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Ein Pflänzlein wird zum Baum

Rolf Mauch,
Pfarrer

Im Kleinen wie im
Grossen
entdecke
ich immer wieder das
spannende Zusammenspiel von Freiraum
und Ordnung, von Bewegung und Struktur.
Die gegensätzlichen
Prinzipien gehören
zusammen – auch in
der Kirche.

Eine Kollegin hat mir
folgendes berichtet:
In einem Hof steht ein schlanker Baum
auf einer Wiese. Er erwacht jeden Frühling, treibt Blätter, bildet Blüten und
bringt Frucht. Er spendet Schatten und
reinigt die Luft. Im Herbst fallen die
Blätter auf die Wiese und im Winter steht
er da, in seinem weissen Schneegewand.
Gleichzeitig wird unter anwohnenden

Nachbarn über die Grenzziehung diskutiert: Auf wessen Grund steht der Baum?
Wem gehört der Baum? Wer fegt welche
Blätter weg? Wer sammelt welche Früchte ein? Der Ausgang dieser Auseinandersetzung ist noch ungewiss. Den Baum
kümmert es nicht. Er steht da, grünt,
blüht, spendet Schatten und schläft winterlich auf der Wiese als Einheit. Und
jedes Jahr wird er ein klein wenig kräftiger. Ähnliches geschieht in ein paar
benachbarten Kirchgemeinden der Stadt
Zürich. Grenzen werden verhandelt,
Stadtpläne konsultiert, der Ausgang ist
noch ungewiss. Und doch steht da ein
Baum und wächst – eine neu gegründete
Gemeinschaft.
Eine Gruppe von Menschen ist zusammengekommen und hat sich daran gemacht, über eine Gemeinschaft nachzudenken, die auf der Wiese der christlichen

Religion wachsen und gedeihen kann,
zum Wohl der Menschen, die sich in
einer lauten Stadt einen Ort der Ruhe, des
Gebets und der Gemeinschaft ersehnen.
Mittlerweile ist diese Gruppe langsam
gewachsen, trägt Blätter und einzelne
Blüten sind schon zu sehen. Die Rede ist
vom Stadtkloster Zürich. Die kleine
Pflanze hat ihren Boden gefunden, in der
Bullingerkirche und seinen Nebenräumen.
Zur Adventszeit, zur Passionszeit, zur
Pfingstnovene und zum Erntedank war
dies zu erleben. Regelmässig zur täglichen Laudes und Vesper fanden sich
Menschen zusammen und teilten anschliessend eine einfache Mahlzeit. Diese Inseln des Feierns werden nun verbunden durch die Tagzeitgebete, welche auch
in den Wochen zwischen den hohen FeiFortsetzung auf Seite 2
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Treffpunkt

ertagen regelmässig gesungen und gebetet
werden. Am 10. Mai wurden die Aktivmitglieder in einer Vesper feierlich ins
Stadtkloster Zürich aufgenommen. Dies
war ein sichtbares Zeichen dafür, dass das
Stadtkloster aus Menschen besteht, die
sich gemeinsam auf Gott ausrichten. Im
Zentrum der Feier war der Segen, den
eine Diakonisse aus einer andern Gemeinschaft zwei Aktivmitgliedern erteilte, mit
je einem Kreuzzeichen auf die Stirn. Von
diesen Zwei wurde der Segen in gleicher
Weise zwei weiteren Personen weitergegeben – und so breitete er sich er aus, bis
alle Aktivmitglieder gesegnet waren.
Der «Baum» Stadtkloster lebt also und
blüht schon dort und da. Wie er in die
Grenzziehungen und Verbindungen der
künftigen Kirchenkreise eingegliedert
wird ist noch ungewiss. Wir können uns
dennoch schon heute über ihn freuen.
Rolf Mauch, Pfarrer
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Information der Kirchenpflege

Beschluss der Kirch
gemeindeversammlung
vom 24. April 2016
Die Kirchgemeindeversammlung nimmt
die Jahresrechnung 2015 mit 12 Ja-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen ab.
Das Protokoll liegt ab 2. Mai 2016 im
Sekretariat Zürich Hard an der Bullingerstrasse 10, 8004 Zürich zur Einsichtnahme
auf. (Telefonische Voranmeldung beim
Sigristen Ruedi Schwarzenbach) Telefon
044 493 32 53.
Gegen diesen Beschluss kann wegen
Verletzung von Vorschriften über die
politischen Rechte und ihre Ausübung
innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung
(Tagblatt) an gerechnet, schriftlich Rekurs
bei der Bezirkskirchenpflege Zürich, Frau
Doris Kradolfer, Präsidentin, Boglerenstrasse 2a, 8700 Küsnacht, erhoben werden. Begehren um Berechtigung des Protokolls sind als Rekurs binnen der nämlichen Frist, vom Beginn der Auflage an
gerechnet, ebenfalls bei der Bezirkskirchenpflege Zürich einzureichen. Die Rekurs- oder Beschwerdeschrift muss einen
Antrag und dessen Begründung enthalten.
Der angefochtene Beschluss ist, soweit
möglich, beizulegen oder genau zu bezeichnen.
Präsidium, Konstanze Wollny

Schprüzibrunne
Wir sind in den fünfziger Jahren. Es sind
Sommerferien, die Luft ist heiss, stickig
und die Kinder wollen eine Abkühlung,
am besten in der Badi. Nun liessen die
damaligen Familienbudgets einen täglichen Besuch in der Badi nicht zu. Was
blieb war der Brunnen auf dem Bullingerplatz. Dass das spielen in öffentlichen
Brunnen damals verboten war, hat den
Quartiernachwuchs absolut nicht interessiert. Also fand das Badevergnügen im
Bullingerbrunnen statt. Die mutigsten
Buben kletterten in das obere Becken und
setzten sich auf den Wasserspeier. Dadurch spritzte das Wasser weit über den
Brunnenrand auf das Trottoir, wo die
Mädchen kreischend das Weite suchten
und über ihre sorgfältig ausgelegten und
nun so richtig nassen Badetücher lamentierten. Und die Buben lachten sich fröhlich ins Fäustchen. Wahre Helden, die
Jungs vom Scherbenviertel.

«Dass das spielen
in öffentlichen Brunnen
damals verboten war,
hat den Quartiernachwuchs absolut nicht
interessiert.»

Dort wo heute der Quartiertreff Bullinger
domiziliert ist, war damals der Polizeiposten Hard. Die Polizisten mussten damals,
wenn sie ausrückten, die komplette in jenen
Tagen noch grüne Uniform, also Hose,
Hemd, Krawatte Jacke, Helm, Gürtel anziehen und den Gummiknüppel mitnehmen, selbstverständlich auch im Hochsommer. Der Stoff war der gleiche wie bei der
Soldatenuniform: So schön warm, kratzig
und richtig schwer. Kaputt kriegte man ihn
nur mit Gewalt. Der Postenchef war eine
120-Kilo-Respektsperson im Range eines
Wachtmeisters mit sauber geschnittenem
Schnauz und einem ständig roten Kopf. Er
übernahm es regelmässig und höchstpersönlich beim Brunnen für Ordnung zu
sorgen. Er trat aus der Postentür und brüllte uns Kinder an, sofort zu verschwinden
und schimpfte lautstark über das aufs Trottoir verspritzt Wasser. Die Kids stoben
durch die Stauffacherstrasse Richtung
Stauffacher bis zur Plakatsäule zwischen
Velomechaniker und Coiffeuresalon. Da
konnten sie sich prima verstecken, bis der
kurzatmige Wachtmeister stolz und mit
hohlem Kreuz zweimal rund um den Brunnen marschiert und dann wieder in seinem
Posten verschwunden war.
So, und nun malen Sie sich bitte aus,
wo die Kinder fünf Minuten später waren.
Hans Frick

