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Der heutige Chorauftritt wurde im Programm-Flyer wie folgt angekündigt:  

Der Kirchenchor singt Vertonungen von Lutherliedern aus verschiedenen Jahrhunderten, begleitet 

von einem Instrumentalquartett und Sharon Prushansky an der Orgel. Die vorgetragenen Lieder 

waren: 

- Ein feste Burg ist unser Gott von Johann Phillip Krieger (1688) 

- Verleih uns Frieden von Felix Mendelssohn (1809–1847) 

- Nun danket alle Gott von Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

- Die beste Zeit im Jahr ist mein von Melchior Vulpius (1570-1615) 

Dazu kamen noch 6 Gemeindelieder, ein recht anstrengender 

Choreinsatz. Auch schon die vorausgegangenen Proben bereiteten 

etwelche Schwierigkeiten, aber jetzt, als es ernst galt, klappte alles 

fast perfekt. Wir sind einmal mehr dankbar für die Geduld von 

Jasmine und auch für ihr manchmal fast blindes Vertrauen, oder 

wohl besser gesagt Gottvertrauen bei unseren Auftritten. 

Zugegeben, wir hatten viel geübt, vor allem am Chorweekend auf 

der Musik-Insel, das noch nicht lange zurückliegt. 

Der Gottesdienst zum 500-jährigen Gedenken an die Reformation war natürlich mehr als nur ein 

Chorauftritt, mit zwei Pfarrern und dem kompletten Kirchgemeinderat war es auch sonst ein 

besonderer Anlass. In der Predigt setzte sich Michael Brunner mit dem Psalm 19 auseinander, der die 

Herrlichkeit Gottes mit dem Himmelszelt vergleicht. Dieses bietet am Tag das Gewölbe für den Lauf 

der Sonne und in der Nacht die Kuppel für die Sterne. Auch das bekannte Bild aus der Aufklärung 

vermochte diesen Vergleich nicht zu beseitigen. Das Firmament beeindruckt uns nach wie vor und ist 

uns ein Zeichen für die Schöpferkraft Gottes. Der Himmel ist sowohl ein Bild für Beständigkeit – die 

Sonne geht Tag für Tag auf – wie auch für ständige Erneuerung – jeden Tag entstehen und 

verschwinden Sterne, und auch das Leben auf der Erde ist von immer wieder neuem Leben geprägt. 

So soll dies auch für das Verständnis der Reformation gelten. Die Kirche ist nicht ein Gebäude in dem 

Gott wohnt, sondern ein Raum in dem Gott wirkt. So versteht die Reformation die Kirche nicht 

primär als Institution, sondern als Gemeinde. Die in der Kirche Versammelten sind die «Kirche». 

Dass die Kirche trotzdem auch eine Organisation braucht, zeigte die Amtseinsetzung des neuen 

Kirchenrates, der durch Präsident Helmut Zimmerli vereidigt und durch 

Pfarrer Armin Mettler gesegnet wurde. Zwei Bisherige wurden auch 

gebührend verabschiedet: Sandra Schubiger und Hany Koch. Mit dem 

Abendmahl wurde dann dieser feierliche Gottesdienst beendet. Die 

Reformationskollekte war im Gegensatz zur traditionellen Unterstützung 

von Diasporaprojekten in der Schweiz zum 500-Jahr-Jubiläum für das 

Ausland bestimmt und zwar für die theologische Bildung in den 

reformierten Kirchen Afrikas. 

Die wirkliche Ueberraschung des Tages bildete die Auszeichnung von Susi 

Wirz für ihre 40-jährige Mitgliedschaft in unserem Chor! Beim 

anschliessenden Apéro ergaben sich dann noch viele gute Gespräche. 

Robi Wirz 


