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Jahresbericht 2018 
Berichtsjahr  
Ich berichte aus dem Kalenderjahr 2018, das auch unser Vereinsjahr ist.  

Mitglieder 

Mutationen 
- Als Aktivmitglieder konnten wir neu begrüssen: Nadine Stöckli und Ulrich Harzenmoser 

(beide 1.1.18), Annika Ritter und Gabriela Gomez de la torre (beide 16.5.18). 
- Passivmitglieder: Am 12. April 2018 löste die Mitgliederversammlung des Vereins 

Freundeskreis Kloster Kappel ihren Verein auf. Dies nachdem schon acht Jahre zuvor eine 
Auflösung wegen Überalterung im Raume stand. Der Verein hatte einige seiner Ziele 
erreicht, andere hatten sich als unerreichbar herausgestellt. Neben andern Organisationen, 
die den Absichten des Freundeskreises nahestehen, konnte auch das Stadtkloster vom 
aufgelösten Verein ein Erbe empfangen. Es freut uns auch, dass rund zwanzig Kappeler 
Freunde neu Passivmitglied im Stadtkloster geworden sind. 

- Im Frühling 2018 ist, wie an der letzten Jahresversammlung bereits erwähnt, Karl Bürgi 
gestorben, der regelmässig an den Tagzeitengebeten teilnahm. 

- Ausgetreten ist kurz nach ihrem Eintritt Marianne Ganz vom Kappeler Freundeskreis, weil 
sie altershalber nicht an unsern Anlässen teilnehmen kann.  

Ende 2018 gehörten zum Stadtkloster 26 Aktivmitglieder und 55 Passivmitglieder. 

Von einem gewichtigen Teil unserer Mitglieder, der Kerngruppe, berichtet uns Karl als ihr 
Vorsteher: 

Kerngruppe 2018 
Nach einer zweijährigen eher stabilen Phase waren in der Kerngruppe etliche Wechsel zu 
verkraften: 

Johanna zieht im Frühling aus und Ulrich ein. Im September zieht Kevin ein und im November 
Anita aus. Das Zusammenleben muss mehrmals neu austariert werden: Ansprüche an 
Sauberkeit, Ämtliverteilung und deren zuverlässige Erledigung, der Umgang miteinander im 
Konfliktfall sind schwierige Themen. Zweimal unterstützt Marco vom Vorstand die Kerngruppe 
bei solchen Gesprächen. Fragen tauchen auf: Was bedeutet WG-tauglich? Was ist 
verantwortliche und verantwortbare Geschwisterlichkeit? Jede/r beantwortet solche Fragen erst 
mal nach seinem Gusto. Hilfreich in der eigenen Wahrnehmung sind unsere beiden Lektüren: 
Zum einen Gemeinsames Leben von Dietrich Bonhoeffer mit dem Zitat: „christliche 
Gemeinschaft ist nicht ein Ideal, das wir zu verwirklichen hätten, sondern Gott gegebene 
Wirklichkeit“. Zum andern alle sind gefragt. Das Priestertum aller Gläubigen heute von Ralph 
Kunz mit dem Zitat: „Das Wissen darum, dass unser Sollen an Gottes Gabe seine Grenze hat, 
gibt Luft zum Atmen“ und befreit von falschem Erfolgsdenken. Priesterliche Menschen sind 
nach aussen orientiert, um heilvoll zu wirken, keine Fixierung auf die eigenen Bedürfnisse und 
Besitzstände. „Die Leistung des Einzelnen ist eingebettet in die Gemeinschaft der Menschen, 
die sich zum allgemeinen Priestertum gerufen wissen, aber der Einzelne delegiert seinen 
Glauben nicht an diese Gemeinschaft oder deren Amtspersonen.“ 
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Manchmal fast in den Hintergrund rückt, dass die Kerngruppe trotz den inneren Heraus-
forderungen die Alltags‐Liturgie fünfmal pro Woche treu durchgetragen hat, den 
Klostergarten bestellt und bei vielen Anlässen im Kloster, für Kinderchor und Winterstube, in 
der Kirchgemeinde und im Quartier verantwortlich präsent ist. Das Gemeinsame Beten – auch 
wenn Spannungen in der Luft sind – ist manchmal ein Müssen und vertieft und weitet doch den 
Blick für das Eigene und den Andern und die Sicht für das gemeinsame Ganze. 

Weiterhin wohnen zwei jüngere Männer mit Asylstatus in der Stadtkloster-WG. 

Gastfreundschaft 
Vorübergehend kamen Gäste aus Interesse am Stadtkloster, zum Probewohnen oder aus einer 
Notsituation in die Wohngemeinschaft. Übers ganze Jahr kamen so 124 Übernachtungen 
zusammen von 11 verschiedenen Gästen. 

Nebst der Gastfreundschaft im Wohnen konnten wir auch diverse Gruppen bei uns empfangen, 
die das Stadtkloster kennen lernen wollten, so zum Beispiel den Kappeler Freundeskreis (1.3.), 
Freiwillige mit dem Spitalpfarrern der Klinik Balgrist, eine Männergruppe (22.8., 14.12.), das 
Diakoniekapitel der Stadt Zürich und die Tagung „Die Stadt als Diakonin“ (10.11.). 

Umgekehrt waren einige von uns eingeladen nach Karlsruhe, um uns dort dem neu 
gegründeten Stadtkloster Karlsruhe über unsere Erfahrungen auszutauschen.  Und im Uniturm 
durfte ich für den kleinen „Club of Zurich“ ein Referat halten zu klösterlichen Spiritualität 
(März). 

Klosterwochen und weitere liturgische Feiern 
Wieder führten wir zu Passion, Pfingsten, Schöpfungszeit und Advent die Klosterwochen 
durch mit täglicher Laudes und Vesper sowie anschliessendem gemeinsamen Essen. Im ganzen 
Jahr kamen hier 89 Tagzeitengebete zusammen, besucht von durchschnittlich gut 10 Personen. 
– Wobei diese Zahlen wohl eher für die Kommunikation ‚nach aussen‘ Bedeutung haben als 
‚nach ganz oben‘.  Diese Wochen in den Festzeiten des Kirchenjahres geben dem Stadtkloster 
eine feste Struktur. 

Seit dem März gehört auch einmal pro Monat ein musikalischer Leckerbissen zum 
Stadtklosterleben: in der Sequentia feiern wir das mehrstimmige Abendgebet, das Pia, Luzia 
und Philipp mit einer Gruppe mit katholischem Hintergrund zu uns gebracht haben. Das 
ökumenische Zusammenspiel hat ein kleiner Text1 von Pia schön auf den Punkt gebracht: 
„Einheit entsteht aus Bewegung“. 

Bereits Tradition geworden sind weitere Feiern im Jahr: Die Osternacht, die Segnungsvesper 
im Herbst und die Spirituelle Nacht (gut 50 Teilnehmende) anfangs Advent. 

Eine besondere Vesper konnten wir im Mai feiern (13.5.18). Gemeinsam mit dem Saxofonisten 
Martin Scheidegger waren wir dazu in der Kunsthalle im Projekt „the church“. 

Gelegenheit die Stille zu pflegen boten wöchentlich Schweigemeditation und Raja Yoga bzw. 
vierzehntäglich Meditation & Kontemplation unter Rolfs Leitung. Zunehmend auch die Anlässe 
mit Yoga oder Mantrasingen mit Kevin. 

 

1 https://mystik.art/blogbeitrag/oekumene-ein-neues-zusammenspiel%E2%80%8B/?cn-reloaded=1 

https://mystik.art/blogbeitrag/oekumene-ein-neues-zusammenspiel%E2%80%8B/?cn-reloaded=1
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Zudem standen 2018 die Kappeler Klostertage (29.6.-2.7.) erstmals unter der Leitung des 
Stadtklosters, wir bewegten da Verse aus Kohelet, und im November boten Einkehrtage die 
Möglichkeit zur Vertiefung: mit Einführung in Bibeltexte, Schweigen, Meditieren, Malen und 
Strassenexerzitien (20 Teilnehmende). Beide Anlässe standen auch Nichtmitgliedern offen.  

Zweimal wurden unter der Leitung von Rolf Fastenwochen durchgeführt: im März mit dem 
Thema „Licht, Energie und Symbol“, im November als Martini-Fastenwoche mit externer 
Fachperson (Daniel Hanselmann). Auch wenn wir nicht ein starr asketisches Kloster sind, die 
befreiende Fastenerfahrung ermöglichte eine Erkenntnis, die über diese Wochen hinauswirkt: 
weniger ist mehr. 

Auch das Bibel-Teilen jeweils am 15. des Monats ist fester Bestandteil im Stadtkloster-
Rhythmus geworden. Es ist nicht primär ein nach aussen gerichtetes Angebot, sondern ein Ort, 
wo sich unsere Gemeinschaft ausrichten und stärken lässt durch Wort und Sakrament.  

Diakonie  

Winterstube  
Während der Wintermonate 2018/19 war die Bullingerstube über das Wochenende ein 
Aufenthaltsraum für Tagesgäste. Diese warme Stube wurde betreut von Freiwilligen, diese 
wiederum wurden begleitet von der Leiterin Denise Frei. Neben Kaffee/Tee waren 2 bis 3 
Computer vorhanden – mit Einzelbegleitung bei konkreten Anliegen. Eine Dusche stand zur 
Verfügung sowie eine Waschmaschine und ein Tumbler. An den Öffnungstagen waren je 25 bis 
35 Besucher anwesend – zum Glück nicht alle gleichzeitig, das hätte die Kapazität gesprengt. 
Ein Drittel der Besucher schläft draussen, sie tragen Sack und Pack mit sich; einige sind eben 
Gestrandete. Einige davon sind 'Obdachlosen‐Profis', kennen die meisten Einrichtungen, 
vergleichen – und sagen, hier würden sie sich wohl fühlen. Auch wenige Menschen aus dem 
Quartier in prekärer finanzieller Situation gesellten sich zu den Gästen, ca. 80% waren Männer 
und ca. 20% Frauen. Einige zeigten Alkoholprobleme, andere psychische Erkrankungen. Die 
Besucher entsprachen der erwarteten Zielgruppe, das im Vorfeld bei Obdachlosen‐Institutionen 
eruierte Bedürfnis hat sich bestätigt. 

Dass die Gastgruppe sich manchmal vermischt hat mit Studenten und Besuchern, die aus 
Gwunder kamen und eine Zeitlang beim Team zum Schwatz blieben, war der Atmosphäre 
zuträglich. Die Stimmung war meist angenehm. Das Projektteam hat sorgfältig evaluiert 
(Bericht erhältlich bei Marcel oder Karl) und bei der Kirche ein erneutes Gesuch für den Winter 
2019/20 gestellt. 

i need App 
Der Zuspruch im Projekt «App i-need» (Informations-App für Flüchtlinge und Bedürftige) ist 
erfreulich gross. Nach ZH, AG, BS, BL sind nun auch BE und GR eingestiegen; mit LU, VD, 
SG und TI laufen abklärende Gespräche. Selbst international sind wir mit «Eurodiaconia» im 
Gespräch. Die jeweiligen kantonalen Kirchen (ref. und kath.) haben sich an den Entwicklungs-
kosten beteiligt. Durch FONDIA subventioniert, ist auch ein zehnminütiger Trailer entstanden, 
der über die App oder in Youtube angeschaut werden kann. 
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Offenes Ohr 
Die Planung dieses neuen Angebots wurde 2018 begonnen, im Frühling 2019 haben wir 
angefangen damit, in der Kirche wöchentlich niederschwellig seelsorgerliche Gespräche und 
eben ein Ohr anzubieten, das ist noch in der Versuchsphase. 

16. April 2018  haben wir den Theologen Pierre Bühler und Bea Schwager von der Sans-Papiers 
Anlaufstelle Zürich spaz eingeladen, um uns Gedanken zu machen über die Situation von Sans-
Papiers in Zürich. 

Weitere Arbeitsgruppen 

Arbeitsgruppe Geistlicher Weg 
Die Arbeitsgruppe „Geistlicher Weg“ traf sich 2018 zu fünf Sitzungen. 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sind: Doris (Leitung), Johanna, Karl, Harald, Rolf, Brigitte. 
Und drei Mal zu Gast: Pia (Sequentia). 
 
Die Themen, die die Arbeitsgruppe andachte, aufgleiste und z.T. selber durchführte waren: 
Charta, Konvent, Palaver, Bibel-Teilen, Jahresgespräche, Aufnahmefeier, Leseordnung, 
Einkehrtage, Yoga und Christentum, Glaubenskurs. 

Die Arbeitsgruppe „Geistlicher Weg“ ist vom Vorstand eingesetzt und soll insbesondere 
theologische Themen des Stadtklosters andenken, zur Diskussion stellen und theologisch 
verantworten. Wie es der Titel der Arbeitsgruppe verspricht, möchten wir den geistlichen Weg 
des Stadtklosters und dessen Mitglieder ins Zentrum stellen. 

Arbeitsgruppe Charta 
Die Arbeitsgruppe „Charta“ erarbeitete im Auftrag des Vorstands vom August 2018 bis April 
2019 in ca. 15 Sitzungen den Entwurf der heute an dieser Mitgliederversammlung vorliegenden 
Stadtkloster-Charta. Zu Beginn des Projekts wurden in einem Palaver Ideen und Meinungen zu 
einer zukünftigen Charta eingeholt, auch konnten sich diejenigen Personen melden, die gerne in 
der Arbeitsgruppe mitarbeiten wollten. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe waren: Doris (Leitung), Cornelia, Margrit S., Heidi, Harald. 

Der erste Charta-Entwurf wurde am Palaver vom 12. März 2019 vorgestellt und die Feedbacks 
aufgenommen. 

Zitat aus der Charta: „Mit dieser Charta wollen wir Grundsätze festhalten und uns Regeln 
geben, die dem Stadtkloster Orientierung bieten und das Zusammenleben ordnen. Manchmal 
wagen wir dabei bewusst grosse Worte, auf dass wir in diese Charta auch hineinwachsen 
mögen.“ 

Die Arbeitsgruppe „Charta“ wünscht dem Stadtkloster eine gedeihliche Zukunft mit dieser 
Charta, die den Boden zu weiterem inneren und äusseren Wachstum bieten soll. 
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Arbeitsgruppe Redaktionsteam 
Die Arbeitsgruppe „Redaktionsteam Stadtkloster“ gestaltete 2018 die Stadtkloster-Beiträge für 
das „bullinger.info“, welches die Gemeindebeilage der Kirchgemeinde Hard der Zeitschrift 
„reformiert.“ war.  

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Redaktionsteam Stadtkloster“ sind: Doris (Leitung), Karl, 
Marcel, Marco, (Bruno: Beitrag Berg Athos). 

Folgende Beiträge erschienen im „bullinger.info“ unter dem Titel des „Redaktionsteams 
Stadtkloster“: 

März-Ausgabe: Der Berg Athos – Das Jenseits dieser Welt“ 
Juni-Ausgabe: Reformiertes Kloster – gibt es das? 
August-Ausgabe: Sind Sie ein spiritueller Mensch? 
Dezember-Ausgabe: Global denken 
 
Zudem publizierten wir monatlich unsere öffentlichen Gebetszeiten und Veranstaltungen in der 
„Kalendertheke“. 

Weitere Anlässe 

Ikonenausstellung 
Ein mutig grosser Anlass des Jahres war die Ausstellung zu Josua Boesch (1922-2012), welche 
Karl angestossen hatte. Während der Passionszeit wurden in der Bullingerkirche Original-
ikonen, Skizzen und Fotografien des Künstlers und Theologen gezeigt. Sowohl die Ausstellung 
(mit über 700 Besuchern) als auch das Rahmenprogramm waren gut besucht, haben viele 
berührt, und wir hoffen, dass dies nicht die letzte Zusammenarbeit mit der Kuratorin Veronika 
Kuhn war.  

Palaver 
Palaver – Zur Weiterentwicklung des Stadtklosters haben sich im Sommer (28.6.) ein Dutzend 
Aktive getroffen. Eine Arbeitsgruppe hat die dort gesammelten ersten Ideen für eine Charta 
aufgenommen. Zudem wurde die Idee von Spiel-Treffs aufgegriffen und Martina hat seither 
einige Spielabende organisiert. 
 
Dazu kamen diverse Anlässe, die das Stadtkloster stärker mit dem Quartier verbindet: 

Dreikönigstag 
Der Anlass mit Kamel; für Kinder und ihre Eltern: über 50 Kinder und ebenso viele Erwachsene 
folgten den drei Königen durch Innenhöfe im Quartier, wo der Kinderchor lauthals sang.  

Velofest 
Am 9. Juni freuten sich ca. 250 Besucher an Spiel, Darbietungen, Infos und Gesprächen  – viele 
gute Schnappschüsse von Georg finden sich über den Link. 

Mittsommerfest 
mit u.a. finnischer Tanzgruppe und Livemusik im Kastanienhof (16.6.) 
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Fest zur Tag und Nacht-Gleiche 
Nach den guten Erfahrungen mit dem Mittsommerfest trafen wir uns mit ähnlichem Programm 
zum Friedenstag: Tanzen, Jodeln, Yoga, Vesper singen, zusammen essen (21.9.18). 

Herbstfest 
Einige von uns beteiligten sich am Herbstfest des Quartiers (29./30.9.), mit Hüpfburg, 
Gebetsschnur, Märchenerzähler und vielem mehr. 

Meditatives Bogenschiessen 
Anfangs Oktober trafen sich 11 Personen (5./6.10.18 und zwei Folgetage) zum Üben. Das 
meditative Bogenschiessen ist nicht bloss ein Sport, vielmehr eine Kunst der Fokussierung, in 
der die Balance von Aufmerksamkeit und Absichtslosigkeit eingeübt werden kann. 

Masterarbeit 
Zum dritten Mal nun wurde das Stadtkloster Gegenstand einer studentischen Arbeit. Mit dem 
Quest-Studenten Roland Peter führten wir Vorgespräche und einen Workshop (12.5.18) durch. 
Dabei wurde u.a. sichtbar, wie vieles wir noch klären möchten und der „running gag“ entstand 
„Das chunnt dänn i’d Charta“. Die gut achtzigseitige Masterarbeit kann beim Vorstand bestellt 
werden. 

Vorstand 
Der Vorstand traf sich im 2018 zu 9 Sitzungen, wobei ein grosser Teil des Arbeitsaufwandes 
von den Vorständen ausserhalb der Sitzungen anfiel. Dazu gehörten: 

• Vertragliche Angelegenheiten rund um Mietverhältnisse: Die Nutzungsvereinbarung für 
kirchliche Räume, die Ende 2018 auslief, musste verhandelt und verlängert werden. Wir 
konnten ein zusätzliches Zimmer neben der WG zumieten; nicht zu vergessen die zähen 
Verhandlungen über nicht nachvollziehbare Nebenkosten. Sowie die Untermietverträge. 
Ferner wurde als Vorschlag ein Konzept erstellt für eine mögliche Nutzung des ehemaligen 
„Was bleibt“ als Chilebeiz.  

• Kontakt mit der Kirchenpflege und Teilnahme an deren ca. monatlichen Sitzungen. Seit der 
Sachwalter Max Walter seine Arbeit in der Kirchenpflege aufgenommen hatte, wurde diese 
Arbeit für uns unglaublich viel einfacher. Danke! 

• Daneben haben wir verschiedene Gespräche mit Behördenmitgliedern geführt, diverse 
Papiere und Anträge zu Strukturfragen verfasst:  

o Der Vorstand beteiligte sich beispielsweise an der von M. Walter erstellten 
„Strukturskizze“, die eine Vorarbeit darstellen sollte, um das Verhältnis von 
Stadtkloster zur reformierten Kirche zu klären. 

o Als im Januar die Information zu uns gelangte, dass sich der Stadtverband, 
respektive seine Nachfolgeorganisation voraussichtlich nicht vor 2021 um die 
sogenannten „Institutionen“ (worunter sie das Stadtkloster zählen) kümmern werde, 
war das eine Erleichterung für uns. So konnten wir unser jahrelanges vergebliches 
Bemühen einstellen, und klar wurde endlich auch, dass vorher jedes Bemühen um 
Stellenprozente offenbar müssig ist. 

o Wir bemühten uns mit einem Antrag, zuerst an den Stadtverband und dann an den 
Kirchenkreis, um eine Prozessbegleitung für diese Strukturfragen. 
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• Der Vorstand gründete im Mai einen Beirat und traf ihn zum ersten Mal. Mitglieder sind: 
Christoph Albrecht, Thomas Bachofen, Irene Gysel, Veronika Kuhn, Ralph Kunz, Regula 
Mühlebach, Elisabeth Reusser, Hans Strub, Werner Weiss, Noa Zenger. 

• Vorstandsmitglieder haben sich um Sponsoren für verschiedene Projekte bemüht. 
• Der Vorstand evaluierte im Herbst die Ausrichtung und Aktivitäten des Stadtklosters. 
• Dem Vorstand gehörten Ende 2018 an: Cornelia (Präsidium), Marcel R. (Vizepräsidium), 

Beat (Quästor), Doris (Aktuarin), Karl (Vorsteher Kerngruppe), Marco, Margrit M. 

Medien 
Der Öffentlichkeit konnte das Stadtkloster in zwei Pressebeiträgen zur Ikonenausstellung 
berichten, in einem Radiobeitrag auf SRF2 zum Flüchtlingssonntag und einem Live Talk und 
Podcast mit Hossa Talk. Siehe auch http://stadtkloster.ch/index.php/medienberichte  

Dank unsern Spendern 
• Nebst kleineren Spenden erhielten wir erneut eine sehr grosszügige Spende vom 

Diakoniewerk Neumünster. Ferner vom Stadtverband und der Winterhilfe für die 
Winterstube von der Kirchgemeinde Hard für den Kinderchor und vom Soziald-
epartement der Stadt fürs Velofest. Und wie erwähnt die namhafte Spende des Kappeler 
Freundeskreises. 

• Danke auch den privaten Einzelspenderinnen und -spendern unter den Mitgliedern für eure 
unglaubliche Grosszügigkeit! 

Persönlicher Schlussgedanke (CS) 
In unserer Charte halten wir fest unter dem Stichwort ‚Gehorsam‘: „Wir akzeptieren, dass ein 
rücksichtsvolles Leben in jeder Gemeinschaft, selbst in der Weltgemeinschaft, dem eigenen 
Individualismus und Egoismus Grenzen setzt. Eigenverantwortlich wählen wir eine lebens-
fördernde Selbstbeschränkung um der Gemeinschaft und des Auftrags willen.“ 

Es ist ein Satz, der in diesen Monaten des wachsenden globalen Bewusstseins für Umwelt-
themen unerwartet an prophetischer Kraft zugelegt hat.  

Wer, wenn nicht Menschen, die das Privileg haben, ihre Spiritualität in Gemeinschaft zu 
vertiefen, könnte dem gewachsen sein, was auf uns zukommt? Wer könnte aus der Gier 
aussteigen, Leere ertragen und Fülle in der unsichtbaren Welt erfahren? Könnte langsam lernen 
freiwillig zu verzichten und dabei fröhlich und grossherzig zu bleiben? Wer, wenn nicht Leute, 
die mit jeder Faser erfahren haben, dass alles auf geheimnisvolle Weise miteinander verwoben 
ist, die diesen unbeschreiblichen Raum geschmeckt haben, in dem Feindseligkeiten müssig 
werden? 

Was wir hier miteinander als Klostergemeinschaft sind und tun, soll uns selbst Freude machen, 
wohltun. Soll der Stadt und ihren Menschen dienen. Ja. Und gleichzeitig sind wir eingebettet in 
ein grösseres Ganzes – in der Hoffnung, Segen zu sein.  
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