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Nächstenliebe

Da stehe ich im tiefsten Aargau 
vor dem Fabrikschalter Dublers 
und freue mich auf die beiden 
50er-Packungen mit den luftig 
zuckrigen, mit Schokolade über-
zogenen Süssigkeiten. Das Ge-
heimnis dieser ist die gewaltige 
Geschmacksexplosion der 
schwarzen, leicht bitteren Scho-
kolade und dem gezuckerten Ei-
weiss auf dem knusprigen Boden. 
Dublers sind meine Favoriten, 
besonders frisch ab Fabrik. Mein 
Geburtstag war Anlass und Recht-
fertigung für die süsse Verlockung 
aus dem Nachbarskanton.

Da stehe ich also wartend. Hinter 
und vor mir bildet sich eine War-
teschlange mit dem nötigen Coro-
na-Sicherheitsabstand.
Noch während ich damit beschäf-
tigt bin, meine Wartezeit anhand 

der vor mir Wartenden und der 
Bediengeschwindigkeit zu be-
rechnen, wird es hinter mir unru-
hig. Ich realisiere, dass zwei Grup-
pen von Personen sich lautstark 
über die Namensgebung meiner 
liebsten Süssigkeit duellieren. Ich 
drehe mich um und stelle routine-
mässig fest, dass der Corona-Si-
cherheitsabstand nicht eingehal-
ten ist. Es stürmen Weitere der 
sich bildenden Ansammlung hin-
zu. Ich schätze die Anzahl der wild 
Gestikulierenden auf über 50.

Den Rücken kehrend, ich bin 
gleich an der Reihe mit meiner Be-
stellung, denke ich über die bei-
den gegensätzlichen Haltungen 
der aufeinanderprallenden Grup-
pen hinter mir nach: «Weshalb soll 
die Namensgebung meiner Lieb-
lingssüssigkeit rassistisch sein? 

Naja, die europäischen Kolonialis-
ten haben Teile Afrikas ausgebeu-
tet und versklavt. Aber den Konti-
nent in den letzten Jahrzehnten 
mit Milliarden an Entwicklungsgel-
dern unterstützt. 
Wann ist die Schuld getilgt und 
was kümmert es den Bewohner 
von Ghana und Simbabwe, wie 
Dublers Süssspeisen benannt 
werden? Wäre ich aber wiederum 
dunkelhäutig, ginge es mir sehr 
schlecht, würde mich jemand im 
Tram nach Dublers Süssigkeiten 
benennen. Ich würde mich herab-
gesetzt und beschimpft fühlen. 

Meine Süssigkeit würde genau 
gleich gut schmecken, hiesse sie 
«Schaumkuss». Momoll, «Schog-
gi-Güpfli» würde mir sehr gefallen 
und wäre etymologisch einfach 
ergründbar, zudem genderneut-

ral. Aja, die Frauenstreiks gab es 
auch vor einem Jahr, dann Gre-
ta.», denke ich mir so, kurz bevor 
ich vor dem Schalter stehe. «Eine 
Demonstration ist Mittel der freien 
Meinungsäusserung und ist 
ur-demokratisch. Wo aber ist die 
Grenze zwischen zivilem Unge-
horsam und einer faschistoiden 
Meuterei? Ist der Diskriminierung 
von Minderheiten geholfen, wenn 
man Statuen vom Sockel holt? Ja 
gut, es gibt oder gab sicher auch 
Statuen von Hitler, Stalin, Mao 
und anderen Verbrecher*innen. 
Dürfen oder sollen diese zerstört 
und versenkt werden oder sind sie 
der sichtbargemachte Teil unserer 
Geschichte?», frage ich mich.

Da stehe ich nachdenklich vor 
dem Schalter, als mir plötzlich be-
wusst wird, mich ideologisch auf 



keine Seite schlagen zu müssen. 
Aus einer emotionalen, gar ge-
walttätigen Auseinandersetzung 
resultieren nur Verlierer. Es 
braucht den echten gesellschafts-
politischen Diskurs zum Thema 
der Diskriminierung und kein mar-
tialisches Kräftemessen und keine 

Machtspielchen unverrückbarer 
Pole. Wir müssen einander zuhö-
ren und aufeinander eingehen, 
Diskriminierung und Ungleichhei-
ten friedlich und durchdacht aus 
der Welt schaffen, damit keine 
neuen Diskriminierungen («positi-
ve Diskriminierung») entstehen. 

Wir müssen zu unserer Geschich-
te stehen aber aus vergangenen 
Fehlern und Kriegen lernen. Ei-
gentlich kann man dies alles in 
Einem zusammenfassen: Lebt die 
Nächstenliebe!
Am Schalter angekommen bestel-
le ich 100 «Schoggi-Güpfli», weil 

meine Wortkreation die Süssigkeit 
meines Begehrens einfach pas-
sender umschreibt.

Eine frei erfundene Geschichte 
von Marco Stühlinger



Ferien und Freiheit

Ab Mitte März haben wir während 
dreier Monate erlebt, wie man 
plötzlich die Alltagsroutine verlie-
ren kann. Um die Bevölkerung vor 
dem COVID-19 zu schützen, wur-
den einschränkende Massnah-
men eingeführt. Und die Bevölke-
rung musste viele Freiheiten 
vorübergehend abgeben. 

Bald sind wir im Ferienmonat Juli. 
Langsam entspannt sich die Situ-
ation, und die Bevölkerung erhält 
nach und nach ihre Freiheiten zu-
rück. Auch dies ist wiederum eine 
schwierige Umstellung. Zurück zu 
einer Pre-COVID 19 Zeit zu keh-
ren, ist nicht so einfach. Es wird 
wahrscheinlich sehr lange dauern, 
bis wir COVID 19 definitiv hinter 
uns lassen werden. 

Tatsache ist, dass während der 
Corona-Zeit andere Dinge aufblü-
hen konnten, die viel mehr Platz in 
unserem Alltag einnahmen als 
vorher. So haben viele Menschen 
entdeckt, dass man auch das On-
line-Shopping benutzen kann. 
Man muss nur ein wenig Geduld 
haben. Firmen haben entdeckt, 
dass die Leistung ihrer Mitarbeiter 
nicht schlechter wurde, als sie ihre 
Angestellten im Home-Office be-
schäftigten. Sie mussten «nur» die 
digitale Infrastruktur anpassen 
und erweitern. Auch die Schulen 
haben den digitalen Unterricht via 

Zoom-Klassen mit Erfolg ent-
deckt. Sogar die Kirchen verkün-
deten die Hoffnung bringende 
Botschaft von Jesus Christus in 
der digitalen Welt. In all diesen Be-
reichen überlegt man sich jetzt, 
wie man diese neu entdeckte di-
gitale Freiheit sinnvoll einsetzen 
könnte. So verlängern zum Bei-
spiel einige Firmen die Home-Of-
fice Arbeit, obwohl sie nicht mehr 
gefordert wird.

Es ist also gar nicht so einfach, in 
die Pre-COVID 19 Zeit zurückzu-
kehren. Tiefe Spuren wurden hin-
terlassen, und man kann nicht 
einfach so tun, als ob nichts ge-
wesen wäre. Das gleiche Phäno-
men spielt sich auch in der Privat-
sphäre ab. Menschen, die 65 
Jahre und älter sind, sind geneigt 
die einschränkenden Massnah-
men für sich selbst weiterzufüh-
ren, obwohl diese Massnahmen 
gelockert wurden.

Dies ist eine interessante Beob-
achtung: Man muss sich an die 
neue Freiheit wieder gewöhnen. 
Die Freiheit, die eigentlich schon 
vorhanden ist, muss erobert wer-
den. Früher, in der Zeit der Eman-
zipation, als Sklaven freigespro-
chen wurden oder als sie sich ihre 
Freiheit erkaufen konnten, hatten 
diese Menschen Mühe, sich an die 
neue Freiheit zu gewöhnen. Die 

Freiheit war da, aber die Men-
schen mussten es innerlich zuerst 
verarbeiten, was diese Freiheit für 
sie bedeutete. Bevor dieses Den-
ken sich nicht veränderte, lebten 
die frei gewordenen Sklaven in-
nerlich weiterhin als Sklaven. 

Viele denken, dass der Glaube an 
Gott und an Jesus Christus die 
persönliche Freiheit einschränkt. 
Nichts könnte weiter von der 
Wahrheit entfernt sein. Jesus 
Christus ist gekommen, um die 
Freiheit, die in Gott zu finden ist, 
zu predigen und zu geben. Es 
lohnt sich, den ganzen Galater-
brief zu lesen. Ich möchte Ihnen 
zwei Beispiele geben:

«Durch Christus sind wir frei ge-
worden, damit wir als Befreite le-
ben. Jetzt kommt es darauf an, 
dass ihr euch nicht wieder vom 
Gesetz versklaven lasst.» Galater 
5,1

«Durch Christus seid ihr dazu be-
rufen, frei zu sein, liebe Brüder 
und Schwestern! Aber benutzt 
diese Freiheit nicht als Deckman-
tel, um eurem alten selbstsüchti-
gen Wesen nachzugeben. Dient 
vielmehr einander in Liebe.» Gala-
ter 5,13

Jesus Christus stellt uns in eine 
noch nie da gewesene Freiheit. 

Diese Freiheit ist es, Gott zu ver-
trauen und zu lieben. Es geht um 
die Freiheit, mit Ihm rechnen zu 
dürfen, und um die Freiheit, unse-
re Mitmenschen zu lieben. Jesus 
ist gekommen um uns die Türe 
zum Paradies und zur wahren 
Freiheit zu öffnen. Aber sind wir 
bereit, über die Schwelle zu tre-
ten? Sind wir bereit die Freiheit, 
die uns geschenkt wird zu er-
obern? Oder bleiben wir in unse-
ren kleinen Gedanken, in unserer 
engen Welt stecken, aus dem ein-
zigen Grund, weil wir es so ge-
wohnt sind? Christus ist gekom-
men, um uns frei zu machen, um 
uns die echte Freiheit zu geben. 

Wenn Sie sich diesen Sommer ge-
trauen, ihre Freiheit wahrzuneh-
men, um in die wohlverdienten 
Ferien zu fahren, vergessen Sie 
nicht, dass Jesus gekommen ist, 
um uns die ultimative Freiheit zu 
geben. Ich möchte Ihnen einen 
Vorschlag machen: Nehmen Sie 
sich die Zeit um den Galaterbrief 
des Apostels Paulus zu lesen (es 
sind nur 6 Kapitel), um darüber 
nachzudenken, was es für unse-
ren Alltag bedeutet, durch Chris-
tus frei zu sein.

Pfr. Francesco Mordasini
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Kinder

Kolibri & Domino
Sonntag, 5. Juli
Sommerfest

Kontakt: Cornelia Pryde
Tel. 079 488 92 91 oder 

JuKi

Kontakt für Informationen: 
Stefan Maag
Tel. 078 806 25 25

www.kirchedielsdorf.ch/
connect

Eltern-Kind-Singen
Jeden Freitag (ausser Schulfe-
rien), 9:30 - 11 Uhr  
im ref. Kirchgemeindehaus.  
Für Eltern mit ihren Kindern 
(0-5 jährig). 
Kostenbeitrag 5.00 Fr.
Kontakt: Sara Flury 
Tel. 079 380 61 78 

Offener Treff / Fiire mit de Chliine
Abschluss-Brötle
Donnerstag 9. Juli, 11 Uhr 
beim kath. Pfarreizentrum, 
Buchserstrasse 12, Dielsdorf

Offener Treff
Kontakt: Rahel Kobler
Tel. 043 422 00 70

Fiire mit de Chliine
Kontakt: Alexa Marchetti
Tel. 044 853 18 29

Gottesdienste

Seite 1: google.ch
Seite 2: pixabay.com
Seite 3: pixabay.com
Seite 4: ref.Kirche & google/  
             bilder

Copyright Bilder

Homepage
www.kirchedielsdorf.ch

Pfarramt
Pfr. Dr. Francesco Mordasini
Wehntalerstrasse 19
8157 Dielsdorf
francesco.mordasini@kirched-
ielsdorf.ch
Tel. 079 872 34 10

Sekretariat 
Karin Pauler
sekretariat@kirchedielsdorf.ch
Tel. 044 853 18 09

Präsident der Kirchenpflege
Rolf Bopp
Tel. 079 628 80 84

Sigristinnen
Frieda Piron
Tel. 044 853 36 73

Tanja Loepfe
Tel. 079 103 55 71

Jugendarbeiter 
Stefan Maag
Tel. 078 806 25 25

Katechetin 
Tanja Loepfe
Tel. 079 103 55 71

Hauswart
Michele Bopp
Tel. 079 362 28 68

Redaktionsteam
Francesco Mordasini
Marco Stühlinger
Lukas Albin 
Rolf Bopp
Karin Pauler

Kontakt

Mittwoch Mittagessen

Pasta Plausch
Mittwoch 8. Juli, 12 Uhr, 
im ref. Kirchgemeindehaus, 
Wehntalerstr. 19, Dielsdorf.
Alle sind herzlich eingeladen!
Kostenbeitrag 5.00 Fr.

Bitte informieren Sie sich bei 
Stefan Maag, ob der Pasta 
Plausch durchgeführt werden 
kann:
Information und Anmeldung 
Tel. 078 806 25 25

Aktuelle Informationen und 
Onlinepredigten finden Sie auf 
unserer Webseite:
www.kirchedielsdorf.ch

Sonntag 5. Juli
Sonntag 5. Juli
Familiengottesdienst
Pfarrer Francesco Mordasini
Organist: Alberto Rinaldi
Mit der Timeless Band
Kollekte: Wycliffe.ch
Informieren Sie sich bitte beim 
Sekretariat, ob das Sommer-
fest am 5. Juli stattfinden 
kann.

Samstag 11. Juli, 19 Uhr
Abendgottesdienst
Pfarrer Francesco Mordasini
Organist: Alberto Rinaldi
Kollekte: Elternnotruf

Sonntag 19. Juli, 10 Uhr
Regionalgottesdienst
Pfarrer Mathias Bänziger
Organistin: Andrea Kobi
Kollekte: Meeresschutz NGO 
Ainitak

Sonntag 26. Juli, 10 Uhr
Regionalgottesdienst
Pfarrer Martin Schärer
Organist: Alberto Rinaldi
Kollekte: Bibelkollekte

Sonntag 2. August, 10 Uhr
Regionalgottesdienst 
in Steinmaur
Pfarrer Markus Werner
Kollekte: Flüchtlingskollekte 
für das HEKS 


