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Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Wer kennt sie nicht – Stufen. Wer 
keinen Lift zu Hause hat, darf und 
muss die Stufen zu seiner Woh-
nung zu Fuss zurücklegen. Jeden 
Morgen und Abend laufe ich die 
Stufen zum Kirchgemeindehaus 
hinauf bzw. hinunter, damit ich 
mein Büro, meinen Arbeitsplatz in 
Höngg, erreichen kann. Meinen 
mittlerweile neun Monate alten 
und 12 kg schweren Sohn darf ich 
jeden Tag aus dem vierten Stock 
herauf und heruntertragen. 
Manchmal mehrmals am Tag ... 
«Treppensteigen hält fit», so sagte 
mir eine ältere Dame bei einem 
Besuch im fünften Stock. 
Überall gibt es Stufen, um Höhen-
unterschiede erträglicher zu ma-
chen. In China gibt es immer Trep-
pen, um Tempel auf den Heiligen 
Bergen zu erreichen, und auch im 
Huang Shan, den berühmten Gel-
ben Bergen, ist das gesamte Gebir-
ge mit Treppen überzogen – ohne 
Stufen geht es nicht. Stufen sind 
aber nicht nur Stufen, um uns das 
Emporsteigen zu ermöglichen, 
sondern stehen auch im Bild ge-
sprochen für unseren Lebensweg, 

der einmal empor, aber auch herab 
gehen wird. Hermann Hesse hat 
dies in seinem Gedicht «Stufen» 
eindrücklich beschrieben: 
 
Stufen 
Wie jede Blüte welkt und jede 
    Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede 
    Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede 
    Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig
     dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebens-
    rufe
Bereit zum Abschied sein und 
    Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne
    Trauern
In andre, neue Bindungen zu 
    geben.
Und jedem Anfang wohnt ein 
    Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft,
    zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum
    durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat
    hängen,

Der Weltgeist will nicht fesseln uns
    und engen,
Er will uns Stuf ’ um Stufe heben,
    weiten.
Kaum sind wir heimisch einem 
    Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht
    Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und
    Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich
    entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die 
    Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen
    senden,
Des Lebens Ruf an uns wird 
    niemals enden ...
Wohlan denn, Herz, nimm 
    Abschied und gesunde!
                                            
Manchmal sind der Lebensweg 
und das Ziel, die Stufen, nicht so-
fort sichtbar. Sie liegen im Mor-
gennebel verborgen. Vielleicht ist 
ja auch der Weg, die Stufen, das 
Ziel. Das einfach auf dem Weg 
sein, manchmal alleine – manch-
mal mit Anderen zusammen. So 
gilt es auch für uns alle als Kirch-

gemeinde: Wir sind auf dem Weg 
und nehmen die Stufen, so wie wir 
sind, machmal leicht und freudig 
– manchmal schwer und traurig. 
Machen auch mal längere und aus-
gedehntere Pausen und geniessen 
die Aussicht, bevor es weitergeht. 
Und jedes Mal heisst es Abschied 
zu nehmen, damit die nächste   
Stufe erklommen werden kann.   
In diesem Sinne sage ich «Auf 
Wiedersehen!». Abschied nehmen  
heisst, etwas Vertrautgewordenes 
los und gehen zu lassen, um offen 
zu werden für Neues, neue Stufen. 
Es bedeutet aber auch Bewährtes 
und Vertrautes weiterzuführen 
und zu gestalten. In diesem Sinne 
bin ich sehr dankbar für die sieben 
Monate, die ich als Pfarrer in 
Höngg wirken durfte und für das 
mir von Ihnen entgegengebrachte 
Vertrauen und die Unterstützung. 
Ich wünsche Ihnen und der Kirch-
gemeinde Zürich-Höngg Gottes 
Segen für die weiteren Stufen. 
Und bis wir uns wiedersehen, halte 
Gott seine schützende Hand über 
uns! Behüt Sie, behüt Euch Gott!
                       Pfarrer Torsten Stelter
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