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Horgen

Konfirmation erst  
im September
Eine Konfirmation gibt viel vorzu-
bereiten. Nicht nur in der Kirche. 

Restaurants werden reserviert, 
Verwandte eingeladen, Geschenke 
organisiert. Weil eine Planung für 
den Juni unter den gegebenen Um-
ständen ausgesprochen unzuver-
lässig bleiben müsste, ist die Kon-
firmation in den Herbst verschoben 
worden. Über einen Gutschein, ein 
Geschenk oder eine Aufmerksam-

 Verschoben keit freuen sich diesmal nicht nur 
die Konfirmandinnen und Konfir-
manden, sondern auch die jetzt ge-
schlossenen Läden, Kinos und Res-
taurants. 

Organisieren lassen sich diese 
Aufmerksamkeiten auch schrift-
lich oder telefonisch schon heute. 
Das Pfarrteam

Konfirmationstermin: 
Horgen: 13. September 2020 
Hirzel: 20. September 2020

Oberrieden:  
13. September 2020 

Damit nicht nur die Kirche  
im Dorf bleibt
Die aktuelle Situation führt zu einem grundlegenden Wandel im Konsumverhalten. Weil viele Läden 
und alle Restaurants geschlossen bleiben, wenden sich Konsumentinnen und Konsumenten vermehrt 
dem Internet-Versandhandel zu. Aber auch das lokale Gewerbe ist nicht untätig. Ein Anruf beim 
Bastelladen, beim Blumengeschäft, beim Restaurant oder beim Buchhandel zeigt: Bestellungen werden 
gerne bis zur Haustüre geliefert. Auch das Buch, welches Daniela Müller in ihrem Beitrag empfiehlt, 
gibt es lokal zu kaufen.

Ein gutes Buch öffnet auch bei geschlossenen Türen das Tor zu ungeahnten Weiten.  Bild: ninocare /pixabay

Lesetipp

Freiheit und Frechheit
Buchläden zogen mich schon im-
mer an. Wer den Buchladen «Wa-
terstones» in London Piccadilly 
kennt (grösster europäischer Buch-
laden), weiss, wovon ich spreche: 
Auf acht Stockwerken gibt es 13 Ki-
lometer Bücherregale, vollbepackt 
mit Büchern aus aller Welt und zu 
allen Themenbereichen. Ich war 
zwar schon viele Jahre nicht mehr 
in London. Die Webseite des Buch-
ladens besuche ich aber weiterhin 
sehr gerne. Er erinnert mich an die 
Zeiten, in denen ich geschäftlich 

viel in London war. Warum lese 
ich? Ist es der Spass? Nein, ich glau-
be, der wahre Grund meiner Lese-
freude liegt in meiner Sehnsucht, 
etwas zu finden – etwas, das ich im-
mer wieder in den Büchern finde: 
einen Weg zum Leben. Dazu passt 
ein lateinischer Spruch: liber medi-
cina animi (ein Buch ist Medizin für 
die Seele). 

Es gibt das eine oder ande-
re Buch, das mein Leben beein-
flusst hat. Letzten Herbst habe ich 
von Ralf Frisch «Alles gut. War-
um Karl Barths Theologie ihre bes-
te Zeit noch vor sich hat» gelesen. 
Das war sehr zeitintensiv und lehr-
reich. Am 10. Dezember 2018 jährte 

Editorial

Ist Jesus 
auferstanden? 
Jesus ist 
auferstanden!
Jedes Jahr zu Ostern hören wir die 
gleiche Frage. Wie können wir das 
beweisen? 
Gehen wir zurück in die Hebräi-
sche Bibel, zu Moses: Er hat laut 
den fünf Büchern Mose die Gesetze 
erhalten, auf die das Judentum sich 
noch heute beruft. So sind dort 
auch die Opfergaben aufgeschrie-
ben, die jeder Israelit erbringen 
musste, solange der Tempel stand. 
Dabei sind auch diejenigen Opfer 
aufgeführt, die man für seine  
Sünden bezahlen muss. 
Jedermann musste stellvertretend 
für seine Sünden ein Lamm zum 
Hohepriester bringen. Der Priester 
schlachtete das Lamm ausserhalb 
des Tempels. Mit dem Opferblut 
ging er allein in das Heiligtum und 
übergab das Blut auf dem Altar 
Gott. Wenn das Volk danach die 
Stimme des Priesters wieder hörte, 
wussten sie, das Opfer ist von Gott 
akzeptiert und ihre Sünden sind 
nun getilgt. 
Wir brauchen keine Opfer zu  
bringen. Das Neue Testament sagt 
immer wieder: Das Opfer für alle 
unsere Sünden, für das, wo wir  
gegenüber Gott, den Menschen, 
der Welt falsch handeln, ist bereits 
vollzogen. Im Hebräerbrief heisst 
es: Unser Hohepriester ist Jesus 
und Christus das Lamm Gottes.  
Er hat sich geopfert. Am Kreuz 
ruft Jesus: «Es ist vollbracht.» Wir 
hören seine Stimme. Das Opfer ist 
vollzogen, Gott nimmt es an, wie 
damals im Tempel, wenn man die 
Stimme des Hohepriesters hörte. 
Wir wissen durch die Evangelis-
ten, dass Jesus nach dem Tod zu 
seinen Jüngern kam, die sich 
ängstlich versteckt hielten.  
Lebend, erkennbar, sichtbar, an-
fassbar und doch auf ganz beson-
dere Art und Weise, so kam Jesus 
der Christus zu ihnen. Das war die 
Bestätigung für sein Auferstehen. 
Genau diese Bestätigung feiern  
wir an Ostern: «Jesus ist auferstan-
den!» und durch Gottes Geist  
haben wir einen direkten Draht zu 
ihm. Halleluja!

Geoffrey Scholes ist Gemeindeglied  
in Oberrieden

sich der Todestag Karl Barths zum 
fünfzigsten Mal. Seine Theologie 
gehört aber mitnichten der Ver-
gangenheit an: Sie reicht weit über 
das 20. Jahrhundert hinaus. Barth 
wusste, dass Theologie mit den mo-
dernen Wissenschaften nicht kon-
kurrieren kann. So setzte er an 
die Stelle verzweifelter Plausibili-
sierungsversuche in grosser Frei-
heit und Frechheit eine fiktiona-
le Gegenerzählung. Karl Barth war 
ein Querdenker und Störefried. Er 
verweigerte Hitler den Beamteneid 
und wurde Theologieprofessor, oh-
ne jemals doktoriert zu haben. Als 
ich in diese Geschichte eintauchte, 
war nicht mehr ich es, welche die 

Erzählung verschlang, sondern sie 
verschlang mich. Wie aktuell Karl 
Barths Theologie ist, hat mir selten 
mehr eingeleuchtet als bei dieser 
Lektüre. Falls Sie das Buch bereits 
gelesen haben oder es in den nächs-
ten Wochen lesen werden: Ich freue 
mich darauf, mit Ihnen bei unserer 
nächsten Begegnung über dieses 
Buch zu philosophieren. 
Daniela Müller

Ralf Frisch:  
«Alles gut. Warum Karl Barths Theolo-
gie ihre beste Zeit noch vor sich hat» 
Theologischer Verlag Zürich 
2. bearbeitete Auflage 2018 
204 Seiten, ca. 25 Franken 
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Solidarität soll 
weitergehen
Gottesdienst

Unsere Gottesdienste haben sich in 
den letzten Wochen zu einer «Ver-
sammlung im Geiste» gewandelt. 
Wenn es am Sonntag zum Kirch-
gang läutet, ist auf unseren Web-
seiten die «Online Predigt» von 
jemandem aus dem Horgen-Ober-
riedner Pfarrteam zu finden. In der 
ersten dieser Predigten ging es um 
die christliche Kollekte, die schon 
zur Zeit des Paulus Bestandteil des 
Sonntags war. Die Kollekte ist Zei-
chen der Verbundenheit mit ande-
ren und eine Art tätige Fürbitte.

Wenn sich die Gemeinde nicht 
treffen kann, fällt auch die Kollekte 
aus. Gemeindeglieder, die trotz al-
lem eine Gottesdienstkollekte un-
terstützen möchten, haben die Mög-
lichkeit dazu. Zweckbestimmte 
Einzahlungen an die Kirchgemein-
den werden gesammelt und vollum-
fänglich an die bestimmten Organi-
sationen weitergeleitet. Wichtig ist 
bei einer Einzahlung der folgende 
Vermerk: «Kollekte für ...». 

Auch die Evangelisch-reformier-
te Kirche Schweiz empfiehlt aus ak-
tuellem Anlass ihre Osterkollekte. 
Sie ist für Hilfsgüter für an Spital 
auf der Insel Lesbos bestimmt. Tau-
sende Flüchtlinge sind auf der grie-

 Kollekte 

 Rätsel 

chischen Insel Lesbos gestrandet. 
Im Lager Moria leben inzwischen 
20 000 Menschen unter katastro-
phalen Bedingungen. Nun wächst 
die Gefahr eines Coronavirus-Aus-
bruchs. Die bereits heute stark ge-
forderte Gesundheitsversorgung 
auf der Insel ist darum auf Unter-
stützung angewiesen. Vor diesem 
Hintergrund unterstützt die Evan-
gelisch-reformierte Kirche Schweiz 
die Guido Fluri Stiftung bei der 
Hilfsaktion für das Vostanio Spital 
auf Lesbos. Die Kirchenpflegen von 
Horgen und Oberrieden haben für 
März und April die folgenden Kol-
lekten festgelegt:

Horgen
•  Nationale Osterkollekte:  

Hilfsgüter für Spital auf Lesbos  
•  Stiftung Bühl, Wädenswil
•  Mission 21: Gendergerechtigkeit
•  Brot für alle: Projekt auf Mali
•  CO-OPERAID: Bildung  

für Kinder in Afrika und Asien
•  Züriwerk: Für Menschen  

mit Beeinträchtigung 
•  ACAT: Christliche Aktion  

für die Abschaffung der Folter
•  HEKS: Kleinbauern  

in Südhonduras
•  Fepa/Poret: Nachhaltige  

Landwirtschaft in Afrika

Im Lager Moria auf Lesbos sitzen so viele Menschen fest, wie Horgen Einwohner hat.  
Sie brauchen vielerlei Hilfe, aktuell vor allem medizinische.  Bild: Kollektenaufruf eks

Oberrieden

Neu in der  
Kirchenpflege
Ab dem 1. März sind in Oberrieden 
zwei neue Kirchenpflegerinnen im 
Amt. Sie sind in stiller Wahl gewählt 
worden. Esther Furer hat von Sylvia 
Schwarze das Ressort Aktuariat und 
Priska Fenner von Bettina Hörner 
das Ressort Kind, Jugend und Fami-
lie übernommen. Die beiden frisch-
gebackenen Kirchenpflegerinnen 
stellen sich nachfolgend selber vor: 

Esther Furer
Ich bin am 16. August 1969 in Hor-
gen geboren und auf dem Horgen-
berg aufgewachsen. Nach meinem 
Studium und Bankpraktikum arbei-
tete ich in verschiedenen Finanzin-
stituten. Ich hatte das grosse Glück, 
nach der Geburt meines ersten Kin-
des eine Teilzeitanstellung bei der 
Gemeindeverwaltung in Horgen zu 
finden. Dort arbeite ich auch heute 
noch mit viel Freude und Elan. Ne-
benbei führe ich ein Kleinstunter-
nehmen. Von 1996 bis 2018 wohn-
te ich mit meinem Mann Thomas 
und später mit unseren Kindern Se-
verin und Salomé in Oberrieden, di-
rekt neben der Kirche. Anfangs 2018 
bekamen wir die Chance, zurück in 
unsere alte Heimat, den Horgen-
berg, zu ziehen. Wir lieben die Na-
tur und können unseren grossen 
Gemüsegarten hegen und pflegen. 
Wir fühlen uns mit Oberrieden im-
mer noch sehr verbunden. Hier ha-
ben wir neue Freunde gefunden, ge-
heiratet, eine Familie gegründet. Es 
freut mich, dass ich für die Evange-
lisch-reformierte Kirche Oberrieden 
tätig sein darf.

Priska Fenner
Geboren und aufgewachsen bin ich 
in der katholischen Innerschweiz, im 
Kanton Uri. So war meine Kindheit 
mit regelmässigem Gottesdienstbe-
such und Ministrantendienst ziem-
lich von der (katholischen) Kirche 
geprägt. Nach Primarschule und 
Gymnasium besuchte ich das Leh-
rerseminar und wurde Primarlehre-
rin. Meine erste Anstellung brachte 
mich in den Kanton Zürich und ich 
arbeitete einige Jahre als Unterstu-
fenlehrerin in der Stadt Zürich. Dort 
lernte ich meinen Mann kennen – 
einen Oberriedner. So kam ich nach 
Oberrieden. Als 2010 unser Sohn zur 
Welt kam, hörte ich auf als Primar-
lehrerin zu arbeiten. Mit den Kin-
dern (2013 kam unsere Tochter da-
zu) besuchte ich gerne Elki-Singen, 
Muki-Treff und Fiire mit de Chliine. 
So bekam ich mehr und mehr einen 
Bezug zur Reformierten Kirche und 
fand hier eine neue «konfessionel-
le Heimat». Vor 6 Jahren begann ich 

 Personelles 

Suchspiel

Eiersuche
Ostern ist zwar vorbei – es ist aber 
nie zu spät nach Eiern zu suchen. In 
dieser Ausgabe von reformiert.regi-
onal haben wir die Eier von neben-
an versteckt. Ein paar sind kleiner 
geworden, andere vielleicht dunk-
ler oder heller. Wer sich auf die Su-
che macht findet sicher alle. Jedes 
Ei kommt neben diesem Bild noch 
zweimal vor. Viel Vergnügen. Die 
Redaktion

Finde die Eier! Bild: J. Bardill

Oberrieden
•  Nationale Osterkollekte:  

Hilfsgüter für Spital auf Lesbos
•  Orgel für Chiesa Christiana  

Protetsante Milano
•  AKuT; Arbeitskreis Kirche  

und Tiere
•  Gemeindeprojekt CSI-Schweiz 
•  Pro Longomai
•  Hilfe für bedrängte Christen
•  Fonds für Frauenarbeit Evange-

lisch-reformierte Kirche Schweiz

Jsabelle Glowacki, Ressort Kollekte 
Horgen und Ursula Stauffacher, Res-
sort Gottesdienst Oberrieden

Überweisung mit Vermerk:  
«Kollekte für…» 

IBAN CH41 0070 0112 6000 5276 6 
Reformierte Kirchgemeinde Horgen

IBAN CH02 0682 4228 0338 3368 4 
Evang.-Ref. Kirchgemeinde Oberrieden

– erst mit dem Fiire mit de Chliine 
und später auch mit dem Kolibri – in 
der Oberriedner Kirche mitzuarbei-
ten. Und nun freue ich mich, dass ich 
mich als Mitglied der Kirchenpflege 
noch mehr einbringen und unsere 
Kirche mitgestalten darf.

Im Namen der ganzen Gemeinde 
wünschen wir dir, Esther, und dir, 
Priska, viel Freude und segensrei-
ches Wirken in unserer Behörde.
Hans Kämpf, Kirchenpflegepräsident

H2OT

Ein Pfarrer  
mit Fokus Jugend

H2OT «Jugendpfarramt»
In den Kirchgemeinden Horgen und 
Thalwil stehen ab Juli wegen der 
landeskirchlichen Neubemessung 
20 beziehungsweise 10 offene Pfarr-
stellenprozente zur Verfügung. Wie 
bereits an den Kirchgemeindever-
sammlungen informiert worden ist, 
haben sich die beiden Gemeinden 
darauf geeinigt, diese insgesamt 
30 Stellenprozente für eine H2OT- 
Projektstelle «Jugendpfarramt» ein-
zusetzen. Eine übergemeindliche 
Arbeitsgruppe, in der sowohl die 
Kirchenpflegen und Pfarrteams als 
auch Mitarbeitende aus dem Kinder- 
und Jugendbereich vertreten sind, 
hat erste Ideen entworfen und einen 
Stellenbeschrieb erstellt. Erfolgt ei-
ne positive Abnahme der Anträge in 
den Kirchenpflegen, kann die Stel-
le besetzt werden. Anders als bei 
einer ordentlichen Pfarrstelle fal-
len in diesem Fall kleine Pensen aus 
zwei verschiedenen Gemeinden zu-
sammen. Deshalb erfolgt die Beset-
zung durch eine Anstellungsverfü-
gung der Landeskirche. Gleichwohl 
haben die beteiligten Kirchgemein-
den das Recht zur intensiven Mit-
sprache bei der Findung einer ge-
eigneten Pfarrperson. Weil sowohl 
in Horgen als auch in Thalwil je eine 
kirchliche Jugendarbeiterin wirkt, 
soll die Stelle idealerweise mit ei-
nem Pfarrer besetzt werden. Seine 
Hauptaufgabe wird es sein, kirchli-
che Beziehungen unter den Jugend-
lichen der H2OT-Gemeinden zu er-
möglichen und zu pflegen. Dabei 
soll gerade auch der spirituelle und 
gottesdienstliche Aspekt nicht zu 
kurz kommen. Der Stellenbeschrieb 
umreisst folgende Aufgaben:
•  Raum schaffen, in dem Jugendli-

che und junge Erwachsene Kirche 
selber mitgestalten und Verant-
wortung übernehmen

•  Begleitung und Initiierung von 
Projekten und Veranstaltungen

•  Erfahrungen in christlicher Spiri-
tualität ermöglichen

•  Anschlussfähigkeit an das vielfälti-
ge Gemeindeleben anstreben

•  Zusammenarbeit mit der Jugend-
arbeit von Horgen und Thalwil so-
wie mit dem H2OT-Pfarrteam.

In einer ersten wichtigen Phase 
wird es darum gehen, dass sich die 
Jugendlichen und die Pfarrperson 
kennen lernen. Dazu wird er oder 
sie in der Konfirmandenarbeit in al-
len drei Gemeinden in Erscheinung 
treten und die bereits bestehenden 
Gefässe der Jugendarbeit aufsuchen. 
Nebst bewährten Treffpunkten sind 
Reisen, Exkursionen, Austauschpro-
gramme oder kirchliche Heimwo-
chen als neue Projekte denkbar. 

Die Arbeitsgruppe hofft, zusam-
men mit den Verantwortlichen aus 
der Landeskirche sobald als mög-
lich, frühestens ab Sommer 2020, ei-
ne geeignete Pfarrperson zu finden, 
der oder die diese Stelle möglichst 
für die ganze Amtsperiode bis 2024 
ausfüllen kann. Pfarrer Jürg Markus 
Meier und Pfarrer Johannes Bardill 

«Viel Vergnügen 
beim Suchen.» 
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 Zuspruch 

 Rätsel  Fotowettbewerb 

«Nicht vom Brot allein …

Erwarten die Gottesdienstgemeinde in den Kirchen: die Osterkerzen für Horgen 
und Hirzel.   Bild: I. Libener

Horgen

… lebt der Mensch, sondern von je-
dem Wort, das aus Gottes Mund 
kommt.» (Matthäusevangelium 4,4) 

Als Worte Gottes fliegen Vögel 
aus dem Weizenfeld auf und ver-
breiten den Samen des Christen-
tums in der ganzen Welt. Dies ist 
das Thema der Osterkerze 2020. 
Und, ja, natürlich ist auch eine Mah-
nung zum sorgfältigen Umgang mit 
der Natur darin versteckt.

Wiederum wurde ich als Sigris-
tin beauftragt, die diesjährige Kerze 
zu gestalten. Bei der Arbeit habe ich 
mir vorgestellt, wie sie an Ostern da-
steht, vorne, im Frühlingslicht, das 
durch die Kirchenfenster scheint. 
Nachdem meine letzten Kerzen 
farblich schlicht geblieben sind, 
hatte ich diesmal das Gefühl, etwas 
mehr Farbe könne nicht schaden 
(wie wahr!). Die Idee für einen Lin-
oldruck hegte ich schon länger. Im 
letzten Herbst kam mir das Konzept 
noch simpel vor; wie es sich bei der 
Verwirklichung im Januar heraus-
stellte, war es nicht ganz so … . Nun, 
gefühlte 365 Versuche und ebenso 
viele Stunden später ist die Kerze 
zwar fertig – aber kein Gottesdienst 
möglich, um sie feierlich anzuzün-
den. Aber sie steht bereit. Hand-
werklich weit entfernt von perfekt, 
unter einer seltsamen Mischung 
von Zufriedenheit und Betrübnis 
geboren. Sie steht bereit für den Au-
genblick, in dem sie gebraucht wer-
den wird, das ganze Jahr lang. Und 
für all die fröhlichen, schmerzvol-
len und besinnlichen Stunden in 
der Kirche, die wir im 2020 noch 
vor uns haben. Ich freue mich dar-
auf, die neue Kerze für Sie anzuzün-
den! Irene Libener

 Osterkerze 

Sie doch jeden Tag ein Foto von et-
was, das sie entdeckt haben und 
das Ihnen persönlich gut tut. Freu-
en Sie sich an ihrer kleinen, täglich 
wachsenden Bildergalerie. Viel-
leicht verschicken Sie auch das eine 
oder andere Bild. So geben Sie Freu-
de weiter. Auch uns können Sie Bil-
der schicken, und vielleicht haben 
wir die Möglichkeit einige zu ver-
öffentlichen.

Wenn Sie ihre Bilder betrachtet 
haben, dann greifen Sie doch ein-
mal zu Ihrer Bibel und lesen Sie 
nach, was Jesus meint, wenn er so 
beginnt: «Schaut auf die Vögel des 
Himmels: Sie säen nicht, sie ernten 
nicht, sie sammeln nicht in Scheu-
nen – euer himmlischer Vater er-
nährt sie. Seid ihr nicht mehr wert 
als sie? ...» (Matthäusevangelium 6, 
25-34) Pfarrer Berthold Haerter

In der Zeit, in der wir uns nicht 
persönlich zu Gottesdiensten oder 
bei anderen Gelegenheiten treffen 
können, möchten wir Ihnen zur 
Aufmunterung wöchentlich einen 
Zuspruch zukommen lassen. Sie 
finden diesen jeweils auf unserer 
Homepage www.ref-oberrieden.ch, 
aufgelegt in unserer Kirche oder Sie 
können ihn telefonisch bei unse-
rem Sekretariat anfordern 044 720 
49 63. Wir wünschen Ihnen viel 
Vergnügen beim Lesen. 
Pfarrer Berthold Haerter und Team

Wunder am Wegrand: Magnolienbaum 
in Oberrieden, fotografiert von  
Veronika Csajka.

Die Flusspferde geniessen die Zeit, in der sie ungestört baden können. Im rechten Bild sind zehn Unterschiede zum Original versteckt. Wer findet sie? 
 Bildbearbeitung von C. Walthert und J. Bardill nach «Die Geschichte vom Nilpferd» von Lena Landström. Verlag Oetinger.

Konfirmationsurkunde Horgen

Bilder Hoffnung  
und Vertrauen
Das Thema der diesjährigen Kon-
firmation in Horgen und im Hir-
zel ist «Hoffnung und Vertrauen». 
Die Konfirmationsurkunden wer-
den von einem Grafiker gestaltet. 
Grundlage dafür bildet eine Foto-
grafie. Mit einem Wettbewerb wird 
das geeignete Bild gesucht. Jeder-
mann und jedefrau kann ein oder 
zwei Bilder einsenden. Mit der Teil-
nahme wird das Recht zur bezeich-
neten Verwendung des Bildes an 
die Kirchgemeinde übertragen. Die 
Konfirmandinnen und Konfirman-
den werden aus der Sammlung der 
eingesandten Werke ein Bild für ih-
re Urkunde aussuchen. 

Die drei am besten bewerteten 
Bilder werden mit Claro-Weltladen- 
Gutscheinen im Wert von 100 be-
ziehungsweise je 50 Franken be-
lohnt. Die Bilder sind als jpg-Datei 
in einer Auflösung von mindestens 
300 Pixel/Inch an hob@refhorgen.
ch zu senden. 

Da die Konfirmation vom Juni 
auf den 13. September (Horgen) und 
auf den 20. September (Hirzel) ver-
schoben werden musste, ist der Ein-
sendeschluss neu der 30. Mai 2020. 
Pfarrer Johannes Bardill

Oberrieden

Seht und Schaut 
Seitdem ich fast täglich die Zürich-
seefähre benutze fotografiere ich 
wieder. Ich beobachte und sehe in 
den wenigen Minuten der Fahrt 
die verschiedenen Stimmungen 
des Sees, entdecke seine vielfälti-
gen Bewohner und erkenne die Hü-
gelzüge immer genauer. Im Win-
ter begeisterten mich vor allem die 
Sonnenaufgänge.

In der Bibel gibt es eine Auffor-
derung, die damit beginnt: «Seht» 
oder «Schaut». Jesus animiert da-
zu genau zu beobachten, hinzu-
schauen, wahrzunehmen und seine 
Schlussfolgerungen daraus zu zie-
hen. Ich denke, das ist etwas, was 
wir in dieser Situation alle können: 
Trotz oder gerade wegen des jetzt 
eingeschränkten Alltags können 
wir, da wir dazu auch Zeit haben, 
genau hinschauen, wahrnehmen 
und das Schöne in uns bewusst auf-
nehmen. 

Bei einem alten Bauern habe ich 
das Entdecken und Wahrnehmen 
von etwas ganz Alltäglichem be-
sonders erlebt. Er war alt gewor-
den und wusste, dass sein Lebens-
kreis sich bald schliessen würde. 
Beim Besuch sass er auf dem Sofa 
mit Blick aus dem Fenster.

«Wissen Sie,» meinte er, «weit 
über 80 Jahre lebe ich in diesem 
Haus, denn ich wurde hier schon 
geboren. Aber in diesem Frühjahr 
sehe ich zum ersten Mal bewusst 
die «Primeli», die auf der Wiese vor 
dem Haus sind. Sie tun mir einfach 
gut.» 

Ich möchte Sie so in diesen Ta-
gen zum bewussten Sehen, Schau-
en und Wahrnehmen einladen. 
Nehmen Sie in dem zur Zeit einge-
schränkten Umfeld wahr, was Ih-
nen gut tut. Heute hat fast jeder und 
jede von uns ein Smartphone mit ei-
ner eingebauten Kamera. Schiessen 
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 Kontakt 
Horgen

www.refhorgen.ch 
Evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde Horgen 
Kelliweg 21 
8810 Horgen

Sekretariat
044 727 47 47 
sekretariat@refhorgen.ch

Pfarramt
Pfarrer Johannes Bardill 
044 727 47 10 
bardill@refhorgen.ch
Pfarrerin Alke de Groot 
044 727 47 30 
degroot@refhorgen.ch
Pfarrerin Katharina Morello 
044 727 47 40 
morello@refhorgen.ch 
Pfarrer Torsten Stelter 
044 727 47 20 
stelter@refhorgen.ch
Amtswochenpfarrer 
044 727 47 77

Fahrdienst Horgen
044 727 47 07

Sozialdiakonie
Andreas Fehlmann 
044 727 47 61

Kinder und Familie 
Kirchlicher Unterricht
Christa Walthert 
044 727 47 66

Präsident Kirchenpflege
Ad Interim: Jürg Pfister 
praesidium@refhorgen.ch

Oberrieden

www.ref-oberrieden.ch
Evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde Oberrieden 
Alte Landstrasse 36a 
8942 Oberrieden

Sekretariat
044 720 49 63 
info@refkioberrieden.ch 
Priska Langmeier

Pfarramt
Pfarrer Berthold Haerter 
044 720 00 41 
berthold.haerter@bluewin.ch

Präsident Kirchenpflege
Hans Kämpf 
hanskaempf@hispeed.ch
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 Agenda 

Die Gottesdienste in den Kirchen 
können nicht stattfinden.
Trotzdem wird an den  
Sonntagen um 10.00 Uhr das 
Glockengeläut zu hören sein.
Es ruft uns zu einer  
«Versammlung im Geiste».
Immer zu dieser Zeit wird auf  
unseren Webseiten eine  
Online-Predigt aufgeschaltet. 
Auf www.refhorgen.ch ist zudem 
täglich ein neuer «Lichtblick»  
zu finden.
Auf www.ref-oberrieden.ch gibt 
es wöchentlich einen neuen  
ermutigenden Text zu lesen.

 Gottesdienste 

Sonntag, 19. April
10.00 Uhr 
Online-Predigt  
Pfarrer Torsten Stelter

Sonntag, 26. April 
10.00 Uhr
Online-Predigt 
Pfarrer Berthold Haerter

Sonntag, 3. Mai
10.00 Uhr
Online-Predigt
Pfarrerin Alke de Groot

 Pfarramtsdienste 
Amtswochen Horgen
ab 18. April Pfrn. Morello
ab 25. April Pfrn. de Groot
ab 2. Mai Pfr. Stelter
Amtswochen Oberrieden
ab 14. April Pfr. Haerter
Taufsonntage Horgen
30. Mai Thalwil Pfr. Bardill
21. Juni  Pfrn. de Groot
2. August Pfrn. de Groot
Taufsonntage Hirzel
10. Mai  Pfr. Bardill
24. Mai  Pfrn. de Groot
2. August Pfrn. Morello
Taufsonntage Oberrieden
17. Mai  Pfr. Haerter
30. Mai Thalwil Pfr. Haerter 
12. Juli  Pfr. Haerter

 Amtshandlungen Februar 

Horgen, Hirzel
Bestattungen
Etter-Matthys, Marguerite
Leuthold-Zürcher, Martha
Früh-Mettler, Alice
Altenburger, Wilhelm
Baumann-Rittmeyer, Beatrice
Rüegg, Florian
Bühler-Schmassmann, Irma
Shtabenko-Globa, Kateryna

Oberrieden
Bestattungen
Kuhn Perren, Karin Heide
Walther, Heidi

Öffnungszeiten der Sekretariate

In Horgen ist das Sekretariat 
während der Frühlingsferien  
geöffnet und zu den üblichen 
Zeiten telefonisch erreichbar.  
In Oberrieden ist das Sekretariat 
während der Frühlingsferien am 
21. und am 23. April von 9.00 bis 
11.00 Uhr telefonisch erreichbar. 
Vom 27.  April bis am 1. Mai bleibt 
das Sekretariat geschlossen.

 Auflösung Rätsel 

 Gedicht 

Sehnsucht

Der Schneeaufheber
Das letzte Mal, dass ich ganz be-
wusst ein Gedicht auswendig ge-
lernt habe, war vor etwa 15 Jahren. 
Ich fand es im Buch «Die Schöns-
ten Gedichte der Schweiz», das Pe-
ter von Matt und Dirk Vaihinger 
im Jahr 2002 beim Verlag «Nagel & 
Kimche» herausgegeben hatten. Das 
Buch hat mir der damalige Kirchen-
pflegepräsident Hansruedi Hersche 
zum Geburtstag geschenkt. 

Ich bin kein leidenschaftlicher 
Gedichteleser, fand es aber anstän-
dig, ein geschenktes Buch auch ein-
mal anzulesen. Jeden Morgen, so 
hatte ich es mir vorgenommen, will 
ich ein Gedicht lesen. «Der Schnee-
aufheber» von Albert Ehrismann 

hat mich besonders angesprochen. 
Weil zwischen den Zeilen die Pass-
ions- und Ostergeschichte aber 

auch die Realität unserer Welt auf-
scheint, möchte ich es hier weiterge-
ben. Pfarrer Johannes Bardill

Der Schneeaufheber 
Ging, ging und ging und hob im Lauf
zwei Hände Schnee, drei Hände auf.
Hob tausend Hände weiss und reich.
Die letzte Hand der ersten gleich.
Geballt. Und in der Höhle hält
sie Schnee, den Schnee der ganzen Welt
Antarktis. Arktis. Grün, gelb, rot.
Wohin er ging, wuchs Wein und Brot.
Viel später einst in böser Zeit
wurden die Pole zugeschneit.
Wer in der bittern Kälte lebt,
sucht jetzt die Hand, die Schnee aufhebt.

Albert Ehrismann


