahti vain näyttää kiih-
tyvän entisestään joulua edeltävänä aikana. Lopputulos on se että joulukin tun-
tuu suoritukselta. Joulua edeltävän stressin jälkeen tarve hiljentymiseen onkin 
sitten entistä suurempi. 
 
Siinä missä yksi kaipaa pysähtymistä, rauhoittumista ja lepoa, joku toinen olisi 
kipeästi seuran, yhdessäolon ja yhteisen juhlan tarpeessa.  
Niitäkin on monia, joilla ei ole ollenkaan tarvetta pysähtyä jouluna, koska hei-
dän arkea jo hallitsee tyhjyys ja yksinäisyys. Juhlapyhät merkitsevät usein ah-
distavaa aikaa niille, joilla on aivan liikaa aikaa muutenkin eikä rakkaita ihmisiä 
ympärillä, joiden kanssa tätä aikaa vuodessa voisi jakaa. 
 
Olemme luoneet joulusta, armon juhlasta, monelle ihmiselle armottoman. 
 
Sitä suuremmalla syyllä tahdon kutsua sinut Zürichin Kauneimmat joululaulut- 
joulukirkkoon 18.12.2022 (tarkemmat tiedot löytyvät kotisivuiltamme: www.kirk-
kosveitsissa.com) pysähtymään, etsimään hiljaisuutta ja yhteyttä Jumalaan ja 
löytämään joulurauhan. Hellittämään hetkeksi ja ottamaan vastaan joulun ih-
meen. Saamaan iloa, uutta voimaa ja toivoa joulun sanomasta. 
 
Saat tulla väsyneenä, uupuneena tai iloisena ja innoissasi. Saat tulla omana 
itsenäsi ja viettää omannäköistä joulua.  
 
Armollista joulua toivottaa, Pia-pappi 
 

Tahtoisin päästä, paimenten mukaan 
Unohtaa kiireen ja melun rasittavan. 
Tulkoon juhla todellinen, tulkoon Jeesus Herraksi sen 
Tulkoon rakkaus, ihmisrintaan 
Silloin joulu luonamme on. 
      (Pekka Simojoki) 
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Tapahtumat:  

tiistai 6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus & apéro 
Jumalanpalvelus klo 18.30, apéro alkaen  klo 19.15 
Pappi: Pia Rendic, urut: Konrad Weiss 
Suomalainen Kuoro mukana jumalanpalveluksessa ja laulamme heidän kans-
saan yhdessä apérolla Maamme-laulun Huom. Molemmat tilaisuudet aiem-
mista vuosista poiketen samassa rakennuksessa: 
Kirche Unterstrass, Turnerstrasse 47, 8006 Zürich 
 
Tervetuloa juhlistamaan Suomen itsenäisyyttä! 
 
Kahvitupa klo 13.30 – 17.00 
Ke 07.102., 21.12. 
Paikka: Migrationskirchenzentrum Wipkingen 
Rosengartenstr. 1, 8037 ZH ; 2. kerros 
Vapaata yhdessäoloa kahvitellen. 
Katso tammikuun tapaamiset SKS:n kotisivuilta 
Yhteyshlö  Eija Sutter 079 370 91 49 
 
La 18.12. klo 14.00 Kauneimmat Joululaulut –jumalanpalvelus 
Pappi: Pia Repo-Leine, urut: Erkki Korhonen 
Paikka: Ev.lut.Kirche: käynti Beckenhofstrasse 40, 8006 Zürich 
 
Tervetuloa virittäytymään joulun tunnelmaan! 
 
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 ilmoit-
tautumislomakkeen 
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Beschlüsse des Kirchenvorstands (KV) August-Oktober 2022 

17. August 2022:  
• Der KV bewilligt den Kollektenplan Oktober-November 2022. 
• Der KV fasst den Beschluss, dass der Finanzvorstand des KVs externe 

buchhalterische Unterstützung erhalten soll. 
• Der KV stimmt zu, dass die Hausverwaltung Firma Keller auf ihrer 

Homepage die Tätigkeit für die ELKZ als Referenz nennen darf.  
 

21. September 2022: 
• Der KV stimmt dem Auftrag zur Unterstützung des Finanzvorstands 

bzgl. Buchhaltung und Erstellung Jahresabschluss auf Stundenlohnba-
sis mit Wirkung auf den 1. Juli 2022 zu. Die Aufgaben umfassen z.B. die 
Erstellung provisorischer Abschlüsse und Jahresabschlüsse, sowie die 
Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresbudgets. 
 

 20. Oktober 2022:  
• Der KV bewilligt den Kollektenplan Dezember 2022-März 2023. 
• Infolge Datenmigration auf die neue Buchhaltungs-/Datenbank-Software 

wird das Pensum von Maya Holliger temporär um 10% erhöht. Die Er-
höhung dient vor allem der Bereinigung der Mitgliederdatenbank. 

• Der KV kommt der Anfrage des Zürcher Barock-Orchesters bzgl. Nut-
zung des Gemeindehauses für vereinzelte Proben nach. Musiker aus 
dem Orchester sollen im Gegenzug für die Gemeinde spielen (z.B. Mit-
wirkung bei Veranstaltungen und/oder Gottesdiensten). 
 

Der Kirchenvorstand weist nochmals auf die neue «Ideenbox» hin:  

Wir möchten damit das Interesse für Teil-
nahme und Mithilfe bei bestehenden Ge-
meindeaktivitäten wecken, aber auch zu 

neuen Ideen für gemeinsame Veranstaltungen, Formate, 
Engagements aufrufen. Wir haben bereits ein paar inte-

ressante Anregungen wie z.B. ein Trostcafé erhal-
ten und freuen uns auf viele weitere. Sie finden 
den Flyer im Gemeindebrief auf den nächsten 

zwei Seiten, im Gemeindehaus, auf der Homepage und auf Social Media. An-
meldungen & Ideen können Sie jederzeit einreichen. Wir freuen uns sehr darauf 
und sind gespannt. 

Adventliche Grüsse 
Ihr Kirchenvorstand  

 

Auf der Rückseite können Sie sich 
für bestehende Aktivitäten melden, 
oder neue vorschlagen. Wir freuen 
uns darauf, Ihr Kirchenvorstand 

GEMEINDE
HAUS 
BELEBEN 
HABEN SIE VORSCHLÄGE? 
Die Fertigstellung unseres neuen 
Gemeindehauses zu einem Zeit-
punkt, als die meisten pandemie-
bedingten Beschränkungen fielen, 
bietet unserer Gemeinde grosse 
Chancen: unsere Kirche und den 
Gemeindesaal gemeinsam zu 
beleben, Bewährtes zu geniessen 
und Neues ins Leben zu rufen.        
 
  

TEILEN SIE IHRE IDEEN 
via Ideenbox im Gemeindesaal,  
oder an xxx@luther-zuerich.ch 
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Herzliche Einladung 
zum vorweihnachtlichen Filmnachmittag 

Donnerstag, 15. Dezember 2022 
17-19 Uhr im Kirchgemeindehaus 
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Gäste, 

Nehmen wir uns im Vorweihnachtsrummel in froher Runde ein bisschen Zeit zum Ent-
spannen, Nachdenken, Schmunzeln, Lächeln oder auch richtig Lachen. Tee und Kuchen 
gibt es auch in einer kurzen Filmpause im Gemeindesaal. 

Wir stellen Euch drei Filme zur Auswahl und bitten um Anmeldung und gleichzeitig um 
Mitteilung, welchen der drei Filme wir zusammen anschauen wollen. Den am meisten 
gewünschten Film werden wir dann laufen lassen. 
 

Film 1: Spuren im Sand, Jahr 1948, Western,  
    Regie: John Ford, Filmdauer 107 Minuten 

Sie haben eine Bank ausgeraubt und sind auf der Flucht - jetzt stehen 

Robert (John Wayne), William (Harry Carey Jr.) und Pedro (Pedro Ar-

mendariz) vor einem Grab in der Wüste: Sie haben gerade eine Frau 

beerdigt und müssen sich um deren neugeborenes Baby kümmern - 

die Chancen, ihren Häschern zu entkommen, sinken damit auf Null. 

Doch sie haben der Frau ein Versprechen gegeben. Und das halten 

sie auch - sie lassen den kleinen Robert William Pedro nicht im Stich. Die grandiosen Bilder und 

die Story machen Regisseur John Fords Westernversion der biblischen Geschichte von den drei 

Weisen aus dem Morgenland zu einem Meisterwerk.  

 
Film 2: Kalender Girls, Jahr 2003, Komödie,  
   Regie: Nigel Cole, Filmdauer 104 Minuten 

Ältere Frauen, die Marmelade einkochen, sind nichts Besonderes. 

Frauen, die sich nackt für einen Kalender ablichten lassen, ebensowenig. 

Aber reife Damen, die sich beim Marmeladeeinkochen nackt für einen Ka-

lender ablichten lassen, und das alles für einen guten Zweck -  das ist 

etwas Besonderes! Das beschauliche Leben der beiden besten Freun-

dinnen Chris (Helen Mirren) und Annie (Julie Walters) in einer kleinen Stadt in Yorkshire wird erschüt-

tert, als Annies Ehemann an Leukämie stirbt. Als Chris, ein Mitglied des lokalen Frauenvereins, die 

Idee hat, deren alljährlichen Kalender zu produzieren, um Geld für das örtliche Krankenhaus zu 

sammeln, bringt diese ausgefallene Idee nicht nur die kleine Stadt in Aufruhr. Denn bald verbreiten 

sich die Schlagzeilen so weit, dass selbst Hollywood auf die Kalender Girls aufmerksam wird. Inmit-

ten der grossen Aufregung wird die Freundschaft der beiden Frauen auf eine harte Probe gestellt. 

 
Film 3: Das Beste kommt zum Schluss, Jahr 2007, Tragikomödie,  
   Regie: Rob Reiner, Filmdauer 97 Minuten 

Man lebt nur einmal. Und ein stilvoller Abgang gehört dazu! Das beschliessen zwei 

Patienten auf der Krebsstation, als sie die unerbittliche Diagnose hören: Ein jähzorniger 

Milliardär (Jack Nicholson) und ein gebildeter Automechaniker (Morgan Freeman) stel-

len eine "Löffel-Liste" zusammen - mit all den Dingen, die sie noch tun wollen. bevor 

sie den Löffel abgeben. Und dann stürzen sie sich auf einer Reise rund um die Welt In 

das Abenteuer ihres Lebens. Fallschirmspringen? Abgehakt. Mit einem Shelby-Mus-

tang über die Rennstrecke brettern? Abgehakt. Die Cheops-Pyramide im Abendlicht 

geniessen? Abgehakt. Die Lebensfreude entdecken, bevor es zu spät Ist? Abgehakt! Die beiden 

Weltstars investieren Herz und Seele in diese inspirierende Ode an das Leben. 

Anmeldung mit Filmauswahl bitte bis zum 13.12.2022 an Friedrich Heller, Zeltweg 22, 
8610 Uster, Tel. 044 945 32 87 – Email: heller@mag.ig.erdw.ethz.ch  
Gewünschten Film ankreuzen:          Film 1  �          Film 2  �          Film 3  � 
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Seit über 120 Jahren ist die “Evangelisch-Lutherische 
Kirche Zürich” (ELKZ) die Kirche der Christen evange-
lisch-lutherischen Bekenntnisses in der Nordost- und 
Zentralschweiz. Sie bietet Menschen verschiedenster 
nationaler Herkunft ein Zuhause.  
Wir sind etwas über 1000 Gemeindemitglieder, die in 
Zürich und den angrenzenden Kantonen leben. Unsere 

Martin-Luther-Kirche und das neu erbaute Gemeindehaus stehen in der 
Nähe des Zürcher Stadtzentrums im Kreis 6 an der Kurvenstrasse/Be-
ckenhofstrasse.  

Das Pfarrsekretariat ist Anlaufstelle für unsere Gemeindemitglieder, 
unterstützt die beiden Pfarrpersonen und den ehrenamtlich tätigen 
Kirchenvorstand sowie diverse Arbeitskreise. 

Infolge Pensionierung unserer Pfarrsekretärin suchen wir auf 1. Juni 
2023 oder nach Vereinbarung eine aufgeschlossene und vielseitige Per-
son für das  

Pfarrsekretariat (Pensum 60-80%) 
Das Aufgabengebiet ist sehr vielseitig, abwechslungsreich und umfasst 
hauptsächlich: 

• Unterstützung der Pfarrpersonen 
• Führung der Mitgliederdatenbank  
• Telefondienst 
• Hilfe bei der Organisation von Anlässen 
• Allgemeine Administration 
• Redaktionelle Unterstützung bei der Erstellung des Gemeinde-

briefs 
• Betreuung der Webseite 
• evtl. Rechnungsführung und Buchhaltung  

 
Sie verfügen idealerweise über: 

• Berufserfahrung im kaufmännischen, administrativen Bereich 
• Kenntnisse in Rechnungsführung  
• gute Office-Anwenderkenntnisse 
• eine exakte, zuverlässige Arbeitsweise 
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Sie sind freundlich, teamfähig und kommunikativ, haben organisatori-
sche Fähigkeiten, sind zuverlässig, belastbar und haben ein offenes Ohr 
für unsere Gemeindemitglieder. Die Mitgliedschaft in einer christlichen 
Religionsgemeinschaft ist erwünscht. 
 
Wir bieten einen einladenden, modernen Arbeitsort im 2022 neu erstell-
ten Gemeindehaus mit zeitgemässer Infrastruktur. Wir pflegen ein ange-
nehmes Arbeitsklima mit Mitgestaltungsmöglichkeit und Eigenverantwor-
tung. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail (pfarrer@luther-zu-
erich.ch). Für Auskünfte steht Ihnen Pfarrer Thomas Risel unter 044 361 
21 04 oder 078 401 45 35 gerne zur Verfügung. 
 
 

 
 
 

Ankündigung 
Kirchgemeindeversammlung 2023 

 
Die 133. ordentliche Kirchgemeindeversammlung (KGV) findet 
statt: 
 
Datum:  Mittwoch, 19. April 2023 
Uhrzeit:  18:15 Uhr 
Ort:   Martin-Luther-Kirche 
 
Bitte reservieren Sie sich den Termin. Der Kirchenvorstand freut 
sich auf Ihre Teilnahme. 
 
Hinweis: Aufgrund von Rückmeldungen aus der Gemeinde findet 
die KGV im Jahr 2023 versuchsweise an einem Wochentag statt.  
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in der Augustinerkirche 
Münzplatz / Bahnhofstrasse 
8001 Zürich 
Haltestelle: Rennweg 
oder Paradeplatz

Vokal- und Instrumentalensemble Bach Collegium Zürich (BCZ) 
Prof. Dr. Bernhard Hunziker, künstlerischer Leiter 
Pfr. Thomas Risel, Evangelisch-Lutherische Kirche Zürich 
Pfrn. Dr. Marion Werner, Evangelisch-Lutherische Kirche Zürich 
Pfr. Frank Bangerter, Christkatholische Kirchgemeinde Zürich
Pfrn. Melanie Handschuh, Christkatholische Kirchgemeinde Zürich 
Pfr. Lars Simpson, Christkatholische Kirchgemeinde Zürich

Eintritt frei, Kollekte

MITWIRKENDE

13. Jahreszyklus des Bach Collegium Zürich 2023

Es laden herzlich ein:

Jeweils Samstag, 12.15 Uhr: 
Bachkantate und Wort

Jeweils Sonntag, 10.00 Uhr: 
Bachkantate im Gottesdienst

www.bachcollegium.ch | www.luther-zuerich.ch | www.christkath-zuerich.ch



BC Bachkantaten 2023 

 LUTHERZÜRICH 12/2022-01/2023 17 

  
 Samstag 7. Januar 2023, 12.15 h Bachkantate zum 1.Sonntag nach Epiphanias BWV 124
 «Meinen Jesum lass ich nicht»
 Vokal- und Instrumentalensemble BCZ,
 mit Werkeinführung und Wort zur Kantate

Sonntag 8. Januar 2023, 10.00 h Kantatengottesdienst mit BWV 124
 «Meinen Jesum lass ich nicht»
 Vokal- und Instrumentalensemble BCZ,
 mit Eucharistiefeier und Predigt

Samstag 11. März 2023, 12.15 h Bachkantate zum 26.Sonntag nach Trinitatis, BWV 70
 «Wachet! betet! betet! wachet!»
 Vokal- und Instrumentalensemble BCZ,
 mit Werkeinführung und Wort zur Kantate

Samstag 20. Mai 2023, 12.15 h Bachkantate zum Sonntag Exaudi, BWV 44
 «Sie werden Euch in den Bann tun»
 Vokal- und Instrumentalensemble BCZ,
 mit Werkeinführung und Wort zur Kantate

Samstag 1. Juli 2023, 12.15 h Bachkantate für Mariae Heimsuchung, BWV 10
 «Meine Seel erhebt den Herren»
 Vokal- und Instrumentalensemble BCZ,
 mit Werkeinführung und Wort zur Kantate

Sonntag 2. Juli 2023, 10.00 h Kantatengottesdienst mit BWV 10
 «Meine Seel erhebt den Herren»
 Vokal- und Instrumentalensemble BCZ,
 mit Eucharistiefeier und Predigt

Samstag 2. September 2023, 12.15 h Bachkantate zum 13. Sonntag nach Trinitatis, BWV 77
 «Du sollt Gott, deinen Herren, lieben»
 Vokal- und Instrumentalensemble BCZ,
 mit Werkeinführung und Wort zur Kantate

Samstag 4. November 2023, 12.15 h Bachkantate zu Trinitatis/ Kirch- und Orgelweihe, BWV 194
 «Höchsterwünschtes Freudenfest»
 Vokal- und Instrumentalensemble BCZ,
 mit Werkeinführung und Wort zur Kantate

Sonntag 5. November 2023, 10.00 h Kantatengottesdienst mit BWV 194
 «Höchsterwünschtes Freudenfest»
 Vokal- und Instrumentalensemble BCZ,
 mit Eucharistiefeier und Predigt
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Liebe Kinder, 
 
die ADVENTS-Zeit hat angefangen. Habt ihr die auch 
so gern wie ich? Da duftet es immer so gut nach Leb-
kuchen und anderen leckeren Keksen, überall hängen 
Lichter. Bekannte Lieder erklingen. Es gibt Weih-
nachtsmärkte und Türen am Adventskalender zu öff-
nen. Der Samichlaus kommt und füllt unsere Stiefel. 
Die Menschen sind netter zueinander als sonst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
„Advent“ - das kommt von dem lateinischen Wort „adventus“ und bedeutet 
Ankunft. Wir warten darauf, zu Weihnachten das Kommen Gottes zu uns 
Menschen zu feiern, den Geburtstag von Jesus Christus. 
 
Am Adventskranz entzünden wir an jedem der vier Adventssonntage eine wei-
tere Kerze. Damit wird es immer heller und erinnert uns: Es ist nicht mehr lang. 
Dann feiern wir Weihnachten! Über diese Kerzen will ich euch heute eine Ge-
schichte erzählen.  
 
Die vier Adventkerzen  

Es war einmal eine alte Frau. Die sass zu Hause an ihrem Küchen-
tisch. An ihrem Adventskranz brannten alle vier Kerzen. Nach-
denklich blickte sie in die Flammen. Still war es um sie herum. „Wie 
schön sie sind“, dachte die Frau, und es wurde ihr dabei warm ums 
Herz. Sie fühlte sich geborgen im Licht dieser Kerzen. „Es ist, als 
ob die Flammen lebendig wären“, dachte die Frau. 
Plötzlich hörte sie eine Stimme. „Ich heisse Friede!“, seufzte die erste Kerze. Sie 
sprach weiter: „Die Menschen aber halten keinen Frieden. Mein Licht kann immer nur 
kurz aufleuchten. Ich denke, die Menschen wollen mich gar nicht, sie suchen lieber den 
Streit.“  Bei diesen Worten wurde ihr Licht immer kleiner und verlosch schliesslich ganz.  
Nun war es still. Doch bevor die alte Frau weiter nachdenken konnte, hörte sie wieder 
eine Stimme. Die zweite Kerze fing an zu flackern und sprach: „Mein Name ist Glaube! 
Doch ich bin den meisten Menschen völlig egal, denn sie wollen von Gott nichts wissen. 
Gott hat keinen Platz mehr in ihrem Leben. Sie wollen nur das glauben, was sie sehen. 
Schutz suchen sie nicht im Glauben. Deshalb hat es für mich keinen Sinn mehr, weiter 
zu leuchten.“ Ein Luftzug wehte durch den Raum und blies die zweite Kerze aus. 
Auch die dritte Kerze meldete sich. Traurig und leise sagte sie: „Ich heisse Liebe. Ich 
habe keine Kraft mehr und keine Freude, mein Licht leuchten zu lassen. Denn die Men-
schen beachten einander nicht mehr. Sie lieben nur sich selbst. Sie wollen ihre Zeit nicht 
mit anderen teilen, sie wollen keinem eine helfende Hand reichen. Wo Liebe sein sollte, 
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da ist Ärger und Neid.“ Mit einem letzten verzweifelten Aufflackern verlosch qualmend ihr 
Docht. 
Die alte Frau sass nun völlig sprachlos vor ihrem Adventskranz. Das alles hatte sie sehr 
nachdenklich gemacht. Sie hörte die Schritte gar nicht, die sich näherten. Plötzlich ging 
die Tür auf, und ihre Enkeltochter trat ins Zimmer. Sogleich sah sie, dass nur noch eine 
Kerze brannte. Sie blickte die Grossmutter an und fragte: „Warum brennt nur eine Kerze? 
Sollten nicht alle vier Kerzen brennen?“ 
„Richtig!“, antwortete die Grossmutter. „Aber die anderen drei Kerzen haben mir erzählt, 
dass sie Friede, Glaube und Liebe heissen, und dass die Menschen sie nicht mehr haben 
wollen.“  Traurig sah nun auch die Enkeltochter zum Adventskranz.  
Doch da meldete sich die vierte Kerze zu Wort und sprach: „Mein Name ist Hoffnung. 
Fürchtet euch nicht! Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder 
anzünden, denn ich bin die Hoffnung.“ Rasch nahm das Kind mit einem Streichholz das 
Licht von dieser Kerze und zündete damit die anderen drei wieder an.  
 
Jesus hat uns gesagt: „Ihr seid das Licht der Welt!“ Wir sollen das Licht, 
das er gebracht hat, also Frieden, Liebe, Glauben und Hoffnung an andere 
Menschen weitergeben! 
 
 

BASTELN: Zur Erinnerung an diese Geschichte 
und daran, dass Jesus möchte, wir sollen selber 
Lichtträger sein, könnt ihr in diesem Jahr selber 
die Adventskerzen gestalten.  
Material: Dazu braucht ihr vier neutrale Kerzen, 
Wachsplatten, Messer oder kleine Keksformen.  
Und so geht es: Aus den dünn ausgerollten 
Wachsplatten könnt ihr verschiedene Motive 
ausschneiden und dann auf die Kerze kleben. 
Eine warme Hand reicht schon, damit das 
Wachs gut auf dem Untergrund haftet.  

Tipp: Sind eure Kerzen zu Weihnachten am Adventskranz noch nicht ver-
braucht, so könnt ihr sie im Januar noch weiter brennen lassen! Ihre Botschaft 
gilt ja das ganze Jahr über. 
 
 

Segen für Weihnachten und das neue Jahr 
Gott tröste dich, wenn du traurig bist. 
Gott lache mit dir, wenn du dich freust 

Gott sei bei dir, wenn du dich einsam und verlassen fühlst. 
Gott segne und behüte dich 

heute und in der kommenden Weihnachtszeit. 
 

In diesem Sinne wünsche ich euch eine gesegnete und frohe Advents- und 
Weihnachtszeit und ein behütetes Jahr 2023, 

  eure Pfarrerin Marion Werner 
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Rückblick auf die Monate September-November 2022 
Pfrin. Marion Werner & Pfr. Thomas Risel 

 
BELK Seminar 

in Genf. 
Das traditionelle BELK-
Seminar bringt die luthe-
rischen Gemeinden der 
Schweiz und des Fürs-
tentums Liechtenstein je-
des Jahr in einer der Ge-
meinden zusammen. 
Dieses Jahr war es in 
Genf. Für die Konfirman-
den gab es wie immer ein 
spezielles Programm. 
Unsere Konfirmanden-
gruppe, begleitet von Pfr. 

Thomas Risel, Pfrin. Marion Werner und Silvia Caduff, hat das Rote Kreuz Mu-
seum besucht, nach einem Spaziergang durch die Stadt dann am Bateau 
Genève gegessen und in den Räumen der Lutherischen Gemeinde Genf an 
Workshops über Frieden teilgenommen. Wir danken der Gemeinde Genf für die 
wunderbare Organisation dieses erlebnisreichen Tages.  

Bibelgesprächskreis. Der Bibelgesprächskreis, der in entspannter, anre-
gender Runde biblische Texte liest und über ihre Bedeutung für das heutige 
Leben nachdenkt, konnte seine regelmässige Aktivität wieder aufnehmen. Im 
Fokus steht das Thomasevangelium, eine Spätschrift des Neuen Testamentes.   
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AGCK (Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Zürich) – Schöpfungs-
zeit – Der Mensch.  Im Rahmen der Kampagne «Schöpfungszeit» hat Pfr. 

Risel unsere Lutherische Kirche 

am 30. September bei einer In-

strumentalvesper in der Predi-

gerkirche vertreten. Im Foto se-

hen wir ihn im Kreis der Mitwir-

kenden: von rechts Pfr. Klaus 

Gross (Christkatholische Kir-

che), Pfrin. Kathrin Rehmat (Re-

formierte Kirche); Dekanassis-

tent Thomas Münch (Römisch-

Katholische Kirche); Jasmin 

Vollmer (Harfenistin), Pfr. 

Thomas Risel.  

 
Forum ‘Gemeinsam älter werden’ 
Die Mitglieder des Forums ‘Gemeinsam älter werden’ haben im Spätsommer 

zwei spannende Exkursionen unternommen. Am 22. September waren sie mit 

Frau Dr. Magdalen Bless in der Altstadt Zürichs auf den Spuren der wohltätigen 

und  bildungsbewussten  Beginen  unterwegs.  Frau  Bless' Vortrag  hatte  auf 

diese Entdeckungstour ins 14. und 15. Jahrhundert vorbereitet. Sie führte auf 

versteckten und engen Gassen des Niederdorfs zu den Häusern, Schulen und 

Arbeitsstätten der Beginen. Die Tour schloss dann im Café Yucca bei Kaffee 

und Kuchen, während - quasi in Fortführung des Engagements der Beginen -

der Leiter des Café über das beraterisch tätige oder auch aktiv zupackende So-

zialangebot von Solidara für Menschen, die in Not geraten sind, berichtete und 

sich u.a. auch für die finanzielle Unterstützung durch unsere Gemeinde herzlich 

bedankte. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Am Donnerstag, dem 6. Oktober, folgte die Exkursion «Cool down Zürich – wir 
kühlen die Stadt».  Wiebke Fonseka führte durch eine anregende Ausstellung 

Beginenquartier (rot umrandet) südlich 
des Predigerklosters auf dem Stadtplan 
von Jos Murer aus dem Jahr 1576. 

Prediger- 
kirche 
¯ 

In der Predigerkirche - einem Zentrum der Beginenbewegung 
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in der Stadtgärtnerei Grün Stadt Zürich zum 
Thema «Hitzeminderung und Klimaschutz in der 
Stadt».  
 
 
 
 
 
 
 

     

Am 3. November traf man sich dann wieder in unse-
rem schönen Gemeindesaal zu Andacht, Kaffee und 
Kuchen und einem sehr spannenden Vortrag. Pfar-
rerin Bettina Lichtler sprach zum Thema «Die ortho-
doxen Kirchen und der Krieg in der Ukraine: Alte 
Traditionen im aktuellen Fokus».  

 

Sie orientierte über die geschichtlichen Entwicklungen des Christentums bis zu 
den heutigen orthodoxen Kirchen, auch in Zürich. Besonders ging sie dabei auf 
die widersprüchliche Position des Moskauer Patriarchen ein, der nicht bereit ist, 
den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine als "unheilig" zu bezeichnen. 
Wir danken Bettina Lichtler für die sehr kenntnisreichen und verständlichen In-
formationen zu dem hochaktuellen Thema und diese Begegnung.  
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Biblischer Unterricht 
In diesem Jahr haben die Themen des Biblischen Unterrichtes den Gottes-
dienst, das Kirchenjahr mit seinen Festen und natürlich auch unsere Sakra-
mente, Taufe und Abendmahl im Fokus gehabt. Am 29. September haben Pfrin. 
Marion Werner und Paula Martin 
mit den Kindern die Taufe genauer 
angesehen. Dazu hatten die Kinder 
ihre eigenen Taufkerzen mitge-
bracht, ihre Taufsprüche und sogar 

Fotos. So konnten wir die Bedeutung 
der Taufe mit dem Leben der Kinder 
eng verknüpfen.  
  

 
Erntedankfest – am 2. Oktober 
Das Erntedankfest hat in unserer Kirche einen wichtigen Stellenwert. Es leitet 
uns an zum Danken für alles Gute und Lebensfördernde und erinnert uns daran, 
dass nichts von dem, was wir im Leben haben, selbstverständlich ist. In der 
Martin-Luther-Kirche feierten wir den Familiengottesdienst vor dem mit Ernte-
dankgaben geschmückten Altar. Alle Gaben wurden von unseren Gemeindemit-
gliedern mitgebracht, dafür sei hier ein grosses Dankeschön ausgesprochen.  
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Informationsveranstaltung und a.o. Kirchgemeindeversammlung 

Als Vorbereitung für die ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung hat Ralf 
Voss im Anschluss an den Gottesdienst vom 23. Oktober die provisorische 
Rechnung vorgestellt. Dabei konnten offene Fragen unserer Gemeindemitglie-
der zufriedenstellend geklärt werden. Die ausserordentliche Kirchgemeindever-
sammlung vom 30. Oktober hat diese Rech-
nung angenommen und eine weitere wich-
tige Entscheidung für die Zukunft unserer 
Gemeinde getroffen: Der Vertrag von Pfar-
rer Thomas Risel, der nächstes Jahr aus-
läuft, wurde um weitere 6 Jahre verlängert. 
Wir gratulieren ihm herzlich. Möge Gott ihn 
reich segnen und zum Segen für unsere Ge-
meinde werden lassen. Im Foto sehen wir 
ihn mit Kerstin Kantke-Leuppi, unserer stell-
vertretenden Vorsitzenden des Kirchenvor-
stands. 
 
Das Bachkantaten-Wochenende 5.-6. November 2022 in der Au-
gustinerkirche hat den Bachzyklus 2022 abgeschlossen. Wir durften die wun-
derbare Kantate: «Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben» (BWV 
109) aufgeführt vom Bach-Collegium Zürich unter der Leitung von Prof. Bern-
hard Hunziker erleben. Am Samstag führte er musikalisch in die Kantate ein, 
während Pfrin. Marion Werner sie theologisch erklärte. Am Sonntag feierten wir 
einen ökumenischen Kantatengottesdienst mit der Christkatholischen Ge-
meinde, den Pfr. Frank Bangerter und Pfrin. Marion Werner gestalteten. Für die 
gute Zusammenarbeit mit dem Bach-Collegium Zürich und der Christkatholi-
schen Gemeinde Zürich sind wir dankbar und freuen uns sehr, dass der Bach-
zyklus 2023 in seiner Planung bereits abgeschlossen werden konnte. 
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Vorankündigung Andalusienreise 
Die Reise ist geplant für 25.09.23 – 02.10.2023. Ein Direktflug bringt uns nach 
Sevilla, wo wir sehr zentral in einem gerade komplett renovierten Hotel woh-
nen werden.  
Wir werden die Stadt mit ihren eindrücklichen Bauten und Gärten erkunden, 
dazu ihre wechselvolle Geschichte. Muslime, Juden und Christen lebten im 
Mittelalter lange friedlich und fruchtbar zusammen. Doch kam es in al-Andalus 
auch zu schrecklichen Zerstörungen, Verfolgungen, Pogromen und Vertreibun-
gen. Was waren die Gründe dieser Entwicklungen? 
Drei Tagesausflüge führen nach Santiponce/Italica mit dem Kloster San 
Isidoro und dem gut erhaltenen römischen Amphitheater, nach Cordoba zur 
Mezquita mit der imposanten Moschee-Kathedrale, sowie in das spektakulär 
gelegene und zugleich malerisch Ronda mit der ältesten und vielleicht schöns-
ten Stierkampfarena Spaniens.  
Interessierte melden sich bitte möglichst bald bei Gerd Meier: 
gerd.meier@bluewin oder Tel. 079 153 35 66. 
Detaillierte Infos im nächsten Gemeindebrief (Februar/März 2023). 
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THEMA: 
„ZUSAMMENKOMMEN – HINSEHEN – HELFEN = 
DREIKLANG CHRISTLICHEN ENGAGEMENTS“ 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Es war ein fröhliches Zusammenkommen hier in Genf von Jugendlichen und 
Erwachsenen aus den verschiedenen BELK-Gemeinden. Neben den beiden 
Genfer Gemeinden waren Vertreter und Vertreterinnen aus Basel, Bern, Zürich 
und Vaduz zugegen, insgesamt ca. 100 Personen! Die Züricher Gemeinde war 
am stärksten vertreten. Scherzhaft meldete Bern einen Zugang gegenüber dem 
Vorjahr von 700 % (offensichtlich war 2021 nur eine Person gekommen). 
Treffpunkt war der Eingang des 2013 neu gestalteten Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Museums. Dort empfingen uns Vertreterinnen der gastgebenden Genfer 
Gemeinde mit Croissants – auch ohne Getränke sehr lecker. Nach einer kurzen 
Einführung in das geplante Programm wurden vom Museum Audio-Guide-Ge-
räte zur Verfügung gestellt. So gewappnet konnte man individuell die einzigartig 
konzipierten Museumsräume entdecken, die Video-Technik bestaunen und auf 
sich wirken lassen.  
Was war am beeindruckendsten? Sicherlich die einmalige, äusserst umfangrei-
che Kartei der Internationalen Agentur für Kriegsgefangene des 1. Weltkriegs, 
die in das UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen wurde. „Das humani-
täre Abenteuer“, eine sehenswerte Dauerausstellung, fasziniert mit den drei Ab-
teilungen: die Menschenwürde verteidigen, Familienbande wiederherstellen, Ri-
siken von Naturgefahren begrenzen. Das Museum ist das einzige, das dem 
Werk Henry Dunants (Gründer des Roten Kreuzes) gewidmet ist.  
Leider war unsere Zeit für diesen eindrucksvollen Museumsbesuch schnell ab-
gelaufen. Wir wurden auf der anderen Seeseite zum Mittagessen auf dem fest 
verankerten „Bateau“ erwartet. Es ist ein ganz besonderes Boot – ein Ort der 
Aufnahme, Unterstützung und sozialen und beruflichen Integration für Men-
schen in prekärer Situation. Das „Bateau de Genève“ ist ein Projekt der Evang.-
Luth. Kirche Genfs und wird seit vielen Jahren von ihr finanziell unterstützt. Nicht 
nur unsere Gemeinde nutzt die vorhandenen Räumlichkeiten für spezielle Got-
tesdienste, Feiern oder Zusammenkünfte wie dieses BELK-Seminar. Pfr. Chris-
tian Ferber und Friederike Aebischer erläuterten kurz die enge Beziehung un-
serer Gemeinde zum „Bateau“, bevor  das warme Buffet eröffnet wurde. 
Hungrig waren wir alle und das Essen schmeckte prima. Nach dem „petit café“ 
ging es weiter – ein kleiner Verdauungsspaziergang führte vom „Bateau“ aus zu 
unserer Kirche, wo sich alle wieder versammelten. Vier Workshops waren an-
gesetzt: 
Workshop 1 – Christliches Engagement für die Menschenrechte 
Workshop 2 –  Das Menschenrecht auf Frieden und die Freiheit der Kriegs-
 dienstverweigerer aus Gewissensgründen 
Workshop 3 – Gemeinsam heilen 

BELK-Seminar am 17. September 2022 in Genf 
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 Kirche als Ort für Einzelpersonen und Gemeinschaften zur  
 Verarbeitung und Heilung von Traumata 
Workshop 4 – Und was kann ich tun – in Krisenzeiten?  
 Ein Licht-Raum-Gruppenexperiment 
Die Jugend entschied sich hauptsächlich für die Workshops 2 und 4, während 
die Erwachsenen sich bei den Workshops 1 und 3 einfanden. 
Danach versammelten sich alle Seminarteilnehmer und -teilnehmerinnen im Kir-
chenraum zum Abschlussgottesdienst, der unter dem Thema stand 
„Mach mich zu einem Werkzeug.“ – (…Deines Friedens). 
Es folgten Gesang, Lesungen, Meditation, Gebet und Erteilung des Schluss- 
segens. Danach war allgemeiner Aufbruch, um den Heimweg anzutreten. Ein 
rundum ausgefüllter Seminartag ging zu Ende. Unser Dank geht an alle Mitwir-
kenden, die dies ermöglicht haben. 
 

Heidi Krause, Ev.-Luth. Kirche GENF, 26.09.2022, Text und Fotos 
 

Aufgang zum Museum 

Zürcher Konfirmanden 
und Konfirmandinnen 
mit Betreuer und Be-
treuerinnen 
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 Begrüssung und Mittag-
essen auf dem Bateau 

Abschlussgottesdienst 
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Die Kollekte wird am 4. Advent, 18.12., erbeten für die  
Kindertagesstätte Bom Samaritano in Ipanema / Rio de Janeiro  
 
Trotz der wichtigen Solidarität mit der von Krieg betroffenen Ukraine wollen wir 
die bisherigen Empfänger von Hilfsgeldern nicht vergessen. Die evangelische 
Tagesstätte Bom Samaritano wird vom Martin-Luther-Bund der Schweiz regel-
mässig unterstützt. Ab 2022 läuft die Arbeit in der Tagesstätte wieder, nach dem 
Corona-Unterbruch. Die Kinder kamen mit grossen Problemen zurück, weil die 
Sozialisierung zwischen den Kindern und Erziehern fehlte. Ausserdem war 
Ende 2021 eine Grippewelle durch die Wohnviertel (Ghettos an den Hängen 
oberhalb von Ipanema) gegangen. Die Verantwortliche, Vilma Petsch, spricht 
von einem weiteren in Brasilien nie ausgerotteten Virus: dem Hunger. Das Zent-
rum muss den Kindern und deren Angehörigen oft auch Lebensmittel mitgeben.  
 
(Weitere Auskünfte über Bom Samaritano sind über Mail an den Martin-Luther-
Bund verfügbar: vorsitz@martin-luther-bund.ch ) 
 
 
 

BELK-Kollekte im Jahr 2022 für den MLB CH & FL 

www.martin-luther-bund.ch 
Konto: 

IBAN: CH 61 0900 0000 8000 5805 5 
SWIFT/BIC: POFICHBEXXX 
zugunsten Bom Samaritano 
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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 9:30 bis 12:30 Uhr 
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