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Hoffnung in der Not

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Haben Sie sich schon gefragt, 
wieso Karfreitag und Ostern in der 
Geschichte des Christentums so 
wichtig geworden sind?

Das Kreuz zum Beispiel ist ein weit 
verbreitetes Symbol, das überall 
verstanden wird. Und es ist ein 
wichtiges Zeichen bei den Refor-
mierten, den Katholiken, den Grie-
chisch-Orthodoxen, den Rus-
sisch-Orthodoxen, bei den Kopten 
usw. Die Behauptung wäre nicht 
weit hergeholt, dass keine christ-
liche Bewegung ohne das Kreuz 
als ein wichtiges Symbol existiert.

Vielleicht wurden Sie getauft und/
oder haben Sie Ihr Kind taufen las-

sen. Die Taufe geht zurück auf 
Karfreitag und Ostern, auf den 
Tod und die Auferstehung von Je-
sus. 

Die Bedeutung der Vergebung 
wird ganz besonders hervorgeho-
ben. Vor kurzem hörte ich einen 
Spruch: «Wenn du keine Verge-
bung geben kannst, dann hast du 
nichts zu geben». Wenn wir wäh-
rend der Karwoche lernen, die Lie-
bestat von Jesus Christus besser 
zu verstehen, hilft es uns im Alltag, 
unseren Nächsten die Vergebung 
zuzusprechen. 

Leben - Tod: Dies ist die verein-
fachte aber wahre Beschreibung 
unseres Lebensweges in der Welt. 
Leben - Tod - Leben: Dies ist die 

erstaunliche, wunderbare Reihen-
folge, die mit Jesus Christus ver-
bunden ist. Sein Leben endet 
nicht wie üblich mit dem Tod, son-
dern mit dem Leben. Dies ist eine 
unerschöpfliche Quelle der Hoff-
nung für alle Menschen. 

Stimmt es, dass Jesus wirklich 
auferstanden ist? Als Pfarrer und 
als Mathematiker habe ich natür-
lich alle möglichen Argumente da-
für und dagegen gehört. Aber ha-
ben Jesus und seine Jünger selber 
daran geglaubt? Das Alte und das 
Neue Testament sind voll mit Aus-
sagen, die bestätigen, dass Jesus 
Christus sein grösstes Werk wäh-
rend der Karwoche vor 2000 Jah-
ren vollbrachte. Zum Beispiel sagt 
Jesus: «Selbst der Menschensohn 

ist nicht gekommen, um sich die-
nen zu lassen, sondern um ande-
ren zu dienen und sein Leben als 
Lösegeld für viele Menschen hin-
zugeben», Markus 10,45. In einem 
gewissen Sinne kam Jesus, um an 
Karfreitag zu sterben und am Os-
tersonntag aufzuerstehen. Zum 
Beispiel sagt Jesus: «Der Vater 
liebt mich, weil ich mein Leben 
hingebe, um es wiederzuerlangen. 
Niemand kann es mir nehmen. Ich 
gebe es freiwillig hin. Ich habe die 
Macht, es hinzugeben, und ich 
habe die Macht, es wieder zu neh-
men. Denn mein Vater hat mir die-
sen Auftrag gegeben», Johannes 
10,17-18.

Am Tag vor seiner Kreuzigung fei-
erte Jesus sein letztes Mahl mit 



seinen Freunden. Das Mahl ge-
hörte zum traditionellen jüdischen 
Passah-Fest. Es wurde nach ge-
wissen jüdischen Regeln gefeiert. 
Noch heute wird dieses Passah-
mahl im Judentum hoch gehalten 
- es heisst «Seder». Das Passah-
fest erinnert an die Exodusge-
schichte, und das Passahmahl 

erinnert an das letzte Mahl des 
jüdischen Volkes in Ägypten (ca. 
1500 vor Christus). Danach floh 
das Volk aus Ägypten mit Mose an 
der Spitze. Eine Mahlzeit in Ägyp-
ten wurde nie mehr konsumiert.

Das letzte Mahl von Jesus am 
Gründonnerstag kündet einen 

neuen Exodus an. Alle, die Jesus 
Christus vertrauen, sollen Ihm fol-
gen. Es ist kein Zufall, dass Jesus 
genau an jenem Sederabend das 
Abendmahl für die neue Gemein-
schaft einsetzte.

Die Passion von Jesus und seine 
Auferstehung stehen im Zentrum 

der biblischen Erzählung (im Alten 
wie im Neuen Testament). Je mehr 
wir uns damit befassen, desto tie-
fer und bedeutungsvoller wird un-
sere Erfahrung von Christus in 
unserem Leben. 

Francesco Mordasini, Pfarrer

Rückblick Regio-Anlass «Lego Bautage»

«Papi…, ich kann nicht schlafen, 
ich will weiter an der Legostadt 
bauen!» Mein Sohn, um 22 Uhr am 
ersten Abend des Lego Bauwo-
chenendes. Abertausende Legos 
und erst recht die Möglichkeiten, 
die damit verbunden waren. Die 
Kinder waren ganz kribbelig. Ein 
richtiges Legoparadies, oder eine 
kleine Überforderung?! Dank der 
professionellen Anleitung von 
Andi Grossmann vom Bibellese-
bund, blieb es beim Ersten. 

Der erste Abend
Ganz ruhig versammelte Andi, 
mittels seiner kleinen Hupe, die 
Kinder. 
Alle waren gespannt was wohl 
kommen mag. Als erstes lernten 
wir das Lego Lied und Luki ken-
nen. Luki, eine charaktervolle 
Handpuppe, die uns immer wie-

der zum Lachen brachte. Oft 
brauchte sie Andi, um einen le-
bensnahen Einstieg zu einer Ge-
schichte aus der Bibel zu schaf-
fen. Mit Luki hatte er sofort die 
ganze Aufmerksamkeit von Gross 
und Klein. 
Nach einem humorvollen Einstieg 
kam es zur Bauinstruktion. Die 
Aufgabe war in kleinen Gruppen 
ein Reihenhaus nach Plan zu bau-
en. Verschiedenste farbige Lego 
Steine, Fenstervarianten, Brief-
kästen…usw. standen zur Verfü-
gung. So entstanden bald vielfäl-
tige Häuserfassaden und 
schließlich ein ganzer Stadtteil. 
Über 60 Kinder und 15 Leiter bau-
ten fleißig an diesem Abend mit, 
sangen Lieder und hörten ver-
schiedenen Geschichten zu. Zum 
Nachtessen im Gewölbekeller gab 
es Spaghetti.

Ein spannender Abend in sich 
selbst. Das Geniale, am nächsten 
Tag ging es weiter.

Der Samstag
Ganz motiviert strömten die Kin-
der in die Kirche, heute mit ihren 
jüngeren Geschwistern, die nun 
auch dabei sein durften. Neben 
der Legostadt in der Kirche gab es 
heute auch das «Legodörfli» im 
Kirchengemeindehaus für die jün-
geren Kinder (5-7Jährige). 
Mit 90 Kindern und über 25 Leitern 
starteten wir in den Tag. Die Älte-
ren durften sich nun, nachdem sie 
ihr Reihenhaus erfolgreich been-
det hatten, an ein grösseres Bau-
projekt heranwagen. Ein Schloss, 
einem Fussballstadion, eine Ka-
thedrale, ein Hochhaus, ein Flug-
hafen, ein Bauernhof… Es gab 
unzählige grössere Projekte. In 

kleinen Gruppen bauten die Kin-
der an den neuen Herausforde-
rungen. Es dauerte nicht lange, 
und die Kinder, sowie auch die 
Leiter, waren tief in ihrem Bauvor-
haben versunken. Man hörte nur 
die Legosteine klimpern und die 
einzelnen Stimmen. Ansonsten 
war es erstaunlich ruhig. Von 10 
Uhr bis 17.30 Uhr wurde gebaut. 
Zwischendurch besuchten uns 
die Jüngeren vom Legodörfli. Es 
gab eine Pause, welche wir nutz-
ten um Lieder zu singen, einer Ge-
schichte aus dem Lukas Evange-
lium zu lauschen und zusammen 
zu lernen, was das Gehörte für uns 
bedeutet. Natürlich begleitete uns 
Luki dabei.

Über den Mittag gab es dann eine 
grosse Pause. Auf dem Menüplan 
stand: «feines Züri-Geschnetzel-



tes» und auch an den Desserts 
fehlte es nicht. Viele Eltern back-
ten für das Wochenende leckere 
Kuchen.
Die Kalorien waren auch bald wie-
der abgearbeitet, nach einem 
30-minütigen Päärli- und Ketten-
fangis. Mit den vielen Teilnehmen-
den machte das Fangis beson-
ders Spass. 
Gestärkt und aufgefrischt ging es 
dann wieder los zum Legobauen.
Der Nachmittag verlief ganz ange-
nehm und die Legostadt machte 
ihre Fortschritte. Auch im Lego-
dörfli gab es ganz großartige Kre-
ationen, ein Zirkus, ein Zoo, eine 
Polizeistation… usw. Nach unse-
rer letzten Geschichte und einem 
Zvieri, war es dann bereits zu 
Ende für die Jüngeren. 
Für die Grösseren kam nun die 
Herausforderung. Sie mussten 
ihre angefangenen Bauten ab-
schliessen. Es war herrlich, zu se-
hen wie einander geholfen wurde 
und ein Gebäude nach dem ande-
ren fertig wurde. Auch ein paar 
Tricks wurden angewendet. Als 

bei einem Haus plötzlich das Dach 
einbrach und die Zeit zu knapp 
wurde, um es zu reparieren, 
machten wir kurzerhand eine Bau-
stelle daraus. Schon hatten wir ein 
weiteres Highlight in unserer 
Stadt. Mit vollem Einsatz schaff-
ten wir es, die Lego Stadt fertig zu 
bauen. Wir waren bereit sie an der 
Vernissage den Eltern zu präsen-
tieren!

Der Sonntag
Die Vernissage war verbunden mit 
einem feierlichen Gottesdienst. 
Viele Eltern und Geschwister ka-
men, um zu bestaunen, was die 
Kinder erlebt und gelernt haben. 
Aus drei Kirchengemeinden ka-
men Besucher, sodass bald die 
ganze Kirche bis auf den letzten 
Platz besetzt war. Die meisten 
Kinder sassen vorne am Boden, 
damit auch alle einen Platz hatten. 
Angeleitet von Andi, Luki und mir 
stimmten wir in den Gottesdienst 
ein. Wir sangen die gelernten Lie-
der, betrachteten die Fotos vom 
Wochenende und lauschten der 

Geschichte von dem lahmen 
Mann und seinen Freunden. Wie 
sie ihn auf der Barre durchs Dach 
hindurch vor Jesus hinunter-
liessen und wie sich das ange-
wandte Vertrauen in Jesus lohnte 
(Lukas 5, 17-26).

Anschliessend an den Gottes-
dienst war es dann soweit. Ganz 
stolz zeigten die Kinder ihren El-
tern die Legostadt und stellten 
sicher, dass auch bestimmt ein 
Foto von ihrem Kunstwerk ge-
macht wurde. Gleichzeitig gab es 
vor der Kirche einen Apéro.
Leider liess der Rückbau nicht auf 
sich warten. Pünktlich um 12 Uhr 
mussten wir die ganze Legostadt 
wieder in ihre Einzelteile zerlegen. 
Jeder einzelne Legostein musste 
einsortiert werden. Mit ein wenig 
Herzschmerz machten wir uns an 
die Arbeit. Mit 50 Helfern und in 
einer Rekordzeit von einer guten 
Stunde, schafften wir es die 280 
kg Legos zu sortieren und einzu-
räumen.

Der ganze Regio-Anlass war eine 
Freude, vom Anfang bis zum 
Schluss! 
Schon bei der Anmeldung hatten 
sich in den ersten zwei Wochen 
bereits 80 Kinder angemeldet. Wir 
wurden regelrecht überrannt. 
Ebenso, dass über 30 Leiter mit 
vollem Elan mitmachten, Eltern so 
viele Kuchen backten und am 
Sonntag viele beim Aufräumen 
halfen, ist heutzutage keine 
Selbstverständlichkeit.

Ich möchte mich im Namen des 
Regio Kernteams herzlich bei al-
len bedanken, die an diesem An-
lass mitgeholfen haben und damit 
ein unvergessliches Erlebnis für 
Klein und Gross ermöglichten. 
Eine Investition in unsere nächste 
Generation!
Dankbar bin ich auch Gott gegen-
über, für seine Bewahrung und 
sein Gelingen. 
Es hat richtig Spass gemacht! 

Stefan Maag
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Sämtliche Veranstaltungen 
sind vorläufig bis am 
30.4.2020 abgesagt. 
Dies ist eine Massnahme 
gegen die Ausbreitung des 
Corona-Virus.

Sämtliche Veranstaltungen 
sind vorläufig bis am 
30.4.2020 abgesagt. 
Dies ist eine Massnahme 
gegen die Ausbreitung des 
Corona-Virus.

Gottesdienste
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Mittwoch Mittagessen

Die Mittwoch Mittagessen 
sind vorläufig abgesagt. 
Dies ist eine Massnahme 
gegen die Ausbreitung des 
Corona-Virus.

Gottesdienste sind vorläufig 
bis am 30.4.2020 abgesagt. 
Dies ist eine Massnahme 
gegen die Ausbreitung des 
Corona-Virus.

Die Situation kann sich 
ändern, aktuelle Informationen 
finden Sie auf unserer 
Webseite: 
www.kirchedielsdorf.ch

Pfr. Francesco Mordasini steht 
Ihnen gerne telefonisch zur 
Verfügung.

Frauen Bastelnachmittag

Der Bastelnachmittag ist 
abgesagt.  
Dies ist eine Massnahme 
gegen die Ausbreitung des 
Corona-Virus.

Kalender


