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Baggerführer betete mit den Wallisellern
WALLISELLEN Ein ungleiches Duo: Am Sonntag bestritt
Pfarrer Adrian Berger den Gottesdienst in der Walliseller Kirche
für einmal zusammen mit dem Baufachmann Dimitri Jud. Dabei
zeigte sich, dass die beiden Berufe mehr Gemeinsamkeiten
aufweisen, als man ahnt.
Bauarbeiter und Pfarrer scheinen auf den ersten Blick zwei sehr
verschiedene Berufsgattungen
zu sein. Dass trotz all der Unterschiede einige Gemeinsamkeiten
bestehen, wenn ein Vorarbeiter
und ein Pfarrer gemeinsam eine
Predigt halten, das haben Dimitri
Jud und Adrian Berger am Sonntag in der Kirche Wallisellen beim
wöchentlichen Gottesdienst bewiesen. Vor gut zwei Wochen
hatten sich Dimitri Jud, Baustellenchef des Rückbaus des
alten
Kirchgemeindehauses,
und Adrian Berger, Pfarrer der
reformierten Kirchgemeinde, zu
einem Experiment bereit erklärt
(der «Zürcher Unterländer» berichtete). Die Idee: Dimitri Jud
schreibt die Kolumne im Magazin

«reformiert.lokal» und zeigt Adrian Berger im Gegenzug, wie man
einen Bagger bedient. Die beiden
Männer sind sich durch den kurzzeitigen Jobtausch menschlich
nähergekommen. «Wir haben
sehr gute Gespräche geführt und
offen kommuniziert», sagt der
Pfarrer. Nun hatten die beiden
Lust auf mehr. Während der Pfarrer einen 26 Tonnen schweren
Bagger steuern durfte, wirkte
Dimitri Jud beim Gottesdienst
am vergangenen Sonntag mit.

Ein Keller ist vergleichbar
mit Gottes Frieden
Ein Banner vor der Kirche im Layout der Firma Toggenburger AG,
bei welcher der Vorarbeiter angestellt ist, kündigte bereits an, dass

dieser Gottesdienst ein besonderer werden sollte. Der 25-jährige
Dimitri Jud wirkte zu Beginn
noch etwas nervös, als sich das ungleiche Duo vorne am Rednerpult
vorstellte. Nach seinem Traum
gefragt, antwortete der Baufachmann: «Ich möchte mal einen
Audi Sport Quattro S1 fahren.»

Adrian
Berger,
Pfarrer.

Als die beiden auf die Kanzel
stiegen und Adrian Berger sagte,
dass dies nun sein Baggercockpit
sei, wirkte der junge Mann schon
sehr viel sicherer. Und die beiden
begannen sogleich im Gespräch
überraschend aufzudecken, wie
ähnlich sich Baufachmann und
Pfarrer sind. Denn beide wissen,

wie essenziell ein starkes Fundament ist. Wo Jud mit genauer
Kenntnis darüber auftrumpfen
konnte, wie wichtig der Keller
für die Statik des Hauses ist, da
vermochte Pfarrer Berger auch
an das metaphorische Fundament zu erinnern, welches Gott
für unseren Frieden legt. Und
wie die beiden so im Gespräch
auf der Kanzel standen, wurde
klar: Da haben sich wohl zwei
gefunden.

Bereits ein nächstes
Projekt in Planung
Dimitri Jud meint zu seinem Auftritt: «Es ist schon speziell, vor so
vielen Leuten zu sprechen.» Auch
solche Kleidung trage er normalerweise nicht – und verweist damit auf sein Jackett und das weisse Hemd. Jedoch hat der Pfarrer
nur Lob übrig für seinen vorübergehenden Kollegen: «Er ist ja von
null auf hundert gestartet. Das
hat er wirklich super gemacht.»

7

Anlässe

Und auch wenn Adrian Berger
das Baggerfahren Spass gemacht
hat, es verlangte auch volle Konzentration. Ganz auf Baggerlenker umsatteln möchte er also
doch nicht. Auf die Frage, ob er
denn noch mit Menschen anderer Berufsgruppen gerne den

Dimitri Jud,
Baufachmann.

Platz tauschen wolle, antwortet
der Pfarrer mit einem Lächeln:
«Ich habe schon etwas in petto,
will aber dazu noch nichts verraten.» Die Zahl der Traumberufe
ist gross, und man darf gespannt
sein, in welche Rolle Pfarrer Berger als Nächstes schlüpft.
Samuel Prenner

GLATTFELDEN

Aus dem Leben
der Igel
Das Stacheltier im Quartier, das
nachts auf Futtersuche durch
unsere Gärten streift, ist ein
Wildtier, das grosse Sympathien
geniesst. Der Naturschutzverein
Glattfeldenund das Igelzentrum
setzen sich dafür ein, dass der
Siedlungsraum dem Igel weiterhin einen Lebensraum bietet. Im
Vortrag des Igelzentrums erfahren Sie alles Wichtige zu Igelbiologie, Lebensraum und Gefahren
und zur sinnvollen Igelhilfe
durch den Menschen. Der Anlass
findet am Freitag, 9. Februar, um
20 Uhr im Unterrichtszimmer
des Pfarrhauses an der Pfarrgasse 4 (beim GKZ) statt. Der Eintritt ist frei, das Igelzentrum
stellt einen Spendenigel auf.
Auch Nichtmitglieder und Jugendliche sind herzlich willkommen. red

