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Schellen-Ursli lernt Farsi
Mustafa Kateb flüchtete vor fünf Jahren vor dem Krieg in seiner Heimat in die Schweiz. Mit anderen 
Menschen aus Afghanistan kam er nach Horgen. – Ein Gespräch zum Flüchtlingssonntag am 21. Juni.

Mustafa Kateb übersetzt den Schellen-Ursli für Kinder in Afghanistan.   Bild: K. Morello

Seid willkommen

Anfänglich dachte Mustafa Kateb, 
dass die Menschen in Europa al
le ähnlich seien, nett und freund
lich. Mit der Zeit lernte er, dass auch 
hier die Leute und die Gesellschaf
ten sehr verschieden sind. Die ver
gangenen Jahre waren für ihn eine 
schwierige, manchmal sehr schwie
rige Zeit. Darf er bleiben oder nicht? 
Diese Ungewissheit auszuhalten sei 
enorm anstrengend gewesen. «Als 
sässe man in einem Boot auf dem 
See und dürfe nicht ans Ufer. In die
ser Situation kann man fast nichts 
tun. Man weiss, es gibt viele Mög
lichkeiten in der Schweiz, trotzdem 
ist es nicht einfach, den eigenen Weg 
zu finden.» Im Herbst 2019 bekam 
Mustafa Kateb endlich doch noch ei
ne «gute Bewilligung», wie er sagt, 
nämlich eine Aufenthaltsbewilli
gung B. Nun plant er seine Zukunft.

Mustafa Kateb hat an der Universi
tät in Kabul den Bachelor in Psycho
logie gemacht. Im März 2021 kann 
er nun an der ZHAW das Masterstu
dium beginnen. «Das gibt mir eine 
sehr grosse Motivation!», sagt er. Er 
ist überzeugt: «Wenn man die Fä
higkeit und das Talent zu etwas hat, 
sollte man sie nutzen.» 

So positiv nun seine eigene Zu
kunft aussieht, die Gedanken an 
seine Heimat lassen Mustafa Kateb 
nicht los. «Die afghanische Gesell
schaft leidet seit 40 Jahren ständig 
unter dem Krieg. Das ist ein enor
mer Druck auf die Menschen.» In 
Afghanistan hat Mustafa Kateb nach 
seinem Schulabschluss ein Jahr als 
Mathematiklehrer in seinem Dorf 
gearbeitet – auf Wunsch der Dorf
ältesten, weil es einen Mangel an 
Lehrpersonen gab. Diese Arbeit mit 
Kindern bezeichnet er als beste Er
fahrung seines Lebens. Während 

Editorial

Hoffnung und Vertrauen
Am 12. März wurde ich von einer 
Arbeitskollegin zu einem «letzten» 
gemeinsamen Mittagessen eingela
den. Seit dann lebten wir im «Lock
down» und arbeiteten im «Home
Office», reduziert oder gar nicht 
mehr! Wir befolgten das «social 
 distancing» konsequent. Kürzlich 
hat mir diese Kollegin geschrieben, 
dass sie sehr dankbar sei, dass sie 
diesen Moment mit mir hatte. War 
es darum, dass wir uns persönlich 
begegnen konnten? Durch diese 
Pandemie wurden wir gezwungen, 
unser Verhalten zu ändern. Wir 
mussten lernen Abstand zu halten, 
Kontakte zu minimieren und uns 
doch zu verstehen. Wir mussten ler
nen zu verzichten: Auf kulturelle 
Angebote, Restaurantbesuche, Aus
flüge, gemeinsame Gottesdienste, ... 
Wir müssen auf uns achten, denn 
der persönliche Kontakt zu anderen 
Menschen und gegenseitiges Ver
trauen sind für eine Gesellschaft 
sehr wichtig. Haben wir diese Situa
tion genutzt und gelernt:  
– einander gut zuzuhören – auch 
wenn man sich nicht treffen kann? 
– gemeinsam Lieder (von den Bal
konen) zu singen und damit ande
ren zu danken? 
– uns füreinander zu interessieren 
und nicht nur an sich zu denken? 
Erich Fromm, der grosse humanisti
sche Philosoph und Psychologe, 
setzte sich wie kein anderer mit der 
menschlichen Zerbrechlichkeit als 
Schlüssel für unser Überleben und 
unsere Vernunft auseinander. Um 
dieses Bewusstsein über unsere Zer
brechlichkeit erträglich zu machen, 
haben wir eine einzigartige Fähig
keit entwickelt, die vielleicht gerade 
das krönende Wunder unseres Be
wusstseins ist: die Hoffnung. 
«Die Hoffnung – und das kluge, 
wirksame Handeln, das daraus ent
stehen kann – ist das Gegengewicht 
zur schwerwiegenden Bedeutung 
unserer eigenen Zerbrechlichkeit. 
Es ist das ständige Aushandeln zwi
schen Optimismus und Verzweif
lung, eine ständige Verneinung von 
Zynismus und Naivität. Wir hoffen 
gerade deshalb, weil wir uns be
wusst sind, dass schreckliche Aus
wirkungen immer möglich und oft 
wahrscheinlich sind, dass aber die 
Entscheidungen, die wir treffen, die 
Ergebnisse beeinflussen können.»  
Wir können hoffen, wenn wir uns 
vertrauen und wenn wir es nach 
dieser Krise gemeinsam schaffen 
wollen.

Bruno J. Steurer ist Präsident  
des Kulturkreis Oberrieden

des Studiums kehrte er jeden Win
ter ins Dorf zurück und half mit, 
freiwillige Kurse für die Dorfkinder 
zu organisieren. Nach der Uni arbei
tete er bis zu seiner Flucht als Sozial
arbeiter und Kinderpsychologe. Die 
damals gemachten Erfahrungen mit 
traumatisierten Kindern gehen ihm 
bis heute nach.

Mustafa Kateb möchte von hier 
aus etwas für sein Land tun. Beim 
Deutschlernen stiess er zufällig auf 
ein Kinderbuch: Der Hase mit den 
himmelblauen Ohren. Als er es ge
lesen hatte, kam ihm der Gedanke, 
es wäre schön, das Buch auf Far
si (Persisch) zu übersetzen. Denn: 
«Diese Geschichte erzählt, wie man 
sich selbst finden kann. Sich selbst 
zu akzeptieren, ist sehr wichtig für 
ein Kind.» Gedacht, getan. Als er fer
tig war, nahm er Kontakt mit einer 
Gruppe Freiwilliger in Kabul auf, 
die sich für die Kinder in Afghanis
tan einsetzt. Vor Kurzem erhielt er 
den Bescheid, dass sein «Hase» pub
liziert wird! 

Nun arbeitet Mustafa Kateb be
reits an der Übersetzung eines zwei
ten bekannten Schweizer Kinder
buchs: SchellenUrsli! «Das ist eine 
Herausforderung für mich, weil der 
Text in Versform verfasst ist, was ich 
auf Farsi übertragen will. Dabei ler
ne ich Deutsch und auch mehr über 

die Kultur in der Schweiz. Und so 
können die Kinder in Kabul etwas 
lernen. Bei uns gab es bisher fast 
keine Kinderbücher oder Biblio
theken für Kinder. Was diese Grup
pe in Kabul macht, ist neu. Diese 
Leute sind die Ersten, die sich um 
Lese stoff für Kinder bemühen und 
Bücher aus anderen Ländern über
setzen.» SchellenUrsli hält er für 
afghanische Kinder besonders ge
eignet, weil in dieser Geschichte ge
zeigt werde, wie man Probleme auf 
friedliche Art lösen kann – ohne zu 
streiten oder miteinander zu kämp
fen. «Wenn Kinder das zusammen 
lesen, lernen sie: So ist das Leben. 
Du bist SchellenUrsli, du bist klein 
und hast keine grosse Glocke. Aber 
wenn du nachdenkst, kannst du eine 
Lösung finden, wie du die Schmach 
überwinden kannst.»
Aufgezeichnet von Katharina Morello

Dank
Zum Schluss des Gesprächs will 
Mustafa Kateb noch etwas sagen: 
«Ich bedanke mich bei den Leuten 
vom Kirchgemeindehaus, die uns 
bei unserer Ankunft in Horgen un
terstützt haben und auch bei allen 
Freiwilligen, die uns seither helfen. 
Fünf Jahre! Das ist keine kurze Zeit. 
So etwas braucht viel Geduld und 
Motivation. Vielen Dank dafür!»

«Das ist eine Herausforderung 
für mich, weil der Text in 
Versform verfasst ist, was ich 
auf Farsi übertragen will.»
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Gruss von der Farm 
Schiwa Semlja Potutory
Westukraine

Die Ostermesse ist bald vorbei. Die 
grosse Kirchentüre ist verschlos
sen, und davor steht ein Schrank 
von einem Lautsprecher, der das 
Geschehen drinnen in die Umge
bung hinausträgt: in den Kirchhof 
mit den aufblühenden Kirschbäu
men unter dem lichtdurchfluteten 
Himmel und weiter über die Hüt
ten und Häuser des Dorfes mit ih
ren kleinen Blumen und Obstgär
ten, über die löchrigen Strassen, 
über die für Ostern frisch gekalk
ten Zäune und Obstbaumstämme, 
über die herumpickenden Hühner 
und die Menschen, die vor der Kir
che stehen. Über allem schwingt 
der Wechselgesang von Ihm, der 
auferstanden ist, Christos voskrjes. 
Hundertmal in allen Variationen: 
Christus ist auferstanden.

Heute singen der alte Priester 
und sein getreuer Messdiener ohne 
Kirchenchor, der hat zurzeit Haus
arrest oder Quarantäne, wie man 
sagt.

Der Priester dient schon Jahr
zehnte in dieser Kirche, führt sin
gend, handelnd, sprechend durch 
die mehrstündigen Oster, Weih
nachts und allsonntäglichen Mes
sen, verspritzt geweihtes Wasser 
über die um die Kirche aufgereih
ten Oster und Erntedankkörbe, 
geht an Epiphanias segnend von 
Haus zu Haus, tauft, traut, kommt 
zur Totenfeier nach Hause, hält das 
Begräbnisritual am offenen Grab 
– immer sekundiert von seinem 
Messdiener, der alle Wechselgesän
ge in seinem Herzen bewahrt und 
mit Inbrunst singt.

 Gemeindekontakt 

Einmal haben sie sogar einem 
vor hundert Jahren Verstorbenen 
die Totenmesse gehalten. 

Wir waren bei Grabungsarbeiten 
auf der Farm auf ein menschliches 
Skelett gestossen. Im ersten Welt
krieg erstreckte sich über Jahre ei
ne Front quer über den Hügelrü
cken, wo heute unsere Farm steht. 
Und plötzlich wehte uns ein Hauch 
dieser Tragödien an, die sich zu je
ner Zeit hier abgespielt hatten. Wir 
wollten den vor langer Zeit gefalle
nen Soldaten mit allen Ehren begra
ben. Aber der Priester war dagegen, 
denn in geweihte Erde kommen nur 
Tote mit einem Namen. Da aber der 
Messdiener ein Cousin dritten Gra
des unseres Direktors Ivan Evgeno
vich ist, legte er ein gutes Wort für 
uns, beziehungsweise für den gefal
lenen Österreicher ein, und schluss
endlich wurden dessen sterbliche 
Überreste bei Schneegestöber und 
wunderschönem Wechselgesang 
zu seinen und zu Gottes Ehren in 
die geweihte Erde versenkt.

Als wir dem Priester für das Ritu
al einen Geldschein zustecken woll
ten, wehrte er ab: er wolle das Ge
schäftliche mit unserem Direktor 
ausmachen. Der weiss schon lange, 
was Freundschaft auf Ukrainisch 
heisst und brachte dem Gottesdie
ner einen Sack Getreide nach Hau
se – für seine Schweine und Hühner.

Was die slavische Seele ist, lebt 
uns der Cousin dritten Grades vor, 
wenn er aus vollem Herzen mit sei
ner grossen, tragenden Stimme, 
voll von Emotionen und Tremolo, 
singt. Wer so ein weiches Herz hat, 
ist auch für andere Freuden emp
fänglich, zum Beispiel für die des 
Alkohols. Unter dessen Einfluss er

 Singen 

 Gottesdienst 

schien er eines Tages im Office un
serer Farm, zusammen mit seiner 
Freundin, die den irdischen Freu
den auch nicht abgeneigt ist. Ent
rüstet und weinend legten sie mit 
bühnenreifer Theatralik dar, dass 
unser Hund mit den drei Namen 
JeanPierre, Hans peter und Ivan 
Petro, als er wieder einmal im Dorf 
herumstreunte, ihre kleinen Ent
chen gerissen habe. Um sie über 
den Verlust zu trösten, und zwecks 
eines weiteren guten Einverneh
mens, zahlte ich ihnen ein gar nicht 
so kleines Schmerzensgeld.

Später, leider zu spät, kam uns 
dann zu Ohren, dass erstens nie
mand kleine tote Entchen gesich
tet hatte, und dass zweitens unser 
Hund zu der fraglichen Zeit mit den 
Kühen auf der Weide war ...

Im Schutze dieser Kirche und 
ihrer Exponenten hat sich unser 
Projekt Schiwa Semlja (Lebendige 
Erde) entwickelt, aber auch mit Un
terstützung von vielen Freunden, 
zum Beispiel aus der Kirchgemein
de Horgen.

Unsere Grossküche, Zäune, 
Kunstwerke, gepflasterte Wege 
und anderes erinnern uns täglich 
an euch und an eure liebenswür
digen, initiativen und tatkräftigen 
Mitglieder, die bei uns wirkten. 
Wir geben unseren grossen Dank 
dem Ostwind mit. Ich hoffe, ihr 
spürt ihn bei der nächsten Bise.

Bis auf ein Wiedersehen!
Im Namen der Farm und aller, 

die sich an euch erinnern,
Cristina Lieberherr

Eine Jugendreise nach Potutory  
ist geplant. Voraussichtlich kann sie 
aber nicht stattfinden.

«Im Schutze dieser Kirche und ihrer Exponenten 
hat sich unser Projekt Schiwa Semlja (Lebendige 
Erde) entwickelt, aber auch mit Unterstützung 
von vielen Freunden, zum Beispiel aus der 
Kirchgemeinde Horgen.»

Blick über den Gartenzaun in die Weite des galizischen Hinterlandes.   Bild: C.Lieberherr

Horgen

Sängersuche Beethoven 
in concert
Musik ist Balsam für die Seele, dar
um starten wir zuversichtlich die er
neute Sängersuche für die geplan
te CDur Messe von Ludwig van 
Beethoven. Auf alle Mitsingenden 
wartet die Erarbeitung eines faszi
nierenden Beethovenwerkes. Die 
Aufführung am 1. November 2020 
in unserer wunderschönen Kirche 

Radiopredigt

SRF-Radiopredigt am 
Telefon nachhören 
Neu bietet die Basler Bibelgesell
schaft den Service, unsere SRFRa
diopredigten am Telefon zu hören: 
Unter der Nummer 032 520 40 20. 

Ab jetzt können auch jene Höre
rinnen und Hörer, die nicht online 
sind, die aktuellen Radiopredigten 
nachhören. Mithilfe eines Tasten
wahlsystems kann von den beiden 
Radiopredigten jeweils eine ausge
wählt und angehört werden. 

Die Basler Bibelgesellschaft bie
tet ferner einen Manuskriptdienst 

steht unter der Leitung von Philipp 
Mestrinel. Voraussetzung für das 
Projekt ist die Erlaubnis zum Pro
benbeginn am Montag, 22. Juni. 
Falls Chorproben erst nach den 
Sommerferien stattfinden dürfen, 
wird ein kleineres Werk von Mo
zart einstudiert. Insofern können 
sich alle Singfreudigen ohne zu zö
gern anmelden und auf das gemein
same Singen freuen. 
Barbara Grimm 

Anmeldeschluss 10. Juni 
anmeldung@refhorgen.ch  
oder 044 727 47 47

per Post an. Dafür schicken Sie 
ein frankiertes C5Rückantwort
couvert und drei Franken in bar 
oder als lose Briefmarken an: Bas
ler Bibel gesellschaft, Radiopredigt, 
Postfach 1914 , 4001 Basel. Weiter
hin bietet die Seite www.radiopre
digt.ch alle SRFRadiopredigten on
line zum Nachhören und Nachlesen 
an. Die SRFRadiopredigten sind ei
ne Koproduktion der Redaktion Re
ligion von SRF zusammen mit den 
Mediendiensten der Landeskirchen 
und der Schweizerischen Evangeli
schen Allianz. Sie werden sonntags 
ab 10.00 Uhr auf Radio SRF 2 Kul
tur und der SRF Musikwelle aus
gestrahlt. Die redaktionelle Verant
wortung bei SRF hat Judith Wipfler. 
SRF, Judith Wipfler

Oberrieden

Den Johannistag feiern
Wenn die Tage am längsten und die 
Nächte am kürzesten sind, wird auf 
der Nordhalbkugel der Johannistag 
gefeiert. Im Internetlexikon Wiki
pedia heisst es dazu: «Der Johannis
tag ist das Fest der Geburt Johannes 
des Täufers am 24. Juni. Das Datum 
wurde entsprechend einer Angabe 
im Lukasevangelium (1,2638) er
rechnet. Im Kirchenjahr kam man 
so sehr passend auf das (antike) Da
tum der Sommersonnenwende. Da
zu passt sinnigerweise die Aussage 
von Johannes dem Täufer, der über 
Jesus sagte: «Er muss wachsen, ich 
aber muss kleiner werden.» (Johan
nesevangelium 3,30) 

Nach der Christianisierung ver
suchte die Kirche, die heidnische 
SonnenwendeTradition abzu
schaffen. Da alle Versuche scheiter
ten, legte die Kirche schliesslich im 
5. Jahrhundert den Gedenktag für 
Johannes den Täufer genau auf den 
24. Juni und übernahm zahlreiche 
Bräuche wie Johanniskrone oder 
Johannisstrauss (den Johannis
strauss legte man in der Nacht vor 

 Johannistag dem Johannistag unter das eigene 
Kopfkissen, um so Liebesglück zu 
erhalten) und so weiter.»

Wir in Oberrieden feiern die
se Nacht seit bald zehn Jahren mit 
der Johannissternwanderung von 
Oberrieden nach Kappel am Albis. 
Trotz mancher SchlechtwetterPro
gnosen konnten wir diese Nacht
wanderung jedes Jahr durchfüh
ren und kamen immer trocken im 
Kloster Kappel beim Johannisfeu
er an. Wir hoffen immer noch, dass 
die Situation mit dem CoronaVirus 
es erlaubt, die Wanderung durch
zuführen. Über den Horgenberg zu 
wandern und den Sternenhimmel 
zu bewundern ist für mich jedes 
Mal ein ganz besonderes Erlebnis.

Kurz vor Redaktionsschluss er
hielten wir nun die Nachricht, dass 
die JohannisnachtWanderung nicht 
stattfinden kann. Der Grund ist, dass 
man nachts den virusbedingten Ab
stand nicht einhalten könne. Das 
Datum für die nächste Wanderung 
ist die Nacht vom 19. auf den 20. Ju
ni 2021. Weil das Kloster Kappel 
die Sternwanderung nach dem Jahr 
2021 aus dem Programm gestrichen 
hat, wird diejenige im nächsten Jahr 
die letzte dieser Art sein. Also unbe
dingt das Datum notieren.
Susi Roth
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 Bibelhandschrift 

 Pfingsttaube 

 Lösung Rätsel (letzte Seite) 

An diesem Arbeitsplatz wird an der 
 Bibel geschrieben.   Bild: J. Bardill

Ausschnitt aus dem Oberriedner Kirchenfenster «Hoffnung»  
von Bruno Bischofsberger.  Foto: A. Wubben

Eine Pfingstgeschichte
Lukas beschreibt das Pfingstwunder so: «Da entstand auf einmal vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger 
Sturm daher fährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sassen.» (Apostelgeschichte 2,2)  Bild: T. Hämmer auf pixabay

Pfingsten

Die Bedeutung von Pfingsten ist 
nur noch wenigen bekannt, wie ge
legentliche Umfragen belegen. Die 
häufigste Antwort ist ein hilfloses 
Achselzucken. Kurt Marti erklärt 
Pfingsten mit einer Geschichte – die 
an Weihnachten beginnt.

«Was mag wohl aus dem Kind 
geworden sein?», fragte sich der 
alte König. Während seines gan
zen Lebens konnte er jene Reise da
mals und den wunderbaren Stern 
nicht mehr vergessen: Erst waren 
er und seine beiden sternkundi
gen Gefährten fasziniert dem Stern 
gefolgt. Dann die Augenblicke im 
Stall in Bethlehem. «Ob dieses Kind 
inzwischen als mächtiger König re
giert?» Und er machte sich noch ein
mal auf. Dreiunddreissig Jahre spä
ter. Allein wagte er noch einmal den 
langen Weg. Seine beiden Kamera
den von damals waren inzwischen 
gestorben.

In Jerusalem konnte man sich 
wohl an jenen wundervollen Stern 
erinnern, aber an ein Königskind? 
Nein. Die Menschen belächelten 
den Alten. In Bethlehem schüt
telten sie den Kopf: Ein Jesus von 
Bethlehem war ihnen nicht be
kannt. Wohl einer aus Nazareth – 
dieser Gotteslästerer! Der war vor 
ein paar Wochen hingerichtet wor
den. 

Traurig reiste der alte Gelehr
te nach Jerusalem zurück. Dort fei
erte man gerade Erntedankfest für 
die Weizenernte. Im Trubel der fei

 Pfingsten 
Oberrieden

Pfingstaufruf an alle
Die Taube kommt in der Arche
NoahGeschichte vor. Noah lässt 
sie nach dem grossen Regen flie
gen. Als die Taube mit einem Öl
zweig zurückkommt weiss er, dass 
es wieder trockenes Land gibt. Ei
ne solche Taube mit Ölzweig be
findet sich im Fenster «Hoffnung» 
in der Oberriedner Kirche. Wie ei
ne Taube sei aber auch Gottes Geist 
nach der Taufe zu Jesus gekommen. 
So wird Gottes Geist immer wieder 
mit einer Taube dargestellt. Unsere 
Oberriedner Taube hat Alois Gün
ther in eine SchwarzWeissGrafik 
umgestaltet und in weisse Felder 
eingeteilt. Jetzt befindet sich unsere 
Taube auf einem Flipchart im Chor 

ernden Menschen geriet er in einen 
Volksauflauf. Neugierig drängte er 
sich vor und hörte die Leute rufen: 
«Die sind ja verrückt! Betrunken – 
und das schon am frühen Morgen!»

Dann hörte er erstaunt jemanden, 
der in seiner persischen Mutterspra
che redete. Seltsam! Auch alle ande
ren Menschen um ihn, die doch aus 
ganz verschiedenen Ländern zum 
Fest angereist waren, schienen je
nen Mann dort zu verstehen: Von Je
sus war die Rede. Der war nach dem 
Verbrechertod am Kreuz nicht im 
Grab geblieben. Gott hatte ihn auf
erweckt am dritten Tag.

Der alte Mann ging zu Petrus – 
so hiess der Redner – und liess sich 
alles genau erzählen. Ohne Zwei
fel, es war das Kind von Bethlehem, 
von dem Petrus erzählte! Jesus lebt! 
«Aber», so fragte der alte König, «wo 
ist er denn zu sehen?» Petrus gab ei
ne merkwürdige Antwort: «Er ist 
mitten unter uns, er ist in uns und 
um uns. Wir sind seine Münder, 
Augen, Gesichter, Hände, Füsse ...»

Während sie noch sassen und 
sprachen, kam noch einmal das 
Brausen vom Himmel. Noch ein
mal senkten sich Feuerzungen auf 
jeden von ihnen. Da fiel es dem al
ten Mann wie Schuppen von den 
Augen. Seine Erinnerung wurde 
hellwach, und er sagte: «Als hät
te der Stern von Bethlehem sich 
in viele Sterne geteilt! Jeder Stern 
steht über einem von uns.» Und ihm 
wurde deutlich: Jeder von uns wird 
Bethlehem. Jeder wird Krippe. In 
jedem von uns wird Jesus neu gebo

ren – wie damals: empfangen vom 
Heiligen Geist! 

Eine Pfingstgeschichte von Kurt 
Marti, die mit Weihnachten be
ginnt und bis heute kein Ende ge
funden hat. Denn Pfingsten ist 
nicht nur einmal gewesen, damals, 
als Gottes Geist die Menschen pack
te. Damals, als sich ein gewaltiges 
Brausen vom Himmel, ein Sturm, 
erhob und das ganze Haus erfüllte, 
in dem die Jüngerinnen und Jünger 
beieinander sassen. Nein, Pfingsten 
war nicht nur damals, Pfingsten ist 
immer. Das Brausen des Sturms, die 
Feuerzungen, das sind Bilder für et
was Grossartiges, das immer wie
der und überall geschieht, dort wo 
es Menschen gelingt, sich über alle 
sprachlichen und kulturellen Bar
rieren hinweg verständlich zu ma
chen. Dort, wo Menschen einander 
wirklich zuhören, einander zuge
wandt sind, mit ehrlichem Interes
se und Mitgefühl. Solche Pfingsten 
wünsche ich Ihnen von Herzen!
Pfarrerin Alke de Groot

 Kurt Martis Geschichte heisst  
«Dreiunddreissig Jahre später» 
erschienen in Willi Hoffsümmer,  
Kurzgeschichten 2, Mainz 2001

Online-Pfingstgottesdienste 
Sonntag, 31. Juli, ab 10.00 Uhr

Horgen: www.refhorgen.ch

Oberrieden und Thalwil: 
www.ref-oberrieden.ch oder 
www.kirche-thalwil.ch

der Kirche. Sie, liebe Lesenden, sind 
eingeladen, mit Ihren eigenen Stif
ten (wegen Covid19) einen weissen 
Teil der Taube beziehungsweise der 
Umgebung auszumalen oder etwas 
Ihnen Wichtiges hinein zu schrei
ben. Ausserdem liegen A3Blätter 
mit auszumalenden oder mit Ge
danken zu füllenden Tauben in der 
Kirche wie auch in der GAWO auf. 
Sie können diese also auch zu Hau
se gestalten und uns wieder vorbei
bringen. So entstehen eine grosse 
und viele kleine Oberriedner Tau
ben, die uns bewusst machen, Got
tes kreativer und uns immer wieder 
aktivierender Geist ist mitten unter 
uns. Wir freuen uns, wenn Sie un
sere offene Kirche beleben und wir 
miteinander merken: Wir sind eine 
bunte, farbenfrohe, gedanklich ak
tive Gemeinschaft.
Für Kirchenpflege und Pfarramt 
Pfarrer Berthold Haerter

Horgen

Etappenziel erreicht
Im ganzen Wirbel der letzten Mona
te haben fleissige Hände in der Ruhe 
des Kirchenraums in Horgen konti
nuierlich an der Abschrift der Bibel 
weitergearbeitet. Dabei ist fast un
bemerkt ein grosses Etappenziel er
reicht worden. Der sogenannte Pen
tateuch, die «Fünf Bücher Mose», 
wurden fertig abgeschrieben.

Der stille Arbeitsplatz unter der 
Orgelemporpore steht mit Papier, 
Schreibzeug, der Vorlage und einer 
kurzen Anleitung allen offen, die 

dem Gemeinschaftswerk ihre Hand 
leihen und einen Augenblick ihrer 
Zeit widmen möchten.

Wenn die beschrifteten Bogen 
zu einem weiteren Band gebun
den werden, erhält jedes biblische 
Buch ein sorgfältig gestaltetes Ti
telblatt. Die Titelblätter für Genesis 
und Exodus, die ersten beiden Mo
se Bücher, sind bereits in Arbeit. 
Die drei anderen Bücher, Levitikus, 
Numeri und Deuteronomium, war
ten noch auf Personen, die sich die 
Gestaltung eines Titelblatts zutrau
en. Wer sich dieser schönen Aufga
be widmen möchte, melde sich bei 
bardill@refhorgen.ch oder 044 727 
47 10.
Pfarrer Johannes Bardill

Pfingstüberraschung  
in den Kirchen
Die Pfingstgottesdienste können 
leider nicht in den Kirchen statt
finden. Ein Spaziergang und ein 
kurzer Aufenthalt dort ist aber 
möglich. Am Pfingstsonntag und 
am Pfingstmontag wartet ein süs

ser Gruss zum Mitnehmen auf Be
sucherinnen und Besucher unse
rer Kirchenräume. 

Das Gebäck ist frisch zube
reitet und hygienisch verpackt. 
Beim Aufenthalt im Kirchenraum 
gelten die bereits bekannten Ab
standsregeln. Die Kirchen sind 
täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr ge
öffnet. Das Pfarrteam Horgen

Horgen Hirzel
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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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Die nächste Ausgabe von  
reformiert.regional erscheint  
am 12. Juni 2020

 Agenda 

Nach dem 8. Juni finden die  
Gottesdienste unter Einhaltung 
von Schutzmassnahmen voraus-
sichtlich wieder in den Kirchen 
statt. 
Bitte beachten Sie die aktuellen 
Zusatzinformationen entweder 
in den Kirchenzetteln der 
 Zürichsee-Zeitung oder auf 
 unseren Webseiten.

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. 

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, 31. Mai
10.00 Uhr
Pfarrteam Horgen
10.00 Uhr
Pfarrer Berthold Haerter und 
Pfarrer Jürg-Markus Meier

Sonntag, 7. Juni
10.00 Uhr
Pfarrerin Katharina Morello

 Gottesdienste in den Kirchen 
Durchführung nur mit  
Schutzmassnahmen. 
Zusatzhinweise beachten!

Samstag, 13. Juni
18.00 Uhr, Kirche Horgen
Evensong
Kirchenmusikerin Barbara Grimm 
und Pfarrerin Alke de Groot

Sonntag, 14. Juni
10.00 Uhr, Kirche Horgen
Gottesdienst
Pfarrer Torsten Stelter
10.00 Uhr, Kirche Oberrieden
Gottesdienst
Pfarrer Berthold Haerter
18.00 Uhr, Kirche Hirzel
Abendgottesdienst
Pfarrer Torsten Stelter

 Pfarramtsdienste 
Amtswochen Horgen
ab 30. Mai Pfr. Stelter
ab 6. Juni Pfr. Stelter
ab 13. Juni Pfr. de Groot
Amtswochen Oberrieden
ab 25. Mai Pfr. Tatjes
ab 2. Juni Pfr. Haerter
ab 8. Juni Pfr. Meier
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
4. Oktober Pfr. Haerter

 Kinder und Jugendliche 
Ab dem 8. Juni findet der kirchli-
che Unterricht wieder statt.  
Die Schutzmassnahmen entneh-
men Sie bitte den separaten 
Schreiben.

 Veranstaltungen 
Durchführung nur mit  
Schutzmassnahmen. 
Zusatzhinweise beachten!

Montag, 8. Juni
Malen mit Martha Jörg
9.00 Uhr und 14.00 Uhr
Kirchgemeindehaus Horgen
Anmeldung: 044 725 15 03

Dienstag, 9. Juni
Morgengebet
7.00 Uhr 
Kirche Oberrieden
Gymnastik und Bewegung
8.00 Uhr, 9.05 Uhr, 10.10 Uhr, 
14.00 Uhr
Kirchgemeindehaus Horgen
Gesprächskreis Tannenbach
9.30 Uhr
Saal Alterssiedlung

Mittwoch, 10. Juni
Morgengebet
6.15 Uhr
Kirche Horgen
Shibashi
10.15 Uhr
Kirchgemeindehaus Horgen
Basarhandarbeiten
14.00 Uhr
Kirchgemeindehaus Horgen

Donnerstag, 11. Juni
Yoga 50plus
8.45 Uhr und 9.55 Uhr
Kirchgemeindehaus Horgen

 Knifflig 

Rätsel

Dieses wunderschöne Bauernhaus in Oberrieden hat Arie Wubben fotografiert. Wir haben zehn Fälschun
gen vorgenommen. Damit es nicht zu leicht wird, haben wir das gefälschte Bild noch gespiegelt. Wer findet 
die Unterschiede?
Die Redaktion

Wer findet die Unterschiede

Jetzt abonnieren
reformiert.info/newsletter


