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Kirchentag 2018
Vom 5. – 8. Juli 2018 feierten 500 Jahre nach der Reformation 5'000 Menschen aus 50 Gemeinden
gemeinsam ihr Christsein, und es schaute ein Gewinn von 500 CHF heraus, bei Ausgaben und Einnahmen
von rund 370'000 CHF.
Die Mitgliederversammlung des organisierenden Vereins «Aktion Kirchen Züri Oberland» konnte
am 14. November im Ökumenischen Zentrum in Wolfhausen auf einen überaus erfolgreichen
Anlass zurückblicken, der alle Erwartungen übertraf. Der Vorstand erhielt eine Fülle positiver bis
begeisterter Feedbacks, die von den anwesenden Mitgliedern grösstenteils bekräftigt wurden. So
lobten viele das reichhaltige Programm, welches Menschen jeden Alters etwas bot. Wer sich
einfach unterhalten und das gemütliche Zusammensein bei Speis und Trank geniessen wollte, kam
genauso auf die Rechnung wie jene, welche Auseinandersetzungen zu Theologie und Gesellschaft
auf hohem Niveau bevorzugten. Jugendliche fanden bei «Jesus loves Electro», was sie suchten,
während die Älteren das klassische Konzert in der Kirche genossen. Für viele waren die beiden
Gottesdienste zu Beginn und am Ende der Höhepunkt. Mit rund 2000 Feiernden war der
Schlussgottesdienst denn auch der am besten besuchte Anlass. Mehr noch als die blosse Zahl von
Feiernden begeisterte jedoch das Miteinander der verschiedenen Konfessionen. Die Liturgie
enthielt Elemente aus der reformierten, der römisch-katholischen und der freikirchlichen
Tradition und fügte sich gerade so zu einem grossen Ganzen zusammen, das die Feiernden
miteinander verband.
In den Feedbacks und beim Rückblick an der Mitgliederversammlung kam wiederholt die
Dankbarkeit dem Vorstand, der Programmkommission und insbesondere dem OK gegenüber zur
Sprache. Ohne diese Menschen und die vielen Freiwilligen, die sich mit Freude und Begeisterung
für dieses gewaltige Projekt einsetzten, wäre es niemals zu diesem Erfolg gekommen.
Dass die vier Tage praktisch unfall- und pannenfrei verliefen und das Wetter sich von der besten
Seite zeigte, liess sich allerdings genauso wenig planen und organisieren wie die gute Stimmung
und gegenseitige Wertschätzung, die den Anlass prägten. Was den Kirchentag einmalig und
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unvergesslich machte, bleibt deshalb ein Geschenk Gottes, allein aus Gnade, wie die
Reformatoren sagen würden, für das wir nur dankbar sein können. Dementsprechend wurde an
der Mitgliederversammlung wiederholt die zentrale Stellung des Gebets gewürdigt: Lange vor
dem Kirchentag wurde ein Gebetsnetz gebildet, wo Menschen aus allen Gemeinden für den
Anlass einstanden. Während der vier Tage begleiteten Gebetsteams alle Programmpunkte und
die Engagierten rund um die Uhr. Und in der katholischen St. Franziskuskirche wurde in den
Tagzeitengebeten die Vielfalt christlicher Spiritualität gepflegt und in den Dienst für den
Kirchentag und das Wohl aller Menschen gestellt.
Finanziell war der Kirchentag ein Wagnis. Niemand konnte garantieren, dass sich die Ausgaben
von rund 370'000 CHF decken lassen. Umso erfreulicher ist es, dass, passend zum Anlass dieses
Grossereignisses, ein Gewinn von 500 CHF verbucht werden kann. So bleibt die Freude auch in
finanzieller Hinsicht ungetrübt.
Zur Zeit ist es noch offen, ob und wann es wieder einen Kirchentag gibt. Einig sind sich alle
Beteiligten darin, dass sie das Motto «mitenand glaube» weiter pflegen möchten, damit der Friede
dessen aufscheint in der Welt, der uns herausfordert: «Daran wird die Welt erkennen, dass ihr
meine Freunde seid: Wenn ihr Liebe habt untereinander.» (Joh 13,35)
Bilder und Dokumente zu Kirchentag auf unserer Homepage https://www.kirchentag2018.ch/
Pfr. Thomas Muggli-Stokholm
Ressort Kommunikation, Verein „Aktion Kirchen Züri Oberland“
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