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Hebed eu Sorg!

ZH 513 I ZH l587 I Eine Beilage der Zeitung «reformiert.»

Ernst Friedauer, Pfarrer in Marthalen | In der Zeit der weltweiten Krise erleben wir in unserer Gegend einen
grossen Zusammenhalt, obwohl man Abstand halten muss. Damit sind wir den ersten Christen nahe.
Im Februar nahmen der Präsident
unserer Kirchenpflege, eine Kirchenpflegerin und ich an einer Tagung in
Kappel teil. Thema war: «Hebed eu
Sorg!» Auf einem Flyer wurde es genauer erläutert: Dieses «Hebed eu
Sorg!» drückt eine Haltung der Anteilnahme, der Achtsamkeit, der Aufmerksamkeit aus. Es ist diese Haltung, die am Anfang jeder «Caring
Community» steht, jeder Gemeinschaft, die sich um das Wohlergehen und gute Leben ihrer Mitglieder
sorgt. Laut dem internationalen Sorgenbarometer ist die Frage, wer für
einen sorgt, wenn die Stricke reissen,
Spitzenreiter. Oder wenn Netze, wie
oben abgebildet, reissen.
Mit Vorträgen und Workshops, aber
auch spielerisch näherten wir uns
dem Thema an und vertieften es. Ich

bin mir sicher, dass nicht nur ich die
Tagung als überaus gelungen empfand. Niemand von den Teilnehmenden, den Organisierenden und den
Durchführenden hätte aber ahnen
können, dass dieses Thema in unmittelbarer Zeit so aktuell wird, wie es in
diesen Tagen ist. Im Nachhinein hat
die Tagung einen prophetischen Charakter. Einander Sorge geben, füreinander sorgen - das gilt genau in dieser Zeit zu tun, die das Coronavirus
fest in seinem Würgegriff hat. Ich
schreibe diese Zeilen anfangs April. Ich hoffe natürlich, dass anfangs
Mai der Würgegriff lockerer wird. Sicher kann ich mir - können wir uns
- jetzt noch nicht sein. Einander Sorge geben, füreinander sorgen - meines Erachtens gelingt uns das gut.
Die Härte, die sonst gerne unser Zu-

sammensein bestimmt, ist gewichen.
Achtsamkeit und Anteilnahme sind
an ihrer Stelle. In den Geschäften ist
man bereit, Lebensmittel denjenigen
zu bringen, die sich nicht draussen
aufhalten können oder sollen. Freiwillige tun sich zusammen, um Menschen aus Risikogruppen oder solche
in Quarantäne mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen. Ich finde
das beachtens- und lobenswert. Es
ist nicht selbstverständlich, dass wir
so füreinander einstehen. Herzlichen
Dank an alle, die es tun. Mich erinnert das an die erste Christengemeinde. Die Apostelgeschichte beschreibt
sie so: Die ganze Gemeinde war ein
Herz und eine Seele, und nicht einer
nannte etwas von dem, was er besass,
sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. ... Ja, es gab nieman-

den unter ihnen, der Not litt, denn
die, welche Land oder Häuser besassen, verkauften, was sie hatten, und
brachten den Erlös des Verkauften
und legten ihn den Aposteln zu Füssen; und es wurde einem jeden zuteil,
was er nötig hatte.» Apg. 4, 32 - 35
Ob nun alle ihre Häuser und ihr Land
zugunsten der Gemeinschaft verkauften, sei dahingestellt. Wichtig ist, dass
die ersten Christen füreinander einstanden. Sie waren nicht von einem
Virus bedroht, sondern von ihrer Umwelt. Und sie wussten: Not lässt sich
lindern, wenn man füreinander
einsteht. Diese Erfahrung machen
heute auch wir. Ich hoffe, dass sie die
Zeit des Coronavirus überdauert.
Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit
und grüsse Sie herzlich
Ihr Ernst Friedauer

Agenda Interviews

Mai

Gottesdienst-Übertragungen

Die Gottesdienste - ohne Besucher
(Änderungen vorbehalten) - werden
übers Internet live aus der Kirche
Marthalen übertragen, auf

www.kirche-wm.ch

Die Pfarrerinnen Stephanie Gysel und Anita Keller haben verschiedene Mitglieder aus den
Kirchgemeinden befragt, wie sie
die Corona-Zeit erleben.

Man muss nicht mehr in die Schule.

ziehen uns vor der Wohnung der
Klienten einen Mundschutz an. Wir
können den Klienten nicht mehr die
Hand geben zum Begrüssen, und
wir bleiben auch bei den Angehörigen auf Distanz. Nach dem Besuch
werden wieder die Hände desinfiziert. Wir waschen unsere Arbeitskleidung mindestens einmal pro
Woche mit 95° Grad. Wir arbeiten so gut es geht auf Distanz, was
nicht immer machbar ist. Wir versuchen vor allem die Klienten vor
einer Infektion zu schützen, indem
wir mit äusserster Vorsicht die Besuche koordinieren.

Was vermisst du am meisten?

Was vermisst du am meisten?

Die Kollegen zu sehen.

Ich vermisse vor allem den physischen Kontakt zu den Klienten und
Angehörigen, eine Berührung, ein
Handschlag, eine Umarmung.

Pascal Eugster
Konfirmand aus
Rheinau
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Bis am 14. April (Abgabe des «chileblatt.regional» an die Druckerei)
war unklar, ob wir uns ab Mai wieder zu Gottesdiensten in unseren
Kirchen versammeln können. Deshalb haben sich die Pfarrerinnen
und Pfarrer der Weinland Mitte auf
eine Verlängerung der Massnahmen vorbereitet. Falls der Bundesrat wider Erwarten die Versammlung zu Gottesdiensten im Mai
wieder zulässt, informieren Sie
sich bitte auf unserer gemeinsamen
Internetseite.
Somit laden wir Sie vorerst herzlich ein, den Gottesdienst zu Hause übers Internet mitzufeiern.
Wir bleiben verbunden!
Pfarrteam, Kirchenpflegen und
Sachwalter der Weinland Mitte

Was für Umstellungen gibt es in deinem Alltag?

Was macht dir Sorgen?

Den Virus zu bekommen und ihn
anderen zu geben.
Was ist dein Rezept gegen Langeweile?

Mir wird nie langweilig.
Was sind deine Lichtblicke?

Wenn die Verwandten sagen, es
würde ihnen gut gehen.

Sonntag, 10. Mai, 9.30 Uhr
Pfrn. Anita Keller
Andreas Vogel, Orgel
Kollekte: Frauenfonds SEK
Sonntag, 17. Mai, 9.30 Uhr
Pfr. Ernst Friedauer
Liselotte Breuning Züger, Orgel
Kollekte: Ländliche Familienhilfe
Donnerstag, 21. Mai (Auffahrt)
9.30 Uhr
Pfrn. Anita Keller
Peter Nussbaumer, Orgel
Sandro Pfister, Horn
Kollekte: Stiftung Pfarrer Sieber
Sonntag, 24. Mai, 9.30 Uhr
Pfrn. Stephanie Gysel
Marina Peter, Orgel
Kollekte: Herberge zur Heimat für
obdachlose Männer in Zürich
Sonntag, 31. Mai (Pfingsten)
9.30 Uhr
Pfr. Ernst Friedauer
Hanna Rajchman-Berli, Orgel
Kollekte: Protestantisch-kirchlicher
Hilfsverein Zürich (Diasporahilfe)
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Was macht dir Sorgen?

Ich habe keine Langeweile.

Malea: Mir macht Sorgen, dass
sich meine Grosseltern anstecken
könnten.
Dinah: Mir macht Sorgen, dass es
noch lange geht und wir noch lange
daheim sein müssen.

Ich glaube an Gott und bin zuversichtlich, dass der Glaube mich
stark macht.

Übers Telefon.

Was macht dir Mut?

Hast du für dich etwas Positives entdeckt in dieser besonderen Zeit?

Ja, die ganze Zeit drinnen zu bleiben.
Was hältst du vom Gottesdienst LiveStream aus der Kirche Marthalen?

Sie sind cool, weil man so auch Kirche von zu Hause aus haben kann.
Was machst du als erstes, wenn alle
Einschränkungen aufgehoben sind?

Mit Kollegen abmachen.
Was möchtest du den Leserinnen
und Lesern mitgeben?

Bleiben Sie zu Hause!

Susanne Binder
private Spitex,
Trüllikon

Was vermisst du am meisten?

Dein Rezept gegen Langeweile?

Die Menschheit.

Sonntag, 3. Mai, 9.30 Uhr
Pfrn. Stephanie Gysel
Marina Peter, Orgel
Kollekte: HEKS Hilfe für Syrien

Dinah: Ich kann nicht mehr mit
meinen Freundinnen abmachen.
Malea: Die Schule macht mir im
Moment nicht so viel Spass.

Ich mache mir vor allem um meine
Klienten Sorgen. Ich hoffe, dass ich
sie nicht anstecke

Was macht dir Sorgen?

Was sind deine Lichtblicke?

Wie bleibst du verbunden mit anderen Menschen?

Was für Umstellungen gibt es in deinem Alltag?

Malea: Ich vermisse meine Freundin am meisten. Sie steht zwar jetzt
neben mir.
Dinah: Ich vermisse auch meine
Freundinnen, aber zum Glück habe ich eine als Nachbarin.

Was macht dir Mut?

(Video-Aufzeichnung ist am Folgetag online)

Dinah, 4. Klässlerin
Malea, 4. Klässlerin
beide aus Truttikon

Bild: Stephanie Gysel

G ot te sdie nste

Mein Glaube.

Dein Rezept gegen Langeweile?

Wie bleibst du verbunden mit anderen Menschen?

Beide: Draussen turnen.

Ich telefoniere mit allen meinen
Lieben und bleibe so in Kontakt.

Malea: Dass man wenigstens versucht, Schule zu machen und nicht
einfach nur dasitzt und nichts tut.

Hast du für dich etwas Positives entdeckt in dieser besonderen Zeit?

Ich merke, dass ich keine Events,
Reisen und Action brauche. Mir
geht es gut auch ohne all das.
Was hältst du vom Gottesdienst LiveStream aus der Kirche Marthalen?

Ich schätze den Live-Stream sehr!
Ich habe diesen nun jedes Mal geschaut und es gibt mir Kraft für die
kommende Zeit.
Was machst du als erstes, wenn alle Einschränkungen aufgehoben sind?

Ich gehe zu meiner Mutter und umarme sie und dann fahre ich nach
Bern zu meinem Vater und meiner
Stiefmutter und drücke sie ganz
fest.

Was für Umstellungen gibt es in deinem Alltag?

Was möchtest du den Leserinnen
und Lesern mitgeben?

Wir müssen noch mehr auf die Hygiene achten, wir desinfizieren
die Hände vor dem Eintreten und

Hebed eu Sorg!

Was macht dir Mut?

Wie bleibst du verbunden mit anderen Menschen?

Dinah: Mit Videoanrufen.
Malea: Ich habe meistens Dinah,
mit ihr kann ich über den Gartenhag sprechen, und ich schreibe
Briefe oder telefoniere mit Facetime.
Hast du für dich etwas Positives entdeckt in dieser besonderen Zeit?

Malea: Ich habe mehr Zeit zum
Turnen und werde beweglicher
Dinah: Ich habe mehr Zeit zum
Turnen, lernen, und am Montag,
6. April, habe ich Geburtstag.
Was hältst du vom Gottesdienst LiveStream aus der Kirche Marthalen?

Dinah: Ungewöhnlich, aber eine
gute Alternative, man kann im Pyjama vor dem Computer hocken.
Malea: Ungewohnt, so anders.

Kinder
		
Was machst du als erstes, wenn alle Einschränkungen aufgehoben sind?

Malea: Dinah umarmen.
Dinah: Malea umarmen.
Was möchtest du den Leserinnen
und Lesern mitgeben?

Bild: zVg

Beide: Dass alle gesund bleiben.

Dagmar Hofmann
aus Benken, im Ruhestand. Während
vieler Jahre in leitender Tätigkeit im
Gesundheitswesen,
in der Altersbetreuung, Hotellerie und Personalverwaltung.
Was für Umstellungen gibt es in deinem Alltag?

Ich musste wichtige Termine absagen, wie Therapie, Coiffeur, Augenarzt usw.
Da ich jedoch schon einige Zeit
alleine lebe, habe ich wenig Verpflichtungen und muss (zwangsläufig) auf keinen Mitbewohner
oder keine Mitbewohnerin Rücksicht nehmen.
Was vermisst du am meisten?

Ich finde es schade, dass bei allen
Würdigungen der Leistungen des
Personals des Gesundheitswesens in
den Spitälern und Alterseinrichtungen, die herausfordernde Bewältigung der Aufgaben in der Hotellerie
wie Reinigung, Wäschebesorgung,
Verpflegung, Entsorgung kaum bis
gar nicht erwähnt werden.
Spontanes Verhalten wie Einkaufen, einfach unterwegs sein.
In meinem Stammrestaurant regelmässig Essengehen und dort mir
nahestehende Menschen treffen.
Ausgesuchte Fernsehübertragungen, wie z.B. Sportveranstaltungen,
Fussballspiele, lieb gewonnene Serien usw.
Traurig macht mich, dass ich meine geplante Feier, anlässlich meines besonderen Geburtstages, mit
der Familie sowie mit dem Freundes- und Freundinnenkreis absagen muss. Sehr fehlt mir, dass mich
meine vier Brüder mit ihren Frauen
nicht besuchen können.
Was macht dir Sorgen?

Bleiben alle mir nahestehenden
Menschen gesund und nehmen weder körperlich noch seelisch sowie

wirtschaftlich Schaden an den Folgen der Pandemie? Wie lange dauern die vorgesehenen Massnahmen,
was passiert nach dem 19. April?
Wann gibt es einen Impfstoff und
erfolgversprechende Medikamente? Müssen wir zukünftig immer
wieder mit solchen Pandemien rechnen? Wie erholt sich die Wirtschaft?
Dein Rezept gegen Langeweile?

Ich bin es gewohnt Langeweile auszuhalten und brauche deshalb kein
spezielles Rezept, auch wenn mich
das Gefühl der Langeweile belastet.
Was macht dir Mut?

Alle Anstrengungen der Politik, Institutionen, Industrie einen Weg zu
suchen, wie die Bürgerinnen und
Bürger unversehrt aus dieser Krise herauskommen.
Wie bleibst du verbunden mit anderen Menschen?

In Gedanken, im Gebet, per E-Mail
und hauptsächlich per Telefon.
Hast du für dich etwas Positives entdeckt in dieser besonderen Zeit?

Die wahrgenommene Solidarität,
Hilfsbereitschaft und Fürsorge für
die über 65-jährigen Menschen.
Ich bin dankbar für die vielen technischen Möglichkeiten, die mir erlauben, Kontakte zu pflegen, mich
zu informieren. Damit ist allerdings auch der Nachteil verbunden, dass Schreckensmeldungen
über die Auswirkungen der Corona-Krise quasi im Minutentakt verbreitet werden.
Was hältst du vom Gottesdienst LiveStream aus der Kirche Marthalen?

Eine sehr begrüssenswerte Einrichtung. Ich habe grosse Hochachtung,
dass es gelungen ist, in dieser kurzen
Zeit so ein Angebot zu organisieren.
Was machst du als erstes, wenn alle Einschränkungen aufgehoben sind?

In meinem Stammrestaurant essen
gehen.
Mir nahestehende Menschen bei
der Begrüssung und Verabschiedung umarmen oder mich von ihnen umarmen lassen.

Das Geburtstagsfest
der Kirche

Am 31. Mai feiern wir in diesem
Jahr Pfingsten. Pfingsten wird
auch der Geburtstag der Kirche genannt. Nachdem Jesus gestorben
und wieder auferstanden war, war
er noch einige Zeit bei den Menschen, die auf ihn hörten und mit
ihm gereist sind. Diese nennt man
Jüngerinnen und Jünger. Nachdem
er dann in den Himmel aufgefahren ist (den Tag feiern wir auch in
diesem Monat), waren die Jüngerinnen und Jünger allein und wussten gar nicht so genau, was sie machen sollten.
Sie waren alle zusammen in einem
Haus in Jerusalem und auf einmal
gab es ein grosses Brausen und etwas, das aussah wie Feuerzungen
kam zu jeder und jedem. Da merkten sie auf einmal, dass obwohl Jesus weg war, Gott noch immer bei
ihnen ist und ihnen hilft. Das was
sie da genau gespürt haben, nennen wir den Heiligen Geist. Danach
gingen sie vor das Haus und wussten auf einmal genau, was sie sagen sollten, und wie sie von Jesus
erzählen konnten.

Origami-Taube: Faltanleitung
Zu Beginn liegt die bedruckte
Papierseite (hier grau eingefärbt)
unten. Der schwarze Punkt befindet sich also auf der Rückseite der
unteren Spitze. Wichtig ist, dass ihr
genau auf diese Ausrichtung des
Papiers achtet.

Ein Zeichen für den Heiligen Geist
ist die Taube. Vielleicht habt ihr das
schon mal in einer Kirche gesehen,
wie zum Beispiel an der Decke in
Marthalen.
Ein solches Zeichen könnt ihr euch
zu Hause basteln. Ihr braucht dazu
nur ein quadratisches Blatt Papier,
das könnt ihr auch einfach aus
einem normalen A4-Blatt schneiden.
Hannes Brüggemann-Hämmerling

Was möchtest du den Leserinnen und
Lesern mitgeben?

Ich bin dankbar dafür, dass unsere Regierung so besonnen, behutsam und fürsorglich mit dieser sehr
schwierigen, herausfordernden Situation umgeht!
gefaltet von Nadja Lüthi

Bild: Samuel Lüthi

Quelle: www.heisima.de / Lichterkette: freepik.com
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Hoffnung

		
Pfarrer Ernst Friedauer hat den

Historiker Reinhard Nägeli aus
Marthalen auf geschichtliche Ereignisse in Bezug auf die CoronaKrise befragt.
Ernst Friedauer (EF): «Reinhard,
du bist Historiker. Was kommt dir
in den Sinn, wenn du in diesen Tagen erlebst, wie das Coronavirus
wütet?»
Reinhard Nägeli (RN): «Ich denke an die Pestepidemie im Winter
1611/12. Damals verbreitete sich in
unserer Gegend die Pest so schnell
wie heute das Corona-Virus. Im
November 1611 fing alles an. Die
ersten Opfer wurden beklagt. Bis in
den Februar des kommenden Jahres stiegen die Opferzahlen enorm.
Danach flachte die Epidemie wieder ab. In unserer Kirche gibt es übrigens ein Zeugnis für diese Epidemie.»
EF: «Was meinst du damit?»
RN: «Es ist die
Grabplatte für
Samuel Peyer.
Sie hängt vorne
beim Seitenausgang rechts an
der Wand. Peyer
war ein Patrizier
aus Schaffhausen. Ihm gehörte das Schloss
Oberhausen.
Normalerweise verbrachte er
die Sommer in
seinem Schloss.
Als nun die Pest
in Schaffhausen
wütete, meinte
er, auf dem Land
sei er sicherer
als in der Stadt.
Dem war aber nicht so. Am 21. Dezember 1611 ist er gestorben. So
steht es auf der Grabplatte.»
EF: «Er ist sicher nicht das einzige
Opfer in Marthalen.»
RN: «Nein, beileibe nicht. In Marthalen gibt es kein Totenregister für
diese Zeit. Man kann aber Thalheim zum Vergleich heranziehen.
Dort lebten etwa 280 Personen.
Gegen die Hälfte davon ist gestorben. Und zwar hat es alle getroffen.
Es gab keine Bevölkerungsschicht,
die besonders betroffen war. Heu-
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te sieht das ja anders aus. Aus dem
Personenregister von 1634 geht
hervor, dass in Thalheim bereits
wieder so viele Leute lebten wie
vor der Pest. Zudem hatte die Pest
in Thalheim noch eine ganz andere Folge. Die Pest wurde ja als Strafe Gottes für die Sündhaftigkeit der
Menschen aufgefasst. Also mussten sie sich bessern. Und das macht
man, indem man die Bibel liest.
Dafür braucht es aber eine Schule. Der Pfarrer in Thalheim brachte
es fertig, dass eine Schule errichtet
wurde. Der erste Schulmeister war
dann ein Glaubensflüchtling aus
der Steiermark.»
EF: «Kam die Pest damals auch aus
dem Fernen Osten?»
RN: «Ja, genau wie das Corona-Virus heute. Der Weg war früher ähnlich wie heute: Ferner Osten, Italien
und dann die Schweiz. In unsere
Gegend kam die Pest von Schaffhausen her. Und
wie heute verbreitete sich die
Pest entlang den
Handelsrouten.
Das alles dauerte
länger als heute.
Aber das Ergebnis war verheerend. Ich hoffe
verheerender als
heute.
EF: «Ja, das hoffe ich auch. Danke für das Gespräch.»
Unter dem Doppelwappen Peyer-Ziegler ist zu
lesen:
Bild: Thomas Aus der Au

Den 21.ist Xbris Ao.1611 [21. Dezember 1611] Jst Jn dem Herren /
Seligklichen entschlaffen, der Edel
Vest Samuel Peÿer /
zu Oberhausen, des Panners Vortrager und bestelter /
Hauptmann der Statt Schaffhausen…
[Hinweis auf die Witwe, die Edel
und Tugentreiche Barbara Peÿer,
geborne Zieglerin]
Gott verleiche Jnen unt allen auserwelten ein Fröhliche Aufferstehung. AMEN.

Bild: Eveline Lüthi

Zeitzeugen

Ein Blick auf unsere Hoffnung
Taizélied von Jacques Berthier zu Psalm 130, 4-6

P fa r rä mte r
Benken
Pfarrerin Stephanie Gysel
Hauptstrasse 47, 8467 Truttikon
stephanie.gysel@kirche-wm.ch
Tel. 079 626 90 81

Bibelvers des Monats
Dient einander - ein jeder mit der
Gabe, die er empfangen hat - als
gute Haushalter der vielfältigen
Gnade Gottes.

Marthalen
Pfarrer Ernst Friedauer
Pfarrwegli 1, 8460 Marthalen
ernst.friedauer@kirche-wm.ch
Tel. 052 301 40 01
Ossingen
Pfarrer
Hannes Brüggemann-Hämmerling
Strählgasse 8, 8475 Ossingen
hannes.brueggemann@kirche-wm.ch
Tel. 052 317 13 28
Rheinau-Ellikon
Kind und Jugend
Pfarrerin Anita Keller
Tel. 052 319 13 27
Senioren
Pfarrerin Eva Tobler Gasser
Tel. 079 797 62 47
Hochzeiten
Pfarrer
Hannes Brüggemann-Hämmerling
Tel. 052 317 13 28
Seelsorge und Todesfälle
Pfarrer Ernst Friedauer
Tel. 052 301 40 01
Trüllikon-Truttikon
Pfarrerin Anita Keller
Andelfingerstrasse 10
8466 Trüllikon
anita.keller@kirche-wm.ch
Tel. 052 319 13 27

1. Petrus 4, 10
(Zürcher Bibel)
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