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«Noch nie habe ich einen Pionier

kennengelernt, der einer von ihm

gegründeten Arbeit 40 Jahre 

lang treu geblieben ist!» Damit

begrüsste Karl Albietz am 29. Mai

2016 die Besucher des Festgot-

tesdienstes in der Evangelischen 

Gemeinde Albisrieden (EGA). 

Rund 150 Mitglieder, Ehemalige 

und Gäste feierten das 40-jäh-

rige Bestehen der EGA und 

gleichzeitig die Pensionierung 

ihres Pastors und Gründers Har-

ry Müller.

Es begann 
mit zwei Familien
Im Rückblick auf die Stationen der 

Gemeindeentwicklung erinnerte 

Harry Müller zuerst an seine 2011 

verstorbene Frau Joanne: «Sie war 

liebevoll, fröhlich und äusserst 

kreativ. Ohne sie gäbe es die EGA 

nicht!» Er hatte Joanne am Florida 

Bible-College in den USA kennen-

gelernt. 1975 zogen sie nach Zürich 

und gründeten mit Harrys Eltern, 

Bruder und dessen Frau einen Haus-

kreis – Harrys Familie war katholisch. 

Da ihr Singen eine Nachbarin störte, 

mieteten sie zeitweise einen kleinen 

Raum im Albisriederhaus. Chris 

Häsler war in der Anfangszeit re-

gelmässig im Albisriederhaus dabei 

und erzählte: «Nachdem ich zum 

Glauben gefunden hatte, wurde 

mir gesagt, dass ich eine Gemeinde 

bräuchte. Ich war im Tessin aufge-

wachsen und studierte in Zürich. 

Jemand erzählte mir von der Gruppe 

in Albisrieden – und diese wurde 

bald zu einer Familie für mich.»

Durststrecken 
und Wachstum
Über Jahre kamen zwischen fünf 

und fünfzehn Gottesdienstbesucher. 

Es galt durchzuhalten. 1983 wurde 

ein eigenes Lokal gemietet. Die 

Gemeinde wuchs langsam auf rund 

80 Mitglieder. 1994 zog die EGA in 

grössere Räume, und 2003 in ein 

gemietetes Haus. 2007 trat sie der 

FEG Schweiz bei.

Harry Müller bekannte: «Ich habe 

viele Fehler gemacht, aber auch 

Gottes Gnade erlebt.» Er dankte 

allen, die in den vergangenen 

40 Jahren ihre Zeit, Fähigkeiten und 

Kraft in der Gemeinde eingesetzt 

haben. Dadurch konnte das Leitbild 

der EGA «Ermutigt im Glauben, 

Getragen in der Gemeinschaft, 

Ausgesandt in die Gesellschaft» 

zum Tragen kommen. Die EGA ist 

jeweils am Albisrieder Adventsmarkt 

vertreten und führt seit 2009 jeden 

Sommer eine Woche «Kidsdays» für 

Kinder im Quartier durch.

«Harry, wir wollen dich aussenden», 

sagte ein Mitglied der Männergrup-

pe beim letzten Treffen, worauf die 

ganze Gruppe für Harry betete.

Der Gründer geht, was nun?
Der Pionier geht – eine Herausfor-

derung, aber auch eine Chance für 

Neues! Noch wurde kein 

neuer Pastor gewählt, 

vorläufig übernehmen 

Gastprediger den 

Dienst an den Sonn-

tagen. Karl Albietz 

sprach der EGA Mut 

zu: «Geht erwartungs-

voll in die Zukunft, 

Gott hat noch viel vor 

mit euch!»
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