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Erinnerung an eine 
Massendemonstration
Massendemonstrationen begeistern, lösen aber in totalitären Regimen Angst bei den Regierenden aus. 
Ist es richtig, wenn wir uns am Palmsonntag an eine Massendemo erinnern lassen?

Nicht selten stand am Anfang einer Zeitenwende eine Massendemonstration.  Bild: unsplash.com

Palmsonntag

Schlagzeilen
Massendemos gegen Lukaschenko! 
Massendemos in Hongkong! Mas-
sendemos in Russland! 

Wir alle kennen solche und  
ähnliche Überschriften. Auf die 
erwähnten Massendemos haben 
die Regierungen mit brutaler Ge-
walt reagiert. Wir, die wir in einer 
Demokratie leben, wünschen uns 
häufig, dass die Demos für demo-
kratische Strukturen fortgesetzt 
werden. Aber wir können kaum er-
ahnen, welchen Gefahren sich die 
Demonstrierenden aussetzen.

Der erste Palmsonntag 
Jesus hatte eine charismatische 
Ausstrahlung. Sein Wirken hatte 
sich im besetzten Palästina schnell 
herum gesprochen. Man wusste, 
was und wie er redete. Man kann-
te seine Familie und erzählte sich 
von den besonderen Umständen 
seiner Geburt. Am eindrücklichs-
ten aber waren die Wunder, die Je-
sus bewirkte. Gerade hatte er einen 
Mann wieder zum Leben erweckt. 
Das Johannesevangelium nennt im 

Editorial

Dankbar
2020 fing für mich so gut an;  
ich durfte mit meiner Familie ein 
wunderbares Theater geniessen 
und kurz darauf für ein unvergess-
liches Wochenende in die Berge 
fahren, in ein schönes Hotel mit 
feinem Znacht, und tagsüber saus-
ten wir mit den Skiern über die 
verschneiten Hänge ob Engelberg. 
Was für ein schönes Erlebnis!

Kurz darauf kamen die ersten  
Meldungen in den Medien, dass 
Norditalien betroffen sei von einer 
sich rasch ausbreitenden Krank-
heit, man wisse noch wenig  
darüber, aber die Lage sei ernst. 
Kolleginnen erschienen mit sor-
genvoller Miene im Geschäft, denn 
sie hatten Familie in den betroffe-
nen Gebieten. Und dann brach die-
se Pandemie aus, welche uns nun 
schon ein Jahr lang beschäftigt.  
Jeden Tag Zahlen, Statistiken, Bilder 
von schwer leidenden Menschen 
und natürlich auch all die Witz-
Filmchen auf unseren Handys. 

Im Sommer dann das grosse Auf-
atmen. «Wir können Corona» liess 
sich unser Gesundheitsminister  
zitieren. Es wurden wieder Partys 
gefeiert und die Züge füllten sich 
mit Menschen, die zur Arbeit oder 
Schule pendelten. Auch ich machte 
mich auf den Weg, um im Septem-
ber meine Tochter im Ausland zu 
besuchen – doch noch während 
ich bei ihr war, verdüsterten sich 
die Wolken an unserem Gesund-
heitshimmel wieder. Ich musste im 
Anschluss an meinen Besuch sogar 
für zehn Tage in Quarantäne – was 
für eine aufrührende Erfahrung … 
Dabei durfte ich aber immerhin 
meinen Balkon geniessen und hat-
te genügend Bewegungsfreiheit in 
meiner Wohnung.

Nun stecken wir in der zweiten 
Welle und hoffen auf ein baldiges 
Ende dieses Albtraums. 

Und doch, ich habe allen Grund 
dankbar zu sein! Ich und meine  
Familie sind gesund. Ich habe 
mehr als genug zu essen und ein 
Dach über dem Kopf. Das können 
nicht alle Menschen von sich sagen 
… Ja, irgendwie bin ich auf die  
Sonnenseite des Lebens gefallen, 
ohne eigenes Zutun – und dafür 
bin ich unendlich dankbar!

Bea Rageth lebt in Oberrieden

elften Kapitel seinen Namen: Laza-
rus. Viele Leute waren dabei. Es ge-
schah quasi in einem Vorort Jeru-
salems. Als Jesus nun weiter zum 
Passafest, einem der höchsten jü-
dischen Festtage, nach Jerusalem 
zog, geschah es: Das von den Rö-
mern unterdrückte Volk sah in Je-
sus den Anführer einer erhofften 
Revolution. Sie demonstrierten, 
indem sie Jesus bejubelten. Offen-
sichtlich liess Jesus sich die Ehre ge-
fallen. Seltsam passiv erscheint er 
im ersten Teil des zwölften Kapitels 
des Johannesevangeliums. Die poli-
tische wie religiöse Führung hatte 
schon seinen Tod beschlossen. We-
nig später wurde Jesus gekreuzigt.

Vom Palmsonntag  
zum Karfreitag
Wer diese Geschichte dieser Mas-
sendemo weiter liest, erfährt, dass 
ein «Megaevent» folgt. Als man den 
Menschen Jesus als misshandel-
ten Gefangenen vorführt, schreien  
diese: «Kreuzigen!» Die Menschen 
hatten sich den bestehenden Macht-
verhältnissen gefügt. Vielleicht 
wurden sie auch dazu gezwungen. 
Es waren nur wenige, die Jesus 

beim Sterben begleiteten und eine 
würdige Bestattung organisierten. 
Wer sich jetzt noch um Jesus küm-
merte, begab sich in Lebensgefahr.

Demonstrieren und bekennen
Im Nachdenken wird mir bewusst: 
Am Palmsonntag feiern wir eine 
Massendemo. Aber nach dem ers-
ten Palmsonntag haben sich die 
Massen, und dafür habe ich grosses 
Verständnis, schnell wieder in das 
diktatorische System eingefügt. 

Ich schlussfolgere daraus, dass 
man von einer Sache überzeugt sein 
muss, wenn man sie auch gegen Wi-
derstand vertreten will. Es sind oft 
wenige, die dazu berufen sind.

Das gilt auch beim Thema Kirche 
und Glauben bei uns heute. Aus Tra-

dition dazuzugehören, war bislang 
üblich. Wird diese Tradition aber in 
Frage gestellt, oder gar angegriffen, 
und wird es «in», nicht mehr dazuzu-
gehören, verlässt man aus welchen 
Gründen auch immer die Kirchen-
gemeinschaft. Offensichtlich wird: 
wenige stehen wirklich hinter den 
Inhalten. Nur wenn ich mich mit ih-
nen immer wieder beschäftige, wer-
den Glaube und Gemeinschaft zu 
einer Kraft, die mich trägt und die 
mir Halt gibt. Das Christliche zu le-
ben, ist immer auch eine Auseinan-
dersetzung mit den Quellen unse-
res Glaubens, ob nun zu Hause oder 
im Gottesdienst. Dies hilft mir, eine 
Meinung zu beziehen, auch wenn 
sie keine Massendemo auslöst.
Pfarrer Berthold Haerter 

«Wir, die wir in einer Demokratie 
leben, wünschen uns häufig, dass die 
Demos für demokratische Strukturen 
fortgesetzt werden.»
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Erfahrungen eines 
Pfarrstellvertreters
Aus dem Leben

Die vielen (Gemeinden) in der einen 
Landeskirche kennenzulernen, war 
und ist für mich noch immer eine 
bereichernde Erfahrung seit mei-
nem letzten Arbeitstag als aktiver 
Spitalseelsorger.

Ich hatte zunächst sehr konkre-
te Vorstellungen, wie mein «Ruhe-
stand» aussehen sollte. Ich hatte 
Pläne. Ich hatte Projekte, mehr oder 
weniger ambitiöse, wie die Fanta-
sie im Vorruhestand eben so spielt: 
Jetzt werde ich alles das machen und 
unternehmen, was ich schon immer 
wollte, wofür ich aber nie wirklich 
Zeit und Energie hatte oder zu ha-
ben meinte.

Aber dann kam alles ganz anders, 
beziehungsweise gar nicht so an-
ders. Meine «Arbeit» wurde ledig-
lich auf einen neuen Weg umgelei-
tet. Einen wichtigen Unterschied 
gab es allerdings: Nach meinem 
letzten offiziellen Arbeitstag muss-
te ich nicht mehr arbeiten. Ich durf-
te, wenn ich wollte. Und ich wollte. 
Getragen und beflügelt von der neu-
en Freiheit, wurde die Freude an 
meiner «Arbeit» auf neue Weise ent-
facht. Und ich wurde mir plötzlich 
der Tatsache bewusst, dass ich nach 
den fast drei Jahrzehnten meines 
Seelsorger-Daseins auf einem be-
merkenswerten Erfahrungsschatz 
sass, den ich nun kreativ nutzen und 
in den Dienst von Kolleginnen und 
Kollegen im Gemeindepfarramt stel-
len konnte.

Der Übergang vom «Aktivdienst» 
ins «Altersvikariat» verlief gänz-
lich störungsfrei, nachdem ich mich 

 Persönlich  Erwachsene 

 Andacht 

bei der kirchenrätlichen Abteilung 
für «Einzelvertretungen» angemel-
det hatte. Und damit begann eine 
für mich sehr eindrückliche «Reise» 
durch verschiedene Kirchgemein-
den des Kantons Zürich. 

Ich betrat nicht nur viele bau-
lich sehr unterschiedliche Kirchen-
räume, mit sehr unterschiedlichen 
Ausstattungen und den damit ver-
bundenen «atmosphärischen» An-
mutungen; ich begegnete einer 
bunten Schar von Sigristinnen und 
Sigristen und wurde dabei nicht 
nur mit dem obligaten Wasserglas, 
sondern bisweilen auch mit Kaffee 
und Kuchen vor oder nach dem Got-
tesdienst erfreut. Ich erlebte, mit 
wieviel Hingabe und Freude diese 
Frauen und Männer für «ihre» Kir-
che sorgen.

Und ich erlebte aufmerksame 
und kritische Gottesdienstbesucher 
– Frauen, Männer und nicht zuletzt 
auch junge Menschen, mit denen 
sich bisweilen tiefe und lange nach-
wirkende Gespräche und Diskussio-
nen ergaben.

Ein einziges Mal «vergass» ich – 
ein Albtraum! – meine Vorbereitun-
gen für den Gottesdienst, die Pre-
digt inklusive. Als ich dem Sigristen 
meine prekäre Situation schilder-
te, meinte er: «Überlassen Sie das 
doch einfach Ihrem «Chef Nummer 
drei*», dann kommt das schon gut, 
oder?!» 

Ich hatte keine andere Wahl. 
Nach dem Gottesdienst fragte ich 
vorsichtig: «Und, wie war es? » Er 
lächelte und sagte: «Ich würde mei-
nen, unser ‹Chef Nummer drei› hat 
sehr gute Arbeit geleistet.» 

Ich traf auch «Variationen» von 
Organistinnen und Organisten, die 
die Gottesdienste und auch meine 
Beiträge dazu mit ihrer Musik zum 
Blühen brachten, und ohne die man-
che Predigt eher kahl geblieben wä-
re. Ich habe oft dankbar darauf hin-
gewiesen, dass zum Beispiel das 
Zwischenspiel nach der Predigt die 
«bessere» Predigt war. Und das ge-
schah immer wieder, und zwar ohne 
vorherige Absprache, ganz spontan.

Es sind nun auch schon wieder 
über 10 Jahre im Vertretungseinsatz 
vergangen, und ich fühle mich in 
manchen Gemeinden «heimatlich», 
denn es ergaben sich mittlerwei-
le viele, zum Teil sehr intensive Be-
gegnungen nach einem Gottesdienst 
oder beim «Chilekafi».

Und nicht vergessen will ich die 
zum Teil sehr intensiven und berüh-
renden Gespräche und Begegnun-
gen im Zusammenhang mit Abdan-
kungen, Hochzeiten oder Taufen.

Nach fast 30 Jahren Seelsorge im 
Spital war diese kirchliche «Basisar-
beit» für mich noch einmal eine er-
mutigende Erfahrung. Und sie ist es 
noch. Und ich möchte sie nicht mis-
sen, ist sie doch auch eine immer 
wieder neue Herausforderung, die 
den Geist frisch und beweglich hält 
und damit sicherlich auch dem Leib 
dienlich ist.

Und abschliessend gestehe ich 
es gerne: Das Gefühl «gebraucht zu 
werden» und also auch noch immer 
«brauchbar zu sein», ist sehr wohltu-
end. Und ich hoffe, dass es – so Gott 
will – noch eine Weile anhält. 
Pfarrer Tak Kappes 
*der Heilige Geist

Wie die einzelnen Samen gehören die Kirchgemeinden zur grösseren Einheit der Landeskirche  Bild: T. Kappes

und letztlich zur weltweiten Kirche Jesu Christi. 

Horgen

Abendlob
Mitten in der Passionszeit schenkt 
das Abendlob dem neuen Hunger-
tuch Raum und Zeit. Gott stellt un-
sere Füsse auf weiten Raum und 
lässt sie für einen Moment ruhen, 
damit uns wohltuende Liedmelo-
dien berührend durch die besondere 
Gottesdienstfeier geleiten. Verbun-
den mit meditativen Gedanken mö-
gen sie uns als Empfangende reich 

beschenken und mit Psalmver-
sen behütet weitergehen lassen. 
Dort heisst es etwa: Denn er hat  
seinen Engeln befohlen über dir, 
dass sie dich behüten auf all deinen 
Wegen, dass sie dich auf Händen 
tragen und du deinen Fuss nicht an 
einen Stein stossest.

Die Feier wird gestaltet von Pfar-
rer Torsten Stelter zusammen mit 
Verena Guldimann, Gesang, und 
Barbara Grimm am Klavier. 
Barbara Grimm

Samstag, 13. März, 18.00 Uhr  
Kirche Horgen

Das MISEREOR-Hungertuch 2021/2022 «Du stellst meine Füsse auf weiten 
Raum» von Lilian Moreno Sánchez © MISEREOR.

Nur etwas fehlt noch für einen erlebnisreichen Sommer. Bild: pixabay.com

Horgen

In den Startlöchern …
In der Erwachsenenbildung ha-
ben wir ein abwechslungsreiches 
Programm für 2021 vorbereitet 
und warten nun sehnsüchtig da-
rauf, dieses möglichst bald in die 
Tat umsetzen zu dürfen. Wir ste-
hen sozusagen in den Startlö-
chern und warten auf das Signal 
des BAG. Beispielsweise möchten 
wir uns mit Barbara Hutzl-Ron-
ge bei zwei Stadtführungen in Zü-
rich auf die Spuren von Glaubens-
flüchtlingen aus dem Tessin und 
Frankreich begeben. Familien und 
alle, die Lust haben, werden auf ei-
ne Schnitzeljagd kreuz und quer 
durch Zürich eingeladen. Einmal 
monatlich geniessen wir weiterhin 
anregende Filme im Schlossciné-
ma Wädenswil. In Vorträgen geht 
es um Sekten, Verschwörungsthe-
orien, ja und um Sterne. Wir er-
fahren vieles über Karl Barth und 
Kurt Marti und staunen über Kunst 
und Kultur im Landessender Bero-
münster. Die Pilgergruppe setzt ih-
ren Weg gen Westen fort und vieles 
mehr. Alles soll noch nicht verraten 
werden. Wir freuen uns sehr auf 
viele schöne Begegnungen! 
Daniela Müller, Kirchenpflegerin

Treffpunkt Philosophie

Woher kommen wir – 
wohin gehen wir? 
Wann beginnt und wann endet das 
Leben? Was kommt danach? Und 
was ist dazwischen? Diese Fragen 
stehen ganz am Anfang jeder Philo-
sophie. Es sind die Fragen nach dem 
Ursprung und dem Ziel des Lebens.

Je nach Lebenssituation stellen 
sich diese Fragen drängender oder 
treten ganz in den Hintergrund. 
Am ersten Abend begeben wir uns 
deshalb auf Spurensuche nach Ant-
worten auf die Frage, was Leben 
überhaupt ist. Menschen erleben 
ihr Leben immer im Spannungsfeld 
zwischen vermeintlichem Chaos 
und Ordnung. Sie haben dabei  
einen grossen Einfluss auf die Na-
tur und die Kultur. 

Deshalb steht am zweiten Abend 
auch das Thema der diesjährigen 
Ökumenischen Kampagne «Klima-
gerechtigkeit – jetzt!» von Brot für 
alle im Fokus. 

Abschliessend beschäftigen wir 
uns am dritten Abend mit der Resi-
lienz, der Widerstandskraft, die es 
erst möglich macht, «dazwischen» 
das Leben angesichts von Verände-
rungen und Unsicherheiten positiv 
zu gestalten. Denken und diskutie-
ren Sie mit! 
Pfarrer Torsten Stelter

Mittwoch, 24. März, 7. und 21. April, 
19.00 bis 21.00 Uhr  
Kirchgemeindehaus Horgen
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Ein Theaterabend  
mit Judas
Horgen

Der Mann hat keinen guten Ruf. Er 
gilt als der Verräter schlechthin: Ju-
das Ischariot, einer der zwölf Jün-
ger. «Judaslohn» oder «Judaskuss» 
sind bis heute keine schmückenden 
Referenzen. Für ein Schmiergeld 
von dreissig Silberlingen verriet er 
Jesus – aus grosser Enttäuschung, 
weil der Messias lieber Frieden pre-
digte, anstatt die Menschen zum 
Aufstand gegen die römische Be-
satzung zu führen. Nun bricht der 
meistgehasste Mann der Christen-
heit sein Schweigen. 

Nicht bloss, um seinen Namen 
reinzuwaschen, denn der steht oh-
nehin unauslöschbar für Verrat. 
Ist es der Versuch eines Schuldbe-

 Gründonnerstag 

Judas Iskariot, unglückliche Schlüsselfigur in der Passionsgeschichte. Bild: z.V.g.

kenntnisses oder eher der Rechtfer-
tigung? War er ein Werkzeug oder 
ein Opfer des Schicksals? Was wa-
ren die Gründe, die hinter seinem 
Tun standen? Was trieb ihn, Judas 
Iskariot, an? Wie wäre die einfluss- 
und folgenreichste Geschichte des 
christlichen Abendlandes weiter-
gegangen, wenn er Jesus nicht ver-
raten und falsches Zeugnis abgelegt 
hätte? Hätte es einfach jemand an-
deres getan?

Die flämische Autorin Lot Veke-
mans, geboren 1965, bietet in ihrem 
Monolog der Ikone des Verrats ein 
Plenum. Der Text ist Augenzeugen-
bericht, Verteidigungsrede, Image-
Kampagne und Eingeständnis von 
demjenigen, der «schwärzer wurde 
als schwarz», weil alle anderen die 

Schuld am Tode des Messias auf ihm 
abladen konnten. Die Autorin ent-
wirft in diesem Monolog das fesseln-
de Porträt eines zweifelnden, leidge-
prüften Menschen. Ganz nebenbei 
zeigt das Theaterstück: Ein bisschen 
Judas steckt in jedem von uns.

Der Schauspieler Jürg Wisbach 
überzeugt in diesem Monolog auf 
ganzer Strecke. 80 Minuten lang 
schlüpft er in die Rolle des Ver-
dammten. Lassen Sie sich diesen 
Abend nicht entgehen. 
Pfarrerin Alke de Groot

Donnerstag, 1. April, 20.00 Uhr 
Kirche Horgen 
Eintritt frei, Kollekte 
Anmeldung an 044 727 47 47 oder 
www.refhorgen.ch/anmeldung

Gewissensfrage

Aber halt,  
war da nicht was?
Corona – dieses Virus belastet un-
ser Leben seit Monaten. Und jetzt? 
Ist dieser Beitrag auch noch von die-
sem Virus angesteckt worden? Nein, 
ganz sicher nicht …

Dank der Entwicklung von neu-
en Impfstoffen und den hoffent-
lich effizienten Impfkampagnen in 
diesem Land, erscheint ein Silber-
streifen am Horizont. Wir dürfen 
hoffen, dass die Pandemie bald aus-
gestanden ist. Wir beginnen Pläne 
zu schmieden, was wir in der Nach-
Corona-Zeit alles machen möchten: 
Endlich einmal wieder mit Freun-
den zusammen sein, wieder ein-
kaufen gehen in einem «richtigen» 
Laden, wieder einmal in einem Res-
taurant essen, in den Ausgang und 
natürlich – ab in die Ferien.

Trotz wunderschönen Ferien in 
der Schweiz im vergangenen Jahr, 
und gerade wegen dem kalten und 
grauen Wetter, überkommt mich 
das Fernweh und ich überlege mir, 
ob die nächste Reise eher nach Viet-
nam, Costa Rica oder Australien ge-
hen soll.

Reisen in ferne Länder…? Aber 
halt, war da nicht was?

In der Vor-Corona-Zeit wurden 
die globale Erwärmung und der Kli-
maschutz breit diskutiert. Es gab 
viele, die sich für eine Reduktion des 
CO2-Ausstosses einsetzten. Man er-
innere sich an Greta und die Klima-
Demos vor wenig mehr als einem 
Jahr. Ja, es ist möglich, dass während 
der Corona-Zeit weniger CO2 in die 
Atmosphäre ausgestossen wurde, 
aber nein, dies wird die globale Er-
wärmung sicher nicht stoppen.

Corona hat die Klimadiskussion 
in den Hintergrund treten lassen, 
und es ist nur natürlich, dass wir uns 
in diesen schwierigen Zeiten auf das 
konzentrieren, was uns am nächs-
ten liegt: auf uns selbst, auf unsere 
Familie, oder vielleicht auf die Ar-
beit, bei der nicht alles rund läuft.

 Standpunkt 

 Kinder 

Aber jetzt – mit dem neuen Sil-
berstreifen am Horizont – wäre es 
da nicht an der Zeit, den Blickwin-
kel wieder ein wenig zu öffnen, 
und uns zu fragen, worauf wir uns 
in der Post-Corona-Zeit fokussieren 
möchten?

Zurück zu meinen Reiseplänen: 
Muss ich jetzt wirklich in den ers-
ten Flieger steigen, um meinen Co-
rona-Blues in Vietnam, Costa Rica 
oder Australien auszukurieren – 
als ob die Diskussion rund um den 
Klimaschutz gar nie stattgefunden 
hätte? Für mich ist jetzt ein guter 
Zeitpunkt zu überlegen, wie wich-
tig mir der Klimaschutz wirklich 
ist. Einerseits haben mir die letz-
ten 12 Monate offen gezeigt, dass 
ich für schöne Ferien überhaupt 
nicht in die Ferne reisen muss. An-
dererseits hatte ich sehr oft erlebt, 
wie inspirierend ein Aufenthalt in 
der Ferne sein kann. Auch für ei-
nen Befürworter der Klimaschutz-
massnahmen ist dies eine schwere 
Entscheidung!

Für mich eine noch spannendere 
Frage: was würde passieren, wenn 
ich mein Verhalten jetzt nicht ände-
re? Diese Frage hat mich übrigens 
dazu bewogen, dieses Thema hier 
zu wählen. Im vergangenen Jahr 
haben wir bewiesen, dass wir Men-
schen sehr anpassungsfähig sind. 
Wir haben in kürzester Zeit unzäh-
lige Herausforderungen gemeistert, 
wie seit langem nicht mehr (Home-
Office, Besprechungen via Teams, 
veränderte Einkaufsgewohnhei-
ten, Entwicklung von mRNA-Impf-
stoffen …). Es zeichnet sich jedoch 
ab, dass wir genau bei so zentralen 
Themen wie globale Erwärmung 
und Klimaschutz wieder zurück in 
alte Gewohnheiten fallen, die be-
kanntlich ein Auslaufmodell sind. 
Wenn eine Pandemie nicht reicht, 
um unsere Gewohnheiten in dieser 
Hinsicht nachhaltig zu ändern, was 
braucht es dann? 

Hier nochmals die Frage: Muss 
ich / müssen wir nach Corona wirk-
lich in den ersten Flieger steigen, 
um unseren Corona-Blues irgend-
wo in der Ferne auszukurieren? 
Matthias Haas, Oberrieden

Matthias Haas beim Wandern im Landwassertal. Bild z.V.g.

Hirzel

Gschichtehöck zum 
Thema Trauer
Morgen Samstag feiern wir in der 
Kirche Hirzel den ersten Gschichte-
höck des diesjährigen Osterzyklus. 
Wir erleben, wie Hase, Otter und 
Maulwurf lange Wochen und Mo-
nate um ihren Freund, den Fuchs, 
trauern, bis ihnen das Eichhörn-
chen den Weg zurück in die Freude 
zeigt. Eine bezaubernde Geschichte 
zum Thema Verlust und Trost. 
Christa Walthert

Samstag, 13. März, 10.00 Uhr 
Kirche Hirzel

Oberrieden

Fiire mit de Chliine
Hektor, der kleine Hase, hat schlech-
te Laune. Und das ausgerechnet an 
einem wunderschönen Sonnentag! 
Seine Freunde, die Maus und das 
Eichhörnchen, versuchen mit allen 
Mitteln, ihn aufzumuntern. Aber 
was sie auch tun: Er wird einfach 
nicht fröhlich! Doch dann entdeckt 

der kleine Hase einen Marienkäfer, 
der zappelnd auf dem Rücken liegt 
und der dringend Hilfe braucht… 
Was dann passiert, erfahren die 
Kinder und die begleitenden Er-
wachsenen im Fiire mit de Chliine. 
Priska Fenner 

Freitag, 19. März, 15.30 Uhr 
Kirche Oberrieden

Horgen

Gschichtehöck  
vor Ostern
Die Henne Hilda brütet liebevoll ihr 
schönes Ei aus, als sie plötzlich eine 
Stimme hört: «Mama, wann ist Os-
tern?». Ihr kleines Küken will näm-
lich genau am Ostersonntag aus 
dem Ei schlüpfen. Aber wie lange 
dauert das noch? Da ist auch Mut-
ter Huhn überfragt. Das Datum än-
dert sich ja jedes Jahr, warum ei-
gentlich? Hilda macht sich auf, das 
Geheimnis zu lüften. Aber keines 
der anderen Bauernhoftiere weiss 
Bescheid. Nur der weise Steinkauz 
Max kann ihr weiterhelfen. Und na-
türlich das Gschichtehöck-Team! 

Hand aufs Herz: Hätten Sie ge-
wusst, wie sich das Datum von Os-
tern eigentlich berechnet? – Diese 
überraschende Geschichte des klei-
nen, sturen Kükens wird also nicht 
nur die Kinder begeistern, sondern 
kann auch die Erwachsenen etwas 
Neues lehren. 

Der Gschichtehöck ist für Kin-
der im Vorschulalter in Erwachse-
nenbegleitung. Christa Walthert

Samstag, 27. März, 9.30 Uhr 
Kirche Horgen

Wie kann eine Henne denn wissen, 
wann jeweils Ostern ist?  Bild: C. Walthert
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 Agenda 
 Gottesdienste 

Durchführung nur  
mit Schutzmassnahmen. 
Zusatzhinweise beachten!

Samstag, 13. März

18.00 Uhr, Kirche Horgen
Abendlob (Evensong)
Pfarrer Torsten Stelter,  
Kirchenmusikerin Barbara Grimm 
und Verena Guldimann, Gesang

Sonntag, 14. März

10.00 Uhr, kath. Kirche Horgen
Ökumenischer ACKH-Gottes-
dienst zur Ökumenischen  
Kampagne
Pfarrer Torsten Stelter,  
Pastor Andreas Schaefer,  
Diakon Josef Bernadic

10.00 Uhr, Kirche Oberrieden
Gottesdienst zum Buch Hiob
Pfarrer Berthold Haerter,  
Marina Bärtsch, Sopran und  
David Schenk, Orgel

Dienstag, 16. März

18.00 Uhr, Kirche Horgen
Wort & Musik zur Passionszeit
Pfarrerin Alke de Groot, Kirchen-
musikerin Barbara Grimm und 
Judith Uehlinger, Blockflöten

Sonntag, 21. März

10.00 Uhr, Kirche Horgen
Gottesdienst
Pfarrerin Alke de Groot

10.00 Uhr, Kirche Hirzel
Gottesdienst mit Taufe
Pfarrer Johannes Bardill

10.00 Uhr, Kirche Oberrieden
Gottesdienst
Pfarrer Nicolaas Sonnevelt

Sonntag, 28. März

10.00 Uhr, Kirche Horgen
Gottesdienst am Palmsonntag
Pfarrerin Katharina Morello

10.00 Uhr, Kirche Hirzel
Gottesdienst am Palmsonntag
Pfarrer Johannes Bardill und  
Hubert Michael Saladin, Gesang

10.00 Uhr, Kirche Oberrieden
Familien-Gottesdienst  
am Palmsonntag  
Pfarrer Berthold Haerter und  
Team

 Pfarramtsdienste 

Amtswochen Horgen
ab 13. März Pfrn. de Groot
ab 20. März Pfr. Bardill
ab 27. März Pfr. Stelter

Amtswochen Oberrieden
ab 8. März Pfr. Haerter

Taufsonntage Horgen
2. Mai  Pfr. Stelter
22. Mai  in Thalwil am See
  Pfrn. de Groot
5. September Pfrn. de Groot

Taufsonntage Hirzel
21. März Pfr. Bardill
9. Mai  Pfr. Stelter
11. Juli  Pfr. Bardill

Taufsonntage Oberrieden
25. April Pfr. Haerter
22. Mai   in Thalwil am See
  Pfr. Haerter
6. Juni  Pfr. Haerter

 Kinder und Jugendliche 

Samstag, 13. März

Gschichtehöck
10.00 Uhr
Kirche Hirzel

Freitag, 19. März

Fiire mit de Chliine
15.30 Uhr
Kirche Oberrieden

Freitag, 26. März

Jugendgottesdienst
18.30 Uhr
Kirche Horgen

Samstag, 27. März

Gschichtehöck
9.30 Uhr
Kirche Horgen

 Veranstaltungen 

Durchführung nur  
mit Schutzmassnahmen. 
Zusatzhinweise beachten!

Freitag, 12. März

Motte-Stübli
13.30 Uhr
Zürcherhaus Oberrieden

Donnerstag, 18. März

Bibellesetreff
10.00 Uhr
Kirchgemeindehaus Horgen

Samstag, 20. März

Rosenverkauf zur  
Ökumenischen Kampagne
10.00 Uhr
Im Dorf

Dienstag, 23. März

Gesprächskreis Tannenbach
9.30 Uhr
Saal Alterssiedlung Tannenbach

Mittwoch, 24. März

Shibashi – Qi Gong
10.15 Uhr
Kirchgemeindehaus Horgen

Treffpunkt Philosophie
19.00 Uhr
Kirchgemeindehaus Horgen

Jeweils montags

Malen mit Martha Jörg
9.00 Uhr 
Kirchgemeindehaus Horgen
evtl. ab 22. März

Jeweils dienstags

Morgengebet
8.00 Uhr 
Kirche Oberrieden

Gymnastik und Bewegung
8.00, 9.05, 10.10 und 14.00 Uhr
Kirchgemeindehaus Horgen  
evtl. ab 23. März

Ökumenischer Kirchenchor
19.30 Uhr
Zürcherhaus Oberrieden
nach Probenplan 
evtl. ab 23. März

 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

Sozialdiakonie
Andreas Fehlmann 
044 727 47 61

Kinder und Familie 
Kirchlicher Unterricht
Christa Walthert 
044 727 47 66

Präsident Kirchenpflege
Joggi Riedtmann-Klee 
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 
praesidium@ref-oberrieden.ch
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Jeweils mittwochs

Morgengebet
7.00 Uhr
Kirche Horgen

 Amtshandlungen Januar 

Horgen, Hirzel

Bestattungen
Achermann, Werner Jean
Caflisch, Albert
Laager, Fridolin Georg
Laager-Staub, Sylvia Emma
Marty, Erwin Albert
Roth-Landolt, Verena
Schaub-Neukom, Martha
Scheifele-Tozzi, Hedwig Emma
Stoop-Stierli, Marie
Tertel, Manfred Günter

Oberrieden

Bestattungen
Böttcher, Horst
Senn, Ernst

 Taufe 
Outdoor-Gottesdienste

Heutzutage eine Taufe zu planen, 
ist schwieriger als auch schon. Es 
gelten Begrenzungen bei der Gäs-
tezahl, Abstandsregeln und Mas-
kenpflicht. Die Taufe aber ist ein 
Fest der Gemeinschaft. Nach christ-
lichem Verständnis ist sie die Auf-
nahme eines Menschen in die Ge-
meinschaft der Glaubenden. Dem 
Wunsch nach alternativen und pri-
vaten Formen der Taufe wird in der 
Reformierten Landeskirche eher 
zurückhaltend begegnet. In den 
letzten Jahren haben sich in un-
seren Gemeinden aber immer öf-
ter Gelegenheiten ergeben, bei de-
nen sich die Gemeinde ausserhalb 
der Kirchenmauern trifft. Diese 
Gottesdienste werden von Tauffa-
milien gerne als Tauftermine aus-
gewählt. Besonders zu empfehlen 
sind der H2OT-Taufgottesdienst 
am Pfingstsamstag in Thalwil, in 
dem im Zürichsee getauft wird, 
der Gottesdienst am Bergweiher im 
Horgenberg und der Gottesdienst 
auf der Schlieregg, der zusammen 
mit der Kirchgemeinde Schönen-
berg-Hütten gefeiert wird. Schön, 
wenn bis dann auch wieder ein un-
gezwungenes Familienfest möglich 
ist. Die zuständigen Pfarrpersonen 
freuen sich über eine rechtzeitige 
Anmeldung der Taufen. 
Pfarrer Johannes Bardill

Samstag, 22. Mai, 10.00 Uhr 
H2OT-Taufgottesdienst  
in Thalwil am See 
Pfrn. A. de Groot, Pfr. B. Haerter  
und Pfr. A. Hoyer

Ein würdiger Ort für eine Tauffeier, der Bergweiher im Horgenberg. Bild: J. Bardill

Sonntag, 11. Juli, 10.00 Uhr 
Gottesdienst am Bergweiher  
im Horgenberg 
Pfr. J. Bardill

Sonntag, 29. August, 10.30 Uhr 
Gottesdienst auf der Schlieregg 
Pfr. Th. Villwock und Pfr. J. Bardill


