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Gedankensplitter 

Dieses Bild habe ich anlässlich 
eines Livestreamgottesdienstes 
aus Zollikon gesehen und es im 
Internet bei der Uni Zürich ko-
piert. Es hat mich zum Nachden-
ken gebracht. Hat es nicht auch 
etwas mit unserem Thema «die 
Welt steht Kopf» zu tun. Ist es jetzt 
nicht zu spät um über ein Weih-
nachtsbild zu sprechen? Steht da 
nicht auch etwas auf dem Kopf? 
Aber vielleicht hat es ja auch mit 
unserer jetzigen Situation zu tun? 
Die Rollenteilung in der Familie 
war im 15. Jahrhundert noch 
kein Thema. Die Pröpstin Mar-
grethe Dahlerup Koch hat es so 
dargelegt: 
Die Hirten kamen und erzählten 
von den Engeln, die ihnen von  

dem Neugeborenen erzählten. 
Den Satz: „Maria aber behielt 
diese Worte und bewegte sie in 
ihrem Herzen“ zeigt, dass Maria 
sich Zeit nahm, über die Bot-
schaft nachzudenken. 
An Weihnachten ist das Herz ge-
fragt und die Zeit, über die Weih-
nachtsbotschaft nachzudenken. 
Nicht alles kann ich über das Le-
sen erfassen. Da ist vor allem 
das Herz gefragt. 
Dann aber, als Jesus 12-jährig 
war und er im Tempel die Schrift-
gelehrten hörte, fing er an, Fra-
gen zu stellen und in den Bü-
chern zu lesen, wie es auch seine 
kluge Mutter machte. Da war 
das Hirn gefragt. Wir können 
Wissen über Generationen wei-
tergeben aber Fragen stellen 
müssen wir, uns Zeit nehmen, 
aus den Schriften zu lernen und 
darüber auszutauschen. 
Als seine Eltern Jesus endlich ge-
funden hatten, antwortete er auf 
ihre Frage «warum»: «weil ich bei 
meinem Vater sein muss». Maria 
wurde darauf auch hier wieder 
ruhig und es heisst, dass sie die 
Worte behielt und im Herzen be-
wegte.  
Im Tempel wird für uns sichtbar, 
was ein guter Gottesdienst ist: 
Gott begegnet uns. Nachden-
ken, sich wundern, Gespräche, 
Aufklärung. Und deshalb feiern 
wir Gottesdienst, um so Gott und 
einander zu begegnen. 
Dann aber verlassen wir den Ort 
und kehren in den Alltag zurück. 
Hoffentlich können auch wir die 
Worte behalten und hoffentlich  

bewegen sie uns in der kommen-
den Woche. 
Jesus ging unter die Menschen 
und hat uns gezeigt, dass auch 
im Alltag die göttliche Spur sicht-
bar ist. Gott hat uns zugesagt, 
dass er auch unser Vater ist und 
Jesus hat uns die Menschlichkeit 
gelehrt.  
So hat dieses Bild auch das 
ganze Jahr seine Bedeutung und 
vielleicht hat es nicht nur meine 
Welt auf den Kopf gestellt. 

Elisabeth Ganz 
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Zum 
2-Jahresthema

Above my Head There is mu-
sic in the air 
Im Lied singen wir: Es gibt etwas 
über uns. Da ist Musik in der Luft. 
Wenn die Welt Kopf steht, Melo-
dien sind in unserem Kopf ge-
speichert.  

Wir sollen nicht singen – Im 
Chorverband. Sie sagen, die Ae-
rosole und die Viren swingen 
durch die Luft. Wir können sie 
weder sehen noch spüren. Wir 
möchten singen. Alleine macht 
es nur bedingt Spass.  
So gibt es die tolle neue Welt der 
digitalen Medien »Zoom«. Tref-
fen per digitaler Plattform. Ich 
bin kein Freund von dieser »ko-
mischen« Welt. Doch ich habe 
mich darauf eingelassen. Neu-
gierig, wachsam. Also schalte ich 
ein und sehe die Chor-SängerIn-
nen über den Bildschirm auf 
meinem Computer – kann sie 
hören, winken und blinzeln se-
hen. Die Chorleiterin hat sich 
vorbereitet, strukturiert – sie lädt 
uns ein. Es gibt neue Regeln, 
neue Abläufe der Probe. Wir hö-
ren sie und die anderen. 

Ja sie sind auch da. In rechtecki-
gen Bildausschnitten.  
Irgendwie real und doch surreal. 
Beim Proben hören wir nur die 
Stimme der Chorleiterin, die an-
deren können wir nicht mehr hö-
ren. Etwas seltsam und gewöh-
nungsbedürftig. 
Es gibt ein tolles Tool: »Alle auf 
stumm schalten.« Also nur die 
Leiterin kann das tun. Ist doch 
cool! 
Würden wir alle miteinander sin-
gen, es wäre eine super Kako-
phonie, denn die Technik erlaubt 
es nicht, dass alle synchron sind. 
»Isch so«. Also singe ich mit mei-
ner Chorleiterin und bin ganz für 
mich alleine. Ein besonderer Mo-
ment, ungewohnt – doch faszi-
nierend.
Die neue »Chrönli-Welt*« hat 
mein Singen auf den Kopf ge-
stellt. Above my Head there is 
music in the air. And I really do 
believe there’s a heaven up 
there.
Über mir ist Musik in der Luft. 
Und ich glaube fest daran – ir-
gendwo über uns – gibt’s den 
Himmel. Hier es Müschterli aus 
dem zitierten Lied: https://y-
outu.be/UK6A7N-WDk8
Und es wird, ich glaube fest da-
ran, wieder eine Zeit geben – wo 
wir singen. Zusammen in einem 
Raum, einer Kirche, Kapelle. Ich 
glaube fest daran. So singen wir 
unsere Lieder – für uns und un-
sere Nächsten. Die Texte stärken 
uns machen Mut. Hoffnungsvoll 
grüsse ich alle Musizierenden 
und alle Zu-Hörenden.
Mein Singen, Gospel singen, hat 
im 2001 in der EMK Affoltern am 
Albis den Anfang genommen. 
Beziehungen sind entstanden 
und gewachsen. Wenn auch un-
sere Lebenspfade sich verändert 
haben. Die vielen intensiven, 
groovigen Augenblicke verbin-
den weit über diese Zeit hinaus. 
Zurzeit bin ich ein Mitglied des 
Gospel Chores, »Gospel Fac-
tory« der EMK Birsfelden. Wir 
sind gespannt auf den Moment, 
wenn wir wieder als Chorge-
meinschaft uns treffen können. 
Singend einander begegnen im

Leben unterwegs – Mut machend 
und Hoffnung stärkend.  

Beatrice Kamber-Schneider 

*»Chrönli-Welt« = Corona-Welt

Zwischenhalt - Veränderung - 
Neuanfang 
Etliche Veränderungen werden 
erlebt: Im Moment ist es eine 
Pandemie, welche fast unerträg-
lich viele Veränderungen mit sich 
bringt. Oder jeweils im Sommer 
wechseln die Kinder die Klasse 
und erhalten eine/n neue/n Leh-
rer/in. – Bauern übergeben ei-
nem Sohn den Hof. – Am ande-
ren Ort ist keine Übernahme 
durch eigene Leute in Sicht. - Äl-
tere Menschen leiden mehr unter 
den Grenzen des Körpers und 
müssen zum Teil auch äusserli-
che Veränderungen auf sich 
nehmen. - Jugendliche haben 
die Schulzeit beendet, beginnen 
mit einer Lehrstelle, einer höhe-
ren Schule oder mit dem Beruf 
nach der Abschlussprüfung. – 
Wir als Pfarrersleute erleben in 
einer neuen Dienstzuweisung 
immer wieder Veränderungen. - 
Einzelne erleben im Glauben 
eine Veränderung, die sie belas-
tet oder andere eine Verände-
rung, die sie enorm aufstellt und 
beflügelt. Veränderungen – Ver-
änderungen… 

Veränderung - um ein neues 
Blatt zu schreiben 
Veränderungen können einen 
frohen Neuanfang bedeuten. 
Wünschten wir uns dies nicht 
beim Hinübergleiten in ein 
Neues Jahr? - Schön, wenn man 
wieder ein weisses Blatt im Leben 
beschreiben kann. Der Neuan-

https://youtu.be/UK6A7N-WDk8
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fang bedeutet wieder eine Mög-
lichkeit, Dinge neu oder vielleicht 
auch anders anzupacken, Fehler 
nicht mehr zu machen, die man 
vorher machte.  
Zum anderen kann es aber auch 
sein, dass dieser Neuanfang in 
gewissen Situationen Angst aus-
löst. Denn es gilt Neuland zu be-
gehen. Man ist gefordert neue 
Leute, ein neues Umfeld, neue 
Abläufe, neue Aufgaben und 
neue Herausforderungen wahr-
zunehmen. 
Wagen wir diese Veränderung? 
Freuen wir uns darauf? Sind wir 
zuversichtlich? 
Jedoch seien wir ganz ehrlich: 
Bei jedem Neuanfang bin ich 
selber mit dabei. Bei jeder 
Chance, die in einem Neuan-
fang liegt, ist es oft so, dass ich 
das Alte ins Neue mitnehme. 

Veränderung – Täglich mit Jesus 
Neuanfang erleben 
Gerade in der Veränderung bin 
ich froh, wenn wir als Christen 
mit Gott zusammen im Leben 
unterwegs sein können. Denn ER 
ist es, der uns sehr wohltuend 
begleitet. Jeder Tag, den ich mit 
Gott im Gebet und in der Bibel-
lese beginnen kann, ist für mich 
ein heilsamer Neuanfang. 
Wenn ich Jesus täglich begegne, 
erlebe ich, wie er mir wohl tut. 
Dies verändert mich – und dies 
tut gut und wird für mich zum 
Neuanfang aus einer Stärkung 
durch Jesus heraus! Wenn ich 
IHN auf meine Wege, ob alt o-
der neu, einladen kann mitzu-
kommen und bitten darf meinen 
Weg zu prägen und zu bestim-
men, dann werde ich zuversicht-
lich, auch wenn es viel Unbe-
kanntes mit sich bringt. 
Wenn ich täglich innehalte und 
mir eine Zeit nur für Gott nehme, 
dann stehe ich einen Moment in 
meinem Leben still. Ich merke 
durch diesen Vorgang, wo ich 
stehe. Dieser Zwischenhalt in 
meinem Alltag kann mir helfen 
Dinge anders zu sehen, Entschei-
dungen neu zu treffen, Wege 
neu einzuschlagen oder ermutigt 
einen alten oder neuen Weg an-
zupacken. 

Merken Sie, dass Gott uns nicht 
nur beim Jahreswechsel oder 
Schuljahrwechsel einen Neuan-
fang, einen heilsamen Zwischen-
halt und hilfreiche Veränderung 
schenken will. Nein! Er will mir 
dies jederzeit ermöglichen. So 
kann es sein, dass ich nach ei-
nem solchen Zwischenhalt an 
einem Ort ganz neue 
Schwerpunkte setze. Am 
anderen Ort gehe ich 
äusserlich gleich weiter, aber 
mit einer neuen Gesinnung – 
also doch ein gewisser Neuan-
fang.

Veränderung – Eine neue Dienst-
zuweisung „Ein Wort zum Mitt-
woch“ entsteht 
Ich trat mit meiner neuen Dienst-
zuweisung letzten Sommer eine 
neue Stelle in einer neuen Ge-
meinde an. Nebst dem Dienst in 
einer kleinen herzlichen Ge-
meinde gehört auch die Arbeit 
im Altersheim dazu, mit seelsor-
gerischem Betreuen und Gottes-
diensten gestalten. Plötzlich 
stand ich für ein paar Wochen 
wegen Covid19-Befall vor ge-
schlossenen Türen. Wie kann 
ich, wenn Andachten im Heim 
nicht mehr möglich sind, trotz-
dem zu den Leuten gelangen, 
war meine Frage. Plötzlich kam 
mir die Idee, ich könnte den 
Heimleiter einmal fragen, ob ich 
jeden Mittwoch „Ein Wort zum 
Mittwoch“ mit Bild schreiben 
könnte. Herr Koene, der Alters-
heimleiter, ging darauf ein und 
seither wird das Blatt jeden Mitt-
woch an alle Bewohner des Hei-
mes verteilt. (Auch Gemeinde-
leute lesen dies zusätzlich unter 
dem Link: https://emk-eschli-
kon.ch/wort-zum-mittwoch/). 
Im 

Heim erreiche ich damit noch 
mehr Menschen als durch die 
Andacht, merkte ich bei meinen 
wöchentlichen Besuchen. Und es 
wird Gott sei Dank sehr ge-
schätzt.  
Da hat doch diese Veränderung 
etwas Heilsames hervorbringen 
können. So schön, dies so zu er-
leben!!! 
Meine nächste Veränderung ist, 
dass ich neu eine Seelsorgestelle 
für einen Tag pro Woche in der 
Psychiatrischen Klink Littenheid, 
in der Nähe unseres Wohnortes 
übernehme. Eine Herausforde-
rung, wovor ich sehr Respekt 
habe. Aber wie sehr bin ich da 
dankbar, dass auch in diese Ver-
änderung Jesus mitkommt, be-
gleitet, stärkt und führt! 

Veränderung – Chance von Hilf-
reichen Zwischenhalten 
So wünsche ich uns allen hilfrei-
che und chancenvolle Zwischen-
halte und wohltuende Verände-
rungen. Gott schenke immer 
wieder einen gesegneten Neu-
anfang mit IHM zusammen in 
den vielen alltäglichen Tagen 
des weiteren Jahres!  

Hier noch ein paar Bibelstellen 
zum Abschluss für einen Zwi-
schenhalt, für die Wege des 
Neuanfangs und der Verände-
rung: 

Psalm 46,11 „Seid stille und er-
kennet, dass ich Gott bin! Ich will 
der Höchste sein unter den Hei-
den, der Höchste auf Erden.“ 

Psalm 27,11 „Herr, zeige mir, 
wie ich leben soll und führe mich 
den Weg, der richtig ist.“ 

Psalm 18,30 „Mit dir, mein Gott, 
erstürme ich Schutzwälle, mit dir 
springe ich über Mauern.“ 

Urs Ramseier 

https://emk-eschlikon.ch/wort-zum-mittwoch/
https://emk-eschlikon.ch/wort-zum-mittwoch/
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Wie weiter 
Wer kennt das nicht: Da steht 
man an einer Weggabelung. Bis 
dahin war alles ausgeschildert – 
alles klar. Und dann plötzlich 
fehlt der Hinweis. Das ist mir letz-
tes Jahr passiert. Wir waren auf 
dem Weg zu einem Berggottes-
dienst oberhalb von Oey im 
Simmental. Die Alp lag or-
dentlich weit oben unterhalb des 
Niesens. Eine Weile ging es gut 
mit dem Hinauffahren. Ab und 
zu zeigte uns eine Beschilderung, 
welche die örtliche EMK-Ge-
meinde angebracht hatte, dass 
wir noch auf dem richtigen Weg 
waren. Doch dann, bei einer 
Weggabelung fehlte der Hin-
weis. Rechts ging die Strasse 
leicht nach oben, links begann 
sie sich etwas zu senken.  

Was nun? Wir wollten ja auf eine 
Alp, also wäre hinauf wohl eher 
richtig. Wie weiter? Zum Glück 
fuhr ein befreundetes Ehepaar 
mit mir mit, welches das Jahr zu-
vor bereits an diesem Gottes-
dienst teilgenommen hatte.  
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Und siehe da – es ging nach 
links, hinunter. Dank ihrer Unter-
stützung kamen wir bald darauf 
am richtigen Ort an. 
Wie weiter? Das fragen wir uns 
unzählige Male in unserem Le-
ben. Wie oft stehen wir an Weg-
gabelungen und wissen nicht 
mehr weiter. Ein klarer Hinweis 
fehlt.  

Zum aktuellen Zeitpunkt be-
schäftigt mich immer wieder Fra-
gen. Wie weiter in dieser Zeit des 
Corona-Virus? Wird das Ge-
meindeleben wieder so sein wie 
vorher? Wird sich der Chor wie-
der so unbeschwert zu Proben 
treffen wie früher? 
Viele Gedanken kommen und 
gehen. Was bleibt nach diesen 
Monaten an uns hängen? Ich bin 
froh zu wissen: So wie mir das 
befreundete Ehepaar weiterge-
holfen hat, so erfahren auch wir 
immer wieder Hilfe und Unter-
stützung. Wir können aktiv dazu 
beitragen, indem wir nach krea-
tiven Lösungen für das Gemein-
deleben suchen, indem unser 
Chorvorstand vermehrt Grüsse 
an die Chormitglieder verschickt 
und dadurch in Kontakt bleibt. 

Auch die Jünger wussten nach 
der Kreuzigung und dem Tod 
von Jesus nicht mehr weiter. Sie 
erfuhren Hilfe und Unterstützung 
von ihm selbst, als er sich ihnen 
verschiedene Male zeigte und 
dann den Heiligen Geist als Bei-
stand auf sie kommen liess. Die-
sen Unterstützer haben auch wir 
und ich freue mich darüber. Er 
kann mir an Weggabelungen 
zeigen, wo es weitergeht. 
Es gibt ein Weiter nach der Virus-
zeit. 

Vielleicht gibt es Dinge, die nicht 
mehr so sein werden wie vorher, 
aber vielleicht werden wir, das 
was uns weiterhilft, wieder be-
wusster wahrnehmen und schät-
zen. 

Ursula Heiniger 

ABSCHIED GENOMMEN 
AUFGEBROCHEN 

sehnsüchtig geworden 
und du bist mein Suchen 

losgegangen 
und du bist der Weg 

dich hereingelassen 
und du bist Nähe 

hingegeben 
und du bist Erfüllung 

ich gehe dir nach 
folge der Liebe 

ich suche den Traum 
glaube an die Erfüllung 

ich lass mich erschüttern 
und hoffe auf Zukunft 

sag 
wo weidest du deine Herde 

zu dir 
will ich kommen 

bei dir will ich 
sein 

Andrea Schwarz 

Fragen? 
Auskunft erhalten Sie bei: 
Esther Steiger 
Höhenweg 26 
5102 Rupperswil 
Tel. 062 897 17 09 

www.emk-frauennetzwerk.ch 
Postkonto 80-47558- 

mailto:hanni.ramseier@gmx.ch



