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„Man sieht, was möglich wird, wenn man mit-

einander anpackt.“

Carina Schirmer, Gospelproject-Sängerin

„Der Kirchentag war ein wunderbarer Auf-

bruch hin zu den Wurzeln.“ 

Ernst Frischknecht, Bio-Bauer

„Als wir ‚Vater, mach uns eins‘ sangen, bekam 

ich Gänsehaut. Was wir hier erleben, das wäre 

vor 30 Jahren nicht möglich gewesen!“

Brigitte Löffel, freiwillige Helferin
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Platzkonzert: Brassband Beten im Taizé-Stil
Ökumenisch: Gemeindeleiter 
auf Augenhöhe nebeneinander

Mitreissend: Gospel-Project 
Worship:  
Martin Smith und Band

Kirchentag: Ein Fest auch für die Kinder
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„Mitenand glaube“ – unter diesem Motto feierten 50 Kirchen jeglicher 
Couleur in Wetzikon. Gut 5000 Besuchende machten den Oberländer 
Kirchentag zu einem Schaufenster des kirchlichen Lebens.

„Unsere Erwartungen wurden übertroffen. 

Das war ein Aufbruch der Kirche von unten 

her, hoffentlich wächst das weiter!“ 

Daniel Stoller-Schai, Präsident des Vereins 

 „Aktion Kirchen Züri Oberland“

KIRCHENTAG  Es war ein grosses Kir-
chenfest! 50 Gemeinden im Zürcher Ober-
land – Reformierte, Freikirchler, Katholiken 
– gestalteten vom 5. bis 8. Juli rund um die 
Eishalle in Wetzikon den ersten Kirchentag 
der Region. Insgesamt besuchten 5000 
Menschen die vielfältigen Anlässe. Kamen 
zum Startgottesdienst gut 800 Besucher,  
so waren es am Schlussgottesdienst über 
1800, die gemeinsam feierten. Viele zeigten 
sich beeindruckt von der Vielfalt und der 
Fröhlichkeit des ökumenischen Treffens.  
„In der asiatischen Tradition bedeutet Re-
gen das Vorhandensein von geballter Spi-
ritualität“, erklärte Monika Frieden, Pfar-
rerin am Grossmünster in Zürich. Sie war 
eine der drei Referentinnen am „Fraue- 
Zmorge“, der dazu einlud, darüber ins Ge-
spräch zu kommen, wie Frauen glauben, 
was sie stärkt, wo sie sich noch entfalten 
könnten. Während des Zusammenseins 
der 200 Frauen kühlte Regen die Hitze 
der Vortage ab. Doch das störte nicht; 
das Wetter passte zum bunten Fest der 
Christen. Viel Sonnenschein gab es wäh-
rend des Markttreibens am Samstag, aber 
auch eine leichte Brise, die erfrischte und 
zur friedlichen und fröhlichen Stimmung 
passte. Es gab keine Unfälle, keine Störun-
gen – ob dies den andauernden Gebeten 
zu verdanken ist, die schon im Vorfeld des 
Festes begonnen hatten?
Der Eröffnungsgottesdienst am Donners-
tag wurde mit Elementen der reformier-
ten und katholischen Kirche und von Frei-
kirchen gemeinsam gestaltet. Liturgische 
Gebete, das Vaterunser und mitreissende 
Lobpreismusik von erstklassigen jungen 
Musikern gehörten dazu. Sie hatten sich 
eigens für diesen Tag zur Band formiert. 
Die Anwesenden waren eingeladen, sich 
auf andere Glaubensformen einzulassen, 
da sehr unterschiedlich geprägte Christen 
zusammenkamen. 
Das Motto „mitenand glaube“ zog sich 
durch die vier Tage. Pfarrer Matthias Wal-
der aus Hinwil formulierte es so: „Was 
uns verbindet, feiern wir. Was uns trennt, 
darüber müssen wir miteinander ins Ge-

spräch kommen.“ Gelegenheit dazu bot 
die Fülle von Anlässen, die auf reges Inte-
resse stiessen. Vorträge, Podien, Theater, 
Wettbewerbe, eine Kunstausstellung und 
viel Musik forderten auf, sich auf Gott zu 
besinnen, ihn anzubeten oder über Wege 
nachzudenken, mit denen Menschen mit 
ihm Kontakt aufnehmen können. Taizé-
Gebete, das „Fire mit de Chline“ (ein Kurz-
gottesdienst für Vorschulkinder), Konzerte 
mit Orgelmusik und Chören sowie Gospel, 
Jazz und Andrew Bond luden zum still-
werden oder mitsingen ein. Referate wie 
dasjenige von Johannes Hartl befassten 
sich selbstkritisch mit der Zukunft der Kir-
che. Die Abende waren geprägt von Anbe-
tungskonzerten, eines davon mit Martin 
Smith aus England.
Am Samstag informierte ein Marktplatz mit 
60 Ständen über die Anliegen christlicher 
Werke und bot Raum zur Begegnung. Für 

die Kinder gab es Hüpfburgen, Geschick-
lichkeitsspiele und ein „Gschichtezält“, wo 
sie biblische Geschichten hören durften. 
Am Gottesdienst am Sonntag hielten Adel-
heid Huber und Thomas Muggli die Predigt 
gemeinsam. Beim anschliessenden Picknick 
hörte man öfters: „Diese Vielfalt zu erleben 
war einfach wunderbar“.  •
 Mirjam Fisch-Köhler
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FEWO´S IN TIROL –  
am Achensee
Familienurlaub – Top Lage
1-, 2- oder 3-Zimmer-Wohnungen
Familie Spiegl 
Tel. 0043 664 1136511
www.hausachensee.at

„Was uns verbindet, feiern 
wir. Was uns trennt, darü-
ber müssen wir miteinan-
der ins Gespräch kommen.“  
Matthias Walder

Worship:  
Martin Smith und Band Luther inszeniert: Theatergruppe Bäretswil 

Politik und Kirche: Gerhard Pfister, 
Marianne Streiff

Kirchentag: Ein Fest auch für die Kinder




