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Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Ende Januar werden die Tage bereits 
wieder länger, und doch ist der Frühling 
noch weit weg. Die Natur ist geprägt von 
der kargen Wintervegetation mit blatt-
losen Bäumen, und die durchschnitt-
liche Sonnenscheindauer beträgt gerade 
mal 1,4 Stunden. Dieses fahle Tageslicht 
hat dennoch seinen besonderen Reiz, 
und ich spaziere gerne an diesen Tagen 
der Limmat entlang und bewundere die 
Vögel, welche auch in den kalten Mona-
ten in der Schweiz bleiben und dem 
kühlen Klima trotzen.

Der Individualist
«Du bist widerlich», sagten die Möwen, 
die auf der grünen Uferwiese neben-
einander sassen, zu der einen. «Alle 
stellen wir uns mit den Schnäbeln zum 
Wind. Nur du als einzige machst es um-
gekehrt.» «Wenn es mir nun mal Spass 
macht», erwiderte die eine. «Schadet’s 
euch?» «Du zerreisst unsere Gemein-
schaft!», warfen sie ihr vor und schauten 
weiterhin dem Wind entgegen. Nur die 
eine machte es umgekehrt. 
Da schlich eine Katze durch das Ge-

wieder unbequeme Menschen, die be-
wusst eigene Wege suchen und Beste-
hendes in Frage stellen. 
Als reformierte Landeskirche werden 
wir in der Schweiz und besonders in der 
Stadt Zürich immer mehr zu einer Min-
derheit, dies besagen alle Statistiken 
und Prognosen. Das beängstigt und 
verlangt nach unabdingbaren Struktur-
reformen. Vielleicht liegt aber genau 
darin eine befreiende Chance, unseren 
Glauben klar und pointiert zur Sprache 
zu bringen.

Ein immer häufiger in der Schweiz 
überwinternder Gast ist die Mittel-
meermöwe. Sie hat sich in den 1960er 
Jahren vom Mittelmeer her zuerst in der 
Westschweiz und vor allem am Neuen-
burgersee ausgebreitet. Heute ist sie 
praktisch an allen Seen und Flüssen zu 
beobachten und ist die einzige in der 
Schweiz brütende Grossmöwe. 
Beim Nachdenken über diesen extrem 
anpassungsfähigen Vogel kam mir die 
folgende Anekdote des ostdeutschen 
Schriftstellers Kurt Kauter (1913−2002) 
in den Sinn, in der eine ganz besondere 
Möwe ihren eigenen Weg sucht.

büsch, erspähte die Vögel, prüfte den 
Wind, der ihr günstig war, und duckte 
sich zum Sprung. 
Die eine sah sie. «Gefahr! Flieht!», schrie 
sie. Da stob der ganze Möwenschwarm 
auf. «Du bist ein ekelhafter Individua-
list», schimpften sie die eine, mit der sie 
gemeinsam davonflogen. 
Individualisten, die aus der Reihe tan-
zen, sind bekanntlich nicht sonderlich 
beliebt. Sie weigern sich, sich in die Ge-
meinschaft einzufügen und stören oft 
hartnäckig den Konsens. Und doch 
braucht es, wie die kleine Geschichte 
von Kurt Kauter zeigt, gerade immer 

«Denn ich schäme mich des Evangeli-
ums nicht: es ist eine Kraft Gottes, die 
jeden rettet, der glaubt.» (Röm 1,16). Der 
Satz des Paulus aus dem Römerbrief ist 
der Monatsspruch für den Februar. Die-
se Worte laut und deutlich auszuspre-
chen, braucht in der heutigen Zeit etwas 
Mut und vielleicht auch eine gesunde 
Prise Individualität. Auch auf das Risi-
ko hin, gelegentlich etwas Kritik und 
Widerspruch zu ernten, braucht es eine 
Kirche, die sich immer wieder gegen 
den herrschenden Wind stemmt. 
                                  Pfr. Martin Günthardt
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