
Kurze Geschichte der Stadtmission Winterthur

Zuerst waren Menschen da. Im Königshof am Neumarkt, dem 
Wohnsitz des Stadtrats Goldschmid, kamen sie regelmässig zu-
sammen. Bibelstunden wurden abgehalten, man traf sich zum 
Gebet für die Stadt. Allmählich reifte die Überzeugung, dass die 
verschiedenen evangelischen Kräfte und Vereine Winterthurs 
zusammengefasst werden sollten. So kam es 1867 zur Grün-
dung des Evangelischen Vereins. „Statt einer Neugründung 
handelte es sich eigentlich um ein Mündigwerden“, schreibt Pfr. 
Hansjörg Zimmermann in seiner Festschrift zum 100-jährigen 
Jubiläum. Die Evangelische Gesellschaft des Kantons Zürich 
hatte schon seit den 50-ger Jahren ihre Bezirksvereine, die sich die Förderung evangelischen 
Glaubens und Lebens in den Kirchgemeinden landauf landab zum Ziele setzten.1873 war mit 
der Eröffnung des Vereinshauses ein erster Höhepunkt in der Vereinsgeschichte erreicht. Ein 
Jahr später wurde Friedrich Zündel als erster Pfarrer angestellt.

Das 25jährige Jubiläum des Vereinshauses am 30. Oktober 1898 zeigte, dass das Werk zu ei-
nem wesentlichen Bestandteil des kirchlichen Lebens von Winterthur geworden war. Neben 
dem Vereinshausvorstand bildete sich ein besonderer Stadtmissionsverein. Johannes Ninck 
war inzwischen zum Nachfolger Zündels berufen worden und Emil Strub wurde als Stadtmissio-
nar angestellt. Mit seinem allzeit frohen Gemüt griff der junge Basler 1900 seine Aufgabe rüstig 
an. Leider musste seine Stelle nach vier Jahren aus Mangel an Mitteln wieder aufgegeben wer-
den. Daraus zog man die Lehre, dass der Evangelische Verein nicht nur aus ein paar Leuten 
bestehen durfte. Alle Personen, die sich innerlich mit dem Werk verbunden fühlten, sollten dazu 
gehören, damit sie es durch Rat und Tat stützen und fördern können. 

Auf Pfarrer Nincks Vorschlag hatte man den Verein 1905 erweitert und ausgebaut und den 
Vorstand auf sieben Mitglieder erhöht, sowie neue Statuten aufgestellt. Die damals gewählten 
Herren Albert Trüb und Friedrich Gysi haben zusammen über 90 Jahre im Vorstand mitgearbei-
tet. Die Stadtmission sollte nicht mehr länger bloss eine Übergangslösung sein, um eine geistli-
che Erneuerung in der Kirche zu bewirken. Der Verein wandelte sich zu einer festen Institution 
mit dem Anspruch, im Bereich der Diakonie und Seelsorge eine wichtige Hilfe und Ergänzung 
zur reformierten Kirche zu sein. Sonntagsschule, Kinder- und Jugendarbeit (CVJM), ambu-
lante Krankenpflege, Herberge für Obdachlose – das waren viele Jahrzehnte lang die wich-
tigsten Themenfelder. 1957 kam die Arbeit im Bereich der Telefonseelsorge hinzu, welche zur 
Gründung der Dargebotenen Hand Winterthur, Schaffhausen, Frauenfeld führte. Ausserdem 
haben im Vereinshaus bis heute verschiedene fremdsprachige Gemeinden eine Heimat ge-
funden. Die Iglesia Evangélica Hispana, das Centre de David und die Chiesa evangelica di 
lingua italiana feiern regelmässig sonntags hier ihren Gottesdienst. Auch hat es verschiedene 
Sprachkurse.

1989 konnte das Gebäude am Neumarkt vollständig renoviert werden dank finanzieller Bei-
träge seitens der Evangelisch Reformierten Kirche des Kantons Zürich und der Stadt Winterthur 
(Denkmalpflege). Architekt Steiner gelang es mit viel Sorgfalt und Sachkunde, dem alten Ge-
bäude seinen Glanz zurückzugeben. Dadurch wurde ihm für das Stadtbild von Winterthur eine 
bleibende Bedeutung zugewiesen. 

Trotz kleiner Mitgliederzahl versucht die Stadtmission ihren eigentlichen, vom Evangelium her 
gegebenen Auftrag auch weiterhin zu erfüllen. Treffend umschrieb ihn Hansjörg Zimmermann in 
seiner oben erwähnten Festschrift: “Gehet hin und lehret sie halten a l l e s ‚ was ich euch be-
fohlen habe ..... Das geschieht durch Menschen, die sich vom Geiste Gottes bewegen lassen 
und bereit sind, im Glaubensgehorsam neue Wege zu gehen und dafür Opfer zu bringen.“ 
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