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Grüezi
Liebe Leserinnen und liebe Leser
Als Dirigentin des Canto Wano
Männerchor Wehntal hatte ich
das Veranstaltungsverbot seufzend zur Kenntnis genommen
und mit dem Vorstand ein Verschiebedatum fürs Chränzli organisiert. Als der Tag dann nahte, an dem das Konzert hätte
stattfinden sollen, war ich traurig. Ein Jahr fröhliche und harte Arbeit lag hinter uns und wir
wären jetzt soweit, das neue Programm aufzuführen, das
noch in alle
Haushalte verteilt worden
war. Ich wählte
für den Abend
einen weinenden Emoji als Profilbild, und es
ging nicht lange, da klingelte das
Telefon. Lachend erklärte ich,
dass ich gesund bin und nichts
Schlimmes passiert ist. Muss ich
mich jetzt dauerfreuen, solange
mich der Virus nicht erwischt?
Nein. Ich lebe, und ich koste das
Leben aus, die fröhlichen wie
die traurigen Momente. Und ich
freue mich aufs C
 hränzli, hoffentlich klappt es im Sommer!
Worauf freuen Sie sich?
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Christine Pellegrini,
Oberweningen

«Ich lebe, und ich
koste das Leben
aus, die fröhlichen
wie die traurigen
Momente. Und ich
freue mich aufs
Chränzli, hoffentlich
klappt es im Sommer! Worauf freuen
Sie sich?»



Bild: Joachim Korus

Was steht ihr da und schaut
hinauf in den Himmel?
Joachim Korus | Zum Umgang mit Angst (nicht nur) in Pandemiezeiten.
Es ist Ende März. Ich sitze am
Schreibtisch und soll einen Leitartikel über Auffahrt und Pfingsten schreiben. Es ist PandemieZeit. COVID-19 bestimmt das
öffentliche und private Leben.
Versammlungen mit mehr als
fünf Personen sind verboten.
Wir alle sind angehalten, möglichst zu Hause zu bleiben. Alle
haben Angst vor einer Infektion,
der Überlastung des Gesundheitssystems und den wirtschaftlichen Folgen des gesellschaftlichen Shutdowns.

So sitze ich wie viele andere auch
in meinem Home-Office, und frage mich, was es gerade in solchen
Zeiten über Auffahrt und Pfingsten
zu sagen gibt. Ein Blick in die Bi-

bel (Apostelgeschichte 1,11) ergibt
für Auffahrt lapidar folgende Antwort: «Ihr Leute, was steht ihr da
und schaut hinauf in den Himmel?»
Und für Pfingsten (Apostelgeschichte 2,44f): «Alle aber hielten
zusammen und hatten alles gemeinsam; Güter und Besitz verkauften
sie und gaben von dem Erlös jedem
so viel, wie er nötig hatte.»
Erst jetzt wird mir so richtig bewusst, dass Auffahrt und Pfingsten Krisenereignisse beschreiben: Etwas Reales wird genommen
und durch etwas Unsichtbares ersetzt. Aus dem verkündigenden Jesus wird der verkündigte Christus.
Eine Zeitenwende für die damaligen Glaubenden. Noch haben sie
keine Ahnung, welch harte Zeiten

noch folgen werden. Der noch junge christliche Glauben wird durch
spätere Verfolgungen und Ängste
auf einen harten Prüfstand gestellt
werden.
«Angst» ist auch das Stichwort für
unsere momentane Krisensituation, die im Mai, wenn diese Gemeindeseite erscheint, gewiss noch
nicht vorbei ist. Viele Menschen
haben Angst, sich mit COVID-19
anzustecken, eventuell andere anzustecken, vor Komplikationen
im Krankheitsfall, vor Verdienstausfall, vielleicht sogar Konkurs,
ja, auch Angst vor dem Tod. Diese Angst vor dem Tod verbindet
uns mit den Menschen damals in
der Zeit des jungen Christentums.
Denn für den antiken Menschen
Fortsetzung auf Seite 2

Fortsetzung von Seite 1
war der Tod keine Erlösung, sondern der unheimliche Weg in eine
wie auch immer geartete Unterwelt. Für viele von uns heute ist
der Tod in der Regel schlichtweg
einfach das Ende des Daseins. Das
Ende eines einzigen unwiederholbaren Lebens und vieler Lebenschancen. Früher hatten viele Menschen Angst vor dem Jenseits,
heute haben viele einfach Angst
vor dem Ende des Diesseits. Wie
auch immer die Vorstellungen sich
unterscheiden, die Angst bleibt.
Was aber ist das beste Mittel
gegen Angst? – Die Angst einfach
zulassen! Sie nicht verleugnen,
nicht überspielen, nicht verdrängen. Der Angst einen (inneren)
Raum geben, in dem sie sich eine
Zeit lang aufhalten darf, um ihn
dann wieder zu verlassen. Denn
alles kommt und geht wieder im
Leben. Nichts bleibt, auch nicht
die Angst.

In eigener Sache
Die frühen Christen haben darunter gelitten, dass ihnen ihr Jesus
genommen wurde (Auffahrt). In
ihr Entsetztsein hinein spricht eine
Stimme: «Ihr Leute, was steht ihr
da und schaut hinauf in den Himmel?». Eine Aufforderung, sich der
Realität auf Erden zu stellen. Wie,
das beschreibt die Pfingsterzählung: «Alle aber hielten zusammen
und hatten alles gemeinsam; Güter
und Besitz verkauften sie und gaben von dem Erlös jedem so viel,
wie er nötig hatte.» Solidarität also heisst das Zauberwort und Gebot der Krisenstunde.
Aus der Auffahrts- und Pfingsterzählung spricht eine sehr konkrete
Botschaft: Stellt euch eurer Angst
in notvoller Situation und haltet zusammen! Gemeinschaftlich und solidarisch werdet ihr auch diese Krise kreativ überstehen. Lasst euch
nicht entmutigen, haltet Glauben
und Vertrauen gerade jetzt aufrecht!

Gospelpower
Gospel und der neue Abendgottesdienst – das hat in den vergangenen Jahren perfekt zusammengepasst. Wir hoffen, es sei dann am
9. Mai doch auch wieder möglich,
dass Sängerinnen und Sänger aus
den bekannten «Ad-hoc-voices»
(Leitung: Rita Sidler) den «Neuen
Abendgottesdienst» mitgestalten.
Samstag, 9. Mai 18.30 Uhr
Kirche Niederweningen

Voranzeige Abschiedsgottesdienste
Unsere bisherigen Wehntaler
Pfarrer nehmen Abschied von der
Gemeinde in den Gottesdiensten
Pfr Joachim Korus am 7. Juni,
19.15 Uhr, Kirche Schöfflisdorf
Pfr. Mathias Rissi am 21. Juni,
10.00 Uhr, Kirche Niederweningen

Information Konfirmationsgottesdienste
To de s a nzeige
Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges
noch Zukünftiges noch Gewalten,
weder Hohes noch Tiefes
noch irgendein anderes Geschöpf
vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.

Wegen der Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus hat
der Kirchenrat der Reformierten
Kirche Kanton Zürich a ngeordnet:
Konfirmationen werden bis mindestens auf die Zeit nach den Schul
sommerferien 2020 verschoben.
Die Termine werden publiziert,
sobald bekannt.

Römer 8,38f

Leid

Annina Spiess-Rehli
Kirchenpflegerin 2014 – 2020

Beerdigung
Abdankung

Unsere Kollegin Annina Spiess-Rehli
ist am 13. März 2020 verstorben.

am 20. März

In der Kirchenpflege betreute sie das Ressort Bildung (rpg)
sowie die Freiwilligenarbeit. Speziell engagierte sie sich jeweils
für die Aktion Weihnachtspäckli für die Kinder in Osteuropa.
Ihr Engagement, ihr Einsatz und ihr innerer Antrieb, sich für die
Kirche und den Glauben einzusetzen hat uns alle motiviert.
Sie hat uns in der Kirchenpflege und in der Pfarrwahlkommission
unterstützt und konstruktive und kritische Voten eingebracht.
Annina, du wirst uns allen fehlen. Viva.
Kirchenpflege Wehntal

Infos aus der
Kirchenpflege
Liebe Gemeinde

Ich habe die traurige Pflicht Sie
alle darüber zu informieren, dass
unsere Kirchenpflegerin Annina
Spiess-Rehli am Freitag, 13. März
2020 verstorben ist. Aufgrund des
Versammlungsverbots des Bundesrates konnte leider kein öffentlicher Abschied abgehalten
werden, sie wurde im Kreis der
Familie beigesetzt. Wir werden
die öffentliche Abdankung nach
der aktuellen Krise nachholen und
unsere Kollegin verabschieden.
Unsere Gedanken sind bei der Familie von Annina: wir wünschen
viel Kraft in dieser schweren Zeit.

Neuer Pfarrer
Wir dürfen Sie darüber informieren, dass die Pfarrwahlkommission einen Pfarrer ausgewählt hat
und den entsprechenden Wahlvorschlag der nächsten Kirchgemeindeversammlung vorlegen wird.
Leider sind Kirchgemeindeversammlungen im Moment verboten, deshalb verschiebt sich der
Wahltermin in den Herbst. Wir
werden versuchen, den Pfarrer
bereits vorher in einem 90 %-Pensum anzustellen, dann können Sie
sich bereits vor der Wahl von ihm
überzeugen. Wir werden Sie auf
dem Laufenden halten und Ihnen
zu gegebener Zeit auch den Namen und einen kurzen Lebenslauf
des neuen Pfarrers bekannt geben.
Die zweite Stelle im Umfang von
80 Stellenprozent wird neu ausgeschrieben und wer weiss: Vielleicht können wir im Herbst gleich
zwei neue Pfarrer wählen.

Hans Peter Wüest

Kaspar Zbinden
Präsident Kirchenpflege Wehntal

von Oberweningen
75 Jahre

KIRCHE DIGITAL

am 24. März
Annina Spiess-Rehli

von Niederweningen
58 Jahre

Ich weiss, dass
mein Erlöser lebt.
Hiob 19,25

Auch wenn derzeit wegen des Versammlungsverbots keine Gottesdienste und Andachten stattfinden können, werden die Predigten
von unseren beiden Pfarrern digital
zur Verfügung gestellt. Auf unserer
Website www.kirche-wehntal.ch
und auch per E-Mail-Versand. Wir
laden Sie ein, dieses Angebot zu
nutzen und auch weiterzusagen!

