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In Zeiten von Corona birgt der 
Alltag viele Hindernisse, vor 
allem für besonders gefährde-
te Personen. Aber im Ange-
sicht der Krise wurden viele 
Solidaritätsaktionen ins Leben 
gerufen. Sie unterstützen und 
helfen auf unterschiedliche 
Arten. Vier Beispiele.

Hilf-Jetzt
Hunderte haben auf der  
«Plattform für selbstorganisierte 
Nachbarschaftshilfe» ihre Hilfs-
gruppe registriert: So lässt sich 
diejenige finden und kontak-
tieren, die der Hilfe suchenden 
Person am nächsten liegt.
WWW.HILF-JETZT.CH

Solidarität für Zürich
Das ökumenische Projekt 
«Junge Kirche» Zürich konzen-
triert sich auf die Unterstützung 
der Gesellschaft. Das Projekt 
«Solidarität für Zürich» vermit-
telt Helferinnen und Helfer an 
Hilfesuchende. Dies via Telefon, 
E-Mail, WhatsApp oder Facebook.
WWW.SOLI.JUNGE-KIRCHE.CH

Zyt-ha
Ein Projekt des Café Zytlos des 
Kirchenkreises zwei: Menschen 
werden verbunden, die das 
Bedürfnis haben, sich auszu-
tauschen. Per Telefon natürlich. 
Auf der Website kann man 
sich anmelden: Zyt-ha schlägt 
dann eine passende Gesprächs-
partnerin oder einen passenden 
Gesprächspartner vor.
WWW.ZYT-HA.CH

#Gerngscheh Tsüri hilft
Das Zürcher Stadtmagazin  
Tsüri.ch lancierte die Facebook-
Gruppe «#Gerngscheh Tsüri 
hilft». Hier finden sich über 
7000 Mitglieder, die anderen 
ihre Hilfe anbieten. Die Platt-
form ermöglicht den Austausch 
unter verschiedenen Helfenden.
WWW.FACEBOOK.COM/
GROUPS/2597104047082212

Gemeinsam  
gegen Corona

Übersicht
WWW.REFORMIERT-ZUERICH.CH

Dies alles scheint mir Ausdruck des Ver-
trauens zu sein, das durch unsere christ-
liche Tradition tief in unserer Gesell-
schaft verankert ist: Wir sind nicht allein 
gelassen, auch wenn sich der Lebensweg 
unerwartet und ungewollt verändert.  
Wir sind begleitet und behütet vom gött-
lichen Geheimnis, das sich immer neu 
und immer anders zeigt und insbesondere 
dann, wenn alles ungewiss scheint, zu uns 
spricht wie damals zu Abraham: «Ich will 
dich segnen, und du sollst ein Segen sein.»

Dass wir diese Nähe Gottes ahnen,  
glauben und spüren, dass wir einander 
in den kommenden Zeiten immer wieder 
zum Segen werden und füreinander da 
sind: Das wünsche ich uns von Herzen.

RENATE VON BALLMOOS
Pfarrerin Predigerkirche

W 
enn Sie dieses Heft in Händen 
halten, werden die meisten unter 

uns seit ungefähr sechs Wochen nur noch 
sehr achtsam unterwegs sein, wenn über-
haupt. Unser Leben hat sich verändert und 
draussen ist es Frühling, ja Früh sommer 
geworden. Einige wurden krank und hof-
fentlich viele auch wieder gesund.

Was ich schon jetzt – Ende März – immer 
wieder höre, ist: «Es ist wie im Krieg,  
leere Strassen, unbestimmte Bedrohung, 
die Wirtschaft gerät in Krise, Existenzen 
sind gefährdet … Wir haben Angst.»

Ich persönlich weiss jetzt nicht, was in 
fünf Wochen sein wird, wir alle wissen  
es nicht. Eins jedoch scheint mir eindeutig: 
Es ist nicht Krieg. Wer hier in Zürich bei 
Sonnenschein doch einen Spaziergang 
wagt, läuft nicht Gefahr, von Bomben  
zerfetzt oder von Heckenschützen ins  
Visier genommen zu werden. Wasser-
versorgung, Elektrizität, sogar die Lebens-
mittelversorgung funktionieren einwand-
frei – die Nachbarschaftshilfe auch.

Wir alle haben eine gemütliche Wohnung, 
und wer kein Daheim hat, wird, so gut 
es geht, unterstützt und untergebracht. 
Unsere Gesellschaft funktioniert und zeigt 
ihr menschliches Gesicht. Hilfe wird nicht 
nur versprochen, sondern auch geleistet, 
vielerorts und sehr vielfältig.

Renate von Ballmoos.   Bild: Nena Morf

Editorial

BESUCHEN SIE UNS  
UND REDEN SIE MIT
Facebook.com/ 
ReformierteKircheZuerich

GEWINNRÄTSEL

Welche biblische  
Erzählung suchen wir?
Das Gewinnrätsel für unsere Leserinnen und Leser: Erraten  
Sie, welche biblische Erzählung wir im Rätseltext suchen. Unter  
den richtigen Antworten verlosen wir ein Urban-Gardenig-Set 
mit Bio-Saatgut, nützlichem Material und Anleitung von Veg 
and the City. Ein kleiner Tipp: Die biblische Erzählung, die wir 
suchen, spielt in der Wüste.

Das Corona-Virus war da – und das Toilettenpapier ausverkauft.  
Zeitweilig auch Mehl, Teigwaren und andere Grund nahrungs-
mittel: Kaum war nämlich klar, dass man möglichst zu Hause 
bleiben sollte, um die Verbreitung des Virus zu verlang samen, 
kam vielerorts Panik auf. Und in der Panik tut der Mensch  
Dinge, ohne klar zu denken, zum Beispiel tätigt er Hamster-
käufe. Er denkt nur noch an sich und verliert sein Urvertrauen. 
Diese Situation ist eine gute Gelegenheit, innezuhalten und sich 
die Frage zu stellen: Wie viel brauche ich? Wenn alle nämlich nur 
das nehmen, was sie wirklich benötigen, hat es genug für alle.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, über die Verlosung wird keine  
Korrespondenz geführt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Bild: Alamy

Senden Sie uns Ihre Lösung unter 
Angabe Ihrer Adresse bis am 
26. Mai an redaktion@reformiert-
zuerich.ch und gewinnen Sie ein  
Urban-Gardening- Set, zur Ver fü-
gung gestellt von Veg and the City.

Lösung des letzten Rätsels: 
Sing-Café mit Wähen-
zvieri für Menschen mit 
Gedächtnisschwierigkeiten  
und alle Interessierten, 
Kirchenkreis sechs.

TITELSEITE
Die Bilder auf dem Cover 
und auf Seite 5 zeigen Helfe-
rinnen, die über «Solidarität 
für Zürich» für Hilfesuchende 
regelmässig einkaufen.
Bilder: Joseph Khakshouri

WIR SIND FÜR SIE DA

Blog:  
Tägliche Impulse

Wir treten auf einer neuen Ebene  
in den Dialog: Ein Klick verbindet.  

Auf unserer Website haben wir einen 
Blog geschaffen, der täglich neue Impulse 

gibt – vom Video-Gottesdienst über  
die Vorstellung von neuen Projekten bis 

hin zu redaktionellen Beiträgen.

Schauen Sie vorbei, nutzen Sie die  
Kommentarfunktion und lassen Sie uns 

in Kontakt treten – und bleiben.

WWW.IMPULSE.REFORMIERT-ZUERICH.CH 
WWW.REFORMIERT-ZUERICH.CH
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CLAUDIA BRETSCHER
Ressort Diakonie  
und Migration 

Solidarität und Gemein
schaft, die tragenden Werte 
der Dia konie, gewinnen in 
schwierigen Zeiten noch 
einmal an Bedeutung. Es 
ist beeindruckend, wie viele 
Initiativen entstanden sind, 
so auch in unserer Kirch
gemeinde. Als Angebote 
vor Ort und etwa über die 
Plattform «Solidarität für 
Zürich» vernetzt über unsere 
Grenzen hinweg. Ich hoffe, 
die Solidarität wächst weiter 
als Handlung und geistige 
Kraft – während und über 
Corona hinaus. Solidari
tät als Gegen spielerin zur 
Isolation: Ein Thema für 
die Fürbitte und eine grosse 
Aufgabe für uns alle sowie 
für die Staatengemeinschaft.

RES PETER
Ressort Finanzen und IT

«Geist und Geld» – Geld  
ist ein Gestaltungsmittel  
für unsere Kirchgemeinde. 
Es ist für mich eine Heraus
forderung, bei all den 
Finanzgeschäften die Span
nung von Geist und Geld 
zu bedenken und kreativ 
um zusetzen. Schön wäre es, 
wenn es uns gelänge, dass 
etwa jeder zehnte Franken 
für innovative, neue Pro
jekte eingesetzt wird. Eine 
besondere Herausforderung 
werden die unver meidlich 
tiefgreifenden finanziellen 
Folgen der Corona Krise 
sein. Sie werden uns nach
haltig nötigen, mit den 
an vertrauten Geldern noch 
sorg fältiger zu haushalten – 
mit Geist.

MICHAEL HAUSER
Ressort Immobilien

Unsere 80 000 Gemeinde
ange hörigen erwarten einen 
umsichtigen Umgang mit 
den kirchlichen Immobilien 
und eine transparente Ent
scheidungsfindung. Dafür 
setze ich mich ein. Dank 
Verhandlung klarer Priori
täten bleiben unsere Finanzen 
gesund. Die grösste Chance 
liegt in der Aktivierung der 
stark unternutzten Kirch
gemeindehäuser zur Bele
bung von Kirche und urbaner 
Gesellschaft. Zusammen mit 
unseren Kirchenkreisen wer
den wir neue Pfade erkunden. 
Ich freue mich, mit der neuen 
Kirchenpflege wegweisende 
Projekte wie das Haus zur 
Diakonie zu gestalten und 
erfolgreich umzusetzen.

ANNELIES HEGNAUER
Präsidentin Kirchenpflege

Mein Amtsantritt als Präsiden
tin fiel in eine schwierige Zeit. 
Corona hat unser aller Leben 
grundlegend verändert. Auch 
als Kirchgemeinde suchen wir 
neue kreative Wege, um den 
wichtigen Kontakt zu Ihnen 
nicht abbrechen zu lassen.  
Die grosse Solidarität in der 
Bevölkerung – über alle Ge
nerationen hinweg – berührt 
mich sehr und zeigt, dass wir 
uns in der Not aufeinander  
verlassen können. Gemein
sam mit der neuen Kirchen
pflege werde ich mich für eine 
profilierte, offene und solida
rische Kirche einsetzen. Den 
Zusammen halt fördern und an 
einer Kirche weiterbauen, die 
nahe bei den Menschen und 
ihren Bedürfnissen ist, sind 
wichtige Anliegen für mich.

MICHAEL BRAUNSCHWEIG
Ressort Mitglieder, Kommuni-
kation und Gesellschaftspolitik

Die Krise lässt uns erfahren, 
wie elementar die Botschaft 
des Evangeliums ist: Dass nur 
Liebe diese Welt zusammen
zuhalten vermag. Im Streben 
nach Gerechtigkeit, Solidari
tät und in der Hilfe wirken 
Menschen als «Lichter in 
der Welt» – ich danke allen, 
die Zeit und Kraft finden, 
anderen jetzt zum Licht zu 
werden. Für eine Kirche, die 
als verlässliches Netz wahr
genommen wird, will ich 
mich mit den Kirchenkreisen 
einsetzen. Ich bin dankbar, 
meinen Teil beizu tragen zu 
einer vielfältigen Gemein
schaft, und freue mich auf 
zahlreiche Begegnungen mit 
Ihnen. Bhüet Sie Gott!

BARBARA BECKER
Ressort Pfarramtliches  
und Gottesdienst

Ich wünsche mir eine Kirch
gemeinde, die aus dem Wort 
Gottes lebt, die inspiriert 
und inspirierend ist. Die in 
Dank und Verantwortung 
gegenüber dem Schöpfer 
lebt, nahe bei den Men
schen ist und den Blick für 
das grosse Ganze hat. Eine 
Kirchgemeinde, die in der 
Vielfalt der Gemeinschaft 
ihren Platz hat, an der viele 
Menschen beteiligt sind und 
die verantwortungsvoll mit 
ihren Ressourcen umgeht. 
Mit dieser Motivation führe 
ich das Ressort Pfarramtli
ches und Gottesdienst weiter 
und setze mich für das 
Thema Ökumene, Mission 
und Entwicklung ein, weil 
mir die weltweite Kirche 
wichtig ist.

DUNCAN GUGGENBÜHL
Ressort Bildung, Kultur,  
Musik und RPG

In Zeiten wie diesen ler
ne ich mich selbst besser 
kennen und kehre in mich, 
um meine innersten Bedürf
nisse zu erörtern. Wenn ich 
sie erkannt habe, weiss ich, 
was wichtig ist. Vergessen 
wir nicht: Uns geht es zur
zeit nicht gut, aber durch 
die Reduktion der Emis
sionen erholt sich die Natur. 
Mindestens das ist gut und 
zeigt mir, dass in der Krise 
nicht alles Krise sein muss. 
Bleibt gesund, passt auf euch 
auf und denkt daran: Die 
Menschheit hat schon viele 
Krisen überstanden, ihre 
Lehren daraus gezogen – 
genau das werden wir auch 
dieses Mal tun.

reformiert.lokal Kirchgemeinde Zürich

COVID-19-HILFSPROJEKT

Gemeinsam durch 
die Krise – dank  
Solidarität und  
gelebter Diakonie

Eine grosse Solidaritätswelle 
erfasst das Land und schafft 
in Zeiten der Krise etwas, 
was wir alle benötigen: Hoff-
nung. So auch das Hilfspro-
jekt «Solidarität für Zürich» 
der Jungen Kirche Zürich.

Gemeinsam mit Jugend
arbeitenden der reformierten 
und katholischen Kirche in der 
Stadt Zürich hat der Initiant  
Simon Brechbühler mit 
«Solidarität für Zürich» eine 
Plattform lanciert, die Hilfe
suchende und Hilfeanbietende 
vernetzt. «Der persönliche 
Kontakt ist dabei wichtig: Das 
schafft Vertrauen und Sicher
heit. Unsere Aufgaben sind 
die Bedürfnisabfrage und das 
Verbinden der Menschen»,  
sagt Simon Brechbühler. Sei 
es, um Einkäufe zu tätigen, 
Kinder zu hüten oder einfach 
mal mit jemandem zu reden 
– Ziel ist es, da zu helfen, wo 
Hilfe benötigt wird.

Das sei nichts anderes als 
diakonisches und solidarisches 
Handeln, so Simon Brech
bühler: Das Thema Diakonie 
sei omnipräsent in dieser Krise 
und Corona zeige auf, dass es 
sie brauche: «Es ist schön zu 
sehen, was für eine Dynamik 
entsteht – überall. Und klar 
hoffe ich, dass wir auch nach 
der Krise diesen Drive bei
behalten können.»

KIRCHENPFLEGE

Wir stellen uns vor – 
und sind an Ihrer Seite
Am 1. April hatte unsere neu gewählte Kirchen pflege 
die konstituierende Sitzung, an der ihre Ressorts verteilt 
wurden. In einem kurzen Beitrag wendet sie sich nun an 
die Mitglieder der reformierten Kirchgemeinde Zürich.

Bild: Joseph Khakshouri

Alle Bilder: zVg
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täten bleiben unsere Finanzen 
gesund. Die grösste Chance 
liegt in der Aktivierung der 
stark unternutzten Kirch
gemeindehäuser zur Bele
bung von Kirche und urbaner 
Gesellschaft. Zusammen mit 
unseren Kirchenkreisen wer
den wir neue Pfade erkunden. 
Ich freue mich, mit der neuen 
Kirchenpflege wegweisende 
Projekte wie das Haus zur 
Diakonie zu gestalten und 
erfolgreich umzusetzen.

ANNELIES HEGNAUER
Präsidentin Kirchenpflege

Mein Amtsantritt als Präsiden
tin fiel in eine schwierige Zeit. 
Corona hat unser aller Leben 
grundlegend verändert. Auch 
als Kirchgemeinde suchen wir 
neue kreative Wege, um den 
wichtigen Kontakt zu Ihnen 
nicht abbrechen zu lassen.  
Die grosse Solidarität in der 
Bevölkerung – über alle Ge
nerationen hinweg – berührt 
mich sehr und zeigt, dass wir 
uns in der Not aufeinander  
verlassen können. Gemein
sam mit der neuen Kirchen
pflege werde ich mich für eine 
profilierte, offene und solida
rische Kirche einsetzen. Den 
Zusammen halt fördern und an 
einer Kirche weiterbauen, die 
nahe bei den Menschen und 
ihren Bedürfnissen ist, sind 
wichtige Anliegen für mich.

MICHAEL BRAUNSCHWEIG
Ressort Mitglieder, Kommuni-
kation und Gesellschaftspolitik

Die Krise lässt uns erfahren, 
wie elementar die Botschaft 
des Evangeliums ist: Dass nur 
Liebe diese Welt zusammen
zuhalten vermag. Im Streben 
nach Gerechtigkeit, Solidari
tät und in der Hilfe wirken 
Menschen als «Lichter in 
der Welt» – ich danke allen, 
die Zeit und Kraft finden, 
anderen jetzt zum Licht zu 
werden. Für eine Kirche, die 
als verlässliches Netz wahr
genommen wird, will ich 
mich mit den Kirchenkreisen 
einsetzen. Ich bin dankbar, 
meinen Teil beizu tragen zu 
einer vielfältigen Gemein
schaft, und freue mich auf 
zahlreiche Begegnungen mit 
Ihnen. Bhüet Sie Gott!

BARBARA BECKER
Ressort Pfarramtliches  
und Gottesdienst

Ich wünsche mir eine Kirch
gemeinde, die aus dem Wort 
Gottes lebt, die inspiriert 
und inspirierend ist. Die in 
Dank und Verantwortung 
gegenüber dem Schöpfer 
lebt, nahe bei den Men
schen ist und den Blick für 
das grosse Ganze hat. Eine 
Kirchgemeinde, die in der 
Vielfalt der Gemeinschaft 
ihren Platz hat, an der viele 
Menschen beteiligt sind und 
die verantwortungsvoll mit 
ihren Ressourcen umgeht. 
Mit dieser Motivation führe 
ich das Ressort Pfarramtli
ches und Gottesdienst weiter 
und setze mich für das 
Thema Ökumene, Mission 
und Entwicklung ein, weil 
mir die weltweite Kirche 
wichtig ist.

DUNCAN GUGGENBÜHL
Ressort Bildung, Kultur,  
Musik und RPG

In Zeiten wie diesen ler
ne ich mich selbst besser 
kennen und kehre in mich, 
um meine innersten Bedürf
nisse zu erörtern. Wenn ich 
sie erkannt habe, weiss ich, 
was wichtig ist. Vergessen 
wir nicht: Uns geht es zur
zeit nicht gut, aber durch 
die Reduktion der Emis
sionen erholt sich die Natur. 
Mindestens das ist gut und 
zeigt mir, dass in der Krise 
nicht alles Krise sein muss. 
Bleibt gesund, passt auf euch 
auf und denkt daran: Die 
Menschheit hat schon viele 
Krisen überstanden, ihre 
Lehren daraus gezogen – 
genau das werden wir auch 
dieses Mal tun.

reformiert.lokal Kirchgemeinde Zürich

COVID-19-HILFSPROJEKT

Gemeinsam durch 
die Krise – dank  
Solidarität und  
gelebter Diakonie

Eine grosse Solidaritätswelle 
erfasst das Land und schafft 
in Zeiten der Krise etwas, 
was wir alle benötigen: Hoff-
nung. So auch das Hilfspro-
jekt «Solidarität für Zürich» 
der Jungen Kirche Zürich.

Gemeinsam mit Jugend
arbeitenden der reformierten 
und katholischen Kirche in der 
Stadt Zürich hat der Initiant  
Simon Brechbühler mit 
«Solidarität für Zürich» eine 
Plattform lanciert, die Hilfe
suchende und Hilfeanbietende 
vernetzt. «Der persönliche 
Kontakt ist dabei wichtig: Das 
schafft Vertrauen und Sicher
heit. Unsere Aufgaben sind 
die Bedürfnisabfrage und das 
Verbinden der Menschen»,  
sagt Simon Brechbühler. Sei 
es, um Einkäufe zu tätigen, 
Kinder zu hüten oder einfach 
mal mit jemandem zu reden 
– Ziel ist es, da zu helfen, wo 
Hilfe benötigt wird.

Das sei nichts anderes als 
diakonisches und solidarisches 
Handeln, so Simon Brech
bühler: Das Thema Diakonie 
sei omnipräsent in dieser Krise 
und Corona zeige auf, dass es 
sie brauche: «Es ist schön zu 
sehen, was für eine Dynamik 
entsteht – überall. Und klar 
hoffe ich, dass wir auch nach 
der Krise diesen Drive bei
behalten können.»

KIRCHENPFLEGE

Wir stellen uns vor – 
und sind an Ihrer Seite
Am 1. April hatte unsere neu gewählte Kirchen pflege 
die konstituierende Sitzung, an der ihre Ressorts verteilt 
wurden. In einem kurzen Beitrag wendet sie sich nun an 
die Mitglieder der reformierten Kirchgemeinde Zürich.

Bild: Joseph Khakshouri

Alle Bilder: zVg
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Beim Schreiben dieses Leitartikels 
ist offiziell noch Passionszeit. Wenn 
Sie ihn lesen, ist Ostern schon vorbei. 
Beim Schreiben ist Corona am Wüten, 
die Schulen sind geschlossen, auch die 
meisten Geschäfte, die Gottesdienste 
abgesagt. Und beim Lesen? Ist da alles 
vorbei und wieder normal? Oder kauen 
wir an den Folgen – gesundheitlicher 
Art, wirtschaftlicher, psychischer Art? 
Wie wird es sein, wenn wir nicht mehr 
jeden Tag lesen müssen, wie viele Men
schen jetzt angesteckt sind, gestorben 
sind?

Beim Schreiben bin ich lahmgelegt. In 
welche Situation hinein schreibe ich? Es 
ist alles ungewiss, wie lange die Krise 
dauert, welche Folgen sie hat. Wie geht 
es Ihnen, liebe Gemeinde, wenn Sie 
diese Zeilen lesen?

Am Telefon erzählt mir eine Frau, wie 
der Bibelvers aus dem 2. Timotheusbrief 
(1,7) ihr Leitvers geworden sei, den sie 

Beharrlich bleiben    im Gebet
LEITARTIKEL
Pfarrerin Anne-Marie Müller

Heidi Huber.   Bild: zVg

INFORMATION

Aktuelles aus dem Pfarrteam
Zum 1. März gab es im Pfarrteam des Kirchenkreis zehn einige Veränderungen:
– Martin Günthardt übernimmt neu den Vorsitz des Kirchenkreispfarrkonvents 

und ist damit erste Anlaufstelle für alle Anliegen an das Pfarrteam. 
– Markus Fässler war bis Ende Februar vom städtischen Pfarrkonvent in die  

Kirchenpflege der Kirchgemeinde Zürich delegiert.  
Seit 1. März steht er wieder zu 100% im Kirchenkreis zehn im Einsatz. 

– Nathalie Dürmüller hat bis Ende Juni ihr Pensum um 10 Stellenprozente  
aufgestockt. 

Die grösste Veränderung gab es bei Matthias Reuter. Er übernahm per 1. März die 
(formale) Leitung des Pfarrkonvents der ganzen Kirchgemeinde Zürich. Diese Aufgabe 
ist eine Folge der Fusion und mit 40 Stellenprozenten dotiert. Zusammen mit drei Kol
leg*innen vertritt er in seiner Funktion das Pfarramt der ganzen Kirchgemeinde in der 
Kirchenpflege. Als Vorsitzender ist er zudem mit vielen weiteren Aufgaben im Hinter
grund betraut. Immer dann, wenn es um stadtweite Fragen und Themen der Gemeinde
pfarrer*innen der Kirchgemeinde Zürich geht, muss er aktiv werden – wie in den letzten 
zwei Monaten wegen der Corona-Krise. 

Daher wird Matthias Reuter im Jahresdurchschnitt nur noch zu 30 Stellenprozenten für 
den Kirchenkreis zehn tätig sein. Für Gottesdienste (inkl. Taufen und Hochzeiten), den 
«Film im Sonnegg» und weitere Angebote für Erwachsene, für die Begleitung des Alters
heims Hauserstiftung sowie Kulturreisen bleibt er weiterhin zuständig. Abdankungen 
sind bei dem kleinen Pensum nur noch nach vorgängiger Absprache möglich. 

Und eine erfreuliche Nachricht: Die Kirchenpflege hat das Gesuch des Kirchenkreises 
zehn um eine Aufstockung der Pfarrstellen angenommen und spricht uns bis Sommer 
2024 zusätzliche 45 Stellenprozente für die Schwerpunkte «Familien- und Generationen
haus Sonnegg» und für «Wipkingen West» zu. 

Ausserdem freuen wir uns über die (stille) Wiederwahl für die Amtsdauer  
1. Juli 2020 bis 30. Juni 2024 von uns bisherigen Pfarrer*innen Markus Fässler,
Martin Günthardt, Anne-Marie Müller, Jens Naske und Matthias Reuter. 

Pfarrkonvent Kirchenkreis zehn

NEUE MITARBEITERIN 

Herzlich willkommen, Heidi Huber
Heidi Huber leistete seit Januar in der Administration 
einen befristeten Einsatz und arbeitet seit dem 1. März als 
Assistenz der Betriebsleitung. 

Sie schreibt über sich: «Ich bin in der Innerschweiz aufgewach
sen und zog mit dem Handelsdiplom im Rucksack nach Zürich. 
Nach dem ersten Kulturschock gewöhnte ich mich schnell an 
das Leben in einer so grossen Stadt. Ich arbeitete vorwiegend 
im Finanzbereich von unterschiedlichen Unternehmungen, vom 
grossen Warenhaus über ein Familienzentrum bis zur Stiftung 
für Blinde und Sehbehinderte. Gerne unterbrach ich meine 
berufliche Karriere für eine längere Familienpause. Inzwischen 
sind meine beiden Kinder längst erwachsen und ich bin stolze 
zweifache Grossmutter. Ich bezeichne mich gerne als Allroun
derin, denn nebst den Zahlen und der Buchhaltung liebe  
ich ebenso die Sprache, Poesie, Lyrik. 

Schon nach kurzer Zeit fühle ich mich hier sehr wohl. Ich bin gespannt, welche Heraus
forderungen auf mich warten und ich freue mich sehr, dass ich meinen Beitrag zu einer 
erfreulichen Weiterentwicklung des Kirchenkreises zehn leisten darf.»
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Beharrlich bleiben    im Gebet
LEITARTIKEL
Pfarrerin Anne-Marie Müller

Die Hoffnungsstrasse in Edinburgh.   Bild: Anne-Marie Müller 

GEMEINSCHAFT

Erfolgreiche  
Mittagessen  
für alle
Das Interesse an unserem «Mittagessen für 
alle» im Sonnegg war im vergangenen Jahr 
wieder gross. 2019 haben zwischen 35 und 63 
Erwachsene und drei bis 14 Kinder pro Essen 
teilgenommen. Aber auch neue Gäste finden 
immer einen Platz! Wir konnten einen Net
togewinn von 6500 Franken erwirtschaften 
und viele gemeinnützige Projekte unterstützen 
(siehe unten). Vielen Dank an alle, die mitge
holfen haben. 
Das Team von Freiwilligen – unter Leitung von 
Monika Brühlmann – kocht weiterhin frisch, 
gut und günstig für alle Generationen. 

Die Preise bleiben gleich: Das Menü kostet 
14 Franken, die halbe Portion 10 Franken und 
ein Dessert 2.50 Franken. Auch 2020 sind die 
Mittagessen einmal im Monat an einem Mitt
woch geplant. Die freiwilligen Gastgeberinnen 
und Gast geber freuen sich, Sie an den nächsten 
Mittag essen begrüssen zu dürfen. 

Unterstützte Projekte: 
Heilsarmee Region Zürich / Hilfswerk  
Pfr. Sieber / Stiftung Altried Zürich / Behin
dertenheim Frankental / Sunshine School in 
Katmandu: Schulhaus-Aufstockung / Kinder
hilfe Madagaskar: Schulhaus-Dachreparatur / 
Maternité Desirée in Gambia und Benin von 
Dr. Felix Küchler / FASON Ghana World 
Need: Bau von WC-Häusern

SONNEGG HÖNGG
27. Mai / 24. Juni / 26. August, je ab 11.30 Uhr, 
mit oder ohne Anmeldung und mit Eintreffen  
bis spätestens 13 Uhr

IN EIGENER SACHE

Reformiert.lokal
Die CoronaKrise und vor allem die Unsi
cherheiten im Blick auf die Zukunft machen 
die Inhaltsplanung unseres Kirchenmagazin 
sehr schwer. Bei Redaktionsschluss Anfang 
April konnten wir hoffen, dass ab Juni wieder 
Anlässe und Gottesdienste stattfinden können.
Die neuesten Angaben finden Sie auf  
www.kk10.ch/corona oder im «Höngger».  
Im vorliegenden reformiert.lokal haben wir 
in unserem Kirchenkreis Texte zusammenge
tragen, die hoffentlich aufmuntern oder zum 
Nachdenken anregen.

Ihr Redaktor Matthias Reuter

«Ich will die 
Freude, die erst 
Hoffnung ist, 
ergreifen.»
PFARRERIN
ANNE-MARIE MÜLLER

sich jetzt ganz aktiv vorsage in allen 
Lebenslagen: «Gott hat uns nicht gege
ben einen Geist der Furcht, sondern der 
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.»
Ja, es ist erstaunlich, wie Bibelverse, die 
trocken schienen und abgedroschen,  
auf einmal (wieder) Kraft vermitteln,
im Dunkeln strahlen und über
den Moment hinaustragen.

Mein Vers ist dieser: «In der Hoffnung 
freuen wir uns, in der Bedrängnis üben 
wir Geduld, am Gebet halten wir fest.» 
(Römerbrief 12,12). Die alte Überset
zung hat sich in mir festgesetzt: «Seid 
fröhlich in der Hoffnung, geduldig in 
Trübsal, beharrlich im Gebet.»

Wenn ich lahmgelegt bin – beim Schrei
ben, in der Arbeit, im Leben – sage ich 
mir diesen Vers vor. Gerade weil Geduld 
nicht meine Hauptstärke ist. Weil mein 
Gebet Beharrung braucht, weil ich die 
Hoffnung nicht aufgeben will, dass Gott 
mich, uns, erhört, dass er da ist auch und 

gerade in der Ungewissheit. Weil ich die 
Freude, die erst Hoffnung ist, ergreifen 
will.

Mit diesem Satz kann ich mich durch
graben durch Schwierigkeiten und 
düstere Zeiten, kann unterwegs Schätze 
finden und Freude an dem, was auch im 
Dunkeln leuchtet, kann beharren auf der 
Hoffnung, mich freuen in Geduld und 
das Gebet üben. Das Gebet, das mit der 
Gegenwart von Gott rechnet, mit seiner 
Zuwendung zu uns, mit der Kraft der 
Auferstehung.

Ich weiss nicht, wie es sein wird, wenn 
Sie diesen Artikel lesen. 

Aber ich bin zuversichtlich – mit Behar
rung, dass die alten Sätze aus der Bibel 
uns weitertragen werden, uns anspornen 
und trösten. 
Welcher Satz trägt Sie?
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Bild: pixabay.com

Das Wortspiel im Titel verbindet Karfreitag und Ostersonntag.  
Diese Verbindung stellen wir Pfarrer, Pfarrerinnen immer wieder her, wenn wir  
z. B. in den Altersheimen nur an Gründonnerstag oder Karfreitag einen Gottes
dienst haben und trotzdem schon auf den kommenden Ostersonntag verweisen 
wollen. Der Text entstand für eine Andacht. 
Hier und heute als Trost und Ermutigung für uns alle: 

Gott weiss, wie es ist, wenn Schmerzen mich plagen.
Das ist ein Licht in der Dunkelheit.

Verwandlung ist möglich. 
Christus ist auferstanden!

Gott kennt die Einsamkeit aus eigener Erfahrung. 
Das ist ein Licht in der Dunkelheit.

Die Angst bleibt nicht das Letzte. 
Christus ist auferstanden!

Gott weiss, wie es ist, wenn Angst mich gefangen hält. 
Das ist ein Licht in der Dunkelheit.

Liebe lohnt sich. 
Christus ist auferstanden!

Gott weiss aus eigener Erfahrung, wie weh es tut, verraten und ausgelacht 
zu werden. Das ist ein Licht in der Dunkelheit.

Unsere Mühe ist nicht umsonst. 
Christus ist auferstanden!

Gott hat selbst erlebt, wie es ist, wenn man sich von Gott verlassen fühlt. 
Das ist ein Licht in der Dunkelheit.

Schmerzen haben nicht das letzte Wort. 
Christus ist auferstanden!

Gott hat unsere Hilflosigkeit am eigenen Leib erfahren. 
Das ist ein Licht in der Dunkelheit.

Glaube, Liebe und Hoffnung bleiben. 
Christus ist auferstanden!

Gott weiss, wie es ist, wenn man sich nicht mehr bewegen kann. 
Das ist ein Licht in der Dunkelheit.

Das Licht besiegt die Finsternis. 
Christus ist auferstanden!

Gott hat erlebt, wie alles auf einmal sinnlos und nutzlos scheint. 
Das ist ein Licht in der Dunkelheit.

Sinnlosigkeit wandelt sich zu Freude. 
Christus ist auferstanden!

Gott kennt unseren Tod aus eigener Erfahrung. 
Das ist ein Licht in der Dunkelheit.

Das Leben ist stärker als der Tod. 
Christus ist auferstanden!

AMTSHANDLUNGEN

Kasualien im 
ersten Quartal 
2020
Wir heissen willkommen – Taufen 
Merle Pulver 

Wir haben Abschied genommen – Beerdigungen
Januar
René Wild, im 59. Lebensjahr
Wilhelm Jakob Oetiker, im 89. Lebensjahr
Betty Alice Wehrli geb. Gut,  
im 103. Lebensjahr
Olga Majewski geb. Schindler,  
im 98. Lebensjahr
Richard Albert Ammann,  
im 87. Lebensjahr
Bruno Camenzind, im 51. Lebensjahr
Hans-Rudolf Zollinger, im 82. Lebensjahr
Ruth Martha Akeret geb. Huber,  
im 82. Lebensjahr
Felix Erwin Berger, im 103. Lebensjahr
Alis Schilling geb. Baltresca,  
im 88. Lebensjahr
Hans Bänninger, im 92. Lebensjahr
Nelli Irma Mailänder geb. Graf,  
im 93. Lebensjahr
Werner Suter, im 93. Lebensjahr
Elsa Olga Huber geb. Abegglen,  
im 93. Lebensjahr
Margareta Klara Deubner geb. Münger,  
im 93. Lebensjahr
Margrit Anna Waldvogel geb. Rümbeli,  
im 82. Lebensjahr
Mafalda Amelia Schuler geb. Da Rold,  
im 93. Lebensjahr
Margot Hedwig Frehner geb. Zindler,  
im 58. Lebensjahr

Februar
Alice Eberle geb. Baumer, im 101. Lebensjahr
Walter Hugo Sieber-Meisterhans,  
im 86. Lebensjahr
Lydia Roth geb. Fisler, im 89. Lebensjahr
Liselotte Forrer geb. Rüber, im 89. Lebensjahr
Yvette Madeleine Forrer geb. Noirjean,  
im 90. Lebnesjahr
Marianne Müri geb. Barner, im 93. Lebensjahr
Suzanne Maria Reich, im 98. Lebensjahr
Rosa Bolleter geb. Baumann, im 97. Lebensjahr
Bernd-Joachim Karl Mossner,  
im 86. Lebensjahr

März
Elsa Walter geb. Wernli, im 97. Lebensjahr
Heidy Anna Schenk geb. Löpfe,  
im 93. Lebensjahr
Helga Roos geb. Hauptmeier, im 84. Lebensjahr
Kurt Bolli, im 101. Lebensjahr
Monika Rutherfoord geb. Trautvetter,  
im 92. Lebensjahr

Kar-Sonntag
PFARRERIN ANNEMARIE MÜLLER
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EINE GESCHICHTE FÜR GROSS UND KLEIN

«Es stürmt gewaltig!» 
 
MARKUS FÄSSLER, PFARRER

Geborgen im Sturm.   Bild: shutterstock

Wenn Jesus mit seinen Jüngern von Dorf 
zu Dorf unterwegs ist geschieht viel. Alle 
kennen Jesus und warten auf sein Kommen. 
Sie bedrängen ihn mit ihren Fragen. Er setzt 
sich in ihre Mitte und erzählt Geschichten und 
Gleichnisse vom Säen und Ernten. Sie reden 
und diskutieren miteinander. Andere bringen 
ihre Kranken, damit er sie mit seiner heilen
den Kraft berühre und aufrichte. Er tröstet 
und ermutigt mit einem guten Wort oder 
einem Segen. 

Nun nach einem langen Tag ist Jesus müde. 
Die Sonne neigt sich dem Abend zu. Die 
Jünger stehen auf: «Komm, Jesus! Bevor es 
dunkel wird müssen wir mit dem Schiff ans 
jenseitige Ufer fahren.» Gemeinsam ziehen 
die zwölf Jünger das Schiff vom Ufer ins 
Wasser, waten durch das knietiefe Wasser 
und steigen mit Jesus ein. Sie stossen ab und 
winken zum Abschied. 

Petrus ist stark und rudert vom Land weg. 
Dann setzt er das Segel. Er spürt den kräfti
gen Wind, der von den Golanhöhen herunter
fällt und das Segel füllt. «So werden wir flott 
vorankommen, kaum rudern müssen und bald 
am Ziel sein!», denkt er zufrieden bei sich. 

Jesus ist schweigsam geworden. Er legt sich 
im Heck auf die Taue und schläft bald ein. Er 
merkt nicht, dass der Wind heftiger wird und 
die Jünger im kleinen Schiff bald gegen Wel
len kämpfen. Das Schiff beginnt, wie eine 
kleine Nussschale auf und ab und hin und 
her zu tanzen. Die Jünger beginnen, kräftig 
zu rudern und zu steuern. Doch sie kommen 
nicht voran.

Thomas schreit Petrus und den anderen 
erfahrenen Fischern zu: «Habt ihr nicht 
gemerkt, dass ein Sturm kommt? Es wäre 
wohl besser gewesen, wir wären zu Fuss um 
den See gegangen!» Der Sturm wird heftiger 
und heftiger. Petrus will das Segel einziehen. 
Da zerreisst eine kräftige Windböe das Segel 
in Fetzen. Die Wellen werden immer höher. 
Jetzt spülen sie Wasser über den Rand ins 
Schiff. Das Boot beginnt, sich zu füllen. 

Petrus ruft: «Matthäus, Jakobus, nehmt 
die Eimer und schöpft das Wasser aus dem 
Schiff, sonst kommen wir nicht voran.» 
«Nein, sonst gehen wir unter!», rufen sie 
zurück und schöpfen so hastig als müssten 
sie das Seebecken leeren. Verzweifelt kämp
fen die Männer mit Rudern und Eimern. 

Jesus schläft tief. Der Sturm wird schlimmer 
und auch die erfahrenen Fischer bekommen 
es mit der Angst zu tun: «Sind wir verloren?»

Da rüttelt einer der Zwölf Jesu heftig wach. 
«Wach auf! Wir gehen unter! Wir ertrinken!» 
So ruhig, wie Jesus geschlafen hat, so ruhig 
und doch innerlich bestimmt steht er auf. Er 
steht im schwankenden Schiff und schaut in 
den Wind. «Sei still!», befiehlt er dem Sturm. 
«Still!» – Still wird es. Still wird der Sturm 
und still werden die Jünger. 

Jesus fragt: «Was seid ihr so ängstlich? Habt 
ihr keinen Glauben?» Und die Jünger sagen 
flüsternd: «Wer ist dieser? Sogar Wind und 
Wellen gehorchen ihm.»

Niemand sagt ein Wort. Man hört nur den 
Takt des leisen Ruderschlags von Petrus auf 
dem ruhig gewordenen Wasser. Das Schiff 
fährt in den sicheren Hafen ein. Und ein letz
ter Lichtstrahl der Abendsonne durchbricht 
die dunkle Wolkendecke. 

Diesen Winter haben wir 
heftige Stürme erlebt. 
Das Sturmtief «Bianca» 
fegte als bereits dritter 
Sturm mit 170 km über 
die Schweiz. Container 
warf es um, in den Ski
gebieten mussten die 
Bahnen abgestellt werden 
und es entstanden da und 
dort Schäden. Der nächste 
Sturm, den wir erleben, ist 
von ganz anderer Art.  
Das CoronaVirus legt 
alles lahm und viele sind 
erkrankt. 

Eine Sturmgeschichte 
erzählt auch die biblische 
Tradition. Sie nimmt das 
Motiv der Angst auf und 
ist gleichzeitig eine Hoff
nungsgeschichte. Sie steht 
im Markusevangelium 4. 
Ich erzähle sie für Kinder 
und Familien.
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Danke
In den Gottesdiensten vom 1. Januar bis 6. März 2020 wurden im Kirchenkreis zehn folgende 
Kollekten gesammelt und den jeweiligen Werken überwiesen. 
5. Januar Oberengstringen CfD, Christlicher Friedensdienst 68.00 CHF
5. Januar Höngg CfD  275.00 CHF
12. Januar Höngg Mädchenhaus Zürich 266.30 CHF
12. Januar Oberengstringen Mädchenhaus Zürich 802.70 CHF
19. Januar Höngg Fair unterwegs 473.10 CHF
26. Januar Oberengstringen Schule in Argentinien 376.25 CHF
26. Januar Höngg Schule in Argentinien 969.00 CHF
2. Februar Höngg Schlupfhuus 572.55 CHF
9. Februar Höngg Zwinglifonds 219.30 CHF
11. Februar Höngg Wabe Limmattal 105.00 CHF
16. Februar Oberengstringen Wabe Limmattal 250.95 CHF
23. Februar Höngg Stadtkloster Segen 318.85 CHF
1. März Oberengstringen Caritas intern., Projekt «Taal Vulk», Philippinen 1083.00 CHF
1. März Höngg Solinetz Zürich 335.00 CHF
6. März Höngg Weltgebetstag 597.20 CHF

MOMENT MAL

An Gott zu glauben, bedeutet 
nicht, die Welt zu erklären und 

ihre Mechanismen technisch, öko
nomisch und politisch möglichst 

effizient zu nutzen; es bedeu
tet, die Welt der Grausamkeit 
zu widerlegen durch die Liebe 
und uns zuallererst in unserer 

Geschöpflichkeit zu akzeptieren. 
Erst mit Bezug zu Gott verwan
delt sich der Kampf ums Dasein 
in ein Geschenk des Lebens.»

EUGEN DREWERMANN,  
KATH. THEOLOGE  

Ausgesucht von  
Pfarrerin Yvonne Meitner

AUSBLICK

Weiter wie bisher? Hoffentlich nicht! 
Irgendwann werden sich die Verhältnisse wieder normalisieren. Das mag Juni werden oder gar Juli, aber Stück für Stück wird es 
eine neue Zeit nach der CoronaKrise geben. 

Vielleicht sind wir alles in allem in der Schweiz glimpflich davongekommen, wobei «glimpflich» relativ ist angesichts von wohl Tausend(en) 
Toten und von noch unvorstellbaren Folgen für die Wirtschaft, auf die Arbeitslosenzahlen, auf Geschäfts- und Privatkonkurse, auf soziale 
Not und Rentenverluste usw. Doch wenn die Notmassnahmen aufgehoben sind und die gröbsten Folgen überwunden sind, dann, ja was dann? 
Alles weiter wie bisher? Einige Fragen müssten wohl geklärt werden.

Hoffnung lebt!   Bild: pixabay.com

 Wie verletzlich die Schweiz ist, wenn die 
Grenzen geschlossen werden, haben wir 
erfahren. Alleingänge, Nationalismen und 
Abschotten helfen nicht. Müssen wir unser 
Verhältnis zur EU und zur Welt nicht über
denken? 

 Globalisierung ist recht und gut, aber die 
Maxime «billig gleich besser» ist definitiv 
falsch, wenn wir für lebenswichtige Me
dikamente oder Ausrüstungen auf nur ein 
Land oder einen Produzenten angewiesen 
sind – und deswegen Menschen sterben 
müssen. 

 Ist unser hochgelobter Föderalismus wirk
lich das Mass aller Dinge? Selbst in einer 
weltweiten Krise blüht der Kantönligeist! 
Jeder Kanton hat nach eigenem Gutdünken 
vorgesorgt oder auch nicht. Vergeht jetzt 
das «AntiStaatGeklöne» und die Lust am 
«Sozialstaat runterzusparen»? 

 Wie ist Kirche vorbereitet, um plötzlicher 
sozialer Not zu begegnen. Konkrete (Nach
barschafts)Hilfe blühte auf fast ohne Kirche. 
Solidarität, in mancher Predigt gefordert, 
wird gelebt ganz ohne Predigt. Was bedeutet 
das für uns? Lehrt Not wirklich noch beten?

 Ist die viel gelobte Selbstverantwortung des 
Einzelnen wirklich richtig, wenn dadurch 

jährlich – von uns geduldet und letztlich 
vermeidbar – Millionen Menschen an den 
Folgen vom Rauchen, Alkohol und der 
Umweltverschmutzung sterben? Das ist ein 
Mehrfaches der Todesfälle durch Covid-19. 

 Warum sind für die Corona-Krise plötzlich 
Milliardengelder da – aber angesichts der 
viel schlimmeren Bedrohung des Klima
wandels feilscht man um CO2Zuschläge in 
Rappenhöhe?

 In der Spannung zwischen «Leben oder 
Wirtschaft retten» sind wir mit der Frage 
konfrontiert: Was ist ein Menschenleben 
wert? Im Syrienkrieg starben mindestens 
400  000 Menschen. Für (hoffentlich) we
niger Corona-Tote wird die Weltwirtschaft 
in eine Rezession wie in den 30er-Jahren 
befördert. 

 Überhaupt: Wie halten wir das aus, dass 
auf der Jagd nach Schutzmasken und Be
atmungsgeräten wieder einmal allein die 
Frage über Leben und Tod entscheidet, ob 
ich in einem reichen Land geboren bin und 
nicht auf der Südhalbkugel oder als dunkel
häutiger Amerikaner oder… 

Alles weiter wie bisher? Ich hoffe nicht. 
Ihr Pfarrer Matthias Reuter
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CHRISTLICHE LIEBLINGSMUSIK

Bob Dylan als christlicher Musiker

Bob Dylan 2010 am Azkena Rock Festival in Vitoria-Gasteiz/Spanien.   Bild: Wikipedia

Jede Generation hat ihre Musik. Wenn ich 
daheim christliche Musik höre, dann ist es 
vornehmlich Bob Dylan. Die bekanntes
ten Lieder von Bob Dylan gehören nicht 
zu meiner Jugendzeit. Als «Blowin’ in the 
Wind» 1963 veröffentlicht wurde, war ich 
gerade geboren. 1979 erschien ein Album 
mit ausschliesslich christlichen Songs von 
Bob Dylan: «Slow Train Coming». Es war 
die erste Schallplatte von Dylan, die ich 
mir gekauft habe, und sie begeistert mich 
bis heute. Es ist der Sound des Bob Dylans 
meiner Zeit. 1979 ist für die Jüngeren schon 
lange her. Allein, die Mischung von her
vorragender Rockmusik und tiefgehenden 
christlichen Texten ist für mich nach wie vor 
unerreicht. Zwei weitere christliche Alben 
Dylans folgten, «Saved» und «Shot of Love», 
bevor er sich ab 1983 in seinen Texten wieder 
weltlicheren Themen zuwandte.

Bis heute wird von Fans, Journalisten 
und Musikfachleuten darüber spekuliert, 
wie diese drei christlichen Platten in das 
Gesamtwerk Dylans passen. Bekannt ist, 
dass sich der einstige Protestsänger in einer 
persönlichen Lebenskrise verstärkt mit der 
Bibel und Jesus Christus beschäftigt hatte. 
Bei einem Konzert wurde aus dem Pub
likum ein silbernes Kreuz auf die Bühne 
geworfen. Obwohl er normalerweise solche 
Geschenke der Fans liegen liess, nahm 
Dylan das Kreuz mit. Es beschäftigte ihn 
in den nächsten Tagen, bis dahin, dass er 
eine religiöse Vision hatte, die er in einem 
Interview so beschrieb: «Jesus legte seine 
Hand auf mich. Das war ein körperliches 
Erlebnis. Ich fühlte es. Ich fühlte es überall 
in mir. Ich fühlte meinen Körper zittern. Die 
Herrlichkeit Gottes erschlug mich und hob 
mich auf.»

Bob Dylan ist ein Mysterium. Er hat sich 
nie auf eine Rolle festlegen lassen. Von 
seiner frühen Zeit als Folksänger bis hin 
zur Verleihung des Literaturnobelpreises 
hat er sich den Erwartungen des Publikums 
widersetzt. Als er 1965 seinen Stil hin zur 
Rockmusik änderte und zur elektrischen 
Gitarre griff, setze er sich auf den Konzer
ten den Buhrufen seines Publikums aus, die 
nur seine Folksongs hören wollten. «Judas» 
wurde ihm bei einem Auftritt in Manches
ter entgegengerufen. Jahrzehnte später 
nahm er den Literaturnobelpreis nicht 
persönlich entgegen, wie es sich gehört, 
sondern liess ihn durch die Sängerin Patty 
Smith abholen. Auch bei seinen christlichen 
Alben wurde er von seinen «alten» Fans 
gescholten, die ihren Protestsänger zurück
haben wollten. Manche nahmen es dann 
erfreut zur Kenntnis, als er sich wenige 
Jahre später in seinen Liedern wieder ande
ren als den christlichen Themen widmete. 
Nicht wenige behaupten, die christliche 
Phase sei damit zu Ende gegangen. Er habe 
sich danach vom Christentum abgewendet. 
Das kann aber nur der behaupten, der seine 
Ohren vor den vielen religiösen Bezugnah
men verschliesst, die seine Lieder immer 
schon hatten und haben. So äusserte er sich 
einmal zu seinen christlichen Texten: «Ich 
habe meinen Standpunkt dargelegt und ich 
denke nicht, dass ich das noch besser tun 
könnte als in einigen dieser Songs. Sobald 
ich in einem Song gesagt habe, was ich 
sagen muss, reicht es. Ich will mich nicht 
ständig wiederholen.»

Wenngleich der Bezug auf Christus im 
Werk von Bob Dylan nie mehr so eindeutig 
war wie in den drei genannten Alben, so 
hat Bob Dylan immer wieder einige seiner 
christlichen Lieder bei seinen Auftritten 
gespielt. Bei einem Konzert in Sydney 
leitete er seinen Song «In the Garden», 
der von Jesus und seinen Worten, seinen 
Heilungen und seiner Auferstehung handelt, 
mit folgenden Worten ein: «Das ist ein Lied 
über meinen Helden. Jeder hat doch Helden, 
nicht wahr? Für viele ist Muhammad Ali 
ein Held. Albert Einstein war sicher ein 
Held. Und vermutlich sogar Clark Gable, 
Michael Jackson, Bruce Springsteen. Mich 
interessieren sie nicht. Niemand von ihnen 
ist mein Held. Sie bedeuten mir nichts. 
Entschuldigt, aber das ist die Wahrheit. Ich 
möchte (stattdessen) ein Lied über meinen 
Helden singen». Hören Sie doch mal rein.

Jens Naske, Pfarrer
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