
150 Jahre Stadtmission Winterthur
„Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit“ stand lange in grossen 
Buchstaben über der Kanzel. Trotz seiner nie endenden Gültigkeit wurde der Bibelvers ei-
nes Tages mit weisser Farbe übermalt. Auch die Kanzel musste weichen und das Harmo-
nium. Dafür gab es eine einmanualige Orgel sowie bequeme Stühle. Sie gestatten die Ver-
wandlung des Kirchenraums in einen geräumigen Speisesaal für den Suppentag.

Und was ist mit den Idealen der Gründerväter? Das Vertrauen in Jesus Christus als Basis 
für ein gesegnetes Leben kennzeichnet nach wie vor unsere Haltung. Davon zeugen der 
schöne Altar in der Mitte, das grosse Holzkreuz rechts und der goldene Radleuchter oben. 
Das himmlische Jerusalem symbolisierend weist er hin auf die christliche Hoffnung. 

Die Geschichte der Stadtmission weist markante Höhepunkte auf. Gründervater Stadtrat 
Jakob Goldschmid besass nicht nur ein grosses Herz für Winterthurs Bevölkerung. Ihm 
war auch eine bibeltreue Verkündigung wichtig. Pfarrer Friedrich Zündel verlieh mit seiner 
Blumhardt-Biographie der Hoffnung auf das kommende Gottesreich neue Kraft. Professor 
Emil Brunner war beeindruckt von der Frömmigkeit seiner Eltern, die sich im evangeli-
schen Verein engagierten. Pfarrer Dr. Conrad Gasser arbeitete mit an der Revision der 
Zwingli-Bibel. Er unterstrich damit die Bedeutung des Wortes Gottes für den modernen 
Menschen. Pfarrer Hansjörg Zimmermann erschloss mit dem Aufbau der Telefonseelsorge
und dem Angebot fremdsprachiger Gottesdienste neue Arbeitsfelder.

Es liesse sich noch vieles aufzählen. Immer war es den Mitgliedern der Stadtmission ein 
Anliegen, den Glauben an Jesus Christus auf lebendige Weise zu bezeugen und das 
geistliche Erbe zu bewahren. Wir halten fest am alten Bekenntnis, dem Apostolikum. In 
theologischen Fragen verfolgen wir eine überkonfessionelle Zielsetzung. Konstanz, 
Beständigkeit, Zuverlässigkeit sind zentrale Stichworte in Bezug auf die eigene Geschich-
te. In der heutigen schnellebigen Zeit sind das wichtige Werte. 

Das Gebäude der Stadtmission ist ein fester Bestandteil des Stadtbildes geworden. Jeden 
Sonntag finden Gottesdienste in verschiedenen Sprachen statt. Menschen gehen ein und 
aus, die Gottes Wort lieben und ihm vertrauen. Wegen dieser Treue und Gottes gnädigem 
Beistand können wir dankbar auf 150 lange Jahre Stadtmission Winterthur zurückblicken.


