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AUF EIN WORT

Auf ein Wort: Mut zum Zweifel
 In frommen Kreisen sind Zweifel verpönt. 
Sie gelten, wenn nicht als Sünde, dann 
doch als Gefahr für den Glauben. Es steht 
zwar nirgends genau so geschrieben und 
wird auch selten laut ausgesprochen. 
Aber insgeheim geht man doch gerne 
davon aus: Wer Gott vertraut, zweifelt 
nicht.
Aber stimmt das auch? Oder sind Zweifel 
womöglich viel besser als ihr Ruf? – Man 
stelle sich vor: Es hätte niemand je daran 
gezweifelt, dass die Erde eine Platte ist. 
Oder es gingen bis heute alle davon aus: 
Man muss sammeln, was Wald und Feld 
hergeben, um sich zu ernähren… Dann 
wären wir immer noch auf der Stufe 
Steinzeit. Das täte wohl dem Klima gut, 
aber sonst: Was hätten wir, d.h. die ganze 
Menschheit, alle verpasst?
Zweifel sind wichtige Faktoren, oft sogar 
Auslöser bei Erfindungen, Erneuerungen, 
Weiterentwicklungen. Das gilt auch im 
Blick auf den Glauben. Ohne Zweifel 
– so behaupte ich jetzt einfach einmal 
– hätte Abraham seinen wohlverdienten 
Ruhestand in Haran genossen, wäre 
Mose ein Prinz am Hof des ägyptischen 
Pharao geblieben und Nehemia hätte 
seine glänzende Beamtenkarriere 
am persischen Königshof vollendet. 
Amos wäre womöglich Kirchenmusiker 
geworden, statt die perfekt 
orchestrierten Liturgien am Heiligtum 
in Bet-El anzuzweifeln. Und Jesus wäre 
wohl ein Zimmermann in Nazareth 
geblieben. – Ich glaube, es gilt für alle 
biblischen Persönlichkeiten: Hätten sie 
ihre Ausgangssituation als gottgegeben 
geglaubt, wären sie nicht durch Fragen 
und Zweifel offen geworden für eine 
Berufung, die sie weit über ihren Horizont 

herausführte, dann hätte Gott nicht so an 
und mit ihnen handeln können, wie er es 
tat.
Glaube und Zweifel müssen gar keine 
Gegensätze sein, sondern sie können 
als unterschiedliche Phasen des 
Unterwegsseins mit Gott verstanden 
werden. Daraus folgt: In gewissem 
Sinn sind Zweifel sogar unverzichtbar, 
wenn man auf dem Weg der Nachfolge 
weiterkommen will.
Im Blog der reformierten Kirche des 
Kantons Zürich (zu finden unter www.
diesseits.ch) lese ich in einem Beitrag mit 
dem Titel "Glaube ist kein Kartenhaus“: 
"Glaube ist Gottes Gnade, ein Geschenk 
ohne Voraussetzung. Und er steht sich 
selbst im Weg! Glaube entwickelt sich 
dort, wo ich zweifle, wo mein Konzept, 
meine Vorannahmen, meine Erwartungen 
nicht aufgehen. Wo ich neu denken, 
anders hoffen, fragen statt antworten 
muss. Und Glaube ist das Geschenk, 
dieses Suchen und Fragen als einen Weg 
zu verstehen, den Gott mit mir geht.“
Vor vielen Jahren war einmal ein Satz 
des Propheten Amos Jahreslosung: 
"Suchet mich, so werdet ihr leben!" Ich 
zweifle nicht an dieser Aussage. Aber 
ich weiss, dass die Suche nach Gott von 
Zweifeln begleitet ist. Darum möchte 
ich Mut machen zum Zweifeln. Weil 
Zweifel, so schwer sie vielleicht bisweilen 
auszuhalten sind, tatsächlich näher zu 
Gott führen können.

Daniel Eschbach
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

ERINNERUNG AN VERENA GROB
14.09.1920 – 21.09.2019

Ein langes Leben kam am 21.09.2019 
zum Ziel. Schon vor dem 2. Weltkrieg 
arbeitete sie in der Schuhfabrik Bally 
in Schönenwerd. Später leitete sie die 
Konsum-Filiale in Niedergösgen, bevor 
Verena Grob nach Zürich kam und 15 
Jahre lang in der CVB Buch+Druck die 
Zeitschriftenabteilung der EMK betreute.
Immer gehörte Vreni Grob zur 
methodistischen Kirche, seit ihrem Umzug 
nach Zürich 1977 zur Gemeinde in Zürich-
Wollishofen. 
Im Ruhestand blieb sie in Zürich wohnhaft 
und in der Gemeinde aktiv. Die letzten 
Lebensjahre schliesslich verbrachte sie 
im Wohnheim Tannenrauch. Dort fühlte 
sie sich wohl und fast schon ein wenig im 
Himmel, seit eine Besucherin mal gesagt 
hatte: ‘Sie sind ja im Himmel zu Hause!’ 
Dort ist sie jetzt ganz angekommen. 
Dazu formulierte sie in ihrem selbst 
verfassten Lebenslauf schon vor gut zehn 
Jahren: "Der Methodistenkirche bin ich 
treu geblieben. Das war meine geistige 
Heimat. Nun gehe ich von der irdischen 
Heimat in die Himmlische. Ich freue mich."
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MAX DANNECKER VERSTORBEN
03.01.1933 – 26.11.2019

Am 26. November 2019 durfte Max 
Dannecker zu Hause bei seiner Familie 
friedlich einschlafen.
Die Abschiedsfeier in der EMK Adliswil  
fand am 17. Dezember statt. 

Wir wünschen der Trauerfamilie viel Kraft 
und Zuversicht im Weitergehen.

Ein Nachruf folgt in der nächsten 
Ausgabe der Grundpost.
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Stell dir vor, in der EMK Adliswil-Zürich 
2 würden nur noch diejenigen Arbeiten 
erledigt, die auch bezahlt sind. Wie sähe 
dann das Gemeindeleben aus?
Gott sei Dank, ist das nicht so. Immer 
wieder lassen sich Leute für grössere oder 
kleinere Aufgaben einspannen und tragen 
so zu einem vielfältigen Gemeindeleben 
bei. Ohne all diese Menschen würde 
unsere Kirche nicht funktionieren. Gewisse 
Tätigkeiten geschehen im Verborgenen, 
andere sind gut sichtbar. All diesen 
Freiwilligen danken wir für ihren Einsatz 
im letzten Jahr.

ERNTEDANKKOLLEKTE

NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

Bis 1978 hat Annelies Maegli-Meister aktiv 
in der EMK Adliswil mitgewirkt. Durch ihre 
Heirat ist sie dann in den Kanton Solothurn 
gezogen. Dort hat sie Anschluss an die 
örtliche Gemeinde der ref. Landeskirche 
gefunden, blieb aber immer Mitglied 

unseres Gemeindebezirkes. Nun hat sie 
darum gebeten, ihre Mitgliedschaft zu 
beenden, obwohl sie sich der EMK nach 
wie vor verbunden fühlt.

AUSTRITT ANNELIES MAEGLI-MEISTER

jahresergebnis. Was für eine Freude!
Der Bezirksvorstand und die Verwaltung 
danken euch sehr herzlich für eure 
grosszügigen Gaben.

Liebe Mitglieder und Freunde
Die diesjährigen Einnahmen des Ernte-
dankfests betragen insgesamt CHF 
13‘091.15! Dies ist ein grosser Betrag 
und er übersteigt sogar das gute Vor-

DANKE!

Herzlichen Dank, dir!

Auch du trägst mit deinen Gaben und 
deinem M itmachen zu einer lebendigen 
Gemeinde bei.

Wir freuen uns, auch weiterhin mit euch 
zusammen Kirche zu sein.

Antje und Urs, 
BLF-Team
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AUS DER GEMEINDELEITUNG

 An der Bezirksversammlung (BV) 
im nächsten Frühjahr sind wieder 
Erneuerungswahlen fällig. 
Es wurden alle gewählten AmtsträgerInnen 
unseres Bezirks schriftlich angefragt, 
ob sie sich wieder zur Wahl stellen. Die 
Antworten erwarten wir bis Anfang 2020. 
Nun geht der Wahlvorschlagsausschuss, 
der bereits im November eine erste Sitzung 
hatte, daran, die Wahlen vorzubereiten.

Wir bitten darum, dieses Anliegen jetzt 
schon im Gebet aufzunehmen, damit wir 
im Frühjahr wieder gute und motivierte 
Personen wählen können. 
Und eine zweite Bitte: Wer immer für ein 
Amt angefragt wird, prüfe dies gründlich 
und überlege sich, ob damit ein Stück 
Berufung verbunden sein könnte.

Daniel 

GESAMTERNEUERUNGSWAHLEN AN DER BV VOM 2.4.2020

LOS GEHT ES MIT DER REGENBOGENKIRCHE!

In den letzten Monaten haben wir in 
grösseren und kleineren Gruppen viel 
diskutiert, Ideen und Vorstellungen 
ausgetauscht und geplant.
Das Projekt besteht ja aus drei 
Teilen. Als ganzes nennen wir es 
nun "Regenbogenkirche“, da der 
Regenbogen ja nicht nur für die LGBTIQ+ 
-Community steht, sondern grundsätzlich 
für vereinte Vielfalt und nicht zuletzt 
für Gottes Versprechen, es immer 
wieder mit den Menschen zu versuchen. 
Darum auch das Motto "… so farbig 
wie dein Glaube!“. Auf einer einfachen 
Homepage haben wir bereits die 
wichtigsten Informationen bereitgestellt, 
siehe www.regenbogenkirche.ch. 
Neu finden monatlich wieder drei 
Gottesdienste in der EMK Zürich 
2 statt, jeweils am Sonntagabend 
um 18.30 Uhr. So bleibt nach dem 
Gottesdienst noch Zeit für gemütliches 

Beisammensein. Denn diesen Austausch 
untereinander erachten wir als genauso 
wichtig, wie die Gottesdienste. Geleitet 
werden diese Gottesdienste meistens von 
Pfarrer Christoph Schluep zusammen mit 
Urs Bertschinger als Musiker.
Am ersten Sonntag im Monat findet 
der Regenbogengottesdienst statt, 
erstmals am 5. Januar 2020. Im ersten 
Halbjahr werden wir die sechs Farben 
des Regenbogens thematisieren. 
Zuerst geht es um die Farbe Rot, ums 
Leben. Begleitet von einer kleinen 
Band stimmen wir moderne Lieder an. 
Wie in jedem Gottesdienst wollen wir 
zusammen Gott loben und auf sein 
Wort hören. Daneben sind aber auch 
Elemente wie ein persönlicher Austausch 
in kleinen Gruppen oder ein offener 
Fürbitteteil geplant. Wir versuchen, mit 
diesem Gottesdienstformat alle, also 
Homosexuelle, Bisexuelle, Transmenschen, 
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AUS DER GEMEINDELEITUNG

intergeschlechtliche und queere Men-
schen, aber auch deren Eltern und andere 
Heterosexuelle, anzusprechen. Vor Gott 
dürfen wir einfach Mensch sein, ein von 
ihm geliebtes Kind, Geschwister Jesu.
Jeweils am zweiten Sonntag im Monat 
findet eine Taizé-Feier statt. Mit dieser 
ruhigen Feier mit Taizé-Liedern, Lesungen, 
Stille und Gebeten können wir auf eine 
ganz andere Art vor Gott kommen.
Am dritten Sonntag im Monat findet 
der Orgelgottesdienst statt. Mit 
Liedern aus dem Gesangbuch und einer 
ausführlichen Predigt soll auch dieser 
Gottesdienst uns stärken in unserem 
Glauben und für den Alltag.
Diese verschiedenen Gottesdienstange-
bote werden wahrscheinlich ganz 
unterschiedliche Menschen ansprechen. 
Lassen Sie sich auch einmal auf etwas 
anderes ein und besuchen einen der 
anderen Gottesdienste? 
Daneben wird es weiterhin einmal 
im Monat freitags eine Mahlfeier am 
Mittag geben, ab und zu öffnet das Kafi 
Oase am Samstag und lädt zu einem 
feinen Zmorgen ein, und auch bei den 
ökumenischen Gottesdiensten beteiligen 
wir uns nach unseren Möglichkeiten.
Ob das Bedürfnis nach neuen Hauskreisen 
besteht, wissen wir noch nicht. Falls ja, 
werden wir auch in diesem Bereich aktiv.
Geplant haben wir nun einmal für die 
ersten sechs Monate. Vielen Dank fürs 
weitere Mittragen im Gebet.

Urs 

Das neu eingerichtete Gemeindezimmer 
mit der Regenbogenfahne lädt zu 
Gesprächen im kleinen Kreise ein.
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THEMA: ZWEIFELN ERLAUBT

MUT ZUM ZWEIFEL

Mut? NEIN, den hatte ich verloren. 
Zweifel? JA, ich zweifelte an allem. Vor 
allem, dass ich es je wieder schaffen 
sollte, in ein lebenswertes, sinnvolles 
Leben zurück zu finden und ja, auch 
daran, dass Gott mich hörte, wenn ich 
denn die Kraft und den MUT hatte zu 
beten.

Wie kam es dazu?

Eines Abends vor bald sechs Jahren,  
nahm ich nach dem Klavierüben die 
Kopfhörer aus den Ohren und hörte auf 
der einen Seite nur noch so, als hätte ich 
Watte in den Ohren. Der Arzt meinte, es 
sei eine Erkältung. Zwei Wochen später 
schaltete mein Gleichgewichtsorgan 
auf der gleichen Seite aus. Inzwischen 
hatte ich einen quälenden Tinnitus. 
Gott sei Dank kam das Gehör zurück. 
Das erste war ein Gehörsturz, der 
behandelt werden konnte, obwohl es 
eigentlich schon zu spät war dafür. 
Trotzdem, Freude kam nicht so recht 
auf, da mein Kopf seit dem Verlust des 
Gleichgewichtsorgans nicht aufhörte, 
innerlich zu brummen und zu zittern. 
Therapien, arbeiten…Ich sagte mir:  "Ich 
kriege das schon wieder hin, schliesslich 
bin ich sportlich!“ - Die Zeit verging und 
es ging mir nicht besser, eine weitere 
Fehldiagnose und die dazu gehörende 
Therapie raubten  mir allmählich die Kraft 
und der Mut schwand. Nach einem Jahr 
(oder waren es zwei?) war ich am Ende. 
Es gab Momente, da wollte ich lieber 
sterben als so weiter leben. NEIN, ICH 
kriegte das nicht wieder hin…
Von aussen sah man nicht mehr viel. Und 
ich arbeitete ja… wo war das Problem? 

Innerlich weinte ich nur noch und Gott 
schien auch kein Rezept zu haben.

Ich zweifelte an der Gegenwart Gottes 
und fand beten nur noch sinnlos.

Bisher hatte ich immer gebetet, dass 
Gott mir die richtige Therapie schenken 
möge. Langsam kam ich zum Schluss, 
dass Gott mir direkt helfen musste, wenn 
ich wieder zu Kräften kommen sollte. Aber 
Gott schien zu schweigen. Und ich konnte 
auch nicht mehr beten.

Während ich jahrelang für andere gehofft 
und gebetet hatte, konnte ich plötzlich 
für mich nicht mehr.
Da realisierte ich neu und ganz 
existenziell, wofür die Gemeinde Christi 
von Gott gedacht ist: Andere beteten 
jetzt an meiner     Stelle und hofften für 
mich! 
Das ging aber nur, wenn ich vor anderen 
zugab, dass ich selbst nicht mehr konnte. 
Auch als Frau des Pfarrers… und JA, DAS 
BRAUCHT MUT!

In der Folge buchstabierte ich neu, dass 
es stimmt: Gott ist da, denn er schenkte 
mir all die Jahre eine geduldige Familie, 
die mich aushielt und vieles an meiner 
Stelle übernahm, nicht nur das Hoffen 
und Beten. Ich hatte einen geduldigen 
Arbeitgeber, der mir nicht kündigte, 
auch wenn ich immer wieder für ein paar 
Wochen ausfiel und ich konnte sogar 
noch unbezahlten Urlaub machen, da sich 
eine Vertretung finden liess. Ich schaffte 
meine DaZ-Weiterbildung trotzdem.  
Und nicht zuletzt ermöglichten uns die 
Kirche und die finanziellen Verhältnisse 
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THEMA: ZWEIFELN ERLAUBT

ein Sabbatical (eine Auszeit von einem 
halben Jahr).

Gott half mir Schritt für Schritt, mich an 
die Einschränkungen zu gewöhnen und 
wieder davon weg auf Gott und andere 
Menschen zu schauen.
Und ich lernte, zugegeben mühsam, dass 
ich, auch ohne etwas leisten zu können, 
ein von Gott geliebter Mensch bin. Jetzt 
musste ich nur noch lernen, mich auch so 
zu mögen…

Ich entdeckte neu: Zweifeln ist menschlich 
– Glauben ein Geschenk Gottes. (Sogar 
das!)
Oft habe ich in den letzten Jahren 
gebetet: Herr, ich glaube, dass du da bist 
und mir ein lebenswertes Leben schenken 
willst, hilf meinem Unglauben!

So kann ich heute gerührt und dankbar 
über die Liebe Gottes zu mir sein.

JA, der Mut, das Zweifeln an Gott 
zuzulassen, hat sich gelohnt! Er hielt mein 
Zweifeln aus.

Und die Gemeinde schien MIR dieses Lied 
immer wieder zuzusingen:
"Ich (Gott) bin bei dir, wenn die Sorge 
dich niederdrückt…
Ich habe alles in der Hand, kenn’ dein 
Leben ganz genau, ich weiss um alles, 
was du brauchst, Tag für Tag. Hab keine 
Angst, ich liebe dich. Du kannst meinem 
Wort vertrau’n, und du wirst sehn, wie 
ich dich führe, Schritt für Schritt.“ (aus: 
"Ich bin bei dir“ von Daniel L. Burgess, 
Hännssler Verlag)

Pia 
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THEMA: ZWEIFELN ERLAUBT

Am Karfreitag 2007 hatten wir Gewissheit: 
Meine Mutter war an einem unheilbaren, 
bösartigen Hirntumor erkrankt und hatte 
nur noch wenige Monate zu leben. 
Die Mitteilung der Ärzte traf mich 
trotz einer unguten Vorahnung völlig 
unerwartet. Konnte das tatsächlich sein? 
Meine Mutter war doch erst 64 Jahre alt, 
immer kerngesund, sozial engagiert, eine 
so liebenswürdige Frau und tiefgläubig. 
Ein aktueller Werbeslogan der Krebsliga 
lautet: "Krebs ist es egal, wer du bist…“ 
genau so war es!
Ich wollte die Hoffnung aber nicht 
aufgeben und habe zu Gott gebetet, 
wie noch nie zuvor in meinem Leben. 
Ich hoffte auf ein Wunder und flehte 
wochenlang zu Gott, dass er eingreifen 
und meine Mutter heilen möge. Doch 
alles Flehen, Hoffen, Glauben, Beten 
half nichts. Meiner Mutter ging es immer 
schlechter und mein Glaube geriet arg 
ins Wanken. Ich spürte Gottes Eingreifen 
nicht, ich hatte den Eindruck, dass er uns 
vergessen hatte. War es ihm auch egal?

Eine Freundin wollte mir Mut machen und 
erzählte mir, dass sie in einer grossen 
Lebenskrise auf einer Wanderung einen 
Stein gefunden habe, auf welchem ein 
Kruzifix zu sehen sei. Sie zeigte mir den 
Stein und tatsächlich, das Kreuz war 
klar sichtbar und schemenhaft auch 
Christus am Kreuz. Ihr half der Fund 
dieses Steines über ihre Krise hinweg. Sie 
schöpfte neue Kraft und neues Vertrauen 
in Jesus Christus und sie machte mir 
Mut, an meinem Glauben festzuhalten. 
So machte ich mich ebenfalls auf die 
Suche: Ich betete zu Gott, dass er mir 
doch ein Zeichen geben möge, dass es 
ihn tatsächlich gibt und dass er mit uns 
ist. Auf jedem Spaziergang und auf jeder 

Wanderung suchte ich mit den Augen 
den Wegrand ab. Lag da wohl auch 
irgendwo ein Kreuz-Stein für mich bereit, 
als Zeichen Gottes? 
Auf einer Wanderung im Sommer fand ich 
ihn dann tatsächlich; einen grauen Stein 
mit einem weissen Kreuz drauf! Erfreut 
steckte ich ihn ein und schickte ein kurzes 
Dankgebet gen Himmel.

Doch meine Zweifel blieben, es ging mir 
nicht besser. Es machte mich so traurig 
mitanzusehen, wie der Tumor meine Mutter 
veränderte, dass ich Stück für Stück von 
ihr Abschied nehmen musste, auch wenn 
sie noch am Leben war. Die Gespräche 
mit ihr wurden schwieriger, immer öfter 
fand sie keine Antworten mehr auf meine 
Fragen. Das Gehen wurde mühsam und 
wir waren dankbar, dass sie sich nicht 
gegen den Rollstuhl wehrte. Irgendwann 
blieben die Umarmungen aus. Ihre Arme 
wollten nicht mehr gehorchen. Es tat 
weh, das zu akzeptieren. Immer häufiger 
war ich überfordert, kam emotional und 
kräftemässig an meine Grenzen. Mein 
Vater kümmerte sich sehr liebevoll um 
meine Mutter. Viele Leute sicherten uns 
in dieser schweren Zeit ihre Gebete zu, 
waren auch im Alltag da, um zu helfen 
und mitanzupacken und diese Zuneigung 

GOTTES ANTWORT AUF MEIN ZWEIFELN
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THEMA: ZWEIFELN ERLAUBT

und Hilfsbereitschaft, alle Gebete, das 
tat mir sehr gut – und doch, ich fühlte 
mich von Gott verlassen.  
Der Herbst ging vorüber und der Advent 
war da. Obwohl ich nicht wirklich in 
Feststimmung war, entschloss ich mich 
dazu, an einem Adventsmarkt im Dorf 
mitzumachen. Einige engagierte Frauen 
taten sich zusammen und verkauften 
im Gemeinschaftsraum im Zentrum 
ihre selbstgemachten Geschenke und 
Adventsdekorationen und ich hatte 
einen Stand mit meinen Fotokarten. 
Meine Eltern kamen auch vorbei und 
statteten mir einen Besuch ab. Damals 
sah man meiner Mutter die Krankheit 
bereits deutlich an. Ihr Körper war durch 
das Kortison aufgedunsen, ihr Gesicht 
kugelrund geworden. 
Als ich wieder allein an meinem Stand 
war, kam eine Kollegin, von der ich nur 
den Namen wusste, rüber zu mir. Sie hatte 
uns wohl beobachtet. Sie fragte, ob dies 
meine Eltern gewesen seien. Nachdem 
ich ihr dies bestätigt hatte, sagte sie: 
"Deine Mutter erinnert mich an meine 
eigene Mama. Sie ist vor zwei Jahren an 
einem Hirntumor gestorben und sie hatte 
dasselbe "Vollmondgesicht“ wie deine 
Mutter. Ich möchte dir ein Geschenk 
machen!“ Sie griff in ihre Hosentasche 
und holte eine feine Goldkette mit einem 
Kreuzanhänger heraus und legte sie in 
meine Hand. "Das war die Kette meiner 
Mama. Sie war eine sehr gläubige Frau 
und sie sagte stets, dass ihr der Glaube 
an Jesus Christus Kraft gäbe. Diese 
Kette hat sie bis zu ihrem Tod getragen. 
Heute früh, als ich meine Kleider aus dem 
Schrank nahm, fand ich die Kette ganz 
unerwartet zwischen meinen Pullis und 
habe sie eingesteckt. Jetzt möchte ich 
dir die Kette schenken. Möge sie dir auch 

Kraft geben in der schweren Zeit, die du 
gerade durchmachst.“ Mit einem Lächeln 
ging sie zurück zu ihrem Stand. 
Ich musste mich hinsetzen. Da hatte ich 
Gottes Zeichen! Das Kreuz, das ich am 
Wegrand gesucht hatte, überreichte ER 
mir nun durch eine Botin höchstpersönlich, 
in Gold! Ich war so tief berührt, dass 
ich zunächst kein Wort herausbrachte. 
Nachdem ich mich gefasst hatte, suchte 
ich bei meinen Karten eine mit Engelsujet 
heraus und schrieb der Kollegin vis-
à-vis, dass sie mir soeben als Engel 
begegnet sei und mir das kostbarste 
Geschenk überreicht habe, das ich je 
bekommen hätte. Sie freute sich darüber 
und bestätigte mir, dass ich die Kette 
behalten dürfe. Ich fühlte mich gesegnet, 
ich hatte den Eindruck, dass mich Gott 
gerade persönlich besucht hatte. 
 Seither habe ich die tiefe Gewissheit, 
dass es Gott wirklich gibt und dass er 
Gebete erhört. Vielleicht erfüllt er uns 
nicht all unsere Wünsche aber er liebt uns 
und er begleitet uns, er will das Beste für 
uns, davon bin ich überzeugt. Ich musste 
ganz tief sinken und hatte die Hoffnung 
schon fast aufgegeben, als Gott auf 
mein Zweifeln reagiert hat: Er sandte 
tatsächlich einen Engel zu mir, er hiess 
Christine. 
Leider wurde meine Mutter nicht geheilt. 
Sie verstarb im darauffolgenden Som-
mer. Der Abschied war schwer. Aber 
meine Glaubenszweifel waren weg. Die 
Goldkette mit dem Kreuzanhänger habe 
ich meiner Mutter ins Grab mitgegeben. 
Den schlichten grauen Stein mit dem 
weissen Kreuz drauf, den habe ich 
hingegen noch. Er erinnert mich daran, 
dass Gott oft anders handelt, als wir es 
erwarten. 

Petra 
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THEMA: ZWEIFELN ERLAUBT

Ein gutes Selbstbewusstsein hilft, 
das Leben zu bestehen. Gesegnet 
sind die Menschen, welche damit gut 
ausgestattet worden sind. Und was ist mit 
jenen, die von dieser Gabe nicht soviel 
mitbekommen haben?

Von welchen Zeitgenossen gibt es 
wohl mehr? Von den selbstsicheren, 
Selbstbewussten
oder von den unsicheren, zweifelnden 
Nichtsoselbstbewussten?

Ich möchte dem Gedanken nachgehen, 
ob ein Mangel an Selbstbewusstsein 
unbedingt das schlechtere Teil sein muss 
oder ob in diesem Anderssein nicht doch 
etwas Positives stecken kann.

Hatte der Apostel Thomas, der uns mit 
dem Übernamen 'der Zweifler‘ bekannt 
ist, das schlechtere Teil für sich gewählt, 
weil er zweifelte, infrage stellte? 

Auch ich gehöre zu den Zweiflern, 
mein Selbstbewusstsein hat sich zwar 
entwickelt aber, naja zwischendurch nagt 
es immer wieder einmal ganz kräftig. 
Zweifeln und Infragestellen, ein 
Nichtsichersein gehört zu meinem Leben. 
Ich gehöre also zum Club der Thomas-
Ähnlichen. Ich weiss wie sich Zweifel 
anfühlen. Und überraschend vielleicht - 
inzwischen mag ich dieses Gefühl sogar, 
es ist mir auf jeden Fall sehr vertraut.

Ich hinterfrage oft, bin mit einfachen 
Antworten nicht zufrieden. Ich möchte 
es gerne genau wissen und weiss dabei, 
dass was heute so ist, morgen wieder 
anders sein kann.

VOM WERT DES ZWEIFELNS

Dass mein Wissen von heute schon 
morgen nicht mehr stimmen muss.
Ich verlasse mich also nicht mehr 
unbedingt auf etwas, ich rechne ein 
Stück weit immer mit Veränderung. 

Und genau darin könnte der Gewinn 
des Zweiflers liegen??? Er hinterfragt, 
er erkennt und er lässt wieder los. Er 
erkennt erneut und lässt es wieder los. 
Der Zweifler nimmt nichts als absolut 
sicher hin.
Ich erlebe es als eine Qualität, dieses 
immer fragen müssen, auch wenn ich 
sehr wohl weiss, dass ich nie alles wissen 
und verstehen werde. Ich erlebe mein 
menschliches Begrenztsein als etwas 
Positives. Und ich schätze meine Zweifel 
inzwischen mehr als ein Gefühl von 
absolutem Sichersein.

Und um mit den Worten eines klügeren 
Mannes zu enden ....
oîda oudén eidōs – ich weiss, dass ich nichts 
weiss.
So sprach einmal Sokrates, seine Worte 
nehme ich mir zu Herzen.

Christopher 
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THEMA: ZWEIFELN ERLAUBT

BRIEF AN EINEN ZWEIFLER

Lieber Thomas,

für viele bist Du nur 'der Zweifler‘. Sie 
belächeln dich, weil es Dir nicht gereicht 
hat, von anderen zu hören, dass Jesus 
auferstanden ist. Ich finde, damit wird 
man Dir nicht gerecht. Und ich begreife 
gut: Du wolltest es selbst sehen, wolltest 
Beweise.
Mich beeindruckt, dass Du zu Deinen 
Zweifeln gestanden bist. Sie sind in 
meinen Augen keine Schwäche, sondern 
Ausdruck von Gründlichkeit und ein 
Zeichen für die Hartnäckigkeit Deiner 
Suche nach der Wahrheit.
Ich finde sympathisch, dass Du Dir nicht 
einfach ein X für ein U vormachen lässt. 
Du willst nicht wider besseres Wissen 
glauben und auch nicht auf Fake News 
hereinfallen. Du willst es genau wissen 
und bleibst hartnäckig dran.
Und doch bleibst Du offen für die 
Begegnung mit dem Auferstandenen, 
an den Du noch gar nicht recht glauben 
kannst. Du bist bereit, Dich von ihm 
überzeugen und korrigieren zu lassen.
Von Dir lerne ich, dass Zweifel an sich 
nichts Schlimmes sind. Es ist aber die 
Frage, was ich mit ihnen mache. Bastle 
ich mir daraus Argumente, um mir Gott 
auf Distanz zu halten? Oder bringe ich 
die Zweifel in meine Suche nach Gott ein 
und lasse ich zu, dass er mir begegnet 
und sie überwindet?
Um Deine Begegnung mit dem 
auferstandenen Christus beneide ich 
Dich allerdings. Du durftest ihn sehen. Der 
gewünschte Beweis wurde Dir geschenkt 
und dann konntest Du glauben. 
Wie ist es Dir wohl später gegangen, als 
Du ihn nicht mehr sahst? Blieb Dir der 

Glaube selbstverständlich? Oder ging es 
Dir wie mir? Ich nage manchmal schon 
an dem Satz, den Christus zu dir gesagt 
hat: "Selig sind, die nicht sehen und doch 
glauben.“

Herzlich, Dein Daniel 

Vgl. Johannes 20,24-29 

Thomas-Altar im Münster Konstanz
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GOTTESDIENSTPLAN ADLISWIL

JANUAR

So 5. 10.30 Uhr ökum. Neujahrsgottesdienst, ref. Kirche

So 12.       9.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst, Daniel Eschbach

So 19. 9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach

So 26. 9.30 Uhr Gottesdienst, Christoph Schluep

FEBRUAR

So 2.    9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach, 
Posaunenchor, Spielstrasse 

So 9.   9.30 Uhr Gottesdienst mit Band, Daniel Eschbach

So 16.
    

9.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst, Martine Isenring

So 23. 9.30 Uhr Gottesdienst, Hanna Läng

MÄRZ

So 1.    9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach
Posaunenchor, Spielstrasse

Fr 6. 19.30 Uhr Weltgebetstagsgottesdienst, 
anschliessend gemütliches Beisammensein

So 8.
   

9.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst, Daniel Eschbach

So 15. 10.30 Uhr ökum. Gottesdienst, Aktionstag, kath. Kirche

So 22. 9.30 Uhr Salbungsgottesdienst, Daniel Eschbach

So 29.   9.30 Uhr Gottesdienst, Dominik Schuler 
(Kanzeltausch mit EMK Zürich Nord) 
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GOTTESDIENSTPLAN ZÜRICH 2

So 5. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst, Christoph Schluep

So 12. 18.30 Uhr Taizé-Feier, Christoph Schluep 
und Urs Bertschinger

So 19. 18.30 Uhr Orgel-Gottesdienst mit Abendmahl, 
Christoph Schluep

So 26. 19.00 Uhr ökum. Brot- & Weinfeier, Daniel Eschbach,
kath. Kirche St. Franziskus

Fr 31. 12.15 Uhr Mahlfeier am Mittag, Christoph Schluep

So 2.   18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst, Christoph Schluep

So 9.    18.30 Uhr Taizé-Feier, Christoph Schluep 
und Urs Bertschinger

So 16.
   

18.30 Uhr Orgel-Gottesdienst mit Abendmahl, 
Christoph Schluep 

Fr 21. 12.15 Uhr Mahlfeier am Mittag, Christoph Schluep

So 1. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Abendmahl, 
Christoph Schluep

Fr 6.   19.00 Uhr Weltgebetstagsgottesdienst, Alte ref. Kirche

So 8.   18.30 Uhr Taizé-Feier, Christoph Schluep 
und Urs Bertschinger

So 15.     18.30 Uhr Orgel-Gottesdienst, Daniel Eschbach

Fr 20. 12.15 Uhr Mahlfeier am Mittag, Christoph Schluep

JANUAR

MÄRZ

FEBRUAR
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THEMA: ZWEIFELN ERLAUBT

VON DEN GEBRECHEN DES ALTERS

Ein Gespräch zwischen Reini und 
Christopher

CS: Ich möchte wissen, wie man mit 
den Gebrechen des Alters umgeht, mit 
all den Einschränkungen, die nicht mehr 
zulassen, sich so frei zu bewegen, wie 
man es sich ein Leben lang gewohnt war.
Ich möchte wissen: Ist der Glaube eine 
Stütze? Hilft der Glaube? Kommen da 
auch Zweifel auf?
Reini Ziefle ist bereit, mir dazu ein paar 
Fragen zu beantworten.

CS: Was war dein Verhältnis zu deinem 
Körper, wie bewusst hast du deinen 
Körper früher wahrgenommen?

RZ: Als ich noch jung war, war ich 
Mitglied in einem Turnverein. Ich 
habe auch Handball gespielt und 
mehrmals am eidgenössischen Turnfest 
teilgenommen. Mein Körper hat einfach 
funktioniert und Leistung erbracht. Ich 
war nie ein Spitzensportler, aber die 
Leistungen meines Körpers habe ich als 
selbstverständlich hingenommen. Als 
Kind und Jugendlicher war ich eigentlich 
immer gesund. Und so ging es den 
grösseren Teil meines Lebens weiter. Ich 
glaube, bis ich etwa 75 Jahre alt war, hat 
mich mein Körper nie im Stich gelassen.

CS: Was ist dein Verhältnis zu deinem 
Körper heute, wie nimmst du deinen 
Körper heute wahr?

RZ: Heute bin ich 88 Jahre alt. Ich habe 
an Spannkraft verloren, ich bin verharzt, 
unbeweglich geworden. Die Muskeln 
machen nicht mehr so mit wie früher. Ich 

kann meine Beinbewegungen nicht mehr 
so steuern, wie ich will, ich habe Start- 
und Bremsschwierigkeiten. Eigentliche 
Schmerzen habe ich nicht.
Aber es reisst mir an der Seele. Es 
deprimiert mich, dass ich mich nicht mehr 
so bewegen kann wie ich gerne möchte.
Dann habe ich auch noch meine 
Hörprobleme. Vor allem in Gruppen, wenn 
es laut ist, kann ich nicht mehr mithalten. 
Zum Beispiel auch beim Chilekafi ist es 
mir schnell einmal zu laut.
Es ist schon ein bisschen viel, was einem 
das Leben zumutet.

CS: Wir gehen alle früher oder später 
diesen Weg und müssen uns damit 
arrangieren, dass unsere Körper nicht 
mehr so wollen, wie wir es erwarten und 
gewohnt sind. Ich möchte gerne wissen, 
ob der Glaube in einer solchen Situation 
eine Hilfe ist. Macht dieser Glaube 
irgendwie einen Unterschied? Oder 
kommen da Zweifel auf? Reini kannst du 
dazu etwas sagen?

RZ: Wie gehe ich damit um? Das ist eine 
schwierige Frage, welche ich nicht so 
einfach beantworten kann.
Eigentlich verstehe ich mich nicht 
als Pessimist, das ist nicht meine 
Lebenshaltung. Aber diese Situation 
reisst mir an der Seele. Ich bin etwas 
fatalistisch geworden. Ich versuche, die 
Situation zu erleiden, ich leide sie aus. Es 
ist halt so, ich muss es nehmen, wie es ist. 
Aber ich fühle mich getragen, durch 
Ursula, durch meine Familie und speziell 
auch durch die Gemeinde. 
Und ich hoffe darauf, dass mein Glaube 
mir genug Kraft gibt, diese Beschwerden 
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"Ich glaube; hilf meinem Unglauben“
Markus 9, 24

Dies ist die neue Jahreslosung 2020. Ich 
habe mit Gerda darüber gesprochen 
und sie sagt folgendes: Ein "schwieriger“ 
Satz. Meine Erfahrung ist es, dass es 
stimmt. Ich will glauben und habe auch 
schon viele Gebetserhörungen erlebt. 
Unglaube und Zweifel melden sich, wenn 
es anders kommt als ich erwarte. Und 

wenn es anders kommt als wir wünschen 
oder möchten, kann es schwierig werden. 
Und wenn es schwierig ist, ist es mir eine 
Hilfe, wenn ich beten darf: "Ich glaube, 
hilf meinem Unglauben.“ Gott erhört 
dieses Gebet und schenkt immer wieder 
ein frohes Herz, das "ja“ sagen kann zu 
seiner Führung.  

Das Gespräch führte Christoph 

GEDANKEN ZUR JAHRESLOSUNG

THEMA: ZWEIFELN ERLAUBT

zu ertragen. 
Was ich nicht glaube, ist, dass ein Gebet 
meine Beschwerden zum verschwinden 
bringt. 
Sie gehören halt zum Leben und ich muss 
sie akzeptieren.

CS: Reini, du hast jetzt doch schon einige 
Jahre Erfahrung mit diesem Älterwerden. 
Hast du eventuell Tipps, welche du 
weitergeben könntest? 

RZ: Wieder eine so schwierige Frage! 
Also: Ein geordneter Tagesablauf, 
ein Tagesrhythmus, ist für mich sehr 
wichtig. Man darf sich nicht gehen 
lassen. So mache ich jeden Tag meinen 
Pflichtspaziergang, damit ich doch 
noch etwas Bewegung habe. Ich mache 
auch meine Tibeterübungen, so ein paar 
Turnübungen halt, die mein Gestell in 
Bewegung halten. 

Und ich versuche, nicht zu vergessen, 
dass es noch andere Dinge im Leben gibt, 
die auch Freude machen.
Man soll sich an dem orientieren, was 
geht, und nicht an dem was nicht mehr 
geht.
Nun , das ist aber einfacher gesagt als 
getan.

CS: Reini, ich bin am Ende mit meinen 
Fragen. Das war bestimmt kein einfaches 
Interview für dich. Umso grösser das 
Dankeschön dafür. 

Vielleicht hilfst du mit deiner Stimme all 
denen, die noch keine Sprache gefunden 
haben, die noch nicht wissen, wie sie über 
ihre eigenen Probleme sprechen können. 
Vielen Dank für deine Bereitschaft, mit 
mir darüber zu sprechen.

Christopher 
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                          GEDANKEN ZUR JAHRESLOSUNG 2020 

ZUR JAHRESLOSUNG 2020: STARKER GLAUBE ODER 
GLAUBE AN EINEN STARKEN GOTT?

Mein Glaube ist offensichtlich nicht so 
stark. In der Geschichte von der Heilung 
eines epileptischen Knaben steht nämlich 
der Satz:  "Wer glaubt, kann alles!“  (Mk 
9,23). Und ein anderes Mal hat Jesus 
gesagt, dass ein Glaube von der Grösse 
eines Senfkorns ausreiche, um einen Berg 
zu versetzen (vgl. Mt 17,20). Ich aber habe 
erstens noch nie einen Berg versetzt und 
bin zweitens weit davon entfernt, meinem 
Glauben alles zuzutrauen. Mein Glaube 
ist oft schwach und immer wieder mit 
Zweifeln vermischt. Ist das ein Problem? 
Oder spielt die Stärke meines Glaubens 
– wenn sie denn messbar wäre – vielleicht 
gar keine Rolle?
In Markus 9,14-29 scheitern die Jünger Jesu 
trotz eines gefühlt starken Glaubens. Sie 
können den Knaben nicht heilen. Der Vater 
des kranken Kindes aber dringt mit seinem 
von Zweifeln durchsetzten Glauben zu 
Jesus durch mit seiner Bitte: "Ich glaube, 
hilf meinem Unglauben!“  (Mk 9,24) Sie 
veranlasst Jesus, den Knaben zu heilen. 
Entscheidend ist dabei Jesu Vertrauen in 
den starken Gott, nicht der angefochtene 
Glaube des Vaters.
Wo mein Glaube schwach ist, darf ich 
mich an Jesu Vertrauen in den starken 
Gott anlehnen. Es braucht nicht mehr, 
als dass wir die Tür öffnen, damit Jesus 
eintreten kann. Deshalb sagt der Vater 
des Knaben:  "Ich glaube!“  Doch unser 
Glaube muss nicht vollkommen sein. 
Darum kann der Vater auch sagen:  "Hilf 
meinem Unglauben!“  Unser Glaube darf 
unvollkommen und schwach sein. Es reicht, 
wenn wir es machen wie der Vater aus 
unserer Geschichte. Er lehnt sich in seiner 
ganzen Schwachheit an den Glauben 
Jesu an. Und seine Hoffnung wird nicht B
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enttäuscht: Jesus macht spielend wett, 
was der Vater selbst nicht an Vertrauen 
aufzubringen imstande ist.
Darum finde ich diese  Geschichte so toll 
und so wohltuend. Weil sie mich nicht 
unter Druck setzt. Weil sie mir die Angst 
vor meinen Zweifeln nimmt. Und weil sie 
mich ermuntert zu beten: "Ich glaube, hilf 
meinem Unglauben!“  – Mehr braucht es 
nicht. Den Rest dürfen wir getrost Christus 
überlassen.

Daniel 
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ÖKUMENE ADLISWIL

ÖKUMENISCHER
NEUJAHRS- 

GOTTESDIENST

Sonntag, 5. Januar 2020
10.30 Uhr

Ref. Kirche Adliswil

Thema: Übergang
Mitwirkung 

des Musikvereins Harmonie Adliswil

Anschliessend Neujahrsapéro, 
offeriert von der Stadt Adliswil

ÖKUMENISCHER AKTIONSTAG AM 15. MÄRZ 2020

Ökumenischer Aktionstag in der 
Fastenzeit – So, 15.März 2020, 10.30 
Uhr in der katholischen Kirche Adliswil

Am Sonntag, den 15. März, laden die 
evangelisch-methodistische Kirche, die 
katholische und die reformierte Kirche 
gemeinsam ein zum Aktionstag in der 
Fastenzeit 2020. Unter dem Motto "WIR 
ERNTEN, WAS WIR SÄHEN“ suchen wir 
Antworten auf die drängende Frage, wie 

wir als Christen in der Welt von heute 
Zeichen setzen können für Gerechtigkeit 
und Nachhaltigkeit. 
Wir beginnen um 10.30 Uhr in der 
katholischen Kirche mit einem 
ökumenischen Gottesdienst. Musikalisch 
werden wir dabei begleitet vom 
Adliswiler Gospelchor Join Together. 
Anschliessend laden wir Sie herzlich ein 
zum traditionellen Suppe-Zmittag im 
Pfarreisaal. 
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KINDERSEITE
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GEDANKENSPLITTER
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VERANSTALTUNGEN

VESPERN IM 2020

 Ein Bänkli am Wegrand, bei einem 
Aussichtspunkt oder auch auf dem 
Dorfplatz lädt ein zum Ausruhen: Sich 
hinsetzen, die Beine von sich strecken, 
anlehnen und die Gedanken schweifen 
lassen.
Auch im neuen Jahr möchten die Vespern, 
jeweils am zweiten Mittwochabend 
des Monats, einen speziellen Moment 
im Alltag bieten. Wir freuen uns, dass 
die Organisten der reformierten und 
katholischen Kirchgemeinde Adliswil, der 
Posaunenchor und weitere Musikerinnen 
und Musiker mit ihren klingenden 
Kostbarkeiten wieder eine Vesper 
gestalten werden. Herzlich willkommen!
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Samstag, 11. Januar 2020
Samstag, 28. März 2020
9 bis 12 Uhr, EMK Zürich 2

Lassen Sie sich am Samstagmorgen 
verwöhnen und geniessen Sie einen feinen 
Zmorgen in gemütlicher Atmosphäre. Auf 
dem Buffet finden Sie hausgemachten 
Zopf und Brote, Birchermüesli, Käse und 
Konfi. Der Erlös geht an Connexio, für 
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
der EMK Bulgarien. Connexio unterstützt 
Ferienlager mit Beiträgen und Schu-
lungsanlässe für Leitungspersonen.

Kafi Oase

Vesper ab 2020: 
jeweils am 2. Mittwoch im Monat
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VERANSTALTUNGEN
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LEBENSLIEDER: BESONDERER GOTTESDIENST AM 9.2.2020 
IN DER EMK ADLISWIL

Manche Lieder begleiten einen das ganze 
Leben lang. Vielleicht, weil sie sich mit 
einem bestimmten Erlebnis verknüpfen. 
Vielleicht, weil sie einem wichtigen Aspekt 
der eigenen Gotteserfahrung Worte und 
Töne geben. Vielleicht auch einfach, weil 
die Melodie immer wieder Saiten in der 
eigenen Seele zum Klingen bringt.

Ich wünsche mir, dass wir am 
09.02.2020 im Gottesdienst unsere 
Lebenslieder miteinander teilen. Sie 
zusammen singen und einander erzählen, 
warum sie so wichtig für uns, unser 
Glauben und Leben sind.

Überlegen Sie sich doch bitte, welches 
Lied Sie mit anderen teilen möchten. 
Wenn es ein Lied aus dem Gesangbuch ist, 
brauchen Sie nichts weiter vorzubereiten. 
Wenn es aber ein Lied aus einer anderen 
Quelle ist, bitte ich um eine Nachricht 
an mich bis spätestens 02.02.2020. Im 
Idealfall haben Sie sogar Noten und Text, 
die Sie mir schicken können. – Ich freue 
mich und bin gespannt. 

Daniel 

GEMISCHTER CHOR EMK ADLISWIL

Die Generalversammlung des ge-
mischten Chors EMK Adliswil findet 
am Donnerstag, 6. Februar 2020, um 
19.30 Uhr statt. Wir blicken zurück 
und besprechen das neue Jahr. Alle 
Interessierten sind dazu eingeladen.
Geplant ist als erstes Projekt das 
Mitwirken im Palmsonntagsgottesdienst 
am 5. April. Die Proben dazu beginnen 

am Donnerstag, 20. Februar.  Ich freue 
mich über alle Singfreudigen, die bei 
diesem Projekt mitmachen.
Weitere Informationen bei Barbara 
Berroth (Präsidentin) oder Urs Bertschinger 
(Chorleiter).

Urs 
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WELTGEBETSTAG 2020 - ZIMBABWE

“Steh auf, nimm deine Matte und geh 
deinen Weg!”
Die Weltgebetstagsliturgie 2020 kommt 
von den Frauen aus Zimbabwe. Wir hören 
von einer beeindruckenden Landschaft 
mit Reservaten und Safarigebieten. 
Eine Vielzahl von Tieren  und unzählige 
Vogelarten leben in den verschiedenen 
Regionen.
Am besten bekannt sind wohl 
die Victoriafälle, ein UNESCO-
Weltnaturerbe.  Die Wassermassen von 
dem aus Sambia kommenden Fluss 
Sambesi stürzen auf einer Breite von 1708 
Meter in die quer zum Fluss liegende, 110 
Meter tiefe, aber kaum 50 Meter breite 
Batoka-Schlucht mit steilen Felswänden 
aus Basalt.

VERANSTALTUNGEN

Die ehemalige britische Kolonie 
Südrhodesien wurde 1980 als Republik 
Zimbabwe unabhängig. Vom guten 
Ruf als Musterland Afrikas ist nicht 
mehr viel übrig, und der Lebensraum 
verändert sich infolge des Klimawandels. 
Die Frauen aus Zimbabwe bereiteten 
eine sehr eindrückliche Liturgie vor. Sie 
erzählen von ihrem Leben mit Freuden 
und mit grossen Sorgen, sowohl politisch 
als auch wirtschaftlich. Mit dem Titel der 
Liturgie zeigen sie uns, dass sie nicht 
resignieren, sondern voller Hoffnung und 
Mut in ihrem Glauben "aufstehen, ihre 
Matte nehmen und ihren Weg gehen“ 
wollen. 
Gottesdienste am 6. März 2020:
- EMK Adliswil, 19.30 Uhr
- Alte ref. Kirche Zürich 2, 19.00 Uhr
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PASSION WILLY FRIES: BILDERVORTRAG VON MAX HUBER
FREITAG, 20. MÄRZ 2020, 20 UHR, EMK ADLISWIL

 Kurz vor dem zweiten Weltkrieg hat der 
Schweizer Maler Willy Fries (1907 bis 1980) 
bei einem Studienaufenthalt in Berlin die 
schmerzliche Erfahrung gemacht: Passion 
ist nicht Vergangenheit, sie findet heute 
statt.
Aus tiefer Betroffenheit hat er in der 
Stille vom Toggenburg 18 zum Teil 
grossformatige Passions-Bilder gemalt 
und sie ganz in unsere Gegenwart hinein 
gestellt. So hat er mit dem Pinsel seine 
Ohnmacht und Wut festgehalten und 
einen Markstein gegen das Vergessen 
gesetzt.
Aus innerer Berufung hält er uns einen 
menschenverachtenden Spiegel vor 
Augen, mit dem er sich damals viele 
Feinde geschaffen hat.
Es ist heilsam, diese starken Bilder 
auf sich wirken zu lassen und der 
Frage nicht auszuweichen: "Wo 
finde ich mich selber auf ihnen?“.

Zu diesem Bildervortrag in der Passionszeit 
laden wir Sie herzlich in die EMK Adliswil 
ein.

Eintritt frei - Kollekte.

VERANSTALTUNGEN

Bild: Palmsonntag von Willy Fries
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PFARRER (100%)
Daniel Eschbach
Grundstrasse 12
8134 Adliswil
daniel.eschbach@emk-schweiz.ch
044 710 62 51 / 079 316 56 69

PFARRER (30%)
Christoph Schluep
christoph.schluep@emk-schweiz.ch
regenbogenkirche@gmx.ch
Tel. 044 241 70 96

BEZIRKSVORSTAND
(Vorsitzende)
Barbara Berroth
barbara@berroth.ch
079 487 92 36

BEZIRKSLAIENFÜHRER ZÜRICH 2
Urs Bertschinger
u_bertschinger@gmx.ch
044 491 16 45

BEZIRKSLAIENFÜHRERIN ADLISWIL
Antje Wolff Schnorf
antje.wolff@bluewin.ch
044 482 86 62

AUSSCHUSS FÜR VERWALTUNG
(Vorsitzender)
Roger Schaufelberger
schaufelberger.r@bluemail.ch
044 483 02 02

KASSIER
Erich Hunold
erich.hunold@bluewin.ch
044 721 42 74

RAUMVERMIETUNG ZÜRICH 2
Urs Bertschinger
u_bertschinger@gmx.ch
044 491 16 45

HAUSVERWALTUNG ADLISWIL
Judith und Benny Hofstetter
behofstetter@swissonline.ch
044 710 51 44

WICHTIGE KONTAKTADRESSEN

Vom 15.-24. Februar 2020
ist Pfarrer Daniel Eschbach 

in den Ferien

Vom 23.-29. Februar 2020
ist Pfarrer Christoph Schluep in 

den Ferien

Der Anrufbeantworter unter der 
Tel.Nr. 044 710 62 51

gibt Auskunft, an wen Sie sich 
wenden können
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