
 

 

Sonntag 29. Mai 2016  
Öffentlichkeitstag «KunstKlangKirche Zürich» 
 
Grusswort von Bruno Hohl, Präsident der Kirchenpflege 
  
 
Liebe Wollishoferinnen und Wollishofer 
Liebe Freundinnen und Freunde der KunstKlangKirche 
 
Ich freue mich riesig, dass Sie Alle hier sind und heisse Sie im Namen der gastgebenden 
Kirchgemeinde Wollishofen und der mit uns in christlicher Geschwisternschaft verbundenen 
Kirchgemeinde St. Franziskus und der evangelisch-methodistischen Kirche Adliswil – Zürich 2 sowie 
im Namen des «Freundeskreises KunstKlangKirche Zürich» hier in der «Kirche Auf der Egg» herzlich 
willkommen. 
 
Vor mehr als 5 Jahren hat meine Vorgängerin, Katharina Zysset, die Initiative ergriffen, für die nur 
noch wenig genutzte, 1937 eingeweihte Kirche eine neue Zukunft zu suchen. Nach einem Ideen-
Wettbewerb, der im Frühjahr 2014 erlaubte, der KunstKlangKirche den Zuschlag zu geben, kam es 
2015 zu einer Phase der Konzentration der Kräfte und einer Kooperationsvereinbarung. 
 
Sie machte den Weg frei für die Fokussierung auf die Werte der Reformation im Zeichen der Kirche 
für die Menschen, die sie brauchen, einer Kultur, die sich auf Demokratie und Solidarität stützt, im 
Zeichen des «semper reformanda ...», die Besinnung auf die Ziele der Reform zur einen 
Kirchgemeinde Zürich im Zeichen des Aufbruchs zu neuen Ufern, des Experimentierens, der 
Hingeh-Kirche und der bewussten Hinwendung zu Menschen, die auch andere Formen der 
Gotteserfahrung suchen als allein in der Predigt am Sonntagmorgen, die Stärkung der Ökumene 
und der Interreligiosität im Zeichen des Dialogs und der gelebten Nachbarschaft, die Öffnung im 
Blick auf die unterschiedlichen Zugänge der Menschen zur Spiritualität, sei dies durch das Wort, die 
Bewegung, den Tanz, die Kunst, den Gesang oder die Begegnung und den Austausch zu einem 
gemeinsamen Thema. 
 
Die «KunstKlangKirche Zürich» will dabei ausstrahlen in die Stadt, die Region und darüber hinaus. 
Sie will kein Labor sein für Wenige unter der miefigen Glocke der zwanghaften Einigkeit, sondern 
sie will anregen zum eigenen, selbstbewussten Tun und Erleben, sie will Offenheit und Freiheit des 
Geistes, sie will Toleranz, sie will eine Plattform anbieten für die Verbindung der Sinne mit dem 
Geist und der Suche des Friedens in der Welt sowie in der eigenen Seele.  
 
Die KunstKlangKirche will eine Kirche am Weg sein, die zwar um den Ort weiss, dabei nicht 
ausgrenzt, sondern ihre Arme tolerant weit ausstreckt, der künstlerischen Kreativität Raum lässt, 
sich am feinen Klang auch leiser Töne orientiert. Sie will dabei im Pfingstverständnis Kirche bleiben, 
denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind ... 
 
So freue ich mich auf das heutige Programm, das für Sie zusammengestellt wurde und zeigt, was 
beispielshaft gemeint ist, wenn wir von der Nutzungserweiterung der Kirche «Auf der Egg» 
sprechen. Ich lade Sie ein, die stündlich wechselnden Workshops hier zu besuchen, in der Pause 
das tolle Büffet aufzusuchen, das Verena Schmid für Sie bereitgemacht hat und sich in Zukunft über 
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unsere Website zu orientieren, was die «KunstKlangKirche Zürich» im Rahmen ihres 
Versuchsbetriebs bis Ende 2017 zu bieten hat.  
 
Es ist mir ein grosses Anliegen, an dieser Stelle den KollegInnen der Kirchenpflege und des 
«Freundeskreises KunstKlangKirche Zürich» für das solidarisch-freundschaftliche Entwickeln und 
Mittragen einer Vision zu danken. Danken will ich auch Uwe Burrichter und Urs Bertschinger für die 
Mitwirkung in diesem Gottesdienst, Benjamin Blatter, den Kirchenchören, Moana Labbate und Jutta 
Freiwald. Ein besonderer Dank gebührt Daniel Schmid, der mit nicht erlahmender Energie, Umsicht 
und stetem Frohmut das Projekt leitet, Sönke Claussen, der die Chancen der KunstKlangKirche für 
Reformiert-Zürich nicht nur sieht, sondern mit Energie und Kraft hinter dem Projekt steht sowie  
Marcus Degonda und Verena Kühne, die im Hintergrund als SigristInnen viel zum Gelingen vorne 
auf der Bühne beitragen.  
 
Nach dem Gottesdienst geht es um 11.30 Uhr mit dem Referat von Daniel Fueter unter dem Titel 
«Wohi me chiem, we me gieng» weiter. Achten Sie dabei auch auf die Pausenzeichen der Fanfare 
«Quadrat», die mit ihrem Signal den nächsten Programmpunkt anzeigen werden. 
 
Ich wünsche Ihnen einen eindrücklichen Tag und danke für Ihren Besuch. Kommen Sie wieder!   
Gerne lade ich Sie nun ein zum gemeinsamen Singen des Liedes 843, Strophe 3: Vertraut den 
neuen Wegen.  
 
Bruno Hohl 
Präsident Kirchenpflege Wollishofen 
 
 


