
Auch wenn es Einiges, was mich in den vergangenen Wochen
gefreut hat, zu nennen gibt, zählen neben den etlichen wertvollen
Begegnungen mit Menschen aus der Gellertkirche, u.a. der
Seniorennachmittag und die Aufgleisung der Aktion
Weihnachtspäckli zu den Highlights, die es zu erwähnen gilt.

Wir durften bei meinem Einstand, meinem ersten
Seniorennachmittag, einen ermutigenden Start miteinander
erleben; jedenfalls war der Raum Petrus sehr gut gefüllt.
Erfreulich auch, dass Bewohner_innen vom Senevita Gellertblick
erstmals an einem Seniorennachmittag mit dabei gewesen sind.
Gemäss dem Feedback wird es ein Wiedersehen geben, denn diese
Senioren-innen haben sich gut aufgehoben gefühlt. Ja, es ist ein
wunderbarer Umstand, dass über die Jahre mit dem
Aktivierungsteam des Senevita eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit entstanden ist, wo man sich gegenseitig schätzt.
Neben dem thematischen Teil am Seniorennachmittag, worin es
um „Mini Gschicht mit Gott“ gegangen ist, hat auch das
miteinander Singen und Gott loben, der Seele und der Stimmung
wohlgetan. Persönlich freue ich mich auf weitere Begegnungen an
einem Seniorennachmittag; so steht z.B. eine
Seniorenweihnachtsfeier am 22. Dezember auf dem Programm.
Neben den gewohnten Nachmittagen und den Pensioniertentreffs
werden wir im 2023 im Bereich Senioren auch neuartige
Begegnungsmomente kreieren und planen. Ein Thema wird im
2023 sein, wie im Bereich der Senioren_innen ein
Besuchsdienstteam aussehen und aufgebaut werden kann. Wir
möchten zu jenen Senior_innen eine Brücke bauen, denen es
leider aus körperlichen und gesundheitlichen Gründen nicht mehr
möglich ist, an die Gemeindeanlässe zu kommen. Und wenn wir
von einer Brücke sprechen, soll auch ein regelmässig
erscheinender Newsletter im Bereich Senioren dazu dienen,
miteinander „im Austausch“ zu sein. Vielen Dank für Euer
Mitbeten für unsere Senioren_innen und die genannten Anliegen!

Ja, mit grossem Elan und mit Leidenschaft haben über viele Jahre
Senioren_innen aus der Gellertkirche Päckli gepackt, um
hilfsbedürftige Menschen aus Osteuropa Freude, Solidarität und
praktische Hilfe erfahren zu lassen! Es ist gewaltig und allen
Helfer_innen gilt ein grosses Dankeschön für ihren Einsatz!
Nachdem das Kernteam der „Aktion Weihnachtspäckli“ die
Ausgangslage beurteilt hat, wurde aus verschiedenen Gründen
entschieden, die Aktion anders durchzuführen. Am 16. Oktober
wurde darüber informiert, dass jetzt alle, Grosse und Kleine,
Kirchennahe und Kirchenferne dazu eingeladen sind, tatkräftig
mitzuhelfen, persönlich Päckli zu machen und bei der
Sammelstelle in der Gellerkirche vom 22.-25. November
abzugeben – und dabei auch einen Kaffee oder Tee zu geniessen.
Wir führen die Päckliaktion in diesem Jahr erstmals so durch und
nehmen diese gemachten Erfahrungen für eine weitere
Entwicklung mit. Vielen Dank fürs Mittragen und Unterstützen des
Anliegens bzw. für euer Mitbewegen im Gebet.
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Der Förderverein Gellertkirche unterstützt die Gemeinde-
arbeit und Projekte innerhalb der Gemeinde. Seit 2020

werden alle angestellten Mitarbeiter_innen finanziell durch
den Verein teil- oder komplettfinanziert.

Für jegliche Unterstützungsbeiträge Ihrerseits auf die
nachfolgende Kontoverbindung sind wir überaus

dankbar und freuen uns darüber.
Herzlichen Dank!
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Bericht von Reto Gloor
Senioren und Diakonie

Bericht von Philipp Zahn
Junge Erwachsene

Schöpfung oder Evolution?
Wir suchten uns ein «heisses Eisen» für das Treffen der jungen
Erwachsenen am 21. Oktober aus. Beat Ardüser, Biologe und
Theologe, hat uns einen Abend lang auf die spannungsvolle Reise
zwischen Schöpfung und Evolution mitgenommen. Dass der
Anlass mehr als 50 junge Erwachsene angezogen hat, erstaunte
uns dann aber doch. In einzelnen interaktiven Teilen stellten wir
fest, dass wir nicht alle genau die gleiche Überzeugung vertraten
bzw. bei gewissen Dingen unsere Fragezeichen hatten. Wie Beat in
den Vorbereitungen aber bereits verriet: der Abend wird für die
Beantwortung aller Fragen nicht reichen. Zudem war das
Hauptanliegen des Abends ein anderes: Wie werden wir als
Christen sprachfähig, auch wenn mein Gegenüber es anders
sieht? Dafür müssen wir die Brille unseres Gegenübers anziehen,
um seinen Blick verstehen zu können. Der Anlass machte Lust auf
mehr, weshalb wir im Team über einen Folgeevent nachdenken.

Alles ist Übergang
Wie gelingt der Übergang vom Jugendlichen zum jungen
Erwachsenen? Das von Lukas Martin neu geschaffene Gefäss
«Build-up» unterstützt unter anderem genau dieses Anliegen. Die
19- bis 22-Jährigen treffen sich monatlich für Impulse und
Austausch zu Glaubens- und Lebensfragen. Dadurch können sie
sich durch ein festes Fundament auf Jesus Christus den
Herausforderungen des Lebens stellen. Da Lukas und ich
regelmässig präsent sind, haben die Jugendlichen (bzw. «jungen»
Erwachsenen) eine Ansprechperson sowohl im Jugendbereich als
auch im jungen Erwachsenenbereich. Ich habe bereits einen
Abend zum Thema «Lobpreis & Anbetung» durchgeführt und ich
war erstaunt, mit wieviel Begeisterung und Engagement sich die
Anwesenden beteiligten. Ich sehe grosses Potential und eine
grosse Sehnsucht nach Gott in dieser Generation, also lasst uns
weiterhin gute und fruchtbringende Übergänge schaffen.

Lobpreis & Anbetung
Eine meiner Aufgaben im 7.07-Gottesdienst ist die Hauptleitung
des Worshipteams, bestehend aus aktuell 3-4 Bands. Ich sehe es
als Privileg, regelmässig die Anbetungs- und Lobpreiszeiten leiten
zu dürfen und möchte deshalb verantwortungsvoll damit
umgehen. Ich bin froh und dankbar, dass ich viele begabte
Musiker_innen und Leiter_innen in diesem Team haben darf,
welche sich Sonntag für Sonntag mit ihren Begabungen einsetzen.
Der regelmässige Austausch mit den Leiter_innen schätze ich
umso mehr, da wir gemeinsam um Songinhalte, unterschiedliche
Stile und auch die Singbarkeit einzelner Songs ringen. Doch was
ich am meisten schätze ist, dass wir alle im Worshipteam den
gleichen Fokus haben: Es geht allein um Gott und ihm gebührt Lob
und Ehre.



August 2022
Grundreinigung
Die Helferinnen der Kinderkleiderbörse staunten über den noch
sichtbaren Seidenglanz des Bodens, der dieses Jahr wieder eine
etwas gründlichere Reinigung erhielt. Wenn die Kirche ganz
ausgeräumt ist, kommt der Boden mit den neuen LED-Leuchten
so richtig zur Geltung. Ein Effekt, man an einem normalen
Sonntag leider nie sehen wird.

Praktikant
Im September machte ein junger
Migrant aus Zürich im Bereich
Betriebsunterhalt ein Praktikum.
Wir erlebten zusammen eine sehr
interessante und intensive Zeit.
Gelernt haben wir beide viel. Er
hat so wie ich auch einen
landwirtschaftlichen Hintergrund
mit Kühen und Ziegen. So war es
sehr interessant über die
kulturellen Grenzen hinaus
miteinander zu diskutieren, um
dann festzustellen, dass es trotz
der grossen Verschiedenheit viele
vertraute Berührungspunkte gibt.

Abendmahl
Seit der Pandemie werden beim Abendmahl sehr viel mehr
Einzelkelche gebraucht. Glücklicherweise haben wir im Internet
dieselben Gläschen gefunden, wie sie damals vor vermutlich
vierzig Jahren angeschafft wurden. Nun arbeiten wir mit
Hochdruck daran, stabile, leichte, stapelbare und trotzdem schöne
Servierbretter herzustellen. Verschiedene Prototypen waren
bereits im Einsatz, um Erfahrungen am Sonntagmorgen zu
sammeln. Alles will geübt sein.

Vorweihnachten
Es ist Herbst und die Planung und praktischen Vorbereitungen für
die Advents – und Weihnachtszeit sind im vollen Gange. Woran
merkt man sonst noch, dass es weihnachtet? Ist es, wenn der
Kirchenbriefkasten vermehrt mit Spendenanfragen gefüllt ist? Ein
sicheres Zeichen, dass sich das Jahr dem Ende zuneigt, ist, wenn
die Blätter der beiden grossen Ahorne im Schulgarten das Foyer
der Kirche erreichen.

Bericht von Daniel Dummermuth
Sigrist

Bestattungen
Bei Trauergesprächen und in der Besprechung des
Abschiedgottesdienstes komme ich mit den Angehörigen
regelmässig auf den Glauben zu sprechen. Ich frage nach, welchen
Zugang der oder die Verstorbene zu Gott hatte und ob und wie der
Glaube Thema war in ihrer Familie oder ihrem Umfeld. Vor einigen
Wochen war ich zum Trauergespräch bei der Witwe eines
Verstorbenen. Sie bezeugte offen, sie seien gar keine
Kirchengänger gewesen; nicht einmal zu Weihnachten und Ostern.
Auf meine Nachfrage, was sie denn in der Kirche gehalten hat,
meinte sie: Wir haben doch in der Kirche geheiratet! Als ich ihr
Johannes 14,1-6 vorlas, war sie sehr offen und interessiert.

Ich konnte ihr erklären, warum Jesus
diesen Leidensweg ans Kreuz gehen
musste und was das für uns bedeutet.
Sie platzte heraus: "Herr Pfarrer, jetzt
verstehe ich das! Das hat mir noch nie
jemand so erklärt!" Und dann fügte sie
verwundert an: "Aber das müssen die
Menschen doch wissen!" Ich war
überrascht und auch betroffen.
Da wohnen Menschen in unserem

Quartier, die das Evangelium noch nie gehört haben. Ich konnte mit
ihr beten und sie bedankte sich überschwänglich für den Besuch.

Gottes Zelt
Die Predigtreihe über Gottes
Zelt in der Wüste war
bereichernd. Ich habe mich mit
Gewinn erneut mit dem Thema
beschäftigt und konnte mich
mit drei Predigten in die Reihe
einbringen. Die positiven
Rückmeldungen dazu waren
ermutigend. Zu sehen, dass
Gottes Heilsplan für die ganze
Welt schon in diesem Zelt in der Wüstenwanderung mit dem Volk
Israel vorgezeichnet wurde, war für manche ein Augenöffner.

Connect-/ Kleingruppenleiter
Im September habe ich mich an zwei Abenden mit
unterschiedlichen Connect-/ Kleingruppenleitenden getroffen. Wir
sprachen darüber, was Vertrauen untereinander fördert. Dann
hörten wir aus den einzelnen Gruppen, was es zu feiern gibt, was
für Themen sie beschäftigen und welche Fragen sie bewegen.
Herzlichen Dank an alle KG-Leitenden! Ihr tragt wesentlich dazu
bei, dass Menschen sich in der Gellertkirche beheimaten und im
Glauben wachsen.

Bericht von Matthias Pfaehler
Pfarrer im Gemeindedienst

Herbstlager
«Wahre Identität in Gott» war das Thema des diesjährigen
Herbstlagers. Eine starke Woche, in welcher die Jugendlichen
neue Freundschaften geknüpft sowie ältere vertieft haben. Dabei
entstanden viele Gespräche über die
wahre Identität in Gott, und diverse
Lebenslügen liessen wir in den
Bergen. Die handyfreie Zeit sowie die
Gruppengrösse von 48
Teilnehmenden führte zu einer
starken, familiären Stimmung, die
wir sehr genossen haben. Zu sehen,
wie die Jugendlichen Abend für
Abend gemeinsam füreinander
beteten und neue Teens sich für den
Weg mit Jesus entschieden haben,
war das absolute Highlight!

Gott schenkte uns zudem prächtiges Wetter und so genossen wir
die Berge in strahlender Sonne. Auf der Bergspitze Pazolastock
(2739 m) lobten wir Gott und feierten Andachten. Der Lobpreis ging
weiter und so wanderten wir singend mit einer Gruppe
Jugendlicher wieder den Berg hinab. Dies alles wäre ohne neues
Team nicht möglich gewesen. Es freut und erfüllt mich mit
Dankbarkeit, dass wir ein neues eingespieltes Team an Jungleitern
dabeihaben durften, die sich mit aller Kreativität und viel Zeit in die
Woche investiert haben. Wir freuen uns schon jetzt darauf,
weiterhin als Team unterwegs zu sein.

Das Ready-X, ein altes Gefäss blüht neu auf
Ready-X die Jugendgruppe am Sonntagmorgen hat so viele
Teilnehmende wie lange nicht mehr. An gewissen Tagen
versammeln sich bis zu 30 Teenager im Untergeschoss der
Gellertkirche. Bereits mit 16 Jahren durfte ich als Hilfsleiterin im
Ready-x mitleiten. Nun nach 4 Jahren Pause zurückzukommen
und mit einem motivierten Team die Jugendgruppe anzuleiten,
begeistert mich. Wir vertiefen uns bis Weihnachten in die
Geschichte von Josef in Genesis. Dabei gehen wir den diversen
Themen wie z.B. Neid, Wartezeiten, Enttäuschungen,
Freundschaften, Höhen und Tiefen nach, die sich in der Geschichte
sowie in unserem Alltag widerspiegeln. Zu sehen, wie Gott durch
verschiedene Lebensabschnitte führt, ist für Junge und Ältere
ermutigend.

Mein Start war intensiv, aber dennoch erfüllend. Ich bin voller
Zuversicht, dass wir mit Gottes Hilfe und Geduld Grosses in der
Jugendarbeit sehen werden. Danke tragen Sie uns mit in Ihren
Gebeten.

Bericht von Andrea Borner
Jugendarbeit

Liebe Gönner_innen und Freunde des Fördervereins

Ein weiteres spannendes Jahr nähert sich dem Ende und wir dürfen
erneut auf eine breite Unterstützungsbereitschaft im Gebet, beim
Helfen und auch beim finanziellen Beitragen mit Spendengeldern
zurückschauen.

Per Ende September durften wir einen beeindruckenden
Spendenstand in der Höhe von CHF 570’000.— erreichen.
Herzlichen Dank für Ihr grosszügiges Geben auch in der aktuell
wirtschaftlich und geopolitisch sehr angespannten und ungewissen
Weltlage.

Wir liegen aktuell zwar erneut unter Budget, sind uns aber
bewusst, dass wir aufgrund der personellen Veränderungen auch
im laufenden Jahr tiefere Werte bei den Gehältern haben werden
als ursprünglich im Budget geplant war.

Am Ende dieses Rundschreibens können Sie den aktuellen
Spendenstand vs. dem benötigten Budgetbedarf entnehmen.

Von Herzen wünsche ich Ihnen den wohlwollenden Beistand Jesu.
IHM gilt all unsere Ehre, Zuversicht und Hoffnung. Mit Seiner Hilfe,
Weisheit und Führung wollen wir nach vorne blicken und mit Ihren
grosszügigen Spendengeldern weiterhin vertrauensvoll umgehen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der verschiedenen
Beiträge unserer Angestellten. Ein ganz herzliches Dankeschön an
dieser Stelle gilt allen Angestellten für ihren treuen und wertvollen
Einsatz, besonders auch in der Begleitung und Einarbeitung
unserer neuen Mitarbeitenden.

Mit herzlichsten Grüssen und Dankbarkeit

Claude Billich
Präsident Förderverein

«Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte wäh-
ret ewiglich.»
1. Chronik 16,34


