
Persönlich
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Als mir vor acht Jahren Jonas 
Geschichte auf Schritt und Tritt 
begegnete, stellte sich mir die 
Frage, was dies zu bedeuten hat-
te: «Wo ist mein Platz? Was soll 
ich anpacken? Wovor laufe ich 
davon?» Die Berufstätigkeit 
schien es jedenfalls nicht zu sein. 
Die Kirchenpflege? War es das? 

Nicht ohne 
Skepsis über-
nahm ich das 
Amt, darauf 
vertrauend, 
dass Gottes 
Hilfe nicht aus-
bleiben werde, 

wenn es wirklich meine Aufgabe 
sein sollte. Meine Zweifel verflo-
gen rasch. Interessante, lehrrei-
che, gefreute Jahre folgten.
Seit einigen Monaten nun pocht 
ein Liedtext unermüdlich an: 
«Der uns in frühen Zeiten das 
Leben eingehaucht, der wird uns 
dahin leiten, wo er uns will und 
braucht.» (RG 843). Mir ist klar 
geworden, dass es mich nun an-
derswo vermehrt braucht, dass es 
an der Zeit ist, loszulassen und 
Neuem Platz zu machen, in mei-
nem Leben und in unserer Kirch-
gemeinde: Neue Menschen, fri-
sche Gedanken. Veränderungen 
sind notwendig. Vertrauen wir 
den neuen Wegen! Gott selbst 
kommt uns entgegen. Die Zu-
kunft ist sein Land! Lassen Sie 
uns aufbrechen und Zukunft wa-
gen! Gottes Segen ist mit uns!
Maria Kulendik, Kirchenpflege
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«an Pfingsten geht´s am ringsten...»

Pfarrer Karl Flückiger | Warum wohl einfacher an Pfingsten - oder gibt es den 
Spruch nur um des Reimes Willen?

Pferderennen, Fussballturniere, 
Cevi- und Pfadilager, die Berge, 
die Flüsse, die Campingplätze - das 
ist Pfingsten. Für die meisten         
irgendein kirchlicher Feiertag, aber 
weder inhaltlich gefüllt wie Weih-
nacht oder Ostern noch mit einem 
Volksbrauch verbunden (Sami- 
chlaus, Tannenbaum, Osterhas und 
Eier). Pfingsten leerer als das leere 
Grab an Ostern? Darum am rings-
ten, weil man sich nicht nochmals 
mit Inhalten des Glaubens befassen 
muss?
Die Story ist schnell erzählt: 
Freunde von Jesus sind 50 Tage 
(Pentecosta) nach der Auferste-
hung beieinander, sie erzählen ein-
ander, wie jede und jeder auf eine 
andere Art dem Auferstandenen 

begegnet ist - geheimnisvoll und 
doch wirklich-wirkend. Sie beten. 
Da erfahren sie seine Gegenwart 
nochmals neu und anders: Obwohl 
sie in verschiedensten Sprachen 
der damaligen Welt reden, verste-
hen sich doch alle. Sie sind begeis-
tert von der neu entstandenen ver-
trauensvollen Gemeinschaft - wie 
ein Feuer unter uns - beschreiben 
sie es. Die Begeisterung wirkt an-
steckend, viele Menschen stossen 
dazu, lassen sich taufen. Der Geist 
Gottes wirkt gemeinschaftsbil-
dend. Man sagt rückblickend: Es 
ist die Geburtsstunde der Kirche. 
Denn immer wo zwei oder drei im 
Namen Jesu zusammenkommen, 
ist sein Geist mitten unter ihnen. 
Also auch bei dir und mir. 

Pfingsten heisst: wir dürfen die 
Gegenwart von Gottes Geist er-
warten, wenn wir an Jesus denken, 
wenn wir handeln wie er. Wenn wir 
uns zusammentun, um Sorgen zu 
teilen und zu beten, wenn wir uns 
zusammenraufen, um in dieser 
Welt ein Mehr an gutem Leben und 
Gerechtigkeit zu bringen. 'Ringer' 
geht solches Engagement, wenn 
wir dabei auf Gottes Geist vertrau-
en. Gelassener ist dann unser Ein-
satz, weil im Hören auf den Geist 
Gottes hilfreiche Impulse erfolgen.

«be-geist-ert von der 
neu entstandenen 
vertrauensvollen Ge-
meinschaft.»

Kirche ist offen

Unsere Kirche ist täglich geöffnet 
und lädt ein zu Stille und Gebet. Sie 
können auch eine Kerze anzünden 
und Gebetsanliegen im Gebets-
briefkasten einwerfen. 



 Kalender reformierte 
kirche fehraltorf

Gottesdienste

Falls uns gelockerte Verordnungen 
erwarten, freuen wir uns sehr, 
wenn folgende Veranstaltungen 
stattfinden dürfen.

Sonntag, 17. Mai
Gottesdienst 
Pfr. Karl Flückiger
Marina Wehrli, Orgel
Kollekte: Frauenhaus Zürcher 
Oberland
9.30 Uhr Kirche

Donnerstag, 21. Mai
Gottesdienst an Auffahrt mit 
dem Jodelclub Rumlikon 
Pfr. Karl Flückiger
Kollekte: Bibelkollekte
9.30 Uhr Kirche
anschl. Apéro

www.kirche-fehraltorf.ch

30. April bis 31. Mai 2020

Gott ist mein Lied  – Zum Muttertag

Das Sekretariat ist per E-Mail 
oder Telefon erreichbar.
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Der Muttertagssonntag vom 10. Mai fällt dieses Jahr mit dem Cantate-Sonntag zusammen. Singt! Das ist vier Wochen nach Ostern 
die Einladung. Im Gottesdienst, der noch nicht stattfinden kann, würde die Musikgesellschaft Fehraltorf spielen. Das bedeutet, dass 
die Kirche voll mit wohltönenden, warmen Klängen ist. Mit Melodien, die uns bekannt sind und die wir innerlich mitsingen. Und mit 
Liedern  – alten und neuen – die wir laut und herzhaft mitsingen. 
Melodien berühren mehr in uns als Worte. Sie nehmen uns mit in die tiefste Freude, in verzweifelte Klage, in starkes Vertrauen und 
neues Leben. In Jesaja 12 heisst es Gott ist mein Lied. Gott ist so nahe, wie das Lied, das aus meiner Kehle kommt. Ob mein Lied 
klagend oder fröhlich ist, Gott singt in mir und durch mich, mitten im Alltag. 
Mütter (und Väter!) singen oft. „Heile, heile sägä…“ Wer kennt das kurze Lied nicht, das bei kleineren Verletzungen hilft und tröstet? 
Und wie wohl tut das bekannte Gutenachtlied, wenn die Nacht dunkel wird? Auch das Summen eines Schlagers beim Abwaschen, 
beim Nachdenken oder Arbeiten gehört zu den täglichen Liedern. Das Vertrauen, dass Gott im Singen und Summen nah ist, tut gut. 
Ich wünsche Ihnen und Euch, dass Gottes Segen ganz nahe spürbar ist, wenn Sie und Ihr am Muttertag die Lieblingsmusik von 
Mami, Grossmami oder Urgrosi hört, singt oder spielt. 
Pfarrerin Barbara Brunner Roth

Sonntag, 24. Mai
Gottesdienst 
Pfr. Karl Flückiger
Marina Wehrli, Orgel
Kollekte: cfd
9.30 Uhr, Kirche

Pfingstsonntag, 31. Mai
Gottesdienst an Pfingsten mit 
Abendmahl und Taufe 
Pfrn. Barbara Brunner Roth
Marina Wehrli, Orgel
Kollekte: Pfingstkollekte
9.30 Uhr, Kirche

Aufgrund der unklaren Situation 
zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses möchten wir Sie 
bitten, sich über unsere Website 
www.kirche-fehraltorf.ch, in 
unseren Schaukästen oder per 

Telefon im Sekretariat zu 
informieren. 
Dort erhalten Sie laufend die 
aktuellen Informationen.

Amtswochen
4.5. – 8.5. / 11.5. – 15.5. /  
2.6. – 5.6. / 8.6. – 12.6.: Pfr. Karl 
Flückiger, Tel. 044 956 5074 

18.5. – 20.5. / 25. – 29.5.:  
Pfrn. Barbara Brunner Roth, 
Tel. 044 956 5077

Chilegass

Das Chilegass mit dem Kafi 
bleibt bis auf Weiteres ge-
schlossen.


