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THEMA: NEUES UND ALTES AUS DER WISLIGER KIRCHE 
 

Der Stillstand – in Wislig nichts Neues 

Liebe Leserin, lieber Leser 
 

In Zeiten von Corona ist immer wieder die Rede 

vom Stillstand: Die Gesellschaft und Arbeitswelt 

– so wie wir sie kennen – sind zum Erliegen 

gekommen. Es kann sich anfühlen, als seien die 

meisten Tätigkeiten und Dinge eingestellt oder 

jedenfalls abgebremst worden. 
 

In Wislig gab es aber bereits vorher einen 

Stillstand – wenn auch zugegebenermassen in 

einem gänzlich anderen Sinn: Der Stillstand war 

im Kanton Zürich nämlich seit der Reformation 

die Kirchen- und zugleich oberste Gemeinde-

behörde. Die Mitglieder waren der Pfarrer, die in 

der Gemeinde wohnhaften Land- und Graf-

schaftsrichter, die «Ehegaumer» sowie die 

Lehrermeister. Die Ehegaumer hatten über die 

Sitten der Gemeindeglieder, insbesondere über 

das Ehe- und Familienleben, die Sonntags-

heiligung und den Kirchenbesuch zu wachen.  

Der Pfarrer leitete den Stillstand, dessen 

Sitzungen jeweils nach dem Gottesdienst 

stattfanden: Die Mitglieder standen während-

dessen jeweils um den Taufstein – von da her 

stammt auch der Name des Gremius. 

Die Protokolle des Stillstands zeugen davon, dass 

man zu dieser Zeit die moralische Kontrolle sehr 

hoch hielt.  

So wurde am 3. Februar 1762 eine ausser-

ordentliche Beratung einberufen, an welcher der 

Fall von J. A. aus Theilingen behandelt wurde. 

Dieser Herr wurde wegen seinem «Fluch-, Zank- 

und Saufleben» zuerst vom Pfarrer in sein 

Studierzimmer zitiert und dort eindringlich 

vermahnt. Doch offensichtlich war J. A. nicht 

speziell reumütig, denn Pfarrer Heinrich Keller 

protokollierte Folgendes über dieses Treffen: 

«Dort wollte er mich mit 20 Pfennig bestechen, 

dass ich zu seinem gottlosig Treiben schweige 

und die Klage auf meine arme Seele lade, worauf 

ich ihn augenblicklich  zum Haus hinaus warf 

und ihn den morndigen Tag auf Kyburg bei 

Landvogt Hirzel verklagen wollte. Da er aber 

sein Vergehen herzlich bereute und mich durch 

sein Weib um Gnade bitten liess, auch selbst um 

Gnade schrie, so ist vom ehrsamen Stillstand 

erkennt worden, ich solle ihn und seinen Bruder 

sowie die ganze Haushaltung in mein Haus 

berufen und sie Alle zum Frieden mahnen.» 
 

Sechs Jahre später sollte in einem anderen Fall 

eine öffentliche Ermahnung vor dem Stillstand 

erfolgen: H. St. aus Weisslingen war in Frank-

reich als Söldner tätig und liess sich bei seiner 

Rückkehr in Winterthur bei einem Diebstahl 

erwischen. In der Folge wurde er für vier Tage 

ins Gefängnis geworfen und mit 30 Streichen an 

der «Stud gezüchtigt». Anschliessend hätte H. St. 

in seiner Heimatgemeinde vor dem Stillstand und 

im Beisein der Kirchgänger ermahnt werden 

sollen, doch in der Nähe der Mühle konnte er ent-

wischen und flüchtete ins Ausland. Am 12. 

Februar meldete sich der Flüchtige bei der 

heimatlichen Gemeindebehörde aus dem Spital 

im elsässischen Colmar. Er war zwischenzeitlich 

krank geworden und forderte nun acht Gulden. 

Er drohte dabei, dass er – falls er kein Geld 

bekäme – zu den Katholiken konvertieren würde. 

Mit dieser Erpressung hatte er jedoch keinen 

Erfolg, denn Pfarrer Keller protokollierte ganz 

genüsslich: 

«Diesen bösen Buben mag ich den Römisch-

Katholischen wohl gönnen.» 

 
Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre und grüsse 

Sie herzlich!  
 
 

Losung für Sonntag, 26. April 
 

Ich rief zu dem HERRN in meiner Angst,  

und er antwortete mir. 

Jona 2,3
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Der Grund, welcher in unserer Kirche gelegt ist 

Was fällt Ihnen auf, wenn Sie diese Fotografie 

aus dem Jahr 1949 betrachten? 

Ist es die Orgel, welche damals noch vorne im 

Kirchenschiff stand? (Gut ein Jahr später wurde 

sie im Rahmen der letzten grossen Innenreno-

vation auf die Empore versetzt.)  

Oder ist es der Taufstein, welcher heute nicht 

mehr in der Mitte steht, sondern auf der Seite? 
 

Vielleicht stechen Ihnen jedoch sofort einige 

Gemeinsamkeiten ins Auge? Wie die wunderbar 

verzierte Kanzel oder das zentrale Chorfenster? 

 

Auch eine Übereinstimmung mit 

der Gegenwart ist der Spruch, 

welcher die Wand zum Chorraum 

hin verziert: 
 

 

«Einen andern Grund kann 

niemand legen,  

ausser dem, der gelegt ist, 

welcher ist Jesus Christus.» 
1. Korinther 3.11 

 

Dieser Satz stammt aus dem «Ersten 

Brief an die Korinther». Apostel 

Paulus schreibt an die Gemeinde in 

Korinth und will seinen Freunden in 

unter anderem darlegen, wie eine 

christliche Gemeinde  aufgebaut 

sein soll. Dabei geht er auf die 

unterschiedlichen Aufgaben in einer 

solchen Gemeinschaft ein und 

benutzt dafür Begriffe aus der Baubranche: 
 

«Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; 

Gottes Ackerfeld und Gottes Bau seid ihr.» 
1. Korinther 3,9 

 

Paulus selbst hat im Rahmen seiner 

Missionstätigkeit bekanntlich diese 

Christengemeinde selbst gegründet. Deshalb 

schreibt er sich selbst die Rolle des Architekten 

bzw. des Baumeisters zu: 
 

«Gemäss der Gnade Gottes, 

die mir gegeben wurde, 

habe ich als kundiger Baumeister das 

Fundament gelegt, 

 ein anderer baut darauf weiter. 

Jeder aber sehe zu, wie er darauf weiterbaut!» 
1. Korinther 3,10 

 

Die Situation der damaligen christlichen 

Gemeinden ist für heutige Leserinnen und Leser 

schwer nachvollziehbar. Für uns ist deren 

Existenz eine Selbstverständlichkeit. Aber 

gerade in den Anfangszeiten der christlichen 

Gemeinschaften kam deren Gründungspersonen 

eine eminent wichtige Rolle zu: Die Menschen 

mussten für das neue gemeinsame Leben im 

Glauben angeleitet werden. Es ist für uns ein 

Segen, dass ausgerechnet von Paulus, welcher so 

viele Gemeinden gegründet hat, mehrere Briefe 

noch erhalten sind – ja, sie haben sogar Eingang 

in die Bibel erhalten. 

 

Auf diese Weise erfahren wir, mit welchen 

Problemen und Herausforderungen unsere 

Glaubensgeschwister zu kämpfen hatten. 

Wie auch Jesus benützt der Apostel gelegentlich 

eine bildliche Sprache, welche den Ange-

sprochenen die Thematik näher bringen soll. 

Die Glaubensgemeinde von Korinth ist also zu 

vergleichen mit einem Gebäude, welches  von 

den unterschiedlichsten Parteien bewirtschaftet 

wird. Nebst der Rolle als Architikten  schreibt 

sich Paulus auch die Funktion als Gärtner zu: 

Sowohl er, wie auch der Missionar Apollo, 

welcher die Gemeinde auch sehr beeinflusst hat, 

haben die Gläubigen vorwärts gebracht. 
 

Aber letztlich war für das Wachsen jemand 

anderer zuständig: 
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«Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? 

Diener sind sie, durch die ihr zum Glauben 

gekommen seid, ein jeder, wie es der Herr ihm 

gab: Ich habe gepflanzt, Apollos hat bewässert, 

Gott aber liess es wachsen.» 
1. Korinther 3.5f 

 

Anschliessend äussert Paulus jenen Satz, 

welchen unsere Kirche so schön ziert: 
 

«Einen andern Grund kann 

niemand legen,  

ausser dem,  

der gelegt ist, 

welcher ist Jesus 

Christus.» 
1. Korinther 3.11 

 

Im Zuge der Renovation 

1950/51 wurden einige 

Veränderungen im Innen-

raum der Kirche vorge-

nommen. Zusätzlich zu den 

bereits erwähnten Neue-

rungen wurde der Zugang zur Kanzel umgebaut 

sowie eine neue Turmuhr eingebaut. Auf das 

schöne Motto des Apostels wollte man jedoch 

offensichtlich nicht verzichten. So schmückt es 

auch heute noch die Wand, auch wenn es etwas 

neu gestaltet wurde. 
 

Ich bin immer wieder freudig erstaunt darüber, zu 

erfahren, dass nicht wenige Wisligerinnen und 

Wisliger zu diesem Satz einen besonderen Bezug 

haben. So gibt es Neuzuzüger, welche sich in 

unserer Kirche sofort wohl fühlen, weil in der 

Front der Spruch prangt, welcher ihnen bei der 

Konfirmation als Segensspruch mitgegeben 

wurde. Oder es gibt Konfirmandinnen und 

Konfirmanden, welche diese Worte als 

Konfirmationsspruch auswählen, weil sie diese 

eng in Verbindung mit der Wisliger Kirche 

bringen. Ebenfalls gibt es Menschen, welche für 

ihre eigene Beerdigung den Wunsch haben, dass 

der Pfarrer über diesen Satz die 

Abdankungspredigt hält – weil Ihnen dieser bei 

den Kirchenbesuchen stets vor Augen war. 
 

Es ist eine wunderbare Ermahnung, welche 

Paulus mit diesem Satz auch uns heute geben 

kann: Wir alle können an unserer Gemeinde – 

unserer Kirche – mitbauen und uns beteiligen. 

Aber nie dürfen wir ausser Acht lassen, wer 

eigentlich das Fundament unseres Glaubens ist: 

Jesus Christus, welcher mit seinem Leben und 

seinem Tod die Liebe Gottes verkörpert.  

Glauben ist nicht etwas Statisches, sondern 

entwickelt sich stetig weiter – wie auch die 

eigene Persönlichkeit. So ist es auch wichtig, 

dass man sich immer wieder bewusst wird, dass 

unser Vorbild letzlich Christus ist. 

 

Auch die Kirche muss sich als Institution dieses 

Faktum immer wieder vor Augen halten. Eine 

Kirche, welche Christus nicht als Fundament 

anereknnt und danach sucht, ist keine Kirche im 

eigentlichen Sinne. 
 

Und letztlich dürfen wir uns erst recht in der Zeit 

der Corona-Krise auf unser Fundament und den 

Grund besinnen: Wir werden mit neuen 

Herausforderungen konfrontiert, mit welchen wir 

wohl nie gerechnet hätten. Bisher sichere Werte 

müssen plötzlich neu überdenkt werden. Wer 

wäre da nicht eine geeignetere Anlaufsstelle als 

Jesus selbst? Er, welcher während seines öffent-

lichen Wirkens bereits verherrlicht wurde und 

mit dessen Kreuzestod keiner seiner Anhänger 

vorher gerechnet hätte? 
 

Das Leben ist voller Überraschungen – sowohl 

guter wie auch böser Art. Deshalb ist ein solides 

Fundament Gold wert! 
 

 

 

Die Quelle des Textes auf Seite 1 ist die Dorfchronik: «Ge-

schichte der Gemeinde Weisslingen. Von der Urzeit zur Ge-

genwart» des Fehraltorfer Lehrers Hermann Brünnger. 1949 

vom «Verkehrsverein Weisslingen» herausgegeben. Aus die-

sem Werk stammt auch die Abbildung auf Seite 2.  

Die Bibelworte (ausser 1. Kor 3,11) werden nach der Zürcher 

Bibel 2007 zitiert. 
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Gebet von Karl Barth* 
 

Herr unser Gott!  

Wenn wir Angst haben, dann lass uns nicht verzweifeln!  

Wenn wir enttäuscht sind, dann lass uns nicht bitter werden!  

Wenn wir gefallen sind, dann lass uns nicht liegen bleiben!  

Wenn es mit unserem Verstehen und mit unseren Kräften zu Ende ist, dann lass 

uns nicht umkommen!  

Nein, dann lass uns deine Nähe und deine Liebe spüren, die du ja gerade denen 

verheissen hast, deren Herz demütig und zerschlagen ist und die sich fürchten 

vor deinem Wort.  

Zu allen Menschen ist ja dein lieber Sohn gekommen als zu solchen, die so 

dran sind. Eben weil wir alle so dran sind, ist er im Stall geboren und am Kreuz 

gestorben. Herr, erwecke uns alle und halte uns alle wach zu dieser Erkenntnis 

und zu diesem Bekenntnis! 
 

Und nun denken wir an alle Finsternisse und Leiden dieser unserer Zeit – an 

die vielen Irrtümer und Missverständnisse, mit denen wir Menschen uns plagen 

– an all das Harte, das so Viele trostlos tragen müssen – an all die großen Ge-

fahren, von denen die Welt bedroht ist, ohne Rat zu wissen, wie sie ihnen be-

gegnen soll.  

Wir denken an die Kranken und Geisteskranken, an die Armen, die Vertriebe-

nen, Unterdrückten und Unrecht Leidenden, an die Kinder, die keine oder keine 

rechten Eltern haben. Und wir denken an Alle, die berufen sind, so weit zu 

helfen, als Menschen helfen können: an die Regierungsmänner unseres Landes 

und aller anderen Länder, an die Richter und Beamten, an die Lehrer und Er-

zieher, an die Menschen, die Bücher und Zeitungen zu schreiben haben, an die 

Ärzte und Schwestern in den Spitälern, an die Verkündiger deines Wortes in 

den verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften in der Nähe und in der Ferne.  

Wir denken an sie alle mit der Bitte, dass das Licht der Weihnacht ihnen und 

uns hell, viel heller als bisher leuchten möge, damit ihnen und uns geholfen 

werde. Das alles im Namen des Heilandes, in welchem du uns schon erhört hast 

und wieder und wieder erhören willst.  

Amen. 
 

*Der Schweizer Karl Barth (1886-1968) ist der wohl einflussreichste Theologe des 20. Jahr-

hunderts. Dieses Gebet, welches zur gegenwärtigen Zeit passt, hat er für eine Weihnachtspre-

digt im Jahr 1958 geschrieben.  
 

 Neuigkeiten  

aus der  

Kirchgemeinde 
 

Gemäss den neusten 

Meldungen der Zür-

cher Landeskirche 

und den Bekanntga-

ben des Bundesrates, 

ist es möglich, dass 

ab dem 8. Juni wie-

der kirchliche Veran-

staltungen durchge-

führt werden kön-

nen. Die genauen 

Rahmenbedingen 

dafür werden noch 

erarbeitet. 
 

Da bekanntlich ab 

dem 11. Mai die Öff-

nung der Schule ge-

plant ist, wird auch 

der kirchliche Unter-

richt (inklusive Kon-

firmationsunterricht) 

bald wieder stattfin-

den. Die Schülerin-

nen und Schüler wer-

den informiert. 

 

Ihnen alles 

Liebe und Gute! 

 

Impressum 

Die «Wisliger Sunntigs-

poscht» erscheint bis auf Wei-

teres wöchentlich.  

Wenn nicht anders vermerkt, 

ist Pfarrer Christian Zöbeli, 

Weisslingen, der Urheber 

sämtlicher Inhalte.  

Die einzelnen Ausgaben fin-

den Sie auf unserer Home-

page. 

Wenn Sie noch jemanden wis-

sen, der diese Post möchte, so 

melden Sie sich bitte beim 

Pfarramt.  

Schlusspunkt 

 
Aus: Holger Pyka: «Schwarz macht schlank», Luther-Verlag, Bielefeld  

 


