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Auffahrt mit Fokus  
auf das Wesentliche
Auffahrt ist das Fest im Kirchenkalender, das auf der dünnsten biblischen Basis steht. Das gefeierte 
Geschehen wird im Markusevangelium in einem einzigen Vers erwähnt, der in den ältesten 
Handschriften des Evangeliums fehlt. Nur gerade Lukas berichtet in seinem Evangelium und in der 
Apostelgeschichte ausführlich über das Auffahrtsgeschehen. 

Himmelfahrt, dargestellt in der Kuppel der Kathedrale von Parma.   Bild: Adobe Stock

Zum Auffahrtstag

Die handfesten Auffahrts- oder 
Himmelfahrtsberichte des  Apostels 
Lukas sind eine Zumutung für den 
wachen, kritischen Geist. Das An-
liegen des Autors ist zwar redlich 
und verständlich: Wenn  Christus 
von den Toten auferstanden ist, 
und wenn diese Auferstehung 
mehr ist, als ein kurzer Besuch aus 
dem Jenseits, dann braucht es auch 
eine Erklärung, warum Christus 
nicht mehr leiblich unter uns Le-
benden weilt. Zudem hat Jesus im 
Verhör vor dem Hohen Rat selbst 
gesagt: «Von nun an wird der Men-
schensohn sitzen zur Rechten der 
Macht Gottes.» Irgendwie muss er 
also dorthin kommen. Aber hätte 
der ausgezeichnete Erzähler Lukas 
nicht eine elegantere Lösung dieses 
Problems präsentieren können? 
Im Johannesevangelium sagt der 
Auferstandene der erschrockenen 
 Maria aus Magdala lediglich, dass 
er zum Vater auffahren werde. Das 
Ereignis selber wird nicht erzählt. 
Matthäus verzichtet ganz auf eine 
Himmelfahrt. Sein Bericht endet in 
Galiläa mit den berühmten Worten 
des Auferstandenen an seine Jün-
gerschaft: «… Siehe ich bin bei euch, 

alle Tage bis an der Welt Ende.» 
Lieber Lukas, hast du dir überlegt, 
was du mit deinen plastischen Auf-
erstehungsberichten anrichtest? Im 
Lukasevangelium wird Jesus un-
übersehbar, während er die Jünger 
segnet, in den Himmel emporgeho-
ben. In der Apostelgeschichte setzt 
Lukas noch einen drauf. Es heisst 
dort: «Als er dies gesagt hatte, wur-
de er vor ihren Augen emporgeho-
ben, und eine Wolke nahm ihn auf 
und entzog ihn ihren Blicken.» Mit 
diesen Worten hat der Apostel un-
zähligen Künstlerinnen und Künst-
lern ein willkommenes Sujet für die 
Innenausmalung von Kirchenkup-
peln gegeben. Der staunende Blick 
in die unendlich scheinende Höhe 
einer solchen Kuppel und die Unter-
sicht auf den Auferstandenen wir-
ken imposant und heiter zugleich.

Durch die Himmelfahrt sind Lei-
den und der Tod endgültig über-
wunden. Das durchlittene Sterben 
wird nun sichtbar mit dem Sieg des 
Lebens gekrönt. Der Seher Johan-
nes schreibt am Schluss der Offen-
barung: «Und abwischen wird er je-
de Träne von ihren Augen, und der 
Tod wird nicht mehr sein, und kein 
Leid, kein Geschrei und keine Müh-
sal wird mehr sein; denn was zuerst 

Editorial

«Där Sohn 
vom Pfarrär»
Kürzlich traf ich die zehnjährige 
Tochter meines Zahnarztes. Er-
freut bemerkte ich: «Dein Vater 
zog im Fall meine Weisheitszäh-
ne.» «Schön», meinte sie. Es nerve 
aber, ständig darauf angesprochen 
zu werden. Sofort konnte ich ihre 
entgeisterte Reaktion einfühlsam 
nachvollziehen. Als Bub ärgerte 
ich mich nämlich auch darüber, 
immer wieder als Sohn des Pfar-
rers abgestempelt zu werden. 
Dies geschah nicht selten, waren 
doch viele meiner Altersgenossin-
nen und -genossen bei meinem  
Vater im Unterricht oder mussten 
nach der heiligabendlichen Besche-
rung noch seiner unendlichen  
Predigt lauschen oder unter seinen 
Fittichen Hunderte von Kilome-
tern durch die öde, ungarische 
Pampa radeln. Vielleicht wies er sie 
im Konflager gar in die Schranken, 
konnte ich ja nicht wissen. Wenn 
er doch wenigstens was Cooles wä-
re: Fussballstar, Hitparadenmode-
rator oder so was, dachte ich mir.  
Heute sehe ich es etwas anders.  
Ich kann nicht nur seine Predigten 
immer besser verstehen. Inzwi-
schen wurde mir auch bewusst, 
was für einen tollen Beruf er ei-
gentlich lebt. Er begleitet verschie-
denste Menschen in den schönsten 
Momenten ihres Lebens, genauso, 
wie er ihnen durch schwierige und 
traurige Phasen hilft. Den Jungen 
versucht er Kraft auf ihren Lebens-
weg mitzugeben. Was kann einem 
als Teenagerin oder Teenager bes-
seres passieren, als eine abenteuer-
liche Veloreise durch ein unbe-
kanntes Land?  
In religiöser Hinsicht würde ich 
mich nicht als sehr kompetent  
einschätzen. Als leidenschaftlicher 
Strassenbauer bin ich auf eine ganz 
andere berufliche Schiene geraten 
als mein Vater. Und doch meine ich, 
legte mir der Pfarrer eine sehr 
wohlwollende und solidarische 
Sicht der Dinge in die Wiege.  
Die Profession meines Vaters 
kommt mir auch sonst gelegen, 
denn welcher Sohn kann schon  
von sich behaupten, dass ihm die 
Walliser Rockröhre Sina mit ihrem 
Hit «Där Sohn vom Pfarrär» derart 
schmeichelhafte Zeilen widmet.

Nicolo Bardill ist von Beruf Strassen-
bauer und unter anderem Pfarrerssohn.

war, ist vergangen. Und der auf dem 
Thron sass, sprach: Siehe, ich ma-
che alles neu!» 

Die konkrete Schilderung des 
Auffahrtsgeschehens durch den 
Apostel provoziert aber alle mögli-
chen Fragen: Wie weit oben endet 
diese Reise? Kreist der Aufgefahre-
ne und sein Vater um die Erde oder 
verharren sie immer über dem glei-
chen Punkt? Wie viele Lichtjahre 
sind sie entfernt? Gibt es keine Kol-
lisionen mit Satelliten, Asteroiden 
und anderen Himmelskörpern?

«Halt, halt, nöd z’gääch!», scheint 
Lukas in seiner Erzählung gera-
de selber auf solche Spitzfindigkei-
ten zu antworten. Unvermittelt tre-
ten nämlich dort zwei Männer in 
weissen Gewändern auf. Sie blei-
ben namenlos. Sind es die gleichen 
beiden, die den Frauen beim leeren 
Grab erschienen sind? Lukas be-
richtet dort: «Und es geschah, wäh-
rend sie ratlos dastanden, dass auf 
einmal zwei Männer in blitzen-
dem Gewand zu ihnen traten. Vol-
ler Furcht neigten sie das Gesicht 
zur Erde, und die Männer sagten 
zu ihnen: Was sucht ihr den Leben-
den bei den Toten? Er ist nicht hier, 
er ist auferweckt worden.» Auch in 
der Auffahrtsgeschichte lenken die 

beiden Männer den Blick der Um-
stehenden auf das Wesentliche. 
Diesmal sagen sie: «Ihr Leute aus 
Galiläa, was steht ihr da und schaut 
hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, 
der von euch weg in den Himmel 
aufgenommen wurde, wird auf die-
selbe Weise wiederkommen, wie 
ihr ihn in den Himmel habt auffah-
ren sehen.»

Zweimal berichtet Lukas Uner-
hörtes. Zweimal bleiben die Augen-
zeugen wie erstarrt stehen. Einmal 
schauen sie voller Furcht zu Boden, 
einmal staunend in den Himmel. 
Beide Male erscheinen zwei Män-
ner und richten den Fokus der An-
wesenden und der Leserinnen und 
Leser auf das Wesentliche: Auf die 
Nächsten. Beide Male nämlich ha-
ben sich die Menschen aus ihrer Er-
starrung gelöst und sich auf den 
Weg zu ihren Nächsten gemacht.

Mir kommt es vor, als wollte Lu-
kas damit sagen: «Ja, es ist unbe-
greiflich, es ist spektakulär und es 
ist so oder ähnlich geschehen. Das 
aber soll euch nicht weiter beschäf-
tigen. Wenn ihr es gesehen, gehört 
oder gelesen habt, dann geht und 
lasst andere an eurer fröhlichen Zu-
versicht teilhaben.»
Pfarrer Johannes Bardill
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Hilferuf aus Sizilien
Solidarität

Letztes Jahr führte die Jugendrei-
se aus Horgen nach Riesi auf Sizili-
en. Da gegenwärtig in unserer Zeit-
schrift «reformiert.regional» Platz 
für Berichte ist, haben wir mit dem 
Servizio Cristiano Kontakt aufge-
nommen. Als Antwort haben wir 
den nachfolgenden Hilferuf er-
halten. In seiner Eindringlichkeit 
möchten wir ihn unserer Leser-
schaft nicht vorenthalten. 
Die Redaktion

Liebe Horgnerinnen und Horgner
Es ist nun ein Jahr her, dass die 
Gruppe von 15 Jugendlichen aus 
der Reformierten Kirchgemeinde 
Horgen mit ihrer Vikarin und Pfar-
rer Johannes Bardill bei uns in Riesi 
angeradelt kam. Es war ein beson-
derer und einmaliger Besuch, an 
dessen Ende die 17 Velos dem Servi-
zio als Geschenk der Kirchgemein-
de Horgen übergeben wurden.

Aktuell sind wir nun in einer 
ganz anderen Situation, von der wir 
euch gerne berichten möchten. Für 
den Süden Italiens sind die Auswir-
kungen der Corona-Krise mögli-
cherweise doppelt so schlimm. Wir 
sind momentan noch nicht in ei-
ner gesundheitlichen Notsituation, 
aber wir befinden uns in einer der 
ärmsten Gegenden Italiens.

Infrastruktur, Gesundheitswe-
sen, Schulen und Kindergärten und 
die kommunale Sozialhilfe sind bei 
uns schon im Normalfall überlas-
tet. Die Schulen sind damit über-
fordert, eine solche Ausnahmesi-
tuation zu bewältigen und können 
sich nicht so schnell wie nötig auf 
den Bedarf an digitalen Geräten 
und Homeschooling einstellen; es 
fehlen Kompetenzen bei den Lehr-
kräften.

Gerade Kinder und Familien sind 
also besonders betroffen. So gibt es 
auch in Riesi, wo Arbeitslosigkeit 
einen Grossteil der Bevölkerung 
betrifft und Schwarzarbeit die ein-

 Riesi 

zige Alternative scheint, viele Fami-
lien, die keine staatliche Unterstüt-
zung bekommen. Deshalb hat der 
Servizio Cristiano gemeinsam mit 
dem Roten Kreuz, der Stadt und an-
deren Unterstützerinnen und Un-
terstützern vor einigen Wochen ei-
ne Initiative gebildet, um Einkäufe 
für diejenigen Menschen, die kein 
Geld haben, zu erledigen.

Der Schulbetrieb bei uns im Ser-
vizio Cristiano steht trotz der Ein-
schränkungen durch das Corona 
Virus nicht still. Diese Zeit ist auch 
eine Möglichkeit, neue Formen des 
Lehrens auszuprobieren und ge-
meinsam zu lernen. Unsere Leh-
rerinnen begleiten ihre Klassen 
weiterhin mit Aufgaben, Unter-
richtseinheiten und aufmuntern-
den Worten.

Sharon Sessa ist Grundschulleh-
rerin bei uns, sie bereitet Lernin-
halte aus Mathematik, Geometrie 
und Naturwissenschaft auch als Vi-
deos auf unserem YouTube-Kanal 
auf. Der Videounterricht vermit-
telt den Kindern eine wichtige Bot-
schaft: diese Medien können wir 
auch zum Lernen einsetzen und das 
macht Spass.

Unser neues Diagnose- und Re-
ha-Zentrum mit Schwimmbad ist 
nun leider geschlossen. Die Fami-
lien, die sonst zur Logopädie oder 
zur psychologischen Beratung 
kommen, sind gezwungen in ih-
ren Häusern und Wohnungen zu 
bleiben. Das ist besonders alarmie-
rend, denn wir befinden uns im Ge-
biet mit der dritthöchsten Gewalt-
rate gegen Frauen und Kinder in 
Italien. Gerade auch alleinerziehen-
de Mütter sind jetzt völlig auf sich 
allein gestellt.

Unsere Sozialarbeiterin Valen-
tina Mallia hält den Kontakt zu al-
len Familien und Kindern, die wir 
betreuen. Wir passen unsere Ange-
bote an, sodass die Logopädin und 
die Ergotherapeuten jetzt die The-
rapien über Smartphones oder Tab-
lets fortsetzen. Manchmal müssen 

Claro

Kleine Läden brauchen 
Kundschaft
Es ist Dienstagmorgen, ich sollte 
meine Einkaufsliste fertig machen 
für meine Enkelin, die für mich 
einkaufen gehen würde. Ich mache 
den Schrank auf, ja, neben vielen 
anderen Sachen brauchen wir Kaf-
fee. Ich überlege, ob der claro La-
den an der Zugerstrasse geöffnet 
sein wird oder ob ich mich an eine 
neue Kaffeesorte gewöhnen muss? 

Ich kaufe gerne Kaffee im claro 
Laden, weil er mir gut schmeckt 
und weil ich der Meinung bin, dass 
die Kaffeebauern mehr Gewinn da-
von haben, wenn ich ihn dort ein-
kaufe. 

Ich rufe an, um zu schauen, ob 
mein Laden in dieser «Coronazeit» 
überhaupt offen sein könne. Ja, ge-
öffnet haben sie, aber nur Dienstag-
morgen, Mittwochnachmittag und 
Donnerstagmorgen und im Mai 
auch am Freitagnachmittag. Komi-
sche Öffnungszeiten denke ich. Auf 
meine Frage «Warum» erhalte ich 
die Antwort: «Weil aus dem Team 
freiwilliger Mitarbeiterinnen nur 
drei nicht der Risikogruppe ange-
hören, die altersbedingt zuhause 
bleiben sollte.» Bei dieser Antwort 
wandern meine Gedanken weit zu-

 Schnappschuss 

 Einkaufen 

Kleine Läden sind in dieser Zeit  
besonders auf die Treue ihrer Kunden angewiesen.  Bild: Claro Horgen

wir auch erst die Voraussetzun-
gen dazu schaffen und den Fami-
lien helfen, dass eine Internetver-
bindung und ein digitales Gerät 
zur Verfügung stehen. Wichtig ist, 
das bereits Erlernte, die Fortschrit-
te der Kinder aus den letzten Mona-
ten, nicht zu verlieren und so gut 
wie möglich in Zusammenarbeit 
mit den Eltern daran anzuknüpfen.

Im Servizio Cristiano spüren wir 
die finanziellen Folgen durch die 
Einschränkungen der Corona-Kri-
se schmerzlich: Unser Gästehaus ist 
geschlossen, viele Reservierungen 
wurden abgesagt, wann wieder Be-
suche möglich sind, ist ungewiss. 
Diese Einnahmen fehlen uns.

Zudem müssen wir im diakoni-
schen und im Bildungsbereich jetzt 
investieren, um das digitale Ler-
nen und die therapeutische Beglei-
tung auszubauen und für alle zu 
ermöglichen. Wir dürfen nicht zu-
lassen, dass Kinder und Bedürftige 
den Preis für die Pandemie mit ih-
rer Zukunft bezahlen!

Es ist uns wichtig, gerade jetzt 
nicht zu resignieren, sondern unse-
re Chancen zu entdecken. Wir dür-
fen nicht dem schlechten Beispiel 
der Politik in diesen Tagen folgen 
und uns auf den reinen Eigennutz 
zurückziehen und Egoismus wal-
ten lassen.

Gerade Diakonie hat jetzt die 
Aufgabe, die Situation auch als 
Möglichkeit zu erkennen und Far-
be zu bekennen: also das Bekennt-
nis zu Jesus Christus zu erneuern 
und sich miteinander zu verbün-
den. Solidarität darf kein Slogan 
sein, sondern muss zu gelebter 
Agape, der Liebe Gottes werden. 
Das heisst, sich anderen zuzuwen-
den, nicht nur für sich, sondern in 
der Gemeinschaft verbunden leben 
und einander helfen.

Deshalb sind wir jetzt besonders 
auf Ihre Spende und Unterstützung 
angewiesen. Bitte helfen Sie uns in 
dieser schwierigen Zeit.

Herzlichen Dank und schöne 
Grüsse aus Riesi! Georgia Betz, Riesi

Verein Schweizer Freunde 
Servizio Cristiano Riesi 
4055 Basel 
IBAN: CH92 0900 0000 1968 4641 0 
Postkonto: 19-684641-0  
Stichwort: Soforthilfe

«Gerade Kinder und Familien 
sind besonders betroffen.»

Die Kinderbetreuerin Irene Cogno erzählt den Kindern eine Geschichte übers Internet.  
Zuhören lohnt sich: www.youtube.com/watch?v=VURlH_jLo-Y  Bild: Servizio Cristiano

Gelebte Tischgemeinschaft trotz Lockdown: Osterfrühstück im Allmendgüetli.  
 Bild: K. Nüesch

rück. 1985 beschloss eine ökume-
nische Arbeitsgruppe, einen «Drit-
te Welt Laden» zu gründen, mit und 
in dem Solidarität zwischen Men-
schen hier und in der dritten Welt 
konkret gelebt werden konnte. 
Waren und Artikel, die dort geern-
tet oder hergestellt wurden, sollten 
hier angeboten und verkauft wer-
den können. Es war ein Wagnis ge-
wesen, aber was mit Kaffee und Ju-
tetaschen anfing, entwickelte sich 
zu einem attraktiven Laden, der ei-
nen festen Platz im Dorfkern einge-
nommen hat.

Während 20 Jahren war auch ich 
ein Mitglied dieses Teams freiwilli-
ger Mitarbeiterinnen. Es war eine 
gute Zeit. Wir haben viel gelacht, 
diskutiert, gestritten und vieles mit 
Freude angepackt. Wir haben es so 
gut hier und wir wollten den Men-
schen anderer Kontinente helfen, 
dass sie durch ihre eigene Arbeit 
besser leben können.

Wie wird es «unserem» Laden 
ergehen, wenn er nur so wenig of-
fen sein kann? Werden sie die Mie-
te zahlen können? Und was ist mit 
den Kaffeebauern, wenn nur we-
nig Kaffee verkauft wird, weil der 
Laden geschlossen ist und interes-
sierte Kunden anderswo einkaufen 
müssen? 

Das Coronavirus hat schon vie-
les zu verantworten… Was sollen 
wir da bloss machen?
Maureen Cremer

Ostermorgen

Einsam gemeinsam
Ein besonders Bild von Auferste-
hung hat sich Spaziergängern und 
Velofahrerinnen geboten, die am Os-
tersonntagmorgen in Horgen durch 
die Allmendgüetlistrasse gegangen 
oder gefahren sind. Mitten im Lock-
down eine Strasse voller Leben. 

«Wenn schon einsam, dann ge-
meinsam», haben sich die Anwoh-
nerinnen und Anwohner gesagt. Ihr 
Frühstück haben sie alle zur glei-
chen Zeit in den Vorgärten und auf 
der Strasse getischt und genossen. 
Alle für sich und doch gemeinsam. 
Alle mit dem vorgeschriebenen Ab-
stand, aber in «Plaudernähe». Das 
Wetter hat dazu gelacht. Die Stras-
se als Lebensader, Leben mitten im 
Stillstand. Was für ein Bild.  
Die Redaktion
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 Renaturierung 

 Unterricht 

Neues Leben auf dem alten Friedhof in Oberrieden. Was für eine Ansage.  

 Bild: pixabay

Feiern gehört zum Unterricht: Abendmahlfeier im Konfweekend  
in der Bläsimühli. Bild: J. Bardill

Frühling will nun 
einmarschiern, kommt 
mit Sang und Schalle

Er kümmert sich nicht darum, wie es klingen mag. Er singt weil er singt: der Bergpieper.  Bild: P. Stämpfli 

Durchhalten

Ein Frühling, wie aus dem Bilder-
buch: Leuchtende Farben, blauer 
Himmel (ohne Flug-Kondensstrei-
fen), wunderbare Vogelgesänge, 
wärmende Sonnenstrahlen, grüne 
Wiesen und weisse Blüten!

Mit meinen Kindern zusammen 
singe ich momentan alle Frühlings-
lieder, die ich kenne – von «Alle Vö-
gel sind schon da» bis zu «Der Ku-
ckuck und der Esel». Da geht jeweils 
mein Herz auf. Die letzten Wochen 
bangte ich um einen guten Freund 
von mir, der an Corona erkrankt ist 
und lange im Spital beatmet werden 
musste. Glücklicherweise ist er nun 
auf dem Weg der Besserung und be-
findet sich in einer Reha-Klinik. Am 
Ostersamstag genossen meine Frau 
und ich abends die Terrasse, auf der 
wir normalerweise an solch herr-
lichen Abenden unsere Gäste be-
dienen. Im gemeinsamen Gespräch 
über diese schwierige Situation be-
sannen wir uns aber darauf, dass es 
uns doch gesundheitlich gut geht. 
Wir kamen auf die Idee, unserem 
erkrankten Freund Trost und Ermu-

 Singt 
Horgen

Kirchlicher Unterricht 
und Konfirmation im 
kommenden Schuljahr 
Der kirchliche Unterricht führt die 
Kinder und Jugendlichen in fünf 
Schritten (minichile, 3. Klass-Unti, 
Club 4, JuKi und Konf-Unti) bis zur 
Konfirmation. Für die Teilnahme 
am Unterricht müssen die Kinder 
nicht getauft sein. Familien, die ih-
re Kinder in den kirchlichen Unter-
richt schicken möchten und noch 
keine Einladung bekommen haben, 
melden sich bitte bei Christa Walt-
hert (unti@refhorgen.ch oder 079 
448 01 26).

Das Programm beginnt mit der 
minichile in der 2. Klasse und dem 
3. Klass-Unti. Hier können die Eltern 
aus verschiedenen Modellen die für 
ihr Kind passende Unterrichtsform 
auswählen. Die Möglichkeiten um-
fassen Wochenlektionen über Mit-
tag oder nach der Schule, Blockun-
terricht am Mittwochnachmittag 
oder Samstagvormittag, Lagerwo-
che. Die Einteilung gilt für das gan-
ze Schuljahr. Nachmeldungen sind 
immer noch möglich. Im Anschluss 
folgt der Club 4, der Unterricht in 
der 4. Klasse. Dieser findet einmal 
monatlich in Halbtagesblöcken am 
Mittwochnachmittag oder Sams-
tagvormittag statt. Beginn ist der 
Mittwoch, 26., beziehungsweise der 
Samstag, 29. August.tigung in Form eines Liedes zu sen-

den. Im Kerzenschein nahmen wir 
für ihn ein Duett auf. Dieses gemein-
same Singen liess uns spüren, dass 
es für uns selbst Seelenbalsam war, 
eine Ermutigung, diese Krise durch-
zustehen und zuversichtlich zu blei-
ben! Und seither nehmen wir uns an 
gewissen Abenden Zeit, um mitein-
ander zu singen. 

Lea Hagmann, Musikwissen-
schaftlerin an der Universität Bern, 
sagte letzte Woche in der Radiosen-
dung Treffpunkt: «Das Zwerchfell 
speichert gewissermassen unsere 
Emotionen – Trauer, Ängste, Freu-
de. Diese Emotionen werden beim 
Singen freigesetzt.» Beim Singen 
findet also ein Verarbeitungsprozess 
statt. Laut Hagmann ist es deshalb 
gerade in schwierigen Zeiten um so 
wichtiger zu singen – egal wie laut, 
wie lang, wie schief. Nach den Medi-
enmitteilungen des Bundesrats sind 
einige Menschen erleichtert, sehen 
einen Silberstreifen am Horizont. 
Andere aber sind enttäuscht, kön-
nen gewisse Entscheide nicht nach-
vollziehen, beziehungsweise wissen 
nicht, wie es nun genau weitergehen 

soll. Wir müssen uns weiterhin ge-
dulden, zu Hause bleiben und uns 
auf Distanz halten. Jetzt heisst es: 
Durchhalten. Wenn Ihnen dies in 
den nächsten Tagen einmal schwe-
rer fallen sollte, nehmen Sie doch 
ein altes Singbuch aus dem Regal! 
Oder singen einfach aus dem Ge-
dächtnis heraus ein Lied! Vielleicht 
singen Sie alleine, oder zu zweit in 
der Wohnung, oder sogar mit Ih-
ren Nachbarn zusammen auf dem 
Balkon? Wenn ein verstaubtes Ins-
trument auf dem Dachboden liegt, 
könnte dies nicht der richtige Zeit-
punkt sein, es wieder einmal in die 
Hand zu nehmen und es erklingen 
zu lassen? Oder wie wäre es mit ei-
nem Konzertbesuch der besonderen 
Art und Sie geniessen frühmorgens 
ganz bewusst den Frühlingsgesang 
der Vögel? Frühling will nun ein-
marschieren, kommt mit Sang und 
Schalle.

«Lasst in eurer Mitte Psalmen, 
Hymnen und Lieder erklingen» 
(Epheserbrief 5,19) In der Hoffnung, 
Ihnen in diesem Zuspruch frohe Zu-
versicht zu schenken grüsst
Pascal Stolz, Frohe Aussicht

In der JuKi, dem Unterricht in 
der 5. bis 7. Klasse, können die Ju-
gendlichen aus einer Auswahl von 
Projekten ihr eigenes Programm 
zusammenstellen. Im Laufe der 
drei Jahre sammeln sie total 40 Ju-
Ki-Punkte, davon mindestens 16 
mittels Gottesdienstbesuchen. Das 
Programm wird ihnen jährlich zu-
gestellt.

Eine Reihe von Jugendgot-
tesdiensten sind speziell für die 
Schülerinnen und Schüler ab der 
5. Klasse konzipiert. Diese finden 
ungefähr einmal im Monat statt. 
Der Datenplan ist auf www.refhor-
gen.ch. zu finden.

Den Abschluss des kirchli-
chen Unterrichtsprogramms bil-
det der Konf-Unterricht. Dieser be-
ginnt am Dienstag, 25. August, um 
18.10 Uhr im Kirchgemeindehaus in 
Horgen und am Mittwoch, 26. Au-
gust, um 18.30 Uhr im Pfarrhaus-
schopf im Hirzel. Voraussetzungen 
für die Aufnahme in den Konfir-
mandenunterricht sind der Besuch 
des kirchlichen Unterrichtspro-
gramms (minichile, 3. Klass-Unti, 
Club 4 und JuKi). Die Konfirmation 
wird in Horgen am 13. Juni 2021 ge-
feiert, diejenige im Hirzel am 20. Ju-
ni 2021. Die Anmeldeformulare für 
den Konf-Unterricht werden dieser 
Tage verschickt. Jugendliche, die 
2021 konfirmiert werden möchten 
und bis Ende Mai kein Anmeldefor-
mular erhalten haben, melden sich 
bitte umgehend beim Sekretariat 
der Kirchgemeinde.
Kirchenpflege und Pfarramt

«Der kirchliche Unterricht führt die 
Kinder und Jugendlichen in fünf 
Schritten bis zur Konfirmation.»

Oberrieden

Blumenwiese auf dem 
ehemaligen Friedhof 
Die Reformierte Kirchgemeinde 
Oberrieden besitzt nicht nur diver-
se Gebäude wie Kirche, Pfarrhaus 
und so weiter, sondern auch einen 
respektablen Umschwung rund um 
die Kirche. Dieser ist bis jetzt tradi-
tionsgemäss eher parkähnlich mit 
Bäumen, Rasen und Blumenrabat-
ten bepflanzt. Im Rahmen der Be-
mühungen für eine ökologische 
Aufwertung des Siedlungsrau-
mes wurden wir im letzten Herbst 
vom Natur- und Vogelschutzver-
ein (NVO) darauf hingewiesen, dass 
sich Teile unserer Anlagen gut für 
eine ökologisch nachhaltigere Be-
pflanzung eignen würden. Zu-
gleich wurden wir angefragt, ob 

wir bereit wären, bei einer solchen 
Aufwertung mitzumachen. Nach 
einer gemeinsamen Begehung un-
serer Anlagen durch den NVO und 
die Kirchenpflege haben wir uns 
entschieden, versuchsweise im Teil 
des alten Friedhofs den Rasenstrei-
fen, welcher das Gebiet der zuletzt 
aufgehobenen Gräber bedeckt, neu 
mit einer Schweizer Mischung von 
Blumenwiesensamen anzusäen.

Eine solche Veränderung von 
herkömmlichem Rasen hin zu ei-
ner Blumenwiese lässt sich leider 
nicht in wenigen Wochen bewerk-
stelligen. Diese braucht ihre Zeit 
und sieht im ersten Jahr nicht so ge-
pflegt aus wie ein Rasen. Nach ei-
nem Jahr sollten sich jedoch ers-
te Erfolge zeigen; richtig gut wird 
diese neue Blumenwiese dann aber 
nach dem zweiten Jahr aussehen.

Wir haben die Firma Leuthold 
Gärten AG aus Oberrieden, wel-

che auch sonst im Auftrag der Kir-
chenpflege unsere Aussenanlagen 
pflegt, beauftragt, diese Umwand-
lung des Rasenstreifens in eine öko-
logischere Blumenwiese durchzu-
führen. Ende April hatte diese die 
bestehende Grasnarbe abgekratzt, 
den Boden gelockert, ein Substrat 
in die Erde eingearbeitet und die 
spezielle Schweizer Blumenwiesen-
mischung angesät.

Nun werden wir ein wenig Ge-
duld haben müssen, bis sich unsere 
«Testwiese» in ihrer ganzen natürli-
chen Pracht zeigen und Heimat von 
vielen Insekten und Vögeln wer-
den wird. In der Zwischenzeit prü-
fen wir, ob wir zusammen mit dem 
NVO auf unseren Aussenanlagen 
noch weitere Projekte zur ökologi-
schen Aufwertung des Siedlungs-
raumes vorantreiben könnten.
Hannes Rosenmund, Kirchenpflege, 
Ressort Liegenschaften
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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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in Zusammenarbeit mit den 
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Die nächste Ausgabe von  
reformiert.regional erscheint  
am 29. Mai 2020

 Agenda 

Solange keine Gottesdienste in 
den Kirchen stattfinden können, 
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. 
Voraussichtlich ab Montag,  
8. Juni, finden die Gottesdienste 
unter Einhaltung der Schutz-
massnahmen wieder statt.

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.

 Online-Gottesdienste 

Sonntag, 17. Mai
10.00 Uhr
Pfarrerin Katharina Morello

Donnerstag, 21. Mai, Auffahrt
10.00 Uhr
Pfarrerin Alke de Groot

Sonntag, 24. Mai
10.00 Uhr
Pfarrer Torsten Stelter

Sonntag, 31. Mai, Pfingsten
10.00 Uhr, aus der Kirche Horgen
Pfarrteam Horgen

Sonntag, 31. Mai, Pfingsten
10.00 Uhr,  
aus der Kirche Oberrieden  
oder Thalwil
Pfarrer Berthold Haerter und
Pfarrer Jürg-Markus Meier

 Pfarramtsdienste 

Amtswochen Horgen
ab 16. Mai Pfrn. de Groot 
ab 23. Mai Pfrn. Morello
ab 30. Mai Pfr. Stelter
Amtswochen Oberrieden
ab 11. Mai Pfr. Haerter
ab 25. Mai Pfr. Tatjes
ab 1. Juni Pfr. Haerter
Taufsonntage Horgen
21. Juni  Pfrn. de Groot
2. August Pfrn. de Groot
11. Oktober  Pfrn. de Groot
Taufsonntage Hirzel
2. August Pfrn. Morello
23. August Pfr. Bardill
4. Oktober Pfr. Bardill
Taufsonntage Oberrieden
12. Juli  Pfr. Haerter
16. August Pfr. Haerter
30. August Pfr. Haerter

 Amtshandlungen März 

Horgen, Hirzel
Bestattungen
Brühwiler, Josef Herbert
Hauser, Reinhard
Hitz, Jakob Ferdinand
Aeberli-Hug, Angela
Sigrist-Höhn, Frieda
Vontobel-Oberholzer, Nelly 
Brunner, Peter 
Romberg, Ernst
Bühler, Andreas 

Oberrieden
Bestattungen
Schweizer-Hatt, Sylva Mina
Egger-Pivotto, Emma
Schoch, Heinz Eduard
Probst-Kirchhofer, Margrit
Mammele-Schläpfer, Margaretha
Scherl-Abraham, Katharina

 Rätsel 

Ausmalen

Male alle Felder aus, die mit einem Punkt markiert sind. Wenn du keinen Fehler machst, kommt eine Figur zum 
Vorschein. Was stellt sie dar? Pfarrer Johannes Bardill

Der Riese, der das kleine Kind über den Fluss trägt ist Christophorus mit dem Christuskind. Sein 
Bild wurde früher oft in riesenhafter Grösse und gut sichtbar aussen an die Kirchen gemalt.

Was versteckt sich hier?


