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AUF EIN WORT

Auf ein Wort

SEID BARMHERZIG!

Die Aufforderung zur Barmherzigkeit soll 
uns durch das ganze Jahr 2021 begleiten. 
Die Jahreslosung stammt aus Lukas 6,36 
und lautet: "Seid barmherzig, wie auch 
euer Vater im Himmel barmherzig ist!“ 
Dazu erste Gedankensplitter, die hof-
fentlich zum Weiterdenken anregen:
In Mt 6,48 wird dieses Wort Jesu so über-
liefert: "Darum sollt ihr vollkommen sein, 
wie euer Vater im Himmel vollkommen ist!“ 
Wenn Lukas ‘vollkommen’ mit ‘barmherzig’ 
ersetzt, unterstreicht er, dass Vollkom-
menheit oder Heiligung, oder wie immer 
wir das nennen wollen, sich im Zwischen-
menschlichen bewähren und dort konkret 
werden muss.
Das Wort ‘barmherzig’ kommt ursprüng-
lich von einem gotischen Wort, das zur 
Übersetzung von lat. misericors (=mitlei-
dig) verwendet wurde. Im Alt- und Mit-
telhochdeutschen meint es: ‘Ein Herz für 
Arme bzw. Unglückliche haben’.
In Erinnerung geblieben ist mir der Korrek-
turvorschlag der Rechtschreibeprüfung 
auf meinem ersten PC. Es müsse nicht 
‘barmherzig’, sondern ‘warmherzig’ heis-
sen, lautete die Meldung auf dem Bild-
schirm.
Jesu Gleichnis vom barmherzigen Sama-
riter zielt auf selbstlose Taten der Hilfsbe-

reitschaft und Nächstenliebe. Das kann 
etwas einschüchternd wirken, weil sich 
wohl nicht jede(r) zum Helden berufen 
fühlt.
Ich glaube, dass schon in viel kleineren 
Taten und Worten viel Barmherzigkeit 
stecken kann. Z.B.: In diesen Zeiten der 
Pandemie wäre schon viel gewonnen, 
wenn wir barmherziger miteinander um-
gehen könnten. Statt logische Wider-
sprüche in Massnahmen der Behörden 
anzuprangern oder einander peinlich 
genau zu beobachten, wer wo welche 
Regel einhält oder übertritt, wäre es für 
das Miteinander förderlich, wenn wir ein-
ander zugestehen, auch den einen oder 
anderen Fehler zu machen und einander 
so Luft zum Atmen lassen.
Das passt ganz gut – und fordert uns 
ziemlich heraus – dass ausgerechnet in 
der Pandemiezeit die Aufforderung zur 
Barmherzigkeit Jahreslosung ist. Es könn-
te helfen, uns vor Rechthabereien und 
Besserwissereien zu bewahren ... und die 
nicht zu vergessen, die unter den Mass-
nahmen am meisten zu leiden haben.

Daniel Eschbach
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

ABSCHIED VON ERNST JAKOB MEILI 25.07.1932 – 26.11.2020

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns 
die Nachricht, dass Ernst Meili am Don-
nerstag, 26. November 2020 im 89. Le-
bensjahr gestorben ist. 
Die Abschiedsfeier und Urnenbeisetzung 
fand am 9. Dezember im kleinen Kreis auf 

ABSCHIED VON ESTHER HUNZIKER-SÜSS 
27.12.1929 – 24.09.2020
Zu ihrem Abschied hatte Esther den Lie-
derwunsch "Jesu, meine Freude!“ aufge-
schrieben und vermerkt, dass es keinen 
Lebenslauf geben solle… zu kompliziert! 
Ja, sie hatte ein bewegtes Leben und 
etwa 80 Jahre davon war sie eng mit der 
EMK Adliswil verbunden, seit ihr Vater hier 
als Pfarrer eine Dienstzuweisung hatte. 
Sie hat mitgelebt und mitgestaltet, das 
Singen im Gemischten Chor hat ihr viel 
Freude bereitet.

Und Esther hatte einen Wunsch für ihren 
Lebensabend. Den hat ihr Gott gnädig 
erfüllt: Sie sehnte sich danach, zu ihrem 
Himmlischen Vater heimzugehen und 
wünschte sich, dass sie zu Hause sterben 
könne. Am 24. September ist sie in ihrem 
Bett eingeschlafen und hat ihre himmli-
sche Reise angetreten.
Wir wünschen der Trauerfamilie viel Zu-
versicht und Gottes Segen.

Petra 
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dem Friedhof Adliswil statt. 
Wir wünschen Riet Meili und der Trauerfa-
milie den Trost und Segen Gottes und viel 
Kraft im Weitergehen.

Petra
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

REGENBOGENKIRCHE = EMK ZÜRICH 2
EMK ZÜRICH 2 = REGENBOGENKIRCHE
Seit einem Jahr feiern wir Gottesdienste 
in der Regenbogenkirche: Regenbogen-
gottesdienste, Taizégottesdienste, Or-
gelgottesdienste, Mahlfeiern am Mittag 
und das together. Die Projektgruppe hat 
vor gut einem Jahr beschlossen, in Zu-
kunft alle Anlässe der EMK Zürich 2 un-
ter Regenbogenkirche laufen zu lassen. 
Die EMK Zürich 2 ist also seit einem Jahr 
die Regenbogenkirche. An unserem Ziel, 
eine geistliche Heimat für alle Menschen, 
egal welche sexuelle Orientierung oder 
Identität sie haben, zu werden, arbeiten 
wir. Vor allem in die Regenbogengottes-
dienste kommt eine bunte Schar von Leu-
ten. Wir möchten aber mit dieser bunten 
Schar nicht nur einmal im Monat feiern, 
sondern miteinander auch im Alltag un-
terwegs sein. Damit es noch klarer wird, 
dass die Regenbogenkirche die ganze 
EMK Zürich 2 umfasst, haben wir im Team 
beschlossen, alle unsere Gottesdien-
ste Regenbogen-Gottesdienste zu nen-
nen. Die Anlässe sind zwar verschieden, 
aber es sind IMMER ALLE eingeladen. Wir 
möchten als farbige Gemeinde unseren 
Glauben miteinander leben. 
So feiern wir nun am ersten und dritten 
Sonntag im Monat einen Regenbogen-
Gottesdienst mit Band, also mit moder-
ner Musik, einer Predigt und einem inter-
aktiven Teil.
Am zweiten Sonntag im Monat feiern wir 
einen Regenbogen-Gottesdienst mit 
Orgel. Da gibt es Lieder aus dem Ge-
sangbuch, eine Predigt und manchmal 
ein Abendmahl.
Am vierten Sonntag im Monat findet ein-
mal ein Regenbogen-Gottesdienst Tai-
zé und einmal das together statt. Beides 
ist coronabedingt nicht ganz einfach 
durchzuführen, aber wir sind kreativ. Vor 

allem beim together hatten wir in den 
letzten Monaten sehr schöne Begegnun-
gen, wenn auch im kleinen Kreise.
Auch die Mahlfeier am Mittag einmal im 
Monat am Freitag und das Kafi Oase am 
Samstagmorgen finden weiterhin statt – 
soweit es die Coronasituation zulässt.
Was ist nun neu? Die Predigten zu einem 
Monatsthema bleiben, die unterschied-
lichen Gottesdienstformen bleiben, das 
Zusammen-Feiern mit LGBTIAQ+ und he-
terosexuellen Menschen bleibt. Neu sind 
nur die Bezeichnungen der Gottesdienste 
und die Häufigkeit bzw. Reihenfolge im 
Monat.
Um miteinander unterwegs sein zu kön-
nen, braucht es Menschen, die an den 
Anlässen der Regenbogenkirche teilneh-
men und miteinander ins Gespräch kom-
men: Leute aus der EMK mit Menschen, 
die zum ersten Mal an einen Gottesdienst 
kommen, Vegetarier*innen mit Fleisches-
senden, ÖV-Fahrende mit Autofreaks, du 
mit anderen.

Christoph Schluep & Urs Bertschinger

Damit wir von neuen Ideen berichten und 
miteinander austauschen können, wie es 
weitergehen soll mit der Regenbogenkir-
che, laden wir alle Interessierten ein:

Sonntag, 17.1.2021, im Anschluss an die 
Gottesdienste,
Adliswil: ca. 10.30 Uhr
Wollishofen: ca. 19.30 Uhr

für den Berzirksvorstand: 
Urs, BLF
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NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

UNSER NEUES MITGLIED STELLT SICH VOR

Gern stelle ich mich kurz vor: Ich heisse 
Marcel, bin 48 Jahre alt und wohne in Zü-
rich. Seit über 30 Jahren arbeite ich als 
Informatiker in einer Grossbank. Ich bin in 
einer liberalen christlichen Familie aufge-
wachsen und schon als Junge verspürte 
ich eine Sehnsucht nach Gott. Mir war 
bewusst, dass ich vor Gott schuldig war, 
und ich empfand es als enorme Befrei-
ung, als ich begriff, dass Jesus – in seiner 
Heldentat am Kreuz – für meine Fehltrit-
te geradegestanden ist und ich von Gott 
geliebt bin.
Durch einen Arbeitskollegen kam ich als 
23-Jähriger erstmals mit einer Freikirche, 
der Zürcher Chrischona-Gemeinde, in 
Kontakt. Da ich herzlich aufgenommen 
wurde, war ich sofort Feuer und Flamme 
für diese Gemeinschaft. Ich besuchte re-
gelmässig die Gottesdienste sowie einen 
Bibelgesprächskreis namens "Salzstreu-
er“.
Als sich mein Coming-out aufdrängte, 
wurde dies zum Problem. Ich stiess aus-
schliesslich auf Ablehnung. Zeitweise 
hatte ich ein Gottesbild, das auf Gehor-
sam, Zucht und Selbstverleugnung baut, 
aber nicht auf eine liebevolle Beziehung 
ausgerichtet ist. Da meine sexuelle Ori-
entierung nun in der Gemeinde bekannt 
war, musste ich immer wieder Mobbing 
erleiden. Ein Brief an den Pastor wurde 
schlicht nicht beantwortet. Niemand bot 
mir Hilfe oder Akzeptanz.
Schliesslich kehrte ich der Gemeinde den 
Rücken zu und wollte absolut nichts mehr 
von Glaube, Gott oder Kirche wissen. 
Wozu sollte ich mich weiterhin mit dem 
Christentum befassen, wenn es mir see-
lischen Schaden zufügte?
So lebte ich mehrere Jahre unreligiös. 
Allzu glücklich war ich in dieser Situation 

zwar auch nicht, aber es ging mir allmäh-
lich besser.
Meine Erzählung könnte ich hier been-
den, wenn nicht ein Wunder geschehen 
wäre. Ich verspürte den eindringlichen 
Ruf, einen Gottesdienst aufzusuchen. 
Vorerst ignorierte ich diese klare Bot-
schaft, befasste mich dann zwei Mona-
te später doch damit. Weil für mich ein 
Besuch in der Chrischona nicht in Frage 
kam, informierte ich mich mittels einer 
Zeitung über andere Angebote in Zürich. 
Meine Auswahl fiel auf die reformierten 
Abendgottesdienste in der Wasserkirche. 
Obwohl ich nichts Besonderes erwarte-
te, ging ich mal dorthin. Und was da ge-
schah, war gerade nochmals ein Wunder. 
Dieser erste Kirchenbesuch seit langem 
erfüllte mich mit grosser Freude und er-
möglichte mir den Zugang zum Glauben 
wieder – von einer ganz anderen, neuen 
Seite her. Anstelle mich zuerst umpolen 
zu müssen, um überhaupt Christ sein zu 
können, fühlte ich mich von Gott ange-
nommen, so wie ich bin. Auch die weite-
ren Gottesdienste brachten mir viel. So 
wurde die Wasserkirche je länger je mehr 
zu meiner neuen Heimat. Ich spürte, dass 
von diesen Gottesdiensten grosser Segen 
ausging.
Als ernsthafter Christ kam ich nicht dar-
um herum, mich wieder mit der leidvollen 
Thematik Homosexualität und Glaube 
zu befassen. Ich verspürte auch das Be-
dürfnis, mit anderen wohlgesinnten Chri-
sten darüber zu sprechen. Somit nahm 
ich Kontakt auf zur homosexuellen Chri-
stenbewegung in Zürich, welche bereits 
damals – auch ohne Regenbogenkirche 
– recht viele Veranstaltungen anbot. Für 
dieses vielfältige Angebot bin ich bis heu-
te dankbar. Bei Diskussionsabenden, Bi-
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belarbeiten, Gottesdiensten, Mahlzeiten, 
Tagungen und anderen Anlässen kommen 
wir uns nahe, nehmen Anteil aneinander 
und begleiten einander in schönen und 
schwierigen Zeiten. Für viele ist es we-
sentlich, hier konkret zu erleben, dass sich 
christlicher Glaube problemlos mit Homo-
sexualität vereinbaren lässt.
Die Wasserkirchengemeinde wurde per 
Ende 2019 aufgelöst, da sich in der neu-
en Kirchgemeinde Zürich niemand mehr 
dafür zuständig fühlte. Somit bot es sich 
für mich geradezu an, nahtlos zur brand-
neuen Regenbogenkirche überzutreten. 
Durch die Regenbogenkirche wurde das 
Angebot in Zürich für queere Christinnen 
und Christen spürbar aufgewertet.
Durch verschiedene Bücher wurde mir 
immer klarer, wie unverhältnismässig die 
Haltung und Härte mancher Kirchen ist im 

Vergleich zu den dürftigen Bibelstellen 
über Homosexualität. Ich gelangte zur 
Einsicht, dass die sogenannten Ham-
merstellen nicht unbedingt homophob zu 
interpretieren sind. Das Phänomen der 
homosexuellen Liebe scheint mir darin 
gar nicht in den Blick zu kommen. Die 
Bibel sollte niemals wie ein Hammer ge-
braucht werden, um die, die ehrlich nach 
Gott und seinem Willen fragen, nieder-
zuhauen.
Über allem steht eine persönliche und 
menschliche Liebe und Wärme, die die 
Bibel Barmherzigkeit nennt. Paulus ermu-
tigt uns im 1. Korintherbrief 13: "Nun aber 
bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe, diese 
drei; am grössten aber unter diesen ist 
die Liebe.“

Marcel

Das Lieblingslied von Marcel ist übrigens: "Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen“
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 NEUES AUS DER GEMEINDEFAMILIE

REVEREND ANDREWS GYIMAH BOADI

Seit ein paar Wochen verkehrt in unse-
ren Gemeinden in Adliswil und Wollis-
hofen ein Pfarrer aus Ghana. Reverend 
Andrews Gyimah Boadi stellt sich vor:

Zu meiner Person:
Mein Name ist Andrews Gyimah Boadi. 
Ich bin 47 Jahre alt und komme aus Gha-
na.
Geboren wurde ich in Akim-Achiase im 
östlichen Ghana, wo ich auch aufge-
wachsen bin. Ich gehöre zum Volk der 
Akan und spreche auch Akan.
Heute lebe ich mit meiner Familie in der 
Hauptstadt Accra. Ich arbeite als Pfarrer 
in einer methodistischen Gemeinde und 
bin gleichzeitig auch Dozent an einer 
theologischen Fakultät.

Über meine Familie:
Ich bin verheiratet mit Hannah Gyimah 
Boadi. Wir haben zusammen vier Kinder.
Zuerst zwei Mädchen: Olive geboren 
2009, Davina geboren 2011. Und dann 
haben wir noch Zwillingsbuben mit den 
Namen John Wesley und Charles Wesley, 
geboren 2012.

Meine Ausbildung:
Ich bin in einer methodistischen Familie 
aufgewachsen und habe meine Ausbil-
dung 2009 am Trinity Theological Semi-
nary in Accra mit einem Master abge-
schlossen. Während meiner Ausbildung 
und danach war ich immer in unserer Kir-
che involviert.

Meine kirchliche Arbeit in Ghana:
Von 2002 bis 2008 war ich in verantwort-
lich für die Jugendarbeit in der Diözese 
von Accra.
Von 2008 bis 2010 war ich Pfarrer auf 

dem Bezirk Kaneshie in Accra.
Von 2012 bis 2019 war ich Pfarrer an der 
Emmanuel Methodist Church in Gomoa 
Potsin im Winneba Bezirk.
Von 2012 bis 2017 habe ich als Dozent 
am Dominion University College gearbei-
tet, wo ich die Sprachen Hebräisch und 
Griechisch unterrichtet habe und auch 
Einführung ins Alte und Neue Testament.

Meine Absichten in der Schweiz:
Ich bin an der theologischen Fakultät der 
Universität Zürich eingeschrieben. Ich ar-
beite an einem Doktorat (PhD).

Inhalte meiner Doktorarbeit:
Ein Vergleich der biblischen Schöpfungs-
geschichte mit der Schöpfungsgeschich-
te der Akan Bevölkerungsgruppe (aus der 
ich herstamme) in Ghana.
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zwischen den hebräisch geprägten bibli-
schen Geschichten und der afrikanischen 
Erfahrungswelt zu erleichtern.

Zum Schluss:
Reverend Andrews Gyimah Boadi wird 
während seiner Zeit an der Uni Zürich 
(voraussichtlich 10 Monate) ein Zimmer in 
der Kapelle in Adliswil bewohnen.
Er bedankt sich für die Gastfreundschaft 
und freut sich, an unserem Gemeindele-
ben teilhaben zu dürfen. Wenn er kann, 
würde er gerne auch seine Unterstützung 
anbieten. Z.B. auch einmal in Form eines 
Referates über seine Heimat und seine 
Kirche in Ghana.

Das Gespräch mit Reverend Andrews 
führte Christopher 

Meine Motivation: 
Für viele Afrikaner, auch für die Akans 
meiner eigenen Bevölkerungsgruppe, 
sind die Erzählungen in der Bibel fremd, 
sie entspringen nicht der eigenen Erfah-
rungswelt.
Viele afrikanische Christen wehren sich 
dagegen, die biblischen Geschichten in 
einen Zusammenhang mit der eigenen 
afrikanischen Erfahrungswelt zu bringen. 
Für viele bedeutet afrikanisch: fetischi-
stisch, animistisch, primitiv.
Und dies, obwohl das kulturelle Erbe 
Afrikas und, in meinem Fall das Erbe der 
Akans, reich an eigenen religiösen Prakti-
ken und Geschichten ist.
Mit meiner Doktorarbeit möchte ich ei-
nen Beitrag dazu leisten, das Verständnis 
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THEMA: HERZENSMELODIEN UND LIEBLINGSLIEDER

Eine Besonderheit sind in unserer Sied-
lung die begrünten Dächer. Ein wahres 
Paradies für Vögel und Schmetterlinge. 
Jeden Morgen in der Frühe stimmt auf 
dem Dach des Nachbarhauses eine Am-
sel ihr Lied an. Mit unverwechselbarer 
Stimme zwitschert sie ihre Tonfolge, ihre 
eigene Melodie. Sie lässt sich von nichts 
und niemandem davon abhalten. Auch 
nicht vom Regen. Am Abend sitzt sie je-
weils auf dem höchsten Punkt des Hauses 
und jubelt ihre Melodie hinaus in die Welt.
Auch jeder Mensch hat eine Stimme mit 
einem ihm eigenen und unverwechsel-
baren Ton. Nur leider sind viele Menschen 
aus irgendeinem Grund verstummt. Die 
einen wagen nicht mehr, ihre Meinung 
zu äussern. Sei es aus Angst, nicht ge-
hört, nicht ernst genommen zu werden 
oder weil sie denken, ihre Meinung sei 
gar nicht gefragt. Und viele schweigen, 
um nicht aufzufallen. Anderen wiederum 
hat es den Ton verschlagen, weil sie sich 
gegen das an ihnen geschehene Unrecht 
nicht wehren können. Der eigene Ton – er 
ist verstummt. Auch ist der originale Ton 
zahlreicher Menschen untergegangen, 
weil sie sich angepasst und die Töne an-
derer übernommen haben und jetzt Al-
lerweltmelodien von sich geben. Nur, der 
Verlust der eigenen Melodie kann unter 
Umständen krank machen. Wer weiss, 
vielleicht gehören Sie auch zu den Men-
schen, die ihre Grundmelodie auch schon 
verloren haben. Vielleicht hat jemand Ih-
ren Ton abgebrochen, Ihre Melodie zer-
stört. Das kann verschiedene Gründe ha-
ben, wie zum Beispiel: Enttäuschungen, 
unbeantwortete Fragen, alte und unge-
liebte Gewohnheiten, eine zerbrochene 
Beziehung, Krankheit, Stress usw. Nie-
mand von uns ist davor gefeit, plötzlich 

zu verstummen, seinen Grundton, seine 
Grundmelodie zu verlieren. Ich möchte 
Sie ermutigen: Versuchen Sie für heute 
Ihren Ton, Ihre unverwechselbare Melodie 
zu finden und durchzuhalten. Und: Lassen 
Sie die anderen Ihr Lied hören.
Denn derjenige, der uns, Sie und mich, als 
Original geschaffen hat, möchte nicht, 
dass wir ohne Melodie oder als Kopie ir-
gendwelcher Melodien enden. Gott hat 
Ihren und meinen Lebenston abgestimmt 
auf die Grundmelodie seiner grenzen-
losen Liebe. Sie ist auf jeden Menschen 
zugeschnitten. Jeder Mensch hat seine 
eigene Melodie, von Gott komponiert und 
geschenkt. Wer diese Melodie aufnimmt, 
wird die Disharmonien dieser Welt über-
tönen. 

Jeannette Kasper-Reber, Zollikofen
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MEINE UNVERWECHSELBARE MELODIE
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THEMA: HERZENSMELODIEN UND LIEBLINGSLIEDER

Das eine Lieblingslied gibt es nicht im 
Grunde genommen. Ich kenne so viele 
Melodien, die mich wirklich tief berühren 
und mich in einer Stimmung abholen oder 
mich daraus herausholen. Das kann eine 
"Hymn“ sein, eine Opernarie, ein Schla-
ger, ein Chanson oder ein Song aus dem 
Bigband- oder ABBA-Repertoire.
Wenn ich ein Stück herauspicken muss, 
dann wähle ich als gutes Beispiel "La Vie 
En Rose“. Edith Piaf schrieb und sang es, 
und schon in meinen Jugendjahren hör-
te ich mir stundenlang die immergleiche 
Piaf-LP an. Es ist ein Lied über die Liebe, 
aber den Text beachtete ich lange gar 
nicht. Es ist die Melodie, die mich mit ihrer 
Zartheit und Melancholie zutiefst anrührt 
und mich schmelzen lässt. Die Kraft und 
Innigkeit von Piafs Interpretation ist ein-

zigartig, aber das Chanson ist so wunder-
bar, dass es auch viele andere berühmte 
Künstler aufnahmen, in ganz unterschied-
lichen Musikstilen. Meine zweitliebste 
Version ist jene von Louis Armstrong.
Das Lied ist ein Klassiker, und ich höre es 
so gern wie vor 50 Jahren. Es ist eigent-
lich immer die Melodie, die mich bei ei-
nem Song packt, und die muss Gefühle 
transportieren: harmonische, sanfte oder 
fröhliche, auch melancholische, aber 
nichts Hartes, Aggressives. Ich schwelge 
dann in der Musik und lasse mich weg-
tragen. In der heutigen Zeit la vie en rose 
zu betrachten, kann einem zudem immer 
wieder helfen, kleine, schöne Dinge zu 
entdecken. 

Stefan

LIEBLINGSLIED
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THEMA: HERZENSMELODIEN UND LIEBLINGSLIEDER

GRÜSSE VON HEDI AUS DEM ALTERSHEIM LANGNAU

Nach einem Sturz in ihrem Hüsli hat sich 
Hedi Haldemann entschieden, ins Alters-
heim in Langnau  überzusiedeln. Es gefal-
le ihr nicht schlecht und es gehe ihr auch 
recht gut. Das Bett sei warm und das Per-
sonal sehr freundlich. 
Corona erleichterte die Umsiedelung 
nicht gerade, man sei etwas abgeschnit-
ten von der Welt. Hedi meint, wenn es zu 
einsam werde, dann rede sie einfach mit 
dem lieben Gott. Aber wenn diese Seu-
che dann einmal vorbei sei, dann wolle 
sie wieder in die EMK kommen. Der Kirch-
gang sei Familientradition und Hedi freut 
sich darauf, wenn sie wieder darf.
Auch Singen und Musizieren sei in der 
Familie Haldemann Tradition gewesen. 
Die Kinder hätten Sopranblockflöte, Alt-
flöte und Gitarre und Hans die Handorgel 
gespielt. Herzenslieder nennt Hedi gleich 
zwei:
Einmal das Lied “So nimm denn meine 
Hände und führe mich…“  Dieses Lied be-
gleite sie seit der Sonntagsschule in Gü-
tingen am Bodensee, wo sie aufwuchs. Es 
gefielen ihr sowohl der Text als auch die 
Melodie, das Lied töne einfach gut!
Das zweite Lied wurde sozusagen zum 
Familienlied: Das in der schweizerdeut-
schen Fassung besungene Hüsli erinnere 
sehr an das Elternhaus von Hans im Em-
mental, wo Familie Haldemann immer mal 
wieder die Ferien verbrachte.

Und in einer weiteren Strophe, die etwa 
so lautet: "… und schliicht en Chummer i 
mis Herz, so gang i zuenem hii… und (frei 
nach Hedi) det gits vom Müetterli dänn 
als Troschtpfläschterli immer es Sugus“.
Und so ist es bei Hedi bis heute: In ihrer 
Tasche hält sie stets ein Sugus bereit. 
Denn es finde sich immer jemand, dem 
das gut tue.

Hedi schickt ihrer EMK Gemeinde in Ad-
liswil liebe Grüsse. Sie freue sich über je-
den Anruf und wenn es möglich sei, auch 
über jeden Besuch.

Das Gespräch mit Hedi   
führte Christopher
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THEMA: HERZENSMELODIEN UND LIEBLINGSLIEDER

Musik und Lieder waren seit je her grund-
legende Ausdrucksmittel des Glaubens. 
Zahlreiche Lieder sind in der Bibel über-
liefert, leider ohne Noten, nur mit Text. 
Und bei manchen Geschichten spielt 
Musik eine wichtige Rolle, z.B.: Mirjams 
Lied beim Fest nach der Rettung am 
Schilfmeer (Ex 15,20f); die Posaunen bei 
der Eroberung Jerichos (Josua 6); Davids 
therapeutisches Harfenspiel für den de-
pressiven König Saul (1. Sam 16,14-23). 
Auch viele geistliche Aufbrüche im Lauf 
der Kirchengeschichte zehrten sehr stark 
von ihren Liedern, die ersten Methodisten 
von den Liedern Charles Wesleys zum Bei-
spiel. Aber auch Taizé oder die Lobpreis-
Bewegung könnten im selben Atemzug 
genannt werden. – Musik und Glaube 
passen also bestens zusammen. Ich 
könnte mir Glauben ohne Musik gar nicht 
recht vorstellen (und empfinde daher die 
aktuell geltenden Einschränkungen beim 
Singen als grosse Herausforderung).

Zwar übe ich auf meinem Instrument 
kaum noch. Ich zehre von dem, was ich 
mir am Klavier (und an der Orgel) einmal 
erarbeitet habe und improvisiere lieber 
drauf los. Und ich höre viel Musik ganz 
unterschiedlicher Stilrichtungen. Ausser-
dem sprechen mich musikalische Meta-
phern oft  sehr direkt an.

Eine solche Metapher ist: Ich kann mir 
das Leben und Glauben gut als Fuge, als 
vielstimmiges Musikstück vorstellen. Das 
Thema darin kommt von Gott. Mit seinem 
schöpferischen Gedanken, mit seiner Lie-
be beginnt alles. Viel anderes mag auch 
mitklingen: gute und schlechte Erfahrun-
gen und Begegnungen, eigene Gedan-
ken, Ideen, Taten. Aber das Grundthema 

taucht im Leben und Glauben immer wie-
der auf. Wie in einer Fuge nicht immer in 
derselben Stimme. Bisweilen klingt das 
Thema verändert, enthält andere Töne 
oder Rhythmen. Vielleicht ertönt es auch 
mal rückwärts oder gespiegelt. Aber es 
ist immer wieder da, mitten unter vielen 
anderen Tönen. Die Kunst besteht dar-
in, das Thema (die göttliche Lebensme-
lodie) herauszustreichen. Die Musik soll 
so gespielt werden, dass das Thema in 
der Vielstimmigkeit hörbar und prägend 
bleibt.

Wenn ich das Leben eines Menschen mit 
einem Musikstück vergleiche, dann steht 
das Thema der Melodie wohl für all das, 
was Gott hineingelegt hat an Begabun-
gen, Möglichkeiten und Zusagen. Und die 
Frage lautet dann: Wie bringe ich Got-
tes Thema in und mit meinem Leben und 
Glauben zum Klingen?

Enstanden sind diese Gedanken beim 
Hören eines Liedes, das mich seit länge-
rer Zeit begleitet: 'Gott schenkte mir ein 
Lied‘, heisst es da. Und weiter: 'Dieses 
Lied will ich mein Leben lang singen!‘ – 
Das Lied stammt aus der Feder von Tore 
Wilhelm Aas, dem Gründer des Oslo Gos-
pel Choirs (zu finden ist das Lied auch auf 
YouTube). Den ganzen Text findet ihr auf 
der Seite 16.

Daniel 

GOTT SCHENKTE MIR EIN LIED (GOD GAVE ME A SONG)
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GOTTESDIENSTPLAN ADLISWIL

JANUAR

So 3. 10.30 Uhr ökum. Gottesdienst, kath. Kirche

So 10. 9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach

So 17. 9.30 Uhr Gottesdienst, Christoph Schluep, anschl. Info 
und Austausch über die Regenbogenkirche

So 24. 9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach

So 31. 9.30 Uhr Gottesdienst, Daniel Eschbach

FEBRUAR

So 7.
    

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Daniel Eschbach, 
Posaunenchor, Spielstrasse

So 14.   9.30 Uhr Gottesdienst mit Band GRUNDton,  
Daniel Eschbach

So 21.    9.30 Uhr Gottesdienst, Werner Wydler

So 28.   9.30 Uhr Gottesdienst, Hanna Läng

MÄRZ

So 7.
   

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Daniel Eschbach 
Posaunenchor

So 14.    10.00 Uhr ökum. Gottesdienst zum Aktionstag, ref. Kirche

So 21.    9.30 Uhr Gottesdienst mit Salbung, Daniel Eschbach

So 28. 9.30 Uhr Gottesdienst zu Palmsonntag, Daniel Eschbach

Alle Angaben ohne Gewähr!
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GOTTESDIENSTPLAN ZÜRICH 2

So 3. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band, Ch. Schluep

So 10. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Orgel, D. Eschbach

So 17. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band, Ch. Schluep, 
anschl. Info + Austausch über die Regenbogenkirche

So 24. 18.30 Uhr together: Infos folgen

So 31. 19.00 Uhr ökum. Brot- und Weinfeier, alte ref. Kirche

So 7.     18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band, Ch. Schluep

So 14.
   

18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Orgel, Ch. Schluep

So 21.    18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band, Ch. Schluep

So 28.    18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst Taizé,  
Christoph Schluep und Urs Bertschinger

So 7.
  

18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band, Ch. Schluep

So 14.     18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Orgel, Ch. Schluep

So 21. 18.30 Uhr Regenbogen-Gottesdienst mit Band, Ch. Schluep

So 28. 18.30 Uhr together: Infos folgen

JANUAR

MÄRZ

FEBRUAR

Alle Angaben ohne Gewähr!
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God gave me a song,
I will sing for the rest of my life.
Jesus is the light, the light of the world.
Come let us celebrate him,
Lift up your voices and sing,
Jesus is the light, the light of the world.
His love is everlasting,
It will never fade away.
On Christ, the solid rock, I stay.
With darkness all around me,
With no one else to find me,
He came my way and turned my night to 
day.

He‘s Alpha and Omega,
the beginning and the end,
everlasting father, the great 'I Am‘.
Sing holy, holy, holy is our God almighty,
all heaven declares the glory of his name.

THEMA: HERZENSMELODIEN UND LIEBLINGSLIEDER

Gott gab mir ein Lied,
das ich für den Rest meines Lebens sin-
gen werde.
Jesus ist das Licht, das Licht der Welt.
Kommt, lasst uns ihn feiern,
erhebt eure Stimmen und singt:
Jesus ist das Licht, das Licht der Welt.
Seine Liebe hört nie auf,
sie wird niemals verblassen.
Auf Christus, dem festen Felsen, bleibe 
ich.
Mit Dunkelheit um mich herum,
wenn niemand sonst mich finden kann,
kommt er mir entgegen und macht meine 
Nacht zum Tag.

Er ist das A und das O,
der Anfang und das Ende,
Vater für immer, das grosse ‘Ich bin’.
Singt: Heilig, heilig, heilig ist unser all-
mächtiger Gott,
der ganze Himmel verkünde die Herrlich-
keit seines Namens.

GOTT SCHENKTE MIR EIN LIED (GOD GAVE ME A SONG)
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THEMA: HERZENSMELODIEN UND LIEBLINGSLIEDER
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Sehr viel! Für meine Familie ist mein Sin-
gen wie ein Stimmungsbarometer. Wenn 
er singt, dann geht es ihm gut – wenn er 
nicht singt, dann ohuu, besser aufpassen!
Eigentlich habe ich schon immer gesun-
gen, nicht unbedingt schön und rein, da-
für gern und laut, vor allem in der Bade-
wanne, da hallt es so schön.

Was singe ich? Ganz Vieles: Damals im 
Semi Küsnacht haben wir viel gesungen 
und diese Lieder klingen noch heute in mir 
nach.

Und dann, als wir anfingen, die EMK zu 
besuchen, erkannte ich ganz viele der 
dort angestimmten Melodien wieder. Die-
se hatte mir meine amerikanische Mutter 
weitergegeben, ich wusste einfach nicht, 

woher sie stammten. Es steckt mehr me-
thodistisches in mir, als ich je vermutet 
hätte.

Was macht Singen mit mir? Es löst Span-
nungen, hellt die Stimmung auf, tut ein-
fach gut.

Und was ist denn nun für mich eine Her-
zensmelodie? Es kann nicht nur eine sein, 
es sind viele. Aber für euch habe ich 
eine ausgewählt, ein Lied, welches ich 
gerne singe: Zu finden ist es in unserem 
Gesangsbuch unter der Nummer 22. Es 
ist die Melodie, die mich anspricht, aber 
auch der Text. Das Lied ist für mich ein 
Gebet. Es ist ein Loblied, es ist ein Dan-
keslied. Wenn ich es singe, fühle ich mich 
Gott nahe.

Christopher

WAS BEDEUTET SINGEN FÜR MICH?
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THEMA: HERZENSMELODIEN UND LIEBLINGSLIEDER

WALKING THAT LINE – AUF DIESER LINIE GEHEN

Bei der Frage nach meinem Lebenslied 
oder meiner Herzensmelodie fallen mir 
gleich eine handvoll Lieder ein. Musik 
ist bei mir allgegenwärtig. Zuhause, im 
Auto, sogar im Büro (wenn niemand sonst 
anwesend ist) läuft bei mir Musik. Und oft 
singe ich dazu, so laut es die Umstände 
erlauben. Aufgewachsen in einer musika-
lischen Familie, war das Singen bei uns 
an der Tagesordnung. Im Posaunenchor 
habe ich dann das Musizieren mit einem 
Instrument schätzen gelernt – eine Tat-
sache, die die Blockflöte zuvor nicht ge-
schafft hatte.

Ich habe mich für "mein Lebenslied“ dann 
doch auf einen Song beschränkt. Die 
amerikanische Formation Acappella ist 
eine aus vier Männern bestehende Band, 
die ihre Lieder ohne Instrumente zum 
Besten gibt – wie der Name schon sagt 
"a cappella“. Diese Art des Singens hat 
mich schon als Kind fasziniert. In vielen 
orthodoxen Liturgien durfte ich erfahren, 
wie kraftvoll, wunderschön und auch ge-
heimnisvoll die Vierklänge sein können, 
wenn sie ohne Unterstützung von Instru-
menten wiedergegeben werden. Das 
ausgewählte Lied "Walking That Line“ 
ist für mich der Höhepunkt dieser Kunst. 
Ein unglaubliches Klangerlebnis, dass mir 
jedes Mal eine Gänsehaust beschert. 
Der Text war für mich anfänglich 
nebensächlich. Mit der Zeit – auch dank 
des Mitsingens – bemerkte ich, dass die 
Worte auch ein wunderbarer Kompass für 
mein Leben sind. Eine Ermutigung, eine 
Leitplanke, die mir den Weg weist. Ich 
gehe diesen Weg nicht immer, versuche, 
mich selber durchzuschlagen und falle 
dabei oft auf den Boden. Umso schöner 
ist es dann, wenn man die Gewissheit 

hat, dass man trotz aller Umwege und 
Sackgassen doch "auf dieser Linie“ läuft.

Christian 

I will hold up my head 
Proudly march where I am lead 
Now that I see the way 
I’m walking it day by day 
I will not fear this road 
Gladly I’ll bear this load 
And I will not think twice 
Because I am walking with Christ 
 
Chorus: 
I’m walking that line - never look back 
I’m walking that line - I’m on the right 
track 
I’m never alone - He’s holding my hand 
And everything’s fine cause I’m walking 
that line 
To the promised land 
 
Why don’t you walk with me 
Travel eternity 
Staying within His light 
Keeping the end in sight 
We will not go astray 
Together His will obey 
And we will win the fight 
We are walking with Christ 
 
Repeat Chorus

Bridge: 
Though my feet may often stumble 
I will not be down for long 
He has called me to commitment 
And my resolutions strong 
So when satan clouds the vision 
And his poison darts are thrown 
I will look back at these challenges 
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THEMA: HERZENSMELODIEN UND LIEBLINGSLIEDER

Just to see how much I’ve grown 
 
Repeat Chorus 
 
I’m walking that line - never look back 
(Don’t look back now, keep your eyes on 
the Lord) 
I’m walking that line - on the right track 
(Stay on track now) 
I’m never alone - He’s holding my hand 
(Let Him take ahold of your hand now) 
And everything’s fine cause I’m walking 
that line 
To the promised land 
 
And everything’s fine cause I’m walking 
that line 
I’m walking that line (walking that line)

Deutsche Übersetzung:

Mit erhobenem Kopf
marschiere ich stolz, wohin ich geführt 
werde
Jetzt, wo ich den Weg sehe
Ich gehe ihn Tag für Tag
Ich werde diesen Weg nicht fürchten
Gern trage ich diese Last
Und ich werde es mir nicht zweimal über-
legen
Weil ich mit Christus gehe

Chor:
Ich gehe auf dieser Linie - blicke nie zu-
rück
Ich gehe diese Linie - ich bin auf dem 
richtigen Weg
Ich bin nie allein - Er hält meine Hand
Und alles ist in Ordnung, weil ich auf die-
ser Linie geh, in das gelobte Land

Warum gehst du nicht mit mir
Reisen in die Ewigkeit
In seinem Licht bleiben
Das Ende im Visier behalten
Wir werden nicht vom Weg abkommen
Gemeinsam Seinem Willen gehorchen
Und wir werden den Kampf gewinnen
Wir wandeln mit Christus

Übergang:
Auch wenn meine Füsse oft stolpern
Ich werde nicht lange unten sein
Er hat mich zum Engagement aufgerufen
Und meine Vorsätze stark
Wenn also Satan die Vision trübt
Und seine Giftpfeile geworfen werden
Ich werde auf diese Herausforderungen 
zurückblicken
Nur um zu sehen, wie sehr ich gewachsen 
bin

Ich bewege mich auf dieser Linie - blicke 
niemals zurück (Blicke jetzt nicht zurück, 
behalte deine Augen auf den Herrn)
Ich gehe diese Linie - auf dem richtigen 
Weg (Bleib jetzt auf dem richtigen Weg)
Ich bin nie allein - Er hält meine Hand 
(Lass ihn jetzt deine Hand ergreifen)
Und alles ist in Ordnung, denn ich gehe 
auf dieser Linie
In das gelobte Land

Und alles ist in Ordnung, denn ich gehe 
auf dieser Linie

Fo
to

: 
Ta

b
e

a
ja

ic
h

h
a

lt
 a

u
f 

p
ix

a
b

a
y

.c
o

m



20

musikalisch gestalten. Anschliessend ge-
meinsames Suppe-Essen im reformierten 
Kirchgemeindehaus.  
Klimagerechtigkeit heisst, solidarisch sein 
mit den Menschen, die unter dem Klima-
wandel leiden und gleichzeitig sind wir 
gefordert, mit unseren Ressourcen spar-
sam umzugehen, um den globalen Tem-
peraturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenz-
en. 

ÖKUMENE ADLISWIL

Ökum. Neujahrsgottesdienst
Sonntag, 3. Januar 2021

10.30 Uhr, 
kath. Kirche Adliswil

Thema: 
Jahreslosung 2021

Lk 6,36: Seid barmherzig, wie euer 
Vater im Himmel barmherzig ist

Es wirken mit: Radoslaw Jaworski, 
Ute Lanckau und Daniel Eschbach

Musikalische Gestaltung:
Martin und Isabella Braun-Rey mit 

Cembalo, Geige, Flöte und Gesang

ÖKUMENISCHER AKTIONSTAG AM 14. MÄRZ 2021

Sonntag, 14. März 2021, 10 Uhr,
reformierte Kirche Adliswil

Unter dem Motto: "Klimagerechtigkeit 
– jetzt!“ laden die drei Adliswiler Kirch-
gemeinden (römisch-katholisch, evange-
lisch-methodistisch und evangelisch-re-
formiert) zum ökumenischen Gottesdienst 
am Aktionstag ein. Der Gospelelchor 
"Join together“ wird diesen Gottesdienst 

Zur Woche der Einheit der Christen im 
Januar ist wieder ein ökumenisches Taizé 
Abendgebet in der EMK Adliswil geplant. 
Da eine Taizé-Feier vom Gesang lebt und 

das gemeinsame Singen im Gottesdienst 
derzeit nicht erlaubt ist, wird erst kurzfri-
stig entschieden, ob der Anlass durchge-
führt wird.
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VERANSTALTUNGEN

QUO VADIS, EMK ADLISWIL?

An bisher vier Abenden haben wir über 
den Auftrag unserer Gemeinde nachge-
dacht und gebetet. Dabei sind u.a. die 
Briefaktion zum 1. Advent und das Banner 
vor der Kapelle in der Adventszeit ent-
standen. Es geht zur Zeit weniger um den 
ganz grossen Wurf. Sondern wir möchten 
unkompliziert und aktuell unsere Möglich-
keiten nützen, um auf Gott hinzuweisen 
oder ihn ins Gespräch zu bringen.
Dabei können ALLE helfen: mit Ideen, mit 
Gebeten, mit Fragen. Wir freuen über je-
den und jede, die dabei ist, regelmässig 
oder nur ab und zu. Jeder der bisherigen  

Abende brachte Überraschungen und 
kleine konkrete Schritte. Man muss es 
wirklich einmal erlebt haben. Schau doch 
auch einmal herein. Die nächsten Termine 
sind: 

• 07.01.2021 
• 21.01.2021

Wir treffen uns jeweils um 19.30 Uhr in der 
EMK Adliswil. Die Abende dauern 60 – 
max. 90 Minuten. Wir freuen uns auf Dich!

Daniel 

EIN JAHR EMK-SCHAUKASTEN-GESTALTUNG:  
THEMEN  – IDEEN – UMSETZUNG

Seit gut einem Jahr ist Heinz Moser für 
die Schaukastengestaltung in Adliswil 
verantwortlich. Mit viel Kreativität nimmt 
er die Ideen von Daniel Eschbach auf und 
setzt diese gekonnt in Szene. 
Diese besonderen Objekte können in ei-
ner Werkausstellung im kleinen Saal der 
EMK Adliswil vom 17. Januar bis 7. Februar 
2021 bestaunt werden. 
Der Bezirksvorstand dankt 
Heinz Moser dafür, dass er 
diese Aufgabe so engagiert 
ausführt und lädt herzlich 
ein, die Ausstellung an einem 
der Sonntage zu besuchen:
• 17. Januar, 10.30 – 11.30 Uhr 
• 24. Januar, 10.30 – 16.00 Uhr 
       mit Anwesenheit von Heinz Moser
• 31. Januar, 10.30 – 11.30 Uhr
• 7. Februar, 10.30 – 11.30 Uhr 
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VERANSTALTUNGEN

Wir freuen uns über Farbtupfer, die wir in 
ganz unterschiedlichen Bereichen antref-
fen. Einige bringt das Leben mit sich: Ge-
burtstage, religiöse Feste, ein Kind kommt 
zur Welt oder es wird eine Hochzeit ge-
feiert. 
Jede Jahreszeit verursacht einen anderen 
Blickfang: den ersten Schnee, ein Blu-
menmeer im Frühling, ein helles Weizen-
feld oder bunte Herbst-Blätter. 

Persönliche Farbtupfer sind besonders 
wertvoll: ein Gespräch, eine unerwartete 
Begegnung, ein Brief, ein Konzert, ein in-
spirierendes Bild, ein gutes Buch….

Die Vespern, jeweils am zweiten Mitt-
woch des Monats, möchten solche Farb-
tupfer im Alltag sein, alle sind herzlich 
dazu eingeladen!

Tina 

VESPERN 2021
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VERANSTALTUNGEN

MAHLFEIER AM MITTAG

Freitag, 29. Januar, 26. Februar, 
26. März – 12.15 Uhr, EMK Zürich 2

Der Gottesdienst am Mittag: 

Still werden, zusammen beten, Gottes 
Wort hören und im Abendmahl seine Lie-
be spüren – Auftanken bei Gott und im 
Miteinander.

AUF FESTEN GRUND BAUEN – WELTGEBETSTAG 2021
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Der Weltgebetstag 2021 kommt aus ei-
nem Land, das vermutlich nur wenigen 
bekannt ist; im März 2015 war es aber den 
Schweizer Zeitungen eine Meldung wert, 
unter dem Titel: "Zyklon  Pam  zerstört 
Vanuatu".
Vanuatu ist ein Inselstaat im Südpazifik, 
bestehend aus 83 grösstenteils vulkani-
schen Inseln. Das Land ist anfällig für Be-
drohungen durch Naturkatastrophen wie 
Vulkanausbrüche, Erdbeben, Zyklone und 
Sturmfluten. So fegte am 6. April 2020 
der Zyklon  Harold  über die nördlichen 
Inseln Vanuatus und verursachte 
wieder grosse Zerstörungen; ungefähr 
160’000 Menschen (mehr als 50% der 
Landesbevölkerung) sind betroffen.
Vanuatu hat viele Schönheiten: weisse 

und schwarze Sandstrände, Korallenriffe, 
eine unberührte Natur mit einer reichen 
Tier- und Pflanzenwelt.
Das WGT-Komitee Vanuatu hat als offi-
zielles Titelbild zur Liturgie ein Foto aus-
gewählt, auf welchem das 'Wort Gottes‘ 
zentral ist: eine Bibel, aufgeschlagen bei 
Matthäus, Kapitel 7, wo das titelgeben-
de Gleichnis steht. Sie ist umgeben von 
verschiedenen landestypischen handge-
flochtenen Gegenständen und einhei-
mischen Pflanzen. Damit drücken die Ni-
Vanuatu-Frauen auf liebevolle Weise die 
Verbundenheit mit ihrem Land, ihrer Kultur 
und dem christlichen Glauben aus.

WGT fürs Sihltal: Freitag, 5. März 2021, 
19.30h katholische Kirche Langnau 
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ANZEIGE

WIE GEHT ES DER BACKPACKERS VILLA?

Durch den coronabedingten Ausfall der 
internationalen Reisen sind 80% der Gä-
ste weggefallen. Die Villa-Crew freute 
sich aber, dass sie dafür deutlich mehr 
Gäste aus der Schweiz begrüssen durfte. 

Für die kommende Wintersaison haben sie 
sich zusammen mit der Tourismus-Organi-
sation etwas einfallen lassen: Wenn man 
mindestens 2 Nächte in einem Interlakner 
Hotel bucht, kann man für 35 Franken pro 
Tag die "Winterlaken Card“ dazu buchen. 
Diese Karte ist ein vollwertiger Sportpass 
für die ganze Jungfrau-Region fürs Ski- 
und Snowboardfahren aber auch zum 
Winterwandern oder Schlitteln. Darüber 
hinaus erhält man 20% Ermässigung auf 

Mietausrüstung und weitere Partnerange-
bote.

Zusammen mit den attraktiven Kinderprei-
sen in der Villa (50% Ermässigung für Kin-
der bis 15 Jahre) gibt es so insbesondere 
für Familien ein äusserst attraktives Kom-
plettangebot. Kurzferien für eine 4-köpfi-
ge Familie gibt es bereits ab 442 Franken 
für alle zusammen (2 Übernachtungen & 
2 Tage "Winterlaken Card“).
Buchen in der Villa ist übrigens ohne Risi-
ko! Stornierungen sind bis am Vortag der 
Anreise kostenlos möglich.

Mehr Infos: www.villa.ch/winterlaken   
Tel. 033 826 71 71
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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-TEAM
Antje Wolff Schnorf
antje.wolff@bluewin.ch
044 482 86 62

Urs Bertschinger
u_bertschinger@gmx.ch
044 491 16 45

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
Christian Berroth
ch@berroth.ch
044 713 07 42 / 079 629 29 14

HAUSVERWALTUNG ZÜRICH 2
Heinz Moser
hemos@bluewin.ch
044 481 12 94 / 079 437 36 85

WICHTIGE KONTAKTADRESSEN

Vom 20. Februar - 1. März 2021  
ist Pfarrer Daniel Eschbach  

in den Ferien.

Der Anrufbeantworter unter  
Tel. 044 710 62 51 

gibt Auskunft, an wen du dich 
während dieser Zeit 

wenden kannst.
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Ein Jahr EMK-Schaukasten-Gestaltung:  
Themen – Ideen – Umsetzung 

Heinz Moser lädt ein zu einem Rückblick in Form einer Werkaustellung 

Evangelisch-methodistische Kirche, Grundstrasse 14,  8134 Adliswil  

Sonntag, 17. Jan. 2021 10.30 bis 11.30 h  

Sonntag, 24. Jan. 2021 10.30 bis 16.00 h mit Anwesenheit von Heinz Moser  

Sonntag, 31. Jan. 2021 10.30 bis 11.30 h  

Sonntag, 07. Feb. 2021 10.30 bis 11.30 h  

                                                                                   

                                

                                                                             


