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 MONATSSPRUCH SEPTEMBER 2020 
„Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat.“ 

 2. Korintherbrief 5,19 

In der Luther-Übersetzung 2017: „Denn Gott war in Christus und versöhnte 
die Welt mit ihm selber (und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und 
hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung)“. 
 
 

„Wie ein Fest nach langer Trauer, 
wie ein Feuer in der Nacht. 
Ein off'nes Tor in einer Mauer, für 
die Sonne auf gemacht. 
Wie ein Brief nach langem Schwei-
gen, wie ein unverhoffter Gruss. 
Wie ein Blatt an toten Zweigen, ein 
,ich-mag-dich-trotzdem-Kuss’. 
 
So ist Versöhnung, so muss der wahre 
Friede sein. 
So ist Versöhnung, so ist Vergeben 
und Verzeih'n.“ 

Der Theologe und Lieddichter Jürgen 
Werth drückt mit diesem sehr poeti-
schen Liedtext (und einer wunder-
schönen Melodie dazu) aus, was Ver-
söhnung für uns im persönlichen 
Leben, im Miteinander bedeuten 
kann: ein mehr als sich Vertragen, ein 
Verzeihen mit Konsequenzen, eine 
Geste, die auch manchmal einfach 
überraschend versöhnlich wirkt. 

Das ist oft im Leben eine der schwie-
rigsten Dinge und Verhaltensweisen: 
verzeihen, vergeben, versöhnen. Der 
Streit in der Familie, der eskaliert ist. 
Zwischen Eltern und (erwachsenen) 
Kindern, zwischen Geschwistern. 
Manchmal zieht sich das über Jahre 
hin und kaum ein Schritt aufeinander 
zu ist möglich. „Mit dem bin ich fer-

tig…“. „Was sie mir damals angetan 
hat, dass ist nicht zu verzeihen...“ 

Gerade in diesen Zeiten durchzieht es 
auch unser gesellschaftliches Leben. 
In der Corona-Krise treffen immer 
mehr unversöhnte Gegensätze aufei-
nander: „ist das denn wirklich so 
schlimm? Wollen wir die gesamte 
Gesellschaft und Wirtschaft lähmen?“ 
Ältere Menschen und Risikogruppen 
fühlen sich ausgegrenzt gegenüber 
den jüngeren, die (angeblich) weniger 
gefährdet sind. Und manche Politiker 
stacheln die Stimmung an. 

 

Oder die jetzt von den USA aus auch 
bei  uns  sichtbar gewordene  Protest-  
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bewegung "Black Lives Matter": sie 
ist ein lauter Schrei nach Gerechtig-
keit und Versöhnung für alle Men-
schen, unbesehen von Herkunft, Re-
ligion, Bildung und sozialem Status. 
Sie beklagt eine jahrhundertealte Saat 
von Unrecht und Missständen, die der 
Bürgerrechtler Martin Luther King so 
auf den Punkt gebracht hat: "Wir 
haben gelernt, wie die Vögel zu flie-
gen, wie die Fische zu schwimmen; 
doch wir haben die einfache Kunst 
verlernt, wie Brüder zu leben." 

Sehnsucht nach Versöhnung 

Wie Schwestern und Brüder versöhnt 
leben zu können, bleibt eine Sehn-
sucht, die in allen Menschen steckt. 
Eine versöhnte Menschheit, in der 
Menschen die Würde zuerkannt wird, 
die sie von Gott erhalten haben. 

Wie ein Wort von toten Lippen, wie 
ein Blick, der Hoffnung weckt. 
Wie ein Licht auf steilen Klippen, wie 
ein Erdteil, neu entdeckt. 
Wie der Frühling, wie der Morgen, 
wie ein Lied, wie ein Gedicht. 
Wie das Leben, wie die Liebe, wie 
Gott selbst, das wahre Licht.  

So ist Versöhnung, so muss der wahre 
Friede sein. 
So ist Versöhnung, so ist Vergeben 
und Verzeih'n. 

Jürgen Werth drückt aus, was unser 
Monatsspruch beschreibt: verzeihen, 
versöhnen ist die Folge von Gottes 
Tun gegenüber der Menschheit: als 

Christenmenschen sehen wir die 
Kraft der Versöhnung tief in unserem 
Glauben verwurzelt. In Jesus Christus 
ist sie uns mit Gott geschenkt worden 
und damit die Möglichkeit, uns mit 
unseren Mitmenschen zu einigen, 
statt im Streit zu leben. In 2. Kor. 
5,19 stellt der Apostel Paulus fest: 
"Ja, Gott war es, der in Christus die 
Welt mit sich versöhnt hat." Paulus 
betrachtet das Thema nicht von der 
psychologischen, menschlichen Seite 
aus, sondern kommt auf dem Weg der 
Theologie über Gott und seinen Sohn 
Jesus Christus zu uns. Versöhnung ist 
das grosse „Ja“ Gottes gegenüber 
dem Menschen. In einer grossen Be-
wegung von ganz oben nach ganz 
unten: von der Verlassenheit des un-
versöhnten Kreuzes als eines grausa-
men Todes bis zum vollkommenen 
Identifizieren mit diesem Christus als 
einem Lebendigen, Auferstandenen, 
vom Tod zum Leben: so vollzieht 
Gott dieses Werk der Versöhnung. 
Nicht Gott muss durch uns versöhnt 
werden, wie es die mittelalterliche 
Theologie bis heute denkt. Sondern: 
„Der Mensch muss versöhnt werden, 
nicht Gott.“ (Hans Küng, Christ sein). 

Versöhnung ist möglich 

Bei Gott findet also ein Tausch statt! 
Gott nimmt uns Menschen in Christus 
unsere Unversöhnlichkeit, spricht uns 
davon frei und schenkt uns seinen 
Frieden. Damit sind die Ursachen für 
Vorurteile und Hass unter Menschen 
beseitigt. Als mit Gott versöhnte 
Menschen   sind   wir   frei,    unseren  
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Mitmenschen Versöhnung anzubieten 
und friedlich mit ihnen zu leben. Das 
griechische Wort für versöhnen heisst 
‚katalassein‘, das die Grundbedeu-
tung ‚verwandeln‘ hat. Verwandlung 
hat aber nicht Gott nötig, sondern die 
Welt und der Mensch. Das erleben 
wir Tag für Tag, im Grossen wie im 
Kleinen. 

 

Botschafter der Versöhnung 

Im folgenden Vers 20 macht Paulus 
diese Bewegung Gottes zum Men-
schen vollständig: 

20 So sind wir nun Botschafter an 
Christi Statt, denn Gott ermahnt 
durch uns; so bitten wir nun an 
Christi Statt:  
Lasst euch versöhnen mit Gott!  

Gottes grosse Einladung steht und 
bleibt: lasst euch mit ihm versöhnen, 
er schaut barmherzig und gut auf 
euch. Also können auch wir entspre-
chend zu BotschafterInnen guten 
Miteinanders werden, indem wir un-
ser Umfeld zur Versöhnung mit Gott 
und untereinander einladen. Und so 

können wir einen Lebensstil der 
Rücksichtnahme einüben, auf dem 
praktischen Übungsfeld, das Gott uns 
dazu gegeben hat: Unser Leben und 
das der christlichen Gemeinde. 

Versöhnung ist dabei nicht rückwärts 
gemeint, sondern vorwärts, in die 
Zukunft hinein. Noch verheeren 
Kriege und der Klimawandel unsere 
Welt. Die Ausbeutung der Ressour-
cen unserer Erde verseucht Böden, 
Wälder und Meere, schlägt Wunden 
an der Erde und im Universum ge-
nauso auch wie in unseren Seelen. Es 
macht Angst, was da in dieser Welt 
passiert und was wir mit ihr machen. 
Aber dazu hat Gott die Welt geschaf-
fen und in Christus Versöhnung mit 
sich und mit uns, dass wir und unsere 
Welt eine Zukunft haben. 

„Im Übrigen meine ich, dass Gott uns 
alle schützen möge auf unserem lan-
gen Weg zur Versöhnung mit allen 
Menschen…Er möge von seiner Hei-
terkeit ein Quäntchen in uns hinein-
pflanzen, auf dass sie bei uns wachse, 
blühe und gedeihe, und wir unseren 
Alltag leichter bestehen….und dass er 
uns fähig mache, weiterhin zu glau-
ben an seine Welt…“  

(Hanns Dieter Hüsch) 

Ich wünsche Ihnen und euch einen 
gesegneten und versöhnlichen Monat 
September! 

Thomas Risel, Pfarrer 
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Gottesdienste und Aktivitäten/Versammlungen 
in (weiterhin) Corona-Zeiten 

 
Unsere Kirchgemeinde folgt weiterhin 
den Vorgaben des BAG Schweiz und 
der Reformierten Kirche Zürich sowie 
den einhergehenden dringenden 
Empfehlungen für Versammlungen, 
die nicht im Freien stattfinden. Zwar 
sind Versammlungen mit über 390 
Teilnehmenden zugelassen, jedoch 
müssen dafür auch die notwendigen 
Räumlichkeiten zur Verfügung ste-
hen. In der Wasserkirche sowie der 
Kirche Unterstrass sind dafür die 
Schutzkonzepte weiterhin gültig. Wir 
gehen fürsorglich und solidarisch 
miteinander um. 1-2 Gemeindelieder 
werden gesungen, jedoch nur mit 
Maskenschutz. Die Eingangsliturgie 
erklingt von der Orgel, die musikali-
sche Gestaltung liegt wesentlich bei 
unseren kompetenten OrganistInnen. 
Auf die Feier des Abendmahls wird 
weiterhin verzichtet. 
Die Reaktionen aus der Gemeinde 
sind durchaus positiv, wenn auch die 
Einschränkungen den gemein-
schaftsstiftenden Charakter ein wenig 
vermissen lassen. Wir Pfarrpersonen 
sind dabei, das Konzept hier etwas 
zu ergänzen. Eine Schwierigkeit liegt 
u.a. auch in der unterschiedlichen 
Interpretation der Vorgaben in der 
Schweiz. In einigen Kirchen wird fast 
„normal“ wieder Gottesdienst gefeiert, 
in anderen wie bei unserer Gemeinde 
sind und bleiben wir vorsichtig, zum 
Beispiel mit dem Gesang.  
Trotzdem ist ein Wiedersehen im 
Gottesdienst unter den Schutzmass-
nahmen eine gute Möglichkeit, Got-
tes Wort zu hören, Gottesdienste 
auch zu feiern und ein Miteinander zu 

erleben. Die Entwicklung ist weiterhin 
abzuwarten. Auch der Kirchenvor-
stand wird darüber weiterhin beraten, 
Anregungen aus der Gemeinde sind 
dazu ausdrücklich willkommen! 
Die Feier der festlichen Konfirmation 
Teil 1 Ende September in der Was-
serkirche wird sicherlich eine Heraus-
forderung, aber auch ein schöner 
Höhepunkt werden. 
Ein kleines „Gemeindefrühstück“ ist 
für den 6.9. ab 10 Uhr mit Kaffee und 
(eingepackten) Gipfeli vor dem Got-
tesdienst zur Begrüssung des neuen 
Konfirmandenjahrgangs vorgesehen. 
Aktivitäten wie Frauennachmittag und 
ForumAktiv60+ konzentrieren sich 
derzeit auf Aktivitäten im Freien wie 
den Tagesausflug nach Solothurn am 
3.9.  
Neuerungen werden weiterhin auch 
über die Internetseite www.luther-
zuerich.ch verkündet. 
Das Angebot der zweimal wöchentli-
chen Andachten mittwochs und 
samstags um 21 Uhr via Whatsapp, 
Facebook und Internetseite oder per 
E-Mail bleibt weiterhin bestehen. Hier 
feiern nach wie vor über 100 Men-
schen unsere Andachten „Luther- 
Gebet“ mit.  
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SenioriFoorum Zürich – syyskuu 2020 

www.luther-zuerich.ch 
 

Ystävät, teitä on kaivattu! 
Lämpimästi tervetuloa! 
Huomioon ottaen tilastotiedot ja viranomaisten määräykset korona-virukseen 
nähden (aktueller Wissensstand 3.8.2020)  
voimme aloittaa ulkoilmatoimintamme suosituilla kaupunkikävelyillä. 
Oleellista on, että kukaan ei tule sairaana. 
Siirräthän tapaamisen myöhempään ajankohtaan, mikäli tunnet sairastumisen 
oireita tai joku muu samassa taloudessa asuva on sairaana. 

Ajankohtaista syyskuussa 
Kaupunkikävely, tiistai 22.9.2020 kello 13 
Lähtöpaikan saat selville Ainolta: 078 813 55 24 
Uusimmat kirjat Suomesta ovat saapuneet.  
Lukemista saat Ullalta: 079 226 44 67 
Myötätuulta syyskuuhun! 

 
We fell asleep in one world, and woke up in another.  
Suddenly Disney is out of magic, 
Paris is no longer romantic, 
New York doesn’t stand up anymore, 
the Chinese wall is no longer a fortress, and Mecca is empty. 
Hugs & kisses suddenly become weapons,  
and not visiting parents & friends becomes an act of love. 
Suddenly you realize that power, beauty & money are worthless,  
and can’t get you the oxygen you’re fighting for. 
The world continues its life and it is beautiful.  
It only puts humans in cages. 
I think it’s sending us a message: 
“You are not necessary. The air, earth, water and sky without you are fine. 
When you come back, remember that you are my guests. Not my masters.” 

Aus dem Chinesischen 

 
 
 
 
 
 
 



Finnenseiten 

 LUTHERZÜRICH 09/2020 7 

Suomalainen kirkko Sveitsissä SKS 
Kotisivu: www.kirkkosveitsissa.com 

 
 

Oleneet eläneet poikkeuksellisten aikojen keskellä jo useita kuukausia ja tällä 
hetkellä ei ainakaan paluuta siihen vanhaan arkeen vielä näy. 
Toivottavasti kuitenkin tilanne alkaisi pikkuhiljaa helpottaa ja voisimme järjes-
tää suunnittelemiamme tapahtumia vielä loppuvuoden aikana. 
Ilmoitamme näistä sitten sekä nettisivuillamme että meilitse lähetettävässä 
kuukausittaisessa info-kirjeessämme. Valitettavasti tähän lehtiseen eivät ta-
pahtumailmoitukset aina ehdi ajoissa, sillä tähän tulevat tekstit täytyy laittaa 
eteenpäin jo edellisen kuukauden alkupäivinä. 
 
Myös Suomen ev.lut.kirkon nettisivuja: www.evl.fi  kannattaa käydä katsomassa. 
Esim monet suomalaiset seurakunnat lähettävät joko videona tai audiona mm 
jumalanpalveluksia että hartauksia. 
 
Yrittäkäämme tänä poikkeusaikana pitää huolta sekä itsestämme ja voimiem-
me mukaan myös läheisistämme! 
 
Pia-pappimme tavoittaa puhelimitse  076 227 69 05   tai  ext-pia.repo-leine@evl.fi 
 
***** 
 
SKS etsii uutta rahastonhoitajaa! 
Kiinnostaisiko sinua olla mukana toiminnassa, joka kattaa koko maan (Suoma-
lainen kirkko Sveitsissä)? 
Rahastonhoitajan työ ei vaadi välttämättä kirjanpitoalan koulutusta, sillä raha-
liikenteemme ei ole kovin suuri ja tehtävä ei työllistä päivittäin tai edes viikot-
tain.  
Apuna käytössäsi on pankin kautta kirjanpito-ohjelma, jonka käyttöön luonnol-
lisesti saat opastusta. 
Voit olla yhteydessä tehtävän tiimoilta allekirjoittaneeseen. 
 

05.08.2020 
Satu Isotalus 

Seurakuntaneuvoston pj & SKS pj 
satuisotalus@yahoo.com 
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Vorankündigung Bazar:  
13. – 14. November 2020  
 

Liebe Gemeindeglieder & Bazarfreunde 

Wir freuen uns, den diesjährigen Bazar anzu-
kündigen. Er wird vom 13.-14.11.2020 erneut im 
Kirchgemeindehaus der Pauluskirche stattfinden. 
Bitte merken Sie sich den Termin im Kalender vor, 
wir freuen uns auf Helfer und zahlreiche Gäste! In 
den kommenden Gemeindebriefen folgen weitere 
Informationen. 

Möchten Sie als Helfer, Koch oder Standlei-
ter dabei sein? 

Senden Sie uns eine E-Mail an bazar@luther-
zuerich.ch, kontaktieren Sie uns telefonisch (siehe 
Rückseite Gemeindebrief) oder sprechen Sie uns an. 
Wir benötigen auch dieses Jahr Hilfe: 

Kulinarisches & Spezialitäten:	 
Können Sie etwas (z.B. eine Suppe) für das 
Freitagsmenü kochen oder am Samstag zum 
Menü beitragen? Möchten Sie einen Kuchen 
beisteuern?  

Bastelstand: 
Möchten Sie mit kreativen Ideen etwas zum 
Bastelstand beitragen, z.B. Weihnachtsschmuck, 
Gestecke, etc.?	 

Bücherecke & Kinderstand: 
Wenn Sie die Stände unterstützen wollen, wenden 
Sie sich direkt an das Bazarteam (bazar@luther-zuerich.ch). 

Info zur Tombola: 
Die Tombola wird dieses Jahr etwas anders als gewohnt gestaltet werden. Wenn Sie die 
Tombola unterstützen möchten, melden Sie sich bitte direkt bei der Standleitung Anja 
Bloesser (bloesser@toedistrasse.ch) oder dem Bazarteam (bazar@luther-zuerich.ch). 

 

  WANN? 
 

Freitag, 
13.11.2020 

18.00-21.00 Uhr 
 

Samstag, 
14.11.2020 

10.00-16.00 Uhr 

 
WO?  

 
Kirchgemeinde-
haus der Paulus-

kirche 
 

Scheuchzer-
strasse 180, 
8057 Zürich      
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(Hobby-)Köche gesucht! 
Wir suchen Nachfolger für unser langjähriges Samstags-Küchenteam. 

 
Bitte melden Sie sich schnellstmöglich bei uns, wir freuen uns über Ihre Ideen zu Menü 
und Umsetzung! 
 

 
 
 
Infos zur Corona-Situation 
Im Moment sind wir recht zuversichtlich, dass wir den Bazar trotz der besonderen Situa-
tion durchführen können. Jedoch werden wir ein Schutzkonzept ausarbeiten, das sowohl 
die Helferinnen und Helfer als auch unsere Besucherinnen und Besucher vor einer mög-
lichen Ansteckung bewahren soll.  
Sollten die Corona-Fallzahlen kurz vor dem Bazartermin zu hoch sein, kann der Bazar 
auch kurzfristig abgesagt werden.  
Wenn Sie konkrete Anregungen für ein Schutzkonzept haben, senden Sie uns eine E-
Mail an bazar@luther-zuerich.ch. 
 
 
 
Wir freuen uns wieder auf rege  
Beteiligung und auf den Bazar!  
 
Ihr Bazarteam 2020 

KOCH GESUCHT 
für das Samstagsmenü 
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Beschlüsse des Kirchenvorstands von April bis Juni 2020 
 

07.04.2020 (aufgrund der Corona-Situation per Videotelefonat nachgeholte 
KV-Sitzung vom 23.03.2020): 

• CHF 4‘500 des finalen Bazarergebnisses 2019 (total CHF 8‘830) wer-
den gemäss angekündigtem Spendenziel an den Verein Mmabana 
gespendet. 

• ELKZ leistet wie bis anhin auch im 2020 einen Pauschalbetrag als Un-
terstützungsbeitrag für die finnische Gemeinde.  

• Arbeitspensum von Frau Türhan (zuständig für die Reinigung unserer 
Gemeinderäume) wird auf 3h/Woche festgelegt. 
 

29.04.2020:  
• Annahme der Offerte eines Orgelbauers für Verpackung der Orgel für 

den angrenzenden Abriss/Neubau des Gemeindehauses. 
• Abgabe von nicht verwendetem Inventar des Gemeindehauses an die 

Denkmalstiftung Thurgau; das Inventar kann im „Bauteillager“ von je-
dermann käuflich erworben werden (siehe „historisches-
bauteillager.ch“).  

• Bzgl. Ausschreibungspaket 1 des Neubaus: die ersten Schritte zu Sa-
nierung und Abbruch werden ausgelöst und Firmen beauftragt. 

 
15.06.2020: 

• Der KV ermächtigt Ralf Voss und Thomas Risel, die im Rahmen des 
Neubaus genehmigten Aufträge an die Firmen zu unterzeichnen.  

• Genehmigung des vom Pfarrbüro erstellten Schutzkonzepts gemäss 
Vorgaben des BAG; das Singen bleibt bis auf Weiteres untersagt. 

• KV-Sitzungen werden beginnend ab August 2020 jeweils 2 Mal per 
Zoom und jedes 3. Mal persönlich abgehalten. 

 
27.06.2020 (Retraite): 

• Betreffend „Patenschaftsscheins“ wird beschlossen, dass ab sofort je-
der, der eine Patenschafts-Bescheinigung haben will und davor noch 
nicht Mitglied unserer Gemeinde war, einen Beitrag in Höhe von CHF 
250.- bezahlen soll. Dieser Betrag wird später angerechnet, wenn die 
Person den Jahresbeitrag zahlen wird. 

• Unter Beachtung der Vorschriften für Schutzkonzepte des Kirchenkrei-
ses 6 soll der ELKZ-Bazar 2020 inklusive aller notwendiger Schutz-
massnahmen geplant werden. 
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ELKZ Baubarometer 

 
Spendenstand  
Für die Finanzierung unseres Neubaus sind Zuwendungen aller Art für die 
Bildung von mehr Eigenkapital nach wie vor wichtig. Aktuell sind Zuwendun-
gen (Spenden und Kollekten) in Höhe von CHF 108'047 eingegangen. Wir 
danken herzlich allen Spendern und Gebern! Weitere Spenden können Sie 
einzahlen auf das Spendenkonto: CH37 0900 0000 8054 9009 9, BIC: PO-
FICHBEXXX, Empfänger: Evangelisch-Lutherische Kirche Zürich, Zahlungs-
zweck: «Baufonds».  
 

 
 

Der Kirchenvorstand sagt Danke. 

CHF	500’000	

CHF	0.00	

CHF	250’000	

CHF	108'047	

Stand:	31.07.2020	
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Bericht der Baukommission 
 
Es tut sich (endlich ganz konkret) viel bei unserem Neubauprojekt, jetzt sogar 
historisches… 

Nachdem die Bauverwaltung der Stadt Zürich am 21. Juli die vorzeitige Bau-
freigabe für den Abbruch des alten Gemeindehauses Kurvenstrasse 39 ver-
kündet hat, wurde mit dem Abbruchunternehmen und dem Baumeister ein 
Zeitplan für die nächsten Wochen aufgestellt. 

Bei dem Abbruch musste man äusserste Vorsicht auch gegenüber dem Ver-
kehr und den Nachbargebäuden walten lassen und dafür auch eine verordnete 
Baustellenumgehung mit Verkehrsservice organisieren. Schliesslich war es in 
der ersten Augustwoche soweit: nach dem Ausräumen aller noch liegen ge-
bliebener Dinge im alten Haus sowie dem Verteilen eines erneuten Informati-
onsschreibens an die Nachbarn wurde schweres Gerät aufgefahren. Da vier 
Balkone abgesägt werden mussten, wurde dafür ein Pneukran eingesetzt. 
Beim Abbruch entstanden dann knapp 2'000 m3 Abbruch- und Aushubmaterial, 
die nach und nach abgefahren werden mussten. Im Einsatz war und ist hier 
ein grosser Greif-/Schaufelbagger. 

Nun (Stand 14.8.) „liegt“ das in seinen Anfängen über 130 Jahre alte Gebäude, 
und alles muss abgefahren und vorbereitet werden, bis dann der Baumeister 
übernimmt und die Baugrube hergestellt werden kann. Die weitere Zeitplanung 
hängt jedoch noch an der endgültigen Erteilung der vollständigen Baufreigabe, 
die hoffentlich im September seitens der Stadt Zürich ausgesprochen wird. Mit 
einer Grundsteinlegung ist somit nicht vor Mitte Oktober zu rechnen. 

An dieser Stelle danken wir nochmals allen, die dieses Neubauprojekt durch 
Spenden, mutmachende Worte und praktische Hilfen unterstützen. Weiterhin 
sind wir auf Spenden angewiesen, die das notwendige Eigenkapital sichern 
sowie sinnvoll erhöhen können.  

Für die Baukommission: 
Thomas Risel, Pfarrer  
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Abbrucharbeiten am 
Kirchgemeindehaus 
In der Kurvenstrasse  
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Bund Evangelisch-Lutherischer Kirchen 
in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 

Federation of Evangelical Lutheran Churches 
in Switzerland and in the Principality of Liechtenstein 

Fédération d'Eglises Evangéliques Luthériennes 
en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein 

 

 
Bericht über den Pfarrkonvent am 16. Juni 2020 
 
Am 16. Juni tagte per Videokonferenz (Zoom) der Pfarrkonvent des BELK. 
Hautptraktandum war der Austausch über die bisherigen Erfahrungen während 
der Pandemie. Ferner wurde über ein gemeinsames Sommergebet gespro-
chen, das am 7. Juli per Livestream für alle BELK-Gemeinden ausgestrahlt 
wurde und anschliessend über Youtube zu sehen war.  

In der deutschsprachigen Gemeinde in Genf wurde Pfarrer Matthias Burghardt, 
in der dänischen Kirche in der Schweiz Pfarrer Lars-Erich Stephansen und in 
der schwedischen Kirche Zürich-Basel wurde Hakan Nilsson verabschiedet. 
Pia Repo-Leine kehrte aus dem Mutterschutz zurück und übernahm wieder 
ihre Aufgaben als Pfarrerin in der finnischen Kirche in der Schweiz. Ihre Vertre-
terin, Pfarrerin Annika Schmidt, wird die Stelle von Pfr. Matthias Burghardt 
nach der Sommerpause übernehmen.  

Helmut Sobko aus Vaduz (FL) wird pensioniert und wird in der Gemeinde am 
27. September seinen Abschiedsgottesdienst halten. Am 17. Oktober erfolgt 
dann seine Entpflichtung und die Einführung seines Nachfolgers, Pfarrer 
Friedhelm Feigk.  

Frau Dr. Elke Breitenfeldt ist als stellv. Vorsitzende des BELK gewählt worden. 

Pfr. Jörg Winkleströter 
Präsident BELK 
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Liebe Kinder,  
heute habe ich euch ein Märchen mitgebracht. Es wurde während der Som-
merzeit von zwei unserer Gemeindemitglieder, Barbara Meldau und Hannelore 
Haas, geschrieben. Die Enkeltochter von Frau Meldau, Julia, hat das Bild dazu 
gemalt. Viel Freude beim Lesen.  
 

Das Märchen von der kleinen 
Sternschnuppe 

Es war einmal ein kleiner Junge, der 
fühlte sich einsam. 
Seine Eltern arbeiteten beide, und er 
war häufig allein. Damit er sie errei-
chen konnte, hatte er schon ein klei-
nes iPhone.  
Eines Nachts im August wachte er 
auf, setzte sich ans Fenster und 
schaute zum Himmel hinauf. Plötzlich 
sah er, wie eine Sternschnuppe mit 
einem goldenen Strahl auf die Erde 
zuflog und dann noch eine und noch 
eine. Er war wie elektrisiert und über-
legte, wo sie wohl landeten. Vielleicht 
könnte er mit ihnen Kontakt aufneh-
men.  
Schnell zog er sich etwas an und 
schaute ins Schlafzimmer seiner 
Eltern. Sie schliefen fest und hörten 
ihn nicht. Er lief auf die Strasse, in die 
Richtung, wo er glaubte, dass die 
Sternschnuppen heruntergekommen 
wären. Er lief immer weiter, und auf 
einmal sah er etwas, das leuchtete. 
Eine kleine Sternschnuppe war weit 
weg von ihren Schwestern auf die 
Erde gekommen und wusste nicht, 
wo sie war. Sie weinte leise vor sich 
hin. Der kleine Junge ging zu ihr und 
nahm sie behutsam auf den Arm. 
„Weine nicht, kleine Sternschnuppe,“ 
sagte er zu ihr, „ich bin so froh, dass 
ich dich gefunden habe, ich nehme 
dich mit nach Hause, dann sind wir 
beide nicht mehr allein.“ 
Ganz vorsichtig trug er die kleine 
Sternschnuppe nach Hause. Er 
schlich in sein Zimmer und legte sie 

ganz, ganz sanft auf seine Bettdecke 
und räumte eine Schublade aus. Die 
Sternschnuppe beobachtete alles 
ganz genau. Mit ihrem hellen Strahl 
verfolgte sie den Jungen. Der legte 
sie in das Schubladen-Bettchen   und 
von da  an war er nachts nie  mehr 
allein, es war nie mehr  dunkel in 
seinem Zimmer…. 
Tagsüber, wenn der Junge in der 
Schule war, schlief die kleine Stern-
schnuppe, sie ass nichts, sie ruhte 
sich nur aus vom Leuchten in der 
Nacht. Der kleine Junge nannte sie 
„mein Sternschnüppchen“ und war 
glücklich, dass sie bei ihm war. Nach 
ein paar Wochen des Beisammen-
seins aber merkte er, dass das 
Leuchten schwächer wurde, dass der 
Strahl an Leuchtkraft verlor.  Die klei-
ne Sternschnuppe war oft müde, so 
müde, dass sie gar nicht mehr mit 
ihm reden wollte. 
Er bekam Angst  und  dachte   nach,  
was er wohl  machen sollte, um dem 
Sternschnüppchen zu helfen. Würde 
er Kontakt aufnehmen können mit 
dem Himmel, vielleicht mit Hilfe sei-
nes iPhones? ….. 
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Er kannte die Telefonnummer von 
Petrus nicht, und auch seine Sprach-
nachrichten kamen zurück. Was soll-
te er nur machen. Er beschloss, die 
Eltern einzuweihen, denn so konnte 
es nicht weitergehen. 
Der Vater hatte eine Idee: „Wir müs-
sen warten“,  sagte er, „bis im näch-
sten Jahr  wieder neue Sternschnup-
pen vom Himmel kommen, und dann 
kann Sternschnüppchen vielleicht 
zusammen mit einer anderen Stern-
schnuppe zum Himmel hochfliegen. 
Sie ist ja so klein,  jemand sollte sie 
mitnehmen.“ Als Sternschnüppchen 
das  hörte,  war es, als ob diese Aus-
sicht ihr Kraft gab. Das Leuchten  
ihres Schweifs wurde wieder heller.   
Die Mutter des kleinen Jungen be-
stand darauf, dass Sternschnüpp-
chen wenigstens etwas  trank, feine 
Obstsäfte und Gemüsesmoothies. 
Sternschnüppchen gewöhnte sich 
daran, und bald ging es ihr besser.  
Sternschnüppchen und der kleine 
Junge waren unzertrennlich, sie hat-
ten sich lieb und wollten immer zu-
sammen bleiben, aber der Monat, an 
dem die Sternschnuppen wieder zur 
Erde fliegen, rückte immer näher….. 
Was sollten sie nur tun? Der kleine 
Junge kam auf die Idee, mit nach 
oben zu fliegen. Vielleicht könnte ihn 
der Komet Neowise mitnehmen? Von 
ihm wurde viel gesprochen, im Fern-
sehen und im Radio? Aber seine 
Eltern wären traurig, wenn er fortgin-
ge, und das wollte er ihnen nicht an-
tun…… 
Sie mussten sich damit abfinden, 
dass sie nicht zusammenbleiben 
konnten, dass diese Zeit des Zu-
sammenseins nur eine Episode in 
ihrem Leben war.  Sie stammten aus 
verschiedenen Welten…. 

Der kleine Junge versuchte weiterhin 
fröhlich zu sein, und Sternschnüpp-
chen genoss die Zeit, die ihnen noch 
blieb. Der August rückte näher. Ab 
und zu sah man einzelne Stern-
schnuppen herunterkommen, doch 
etwas konnten sie noch zuwarten, 
das Wetter musste mitspielen, ein 
klarer Sternenhimmel war nötig…. 
Sie legten sich jede Nacht vor die 
Haustüre auf eine Bank, um den 
Himmel zu beobachten. Der kleine 
Junge hatte viele Nächte nicht genug 
geschlafen, und als sie an einem 
milden Sommerabend wieder draus-
sen lagen, schlief er ein. Stern-
schnüppchen dagegen war hellwach, 
sie fühlte, dass heute etwas passie-
ren würde.Ihre Ahnung hatte sie nicht 
getäuscht. 
Sie sah plötzlich ein grosses Leuch-
ten, das immer näherkam und ganz 
dicht bei ihnen die Erde berührte.  Es 
war der Komet Neowise, er hatte 
gleich mehrere Sternschnuppen auf 
dem Rücken. Sie wollten ihr Schwe-
sterchen nach Hause holen. Stern-
schnüppchen gab dem kleinen Jun-
gen einen Kuss und stieg ein. 
Dann flog der Komet davon, immer 
höher bis zum Himmel. 
Beim Aufwachen sah der kleine Jun-
ge nur noch ein schwaches Leuchten 
in der Ferne. 
Als er feststellte, dass Sternschnüpp-
chen fort war, war er zuerst traurig, 
aber dann freute er sich für seine 
geliebte Freundin, dass sie auf dem 
Weg nach Hause war. Sie konnte 
nicht für immer auf der Erde bleiben, 
sie war nicht dafür gemacht, und er 
wollte sein Leben auf der Erde ver-
bringen, wo er hingehörte. Für immer 
blieb die Zeit, die er mit Stern-
schnüppchen verbracht hatte, in sei-
ner  Erinnerung.   Er  erzählte  später 
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seinen Kindern davon und jeweils  im 
Monat   August,   wenn   die     Stern-
schnuppen fliegen, sass er mit ihnen 
vor der Türe auf der Bank, und die 

Kinder hofften, dass bei ihnen auch 
einmal eine Sternschnuppe landen 
würde.  

 
SCHULSEGEN 

Liebe Kinder, hoffentlich hat für euch alle die Schule wieder gut begonnen. 
Alles ist ja in diesem Jahr etwas anders als sonst, jedoch hoffe ich für euch, 
dass ihr wieder mit euren Freundinnen und Freunden im Schulzimmer sitzen 
könnt.  
Für das neue Schuljahr habe ich euch einen Segen mitgebracht. Den könnt ihr 
gemeinsam mit euren Geschwistern und Eltern lesen.  
 

Der Herr sei vor dir,  
um dir den rechten Weg zu zeigen.  
Der Herr sei neben dir,  
um dich in die Arme zu schliessen,  
um dich zu schützen gegen Gefahren.  
Der Herr sei hinter dir,  
um dich zu bewahren  
vor der Heimtücke des Bösen.   
Der Herr sei unter dir,  
um dich aufzufangen, wenn du fällst. 
Der Herr sei mit dir, 
um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 
Der Herr sei um dich herum, 
um dich zu verteidigen, 
wenn andere über dich herfallen. 
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. 
So segne dich der gütige Gott, 
heute und morgen und immer.  

 
Herzliche Grüsse, eure Pfarrerin Marion Werner  

 
Taufgelegenheit in unserer Gemeinde 
Unsere ev.-luth. Kirchgemeinde lädt zu Tauffeiern in der Regel Sonntags im 
Gottesdienst ein. Nun können wir noch einen Extra-Taufgottesdienst als Gele-
genheit für Familien anbieten für Samstag, 7. November am Nachmittag. 
Bislang ist eine Taufe vorgesehen, es können in diesem Taufgottesdienst noch 1-
2 weitere Taufen gefeiert werden. Der Taufgottesdienst findet statt am 7.11. 
nachmittags in der Kirche Unterstrass (evtl. auch in der Wasserkirche). 
Information und Anmeldungen gern bei Pfarrer Thomas Risel oder auch im Büro. 
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Nach langer Zeit des Corona-bedingten Wartens konnte das ForumAktiv60+ 
auf Donnerstag, den 9. Juli zum Ausflug in das Naturzentrum Pfäffikon (ZH) 
einladen. Frohgemut trafen wir uns bei herrlichem Frühsommerwetter am 
Bahnhof Pfäffikon und wanderten das kurze Stück zum Naturzentrum. Dort 
begeisterten sich alle zuerst am hervorragend gestalteten und instruktiven Film 
zu Landschaft, Fauna und Flora am Pfäffikersee. Der Blick über den ruhig 
daliegenden See in die Alpen erfreute, die Erklärungen zur Landschafts- und 
Stadtentwicklung von der letzten Eiszeit bis in die Moderne und das Studium 
verschiedener Bienenarten und ihrer Sehfähigkeiten fanden reges Interesse. 
Die wiedergefundene Gemeinschaft beim Mittagessen im Garten des „Löwen“ 
wurde dankbar wahrgenommen.   

Wie sehen Bienen mit ihren Facettenaugen? 
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Der Sommerausflug des Frauennachmittags am 6. August führte auf die 
schöne Insel Ufenau. Von Zürich aus steuerten wir auf dem Schiff in knapp 
zwei Stunden die grösste Insel der Schweiz an. Hier führte uns Pfr. Risel 
spannend in die Geschichte der Insel ein, die für die Christianisierung der 
Gegend von wesentlicher Bedeutung war. Ein herrliches Mittagessen und gute 
Gespräche unter uralten Platanen rundete einen sehr schönen und sonnigen 
Tag ab.  
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PFARRERIN MARION WERNER 

Rückblick auf die vergangenen Wochen und Ausblick 
auf unsere Konfirmandenjahrgänge 

 

 
Am 2. Juli war die Wiedersehensfreude sehr gross, als der 
Frauennachmittag wieder  stattfinden konnte. Endlich konnten wir einander 
wieder in die Augen sehen. Auf Distanz und Hygiene wurde sehr geachtet im 
grossen Raum der Kirchgemeinde Unterstrass, jedoch konnte das nicht das 
wohlige Gefühl im Herzen trüben, das sich einstellt, wenn man sich nach 
langer Zeit sieht und anlacht und miteinander spricht. Pfarrerin Werner sprach 
in ihrer Andacht davon, dass auch im Zwischenraum Berührung möglich ist, 
Pfarrer Risel blickte dankbar auf gemeinsame 3 Jahre zurück, und wir alle 
stiessen auf ein gutes Miteinander an.  
 

 
Liebe Gemeinde, in diesem Jahr ist alles anders. So konnten wir zu Pfingsten 
nicht Konfirmation feiern. Nachgeholt werden  
zwei Konfirmationsgottesdienste am Sonntag, dem 27. September, und am 
Samstag, dem 24. Oktober, beide in der Wasserkirche.  
 
Die neuen Konfirmanden stellen sich am 6. September im Gottesdienst in 
der Kirche Unterstrass vor.  
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Nachruf Prof. Dr. Hans-Dietrich Altendorf 
 
Hans-Dietrich Altendorf ist am 22. Juni 
2020 im Alter von 89 Jahren verstorben. 
Er war Professor für Dogmengeschichte 
an der Universität Zürich und hat trotz 
seiner umfangreichen Lehr- und For-
schungstätigkeit in den 1970er Jahren 
Zeit gefunden, Gottesdienste in unserer 
Gemeinde zu halten. Seine Predigten 
und Vorträge und seine offene Zuwen-
dung zu vielen Mitgliedern unserer Ge-
meinde wurden sehr geschätzt. Immer 
wieder hat er in aller Bescheidenheit die 
Gemeinde besucht und an ihrer Ent-
wicklung teilgenommen. 
Wie auf der Todesanzeige zu lesen ist, 
hat er die Welten gewechselt. Wir dan-
ken ihm von Herzen, dass er uns sein 
Wohlwollen und Verständnis geschenkt hat. 

 
Gemeindeausflug nach Solothurn am Donnerstag, 3. September 2020 

 
Für den Ausflug sind noch Last-Minute-Anmeldungen möglich. Bitte bei 
Herrn M. Brehmer (michael.brehmer@bluewin.ch) oder bei Herrn F. Heller 
(Tel. 044 9453287) bis spätestens Sonntag, 30. August 2020 melden. Pro-
grammdetails sind im Gemeindebrief Juli/August zu lesen. 
 
 

 
Gemeindereise nach Yverdon-les-Bains 19.10. – 23.10.2020 
 
Die für den Oktober 2020 geplante Andalusienreise musste leider im Juni we-
gen Corona abgesagt werden. Eine Reise ins Ausland birgt momentan zu viele 
Risiken in sich.  
Als Ersatz fahren wir vom 19.10. – 23./24.10. nach Yverdon-les-Bains. Von 
dort aus werden wir verschiedene Tagesausflüge ins Vallée de Joux /Jura 
unternehmen. Ein wichtiges Thema bildet dabei «Die Hugenotten: Glaubens-
brüder auf der Suche nach einer neuen Heimat». 
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An die LWB-Mitgliedskirchen 

 
 

Genf, 29. Juni 2020 
 

Geschätzte Kirchenleitende, liebe Schwestern und Brüder!  
 
Wir grüssen Sie im Namen des Herrn Jesus Christus!  
 
Wir leben in einer Zeit der Herausforderungen und des Wandels, und doch 
bleibt der Ruf Gottes zur Mission davon unberührt. In diesem Geist der Hoff-
nung und der Ermutigung schreiben wir diesen Brief an Sie, Leitende von 
LWB-Mitgliedskirchen überall auf der Welt, die sich mit den Auswirkungen von 
COVID-19 und den sich daraus ergebenden Folgen für den einzelnen Men-
schen und für die Gemeinschaften auseinandersetzen müssen.  
 
Wir danken für Ihr Zeugnis  
 
Es gibt wunderbare Geschichten über Standhaftigkeit im Glauben und erstaun-
liches Vertrauen in die Arbeit der Kirchen, die überall auf der Welt mit dieser 
beispiellosen Krisensituation und den damit einhergehenden Auswirkungen 
umgehen müssen.  
 

Wir danken Gott für diese Geschichten. Wahrhaftig, Gott hat sich als feste 
Burg erwiesen (Psalm 46) und die Kirche vor lähmender Ungewissheit bewahrt 
und sie zu einem kreativen Zeugnis inspiriert. Auf vielen unterschiedlichen 
Wegen konnten Gottesdienste und Gebetsleben aufrechterhalten und auch 
dann mit Leben erfüllt werden, wenn sich die Gemeinschaften nicht physisch 
versammeln konnten. Es werden jetzt neue theologische Themen infolge der 
besonderen Herausforderungen von COVID-19 diskutiert. Es wurden neue 
Möglichkeiten gefunden, um dem notleidenden Nachbarn zur Seite zu stehen 
und damit Gottes Liebe in einem passionierten Dienst am Nächsten zu ver-
wirklichen.  
 

Die Pandemie hat auch tief verwurzelte Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten 
innerhalb unserer Gemeinschaften und weltweit offenbart, darunter auch den 
Rassismus, der mit einer besonderen Virulenz auf sich aufmerksam gemacht 
hat. Wir danken den Kirchen überall auf der Welt, die sich entschlossen gegen 
Rassismus und andere Formen der Diskriminierung, Gewalt gegen Frauen 
einschliesslich sexualisierter Gewalt und Ungerechtigkeiten positioniert haben.  
 

Wir ermutigen Sie, weiterhin an Gottes ganzheitlicher Mission teilzunehmen, 
das Wort Gottes zu verkünden, dem notleidenden Nachbarn zu dienen und 
sich öffentlich zu Fragen der Gerechtigkeit und des Friedens zu äussern.  
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Die richtige Zeit, Kirche zu sein  
 
In 2. Timotheus 4,2 fordert der Apostel die Kirche auf, jederzeit das Wort zu 
predigen, sei es zur Zeit oder zur Unzeit.  
 

Die Kirche kann Menschen und Gemeinschaften, die sich nach einem Leben in 
all seiner Fülle sehnen und die von Ängsten und Sorgen geplagt werden, viel 
geben: Worte des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Die Arbeitslosen, die 
Hungrigen, die Unterdrückten und die Verstossenen sind abhängig von ent-
schiedenen Massnahmen, die unsere eine Menschheit schützen.  
 

So schwierig unsere Kontexte auch geworden sein mögen: Jetzt ist die Zeit 
gekommen, Kirche zu sein. Die Kirche ist ausgestattet mit reichen Schätzen 
und Talenten. Die Kirche ist aufgerufen, die Gaben des Heiligen Geistes mit 
ungebrochener Entschlossenheit zu teilen. Umsonst habt ihr‘s empfangen, 
umsonst gebt es auch (Matthäus 10,8).  
 

Wir ermutigen alle Gläubigen, diese heutige Zeit als die perfekte Gelegenheit 
zu nutzen, ganzheitlich Zeugnis abzulegen für den dreieinigen Gott. Jetzt ist es 
an der Zeit, Kirche zu sein.  
 
Jetzt ist es an der Zeit, zusammenzukommen.  
 
Das ist nicht das erste Mal, dass die Welt Krisen und Herausforderungen be-
wältigen muss. Eine ähnlich schwierige Zeit haben wir erlebt, als der Lutheri-
sche Weltbund 1947 gegründet wurde.  
 

Die Welt damals war verwüstet und zerstört. Der Krieg war noch nicht lange 
vorbei, und die Menschheit erwachte aus einem Albtraum, traumatisiert von 
allgegenwärtiger Brutalität und der Erkenntnis, wie tief die Menschheit sinken 
kann. Die Welt versuchte, eine neue Richtung zu finden und die Beziehungen 
zwischen Menschen und Nationen neu zu ordnen, nachdem der moralische 
Kompass so furchtbar versagt hatte. Die Volkswirtschaften lagen am Boden. 
Politische Systeme wurden in Frage gestellt. Angst, Unsicherheit und Hoff-
nungslosigkeit bestimmten das damalige Lebensgefühl.  
 

In dieser Situation der Unsicherheit und des Chaos haben sich die lutherischen 
Kirchen aus der ganzen Welt versammelt und den LWB gegründet. Fürwahr, 
ein Akt prophetischen Muts.  
 

Damit sind sie der zutiefst spirituellen und theologischen Erkenntnis gefolgt, 
dass die Kirche nicht eigenständig und isoliert von anderen Kirchen sein kann. 
Die Kirche war sich bewusst, dass sie nur durch Gemeinsamkeit und Zusam-
menarbeit in der Lage sein würde, den theologischen, seelsorgerischen und 
diakonischen Herausforderungen der Zeit begegnen zu können. Es wuchs die 
Einsicht, dass Barmherzigkeit, Heilung und Versöhnung auf der lokalen Ebene 
einer weltweiten Ausdrucksform bedurften, die das eigene Zeugnis fördern und 
stärken würde.  
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Wir ermutigen Sie, die Gemeinschaft der Kirchen weiterhin zu vertiefen und 
aufrechtzuerhalten. Rücken Sie näher zusammen, reichen Sie anderen die 
Hand, knüpfen Sie Netzwerke, arbeiten Sie zusammen, unterstützen Sie Ihre 
regionalen und globalen Strukturen als Ort des gemeinsamen Lernens, der 
gemeinsamen Nutzung von Ressourcen und um global Zeugnis abzulegen.  
 
Eine sich ändernde Kirche in einer sich ändernden Welt  
 
Heute wie damals zum Zeitpunkt der Gründung des LWB ist die Zusammenar-
beit zwischen den lutherischen Kirchen von besonderer Bedeutung und wird 
es auch in Zukunft sein, denn so wird sie veränderten Kontexten gerecht und 
passt sich neuen Realitäten an. Es gibt viel, was wir voneinander lernen kön-
nen.  
 

Es sollte für die lutherischen Kirchen kein Problem darstellen, diese Erwartun-
gen zu erfüllen, denn wir vertrauen voller Glauben, dass der Heilige Geist die 
Kirche entstehen lässt und bewahrt (Apostolisches Glaubensbekenntnis, Drit-
ter Artikel, Kleiner Katechismus). Wir folgen dem Ruf des Heiligen Geistes in 
der Kirche und dem Verständnis von Reformation als fortlaufendem Prozess 
der Erneuerung (ecclesia semper reformanda).  
 

Ja, wir wissen, wie schwierig es sein kann, eine neue Sprache, neue Gestal-
tungen und neue Ausdrucksformen zu finden, um Kirche zu sein und dabei das 
Andenken zu bewahren an das, was wir von früheren Generationen geerbt 
haben, diese Historie aber in der Welt von heute zum Leben zu erwecken. Die 
Lebenskraft der Kirche lässt sich an ihrer Bereitschaft festmachen, erneut eine 
Antwort auf die fundamentale Frage zu geben: Was ist das Evangelium heute?  
 

Der Lutherische Weltbund stellt sich ebenfalls diesem neuen Kontext und 
überarbeitet Programme und Strukturen, die das Büro der Kirchengemein-
schaft zur Verfügung stellen wird, damit wir neue Herausforderungen und Auf-
gaben bewältigen können, ohne dabei die finanziellen Möglichkeiten unserer 
Mitgliedskirchen aus dem Auge zu verlieren.  
 

Wir ermutigen Sie, Veränderungen offen anzunehmen und den Wandel mit 
sorgfältigem Abwägen und entschlossenem Handeln mitzugestalten. Dabei ist 
immer daran zu denken, dass es letztlich die Berufung der Kirche ist, Gottes 
tiefe Liebe für die Welt zu teilen, für die Christus als Geschenk des Lebens 
gegeben wurde.  
 
Niemanden zurücklassen  
 
In der vergangenen Woche hat das UNHCR eine schockierende Zahl veröf-
fentlicht: Fast 80 Millionen Menschen weltweit sind als Vertriebene und/oder 
Flüchtlinge unterwegs. Das ist eine beispiellos hohe Zahl und eine weitere 
Manifestation des Aufruhrs, der Gewalt und der Ungerechtigkeit, die überall 
auf der Welt herrschen.  
 

Die Kirchen, die den LWB im Jahre 1947 gegründet haben, wollten die Situati-
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on entwurzelter, vertriebener und schutzsuchender Menschen verbessern. Wir 
danken unseren Gründungsvätern und Gründungsmüttern und deren Erkennt-
nis, dass die Gründung des Weltbundes kein Selbstzweck war, sondern dass 
die eigentliche Bestimmung des LWB darin zu sehen war, eine heilende Ge-
genwart unter den Menschen zu sein, deren Leid am grössten ist. Wann immer 
ein Mensch verloren geht, kann die Gemeinschaft kein Ganzes sein (Matthäus 
18, 12-14). Das grundlegende Verständnis von Beziehungen, das Jesus sei-
nen Jüngern vermittelt hat, bleibt bis zum heutigen Tag relevant.  
 

Wir ermutigen die Kirchen der lutherischen Gemeinschaft und ihre Hilfswerke, 
weiterhin zusammenzuarbeiten und Flüchtlingen und allen schutzbedürftigen 
Menschen mit Mitgefühl, der Bereitschaft zum Dienen und Gerechtigkeit zu 
begegnen. Wir fordern besonders die Ortskirchen und die globale Gemein-
schaft dazu auf, denjenigen Menschen beizustehen, die unter den Folgen der 
COVID-19-Pandemie besonders zu leiden haben.  
 
„Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung“  
 
Zum Abschluss dieses Schreibens teilen wir Ihnen das Thema unserer näch-
sten Vollversammlung mit, die 2023 in Krakau, Polen, stattfinden wird: „Ein 
Leib, ein Geist, eine Hoffnung“ Es ist ein zeitgemässes Thema, das so viel 
zum Ausdruck bringt, was wir als Gemeinschaft erreichen wollen.  
 

Wir laden Sie ein, dem Tag, an dem wir im Rahmen unserer globalen Ver-
sammlung erneut zusammenkommen und Gottes Gaben feiern, mit Zuversicht 
und Hoffnung entgegenzusehen, auf dass wir durch die Anwesenheit und das 
Zeugnis eines jeden bereichert werden, wir uns Geschichten über Gottes 
transformative Kraft in unseren unterschiedlichen Kontexten erzählen und wir 
mit neuer Kraft Gottes Mission erfüllen, wenn wir in unsere Heimatländer zu-
rückkehren.  
 

Schwestern und Brüder in Christus, Gottes Mission geht weiter. Aus diesem 
Grund hat unsere Kirche eine Zukunft. Lassen wir uns durch diese Hoffnung 
im lokalen und globalen Kontext in diesen Zeiten des Wandels leiten und nach 
Wegen suchen, wie wir Kirche sein können auf lokaler Ebene und als Teil der 
globalen Gemeinschaft lutherischer Kirchen. 
 
Mit herzlichen Grüssen, 
 
In Christus, 

 
 
 
 
 

Erzbischof Dr. Panti Filibus Musa  Pfarrer Dr. Martin Junge 
LWB-Präsident   LWB-Generalsekretär 
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