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Gottesdienst & Musik 

Auch im Jahr 2021 waren viele Aktivitäten des kirchlichen Lebens von der Corona-
Epidemie beeinflusst. In den Gottesdiensten, an Sitzungen und Vorträgen verdeckten 
Masken die Gesichter der Beteiligten und Abstände wurden eingehalten. Man 
gewöhnte sich aber bald an diese Veränderungen, ja, man fühlte sich durch das 
Einhalten der vom Bund und der Landeskirche auferlegen Massnahmen eben auch 

sicherer. Der Gesang in der Kirche ertönte leise, gedämpft oder 
wurde weggelassen. Chöre ersetzten wir durch Solisten. 
Gottesdienste mussten keine ausfallen, allerdings fanden sich 
jeweils klar weniger Besucherinnen und Besucher ein als vor der 
Coronazeit.  

Sitzungen wurden auch mal per Zoom abgehalten und unsere doppelt geführten 
Konfirmationsgottesdienste übertrugen wir per YouTube direkt in die Wohnungen der 
Angehörigen. Es war erstaunlich, welches Fachwissen unter unseren Mitarbeitenden 
und Behördenmitgliedern auch im digitalen Bereich vorhanden ist und wie neue 
Herausforderungen gemeistert wurden. 

Trotz der gesanglichen Einschränkungen konnten wir zwei SINGottesdienste 
anbieten und an kirchlichen Feiertagen luden wir einige namhafte Musikerinnen und 
Musiker aus der näheren und weiteren Umgebung in unsere Gottesdienste ein. Diese 
fanden grossen Anklang und bereiteten viel Freude. So hörten wir eindrückliche 
musikalische Beiträge von Mary Ellen Woodside, der in Weisslingen wohnhaften 
Violinistin, von der bekannten Jazzsängerin «Lyambiko» und, wie schon so oft, von 
«unser» Ilona Naumova, Violine. Aber auch unsere «Hausmusikerinnen» Magdalena 
Nägeli-Peter und Rebekka Henter-Peter bereicherten die Gottesdienste mit ihrer 
Musik. 

Ein sehr stimmungsvoller Anlass wurde im Oktober der 
Komponistenabend zum 251-jährigen Jubiläum von Ludwig 
van Beethoven, an welchem uns die Organistin Annemarie 
Nater das Leben dieses grossen Komponisten anhand von 
Texten und Bildern näherbrachte. Die Musikerinnen 
Beatrice Haemig, Sopran, und die Pianistin Corinna Hauri 
verzauberten uns mit den schönsten Kompositionen von 
Beethoven. 

Zur Freude vieler konnte dieses Jahr zu Weihnachten das 
Kurrendesingen mit guter Beteiligung wieder durchgeführt 
werden. 

 



 

Ein neues Angebot ist der «Fiir-Abig»-Gottesdienst, welcher an einigen 
Freitagabenden durchgeführt wird. Im Zentrum steht jeweils ein deutschsprachiges 
Lied eines populären Künstlers, das mit einem 
Glaubensthema zu tun hat. Umrahmt wird die Feier mit 
Gebeten und neuen Liedern zum Mitsingen. An den 
diesjährigen beiden Feiern gestaltete Pfarrer Christian 
Zöbeli mit Wort und Klaviermusik die Veranstaltungen 

 

Liegenschaften 

Der grosse Wunsch sowie der feste Wille, das 
Gemeinschaftszentrum am Chileweg zu realisieren, 
spornte die Kirchenpflege an, das begonnene Projekt 
weiter voranzutreiben. Bereits im Januar wurden die 
Gemeindemitglieder zu zwei 
Informationsveranstaltungen über den Neubau 
eingeladen, um Mitte März in einer 
ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung 
über einen Kredit für den vorgesehenen Projekt-
Wettbewerb abstimmen zu können.  
Die Corona Pandemie, aber auch rechtliche 
Abklärungen verzögerten den Planungsprozess, so 
dass es Juni wurde, bis die Wisliger-Bevölkerung 
öffentlich orientiert werden konnte.  
Die sorgfältige Erarbeitung aller Planungsunterlagen 
sollte sich lohnen. An der 

Kirchgemeindeversammlung vom 20. Juni 2021 bewilligten die Stimmberechtigten 
den Wettbewerbskredit für den Neubau von 250‘000 Franken mit einem 
überwältigenden Mehr.  
Jetzt konnte der Projekt-Wettbewerb ausgeschrieben werden, zu dem sich 37 
Architekturbüros bewarben. 
Im November wurden diese Bewerbungen von einer sechsköpfigen Fach-Jury und 
zusätzlichen Experten eingehend begutachtet. 
Acht Architekturbüros erhielten die Zulassung zum Wettbewerb. Sie hatten nun Zeit 
bis Anfang März 2022, um ihre Projekt-Vorschläge einzureichen. 
Man durfte auf die Wettbewerbseingaben gespannt sein. 
Für die Kirchenpflege ist dieses Projekt mehr als nur ein Neubau. Es bedeutet für sie 
die Realisierung einer Vision für die Zukunft und gibt der Kirchgemeinde die 
Möglichkeit, auf unterschiedliche Weise für die Menschen in Weisslingen da zu sein. 

 



Openair-Kino im Kirchhof 

An unserem traditionellen Kino-Abend anfangs Juli 
zeigte sich das Wetter von seiner schönsten Seite und 
zahlreiche Besucherinnen und Besucher liessen sich 
mit Grilladen, Desserts und Getränken zum 
Selbstkostenpreis verwöhnen, um sich anschliessend 
in die Film-Welt des kleinen Jungen «Augie» 
versinken zu lassen. Der sehr talentierte «Augie», der 
sich, mit einem durch viele Operationen entstellten Gesicht, in der Welt zurechtfinden 
muss, darf erleben, dass es trotz grossen Schwierigkeiten auch in der Schule Kinder 
und Lehrer gibt, die ihn akzeptieren und sogar bewundern.  
Der Film «Wunder» mit den Schauspielern Julia Roberts, Owen Wilson und dem 
jungen Jacob Tremblay war tief berührend. 
 

Religionsunterricht 

Dany Bischof, zuständig für das Ressort Religionspädagogik, hat aus persönlichen 
Gründen im Juni unsere Kirchenpflege verlassen. Wir bedauern ihren Rücktritt und 
wünschen Dany auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute. Neu stellte sich Cornelia 
Amrein für die Übernahme dieser anspruchsvollen Aufgabe zur Verfügung. 

Im Monat März konnte die Sonntagsschule nach dem 
coronabedingten Unterbruch den 
Unterricht wieder aufnehmen. Für 
die anstehende Passionszeit 
erhielt jede/r Sonntagsschüler/in 
ein «Bastel-Set», um selbst einen 
«Ostergarten» herzurichten. An 
jedem Tag kam eine weitere 

kleine Aufgabe dazu. So entstanden sehr schöne 
«Gärten» und dieses kleine Projekt fand sehr guten 
Anklang.  

Das Weihnachtsspiel der Sonntagsschule im Dezember musste leider am Tag vor 
der Hauptprobe abgesagt werden. Zu viele Kinder waren an Corona erkrankt. 

Zur Unterstützung in ihrer übergrossen 3. Klasse erhielt unsere Katechetin 
Bernadette Schmied eine Klassenassistenz zugesprochen. 
 

 

 

 



Finanzen  

Aufgrund von Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie konnten einige 
geplante Aktivitäten nicht oder nur mit beschränkter TeilnehmerInnenzahl 
durchgeführt werden. Dies hatte zur Folge, dass budgetierte Aufwendungen für 
zahlreiche Anlässe nicht in Anspruch genommen wurden. Das trug in der 
Jahresrechnung massgebend zu einem Ertragsüberschuss von 128'000 Franken bei. 
Es sind knapp 93'000 Franken mehr als budgetiert worden waren. 

 

Die Lange Nacht der Kirchen 

Trotz abgespeckter Form war die «Lange 
Nacht der Kirchen» ein rundum 
geschätzter, fröhlicher und interessanter 
Anlass.  
Der Parcours im Kirchenhof, den unsere 
Katechetin Bernadette Schmied kreativ 
und detailliert vorbereitet hatte, zog zahlreiche Jugendliche mit ihren Eltern zum 
Mitmachen an. An 11 verschiedenen Posten galt es spannende Aufgaben zu lösen, 
die sich allesamt um bekannte und weniger bekannte christliche Symbole drehten.  
Das war ein Rennen, Raten und aufgeregtes, geschicktes Handeln!  
Am Ende des Parcours durften sich alle TeilnehmerInnen, als SiegerInnen 
beschenken und feiern lassen. 

Im Geschichtenzelt waren Sagen und Legenden zu 
hören. Cornelia Amrein verstand es meisterhaft, die 
Kinder, aber auch ihre Eltern mit 
ihren Erzählungen in den Bann zu 
ziehen. 

Als es draussen allmählich dunkel wurde, fand man sich in der 
Kirche ein, wo Pfarrer Christian Zöbeli in seinem Gottesdienst das 
schöne, berührende Orgelspiel unserer Organistin Elsie Diethelm 
ins Zentrum stellte.  

Bei gemütlichem Zusammensein liess man den Abend am Lagerfeuer mit Speis und 
Trank ausklingen.  

 

 

 

 

 



Frauezmorge & Frauenspaziergang 

Seit einigen Jahren laden wir zweimal im Jahr zum beliebten «Frauezmorge» ein. 
Frauen jeden Alters sind herzlich willkommen, bei einem reichhaltigen 
Frühstücksbuffet ihre Kontakte zu pflegen und danach einem Referat mit aktuellem 
Lebensthema zu folgen.  
In diesem Frühling standen wir vor der Entscheidung, die Veranstaltung 
coronabedingt ein weiteres Mal abzusagen oder in einer anderen Form 
durchzuführen. So fragten wir die Referentin an, ob sie bereit wäre, uns auf einem 
Spaziergang zu begleiten und ihren Vortrag zum Thema «Vitamin F wie 
Freundschaft» während einer Pause unterwegs abzuhalten – sie sagte zu. Der 
«Spaziergang mit Tiefgang» war geboren und dessen Durchführung ein voller Erfolg.  
Wir freuten uns sehr, im November dann 30 Frauen von 20 bis über 80 Jahren 
wieder im gewohnten Rahmen im Kirchgemeindehaus begrüssen zu dürfen. Der 
Vortrag der sehbehinderten Referentin, Gaby Rechsteiner, zum Thema «Blind, blond, 
blöd?! – Versöhnlich mit sich selbst unterwegs sein» beeindruckte und liess uns 
einiges in den Alltag mitnehmen. 

Aufgrund der zahlreichen positiven 
Rückmeldungen zum «Frauezmorge» 
draussen, entschlossen wir, von nun 
an im Frühsommer einen 
«Spaziergang mit Tiefgang» zu 
organisieren. Weiterhin möchten wir 
aber auch zweimal jährlich einen 
konventionellen «Frauezmorge» mit Frühstücksbuffet anbieten, einmal im Winter und 
einmal im Frühherbst und freuen uns auf zahlreiche Teilnehmerinnen. 
 

 

 

 



Wir setzen ein Zeichen der Verbundenheit 

Zur «Päckliaktion» im November schreibt die 12-jährige Lynn:  
Die Päckliaktion begann um 14.45 Uhr mit einem Vortrag von Herrn Michael Stauffer, 
Er ist Leiter von der «Christlichen Ostmission». 

Herr Stauffer erzählte uns über seine Arbeit und 
was die «Aktion Weihnachtspäckli» bedeutet. In 
seinem spannenden Bericht nahm er uns mit 
nach Moldawien und führte uns zu Familien mit 
Kindern, die in ganz armen Verhältnissen leben, 
zu Kindern, die im Winter frieren und kaum 
etwas zu essen haben. Ihre Lebensgeschichten 
sind sehr traurig.  
Nach dem Vortrag bekamen wir leckeren 

Kuchen und etwas Feines zum Trinken.  
Dann machten wir uns an die Arbeit. Im Parterre des Kirchgemeindehauses waren 
zwei Verpack-Strassen eingerichtet worden, eine für die «Erwachsenenpäckli» und 
eine zweite für die «Kinderpäckli».  
Wir JuKi-Kinder durften die erwachsenen Personen beim Päcklieinpacken 
unterstützen. 
Mich persönlich hat es beeindruckt, dass man 
armen Menschen eine grosse Freude bereiten 
kann, mit etwas, das für uns hier in der Schweiz 
selbstverständlich ist.  
Diese Aktion wird in der ganzen Schweiz 
angeboten. Dank der grossen Solidarität in 
unserem Land konnte die «Christliche 
Ostmission» im letzten Jahr 116’000 Päckli an 
Kinder und Erwachsene verschenken. 
Ich hoffe den Menschen in Moldawien geht es 
bald auch so gut wie uns. 
 
 
 
Erwachsenenbildung 

Mitte November wurde im Rahmen der 
Erwachsenenbildung ein Referat über 
«Gottesbilder» angeboten. 23 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
lauschten den Ausführungen des Coachs 
und Seelsorgers Roger Schmidlin. Er ging 
auf die unterschiedlichen Vorstellungen 
ein, die wir Menschen von Gott haben – 
und beleuchtete, wo dass diese uns im Leben helfen können und auf welche Weise 
sie uns auch schaden können. Es war ein spannender Abend, welcher mit einer 
interessanten Schlussdiskussion abgeschlossen wurde. 

 

 



Ökumene, Mission, Gemeindediakonie 

Gemeindeferien 60+ 
Bericht von Elsbeth Sieber          
 
Am 21. August fanden sich nach einer langen Fahrt, bedingt durch den legendären 
Stau am Gotthard, 17 Wisliger Seniorinnen und Senioren mit dem Leiterteam um  
17 Uhr in Ponte Tresa ein. Das Hotel liegt direkt am Luganersee. Alle freuten sich auf 
diese Woche in der Sonnenstube der Schweiz. Wir wurden nicht enttäuscht. 
Der Sonntag begann mit dem Besuch eines Gottesdienstes in Cademario und eines 
Klosters, dessen Versammlungsraum mit goldenen Mosaiksteinen ausgestaltet ist. 
Den Abschluss des Tages machten ein feines Nachtessen, ein Bad im See oder 
plaudern und spielen auf der Terrasse. 

 
Auch die nächsten Tage waren alle durchdacht geplant von Laura und Esther. Wir 
lernten das Malcantone kennen, die einen beim Wandern, die andern beim Flanieren 
am See. Jeden Tag konnten wir ein feines Mittagessen nach Tessinerart in einem 
der vielen, schönen Grottos geniessen. Dabei lernten wir die verschiedensten 
Grottos kennen. Im Postauto fuhren wir durch enge Gassen in den kleinen Dörfern 
Sessa, Curio, Novaggio, Pura, auf dem Schiff bewunderten wir Candria und Caslano. 
Wir besuchten Lugano und immer wieder genossen einige das Schwimmen im See 
in Ponte Tresa. Am allerschönsten war dies beim Sonnenaufgang: samtig-weiches, 
warmes Wasser und goldene Sonnenstrahlen, die sich im Wasser spiegelten. 
Jeden Tag erhielten wir passend zum jeweiligen Ausflug eine Bild von Christian 
Zöbeli mit der modernen Übersetzung eines Psalmes von Hanns Dieter Hüsch und 
Uwe Seidl. In der täglichen Andacht machten wir uns Gedanken dazu und erhielten 
den entsprechenden Bibeltext. 
Der Donnerstag war der eigentliche Höhepunkt dieser Woche – Schwimmen um 



7 Uhr – 9 Uhr Abfahrt mit dem Postauto nach Migleglia und von dort mit der Gondel 
auf den Monte Lema. Alle kamen mit, auch der Rollstuhl mit Annemie. So schön! 
Der Tag war sonnig, die Aussicht einzigartig, das Essen prima – alle waren zufrieden 
und dankbar. Ein Lob an unsere Leiterinnen, die überall behilflich waren. 
Aber am Samstag mussten wir das Köfferli wieder packen, einige zusätzlich mit 
einem Gewinn vom Lotto am Schlussabend, einer Tessiner Spezialität. 
Auch das sonnige Wetter brachten wir in die Deutschschweiz zurück. 
Vielen Dank allen, die zum guten Gelingen beigetragen haben, speziell Laura 
Gulmini, Esther Fanti, Christian Zöbeli, aber auch allen so friedlichen 
Teilnehmenden. 
 
Seniorennachmittage 
 
Nachdem im letzten Jahr alle Seniorennachmittage abgesagt werden mussten, 
konnten dieses Jahr zwei durchgeführt werden. 
 
Am 12. November präsentierte der Schauspieler und Pianist Cornelis Rudgers die 
berühmte Erzählung von Leo Tolstoj über «Schuster Martin» – umrahmt und 
bereichert mit Klaviermusik von Tschaikowski und Grieg. 
 
Am 19. November konnte das lange aufgeschobene Referat von Rudolf Bolliger 
über «die Giessen» (Wasserfälle im Zürcher Oberland) nachgeholt werden. 
Unterdessen ist auch sein interessantes Buch über diese Thematik erschienen. 
 
 
 
Weltgruppe 
 
Der Suppennachmittagtag konnte coronabedingt nicht im Kirchgemeindehaus 
stattfinden, darum bereiteten wir die Suppe im Kirchenhof über dem Feuer in einem 
grossen Topf zu und verteilen sie den zahlreichen KirchenbesucherInnen in 
mitgebrachten Gefässen. Auf Bestellung lieferte zudem Daniel Nägeli zahlreiche 
Portionen nach Hause geliefert, was weitherum geschätzt wurde.  
Die grosszügigen Spenden ergaben einen stolzen Betrag, den wir unserem 
Partnerprojekt, der «AbuRof Klinik» im Sudan, zukommen liessen. 
 
Das schöne Wetter am diesjährigen Weihnachtsmarkt begünstigte den guten Besuch 
unseres Märtbeizlis beim «Rägebogehuus». Auch dieses fand unter freiem Himmel 
statt. Obwohl wir nur diverse Warmgetränke ausschenkten, wurde ein stattlicher 
Gewinn von rund 2'600 Franken erzielt. Wir freuen uns, auch mit diesem 
ansehnlichen Betrag unser Partnerprojekt unterstützen zu können. 
 
Abu Rof, Sudan: Eine besondere Klinik 

Jährlich erhalten in der Poliklinik der sudanesischen 
Hauptstadt Khartoum rund 20‘000 Menschen medizinische 
Hilfe und Ausbildung in Basisgesundheit zu erschwinglichen 
Preisen. Dies ist ein Projekt von Mission am Nil, Knonau.  

 
 



 
 
 
Reformierte Kirche Weisslingen in Zahlen 
 
Mitgliederzahl (Stand 31.12.2021)                1505 
Statistik der Amtshandlungen: 
Taufen                10   
Trauungen        4  
Konfirmationen               18 
Abdankungen       8  
 

Schlusswort:  
Wir alle hoffen auf eine Zeit, in der wir nach den Gottesdiensten wieder Kirchenkaffee 
ausschenken dürfen, in der wir einander wieder ohne Maske ins Gesicht sehen 
können, auf eine Zeit, in der Chorgesang in der Kirche wieder erschallen wird und 
niemand aus Angst sich von Corona anstecken zu lassen, den Gottesdiensten 
fernbleiben muss. 
Auch in diesem schwierigen Jahr sind wir wieder zusammengestanden und haben 
viel Solidarität und Hilfsbereitschaft erlebt. 
 
Dank: Einmal mehr danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre 
engagierte, vorbildliche Arbeit in unserer Kirchgemeinde, Pfarrer Christian Zöbeli für 
seine aufgeschlossene, entgegenkommende Haltung in unserer Zusammenarbeit 
und den Mitgliedern der Kirchenpflege für ihre grosse Hilfsbereitschaft und Loyalität.  
Allen freiwilligen Helferinnen und Helfer, ohne die unser lebendiges Gemeindeleben 
in dieser Qualität nicht möglich wäre, danke ich ganz besonders. 
Die Zusammenarbeit mit euch allen hat mir auch in diesem Jahr viel Freude bereitet. 
 
Regula Lauber 
Präsidentin Kirchenpflege 
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