
 

 

 



Aus der Geschichte der Methodistenkirche Oberhausen (Zürich) 
 

Oberhausen ist ein kleines Dörfchen von kaum 
mehr als 20 Häusern und liegt am Ufer der Glatt 
zwischen Wallisellen und Glattbrugg. Wer 
dorthin kommt, könnte meinen, in Oberhausen 
sei die Zeit stillgestanden. Seit vierzig Jahren ist 
kein neues Haus mehr gebaut worden, über die 
ungeteerte Dorfstrasse holpern die Heuwagen, 
gemütlich plätschert der Dorfbrunnen, vor den 
Häusern liegen behäbige Miststöcke und von den 
Fenstergesimsen grüssen leuchtende Blumen. 
Man würde es kaum glauben, dass wir nur drei 
Kilometer weit weg sind von der Stadt Zürich mit 
ihrem lärmigen Verkehr und geschäftigen 
Treiben. 
Die Anfänge des Wirkens der Methodistenkirche 
in diesem Oberhausen reichen zurück ins erste 
Jahrzehnt unseres Jahrhunderts. Unter einem 
Apfelbaum am Eingang des Dörfchens sollen die 
ersten Sonntagsschulstunden gehalten worden 
sein. Bald aber öffnete eine Schneiderin, Frau 
Wüest, dieser Sonntagsschulklasse ihre Stube. 
Man rückte die Nähmaschine und das Bett etwas 
zur Seite und schuf so den nötigen Platz für die 
Kinderschar. In den Protokollen der 
Vierteljährlichen Konferenz des Bezirks Oerlikon 
taucht die Oberhauser Sonntagsschule zum 
ersten Mal auf am 7. Mai 1910.  
Als Antwort auf die Frage: «Welche 
Sonntagsschullehrer sind vom Superintendenten 
bestätigt worden?» heisst es dort: «Oberhausen: 
Amalie Lüthi.» Zehn Jahre lang hat Frl. Lüthi ihren 
Dienst als Sonntagsschullehrerin in Oberhausen 
getan. Sie begnügte sich nicht nur damit, den 
Kindern am Sonntag die biblischen Geschichten 
zu erzählen, sondern hat sie auch daheim 
besucht. Die Kinder haben es nie mehr vergessen, 
wie sie bei dieser Gelegenheit mit ihr die 
Bilderbibel betrachten durften. Vor allem aber 
hat sie die ihr anvertrauten Seelen auf betendem 
Herzen getragen. Noch nach Jahren konnte sie 
sich nach jedem einzelnen ihrer Ehemaligen 
erkundigen, wenn sie jemand traf, der ihr 
darüber Auskunft geben konnte; denn immer 
noch tat sie Fürbitte für alle. Es war bei einer 
solchen Begegnung auf dem Weg durchs Ried, 
dass sie zu einem Sonntagsschüler, der längst die 
Kinderschuhe ausgezogen hatte, ganz 
unvermittelt sagt: «Sieh, Albert, du gehst nicht 

verloren; du bist erbetet», und damit schenkte 
sie einem Menschen, der keinen Lebensmut 
mehr hatte und sich verloren glaubte, neue 
Hoffnung. 
Später ging die Leitung der Sonntagsschule über 
an Frl. Ida Bretscher und dann an Frau Schmid, 
die wegen ihrer guten Singstimme noch bei allen 
in bester Erinnerung ist. Nach ihrem Tod trat ihr 
Sohn das Erbe seiner Mutter an und hat es bis 
heute behalten. Er wird in seiner Arbeit 
unterstützt von Frl. Fretz, die schon seit den 
Anfangszeiten mitgeholfen hat. Waren es bis vor 
drei Jahren 40 und mehr Kinder, so finden sich 
heute doch noch Sonntag für Sonntag ihrer 30 zu 
den Sonntagsschulstunden ein. – 
Auch die Hoffnungsbundgruppe, die sich 
während Jahren unter der Leitung von Herrn 
Buklinger versammelt hat, soll nicht unerwähnt 
bleiben. Weil geeignete Personen zur Leitung 
fehlen, besteht sie leider heute nicht mehr. 
Dadurch, dass Frl. Lüthi ihre Sonntagsschüler 
besuchte, fand sie auch Eingang zu deren Eltern. 
Ihr geheiligtes Leben machte auf alle einen tiefen 
Eindruck. So kam es denn, dass sich bald einige 
Frauen mit ihr zu kleinen Versammlungen 
zusammenfanden. Der Weg nach Kloten in die 
Kirche war für sie zu weit, und doch wollten sie 
nicht ohne Gottes Wort leben. Frl. Lüthi richtete 
sich ganz nach den Möglichkeiten, die sich in 
diesem Bauerndörfchen boten. Wenn es regnete 
und man keine Arbeit tun konnte auf dem Felde, 
und dann hauptsächlich auch im Winter, rief sie 
die Frauen zusammen zu diesen 
Erfahrungsstunden, bei denen immer viel 
gebetet wurde. Schon Prediger Bührer hat dann 
angefangen Bibelstunden zu halten und vermerkt 
in einem Bericht an die Vierteljährliche 
Konferenz, dass es sich günstig auswirke, dass 
man im Jahre 1913 ein eigenes Lokal gemietet 
habe. Es blieb aber immer eine kleine, wenn auch 
dankbare Zuhörerschaft, die hauptsächlich aus 
Frauen bestand, und noch nach Jahren musste 
Prediger Alder sagen, Oberhausen sei eine reine 
«Gefälligkeitsstation».  
Erfreulich wirken sich die beiden 
Evangelisationswochen aus, die in den Jahren 
1924 und 1925 im Schulhaus Opfikon gehalten 
wurden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es soll sich darauf mitunter eine recht stattliche 
Schar in unserem Lokal versammelt haben. In 
jener Zeit war es, dass die Oberhauser 
Geschwister beschlossen, auch an den 
Sonntagen da ihre Station nicht bedient wurde, 
zu einem Gottesdienst zusammenzukommen. 
Die Verwaltung des Bezirkes Oerlikon erlaubte 
ihnen, die Kollekte dieser Abende in ihre 
Sonntagsschulkasse zu legen. Leider war es dann 
in späteren Jahren nicht mehr möglich, die 
Evangelisationsvorträge im Schulhaus 
abzuhalten. 
Entscheiden wichtig für unsere Arbeit in 
Oberhausen waren die Jahre 1930-1932. Die 
Kinder, die einst durch die Sonntagsschule und 
den Religionsunterricht unserer Kirche gegangen 
waren, waren nun herangewachsen, sie suchten 
für ihr Leben ein solides Fundament, und in den 
Evangelisationsversammlungen jener Jahre 
lernten viele Jesus Christus als ihren persönlichen 
Heiland kennen. In jenen Evangelisationswochen 
war nicht nur unser Lokal bis auf den letzten Platz 
besetzt, es mussten auch noch viele in der 
angrenzenden Küche untergebracht werden, und 
Prediger Buser stellte sich unter die Türe, damit 
ihn alle hören konnten. Nicht bloss in den Stuben 
der Methodisten wurde von diesen Vorträgen 
geredet, auch am Wirtshaustisch sprach man 
darüber, und zu einem Oberhauser Fuhrmann 
wurde gesagt: «Pass uf, jetz nimmt’s dänn dir e 
na de Ermel ine!»  
Ihrer zwanzig gingen sie in jenen Jahren von 
Oberhausen nach Oerlikon in die Bibelstunde, 
und noch im Jahre 1936 kann der Prediger über 
Oberhausen melden, dass dort die Bibelstunden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

von allen Mitgliedern besucht werden, und das 
sogar während der Heuernte.  
Es ist auch nicht verwunderlich, dass in den 
Sommermonaten die Versammlungen statt im 
engen Lokal oft unter den schattigen Bäumen im 
angrenzenden Baumgarten gehalten wurden; 
und dabei kam es vor, dass auch solche, die mit 
keinem Fuss das «Stündeli» betreten hätten, als 
Zaungäste zuhörten. 
Die Mehrzahl derer, die damals dabei waren, sind 
von Oberhausen fortgezogen. Das kleine 
Dörfchen konnte sie nicht alle ernähren. Aber 
auch in ihrer neuen Heimat halten die meisten 
treu zu ihrer Kirche. Diejenigen, die 
zurückblieben, bilden bis heute eine lebendige 
Gemeinde. 
Mag Oberhausen bist heute ein verträumtes 
Dörfchen geblieben sein, nebendran ist 
Glattbrugg zu einem wichtigen Vorort von Zürich 
geworden. Der neue Flughafen in Kloten brachte 
auch für Glattbrugg eine starke Vermehrung der 
Einwohnerschaft, und eine Siedlung nach der 
anderen ist in den letzten Jahren dort gebaut 
worden. Da wäre es nicht recht, wenn die 
Methodisten mit ihrer Versammlung am 
äussersten Ende von Oberhausen blieben. Die 
neue Kapelle, die nun zwischen Glattbrugg und 
Oberhausen entstanden ist und am heutigen 4. 
November eingeweiht wird, soll für die alte 
Gemeinde ein neues Heim und für das 
aufstrebende Glattbrugg ein Missionszentrum 
werden, damit es wahr werde: «Gott der allein 
weise ist, sei Ehre durch Jesum Christum in 
Ewigkeit!» (Römer 16,27) 
Paul Handschin
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