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AUF EIN WORT

Auf ein Wort: „Wunder“
"Unmögliches wird bei uns sofort erledigt. 
Wunder dauern etwas länger!“ Diesen 
Satz las ich beim Anstehen vor einem 
Schalter. Wäre das nicht das Motto für 
eine christliche Gemeinde?
Na ja, im Prinzip glauben wir schon an 
Wunder. Aber es fällt uns schwer, konkret 
damit zu rechnen. Wenn ich z.B. für ein 
Engagement angefragt werde, finde 
ich meine Agenda zu voll oder mir fehlt 
die nötige Begabung oder ich bin müde 
oder … Wir sind gut darin, vernünftige und 
verständliche Wenn und Aber für ein Nein 
anzuführen.
Doch es könnte sich lohnen, Wenn 
und Aber beiseite zu schieben und ein 
‘unvernünftiges’ Ja zu wagen. Es könnte 
ein Wunder zu erleben sein.
Wie kam es denn zu den biblischen 
Wundern? Nehmen wir zum Beispiel die 
‘Speisung der 5000’ (Lk 9,10-17): Man 
könnte darüber streiten, ob das wirklich 
so passiert sein könne (Ausleger haben 
zeitweise nichts anderes getan). Man 
könnte aber auch Lukas’ Anliegen ernst 
nehmen. Er fordert mit dieser Geschichte 
zum Vertrauen auf Gott auf. Seine 
Einladung lautet: "Entdecke, was möglich 
wird, wenn Du Gott zur Verfügung stellst, 
was Du hast!“
Wie entsteht dieses Wunder? Ich entdecke 
vier Schritte:
• Problem wahrnehmen: Die Jünger 

realisieren das Bedürfnis der Leute: 
Ihr Hunger muss gestillt werden.

• Eigene Ressourcen wahrnehmen: 
Fünf Brote und zwei Fische sind zwar 
lächerlich wenig angesichts der 
Menschenmenge. Und doch viel mehr 
als nichts. – Jedes Wunder beginnt 

mit der Entdeckung, dass ich etwas 
beitragen kann (und sei es noch so
wenig).

• Das Vorhandene vertrauensvoll Gott 
zur Verfügung stellen: Jesus nimmt 
nun das vorhandene Potenzial und 
dankt Gott dafür. Er stellt es ihm zur 
Verfügung.

• Staunen, was Gott daraus macht: 
Was daraus wird, sprengt alle 
Vorstellungen. Fünf Brote und zwei 
Fische reichen, um eine grosse 
Menschenmenge zu sättigen. 
Die Schlussfolgerung aus diesem 
Bibeltext heisst also: Was immer 
du Gott zur Verfügung stellst, er 
vervielfacht es und lässt daraus 
Grosses für Viele werden.

Als totsichere Methode funktioniert 
das nicht. Wer Gott so oder ähnlich ein 
Wunder abtrotzen will, wird enttäuscht 
werden. 
ABER : Wer seine vielleicht kleinen 
Möglichkeiten einbringt und Gott zutraut, 
mehr daraus zu machen… wer das 
Wenige, das er hat, Gott zur Verfügung 
stellt, kann Erstaunliches erleben und viel 
in Bewegung bringen. Viel mehr jedenfalls 
als andere, die zwar grosse Probleme 
wahrnehmen und beklagen, im Wissen 
um eigene Grenzen aber beim Jammern 
stehen bleiben und gar nicht erst einen 
Versuch wagen.

Daniel Eschbach
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

Anfang 1933 kam Max D. in Strengelbach 
AG zur Welt. Noch als Kind zog er mit 
seiner Familie nach Adliswil, das seither 
sein Lebensmittelpunkt war. Sein Vater 
gründete die Schreinerei, die er später 
mit seinem Bruder übernahm. Viele Jahre 
waren voller strenger Arbeit. Aber Max 
sagte einmal rückblickend, dass er nie 
einen anderen Beruf hätte lernen wollen.
Die oft spärlich bemessene Freizeit 
verbrachte Max gerne in den Bergen, 
bei Skitouren, auf Wanderungen 
oder beim Klettern. Sport war seine 
grosse Leidenschaft. Solange es ging, 
betrieb er ihn aktiv. Nach etlichen 
Rücken-Operationen musste er später 
zurückstecken, verfolgte aber am TV 
weiter, was in der Welt des Sports so lief.
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ERINNERUNG AN MAX, 
03.01.1933 – 26.11.2019

Max war nicht nur ein gut ausgebildeter 
Handwerker. Er hatte ausserordentliches 
Geschick und es gab kaum etwas, das 
er nicht reparieren konnte: defekte 
Schlösser zum Beispiel oder 'Maschineli‘ 
aller Art.
Er war humorvoll und ein ausgesprochener 
Familienmensch. Seine Frau Susi, seine 
Kinder Michi und Karin und seine Enkel 
waren ihm überaus wichtig. Vor allem an 
den Enkeln hatte er grosse Freude. 
Die letzten Jahre seines Lebens waren 
schwierig, nicht nur gesundheitlich. Als 
im September 2018 sein geliebter Sohn 
Michi plötzlich und unerwartet starb, 
verabschiedete sich irgendwie ein Stück 
von Max‘ Herzen von dieser Welt. Seine 
Ehefrau, sein geliebtes Susi, hat ihn in 
diesen Jahren liebevoll umsorgt, gepflegt 
und bekocht. So durfte er dank ihr bis 
zum Schluss zu Hause bleiben. Im Beisein 
seiner Familie starb er am Dienstag, 26. 
November 2019. So ist er nun mit seinem 
Sohn Michi und seinem Urenkel Noah 
wieder vereint und geborgen in Gottes 
 Hand.
Am 17.12.2020 haben wir in der EMK 
Adliswil von Max Abschied genommen. 
Im Zentrum standen Worte aus Psalm 
121, u.a. V1f: "Ich hebe meine Augen 
auf zu den Bergen: Woher wird mir Hilfe 
kommen? Meine Hilfe kommt vom HERRN, 
der Himmel und Erde gemacht hat.“ - Den 
Hinterbliebenen wünschen wir Gottes 
Trost und Segen, auch mit Psalm 121: "Der 
HERR behütet dich vor allem Bösen, er 
behütet dein Leben.  Der HERR behütet 
deinen Ausgang und Eingang von nun an 
bis in Ewigkeit."

Daniel Eschbach
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

125 JAHRE POSAUNENCHOR ADLISWIL - 
EIN RÜCKBLICK

Die Gründung des Vereines geht 
auf den 6. November 1894 zurück, 
als sich einige kirchlich engagierte 
Bläser der Methodistengemeinde 
zusammenfanden. Heute, nach 
125-jährigem Bestehen gehören der 
Bläsergruppe etwa fünfzehn aktive 
Mitglieder an.
Aus diesem Anlass wurden für den 21. 
bis 23. Juni 2019 drei Jubiläumskonzerte 
geplant.

Hier ein Rückblick auf das Jubiläumsjahr:

Probewochenende

Als letzte Vorbereitung für die wichtigen 
bevorstehenden Konzerte entschieden wir 
uns wie üblich für ein Probewochenende 
im Glarnerland. Da die Konzerte bereits 
für den Sommer geplant waren und 
ein umfangreiches Konzertprogramm 
einstudiert werden sollte, verlängerten 
wir das Weekend auf drei Tage.
Die meisten trafen bereits am 
Donnerstagabend auf ca. 1500m.ü.M. 
im Skihaus Ricken auf dem Empächli 
oberhalb Elm ein, wo wir in mehreren 
Intensiv-Probeblöcken den einzelnen 
Konzertstücken den letzten Schliff 
verpassten. Dazwischen bot sich aber 
auch Gelegenheit für Spiel, Spass 
und gemütliches Beisammensein. 
Während die einen relaxten, genossen 
die anderen beim Spazieren auf den 
umliegenden Wanderwegen die Natur. 
Bereits am Donnerstagabend jammte 
eine kleine Besetzung und spielte bereits 
bekannte und auch neue Stücke. Die 
Open-air-Frühmusik als Weckruf wurde 
wahlweise durch ein Blech-Ensemble 

oder die Alphörner von Markus und 
Luca vorgetragen, bevor wir wieder in 
die Probearbeit einstiegen. Musikalisch 
gut gerüstet und mit einigen Stunden 
"Musik in den Lippen“ traten wir am 
Sonntagnachmittag den Heimweg an.

Jubiläumskonzerte

Zur Feier dieses "runden“ Jubiläums 
führte der Posaunenchor Adliswil am 
21. Juni 2019 ein Jubiläumskonzert in 
der Evangelisch-methodistischen Kirche 
EMK in Adliswil durch. Dabei wurde 
er tatkräftig unterstützt von einigen 
befreundeten Bläsern des Posaunenchors 
Nidelbad-Rüschlikon. Als verstärkte 
Formation von gegen 30 Bläserinnen und 
Bläsern wurde ein abwechslungsreiches 
und anspruchvolles Konzertprogramm 
einstudiert. 
Die Auswahl der Stücke wurde dieses 
Mal vollumfänglich von den BläserInnen 
getroffen. Aus der Liste der vorgetragenen 
Werke der letzten Jahre konnte sich jeder 
eines aussuchen, welches er oder sie 
an den Konzerten auch selber ansagen 
durfte. Dabei wurde auch der Grund für 
die Stückauswahl genannt.
Der Verfasser dieser Zeilen wählte sein 
Lieblings-Werk aus seinen Anfängen beim 
Posaunenchor vor mehreren Jahrzehnten: 
Die Feuerwerksmusik von G.F. Händel.
So gedieh das Konzertprogramm zu einem 
bunten Querschnitt der vergangenen 
Jahre. Wie seit einigen Jahren üblich, 
wurde neben der Musik zudem eine 
Präsentation mit stimmungsvollen 
Impressionen per Beamer auf die Wand 
projiziert.
Sowohl in der EMK als auch in Leimbach 
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

und im Nidelbad Rüschlikon konnten wir 
auf ein grosses Publikum zählen.
Den Abschluss der Konzertreihe bestritten 
wir mit einem verkürzten Programm 
anlässlich des Waldgottesdienstes in 
Bonstetten am 7. Juli.

Fest-Apéros

Im Anschluss an die Konzerte wurden alle 
Konzertbesucher zu einem reichhaltigen 
Apéro mit feinen Häppchen eingeladen. 
Im Nidelbad gab es traditionell Würste 
vom Grill und ein feines Dessert-Buffet. 
Es bot sich auch die Gelegenheit, mit 
Aktiven und ehemaligen Bläsern und 

Dirigenten zu plaudern. Alles in allem 
waren es für die Beteiligten rundum 
gelungene Jubiläumsanlässe.
So sind wir bereit für die nächsten 125 
Jahre des Dienstes für Jesus.

Weitere Einzelheiten sind zu finden unter 
www.posaunenchor-adliswil.ch.
     
   Martin  

Der Posaunenchor Adliswil 2019 beim Openair Konzert in Leimbach
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

TAIZÉ ERLEBEN - IN ADLISWIL?

Wortmeldungen von Teilnehmern der 
Taizé-Feier vom 17.1.2020:

Was war es, das uns so berührte?   
Stille und Kerzenlicht,  schon vor Beginn 
der Feier,  lassen uns ruhig werden. 
Nach einer kurzen Begrüssung ein erstes 
Lied, dem weitere folgen; einfach, sich 
wiederholend, mit Texten, die die Seele 
öffnen:  "Christus, mein Licht…“,  und  
"Behüte mich Gott, ich vertraue dir…“.  
Einzelne Bibelstellen;  kurz, auch diese 
ruhig vorgetragen, berühren zutiefst.  
Dazwischen Stille - und wieder Lieder, 
die alles Schwere vergessen lassen - wo 
das Herz singt. 
Tief verbunden untereinander und mit 
Gott -  ein Erlebnis, das wir hinaustragen, 
weitergeben und mit noch mehr 
Gläubigen teilen möchten.

Ökumenische Gesprächsgruppe, Adliswil Kerzenlicht: Ein beliebtes Element 
der Taizé-Feiern

Singst du gerne moderne, christliche 
Lieder? Von fätzigen Songs bis ruhigen 
Balladen ist wieder alles dabei beim 
diesjährigen Musikgottesdienst, der 
vom gemischten Chor EMK Adliswil 
zusammen mit einer Pianistin und einem 
Schlagzeuger gestaltet wird.

Interessierte Singfreudige melden sich 
bei Barbara Berroth (barbara@berroth.ch) 
 oder kommen einfach an die erste Probe:
Dienstag, 19. Mai, 20 Uhr, EMK Adliswil

Urs, Chorleiter

CHORPROJEKT MUSIKGOTTESDIENST 5. JULI
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EINLADUNG BEZIRKSVERSAMMLUNG

 
Bezirk Adliswil - Zürich 2  
Bezirksvorstand 

  
BEZIRKSVERSAMMLUNG 
Donnerstag, 2. April 2020, 19.30 Uhr 
in der EMK Adliswil, Grundstrasse 14 
ab 18.30 Uhr kleiner Imbiss für alle   
  

Einladung  
an alle Mitglieder und Freunde (Freunde mit beratender Stimme) 

 
  

Liebe Mitglieder und Freunde 
 
Wir laden euch herzlich zur Bezirksversammlung ein. Die BV ist Anlass, zurück- und voraus 
zu blicken. Die Berichte, die ihr auf den folgenden Seiten findet, sollen dem dienen. Die 
Berichte werden an der BV nicht verlesen. Bitte bringt dieses Berichtsheft mit. 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme und danken für euer Mittragen.  
  
Traktanden 
 
1. Besinnliche Eröffnung Stefan Zürcher 

2.  Anwesenheit (Präsenzliste) Petra Hunold 

3. Bezirksvorstand  Bericht Bezirksvorstand (S. 9) Barbara Berroth  
  Bericht Pfarrer (S. 11) Daniel Eschbach 

  Bericht AZW (S. 17) Christopher Schnorf 

  Bericht Projekt (S. 18) Urs Bertschinger 

  Revision Kirchenbücher Regula Dannecker 

4. Finanzen &  Bericht Verwaltung (S. 20) Roger Schaufelberger 
  Liegenschaften Rechnungsabschluss 2019 * Erich Hunold 

  Revisorenbericht Markus Sommer 
  z.K. Budget 2020 * Erich Hunold 

5.  Wahlen Bericht Wahlvorschlagsausschuss  Daniel Eschbach 

  (S. 22) 

6.  Informationen  EMK CH-F-Nordafrika Stefan Zürcher 

7.  Verschiedenes/Termine BV 2021: 8. April 2021, 19.30 Uhr 

8.  Gebet und Segen  Stefan Zürcher 

* Unterlagen liegen rechtzeitig in den Kapellen auf 
 

Adliswil, im März 2020                          Für den Bezirksvorstand: Petra Hunold  
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BV: BERICHT BEZIRKSVORSTAND

BERICHT DER VORSITZENDEN DES BEZIRKSVORSTANDES 
ADLISWIL-ZÜRICH 2 AN DIE BEZIRKSVERSAMMLUNG 2020

Ich darf auf ein bewegtes und 
abwechslungsreiches Jahr zurückblicken, 
geprägt von Aufbruchstimmung, Abschied 
und Neuanfang. 
Nach dem Entscheid der 
ausserordentlichen Generalkonferenz 
für den "Traditional Plan“, welcher uns 
sehr enttäuschte, durften wir noch in 
der gleichen Woche eine erfreuliche 
Nachricht unseres Kirchenvorstandes 
entgegennehmen: Der dritte Teil unseres 
Projekts für Zürich 2 "Mit Christus unter 
dem Regenbogen unterwegs“ wurde 
bewilligt. 
Am Teamtag im März bildete sich die 
Leitung unseres Bezirks einen Überblick 
über all unsere Gefässe und Aufgaben, 
um diese im Hinblick auf den Pfarrwechsel 
im Auge zu behalten. In einem weiteren 
Teil waren wir herausgefordert, Worte 
zu finden, mit denen wir offen und 
ansprechend von unserem Glauben 
sprechen und das Projekt "Mit Christus 
unter dem Regenbogen unterwegs“ 
unterstützen können.
Ein spezielles Highlight in diesem Jahr 
war das Bezirkswochenende auf dem 
Herzberg. Auch viele Familien der 
Spielstrasse waren angereist, sodass 
wir als bunte Gemeinschaft miteinander 
spazieren, austauschen, spielen, essen, 
singen, feiern und danken konnten. 
Wir freuten uns, so nochmals intensive 
Stunden mit Familie Baier zu erleben. 
Aus dem gemeinsamen Erinnern an die 
Jahre mit Esther entstanden unzählige 
Dankesvoten, welche, auf farbigem 
Papier gesammelt, zu Figuren gefaltet 
und zu einer Wasserlandschaft arrangiert 

Esther überreicht wurden. 
In guter Erinnerung bleibt der 
Abschiedsgottesdienst mit Chor für 
Esther und ihre Familie. Schön, dass wir 
an diesem Anlass die Besetzung der 
30%-Stelle durch Christoph Schluep 
bekannt geben konnten. Wir genossen 
anschliessend den grossen, von uns 
allen zusammengestellten Apéro. Bei 
herrlichem Wetter blieben viele noch 
lange draussen sitzen und genossen die 
Gemeinschaft.
Nach zwei abwechslungsreichen Monaten 
mit verschiedenen, uns zum Teil noch 
nicht bekannten Predigtvertretungen, 
durften wir am 1. September den 
Antrittsgottesdienst mit Daniel Eschbach, 
Christoph Schluep und ihren Frauen 
feiern – Frühlingsgefühle im Herbst! 
Wieder genossen wir einen reichhaltigen 
Apéro. Es ist immer wieder eindrücklich, 
wie ohne vorherige Absprache eine 
Vielfalt an Speisen zusammenkommt.
Wir sind gut mit den neuen Pfarrpersonen 
gestartet. Wir gewöhnen uns aneinander 
und lernen uns immer besser kennen. Der 
Blick von aussen auf unsere Gemeinden, 
der bei einem Pfarrwechsel jeweils 
entsteht, ist für den Bezirk wichtig. 
Aussenstehende nehmen wahr, was für uns 
normal, jedoch nicht immer nur fruchtbar 
ist. Daniel schilderte uns nach 100 Tagen 
auf unserem Bezirk seine Eindrücke und 
die daraus entstandenen Ideen für die 
Arbeit bei uns. Es beeindruckte uns, wie 
genau er uns und unsere Eigenarten 
wahrnahm. Wir wollen nicht stehen 
bleiben, sondern uns weiterentwickeln, 
damit wir wirklich offen sind – nicht nur für 
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Verfassens dieses Berichts immer noch 
auf der Suche nach einer Takano-Person, 
welche die Kinder- und Jugendarbeit 
im Blick behält und in dieser Funktion 
im Bezirksvorstand mitwirkt. Aber nicht 
nur für die gewählten Ämter ist es eine 
Herausforderung, genügend Leute zu 
finden, sondern auch für viele kleinere 
Aufgaben. Einige können diese Dienste 
altershalber nicht mehr übernehmen, viele 
andere sind schon vielfältig eingespannt. 
Sind wir uns bewusst, dass die Gemeinde 
mit ihren Angeboten – und da gehört zum 
Beispiel auch der Kirchenkaffee dazu 
– nur mit dem beinahe lebenslangen 
Engagement möglichst vieler leben kann?

Für mich war es speziell, als neues 
Mitglied des Bezirksvorstandes gleich 
dessen Leitung zu übernehmen. Das 
Team, neu dabei auch Kirsten Pankratz 
und seit August Daniel Eschbach, pflegt 
eine gute und offene Zusammenarbeit. 
Anstehende Fragen und Projekte werden 
rege diskutiert, immer im Hinblick darauf, 
was  Gottes Weg mit uns sein könnte. 
Dafür genug Zeit zu finden neben allen 
organisatorischen Tagesgeschäften 
ist oft eine Herausforderung. Hier 
haben wir bestimmt noch Optimie-
rungsmöglichkeiten.
Ich danke allen Mitgliedern des 
Bezirksvorstandes für ihr wertvolles 
Engagement und allen Mitgliedern 
unseres Bezirks für ihr Vertrauen in unsere 
Arbeit.

Barbara B., 
Vorsitzende Bezirksvorstand

Langnau a. A., Februar 2020

neue Menschen, welche zu uns kommen.

Ende November traf sich ein Grossteil 
des Bezirksvorstandes beim spannenden 
Studientag zum Thema "Homosexualität 
und Bibel“ in Bern. Alle Referate und 
Diskussionen des Tages können auf dem 
YouTube-Kanal der EMK angeschaut 
werden. Es lohnt sich!
Ende Januar nahmen wir zu dritt an 
der Informationsveranstaltung "Wie 
weiter nach der ausserordentlichen 
Generalkonferenz“ in Winterthur teil. Die 
Spurgruppe der EMK Schweiz präsentierte 
uns verschiedene Szenarien, welche wir 
am Nachmittag in Gruppen diskutierten. 
So ergab sich ein Stimmungsbild, 
welches der Gruppe bei ihrer weiteren 
Arbeit hilft. Auf der Homepage der EMK 
Schweiz unter "News“ finden sich dazu 
Informationen.
Während wir einen Grossteil des 
Jahres mit viel Organisatorischem 
rund um den Pfarrwechsel und weitere 
Veranstaltungen beschäftigt waren, 
konnten wir uns in den letzten Sitzungen 
vermehrt anderen Themen zuwenden. 
So machen wir uns Gedanken, wie die 
Kleingruppen gestärkt und unterstützt 
werden sollen. Ein sehr grosses Anliegen 
ist die Arbeit mit Kindern. Ideen sind da, 
einige Mitarbeitende haben zugesagt, 
weitere wären nötig. In den nächsten 
Monaten wird eine kleine Gruppe die 
Umsetzung planen, so dass gegen den 
Sommer hin ein neues Angebot für Kinder 
im Schulalter starten kann.
Sorge macht mir, wie schwierig es ist, 
Personen zu finden, welche im Kleinen 
oder Grossen in unseren Gemeinden 
mitwirken. So sind wir zur Zeit des 

BV: BERICHT BEZIRKSVORSTAND
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BV: BERICHT PFARRER

PERSÖNLICHE EINLEITUNG

Seit über einem halben Jahr wohnen wir 
jetzt in Adliswil. Wir finden uns gut zurecht. 
Spazierend, wandernd und joggend ha-
ben wir im Sihltal allerlei entdeckt, was 
Lust auf mehr macht. Das gilt genauso für 
Begegnungen, die wir gemacht haben. 
Wir sind angekommen. Nach und nach 
klingt es nicht mehr so fremd, zu sagen: 
Wir sind in Adliswil zu Hause. Aber wir 
spüren schon: Wurzeln zu schlagen und 
heimisch werden, das dauert mit mehr 
Jahren auf dem Buckel länger als wir es 
von früher in Erinnerung hatten. Dabei 
habt Ihr vom EMK-Bezirk Adliswil-Zürich 2 
uns viel geholfen. Wir danken Euch herz-
lich dafür: Ihr habt uns herzlich willkom-
men geheissen und aufgenommen. Viele 
sind unkompliziert auf uns zu gekommen. 
Ihr habt uns unterstützt mit Informationen 
über die Gemeinde und mit Tipps fürs all-
tägliche Leben im Sihltal. Wir haben eine 
schöne und gut hergerichtete Wohnung 
beziehen dürfen. Dazu haben wir den 
'Park‘ rund ums Haus schon im Sommer 
und Herbst geniessen können. Für all das 
sind wir dankbar. Und wir freuen uns und 
sind gespannt darauf, mit Euch als Ge-
meindebezirk in den nächsten Jahren un-
terwegs zu sein.

Nun ist der erste Bericht an die Bezirks-
versammlung fällig. Zwar habe ich noch 
nicht den vollen Über- und Durchblick. 
Das ist wohl Vor- und Nachteil zugleich. 
Einerseits bin ich noch nicht ganz Teil des 
Systems. Das lässt mich noch etwas un-
bekümmert Fragen stellen oder Themen 
ansprechen. Andererseits kenne ich noch 
nicht alle 'Fettnäpfe‘. Ich kann nur hoffen, 
dass ich keinen davon in einer für jeman-

den verletzenden Art treffe.

In einer BeVo-Sitzung habe ich schon ein-
mal meine ersten Eindrücke nach etwa 
100 Tagen in den Raum gestellt. Die Re-
aktionen darauf haben mich ermutigt, 
dasselbe im BV-Bericht in aktualisierter 
Fassung noch einmal zu versuchen.

WAS ICH AUF DEM BEZIRK ADLIS-
WIL-ZÜRICH 2 WAHRNEHME

Wie in anderen EMK-Gemeinden auch, 
treffe ich in Adliswil und Wollishofen en-
gagierte und überzeugte Christen. 
Der Glaube an Jesus Christus und der 
Auftrag des Gemeindebezirks ist ihnen 
wichtig. Sie setzen grosszügig Zeit, Geld, 
Knowhow und Herzblut ein und überneh-
men Verantwortung. Das ist sehr erfreu-
lich.
Das Durchschnittsalter ist eher hoch. Vie-
le können oder wollen – begreiflicherwei-
se – mit zunehmendem Alter ein wenig 
zurückstecken. So ist die Personaldecke
trotz vieler Namen auf der Adressliste 
dünn, wie der Wahlvorschlagsausschuss 
erlebte. Bei Berichtsabfassung sind noch 
nicht für alle Aufgaben geeignete Perso-
nen gefunden. Vermutlich wird die Wahl-
vorschlagsliste an der BV immer noch Lü-
cken haben.

Rund um die Gottesdienste fällt mir 
die hohe theologische und liturgische 
Kompetenz vieler TeilnehmerInnen auf. 
Auch das Wissen um die methodistische 
Tradition und Identität ist ausgeprägt. 
Das macht die Arbeit für den Pfarrer 
interessant, aber auch anspruchsvoll. 
Differenzierte und wertschätzende 
Feedbacks auf meine Predigten 

BERICHT DES PFARRERS
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freuen mich. Andererseits scheint die 
Experimentierfreudigkeit der Gemeinde 
im Gottesdienst nicht riesig. Man weiss 
ja, wer man ist und was man will.

Im Bewusstsein der Gemeinde spielen 
gute Erfahrungen der Vergangenheit
eine Rolle. So sind z.B. die grossen Zei-
ten des Chores für viele noch sehr leben-
dig. Diese grosse Vergangenheit macht 
dankbar und sogar ein wenig stolz. Sie 
kann aber auch belasten, weil sie eben 
vorbei ist. Wir merken ja, dass manche Er-
folgs-Rezepte nicht mehr so funktionieren 
wie früher. U.a. in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen sind manche Gefässe 
sogar ganz verloren gegangen. – Was 
heisst das für die Zukunft? Der Gemein-
debezirk wird seit langem kontinuierlich 
kleiner. Das auszuhalten, ist nicht ganz 
leicht. Es dämpft die Motivation und es 
entsteht Druck, diese Entwicklung um-
drehen zu müssen. Bloss: wie könnte das 
gelingen?

Eine Stärke des Gemeindebezirks ist die 
gute, tragfähige Gemeinschaft. Man 
kennt sich und hat schon allerlei mitei-
nander durchgestanden. Man mag sich 
und interessiert sich füreinander. Den-
noch bleibt die Gemeinde bereit und be-
müht sich, neue Menschen zu integrieren.
Die Gestaltung der Gemeinschaft be-
deutet aber auch eine Herausforderung. 
Schliesslich leben wir weit auseinander 
und begegnen uns im Alltag nicht ein-
fach so. Darum halte ich die Unterstüt-
zung und Förderung der Kleingruppen 
und Hauskreise für sehr wichtig. Der Be-
zirksvorstand hat zur Zeit ein besonderes 
Augenmerk darauf.

Was die Finanzen betrifft, sieht die Situ-
ation solide aus. Die Substanz ist gut, die 
Verschuldung gering. Allerdings sind die 
Spenden in den letzten Jahren gesunken. 

Neben dem Gemeindealltag auch neue 
Projekte zu finanzieren, ist also nicht 
selbstverständlich. Zum Teil wird das zeit-
weise nur zu Lasten der Substanz gehen. 
Dabei werden wir uns immer wieder ge-
nau überlegen müssen, wofür und wie 
lange wir zu Lasten der eigenen (finanzi-
ellen) Substanz leben wollen.

Die ökumenische Zusammenarbeit
ist in Adliswil und in Wollishofen gut und 
intensiv. Ich bin dankbar für viele berei-
chernde Erfahrungen und Begegnungen. 
Allerdings ist dieses Engagement sehr 
zeitaufwändig und zu einem grossen Teil 
von den Pfarrpersonen abhängig. Ich 
würde mir wünschen, dass die Basis (noch 
mehr in den anderen Kirchgemeinden) 
sich verstärkt, nicht nur als interessierte 
TeilnehmerInnen, sondern auch als enga-
gierte MitarbeiterInnen verstehen könnte.

Die Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen ist ein heikles Thema. Dass wir nur 
wenig Kinder und Jugendliche in den ei-
genen Reihen haben, löst Zukunftsängste 
aus, die aber kaum ausgesprochen wer-
den. Dazu ist immer noch das stille Lei-
den daran da, dass die Initiative mit der 
Jugendmitarbeiterin vor wenigen Jahren 
nicht wie erhofft geklappt hat. Mit Sun-
nestrahl, Spielstrasse und Children’s Talk 
versuchen wir dennoch, offen zu bleiben 
für Kinder und ihre Familien. Und der Be-
zirksvorstand versucht auch, Neues zu 
lancieren. Aber wir alle würden in diesem 
Bereich sicher gerne mehr Rückenwind 
spüren.

SELBSTVERSTÄNDNIS: OFFENE 
GEMEINDE

Der Gemeindebezirk Adliswil-Zürich 2 
versteht sich ausdrücklich als offene Ge-
meinde. Für dieses Ziel engagieren wir 
uns und geben uns viel Mühe. Gleichzei-
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tig haben wir manchmal Mühe, so offen 
zu sein, wie wir gerne wären. Denn eine 
offene Gemeinde muss beweglich sein, 
sich neuen Menschen und Gedanken öff-
nen und dabei auf Veränderungen ge-
fasst sein. Das ist anstrengend.

Doch es ist klar: Mit zwar nicht drama-
tisch, aber kontinuierlich sinkenden Zah-
len im Blick auf Mitglieder, Teilnehmer und 
Finanzen sind wir eigentlich zur Offenheit 
gezwungen. Es ist ja klar, dass wir aus 
dem eigenen Nachwuchs die Zukunft des 
Gemeindebezirks nicht garantieren kön-
nen. Wir müssen neue Leute erreichen und 
integrieren, die mit der Zeit fähig sind, 
mitzutragen.

Wir wollen und müssen eine offene Ge-
meinde sein, bleiben und immer wieder 
neu werden. Das Projekt der Regenbo-
genkirche in Wollishofen ist ein wesentli-
cher Ausdruck davon. Ich freue mich sehr, 
dass das Projekt so gut gestartet ist. Hof-
fentlich kann es ähnlich weitergehen und 
sich mittelfristig konsolidieren. Allerdings: 
Mit der Regenbogenkirche allein  ist das 
Ziel 'offene Gemeinde‘ nicht abgehakt 
und erfüllt. Das Thema wird uns weiter 
beschäftigen.

OFFENE GEMEINDE SEIN/ BLEIBEN/ 
WERDEN

Das Stichwort 'offene Gemeinde‘ ist von 
Anfang an zum Leitmotto meines Diens-
tes hier geworden. Darum habe ich im 
November 2019 in Adliswil Predigten über 
unsere 'Willkommenskultur‘ gehalten. Im 
Februar/März ging es weiter mit einer 
Predigtreihe zu Open doors – open he-
arts – open minds. Sie ist u.a. die Basis für 
den Teamtag des Bezirksvorstandes. Am 
13./14. März beschäftigen wir uns weiter 
mit dem Thema und fragen danach, wel-
che Schritte dran sein könnten: hinsicht-

lich Öffentlichkeitsarbeit; im Blick auf 
die Gestaltung unserer Gemeinschaft; 
hinsichtlich unseres Auftrags; im Blick 
auf Theologie und Spiritualität. An der 
Bezirksversammlung wird dieser Teamtag 
vorbei sein und wir werden wohl münd-
lich über den Stand informieren können.

Man ist nicht schon eine offene Gemein-
de, nur weil man es sein will. Und man 
bleibt auch nicht von selbst offen, wenn 
man es ist oder einmal war. Wir werden 
also immer wieder an unserer Offenheit 
arbeiten müssen. Damit verbinden sich 
grundsätzliche Herausforderungen:

 Offenheit zwingt uns, beweglich zu 
bleiben, d.h. uns ständig weiterzuent-
wickeln und uns immer wieder auf Ver-
änderungen einzulassen. Zugleich su-
chen Menschen in der Gemeinde auch 
Geborgenheit, Sicherheit, Heimat. 

 Als Glied einer offenen Gemeinde 
muss ich selber offen sein, offen für 
Anderes, Andere und Neues. Ich muss 
mich aber auch den Geschwistern in 
der Gemeinde öffnen, muss Vertrauen 
lernen und weiterentwickeln. Das ver-
langt nicht zuletzt die Bereitschaft, so-
wohl eigene Stärken als auch eigene 
Schwächen offen zu zeigen.

 Eine offene Gemeinde verlangt viel 
Verständnis füreinander und Barmher-
zigkeit im Umgang miteinander. Wir 
müssen den Umgang miteinander feh-
lertolerant, ja sogar fehlerfreundlich 
gestalten.

 Schliesslich und endlich bedeutet eine 
'offene Gemeinde sein zu wollen‘, 
dass wir uns als Kirche (nicht inhalt-
lich, aber im Blick auf konkrete Formen 
und Tätigkeiten) ständig neu erfinden 
müssen. Nicht nur, aber gerade auch 
im Feiern des Gottesdienstes.

Fortsetzung auf S. 16
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GOTTESDIENSTPLAN ADLISWIL

APRIL

So 5. 9.30 Uhr Musik-Gottesdienst mit dem Gemischten Chor,
Daniel Eschbach

Fr 10.       9.30 Uhr Karfreitag-Gottesdienst mit Abendmahl, 
Daniel Eschbach

So 12. 9.30 Uhr Oster-Gottesdienst, Daniel Eschbach

So 19. 9.30 Uhr Gottesdienst, Ruth Affolter
Posaunenchor

So 26. 9.30 Uhr Gottesdienst, Hanna Läng

MAI

So 3.    9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach

So 10.   9.30 Uhr Gottesdienst mit Band, Daniel Eschbach

So 17.     9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach, Posaunenchor, 
Spielstrasse, Kollekte für "Woche der Jugend“

So 24. 9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach

So 31. 9.30 Uhr Pfingst-Gottesdienst mit Abendmahl, 
Daniel Eschbach

JUNI

So 7.    9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach
Posaunenchor, Spielstrasse

So 14. 10.00 Uhr JK-Sonntag: Gottesdienst und Begegnungsfest
in der Markthalle Burgdorf

So 21.    9.30 Uhr
Gottesdienst mit JK-Berichterstattung, 
Daniel Eschbach + Stefan Ilg, Posaunenchor, 
Spielstrasse, anschliessend: Gemeindezmittag

So 28. 9.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst, Daniel Eschbach 
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So 5. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst, Christoph Schluep

Do 9. 18.30 Uhr Gründonnerstag: Abendmahlfeier mit Taizéliedern, 
Christoph Schluep und Urs Bertschinger

So 19. 18.30 Uhr Gottesdienst, Erika Welti und Musikgruppe EMK

Fr 24. 12.15 Uhr Mahlfeier am Mittag

So 3.   18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst, Christoph Schluep

So 10.    18.30 Uhr Taizé-Gottesdienst, Christoph Schluep 
und Urs Bertschinger

So 17.    18.30 Uhr Orgel-Gottesdienst, Christoph Schluep 
Kollekte für "Woche der Jugend“

Fr 29. 12.15  Uhr Mahlfeier am Mittag, Christoph Schluep

So 7. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Abendmahl, 
Christoph Schluep

So 14.   18.30 Uhr Taizé-Gottesdienst, Christoph Schluep 
und Urs Bertschinger

So 21.     14.00 Uhr
19.00 Uhr

Pride-Gottesdienst, Augustiner-Kirche Zürich
Ökumenische Brot- & Weinfeier, EMK Zürich 2

Fr 26. 12.15 Uhr Mahlfeier am Mittag, Christoph Schluep

So 28. 10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im Freien, 
Ref. Kirche auf der Egg

APRIL

JUNI

MAI
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SICH ALS KIRCHE NEU ERFINDEN 
MÜSSEN

Der Gottesdienst als die zentrale Veran-
staltung der Gemeinde hat seine beste 
Zeit hinter sich. Ich glaube zwar nicht, 
dass er je überflüssig oder auch nur un-
wichtig werden wird. Aber er verliert sein 
Potenzial, alle miteinander zu verbinden. 
So stellt sich dann die Frage: Wie baut 
man das Netzwerk der Beziehungen bei 
zunehmender Flexibilisierung und Indivi-
dualisierung der persönlichen Zeitpläne? 
Wie und wo können attraktive und auf-
bauende Begegnungen und Beziehungen 
'organisiert‘ werden? Wie kann man ge-
meinsam in der Nachfolge unterwegs und 
in Bewegung bleiben?

Auch im Blick auf die Verkündigung müs-
sen wir uns Fragen stellen: Die traditio-
nelle Fixierung auf Wahrheit und Sünde 
ist mindestens aufzuweichen. Mir fällt 
auf, dass 1. Korinther 13,13 bei der Nen-
nung der allein bleibenden Werte (Liebe, 
Glaube, Hoffnung) die Wahrheit nicht 
einmal erwähnt. Menschen heute suchen 
nicht in erster Linie eine Antwort darauf, 
was richtig und was falsch ist. Dafür ha-
ben viele ein gutes Gespür. Gesucht sind 
aber Antworten auf die Frage nach dem 
Sinn des Lebens. Und gesucht wird die 
Gemeinschaft, in der dieser Sinn erfahr-
bar wird oder in der man auf dieser Sinn-
suche unterstützt wird.

Eine weitere Herausforderung ist m.E., 
dass zwar einerseits der Trend zur Profes-
sionalisierung auch vor Kirche nicht Halt 
macht (und uns nicht zuletzt in den Erwar-
tungen, auch unseren eigenen Erwartun-
gen an die Qualität unserer Veranstaltun-
gen und Projekte unter Druck setzt), dass 
wir aber andererseits in finanzieller Hin-

sicht Grenzen haben, diesem Trend auch 
zu entsprechen. Dennoch erleben wir, 
dass die Bedeutung der Freiwilligenar-
beit eher abnimmt. Die Bereitschaft dazu 
ist zwar unvermindert gross. Aber die Fle-
xibilität dafür nimmt ab. So ist nicht nur 
die Frage, was unsere Aufträge und Auf-
gaben heute sind, sondern auch, wie wir 
sie erfüllen können. Bis zu einem gewis-
sen Grad müssen wir tatsächlich Kirche/
Gemeinde wieder neu erfinden (aber das 
sollte uns nicht zu sehr erschrecken. Vor 
dieser Aufgabe stand noch jede Genera-
tion, seit es Kirche gibt).

Daniel Eschbach
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BERICHT DES AZW — ALLE ZWITSCHERN WUNDERBAR

Als ich angefragt wurde, ob ich im AZW 
mitarbeiten möchte, bedeuteten mir die 
drei Buchstaben noch nichts. Ich wusste, 
dass es eine solche Gruppe gibt, aber 
ihre Aufgaben waren mir nicht bekannt.
Inzwischen weiss ich es, der Kürzel steht für 
Ausschuss ZusammenWirken Gemeinde 
und Pfarrer und wenn in diesem Ausschuss 
alle wunderbar zusammen zwitschern, 
dann haben wir unsere Aufgabe wohl gut 
gemacht.

Was sind denn nun die Aufgaben dieses 
Ausschusses:

1. Der AZW soll sich 1-2 mal jährlich 
treffen.

2. Der AZW funktioniert als Bindeglied 
zwischen Pfarrperson und Gemeinde. 
Er soll darum besorgt sein, dass die 
Anliegen und Bedürfnisse beider 
Seiten gehört und soweit möglich 
berücksichtigt werden.

3. Der AZW-Vorstand sowie eine 
weitere Person führen einmal jährlich 
zusammen mit dem Distriktsvorsteher 
und der Pfarrperson ein Standort- 
und Fördergespräch.

4. Der AZW pflegt zu den Angestellten 
des Bezirks Kontakt. Er informiert sich 
über ihre Bedürfnisse und unterstützt 
wenn möglich bei der Umsetzung.

5. Der AZW hält Ausschau nach 
möglichen Kandidatinnen und 
Kandidaten für das Predigtamt und 
empfiehlt diese, zusammen mit 
dem Pfarrer, für eine theologische 
Ausbildung an der Hochschule 
Reutlingen.

6. Der AZW pflegt Verbindungen 
zur Theologischen Hochschule 
Reutlingen. Er informiert sich, was 
dort aktuell ist und hält die Gemeinde 

auf dem Laufenden.
7. Der AZW erstellt zuhanden der 

Konferenz einen Stellenbeschrieb für 
die Pfarrperson auf dem Bezirk.

8. Bei neuen Dienstzuweisungen, 
vertritt der AZW die Bedürfnisse der 
Gemeinde gegenüber dem Kabinett. 
Sprich: Der AZW hat die Anliegen der 
Gemeinde bei der Zuweisung der 
neuen Pfarrperson zu vertreten.

Soweit die Aufgaben unseres 
Ausschusses. Der AZW Ausschuss in 
seiner neuen Zusammenstellung umfasst 
neun Personen aus unserer Gemeinde. 
Im Rahmen eines Gottesdienstes, wird 
er sich der Gemeinde bei Gelegenheit 
näher vorstellen.

Und nun noch etwas zum Punkt 2: 
Wie fühlt sich unser neuer Pfarrer bei uns 
in Adliswil und Zürich2?
Seit dem September ist noch nicht viel 
Zeit verflossen, aber Daniel meint, es 
gehe ihm gut. Er ist angekommen bei uns 
und kann Fuss fassen. Die Gemeinde ist 
offen für ihn und freut sich über seine 
Arbeit. Die Stimmung ist positiv und 
zuversichtlich. Ich wünsche ihm und uns, 
dass es so weitergehen kann.
Einen Wunsch unseres Pfarrers an seine 
Gemeinde, kann ich an dieser Stelle 
erwähnen.
Er würde es begrüssen, wenn sich unsere 
Kirche von vorne nach hinten, und nicht 
von hinten nach vorne füllen würde. 
Nähe erzeugt Wärme, Wärme erzeugt 
Vertrauen.
Mal schauen Daniel, ob wir es schaffen, 
deinem Wunsch nachzukommen.

Für den AZW,
Christopher Sch.
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BERICHT PROJEKT „REGENBOGENKIRCHE“

Bericht Projekt "Regenbogenkirche“ an 
die BV 2020 der EMK Adliswil-Zürich 2

Der Regenbogen ist für mich ein Symbol 
für die Vielfalt und für Gottes Bund mit 
uns. Und Kirche ist für mich der Ort, wo 
ich, so wie ich bin, vor und mit Gott und 
den Mitmenschen sein kann. Die Regen-
bogenkirche ist so farbig wie mein Glau-
be!

Mit dem Antrittsgottesdienst am 1. Sep-
tember unserer beiden neuen Pfarrer 
Daniel Eschbach und Christoph Schluep 
starteten auch unsere drei zusammen-
hängenden Projekte "Gemeindeaufbau“, 
"Taizé-Feier“ und "Mit Christus unter dem 
Regenbogen unterwegs“ in der EMK Zü-
rich 2. Die 30 Pfarrstellenprozente, die 
für das ganze Projekt vom Projektaus-
schuss der EMK Schweiz bewilligt wur-
den, deckt Christoph Schluep ab. In den 
ersten Sitzungen des Projektteams zeig-
te sich bald, dass wir die drei Teile unter 
dem Namen "Regenbogenkirche“ zusam-
menfassen wollen. Denn wir möchten, 
dass EINE Gemeinde entsteht, bei der 
Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transmen-
schen, intergeschlechtliche, queere und 
heterosexuelle Menschen zusammen und 
gleichwertig beteiligt sind. Das heisst, 
die sexuelle Orientierung und das eigene 
Geschlechtsverständnis soll keine Rolle 
spielen. Darum umfasst die Regenbogen-
kirche alle Anlässe, die wir als EMK in der 
EMK Zürich 2 organisieren. Als sichtbares 
Zeichen hängen wir darum jeweils bei al-
len Anlässen eine Regenbogenfahne auf 
im Kirchen- und Gemeinschaftsraum. Mit 
den unterschiedlichen Angeboten sollen 
verschiedene Interessen abgedeckt wer-

den, dies verbunden mit der Hoffnung 
und dem Wunsch, dass sich trotz der 
Vielfalt der Gemeindeglieder ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl entwickelt. Das 
wollen wir unter anderem auch mit dem 
zweiten Teil jedes Gottesdienstes (Imbiss 
oder Kirchenkaffee) oder dem "together“ 
fördern.

Geplant haben wir vorerst fürs erste 
Halbjahr 2020.

Zur Zeit findet am ersten Sonntag im Mo-
nat der Regenbogengottesdienst statt. 
Neben modernen Liedern mit Bandbe-
gleitung und der Predigt gehört immer 
auch ein sinnlicher Teil dazu, bei dem die 
Gemeinde aktiv mitmachen kann. Beim 
anschliessenden kleinen Imbiss finden 
rege Gespräche statt. Beim Januar-Got-
tesdienst war die Kirche voll. Es waren 
über 70 Leute da. Auch der Februar-Got-
tesdienst war mit knapp 50 Leuten gut 
besucht.

Am zweiten Sonntag findet der Taizégot-
tesdienst statt. Diese meditative Feier mit 
Lieder, Lesungen und Stille lässt einem zur 
Ruhe kommen. Hier nahmen in den ersten 
beiden Monaten treue Besuchende, aber 
auch neue Gesichter Teil.

Der Orgelgottesdienst findet am dritten 
Sonntag statt. Lieder aus dem Gesang-
buch, die Predigt und häufig auch das 
Abendmahl prägen diesen Gottesdienst. 
Auch hier ist die Zahl der Mitfeiernden 
erst leicht gestiegen, auf 18 Personen im 
Februar.

Im Februar fand erstmals das "together“ 
am vierten Sonntag statt. Bei diesem An-



19

gebot geht es ums Miteinander: Zusam-
men Essen, spielen, vielleicht mal ein Aus-
flug, aber auch ein kurzer Impuls zu einem 
Bibelwort oder zusammen beten gehören 
dazu. Es wurde an diesem Abend viel 
gelacht und die Anwesenden haben sich 
besser kennengelernt.

Auch die bestehenden Angebote finden 
weiterhin statt: Mehrmals jährlich öffnet 
das Kafi Oase. Es ist mittlerweile zu ei-
nem beliebten Quartiertreffpunkt gewor-
den, dessen Erlös für Connexio bestimmt 
ist. Monatlich findet an einem Freitag die 
Mahlfeier am Mittag statt, manchmal mit 
anschliessendem Suppenzmittag. Auch 
bei den ökumenischen Gottesdiensten in 
Wollishofen beteiligen wir uns nach unse-
ren Möglichkeiten.

Die Mischung aus neuen und bewährten 
Angeboten macht die Regenbogenkirche 
aus. Inhaltlich haben wir über jeweils ei-
nen Monat ein Thema. Im ersten Halbjahr 
orientieren wir uns dazu an den sechs 
Farben der Regenbogenfahne (Rot = Le-
ben; Orange = Gesundheit, Heilung, Ver-
söhnung; Gelb = (Sonnen-)Licht; Grün = 
Natur; Blau = Harmonie; Violett = Geist, 
Spiritualität).

Das Interesse — vor allem beim Regen-
bogengottesdienst — zeigt, dass ein 
Bedürfnis nach einem solchen Angebot 
vorhanden ist. Noch sind wir daran, den 
Besuchenden zu vermitteln, dass bei AL-
LEN Angeboten ALLE herzlich willkommen 
sind.

Meistens freitags weilt Christoph Schluep 
in Wollishofen für Hausbesuche und für 
Gespräche und Besprechungen im neu 

BV: BERICHT PROJEKT „REGENBOGENKIRCHE“

eingerichteten Gemeindezimmer. Diese 
Präsenz wird vor allem von den älteren 
Gemeindegliedern sehr geschätzt.

Trotz dem erfolgreichen Start sind einige 
Fragen noch offen:

- Finden sich in unserem Bezirk ge-
nügend Leute, die dieses Projekt 
auch finanziell mittragen? Der Pro-
jektfonds zahlt in den ersten beiden 
Jahren zwei Drittel der Lohnkosten, 
im dritten Jahr noch einen Drittel. Die 
restlichen Lohnkosten und Ausgaben 
werden aus unserer Kasse bezahlt.

- Finden sich neue Leute, die eine Auf-
gabe beim Projekt übernehmen?

- Wie können wir unser Projekt noch 
bekannter machen, in der EMK und 
 der LGBTIQ+-Szene? Wir möchten 
Leute ansprechen, die keine kirch-
liche Heimat (mehr) haben. Wie er-
fahren sie von uns?

- Ist eine regionale Zusammenarbeit 
zum Beispiel bei den Taizégottes-
diensten möglich und von anderen 
EMKs erwünscht?

Ich danke allen, die die Regenbogenkir-
che mittragen, im Gebet, ganz praktisch 
und finanziell.

Februar 2020, fürs Projektteam: 
Urs B., BLF
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BERICHT 2020 DES VORSITZENDEN DES AUSSCHUSSES FÜR 
VERWALTUNG

 Rückblick 2019

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, 
dass wir die Jahresrechnung 2019
mit einem kleineren Minus von 14’000 
Franken gegenüber dem budgetierten 
Minus von 23‘000 Franken abschliessen. 
Mitgeholfen hat eine unerwartete, 
grosszügige Spende für die Renovation 
der Kirchenorgel. Herzlichen Dank!
Das Jahr war für die Verwaltung eine 
Herausforderung. Wir durften Einiges 
renovieren. Zusätzlich beschäftigt uns ein 
Mietverhältnis in Wollishofen sehr.

Liegenschaft Zürich 2: Kapelle mit 
Miethaus

Das EWZ hat Glasfaserleitungen in 
das Wohnhaus eingezogen und ist 
immer noch damit beschäftigt, die 
Arbeiten in den Mietwohnungen 
diesbezüglich abzuschliessen. Die 
Mieter haben anschliessend die 
Möglichkeit, Internet, TV und Telefon 
via Glasfaserleitung zu benützen. 
Für die Arbeit von Pfarrer Christoph 
Schluep wurde die 2-Zimmerwohnung 
gereinigt. Sie wird nun als Büro und für 
Seelsorgegespräche gebraucht.

Liegenschaften Adliswil: Pfarrhaus 
und Kapelle

Durch den Pfarrwechsel im Sommer 
musste die Pfarrwohnung nach 20 
Jahren teilweise saniert werden. Die 
Wände wurden neu gestrichen. Mit der 
Bodenbelagsfirma wurde abgeklärt, 
ob der bestehende Linolboden ersetzt 
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werden müsse. Er konnte fachgerecht 
aufgearbeitet werden und sieht nun 
wieder schön und erfreulich aus. So 
konnten wir einen grossen Betrag 
einsparen. Die Waschmaschine und der 
Tumbler mussten ersetzt und kleinere 
elektrische Arbeiten ausgeführt werden. 
Daniel und Pia Eschbach konnten 
termingerecht ihr neues Zuhause in 
Empfang nehmen, und wir hoffen, dass sie 
sich in ihrem neuen Zuhause wohlfühlen 
und gut eingelebt haben.

Im Pfarrhaus stellt die immer wieder 
auftretende Feuchtigkeit an den 
Hauswänden ein Problem dar. Im 
Kellerraum, in welchem sich eine Praxis für 
Tierakupunktur befindet, gab es an den 
Wänden einen massiven Schaden durch 
die Feuchtigkeit. Beim Eingang war der 
Holztritt komplett verfault. Der Tritt wurde 
ganz entfernt, damit das Mauerwerk 
austrocknen konnte. Anschliessend 
wurde er durch einen neuen massiven 
Eichentritt ersetzt und die notwendigen 
Abdichtungsarbeiten wurden ausgeführt.
In der Kirche wurde die Orgel nach 27 
Jahren teilweise revidiert. Es wurden dem 
Orgelalter entsprechende nötige Arbeiten 
durchgeführt. So wird uns die Orgel durch 
ihren Klang noch lange Freude bereiten.
Die Soundanlage haben wir nach 20 
Jahren ersetzt. Während dieser Zeit 
hat sich Einiges betreffend Akustik und 
Verstärkungstechnik verbessert. Die ganze 
Anlage wurde auf den Raum der Kapelle 
abgestimmt und eingemessen. Der Vorteil 
dieser Arbeit ist, dass wir ein Maximum 
an Sprach- und Tonverständlichkeit 
erzielt haben. Über die Kopfhörer, 
welche am Eingang immer aufliegen, 
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wird die Sprache nun ebenfalls besser 
wiedergegeben. Die neue Anlage stellt 
auch für den Türdienst eine Vereinfachung 
dar, da die Anlage Vieles selber reguliert. 
Mit dem neuen, nun festinstallierten 
Beamer, welcher für die Gottesdienste 
oder für Vorträge gebraucht werden 
kann, wurde schon mancher Anlass mit 
Bild und Ton bereichert.
Im Kirchensaal wurden die Stoffbezüge 
der Stühle erneuert. Im ganzen Saal wurde 
die Beleuchtung auf LED umgestellt. Die 
neuen LED-Leuchten strahlen in einem 
angenehmen, warmweissen Farbton.
Der Raum, der die Weberinnen 
gemietet hatten, konnten wir neu 
an David Schaufelberger vermieten. 
Er benutzt diesen Raum für sein 
Hobby der Liedkompositionsarbeit. 
Auch in diesem Jahr vermieten wir 
tagsüber von Montag bis Freitag zwei 
Parkplätze an zwei Lehrpersonen. 

Ausblick 2020

Liegenschaft Zürich 2: Kapelle mit 
Miethaus

Ausser einer eventuellen 2-Zimmerwoh-
nungssanierung und Unterhaltsarbeiten 
sind in Zürich 2 keine grossen Sanierungen 
geplant. 

Liegenschaften Adliswil: Pfarrhaus 
und Kapelle

Auch in Adliswil sind keine 
Sanierungen geplant. Es werden nur 
Instandhaltungsarbeiten ausgeführt.
Einen grossen Dank für die finanziellen 
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Gaben, die es uns ermöglichen, den 
Gemeindehaushalt zu bewältigen, 
möchte ich den Mitgliedern und Freunden 
des Bezirks Adliswil-Zürich 2 aussprechen. 
Auch bedanke ich mich für das Mittragen 
im Gebet und das Vertrauen, welches 
Sie uns jedes Jahr aufs Neue entgegen 
bringen. Es ist mir wichtig, dass Sie mit 
Ihren Fragen und Anliegen auf mich und 
die Mitglieder der Verwaltung zukommen. 
Wir wollen für Sie und Ihre Anliegen da 
sein.
Wir freuen uns auch dieses Jahr über 
grosszügige Spenden (Kirchenbeiträge, 
Kollekten, Gaben) durch die 
Gemeindeglieder. 
Ich danke den Verwaltungsmitgliedern 
ganz herzlich für ihren unermüdlichen 
Einsatz und die treue Arbeit und 
Unterstützung, die ich das ganze Jahr 
erfahren habe.
Die Rechnung 2019 und das Budget 2020 
liegen in den Kapellen Adliswil und Zürich 
2 auf.

Roger Sch., Vorsitzender Ausschuss für 
Verwaltung, Februar 2020
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BV: WAHLVORSCHLAGSAUSSCHUSS

AUS DEM WAHLVORSCHLAGSAUSSCHUSS

 Turnusgemäss sind 2020 in der EMK 
CH/ F/ Nordafrika Gesamterneue-
rungswahlen fällig.

Wir sind ausserordentlich dankbar für Euer 
grosses und ausdauerndes Engagement 
in allerlei Ämtern und Funktionen. Und wir 
haben uns natürlich gefreut, dass viele 
von Euch sich erneut der Wahl stellen und 
bereit sind, ihre Aufgabe weiterzuführen.

Es sind aber auf die Bezirksversammlung 
2020 auch einige RÜCKTRITTE  ZU

verzeichnen. Dies betrifft: 
• Urs B. (Kontaktperson Theologi-sche 

Hochschule)
• Markus S. (Revisor Rechnungs-

bücher)
• Benny und Judith H. (Liegen-

schaftsverwaltung Adliswil) 
• Natalie S. (Takano-Person und 

Mitglied im BeVo)

Als Wahlvorschlagsausschuss haben wir 
uns auf die Suche gemacht. Folgende 
Personen stellen sich neu zur Wahl:
• Tobias H. (Revisor Rechnungsbü-

cher)
• Christopher Sch. (Verbindungs-

person Theologische Hochschule)    
• Heinz M. und Ruedi W. 

(Liegenschaftsverwaltung Wollis-
hofen)

Zur Zeit der Drucklegung der Grundpost 
sind folgende Funktionen noch vakant:
• Liegenschaftsverwaltung Adliswil
• Takano-Person

Wir hoffen, bis zur Bezirksversammlung 
noch Zusagen zu erhalten. Es ist aber 
möglich bis wahrscheinlich, dass diese 
beiden Aufgaben im Moment noch 
vakant bleiben.
Die vollständige Ämterliste mit 
allen Kandidierenden wird an der 
Bezirksversammlung als Wahlzettel 
aufliegen.

P.S.:  Im Wahlvorschlagsausschuss 
scheiden nach acht Jahren Amtsdauer 
folgende Mitglieder turnusgemäss aus: 
Silvia Meier, Max Huber, Ursula Ziefle, 
Vreni Häusermann. 
Wir suchen drei bis vier neue Mitglieder, 
die an der BV vorgeschlagen und gewählt 
werden. Der Wahlvorschlagsausschuss 
kann sich nicht selber 'suchen‘. Im 
Bezirksvorstand werden wir uns dazu 
unsere Gedanken machen. Aber wir 
bitten darum, dass alle diese Aufgabe 
mit in die Vorbereitungen auf die BV 
nehmen. 

Daniel Eschbach



23

Fo
ro

: w
w

w
.p

ix
ab

ay
.c

h

TAG DER STILLE AM 9. MAI 2020 IN DER EMK ADLISWIL

Lebenswenden wagen — Ein Tag der 
Stille

Unser Leben gleicht einer Reise, bei 
der wir manchmal meinen, das Ziel zu 
kennen, oder auch nicht. Immer wieder 
erleben wir Momente, in denen sich unser 
eingeschlagene Weg wendet und wir 
vielleicht das Gefühl haben, es gehe ja 
zurück und nicht vorwärts. So haben es 
auch Menschen zu biblischen Zeiten 
erlebt.
"Jeder kostbare Weg besteht aus vielen 
Wendungen und vielen Schritten“, meint 
Gernot Candolini. Er hat sich intensiv mit 
dem Labyrinth und dessen Bezug zum 
Leben befasst. 

Am 9. Mai 2020, von 9.30 – ca. 16.30 Uhr, 
begleiten uns in der Stille Texte aus der 
Bibel und Impulse aus der Erfahrungswelt 
des Labyrinths. Wir fragen uns, welches die 
Mitte, die Sehnsucht unseres Lebens ist, 

und wie die vergangenen und vielleicht 
auch die vor uns liegenden Wendungen 
dorthin führen. Ich freue mich auf diesen 
kostbaren Wegabschnitt.
Anmelde-Flyer liegen in den Kapellen 
auf.

Sonja B., Exerzitienbegleiterin

VERANSTALTUNGEN

PALMSONNTAGSGOTTESDIENST AM 5. APRIL 2020
MIT DEM GEMISCHTEN CHOR EMK ADLISWIL

Thema: Jesus – ein Superstar?
Sonntag, 5. April 2020, 9.30 Uhr
EMK Adliswil

"Hosianna!“ jubelte das Volk, als Jesus 
in Jerusalem einzog und drückte 
damit seine Erwartungen aus. Diese 
Geschichte inspirierte viele Komponisten. 
Der gemischte Chor EMK Adliswil, unter 

der Leitung von Urs Bertschinger singt 
Vertonungen dieses Textes aus dem 
Barock und unserer Zeit. 
An den Tasten begleitet Chika Weyland-
Hamagami. 
In der Predigt macht sich Pfarrer Daniel 
Eschbach Gedanken zur Frage "Ist Jesus 
ein Superstar?“.
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LESUNG MIT DER AUTORIN SIBYLLE ENGUEL „WARUM 
NICHT MEXIKO.“

Freitag, 15. Mai 2020, 19.00 Uhr
EMK Adliswil, Grundstrasse 14
mit Apéro

Am 11. Januar 2020 ist das Buch "Warum 
nicht Mexiko.“ von Sibylle Enguel 
erschienen. Ein Buchtipp der Redaktion 
— passend zur Jahreslosung 2020. Auf 
www.bod.ch kann das Buch bestellt oder 
an der Lesung am 15. Mai gekauft und von 
der Autorin signiert werden.

Sibylle, worum geht es in deinem 
Erstlingswerk?
Dieses Buch erzählt, wie ich den Vater 
meiner beiden Töchter kennenlerne und 
wie diese unglaubliche Geschichte endet. 
Ein Abenteuer, in welches ich mich auf der 
Suche nach der wilden Romantik bewusst 
gestürzt habe — hoffnungslos verliebt.
In diesen drei turbulenten Jahren, 
geprägt von physischer und psychischer 
Gewalt, hat sich mein Leben grundlegend 
verändert. In meinem geliebten 
Mexiko werden mir die harten Seiten 
eines Lebens in Armut aufgezeigt. Es 
lehrt mich Demut und Dankbarkeit. 
Der Verlauf der Dinge lässt mich nach 
und nach die nur schwer entwirrbare 
Verstrickung von Verlust der Selbstachtung 
und vermeintlichen Abhängigkeiten 
erkennen. Unter erschwerten und 
ungewohnten Lebensbedingungen gelingt 
es mir dennoch, entsprechend zu handeln.
Die Eskalation der Geschehnisse 
befeuert meine innere Kraft, selbst in den 
scheinbar aussichtslosesten Momenten 
nicht aufzugeben.

Was hat dich dazu bewogen, diese 
Autobiographie zu veröffentlichen?
Schon lange begleitete mich der Ge-

danke, die wohl bewegtesten drei Jahre 
meines Lebens schriftlich festzuhalten. 
Einerseits für meine beiden Töchter, da 
es ein Teil ihrer Geschichte ist und sie 
auch prägt, andererseits um Frauen in 
ähnlichen Situationen Mut zu machen. 
Oder auch ganz einfach um zu zeigen, 
dass durch positive Denkweise und 
Zuversicht, den Glauben an sich selbst 
und das unerschütterliche Vertrauen, 
auch in den scheinbar ausweglosen 
Situationen im Leben, Vieles möglich ist.

Von Freunden wurde ich immer wieder 
dazu ermutigt — nun ist das Erstlingswerk 
geschrieben, dessen Thematik leider nichts 
an Aktualität eingebüsst hat, wie namhafte 
Bewegungen der jüngsten Zeit aufzeigen.
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Du bist herzlich zur Lesung mit der 
Autorin, Sibylle Enguel, eingeladen, 
am 15. Mai in der EMK Adliswil. Tauche 
ein in dieses Abenteuer, komm mit 
auf die Achterbahn der Gefühle 
und lass dich von dieser wahren 
Geschichte mitreissen und berühren!

Sibylle Enguel, geboren 1971 in Zürich, 
schrieb als Kind gerne Geschichten für 
ihre jüngere Schwester. Und es zog sie 
schon immer in die Ferne. Nach der Matura 
absolvierte sie einen kaufmännischen 
Bildungsgang und war für sieben Jahre in 
der Versicherungsbranche tätig. Danach 
drückte sie nochmals die Schulbank und 
erlangte das Primarlehrerdiplom. Sie 
lebte zeitweise in Israel, später arbeitete 
sie als Primarlehrerin in Mexiko. Heute 
verdient sie den Lebensunterhalt als 
kaufmännische Allrounderin und lebt 
zusammen mit ihren beiden Töchtern in 
Zürich. Die Liebe zum Schreiben begleitet 
sie bis heute. 

Das Interview führte Petra H.
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Vom 10.-14. Juni 2020 findet in der 
Markthalle in Burgdorf die Tagung der 
Jährlichen Konferenz Schweiz-Frankreich-
Nordafrika statt. Sie steht unter dem 
Thema "Mit Christus unterwegs“.

Gottedienst - Begegnungsfest:
Sonntag, 14. Juni 2020
09.30 Uhr, Worship mit Band
10.00 Uhr, Beginn Gottesdienst
12.00 Uhr, Mittagspause
13.00 Uhr, Workshops (bis 14.50 Uhr)
15.00 Uhr, Abschluss mit Musik und Segen

Zum Gottesdienst und Kinderprogramm 
ist keine Anmeldung erforderlich!

Mittagessen:
Bons fürs Mittagessen können vor dem 
Gottesdienst gekauft werden.

 Workshops:
Am Nachmittag gibt es ein vielfältiges 
Workshopangebot.

JÄHRLICHE KONFERENZ VOM 10.-14. JUNI IN BURGDORF

Sibylle ist Mitglied des Posaunenchors 
Adliswil und deshalb vielen in der EMK 

bekannt
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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
bei Druck noch nicht bekannt

WICHTIGE KONTAKTADRESSEN

Vom 18.-27. April 2020
ist Pfarrer Daniel Eschbach 

in den Ferien

Vom 13.-27. April 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.

ANKÜNDIGUNG:
BITTE DATUM IN DER 

AGENDA VORMERKEN!
BEZIRKSWOCHENENDE 

AUF DEM HERZBERG
5./6. JUNI 2021
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