
www.kirchedielsdorf.ch

reformiert.
lokal 
Beilage der Zeitung «reformiert» Nr.9, 27. August 2021 / ZH 283

Eine lebendige Gemeinde

Liebe Gemeindemitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser

Ich fand einen Artikel im Internet 
auf www.juhopma.de (von Pastor 
Jonas) und möchte gerne einen 
Teil des Inhalts mit Euch teilen, 
welcher für mich einen bedeuten-
den Wert hat in Bezug zu den 
Möglichkeiten, die die Kirche hat, 
um eine lebendige Gemeinde zu 
bleiben.

«Eine lebendige Gemeinde lebt 
von beständiger Veränderung. 
Eine Gemeinde, die wieder leben-
dig sein möchte, muss bereit für 
eine Reformation sein.»

Veränderungen auf dem Weg zu 
einer lebendigen Gemeinde sind 
unter anderem der Einsatz von 
Gaben und Talenten.
Eine Gemeinde ist wie ein schla-
fender Riese. Sie trägt unheimlich 
viel Potenzial mit sich, sie könnte 
etwas ganz Gewaltiges sein, wenn 

sie sich nur aufrichtet. Wenn sie 
sich nur bewusst wird, was in ihr 
steckt. Es braucht eine gute Po-
tenzial-Ausschöpfung in unserer 
Gemeinde. Das bedeutet, dass 
nach Talenten gesucht wird. Nicht 
jeder kann alles – und nicht jeder 
muss alles machen. Es braucht 
eine klare Zuordnung, wer musi-
kalisch ist und sich gerne musika-
lisch in der Gemeinde, im Gottes-
dienst einbringt. 
Wie einfach wären viele Aufgaben, 
wenn es einen «Pool» an musika-
lischen Leuten oder einen «Pool» 
mit Menschen, die gerne verkün-
den etc., gäbe. Es braucht aber 
auch eine klare Zuordnung, wer 
aus beruflicher Sicht welche Din-
ge gut ausüben kann. In unserer 
Gemeinde gibt es unzählige Leh-
rer die Nachhilfe geben könnten, 
es gibt unzählige Menschen, die 
auch beruflich mit Finanzen um-
gehen können. Warum nicht auch 
in unserer Gemeinde? Es gibt un-
zählige Menschen, die handwerk-

liche Berufe machen. Warum nicht 
auch in und für die Gemeinde? Es 
gibt Menschen, die im Marketing 
und der Öffentlichkeitsarbeit aus-
gebildet wurden. Warum nutzen 
wir dies nicht für unsere Gemein-
de? Die Gemeinde muss sich über 
ihr Potenzial bewusst werden und 
dieses dann nutzen. Es gibt si-
cherlich Personen mit körperli-
chen Leiden in der Gemeinde und 
es gibt sicherlich Menschen in der 
Gemeinde, die dafür der richtige 
Ansprechpartner wären. Vor allem 
dürfen wir Senioren nicht verges-
sen, die alle etwas können und 
gleichzeitig auch die Zeit haben.  
Wir müssen wieder eine Gemein-
schaft werden, die sich als Ge-
meinschaft versteht und in der 
jeder sich, so gut er kann, mit all 
seinen Gaben und Talenten ein-
bringt. Das Ziel unserer Gemeinde 
könnte sein, eine liebevolle und 
ewige Beziehung zu Gott und un-
tereinander zu erreichen und an-
deren Menschen zu ermöglichen! 

Wir brauchen Mut zur lebensver-
ändernden Liebe Gottes und müs-
sen daraus ein, je nach Gemeinde, 
passendes Ziel formulieren.
Wir haben bereits sehr wertvolle 
Mitarbeiter, Beauftragte und Frei-
willige, welche zu einer lebendi-
gen Gemeinde beitragen aber es 
wäre wertvoll, noch mehr Potenzi-
al aus der Gemeinde zu schöpfen 
und das kirchliche Angebot zu 
bereichern oder sogar auszubau-
en. Hiermit möchte ich an Alle ei-
nen Aufruf machen, die sich ange-
sprochen fühlen, unsere 
Gemeinde in kleiner oder grösse-
rer Weise als Freiwillige zu unter-
stützen und ihre Talente auch bei 
uns einzubringen. Für die Kon-
taktaufnahme melden Sie sich per 
Email an: sekretariat@kirchediels-
dorf.ch
Mit freundlichen und dankbaren 
Grüssen

Gerard Musschenga
Kirchenpfleger Diakonie



Bericht der Kirchenpflege

Geschätzte Mitglieder, geschätzte 
Leserinnen und Leser

Wie jedes Jahr meldet sich die Kir-
chenpflege in Globo bei unseren 
Bürgerinnen und Bürger für einen 
kurzen Bericht mit den gewonne-
nen Erfahrungen und Eindrücken 
aus den vergangenen Aktivitäten, 
geplanten Anlässen und Visionen 
der Kirchenpflege.
Als Präsident dieser Kirchenpfle-
ge darf ich im Namen meiner 
Funktion einige Zeilen an Sie rich-
ten.

Blicken wir kurz zurück:
Die Wahl der Kirchenpflege und 
des Präsidenten wurden nach ei-
ner Einsprache wiederholt und ich 
durfte meine Aufgabe als neuer 
Präsident dieser Kirchgemeinde 
mit einem Jahr Verspätung antre-
ten.

Ich habe diese Herausforderung 
sehr gerne angenommen. Am An-
fang haben wir zu Dritt gewirkt 
und konnten dann in der Folge 
zwei neue Personen für das Kir-
chenpflegeamt gewinnen, die 
dann schliesslich gewählt wurden. 

Durch diese Unterstützung ist es 
uns gelungen, uns neu auszurich-
ten. So wurden Sanierungen ein-
geleitet, sehr viel zur Infrastruktur 
und zum Unterhalt der Kirche bei-
getragen. Dies geschah gezwun-
genermassen, um der veränder-
ten Situation der Welt (Covid-19) 
Rechnung zu tragen. Viele Ange-
bote mussten annulliert und / oder 
umstrukturiert werden.

Wir waren immer für Sie da und 
erreichbar:
Das Pfarramt und die Kirchenpfle-
ge haben während des Lock-
downs bei unseren älteren Mit-
gliedern nachgefragt, ob etwas 
ansteht, ob wir unterstützen und 
helfen können. Die Leute abgeholt 
und nach deren Bedürfnissen ein-
gekauft oder Besorgungen ge-
macht. Bald stellten wir aber fest, 
dass sich die älteren Personen 
schon im Vorfeld Gedanken ge-
machten und sich organisiert hat-
ten.

Unsere Arbeit hat nicht geruht 
und wir haben uns weiteren Tä-
tigkeitsfeldern geöffnet:
Vieles angegangen und durchge-

führt, der Kirche im Innenbereich 
einen neuen Anstrich gegeben, im 
Kirchgemeindehaus das Invali-
den-WC und die Damen- und Her-
rentoiletten auf Vordermann ge-
bracht, sowie die Lüftung saniert. 
Die Empfehlungen der Landeskir-
che und BAG beachtet, umge-
setzt und nach valablen Lösungen 
gesucht. Dazu kommt, dass wir 
auf Online-Gottesdienste ausge-
wichen sind, umso wenigstens 
einen kleinen Teil des Angebotes 
bieten zu können.

Schauen wir jetzt in die Zukunft:
Die Corona bedingten Massnah-
men sind in der Zwischenzeit ge-
lockert, die Hälfte der Bevölke-
rung ist geimpft. Zwar sind die 
Fallzahlen im Moment wieder am 
Steigen, diese sind aber nicht 
mehr mit den Zahlen vergangener 
Monate zu vergleichen. Wir kön-
nen und dürfen uns wieder treffen, 
unser gewohntes Angebot anbie-
ten und den kirchlichen Aktivitäten 
wieder etwas mehr «Leben ein-
hauchen».
Die Kirchenpflege hat sich in 
Globo bereit erklärt, für eine wei-
tere Amtsperiode zu kandidieren 

und würde sich auf Ihre Unterstüt-
zung sehr freuen. Wir kennen das 
«laufende Geschäft», haben uns 
bereits einige Gedanken dazu ge-
macht und würden diese natürlich 
gerne in der neuen Amtsperiode 
weiterverfolgen. Wir begeben uns 
im Herbst in eine Retraite und de-
finieren unsere Ziele für die kom-
menden Jahre. Sicherlich ist es 
uns ein erklärtes Anliegen, die Fre-
quenzen bei unseren Anlässen 
und Gottesdiensten weiter zu stei-
gern.
Daher ist es uns ein grosses Be-
dürfnis, ihre Erwartungen besser 
kennenzulernen. Neue Fokussie-
rungspunkte zu erhalten und ihre 
Anliegen entgegenzunehmen, um 
mit Ihnen gemeinsam unsere Ak-
tivitäten noch attraktiver gestalten 
zu können. 
Wir freuen uns auf Ihre hoffentlich 
zahlreichen Anregungen und Vor-
schläge (an sekretariat@kirched-
ielsdorf.ch), damit wir mit Ihnen 
gemeinsam die «lebendige Kirche 
Dielsdorf» erhalten und verbes-
sern. 

Herzlichen Dank 
Rolf Bopp

Die Mücke lehrte mich Grosses zu sehen

Eine Plage, die mir Stunden des 
Schlafes raubt – seit Wochen nun, 
täglich, erwarten mich abends die 
kleinen Biester und zwingen mich 
dazu, Nacht für Nacht meinen 
Schlaf unter dem Mückennetz zu 

suchen. Der rege Flugbetrieb wird 
auch im Dunkeln weitergeführt, 
der hohe Summton dringt unge-
hindert durch die Maschen des 
Netzes. Argwöhnisch verfolge ich 
mit Ohr und im Geist die Flugbahn 

der umherkreisenden Plage, bis 
sich meine Gedanken dann doch 
irgendwann zur Ruhe legen.
Obwohl, im weichen Kissen lie-
gend, gingen mir eines Nachts die 
Augen auf. Was für ein unbegreif-

liches Wunderwerk das zu dunkler 
Stunde stechende Insekt doch ist! 
Es versteht mich zu finden, durch 
kleinste Ritzen dringt es ins Zim-
mer, sucht sich den Weg zu mir, 
dem CO2 nachspürend, das ich 



Mit dem Kolibri/Domino besuchen wir am 23.10.2021 die Adonia Kids-Party. Kinder ab fünf sind herzlich eingeladen. 
Mehr Infos unter: https://youtu.be/7Z9AOtsanL8
Anmelden bei Cornelia Pryde: Tel. 079 488 92 91

Wie sieht für mich eine lebendige Kirche aus?

Die Kirche soll leben. Manchmal 
frage ich mich, wie das gehen soll, 
wenn wir immer mehr Austritte zu 
verzeichnen haben. Dazu kommt, 
dass niemand einfach so beitreten 
will. Auch Corona hat noch mehr 
dazu beigetragen. Trotzdem finde 
ich, dass wir viel tun, um die Kir-
che lebendig zu gestalten. 
Wir bieten Kirchenkaffe, Pasta-
plausch, Männerabende und 
Frauennachmittage an. Am Sonn-
tag gibt es Gottesdienste mit Ge-
sang und sogar in Begleitung von 
Instrumenten. Trotzdem habe ich 
das Gefühl, unsere Kirche stirbt 
langsam, brennt aus. 

Was machen wir jetzt, um sie noch 
lebendiger zu gestalten? Um auch 
wieder mehr Menschen, junge 
Menschen in unser Haus zu brin-
gen? Den Kirchenraum etwas um-
gestalten, mehr Farbe, mehr Aus-
druck verleihen, mehr Wärme 
hinein bringen mit Kerzen Later-
nen, Pflanzen? Ich weisses es 
nicht. Schon länger mache ich mir 
Gedanken über uns und alles, was 
damit zu tun hat.

Vielleicht sollte man noch mehr 
Konzerte anbieten mit Künstlern 
von Ausserhalb, die einen Namen 
haben, die man kennt, zum Bei-

spiel ein Gospelchor oder ein So-
list mit einem Instrument oder eine 
Musikgruppe im modernen Stil für 
Jung und Alt. Oder man führt ein 
Theaterstück auf, so wie an mei-
ner Konfirmation, welches damals 
alle Besucher toll fanden. Oder 
mehr Predigten und Geschichten 
mit philosophischem oder kir-
chengeschichtlichem Inhalt aus 
dem Altertum, für die Zukunft. Im 
Sommer auch einmal die Predigt 
ins Freie verschieben, im Wald 
oder auf einer Wiese, offen für alle 
Menschen, egal welcher Glaube. 
Oder man geht in die Schulen, um 
uns den Kindern näher zu bringen, 

ohne zu bekehren, sondern ihnen 
zu erklären, was es heisst, von der 
Kirche durchs Leben begleitet zu 
werden. Welche Bedeutung ein 
solches Leben und die Rituale ha-
ben (bspw. Auch Heirat, Taufe). 
Vielleicht auch im Unterricht ver-
mitteln, was unsere Kirche alles 
leistet. Dies geschieht nieder-
schwellig, umrahmt mit basteln, 
rätseln, malen und singen.
Was denken Sie dazu? Was sind 
Ihre Visionen? Schicken Sie ihre 
Meinung an: sekretariat@kirched-
ielsdorf.ch

Ruth Grütter

ausatme. Das winzige Tier weiss 
schon im ersten Anflug, wo es sich 
zu stechen lohnt, wo die Haut 
dünn ist und die warme Mahlzeit 
bereitsteht.
Ein gerade zwei tausendstel 
Gramm schweres Fluggerät, aus-
gerüstet mit sämtlichen Instru-
menten, die es zum Fliegen ein-
fach braucht! Im mikroskopisch 
kleinen Kopf ein bestens pro-
grammierter Bordcomputer, um in 

der unbekannten Welt zu überle-
ben und sich sogar zu vermehren, 
ohne jemals von irgendwem infor-
miert oder geschult worden zu 
sein. Ein sechsbeiniges Fahrwerk, 
stark genug, um jeder harten Lan-
dung auf unbekanntem Terrain 
gewachsen zu sein. Und im engen 
Rumpf auch genügend Treibstoff 
dabei, um lange genug in der Luft 
zu bleiben und dabei noch äu-
sserst flink den haschenden und 

klatschenden Händen des verär-
gerten Opfers im Pyjama auswei-
chen zu können.  
Ja, ich frage mich, wie sähe die 
Mücke aus, wenn der Mensch sie 
erfunden hätte, wie lang, wie breit 
und wie schwer würde das Ding?
Aber Unsinn, sage ich mir! Wer ist 
denn überhaupt gross genug, um 
sich etwas derart Kleines nur 
schon auszudenken? Und wer 
könnte das Ding am Ende noch 

voll funktionsfähig bauen, mit ei-
ner unnachahmlichen Leichtig-
keit, Milliarden, Billiarden davon?
ER, der Schöpfer, braucht dazu 
nicht einmal eine Fabrik.
Das ist das Grosse, das mich die 
kleine Mücke lehrt. 

Ihr Romano Perotto, hin und wie-
der schlaflos

Freiwillige gesucht 

Haben Sie Zeit und Lust freiwillig 
in unserer Kirchgemeinde mitzu-
helfen? 
Unsere Kirchgemeinde bietet Ih-
nen viele Möglichkeiten aktiv mit-
zuarbeiten.

Sei dies 
ō� IđU� GHQ� ŉ&KLOHNDğŊ�� /HXWH�� GLH�
nach dem Gottesdienst den Kaf-
fee oder Apéro vorbereiten
ō� IđU� GHQ� 6HQLRUHQQDFKPLWWDJ��
den Zvieri bereitstellen
ō� GHQ� )DKUGLHQVW� ]XP� *RWWHV-
dienst am Sonntag oder zu einem 

Seniorennachmittag übernehmen
ō�%DFNHQ�IđU�YHUVFKLHGHQH�$QOÃV-
se
ō�.RFKHQ�IđU�GHQ�3DVWD�3ODXVFK��
der jeden zweiten Mittwoch im 
Monat stattfindet
ō�0LWKLOIH�EHL�.LQGHUDQOÃVVHQ
Sie arbeiten im Team oder über-

nehmen selbstständig eine Aufga-
be. Ihr Alter spielt keine Rolle, 
junge und ältere Helfer sind herz-
lich willkommen.
Haben Sie Interesse, wir freuen 
uns auf Sie. 
Senden Sie eine Email an: sekre-
tariat@kirchedielsdorf.ch, S. Künz



Kalender

Mittwoch, 22. September, 
18.30 Uhr
Für Informationen und Anmel-
dungen:  
Pfr. Francesco Mordasini,  
Tel. 079 872 34 10

Kalender
Jugendliche 

Nächste Ausgabe der Lokal-
beilage: 24. September 2021

Kinder

Kolibri & Domino
Samstag, 18. September
10 - 13 Uhr
Im ref. Kirchgemeindehaus

Für weitere Informationen: 
Cornelia Pryde 
Tel. 079 488 92 91 

JuKi
1. & 2. Oberstufe
Samstag 25. September
Boys- und Girlstag

Für weitere Informationen: 
Stefan Maag,  
Tel. 078 806 25 25

Eltern-Kind-Singen
Jeden Freitag, ausser in den 
Schulferien, 9.30 - 11 Uhr
Für Eltern und Kinder 
(0-5 jährig).  
Kostenbeitrag 5.- Fr.

Für Anmeldungen und weitere 
Informationen: 
Sara Flury Tel. 079 380 61 78 

Gottesdienste

Seite 1: pixabay.com
Seite 2: Marco Verch / flickr.
com
Seite 3: Adonia Kids-party
Seite 4: ref.Kirche & pixabay
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Präsident der Kirchenpflege
Rolf Bopp
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Nicole Niederer
nicole.niederer@kirchediels-
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Tel. 079 826 95 48
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Stefan Maag
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Katechetin 
Tanja Loepfe
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Michele Bopp
Tel. 079 362 28 68
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Kontakt

Sonntag 5. September, 10 Uhr
Gottesdienst 
Pfarrer Hans Caspers
Organistin Valeria Christoffel
Mit Kinderfeier
Kollekte: Theologiestudieren-
de

Sonntag 12. September, 10 Uhr
Begrüssungsgottesdienst der 
Konfirmanden
Pfarrer Francesco Mordasini
Organist: Alberto Rinaldi
Kinderfeier Carolina Mordasini
Kollekte: Opferhilfe Schweiz

Sonntag, 19. September, 10 Uhr
Oekumenischer Gottesdienst 
am Dank-, Buss- und Bettag
Pfarrer Francesco Mordasini
Pfarrer Stanislav Weglarzy
Organist Alberto Rinaldi
Mit dem Kirchenchor Wehntal
Kinderfeier Stefan Maag
Kollekte: Bettagskollekte

Sonntag 26. September, 10 Uhr
Gottesdienst 
Pfarrer Matthias Fehr
Organist Alberto Rinaldi
Kinderfeier Carolina Mordasini
Kollekte: Sternschnuppe

Sonntag 3. Oktober, 10 Uhr
Erntedank- 
Familiengottesdienst 
Pfarrer Francesco Mordasini
Organist Alberto Rinaldi
Mit der Timeless Band
Kollekte: Kirche Weltweit

Frauenkreis

Freitag 10. September,  
9 - 10.15 Uhr

Freitag 24. September, 
9 - 10.15 Uhr
In der ref. Kirche

Für weitere Informationen: 
Carolina Mordasini 
Tel. 079 192 60 88

Aufgrund der unsicheren Co-
vid-19 Situation können sich 
Änderungen ergeben. Bitte 
informieren Sie sich auf der 
Webseite oder bei den jeweiligen 
Kontaktpersonen, ob Veranstal-
tungen durchgeführt werden 
können.
Aktuelle Informationen und 
Onlinepredigten finden Sie auf 
unserer Webseite:
www.kirchedielsdorf.ch

Ökumenisches Kontaktkafi

Fiire mit de Chliine
Donnerstag 26. August, 
 9.30 Uhr
«Der liebe Gott versteckt sich 
gerne» 
In der kath. Kirche

Für weitere Informationen:  
Alexa Marchetti, 
Tel. 044 853 18 29
Rahel Kobler
Tel. 043 422 00 70

Männerabend

Ladies Night

Freitag, 10. September, 
18.30 Uhr
Orchideenhaus Steinmaur

Für weitere Informationen: 
www.refsteinmaur-neerach.ch

Konfirmandenunterricht 

Ab 7. September, jeweils 
dienstags 18 - 19.15 Uhr

Pasta Plausch

Mittwoch 9. September,  
12 Uhr
Kostenbeitrag 5.- Fr.

Für Informationen und 
Anmeldungen: Stefan Maag 
Tel. 078 806 25 25

Donnerstag, 9. September,  
14 - 16 Uhr
Input und gemütliches 
Zusammensein bei Zvieri

Für weitere Informationen:  
www.kirchedielsdorf.ch oder  
Sekretariat 044 853 18 09

Seniorennachmittag


