Regenbogenkirche = EMK Zürich 2
EMK Zürich 2 = Regenbogenkirche

Seit einem Jahr feiern wir Gottesdienste in der Regenbogenkirche: Regenbogen-Gottesdienste, Taizégottesdienste, Orgelgottesdienste, Mahlfeiern am Mittag und das together. Die Projektgruppe hat vor
gut einem Jahr beschlossen, in Zukunft alle Anlässe der EMK Zürich 2 unter dem Namen Regenbogenkirche laufen zu lassen. Die EMK Zürich 2 ist also seit einem Jahr die Regenbogenkirche. An unserem
Ziel, eine geistliche Heimat für alle Menschen, egal welche sexuelle Orientierung oder Identität sie
haben, zu werden, arbeiten wir. Vor allem in die Regenbogen-Gottesdienste am ersten Sonntag im
Monat kommt eine bunte Schar von Leuten. Wir möchten aber mit dieser bunten Schar nicht nur
einmal im Monat feiern, sondern miteinander auch im Alltag unterwegs sein. Damit es noch klarer
wird, dass die Regenbogenkirche die ganze EMK Zürich 2 umfasst, haben wir im Team beschlossen, alle
unsere Gottesdienste Regenbogen-Gottesdienste zu nennen. Die Anlässe sind zwar verschieden, aber
es sind immer alle eingeladen. Wir möchten als farbige Gemeinde unseren Glauben miteinander leben.
So feiern wir nun am ersten und dritten Sonntag im Monat einen Regenbogen-Gottesdienst mit Band,
also mit moderner Musik, einer Predigt und einem interaktiven Teil.
Am zweiten Sonntag im Monat feiern wir einen Regenbogen-Gottesdienst mit Orgel. Da gibt es Lieder
aus dem Gesangbuch, eine Predigt und manchmal ein Abendmahl.
Am vierten Sonntag im Monat findet einmal ein Regenbogen-Gottesdienst Taizé und einmal das
together statt. Beides ist coronabedingt nicht ganz einfach durchzuführen, aber wir sind kreativ. Vor
allem beim together hatten wir in den letzten Monaten sehr schöne Begegnungen, wenn auch im
kleinen Kreise.
Auch die Mahlfeier am Mittag einmal im Monat und das Kafi Oase am Samstagmorgen finden weiterhin statt – soweit es die Coronasituation zulässt.
Was ist nun neu? Die Predigten zu einem Monatsthema bleiben, die unterschiedlichen Gottesdienstformen bleiben, das Zusammen-Feiern mit LGBTIAQ+ und heterosexuellen Menschen bleibt. Neu sind
nur die Bezeichnungen der Gottesdienste und die Häufigkeit bzw. Reihenfolge im Monat.
Um miteinander unterwegs sein zu können, braucht es Menschen, die an den Anlässen der Regenbogenkirche teilnehmen und miteinander ins Gespräch kommen: Leute aus der EMK mit Menschen,
die zum ersten Mal an einen Gottesdienst kommen, Vegetarier*innen mit Fleischessenden, ÖV-Fahrende mit Autofreaks, du mit anderen.
Damit wir von neuen Ideen berichten und miteinander austauschen können, wie es weitergehen soll
mit der Regenbogenkirche, laden wir alle Interessierten ein:
Sonntag, 17.1.2021, im Anschluss an die Gottesdienste,
Adliswil:
ca. 10:30 Uhr
Wollishofen: ca. 19:30 Uhr

www.regenbogenkirche.ch

