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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

REDAKTION  
KIRCHENKREIS EINS
Pfrn. Renate von Ballmoos
Catherine Roschi (Layout)
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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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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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Rückblick und Ausblick
zum Abschied von Pfarrerin

Monika Frieden

Liebe Gemeinde

Mit diesem Editorial verabschiede ich mich  
nach knapp vier Jahren Tätigkeit im Pfarramt  
Kirchenkreis eins Altstadt mit grosser Dankbar-
keit von Ihnen.
Für das Vertrauen, die Begegnungen, für anre-
gende Rückmeldungen, Anfragen, Austausch, 
Inspirierendes, für berührende und lustige  
Momente bedanke ich mich sehr!
Dieser Text hat sich – wie fast alles in diesen  
Tagen – laufend verändert. Schon länger lag er 
fast fertig neben vorbereiteten Veranstaltungen. 
Sie finden nicht statt. Auch die samstägliche 
Pfarrpräsenz im Kirchenraum Grossmünster 
wird nicht mehr durchgeführt wie bisher. Sie 
fehlen mir, die Begegnungen mit den Besuchen-
den, die kurzen Gespräche mit dem Sigrist*in-
nen-Team, der Austausch mit meinen Kolleg*in-
nen der Pfarrpräsenz, die Kurzandachten mit 
der Musikerin. Was bleibt: Ein Rückblick mit 
Ausblick. Kommen Sie mit auf den Zwingliplatz, 
Anfang März gut bevölkert. Zur Osterzeit und  
im Sommer stehen die Menschen Schlange vor 
der grossen Tür ins Grossmünster. Drinnen 
kommt es nebst Führungen, Konzertproben u.a. 
an Samstagen zu vielerlei Begegnungen.
Wenn Menschen kirchliche Räume als Kultur-
denkmäler aufsuchen, kann durch die Spiritua-
lität des Kirchenraumes etwas aufbrechen, mit 
dem man vielleicht nicht allein gelassen werden 
möchte. Hier setzt die Arbeit der seelsorgerlichen 
und liturgischen Pfarrpräsenz ein. Manche  
Gespräche beginnen mit einer Orientierungs- 
frage. Die Fenster von Sigmar Polke und Augusto 
Giacometti sind ebenso Ausgangspunkte von 
theologischem Austausch und seelsorgerlichen 
Gesprächen. Auch der im Kirchenraum sichtbare 
oder ein in Kurzandachten thematisiertes Bibel-
wort, der Kontext des Kirchenjahres oder das 
Tagesgeschehen können überraschend schnell in 
persönliche religiöse Themen und in Sinnfragen 
des Lebens münden. Die Tiefe der Begegnungen 
und das entgegengebrachte Vertrauen berühren 
mich immer neu.

Bild: Anett Härter
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Eine Person steht im Kirchenraum und lässt 
diesen auf sich wirken. Ich spreche sie an und 
es stellt sich heraus, dass sie vor 20 Jahren hier 
konfirmiert wurde. Sie hatte den Unterricht 
damals sehr positiv erlebt, aber den Kontakt zur 
Kirche dann verloren. Wir schauen gemeinsam 
zum Hochchor. Der Hinweis zum Jesuskind,  
verletzlich und Sinnbild für Gottes Neuanfang 
mit seiner Schöpfung, löst interessiertes Nach-
fragen aus und erschliesst theologische Formeln 
wie «Gnade» und «Rechtfertigung», belebt 
und berührt offenbar gleichermassen: «Wüssed 
si, jetzt won is Chorbild besser västoh cha, do 
früürts mi grad.» Sie bedankt sich, dass ich Zeit 
für sie genommen habe. Vielleicht komme sie 
bald wieder mal in «ihr» Grossmünster.
Ein Besucher aus Chur, den ich am Eingang be-
grüsse, erzählt von Lebensstationen in Lausanne 
und Zürich und von Kirchen, in denen er Heimat 
gesucht habe, einsam in einer Leistungsgesell-
schaft. Jetzt fühle es sich tatsächlich ein wenig 
wie Heimat an, hier im Grossmünster. Das hätte 
er nicht erwartet.
Die mündlichen und schriftlichen Rückmeldun-
gen der durchschnittlich 2500 Besuchenden an  
einem Samstag weisen ein eindeutiges Bedürfnis 
nach Gesprächen, Begegnung und Erfahrungs-
räumen in der Kirche aus. Auffallend war die 
in den letzten Jahren der inhaltliche Bezug 
von Besuchenden an die Erinnerung 500 Jahre 
Beginn der Reformation in Zürich, an den 
Kinofilm Zwingli und die Verknüpfungen zu 
verschiedenen anderen Anlässen und Gottes-
diensten. Schon die Übersetzer im Grossmünster 
haben von einer sich im Herz des Menschen sich 
ereignenden Wandlung gesprochen, wie es im 
Prophezeygebet der Bibelübersetzer um Zwingli 
heisst. Wenn bei einem Kirchenbesuch die Men-
schen nicht unbedingt Seelsorge oder liturgische 
Kurzimpulse erwarten, so sind sie doch als  
Suchende offen:
Eine Frau kommt auf mich zu. Sie möchte, dass 
ich sie segne. Ob sie denn eine bestimmte Vor-
stellung habe, frage ich. Nein, einfach so, wie 
ich das jeweils machen würde. In der 12-Boten- 
Kapelle erfahre ich, dass ihr erwachsener Sohn 

wegen eines Sportanlasses in Zürich sei und sie 
mit ihm hier sei. Wir stehen am alten Taufstein, 
ich bete und segne sie. Die Frau strahlt auf  
nach dem Amen. Sie freut sich, etwas überrascht 
noch, dass ihr das passiere im Grossmünster.
Was sagt es uns, wenn Menschen überrascht 
sind, wenn sie Begegnungen und Kurzandachten 
erleben, die der Seele gut tun? Sind doch die 
Kirchenräume für solche Erfahrungen gebaut 
worden. Es sagt etwas über das Potential der 
Kirchenräume aus, die im Zentrum unserer 
Städte stehen. Es sind in Stein gebaute Einladun-
gen für Begegnungen. Sie sind offen für Überra-
schungen. Sie können leer sein und geisterfüllt.
Der Segen der Begegnung kommt immer überra-
schend. Er ist nicht planbar und nicht verfügbar. 
Das ist so mit Gott, die war, die ist und sein 
wird; Ewig, verlässlich und barmherzig immer 
neu erfahrbar. Vor, während und nach «Corona». 
Daher ist «Pfarrpräsenz», das Da-Sein in achtsa-
men Begegnungen, das offen halten von Räumen 
der Resonanz des Heiligen so notwendig.
Konkret und auch im übertragenen Sinn, ver-
stehe ich die Seelsorge in Spitälern genau so. 
Ab Juli werde ich in zwei Kliniken in der Stadt 
Zürich im Spitalpfarramt tätig sein.
Denn: «Da! Die Wohnung Gottes bei den 
Menschen! …Gott wird bei ihnen wohnen…». 
(Offenbarung 21) Bhüet Sie Gott!

Im Grossmünster baut mein Kollege Pfarrer 
Christoph Sigrist die Pfarrpräsenz im Rahmen 
der City-Kirchen-Arbeit weiter aus.

MONIKA FRIEDEN
Pfarrerin, Grossmünster

GROSSMÜNSTER 
Sonntag, 14. Juni, 10 Uhr
Herzliche Einladung zum Abschiedsgottesdienst, 
mit anschliessendem Apéro im Kreuzgang.

KIRCHE UND POLITIK

«Neben dem Bundesrat wissen 
das nur die Götter», sagte die 
Journalistin Nathalie Christen  
in der Tagesschau vom 18. März.
Wann wurden zuletzt Gott bzw. 
Götter in politischen Fragen der 
Schweiz angerufen?  
Zum Zeitpunkt der Abfassung 
dieses Textes befinden wir uns in 
der vom Bundesrat ausgerufenen 
«ausserordentliche Lage». Kirche 
und Politik bemühen sich, die 
Situation für alle Betroffenen 
möglichst zu erleichtern. Und das 
ist ja auch einer der Gründe für 
die Existenz von Organisations-
formen wie Staat und Kirche. Sie 
sind da, um «in solidum deberi» 
oder – wie wir heute sagen – 
«solidarisch» zu sein.  
Die Politik hat Massnahmen 
erlassen zum Schutz unserer 
Gesundheit, zum Schutz des 
Gesundheitswesens, um die 
Betreuung der Bevölkerung zu 
gewährleisten, hat Hilfe für Wirt-
schaft, KMU, Arbeitnehmende 
und Selbständigerwerbende 
gesprochen. Die Kirchen haben 
Massnahmen ergriffen wie Seel-
sorgetelefone, Gottesdienste frei 
Haus, Programme der Sozialdi-
akonie für die Schwächsten in 
unserer Gesellschaft, für Rand-
ständige, Sexarbeiterinnen usw.  
Das Corona-Virus zeigt uns 
unsere Verletzlichkeit. Wir 
müssen einsehen, wie verwund-
bar wir sind, wie abhängig 
vom rücksichtvollen Verhalten 
anderer. Aber auch, wie wir uns 
durch verantwortungsvolles 
Handeln gegenseitig schützen 
können. Der Satz: «Gemeinsam 
sind wir stark» bekommt eine 
umfassende Bedeutung. Es gilt, 
die Schwächsten in unserer 
Gesellschaft nicht zu vergessen, 
niemanden alleine zu lassen und 
jene nicht zu vergessen, die Zu-
spruch und Zuversicht brauchen. 
Und: Kirche und Politik sind 
nicht allein. Wir sind nicht allein. 
Gott geht unsere Wege mit, auch 
die schwierigen.

THOMAS MÜNCH 
katholischer Theologe, Predigerkirche
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Vokale 
Kirchenmusik 

am 
Fraumünster

Zürich

Fraumünster-Chor 
Gegründet wurde der Fraumünster-Chor 
1871, in einer Zeit, da auf dem Land und 
in der Stadt Sängervereine und Kirchen-
chöre einen grossen Aufschwung erlebten 
und Bedeutung erlangten in Zürichs 
Musikleben. Seit er besteht, liessen sich 
immer wieder Sängerinnen und Sänger, 
bald in grosser Zahl begeistern. Zurzeit 
sind es über 100 Sängerinnen und Sänger. 
Die jetzige Leitung des Chores hat seit 
2008 Jörg Ulrich Busch, Organist und 
Kantor am Fraumünster. Jährlich bringt 
der Chor ein grosses, geistliches Werk 
zur Aufführung. An den kirchlichen  
Feiertagen wirkt der Chor musikalisch 
bei der Gestaltung der Gottesdienste mit.

Haben Sie Lust mitzusingen? Der Chor 
probt jeweils dienstags (ausser Schul- 
ferien) von 19.30 bis 21.20 Uhr auf der  
Orgelempore. Wir freuen uns auf Unter-
stützung in allen Stimmlagen. Kommen 
Sie unverbindlich zu einer Schnupper-
probe.

Fraumünster-Vocalconsort
Das Fraumünster-Vocalconsort wurde 
2015 gegründet. Das Consort widmet 
sich dem anspruchsvollen a cappella 
Gesang in den Gottesdiensten am Frau-
münster und steht ambitionierten Laien 
und interessierten BerufsmusikerInnen 
nach einem Vorsingen offen.

Fraumünster-Vocalsolisten
2019 wurde das Ensemble Fraumünster- 
Vocalsolisten gegründet. Es ist ein rein 
professionelles Ensemble bestehend  
aus acht Sängerinnen und Sängern. 
Die Sängerinnen und Sänger sind alle 
solistisch tätig und bringen grosse 
Ensembleerfahrung aus den führenden 
europäischen Berufschören mit. 

Bei Interesse im Fraumünster-Chor 
oder dem Vocalconsort mitzusingen, 
melden Sie sich bitte direkt bei  
joerg.ulrich.busch@fraumuenster.ch

JÖRG ULRICH BUSCH

Am Fraumünster gibt es heute drei wichtige Pfeiler der vokalen Kirchenmusik: 
den Fraumünster-Chor, das Fraumünster-Vocalconsort und die Fraumüns-
ter-Vocalsolisten. Alle drei Ensembles singen regelmässig in den Gottesdiensten 
und stehen unter der Leitung von Fraumünster-Kantor Jörg Ulrich Busch.

Bild: zVg
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Es ist etwas unheimlich: Unerwartet 
löst sich das Orgeleingangsspiel in ei-
nem musikalischen Funken-Regen auf, 
im Kirchenschiff erhebt sich plötzlich 
lautes Sprechen in unterschiedlichen 
Sprachen. Frauen und Männer stehen 
auf und laufen sprechend und summend 
nach vorn. Nach und nach wird aus 
dem Summen eine Melodie erkennbar: 
«Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns 
ein». Bald «dämmert» es allen: die 
Zürcher Kantorei zu Predigern hat der 
Gemeinde das Unerwartete, Verstören-
de des Pfingstereignisses musikalisch 
nahegebracht. 
Die Lust, mit Inhalt und Ausdruck 
der Musik die Zuhörenden unmittel-
bar zu berühren ist Markenzeichen 
der ca. 30 versierten Sängerinnen und 
Sänger, nicht nur in experimenteller 
Form, sondern in jeglicher Vokalmusik 
von Gregorianik bis Uraufführung. 
11 Vespern, 6 Gottesdienste und 2-3 
Konzertprojekte pro Jahr fordern volles 
Engagement der Chormitglieder, aber 
das hohe musikalische Niveau, das Ge-
fühl, dass es auf jede Stimme ankommt 

und die begeisterten Rückmeldungen 
aus Pfarrschaft, Gemeinde und Publi-
kum beglücken und spornen zu Höchst-
leistungen an. Dirigent des Ensembles 
ist seit 22 Jahren Johannes Günther, er 
leitet als Kantor am Berner Münster 
auch die dortige Kantorei. Berner und 
Zürcher Kantorei sind Partnerinnen 
und als «Evangelische Singgemeinde» 
(ESG) organsiert: neben den regional 
unterschiedlichen Diensten wird meist 
am selben Konzert-Programm gear-
beitet, alle zwei Jahre unternimmt ein 
Reisechor ihrer Mitglieder eine Fahrt 
ins Ausland, die 2019 nach Moskau 
führte. 
Ihre Existenz verdanken die Geschwis-
ter-Chöre einem gemeinsamen, jugend-
lichen Impuls: ab den 1960er Jahren 
wurden in St. Moritz als «Engadiner 
Kantorei» sommerliche Jugend-Singla-
ger durchgeführt, aus deren Kreis 
neue Chöre im Unterland entstanden: 
neben den Kantoreien der ESG auch die 
«Aargauer Lerche» oder der «Zürcher 
Singkreis der Engadiner Kantorei». 
Gemeinsam war ihnen das Anliegen, 

in den musikalischen Zentren der 
Schweiz geistliche Musik auf möglichst 
hohem Niveau zu präsentieren. Bereits 
vor dem Zusammenschluss zur refor-
mierten Kirchgemeinde Zürich 2019 
verstand sich die Kantorei zu Predigern 
als Partnerin im Ensemble der Zürcher 
Altstadtchöre und pflegte die Nachbar-
schaft zu Grossmünster, Fraumünster 
und St. Peter. 
Jüngstes Beispiel des Zusammenwir-
kens ist der Auftritt beim Gottesdienst 
zum 1. Geburtstag des Kirchenkreises 
eins Altstadt: gemeinsam wurde eine 
Auftragskomposition zur Uraufführung 
gebracht, die Motette «Suchet der Stadt 
Bestes!» 2022 wird die Zürcher Kanto-
rei zu Predigern ihren 60. Geburtstag 
feiern: neben berühmten Werken des 
Repertoires wird sicherlich auch neue 
Musik erklingen, – Vorsicht, es kann 
zu Irritationen und Überraschungen 
kommen, aber: Begeisterung ist immer 
dabei!

JOHANNES GÜNTHER

PORTRÄT

Zürcher Kantorei zu Predigern

Bild: zVg
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GROSSMÜNSTER  
Rogate, So, 17. Mai, 10 Uhr 
Kantaten-Gottesdienst 
Pfr. Martin Rüsch, Liturgie und Predigt
Andreas Jost, Orgel

11.30 Uhr Morgenmusik
Kantate «Der Herr ist mein getreuer 
Hirt» BWV 112, Kantate «Halt im  
Gedächtnis Jesum Christ» BWV 67
Kantatenprojekt der ZHdK
Andrea Fischer und Sandrine Kindler, 
Leitung; Eintritt frei | Kollekte

17 Uhr Das Orgelwerk  
11. Konzert – Der italienische Bach 
Andreas Jost, Orgel
Eintritt Fr. 15.– | Abendkasse ab 16.30 Uhr

Auffahrt, Do, 21. Mai, 10 Uhr
Kantaten-Gottesdienst
Pfr. Christoph Sigrist, Liturgie u. Predigt
Lutherische Messe g-Moll BWV 235
Andreas Jost, Orgel; Seraina Perrenoud, 
Sopran; Jan Börner, Altus; Tiago  
Oliveira, Tenor; Daniel Pérez, Bass
Collegium Vocale und Collegium  
Musicum Grossmünster; Kantor Daniel 
Schmid, musikalische Leitung

Pfingsten, So, 31. Mai, 10 Uhr
Kantaten-Gottesdienst 
Pfr. Martin Rüsch, Liturgie und Predigt
Kantate «Es wartet alles auf dich»  
BWV 187

11.30 Uhr Morgenmusik  
Lutherische Messe g-Moll BWV 235 
Kantate «Es wartet alles auf dich»  
BWV 187
Seraina Perrenoud, Sopran; Jan Börner, 
Altus; Tiago Oliveira, Tenor; Daniel 
Pérez, Bass; Collegium Vocale und  
Collegium; Musicum Grossmünster
Kantor Daniel Schmid, musikalische 
Leitung

PREDIGERKIRCHE 
11 Uhr Kantaten-Gottesdienst
Pfr. Renate v. Ballmoos, Liturgie u. Predigt 
«Der Geist hilft unser Schwachheit auf» 
BWV 226
Zürcher Kantorei zu Predigern  
Collegium musicum  
Kantor Johannes Günther, Leitung

GROSSMÜNSTER 
17 Uhr 12. Konzert – Pfingsten  
Andreas Jost, Orgel
Eintritt Fr. 15.– | Abendkasse ab 16.30 h

Projekt «Bach  
am Sonntag»

Prof. Rüdiger Safranski, Philosoph 
und Schriftsteller, die Kunsthistorike-
rin Prof. Annette Weber, Pfarrer Dr. 
Niklaus Peter und der Musikwissen-
schaftler Prof. Hartmut Möller blicken 
in ihren vier Vorträgen auf die sozio-
kulturelle Eruption der «roaring twen-
ties», deren jähes Ende, auf die Verfe-
mung, Verfolgung und Vernichtung von 
Kunst und Künstlern, von Komponisten 
und ihren einzigartigen Werken und 
auf Abwertungen, Ausgrenzungen 
und Unterdrückungen bis heute. Das 
Symposium stellt sich Fragen wie: Sind 
wiederkehrende Muster, Kontinuitäten 
zu erkennen? Wie geht es der europäi-
schen Kultur heute und morgen, wenn 
Antisemitismus, Fremdenhass, die Ver-
ächtlichmachung von Menschlichkeit 
und demokratischer Normen wieder 
zum Alltag gehören? «Die sogenannten 
goldenen 20er Jahre und das Ende von 
Weimar – ein Menetekel oder blinder 
Alarm?», wird eine Frage von Rüdiger 
Safranski lauten. 
Im Anschluss an die Vorträge kommen 
die vier Referenten ins Gespräch –  
moderiert durch den FAZ-Journalisten 
Jürg Altwegg. 

Das Symposium leistet in Wort und 
Musik auch einen Beitrag zur Wie-
derentdeckung des durch die Nazis 
verfolgten und ermordeten jüdischen 
Komponisten und Pianisten Erwin 
Schulhoff (1894 – 1942). Im Verlauf 
des Symposiums erklingt seine weltbe-
rühmte Hot-Sonate in vier Sätzen für 
Altsaxophon und Klavier.   

Das Symposium findet am 17. Juni von 
16.30 bis 18.30 Uhr an der Musikschule 
Konservatorium statt. 
Alle Informationen zu den Chagall- 
Konzerten: www.musik.fraumuenster.ch
Ticketverkauf: Abendkasse, Ticket 
online, im Fraumünster und per E-Mail 
tickets@fraumuenster.ch und Telefon 
Tel. 078 629 47 70 (Mo–Fr, 10–12 Uhr)

Die Organisatoren der Festspiele Zürich 
sind daran, neue digitale Wege einzu- 
schlagen. Unter «Festspiele X» wird eine 
neue digitale Plattform für Kultur-Forma-
te von Zürich für Zürich erschlossen.  
Genauere Informationen auch zu den 
Chagall-Konzerten und zum Symposium 
finden Sie auf der entsprechenden Website.

MUSIK IM FRAUMÜNSTER

Chagall-Konzerte 2020 
mit einem Symposium
Die Festspiele Zürich 2020 stehen im Juni unter dem Thema «Die 20er Jahre 
– Rausch des Jetzt». Musik im Fraumünster ist mit seinen alljährlich drei 
Chagall-Konzerten ein Partner der Festspiele. Im Rahmen der Chagall-Kon-
zerte findet erstmals auch ein Symposium zur Verfemung von Kunst und 
Musik statt, das den Blickwinkel über die 20er Jahre hinaus auf die Zeit bis 
heute am Beginn der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts erweitern soll.

Prof. Rüdiger Safranski.   Bild: zVg
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CORONA-VIRUS

Im Moment ist es nicht möglich,  
eine Veranstaltungs-Agenda für den Mai 

zu veröffentlichen. 
Falls wir aber im Mai Gottesdienste und 

Konzerte durchführen dürfen, werden 
wir Sie selbstverständlich informieren.

Im Übrigen bitten wir Sie, sich  
über unsere Websites auf dem Laufenden 

zu halten.  
Dort werden immer auch aktuelle 

Streaming-Angebote bekannt gemacht.
www.altstadtkirchen-live.ch  
www.bach-am-sonntag.ch

Wir wünsche Ihnen von Herzen gute 
Tage, alles Liebe und vor allem:  

Bleiben Sie gesund!

Mit über 60 Werken und unzähligen 
Preisen hat Silja Walter eines der reichs-
ten Oeuvres der Schweizer Literatur- 
geschichte vorzuweisen. Ihr Schaffen ist 
eine unbedingte, allerfüllende Liebes-
geschichte. Sie findet frische, unerhörte 
Worte für die urmenschliche Sehnsucht, 
das eingeengte Ich in etwas Grösseres 
einfliessen zu lassen, das Freiraum und 
Frieden verspricht – «die Wahrheit hin-
ter dem Frühling». Ihr Lebensweg ist für 
unsere gegenwärtige Welt geradzu eine 
Provokation – wenngleich der Wunsch 
nach Berufung und Erfüllung uns un-
vermindert umtreibt. 
Ich habe den Himmel gegessen ist ein 
Monolog mit Liedern. Die Sängerin und 
Schauspielerin Christine Lather hat  
Original-Texte Walters (Lyrik und auto-
biographisches Material) zu einem  
Theater-Monolog verflochten. Dieser 
wird von Kompositionen Felix Hubers 
getragen. Am Klavier ist er ihr Dialog-
partner. Er ruft, antwortet, manifestiert, 
erinnert, widerspricht, unterstützt. 
Zusammen lassen sie Silja Walters 

Leben und Denken gegenwärtig werden. 
Gedichte weben sich, über Musik ge-
sprochen oder als Lied vertont, nahtlos 
in die Prosatexte. 

Eine Musik- und Theater-Produktion  
mit Christine Lather: Schauspiel  
und Gesang
Felix Huber: Komposition und Piano
Lilian Naef, Eva Mann: Regie
Heiner Widemann: Kostüme
Walter Fuchs: Licht und Ton

PREDIGERKIRCHE
Samstag, 16. Mai, 19 Uhr

Weihnachten und Ostern werden in 
den Geschäften gross vermarktet – bei 
Pfingsten geht das nicht! 
Wie soll man auch mit dem heiligen 
Geist Schokolade oder irgendwas Ande-
res verkaufen.
In den dazugehörigen Bibelstellen 
wird von einem Brausen, einem Sturm 
gesprochen. 
Ich kann mir gut vorstellen, dass damit 
ein Aufbrechen gemeint ist. Nicht nach 
den Regeln der anderen funktionieren, 
sondern das tun, was man will… was 
man wirklich will.
Ein weiteres starkes Pfingstbild ist, dass 
man plötzlich alle Sprachen verstehen 
und sprechen kann. Oh, wie schön! 
Sollen wir eine Leichtigkeit anstreben? 
Mindestens aber, dürfen wir darum 
bitten und hoffen, dass uns diese Stürme 

und Winde, diese Kraft, diese Energie 
oder eben der Heilige Geist berührt, da-
mit wir stark, frei und glücklich werden.

Eine Bemerkung noch zum Programm, 
die Geschichte «Serafin und die Wun-
dermaschine», nimmt einen besonderen 
Bezug zum Pfingstfest. Urs Pfister 
hat zur Geschichte eine wunderbare 
Komposition für Trompete, Posaune und 
Orgel geschrieben. Ich freue mich sehr, 
sie ein Jahr nach der Uraufführung  im 
St. Peter nochmals vorstellen zu dürfen. 
Während der Aufführung wird Urs  
Pfister Bilder der Geschichte im Rhyth-
mus der Komposition projizieren. 

ST. PETER
Samstag, 16. Mai, 18 Uhr

«Unter der Dusche – Kirchenmusik 
im Alltag»  
Werke von S. Scheidt, D. Schnyder,  
J.S. Bach, A. Plog,  A. Rowley  
und J.F. Michel
Heinz Saurer, Trompete
Mischa Meyer, Posaune
Margrit Fluor, Orgel
Eintritt für Erwachsene: CHF 20.–
Abendkasse ab 17 Uhr

PFINGSTEN

Gedanken unter der Dusche
Pfingsten – ein hohes christliches Fest – für mich sind es DIE Feiertage im  
Kirchenjahr. Viele erkennen nur am Doppelsonntag, dass Pfingsten ein wich-
tiges Fest des Christentums ist. Wer weiss eigentlich, was diese Feiertage am 
Anfang des Sommers sollen? Irgendetwas mit dem heiligen Geist oder so.

SILJA WALTER – REISE INS INNERE

Ich habe den Himmel gegessen
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Bild: Catherine Roschi

SOZIALDIAKONIE 

Wir lassen Sie 
nicht allein!
Auch und gerade unter Ausnahme-
bedingungen ist es uns ein echtes 
Herzensanliegen, die Menschen in der 
Altstadt und im weiteren Umfeld der 
Altstadtkirchen zu begleiten und zu 
unterstützen. 
Wir sagen lieber «Physical Distancing» 
statt «Social Distancing» – Telefon, 
WhatsApp, FaceTime und Co geben uns 
jede Möglichkeit, in Kontakt zu treten 
und in Kontakt zu bleiben.

Ganz Ohr am Telefon
Wir suchen das Gespräch und möchten 
wissen: Wie geht es Ihnen heute? 
Wie lebt es sich bei Ihnen jetzt, viel-
leicht mit Teenies ohne Ausgang, 
vielleicht in einer Ehe im Stresstest, 
vielleicht den ganzen Tag so ganz für 
sich allein? Wie erleben Sie das Arbei-
ten im Home Office? Wie gestaltet sich 
der Fernunterricht mit den Kindern? 
Wie läuft das so mit Ihrer Nachbarin im 
vierten Stock?

Nachbarschaftshilfe «Helferei hilft!»
Das Altstadtkirchen-Team bleibt auch 
im Alltag an Ihrer Seite. Wir organisie-
ren handfeste Unterstützung durch Mit-
arbeitende der Helferei und der Kirchen 
– zum Beispiel Einkaufen, Kinderhüten, 
mit dem Hund spazieren gehen, Boten- 
gänge, etc. für Menschen daheim in 
Selbstisolation, auch zur Entlastung von 
Familien und Nachbarn. 

Sagen Sie uns, wo und wie wir Ihnen 
Ihren Tag ein wenig leichter machen 
können!

Ariane Ackermann
Tel. 044 221 06 74

ariane.ackermann@reformiert-zuerich.ch

Belinda Harris
Tel. 044 250 66 23
belinda.harris@reformiert-zuerich.ch

Stets galt es für mich als undenkbar, aber 
mit Beginn des Versammlungsverbots 
gestaltete sich mir die erste Beisetzung 
virtuell: Meine Begleitung war noch 
gefragt; ein paar Besuche, die Trauer-
feier wurde vorbesprochen. Dann kam 
das Virus. Und die Beisetzung fand aus 
Vorsicht ohne mich – und nahezu ohne 
Angehörige – statt. 

Das ist ein Beispiel. 
Für das Pfarramt und das kirchliche 
Leben ändert sich in den Zeiten des 
Coronavirus vieles gründlich. Kontakte 
sind verlagert auf Telefon, digitale Kanäle 
oder den postalischen Weg. Aber was 
sich in unserem Grundauftrag radikal 
geändert hat, ist die scheinbar klare 
Aufgabe der «Verkündigung». Sie ist die 
Mitte der reformierten Gottesdienstkul-
tur. Die Tradition des Sich-Sammelns 
– das gemeinschaftliche Singen, Beten, 
Hören, Teilen etc. – ist nun verboten. 
Das ist dramatisch, denn für die sinn-
liche Präsenz und Gemeinschaft gibt 
es keine Alternative. – Wie und wo 
soll nun die Verkündigung, das Zu-Ge-
hör-Bringen des Evangeliums (griech. 
«ευαγγελιζω»), geschehen? Welche Rolle 
soll der Sonntagmorgen noch spielen? 
Im Übrigen stellt die Verkündigung die 
Grundlage der Kirche überhaupt dar: 
«Der Gottesdienst ist Mittelpunkt der 
Verkündigung. Er ist Quell des Lebens 
der Gemeinde und Zeugnis in der Welt.» 
(Ebd., Art 31,1) – Versiegt jetzt durch das 
Versammlungsverbot «die Quelle des 
Lebens der Gemeinde und das Zeugnis in 
der Welt»? Ich denke nicht. Zwar ist die 
Massnahme sehr einschneidend. Doch 
wir sind gefordert, den Grundauftrag der 
Verkündigung neu zu denken und neu 
wahrzunehmen.  

Ich beobachte ein Erstes:  
Für viele scheinen neue Wege leicht be-
gehbar. Die neusten Technologien kom-
men wie gerufen. Gottesdienste werden 
«gestreamt». Social Media verspricht den 
Segen auf allen Kanälen. Und nebenbei 
erreichen wir viele «Kirchenferne». Ein-
drücklich, wie schnell vieles umgesetzt 
werden konnte. 

Ein Zweites:  
Verkündigung hat – das ist für viele jetzt 
einleuchtend geworden – eine diakoni-

sche Dimension. Helfende Hände, die 
Bereitschaft zu teilen und für andere da 
zu sein, ist lebenspraktische Verkündi-
gung. Grossartig, wie oft ich dies sehe. 
– Dennoch bleibt für mich die eigentliche 
pfarramtliche Herausforderung: Was 
haben wir in dieser Situation zu sagen? 
Welches ist das richtige Wort – in einer 
über Nacht sprachlos gewordenen Welt? 
Wo bin ich mitunter selbst sprachlos? 

«ευαγγελιζω»,  
das griechische Verb, meint «etwas Gutes 
ansagen», «erfreuliche Nachricht über-
bringen». Derjenige, der etwas sagt oder 
tut, ist also bloss ein Instrument. Eine 
Person, die gleichsam als Instrument den 
Klang des Evangeliums entfalten hilft. 
Diesen aber hat das «Evangelium» in 
sich selbst. Die Kraft des Evangeliums ist 
möglicherweise von selbst am Wirken. 
Und in der Tat beobachte ich in diesen 
Tagen, dass sich manch Erfreuliches 
wie von selbst entfaltet: In Form überra-
schender Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft, 
unvermuteter Kreativität oder einem 
geänderten Verständnis von «Glück». Ich 
entdecke mich dabei als Theologe gefragt 
in der Aufgabe, dies lesen zu helfen. 
Hervorragende Lesehilfen sind für mich 
Psalmen oder die Passionsgeschichte. 
Sie betonen, dass Not, Isolation, Klage 
– wo Gott zugekehrt – eine unvermutete 
Wende möglich machen; dabei als ein 
mühsames Ringen um Gott, das nurso 
Erfreulichem zum Durchbruch verhilft. 
Denn über «Gott» lässt sich eben so 
wenig verfügen wie über das «Leben». 
Vielleicht verstellt gar jeder Drang nach 
Plänen und Aktivitäten das Wirken, 
das «Sprechen» Gottes. Sein Wort war 
immer radikal. Unser Wort – die Aufga-
be der Verkündigung – auch, da es von 
Christus ausgeht. In ihm macht sich das 
Leben mitten im Tod stark. Das Kreuz 
– ein Zeichen des Lebens. Es verkörpert 
jenes Wort, das vom Jenseits aller Not 
kündet. «Der du uns viel Angst und Not 
hast erfahren lassen, du wirst uns wieder 
beleben.» (Ps 71, 29) «Gott ist uns ein 
Gott der Rettung, Gott der Herr kann 
herausführen aus dem Tod.» (Ps 68, 21) 
– Worte, die auf lebensförderliche Weise 
viral gehen wollen!
 
MARTIN RÜSCH 
Pfarrer am Grossmünster

Virus und Verkündigung
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Meine lieben Zürcher Freunde

Für einmal haben die Tessiner den Zür-
chern etwas voraus, Covid-19 breitet sich 
rasant aus. Ihr habt noch etwa 4 Wochen 
Zeit. Es mag Euch interessieren, wie ein 
Zürcher, der schon lange ausschliesslich 
im Tessin wohnt, die kommende Woche, 
in einer so aussergewöhnlichen Zeit, 
erlebt:

Sonntag, 22. März 2020
Heute habe ich mich auf die lange Prome-
nade von Locarno gewagt, ich war zwei 
Stunden spazieren. Auch ich als Eremit 
lebender brauche manchmal Menschen 
um mich herum. Ich war erstaunt, wie 
viele Leute unterwegs waren, alle schie-
nen sich zu beäugen. Die Menschen, die 
sich kannten, haben gelacht, geplaudert, 
sich selbst und die Frühlingsblumen 
fotografiert. Ein Paar hat den Stadtplan 
studiert. Merken sie nicht was los ist, 
haben sie keine Angst? Gerne würde ich 
euch einen Kamelienzweig schicken, ihr 
sollt mich ja jetzt nicht besuchen.

Montag, 23. März 2020
Ich vermisse mein morgendliches Ritual, 
einen Kaffee in meiner Lieblingscafeteria 
zu trinken, auch weil ich jetzt die Zei-
tungen nicht mehr gratis lesen kann. Ich 
schaue jetzt viel öfter als sonst fern, höre 
Radio, die Nachrichten lassen mich nicht 
mehr los, ich muss aufpassen, dass sie 
mich nicht verrückt machen. Abstellen! 
Ablenken! Ich muss meinen Alltag anders 
gestalten, mich neu ordnen.

Dienstag, 24. März 2020
Nachdem ich am Bahnhofkiosk einen 
Kaffee getrunken hatte, machte ich einen 
grösseren Einkauf als sonst. Hamstern 
lag in meinem Budget eines freischaf-
fenden Künstlers gar nicht drin. Mist, es 
hatte keine Flüssigseife mehr im Regal. 
Am Eingang des Supermarkts stand ein 
Bodyguard und hat mich nach dem Alter 
gefragt, 62 log ich. Wieder zu Hause 
genoss ich bei offenen Fenstern die unge-
wöhnliche und oft ersehnte Ruhe auf der 
Strasse, an der ich wohne. Dann habe ich 
meine Wohnung blitzblank geputzt.

Mittwoch, 25. März 2020
Heute erreicht mich ein Brief der Ge-
meinde, sie bietet einen günstigen 

Malzeitendienst an, das freut mich sehr 
und ich habe mich angemeldet. Diese 
Zeit kostet mich Kraft, ich weiss nicht 
weshalb, ich schlafe viel. Ich vermisse 
eine Familie, aber vielleicht wäre sie jetzt 
eine grosse Belastung. Die Scheidungsra-
ten in Wuhan sind rasant angestiegen. Ich 
versuche täglich einen möglichst langen 
Spaziergang zu machen, ich will das 
Immunsystem fit halten. Es ist ernst, tragt 
Euch und den Anderen unbedingt Sorge, 
Ihr habt noch Zeit zu reagieren.

Donnerstag, 26. März 2020
Vorhin musste ich am Eingang des 
Supermarkts meine ID zeigen, in diesem 
Sommer werde ich 65, der Bodyguard 
hat mich nicht mehr reingelassen. Das ist 
doch der Gipfel! Ich weiss noch nicht, wie 
ich nun einkaufen soll. Vor dem Laden 
plötzlich ungewöhnliches Dröhnen. 
Panzerhaubitzen und ein ganzer Konvoi 
mit Militärfahrzeugen fahren vorbei. Das 
macht mir Angst. Was soll das? Ist es ein 
WK? Will das Militär die Grenze zu Ita-
lien verteidigen oder einen Volksaufstand 
niederschlagen? Ich hoffe, das Solidari-
tätsprinzip hält in unserem Land.

Freitag, 27. März 2020
Letzte Nacht habe ich schlecht geschla-
fen. Das Alleinsein lässt meine Gedanken 
kreisen. Plötzlich scheint alles anders zu 
sein. Sind nun Alte unmündig? Und die 
Jungen oder Verschwörer Schuld an der 
Ausbreitung des Virus? Werden die Rol-
len neu verteilt? Warum tagt das Parla-
ment nicht mehr? Leben wir noch in einer 

Demokratie? Müsste man nicht rigorosere 
Massnahmen ergreifen? Am Fernsehen 
hat ein Coiffeur geweint. Heute hätte 
ich einen Termin zum Haareschneiden 
gehabt. Ich habe meinem Coiffeur vorhin 
ein Couvert mit einem Batzen in seinen 
Briefkasten geworfen.

Samstag, 28. März 2020
Ich bin euch dankbar, dass Ihr mich jetzt 
viel häufiger als sonst anruft. Ich bin sehr 
froh, dass mir die Gemeinde jeden Tag 
ein Mittagessen vor die Tür stellt. Heute 
habe ich ein paar alte Freunde im In- und 
Ausland angerufen, alle haben sich sehr 
gefreut und alle hatten Zeit. Diese Tele-
fonate geben mir Kraft und lassen mich 
durchhalten, hoffentlich. Passt bitte ganz 
gut auf Euch und die anderen auf, es ist 
Ernst, Ausgang unbestimmt. Kommt bitte 
an Ostern nicht ins Tessin. Am liebsten 
würde ich jetzt mitten in der Natur leben, 
sie gesundet ja schon. Aber jetzt telefo-
niere ich erst mal, was das Zeug hält. In 
den Pausen träume ich von der Schönheit 
der Welt und von einem friedlichen Zu-
sammenleben. Vielleicht haben wir jetzt 
die Möglichkeit, Träume wahr werden zu 
lassen.

Euch herzlich verbunden, 
Euer B. T. 

Was beschäftigt Sie heute? Ariane  
Ackermann, Sozialdiakonin, freut sich 
auf Ihre Erfahrungen und Überlegungen.
ariane.ackermann@reformiert-zuerich.ch

LOCARNESE, 29. MÄRZ 2020

Brief aus dem Tessin

Bild: zVg
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Letztes Jahr habe ich mich in die Liste 
eingetragen. Jedes Kommissionsmitglied 
macht einen Artikel «Ein Tag im Leben 
von …». Der Termin Ende März war 
noch frei. Ich hatte mir vorgenommen, 
einen normalen Freitag zu beschreiben, 
denn Freitage reserviere ich mir für die 
Pendenzen rund um die Arbeit in der 
Kirchenkreiskommission. 
 
Heute am Freitag, den 27. März 2020, 
habe ich das Gefühl, dass nichts normal 
ist. Seit Wochen sehen wir die Welle der 
Corona-Infektionen auf uns zurollen. 
Abstand halten, Veranstaltungen absagen 
und zwei Wochen strenges «#StayHome- 
Homeoffice» liegen hinter mir, liegen 
hinter uns. Ein Ausnahmezustand, auch 
wenn wir nicht im Gesundheitssystem 
arbeiten, da wir die Strukturen der 
Zusammenarbeit und des Zusammen-
seins neu organisieren: im Beruf, in der 
Familie und ganz besonders im kirchli-
chen Leben, wo die direkte Kontaktpflege 
und Veranstaltungen das Kerngeschäft 
ausmachen. 
 

Ich beginne wie an jedem Freitag: Nach 
dem Aufstehen gehe ich joggen. Mein 
normaler Pfad am Seeufer ist gesperrt. 
Abstand haltend suche ich neue Wege, 
sehe andere Jogger, Menschen ihre Hunde 
Gassi führen, geschäftige Bauarbeiter 
und Sicherheitspersonal. Manche lächeln 
und grüssen unbekannterweise.

Zurück an meinem Schreibtisch kann ich 
die Aussicht über die im Sonnenschein 
liegenden Altstadtdächer geniessen. Das 
passt. Denn jetzt muss ich mir Über-
blick verschaffen: Mails, Protokolle, 
geplante Sitzungen. Ich mache mir eine 
Pendenzenliste. Beim Mails abarbeiten 
merke ich, es passiert viel. Altstadt-
kirchen-live-Übertragungen werden 
organisiert, Erreichbarkeit für Nachbar-
schaftshilfe und Seelsorge wird sicher-
gestellt und unsere Mitarbeiter müssen 
viele organisatorische Fragen bearbei-
ten. Es ist wunderbar zu sehen, wie die 
Teams funktionieren, fast schon als sei 
die Online-Kirche und der Ausnahmezu-
stand normal. Ich beginne das Abarbeiten 
meiner Pendenzenliste mit der Vorberei-
tung für die Kommissionssitzung nächste 
Woche…

 
Über Mittag gehe ich Einkaufen. Ich ste-
he vor dem kleinen Laden in der Schlan-
ge. In disziplinierten zwei-Meter-Abstän-
den rufen wir uns Corona Scherze zu. 
Während ich warte, gehen gerade mehre-
re Gemeindemitglieder vorbei. Freiwilli-
ge. Das sind diejenigen, die normalerwei-
se helfen, wo immer man sie braucht. Sie 
bleiben jetzt zu Hause, müssen vielleicht 
sogar selbst Hilfe in Anspruch nehmen. 
Die Welt ist auf den Kopf gestellt. Ich 
denke an unsere Sozialdiakoninnen und 
habe grossen Respekt vor ihrer Arbeit. 
Sie versuchen im Moment, das auf den 
Kopf gestellte Netzwerk von zu Hause 
aus aufrechtzuerhalten – das sollte ich 
ihnen vielleicht noch sagen (neuer Eintrag 
auf Pendenzenliste). 
 
Am Nachmittag habe ich eine Online- 
Besprechung mit unserem Betriebsleiter 
Patrick Hess. Es geht um Strukturen 
für Buchhaltung und Budgetierung im 
Kirchenkreis eins. Daran arbeiten wir 
schon länger und dieses Jahr sollte nach 
der Fusion der Kirchgemeinden das erste 
normale Jahr für die Finanzprozesse 
sein. Wir diskutieren intensiv über Sinn 
und Unsinn der Strukturen und dabei 
fühle ich mich dann pudelwohl. Die 
Welt ist noch in Ordnung, wenn ich mich 
weiterhin über so normale Themen wie 
Buchhaltungsstrukturen aufregen kann. 
Wir bauen weiter an der Zukunft.
 
Abends höre ich noch - natürlich via 
Smartphone – das erste «Bhüeti Gott» 
vom Grossmünsterturm und der Arbeits-
tag ist schon wieder vorbei. Manches, 
aber nicht alles auf der Pendenzenliste ist 
erledigt. Ich frage mich, wo nur die Zeit 
wieder geblieben ist. In diesem Sinn war 
es doch ein ganz normaler Freitag.

ELKE MITTENDORF 
Mitglied der Kirchenkreiskommission 
Ressort Ressourcen

Ein normaler Freitag im Leben 
von Elke Mittendorf

Bild: AltstadtOrchester
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Am 1. Januar 2017 hat eine Projektpfarr-
stelle am Grossmünster begonnen. Eine 
besondere Pfarrstelle, welche während 
den folgenden Jahren der Frage nachge-
hen soll, wie wir als Reformierte Kirche 
die rund 500‘000 Besucherinnen und 
Besucher des Kirchenraumes «bearbei-
ten». Eine spezielle Zielgruppe, welche 
so in Zürich schon länger da ist aber  
bisher noch nicht systematisch pfarramt-
lich begleitet wurde. Im Rahmen des  
entstehenden Kirchenkreises eins Altstadt 
Zürich sollen also bei der 30% Pfarrstelle 
von Pfarrerin Monika Frieden mit einer 
Priorität auf touristische Perspektiven im 
Allgemeinen und «Reformationspilger-
tum» im Speziellen die Besucherströme 
im Grossmünster im Fokus stehen. Das 
Profil der Pfarrstelle wurde definiert mit: 
City-Kirchenarbeit mit Besuchenden von 
Sakralbauten in der Innenstadt/Münster 
und dem Tourismus.

So umfasste denn das Aufgabenprofil 
folgende Punkte:
• Geschichtlich: Reformation erfahren/
 entdecken im Kirchenraum (Film, 
 Bibelausstellung)
• Missionarisch: Bildung (an spezi- 
 fischen Orten im Kirchenraum 
 Geschichte erläutern, theologisch-
 biblische Kurzimpulse, Liturgie 
 mit Wort/Gebet/Segen und Musik
• Seelsorgepräsenz – Ort der Stille und 
 des Gebets (12 Boten Kapelle)
• Kirchenraum erfahren als Ort 
 der Gemeinde
• Koordination und Moderation 
 der vielfältigen und verschiedenen 
 Anspruchsgruppen, die den Kirchen-
 raum nutzen und besetzen wollen

Herzlichen Dank, Monika Frieden,
für dein erfolgreiches Wirken am Gross-
münster und bei uns in der Altstadt. Du 
hast Dich mit Begeisterung und Ausdauer 
in dieser Projektpfarrstelle bewährt. Wir 
konnten dank Deiner Arbeit und Deinem 
grossen Einsatz wertvolle Erkenntnisse 
für unsere City-Kirchenarbeit gewin-
nen. Mit unzähligen Begegnungen und 
Veranstaltungen wurde ein veritabler 
Schatz im Zentrum von Zürich geborgen.  
Über 500‘000 Seelen aus der ganzen Welt 
gehen bei uns im Grossmünster jedes  
Jahr Ein  und Aus. Insgesamt beherber-
gen wir in der Altstadt über 1 Million 
Besucherinnen und  Besucher in den  
Kirchen. Wir haben auch dank Dir 
diese Menschen nicht nur als Touristen 
wahrgenommen, sondern sehen sie als 
vielgestaltige Teilgemeinden um die wir 
uns mal näher mal etwas touristischer 
kümmern dürfen. Im Rahmen der neuen  
Pfarrdienstordnung der Altstadtkirchen 
wurde dieser Teil der City-Kirchenarbeit 

neu ins Pflichtenheft der verbleibenden 
Pfarrpersonen überführt und das ist 

Dein Verdienst, liebe Monika. An dieser  
Stelle auch mein herzlicher Dank dem 
Kirchenrat, welcher dieses Projekt er-
möglicht hatte. 

Da Deine Projektpfarrstelle zeitlich 
begrenzt war, müssen wir uns nun leider 
trennen. Das ist menschlich schmerzhaft 
und ist bedauerlich in Zeiten, wo Pfarr-
stellen den sinkenden Mitgliederbeiträgen 
zum Opfer fallen. Wir wünschen Dir, 
liebe Monika, von Herzen Gottes Segen 
bei Deinen neuen Herausforderungen und 
zum Glück ist die Stadt auch nur ein  
Dorf und wir werden uns regelmässig 
begegnen.

STEFAN THURNHERR
Präsident Altstadtkirchen Zürich
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