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Der Gott des Lebens  

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er 

stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben.  

Glaubst du das?  

(Johannesevangelium 11, 25f) 

Eigentlich war Jesus zu spät gekommen. Lazarus 

war gestorben. Ein Arzt hätte gesagt: Da gibt es kei-

ne Hoffnung mehr. Marta und Maria, die beiden 

Schwestern, sagen: Herr, wärst du hier gewesen, so 

wäre unser Bruder nicht gestorben. Aber Jesus war 

zu weit weg gewesen. Er hatte zwar gewusst, wie es 

um Lazarus stand, aber er war an einem anderen Ort 

beschäftigt gewesen. Aber das Wort der Schwestern 

ist kein Vorwurf. Sie sagen nicht: „Du hättest ihm hel-

fen sollen, müssen.“ Sondern: „Wärst du hier gewe-

sen, so wäre er – so glauben wir – nicht gestorben.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer die Geschichte weiterliest, der erfährt: Für Laza-

rus und die Schwestern geht es in dieser Geschichte 

doch noch gut aus. Für Jesus hingegen nicht. Gerade 

mit diesem Wunder macht er bei seinen Gegnern das 

Mass voll: Da versammelten die Hohen Priester und 

die Pharisäer den Hohen Rat und sagten: Was sollen 

wir unternehmen? Dieser Mensch tut viele  

Zeichen. Lassen wir ihn gewähren, so werden alle an 

ihn glauben, und die Römer werden kommen und uns 

Land und Leute wegnehmen. 

 

Vielleicht steckt in diesem Gegensatz der Perspektive 

die Pointe der Lazarusgeschichte: Hier die Schwestern 

mit ihrem grossen Zutrauen. Dort jene, die in allem nur 

den eigenen Verlust befürchten können. 

 

Diese Geschichte erzählt vom Gott des Lebens.  

Davon, dass der Glaube (Maria und Marta) noch im 

Verlust Gott nur Gutes zutraut, wiewohl er dessen 

Möglichkeiten noch unterschätzt. Aber auch davon, 

dass der Unglaube (der Hohe Rat) nur den möglichen 

eigenen Verlust sieht und ganz in der Sorge um den 

Bestand des kläglichen Alltagskompromisses gefan-

gen bleibt. Die Auferweckung des Lazarus als Sinnbild 

für den Glauben: 

  

Wo aus dem sorgenvollen Blick auf möglichen Verlust 

das Zutrauen zu Gottes Güte wird, kommt etwas vom 

Tod zum Leben.  

 

Ihnen allen ein frohes Osterfest! 
 

Oliver Jaschke, Pfr.  
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PESONELLES  

Verabschiedung André Herger 
 

André Herger tritt am 30. April 2021 in 

seinen wohlverdienten Ruhestand. 

Neun Jahre lang leitete er als Kirchge-

meindeverwalter die administrativen 

und personellen Geschicke der Kirch-

gemeinde Kloten. Dazu kam auch noch 

die Buchführung. 

 

 

Der wenig systematischen Arbeitsweise in der Kirchgemein-

de hat er von Anfang an den Kampf angesagt. Ordnung, 

System und geordnete Verhältnisse waren ihm wichtig. Ent-

sprechend hat er für die Kirchenpflege notwendige Grund-

lagen erstellt. Die Kirchenordnung und die Reglemente  von 

der Geschäftsordnung bis hin zur Entschädigungsordnung 

tragen seine Handschrift und wurden immer auch mit dem 

kantonalen Kirchenrecht in Einklang gebracht. 

 

Immer wieder war André Herger aber auch von den unruhi-

gen Zeiten in der Kirchgemeinde betroffen. Pfarrpersonen 

kamen und gingen, ebenso Mitglieder der Kirchenpflege. 

Ein Umstand, welcher wohl von Spannungen in der Kirch- 

 

 

gemeinde zeugten. Das alles hat er mit viel Geschick und 

Umsicht mitgetragen. In seiner Arbeit waren ihm die Men-

schen immer zentrales Anliegen und er hat mitgeholfen, 

dass der «Laden» weitergelaufen ist. 

 

Und das wird er auch in Zukunft tun. Er wird vorläufig die 

Buchführung der Kirchgemeinde weiterführen und seine 

Nachfolgerin der administrativen Leitung bei der Einfüh-

rung nach besten Kräften unterstützen. 

 

Ich habe André Herger als offenen, loyalen und kritischen 

Menschen kennengelernt. Privat sind ihm Kultur und fröh-

liches Zusammensein im Freundeskreis wichtig. Und ich 

freue mich, wenn er mit seiner Lebenspartnerin zusam-

men die neu gewonnene Freiheit geniessen kann und ihn 

das erfüllt. 

 

Wir wünschen ihm von der Kirchgemeinde Kloten aus 

alles Gute, weiterhin viel Lebensfreude im Leben und  

Gottes Segen. 

 

Peter Reinhard, Präsident 

Begrüssung Pfr. Markus Saxer 
 

Pfarrer Markus Saxer aus Zürich wird ab 1. April 2021 als 

neuer Jugendpfarrer in Kloten wirken. Er tritt damit die 

Nachfolge von Pfarrerin Christine Diezi-Straub an.  

 

Der 49-jährige Markus Saxer wird die 

Stelle zu 40% übernehmen. Die restli-

chen 10% der von der Landeskirche 

bewilligten Stellenanteile werden 

durch Einzelvertretungen ausgefüllt. 

  

Er ist zu 60% in der Kirchgemeinde 

Schlieren als Pfarrer tätig und hat den 

Ausschuss im Gespräch  überzeugt.  

 

 

 

Markus Saxer wird sich als erstes für einen schönen  

Abschluss der Konfirmandinnen und Konfirmanden ein-

setzen und die Zusammenarbeit mit den übrigen Mitarbei-

tenden leiten. 
 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit in der 

Kirchgemeinde Kloten und wünschen ihm dabei viel Er-

folg, Befriedigung und Gottes Segen. 

 

Peter Reinhard, Präsident 

Begrüssung Beatrix Zollinger 

 

Am 1. April 2021 wird Beatrix Zollinger mit einer 50%  

Anstellung die Nachfolge von André Herger als administrati-

ve Leitung antreten.  

 

Aus einer grossen Anzahl von Bewerberinnen und Bewer-

bern fiel die Wahl auf die 50-jährige Beatrix Zollinger. Sie 

bringt ideale Voraussetzungen für diese Aufgabe mit. Als 

Leiterin HR und in sozialen Aufgaben engagiert besitzt sie 

eine ideale Mischung aus hoher Fachkompetenz und gros-

ser Empathie. Auch ist sie als Kirchenpflegerin in einer 

grossen Zürcher Gemeinde mit den Gepflogenheiten der  

Kirche vertraut.   

 

 

 

Wir sind überzeugt, dass Beatrix 

Zollinger einen guten persönli-

chen Umgang mit Personal und 

Behörden pflegen wird.  

 

Wir freuen uns auf eine gute 

Zusammenarbeit und wünschen 

ihr viel Erfolg und Befriedigung 

im neuen Amt. 
 

Peter Reinhard, Präsident 


