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MONATSSPRUCH AUGUST 2022 
Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN,  

denn er kommt, um die Erde zu richten.  
1. Chronik 16,33 

Liebe Leserinnen und Leser,  
Die Bäume des Waldes sollen jubeln. Eine 
sehr sonderbare Aussage. Nicht Menschen 
sollen vor Gott in Jubel ausbrechen, sondern 
die Bäume des Waldes. Nicht genug damit, 
die beiden vorausgehenden Verse lassen die 
ganze Natur ein Fest der Freude feiern: „Es 
freue sich der Himmel, und die Erde sei fröh-
lich, und man sage unter den Völkern, dass 
der HERR regiert! Das Meer brause und was 

darinnen ist, und das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist” (1. Chronik 
16,31-32).  In fröhlichem Lob und Jubel vereint scheinen Himmel, Erde und das 
Meer, Wald und Feld. Ähnlich finden wir den Jubel der Schöpfung auch im Psalm 
96,11-13. 
Wie aber kommt es dazu, dass die Natur so überschwänglich ins Feiern kommt? 
Grund dafür ist die Bundeslade Gottes. International berühmt wurde die Bundeslade durch 
Indiana Jones, der im Film „Jäger des verlorenen Schatzes” die verschollene Bundeslade 
sucht und findet. Die Bundeslade ist im Film begehrenswert, weil offenbar ihre «unendli-
che Macht» für militärische Zwecke genutzt werden soll. 
Diese Gedanken gehen auf das Alte Testament zurück. Denn seit 
ihren Anfängen repräsentiert die Bundeslade die Gegenwart Gottes. 
Auf dem sogenannten Versöhnungsdeckel, der Deckplatte der Lade, 
thronten zwei Cherubim, zwischen denen die Herrlichkeit Gottes er-
schien. Die Bundeslade war damit ein heiliger Kultgegenstand, dem 
mit Ehrfurcht und Respekt begegnet werden sollte. In ihr wurden die 
Tafeln mit den Zehn Geboten aufbewahrt, welche Mose von Gott er-
hielt. Im Allerheiligsten der Stiftshütte (mobiles Zelt, das vor der Sess-
haftwerdung das Volk Israel begleitete) hatte die Bundeslade in der 
Anfangszeit ihren Platz. In Kriegszeiten wurde sie mit aufs Schlachtfeld 
genommen. Irgendwann nach der Landnahme ging sie für einige Jahre 
an die Philister verloren, bis sie zurückerobert wurde und König David 
sie nach Jerusalem brachte. Nach Fertigstellung des Tempels unter König Salomo,  
David's Sohn, wird die Bundeslade im Allerheiligsten des Temples platziert. Ihre Geschich-
te verliert sich, als Jerusalem und der Tempel im Jahr 587/586 vor Christus zerstört wurde.  
Unser Monatsspruch, die jubelnden Bäume, sind 
eingebettet in einen längeren Lobpreis, den König 
David vorträgt, als er die Bundeslade nach Jeru-
salem überführt. Diese «Heimholung» der Lade 
lässt David feiern, er tanzt und singt dabei einen 
Lobpreis, der die gesamte Schöpfung hinein-
nimmt. Indem David die Bundeslade nach Jerusa-
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lem holt, wird die Stadt, die bereits ein politisches Zentrum war, auch als geistli-
ches Zentrum des Königreiches aufgewertet.  
Mit der Bundeslade war also Gott in Jerusalem eingezogen. Er war zeichenhaft 
präsent und konnte angebetet werden. Die Bundeslade sagte den Menschen: 
Gott ist da. Er ist bei uns. Darüber sollen auch die Bäume im Wald sich freuen, 
gemeinsam mit Himmel, Erde, Meer und Feldern. 
Im Vers unseres Monatsspruches bekommt der Jubel der Bäume aber noch ei-
nen weiteren Grund: Gott kommt, um die Erde zu richten. Das klingt erstmal wie 
ein Stimmungskiller. Bei dem Gedanken an Gott als Richter kommt ein mulmiges 
Gefühl auf. Auf der einen Seite hat der Gedanke etwas Angst Einflössendes, 
denn niemand lebt völlig nach dem Willen Gottes. Andererseits hat das Bild auch 
etwas Befreiendes und Tröstliches, wenn Gott endlich Recht schafft in der unge-
rechten Welt.  
Im Hintergrund unseres Monatsspruches „Jubeln sollen die Bäume des Waldes 
vor dem HERRN, denn er kommt, um die Erde zu richten.” steckt auf jeden Fall 
ein positives Bild von Gott als Richter. Es hat mit der Vorstellung zu tun, dass mit 
der Bundeslade auch göttliche Massstäbe in Jerusalem Einzug halten. Göttliche 
Gerechtigkeit und Urteile sollen nun das Mass der Dinge werden. Insbesondere 
wird klargestellt, dass Gott selbst der oberste Richter ist.  
Für uns Menschen ist das eine wichtige Erinnerung. Von Kindesbeinen an lernen 
wir zu beurteilen, stecken andere Personen in Schubladen und fällen dabei unse-
re Urteile. Verurteilen und Polarisieren ist an der Tagesordnung in unserer Welt. 
Wenn wir nur auf die letzten beiden Jahre zurücksehen, auf die Risse, welche die 
unterschiedlichen Sichtweisen in die Gemeinschaften gerissen haben, dann wird 
ganz deutlich, wie sehr wir Menschen uns zu gegenseitigen Richtern und Richte-
rinnen erheben. Und wir Menschen sind oft unbarmherzig zueinander.  
Der Monatsspruch erinnert uns daran: Gott ist der Richter. Über allem weltlichen 
Gerechtigkeitsverständnis und auch über meinem eigenen Sinn für Recht und 
Ordnung steht Gott. Er ist der Richter und er fällt das letztgültige Urteil. Dieses 
Wissen hilft, unseren Platz vor Gott und den Mitmenschen richtig einzuordnen, 
weniger zu urteilen und zu verurteilen. Wenn mal wieder die Emotionen in einem 
Gespräch hochkochen und die Fronten klar zu sein scheinen, die Urteile gefällt 
sind, könnte der Gedanke „Ich könnte auch falsch liegen. / Es könnte auch noch 
eine andere Sichtweise geben.” ein Anfang und ein Neubeginn sein. Ein bisschen 
mehr Demut tut uns allen gut.  

Von Jesus haben wir Folgendes gelernt: „Seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben” (Matthäus 
10,16) und „Seid barmherzig, wie auch euer Vater im 
Himmel barmherzig ist” (Lukas 6,36). So lasst uns klug 
und barmherzig, authentisch und offen sein in unseren 
Begegnungen und Gesprächen. 

Einen gesegneten und erholsamen Sommer wünscht 
Ihnen und Euch allen, 
Pfarrerin Marion Werner  
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SenioriFoorum Zürich  –  elokuu ja syyskuu 2022 
www.luther-zuerich.ch 

 
ELOKUU 

Kaupunkikävely tiistaina, 23. 8. kello 13.  
Lähtöpaikan saat selville Ainolta, 078 813 55 tai Seijalta, 076 471 44 30 

SYYSKUU 

Kaupunkikävely tiistaina, 13. 9. kello 13. 
 
SenioriFoorum- tiimin palaveri, perjantaina 16. 9. 2022 kello 11. 
Paikka: Park im Grüene, Rüschlikon ulkoterassilla 

Linja-auto 165 Bürkliplatz > päätepysäkille Park im Grüene, Rüschlikon. 

Jos tunnet henkilön, joka voisi olla myös kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta 
suomalaisten seniorien parissa, kutsu toki hänetkin mukaan! 

Uskomme yhteiseen tekemiseen. 

Asialista lähetetään myöhemmässä vaiheessa ilmoittautuneille. 
 
Pyydetään ilmoittautumista 6.9.  
mennessä: ulla.holzer@bluewin.ch tai 079 226 44 67   
 
Pysythän kuulolla, lisää tietoa on tulossa syksyn mittaan! 
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Suomalainen kirkko Sveitsissä SKS 
Kotisivu: www.kirkkosveitsissa.com 

 
Mummotupa etsii uusia ”mummoja” ! 
Jo vuosia, suomalaisen seurakunnan aikoinaan aloittama mummotupa- 
toiminta, on suonut monille pienten lasten vanhemmille pienen hetken ns omaa 
aikaa ja lapsille mukavia hetkiä toisten suomalaisten lasten parissa, ihanien 
”mummojen” hoivissa. 
Mummotupa, joka on noin kerran kuussa lauantaisin Wipkingenissä, etsii nyt 
uusia ”mummoja” toimintaan mukaan.  
Tämän syksyn mummotuvan päivämäärät ovat: 24.9., 22.10. ja 10.12.  
Ilman tarpeellista määrää paikalla olevia mummoja, ei Mummotupaa 
kuitenkaan voida jatkossa järjestää. 
 
Mummo sana on siksi lainausmerkeissä, koska Mummotuvan ”mummoksi” ei 
ole ala- eikä yläikärajaa, ainoastaan halu ja ilo viettää muutama tunti pienten 
lasten kanssa touhuten, jokainen omien kykyjensä ja jaksamisensa rajoissa. 
 
Sinä joka haluat antaa hetken omaa aikaasi tähän arvokkaaseen toimintaan, 
ole yhteydessä toiminnasta vastaavaan: 
Marjo Tuomola: 077 461 47 52 / m.tuomola@icloud.com 
 
Loppuvuoden muut tapahtumat, jotka on jo lyöty lukkoon 

- Perinteinen suomalainen Kirjapörssi on tarkoitus pitää la 1.10.2022,  
- Suomalainen Joulutori la 19.11., 
- Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus & apero 6.12. 
- Joulukirkko su 18.12. 

 Toivomme, että voimme nämä kaikki tapahtumat suunnitellusti järjestää. 
 
Vuosikausia on sekä Joulu- että Kevättorit pidetty Wipkingenissä Migrations-
kirchenzentrumin tiloissa, mutta vuoden 2024 alusta ei Migrationskirchen- 
zentrumin tilat ole enää käytettävissä, koska tuolloin alkaa siellä suuri 
saneeraus ja tämän vuoksi meidän tulee löytää uudet tilat torejamme varten.  
Tällä hetkellä meillä on käytössä toreja varten salit & keittiö, yhteensä liki 600 m2. 
Noin suurien tilojen löytyminen on todella vaikeaa, ja oletettavasti joudumme 
siirtymään hieman pienempiin tiloihin ja ehkä muokkaamaan torin luonnetta, 
sillä myös taloudelliset resurssimme ovat rajalliset. 
Yksi tärkeä asia olisi, että paikalle pääsisi kätevästi julkisilla ja jos läheltä 
löytyisi vielä parkkipaikkoja, niin sitä parempi.  
Jos siis tiedät vastaavia tiloja, ehkäpä hieman kaupungin ulkopuoleltakin, niin 
olen kiitollinen jokaisesta vinkistä, sillä haluamme ehdottomasti jatkaa tätä 
ihanaa tori-perinnettä. 
 
Nämä kaikki loppuvuoden tapahtumat ovat vaalimisen arvoisia, mutta nämä 
kuten kaikki tapahtumat edellyttävät ihmisiä, jotka järjestelyistä vastaavat. 
Jokaisen vapaaehtoisen pienikin panos on kullanarvoista järjestelyjen 
läpiviemiseksi. 
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KIITOS !  
Teille kaikille, jotka olette vuosien varrella olleet auttamassa tapahtumien 

järjestelyissä. 
 
Kuten allaolevassa runossa todetaan, olemme kaikki samanpainoisia ja 

samanpainosia ovat teidän jokaisen vapaaehtoisen työpanoksennekin, sillä me 

jokainen teemme omien kykyjemme, voimiemme ja mahdollisuuksiemme 

mukaan: toinen jaksaa olla auttamassa ehkä koko päivän, jollekkin parin tunnin 

uurastus on jo voimien ylärajoilla.  

Kiitos, myös jo etukäteen Sinulle, joka jaksat tulevaisuudessa olla osallisena 

erilaisten tapahtumien järjestelyissä. 
 
Kumpi on kauniinpi mielestäsi, 
kivi vai perhonen? 
Et voi vastata,  
oikeaa vastausta ei ole. 
Ei ole mitään eroa näiden  

kahden välillä. 
Kaikki ovat samanarvoisia, 
yhtä keveitä, yhtä raskaita. 
Samanpainoisia olette myös 
sinä ja ihminen vierelläsi. 
 

         Sari Lehtimäki, runotalo.fi 
 

 
Satu Isotalus 

Seurakuntaneuvoston ZH pj & pj SKS 

satuisotalus@yahoo.com 

 
Tapahtumat:  

Ke 24.08. klo 13.30 – 17.00 Kahvitupa 

Ke 07.09. klo 13.30 – 17.00 Kahvitupa 

Ke 21.09. klo 13.30 – 17.00 Kahvitupa 
 
Kahvitupa järjestetään: Migrationskirchenzentrum, Rosengartenstr. 1, 8037 ZH; 

2. kerros 

Vapaata yhdessäoloa kahvitellen. 

Yhteyshlö  Eija Sutter 079 370 91 49 
 
Pappiin saat yhteyden: ext-pia.repo-leine@evl.fi ; 076 227 69 05 

Info-kirjeen voit tilata: sksinfokirje@gmail.com 

SKS kotisivut: www.kirkkosveitsissa.com  

- Täältä löydät tietoa yhdistyksemme jäseneksi liittymisestä ja 

toiminnastamme ympäri Sveitsiä 

- Täältä näet mahdolliset tapahtumat, joiden ilmoitukset eivät ole 

ehtineet tähän lehtiseen 

tai mahdolliset muutokset tapahtumia koskien 
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Ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung 
am 30. Oktober 2022 

 
Liebe Gemeindemitglieder 
 
Der Kirchenvorstand möchte bereits jetzt auf den Termin der ausserordentli-
chen Kirchgemeindeversammlung vom 30. Oktober hinweisen. Traktandiert 
werden die Abnahme der Schlussrechnung des Neubaus, die damit verbun-
dene Aktualisierung des Budgets 2022 sowie die Verlängerung des Anstel-
lungsvertrags von Pfarrer Thomas Risel. 
 

Die Unterlagen zur Schlussrechnung des Neubaus werden drei Wochen vor 
der ausserordentlichen KGV im Pfarrbüro aufgelegt. Zusätzlich besteht am 
23. Oktober im Anschluss an den Gottesdienst Gelegenheit, Fragen zur 
Schlussrechnung mit Vertretern der Baukommission zu besprechen. 
 

 

 
Verlängerung der Amtszeit von Pfarrer Thomas Risel 
 
Im kommenden Juli 2023 wird Pfarrer Thomas Risel sechs Jahre in unserer 
Gemeinde sein. Der aktuelle Arbeitsvertrag läuft Ende Juni 2023 aus. Daher 
möchten wir die Verlängerung der Amtszeit als weiteres Traktandum neben 
der Bauabrechnung an der ausserordentlichen KGV Ende Oktober zur Ab-
stimmung bringen. 
Bisher war eine Verlängerung um drei Jahre üblich. Dieses Mal möchten wir 
eine weitere Amtszeit von 6 Jahren vorschlagen. Der äussere Grund dafür 
ist, dass Pfarrer Risel nach weiteren drei Jahren 64 Jahre alt sein wird. Das 
ordentliche Pensionsalter in Deutschland beträgt 67 Jahre. Es wäre sehr 
unkomfortabel, für die letzten drei Dienstjahre wieder in die Hannoversche 
Kirche zurückzukehren. Entsprechend befürwortet auch die Hannoversche 
Landeskirche in diesem Fall eine Verlängerung von sechs und nicht von drei 
Jahren. 
Allerdings schlagen wir diesen verlängerten Zeitraum vor allem vor, weil wir 
den Eindruck haben, dass die Gemeinde sehr zufrieden ist mit der Arbeit 
von Pfarrer Thomas Risel und alle sich eine längere gemeinsame Zeit und 
Zusammenarbeit sehr gut vorstellen können. 

Der Kirchenvorstand 
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Fünf Jahre….. 
in Zürich, in der Schweiz,  
in der Evang.-Luth. Kirche Zürich,  
Nordost- und Zentralschweiz 
 
„Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am 
äussersten Meer, so würde auch dort deine Hand 
mich führen und deine Rechte mich halten.“             
               (Psalm 139,9-10) 

„Jesus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis 
an der Welt Ende.“ 
              (Matthäus 28,20; Losung und Lehrtext für Samstag, 2. Juli 2022)  

Am 2. Juli 2017 wurde ich mit vielen guten Wünschen hier in Zürich gesegnet 
und eingeführt in meinen Dienst als Pfarrer: durch die Gemeinde, durch den 
Kirchenvorstand, durch Pfarrerin Werner und meine Mutter, durch den Genfer 
Pfarrer und Leitenden Geistlichen im BELK (Bund Evang.-Luth. Kirchen in der 
Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein) Marc Blessing. 
Fünf Jahre danach blicke ich zurück und schaue nach vorn. Voller Dankbarkeit 
und Freude. 
Die biblische Tageslosung für den „Jubiläumstag“ 2. Juli 2022 nennt mir das 
Thema dieses kleinen Jubiläums: Mit „Flügeln“ bin ich nach Zürich gekommen, 
Gottes Hand führte mich hierher, und seitdem bin ich in dieser Gemeinde. Und 
was hat mich der Herrgott alles schon entdecken lassen zwischen Bodensee 
und Vierwaldstätter See?! 
Eine engagierte, selbstbewusste Gemeinde aus allen Generationen, lutherisch 
in der Zwingli-Stadt. Eine lebendige Gottesdienst- und Gemeinschaftskultur, 
Begegnungen mit Jung und Alt, spannende Bibelgespräche, eine mutige 
Gemeinde mit ihrem/unserem Jahrhundertprojekt Neubau des Gemeinde- 
hauses. Eine würdige, frohe Abendmahlsgemeinschaft und dann solche Höhe-
punkte wie die Einweihung des Neubaus im März 2022, lebendig-fröhliche 
Konfirmationen und Gottesdienste für alle Generationen zu allen Kirchenjahres-
zeiten, die Einrichtung digitaler Gebets- und Begegnungsformen, die würdevol-
len Abschiednahmen von Mitgliedern der Gemeinde ebenso wie Taufen kleiner 
Kinder, spannende Reisen und Exkursionen durch die Schweiz und eine Herz-
lichkeit der Begleitung auch der Pfarrpersonen: mit Pfarrerin Marion Werner 
verbindet mich eine fruchtbare, herzliche und konstruktive Zusammenarbeit. 
Dankbar bin ich auch für alle konstruktive Kritik und neuen Ideen, in Vergangen-
heit und gern auch in Zukunft! Seit Mai 2021 nehme ich nun als Leitender Geist-
licher zusätzlich Aufgaben im BELK wahr. Auch für die internationale Zusam-
menarbeit bin ich dankbar. 
Auch als Skifahrer, Velofahrer und Wanderer lebe ich sehr gern hier und ent-
decke weiterhin passioniert dieses schöne Land mit Bergen und Seen, Dörfern 
und wunderschönen Städten. 
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Für all das und noch viel mehr bin ich sehr dankbar, hat dies doch meinen 
‚beflügelten‘ Neuanfang in der Schweiz segensreich werden lassen. Auch meine 
beiden erwachsenen Kinder, meine Mutter und Familie, waren oft und gern zu 
Besuch hier. 
Meine Heimatkirche, die Evang.-luth. Landeskirche Hannovers in Norddeutsch-
land, hat mich für sechs Jahre „beurlaubt aus kirchlichem Interesse“, d.h. freige-
stellt für den Dienst hier. Sie hat mir dazu die Option gegeben, diesen Dienst ab 
2023 noch für bis zu sechs weitere Jahre zu verlängern, also etwa bis zu meiner 
Pensionierung. Das ist für mich persönlich eine sehr schöne Option, für die Ge-
meinde zunächst ungewöhnlich, kennt man diese Verlängerungen doch sonst 
für drei Jahre. Ich möchte sehr gern hier für Sie, für euch, weiter arbeiten und 
leben, ich bin dem Kirchenvorstand für alle vertrauensvolle gute Zusammenar-
beit und den Vorschlag der Verlängerung meines Dienstes hier dankbar. Dass 
dies bereits zum 30. Oktober 2022 geschehen soll, wird vom Vorstand in dieser 
Gemeindebrief-Ausgabe extra erläutert. 

Möge Gottes Hand und seine Rechte uns halten, schützen und begleiten auch 
in nicht einfachen Zeiten. 
Möge uns diese Zusage immer wieder gut und neu zusammenführen, mit der 
wir so oft den Abendmahlskreis beschliessen: „Jesus Christus spricht: Ich bin 
bei euch alle Tage“. 

Herzlich, Euer/Ihr Pfarrer Thomas Risel 
 
 

 
Einladung zur Feier Ehejubiläum 
 
12 ½, 25 Jahre, 40, 50, 60 Jahre und mehr verheiratet: das sind viele Jahre 
gemeinsamer Ehe und Partnerschaft, vielleicht Familiengründung, Zusammen-
leben in guten wie in schweren Zeiten, Segen und Freude, aber auch Erneue-
rung in Lieben und Verzeihen. Das ist allemal ein Fest wert, und dies könnte 
auch in unserer Martin-Luther-Kirche sein. Ganz gleich, wo die Trauung und 
Hochzeit einmal stattfand, hier an unserem kirchlichen Ort gestalten Pfarrerin 
Werner oder Pfarrer Thomas Risel sehr gern eine ganz persönliche Andacht, 
einen Gottesdienst, ein kleines Fest für und mit Paaren und Familien. 

Möglich ist auch, im Anschluss noch beisammen zu sein in unserem schönen 
neuen Saal mit direktem Zugang von der Kirche aus. Neben dem Saal steht 
auch unsere grösser gewordene Küche zur Verfügung. Für den Saal ist eine 
kleine Miete zu entrichten. 

„Glaube-Liebe-Hoffnung“, diesen biblischen Zuspruch mit Gottes Segen kann 
man sich in Dankbarkeit für den bisherigen Weg oder auch ganz neu für die 
weitere Zeit des gemeinsamen Lebens zusprechen lassen. Nähere Informatio-
nen geben Pfarrerin Werner und Pfarrer Risel gern auch persönlich. Termine 
können im Gemeindebüro abgesprochen werden. 
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Der Kirchenvorstand hat sich am 8.-9. Juli in den Räu-

men der Propstei Wislikofen (AG)  zur jährlichen 

Retraite getroffen. Während einer Führung durch Haus 

und Kirche konnten wir uns mit der langen Geschichte 

und vielfältigen Nutzung vertraut machen.  

 

 

 

 
 

Ganz im Sinne des Seminar-

hotels standen viele Themen 

auf dem Programm. Es 

wurde Rückblick gehalten, 

besonders aber in die Zukunft 

geblickt. Was macht uns als 

Kirchenvorstand, was macht 

uns als Gemeinde aus? Wel-

che Chancen bietet das neue 

Kirchgemeindehaus? Wir haben Diskussionen zur Hausverwaltung, freiwilligen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, alten und möglichen neuen Projekten (Kon-

firmanden, Familientag, Filmabend, Treffen für Erwachsene im mittleren Alter, 

etc.), Buchhaltungssoftwares, dem bevorstehenden Bazar im eigenen Gemein-

dehaus, Kirchenmusik und vielem mehr geführt. Dankbar sind wir für die gute 

Zusammenarbeit im Kirchenvorstand, die von allen Mitgliedern des Kirchenvor-

stands höchst geschätzt wird. Wir freuen uns über gemeinsame Wege in der 

Zukunft in und mit unserer Gemeinde. 
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Vorankündigung Bazar:  
11. – 12. November 2022  

 

Liebe Gemeindemitglieder & 
Bazarfreunde 

Wir freuen uns, den diesjährigen Bazar 
anzukündigen.  
Er wird vom 11.-12.11.2022 zum ersten Mal in 
unserem neuen Kirchgemeindehaus 
stattfinden. Bitte merken Sie sich den Termin 
im Kalender vor. Wir freuen uns auf Helfer und 
zahlreiche Gäste! Im folgenden finden Sie 
weitere Informationen. 

Rahmen: 
Dieses Jahr wird der Bazar kleiner ausfallen als 
die Jahre zuvor. Es wird ein paar Neuerungen 
geben, aber auch Altbewährtes wieder zu finden 
sein. Im Vordergrund steht die Begegnung der 
Gemeindemitglieder untereinander. 

Raum der Begegnung: 
Im neuen Gemeindesaal wird es  
Sitzmöglichkeiten geben, um sich zu begegnen, Gespräche zu führen und Speisen und 
Getränke zu geniessen. 

Stände: 
Die Verkaufsstände werden dieses Jahr auf Grund des eingeschränkten Platzes in Form 
von Regalen im Gemeindehaus verteilt zu finden sein. 

Kultur: 
In der Kirche wird es ein kleines Kulturangebot mit Musik, Vorträgen und einer 
Kinderstunde geben. 

Kinderecke: 
Kinder können sich in der betreuten Kinderecke mit Malen, Basteln und Spielen 
beschäftigen. 

Kulinarisches Angebot: 
Grillwürste (und Vegetarisches), Kartoffelsalat, Brot, Kalte Platten, Suppen, Kuchen 
Freitag zusätzlich: Glühwein und Punsch 

WANN? 

Freitag, 11.11.2022 
18.00-21.00 Uhr 

 
Samstag, 

12.11.2022 
10.00-16.00 Uhr 

 
WO?  

Kirchgemeindehaus  
Kurvenstrasse 39  

8006 Zürich 
Eingang  

Beckenhofstrasse 
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Möchten Sie als Helfer, Koch oder Standleiter dabei sein? 

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

Verpflegung:  

Können Sie etwas (z.B. eine Suppe, eine Kalte Platte, einen Kartoffelsalat)  
zum Menü beitragen?  

Möchten Sie einen Kuchen beisteuern?  

Kulinarik - Stand: 

Verarbeiten Sie gerne Obst zu Konfitüre? Backen Sie gerne Guetzli oder Zopf? Möchten 
Sie diese oder andere hausgemachten Leckereien für den Lebensmittelstand beisteuern? 

Kultur: 
 
Haben Sie eine Idee für einen kulturellen Beitrag? 

Standbetreuung: 
 
Würden Sie uns unterstüzen, indem Sie eine Standschicht (1 - 2h) übernehmen? 

• Kuchenstand: Können Sie helfen beim Kuchenverkauf? 
• Lebensmittelstand: Möchten Sie helfen, die selbstgemachten Lebensmittel zu 

 verkaufen? 
• Kinderstand: Haben Sie Spass daran, mit Kindern zu spielen/basteln ?  

 Dann melden Sie sich gerne für eine Schicht am Kinderstand. 
• Essensausgabe: Könnten Sie helfen, das Essen auszugeben ? 
• Küchendienst: Möchten Sie eher etwas im Hintergrund mithelfen, z.B 

 Geschirr waschen und Tische abräumen ? 
 
 
 
Wir freuen uns wieder auf rege  
Beteiligung & auf den Bazar!  
 
 
Ihr Bazarteam 2022 
 
Paula Martin 
Uwe Krug 
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"Pastorale Handreichung  
Christkatholische Kirche der Schweiz und BELK" 
  

Am Peter- und Paul-Tag 
29. Juni 2022 wurde in der 
Berner Christkatholischen 
Peter- und Paul-Kirche 
feierlich in einer ökumeni-
schen Vesper die "Pasto-
rale Handreichung zwi-
schen Christkath. Kirche 
der Schweiz und dem 
BELK" unterzeichnet: von 
Renate Dienst, Pfarrerin 
in Bern, als BELK-Präsi-
dentin und von Bischof 
Harald Rein. 

 

Anwesend waren auch die Mitglieder der Gesprächskommission aus beiden Kirchen, die 
vor sechs Jahren diese Dokumentation der Zusammenarbeit vorbereiteten. Auf Seiten 
des BELK waren u.a. Pfarrer Jörg Winkelströter, Basel, sowie Brigitte Müller-Reuter und 
Pfarrer Thomas Risel aus unserer Gemeinde vertreten. 
 

Die Handreichung beschreibt die vielfältigen Formen der Zusammenarbeit beider Kirchen 
in Gottesdienst, Diakonie und Theologie sowie die gegenseitige Anerkennung von Taufe, 
Konfirmation und Trauung. Wörtlich heisst es: 
"Die Gespräche über pastorale und theologische Fragen in der Kommission haben das 
gegenseitige Vertrauen gestärkt und zur Überzeugung geführt, den bisherigen Weg wei-
terzuführen und womöglich zu vertiefen. 
Das Ziel dieser pastoralen Handreichung ist, die bereits bestehende Praxis im Sinne ei-
ner schriftlichen Vergewisserung festzuhalten. Zugleich wird eine Vertiefung des gemein-
samen kirchlichen Handelns empfohlen sowie ein weiterer Gesprächsbedarf festgestellt. 
Dadurch leisten die Christkatholische Kirche der Schweiz und der Bund Evangelisch-
Lutherischer Kirchen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein einen Beitrag zur 
Umsetzung der CHARTA OECUMENICA." 

Pfarrer Thomas Risel  
 

 
Die Fotos wurden uns mit freundlicher Genehmigung von Pfarrer Christoph Knoch zur Verfügung gestellt.  
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Steine der Erinnerung! 
 

Liebe Kinder, 
der Sommer ist da und auch Sommerferien. Sicher geniesst 
ihr das alle: keine Schule, keine Hausaufgaben, keine Ter-
mine! Dafür einfach mal Dinge tun, für die sonst keine Zeit 
bleibt! Oder einfach mal nichts tun! Das ist auch schön! 
 

Weil die schönen Erlebnisse und Momente immer so schnell vergehen, habe ich für diese 
Sommerferien eine besondere Idee für euch. Legt euch „STEINE DER ERINNERUNG“ 
an. Immer wenn ihr etwas Schönes erlebt habt oder an einem tollen Ort wart, sucht euch 
einen flachen Stein. Dann schreibt ihr mit einem wasserfesten Stift (ein normaler Filzstift 
geht auch) dazu ein Wort oder ein kurzen Satz auf und legt 
den Stein in eine Schale oder eine Schatztruhe. Auf diese 
Weise könnt ihr später immer mal eure „Steine der Erinne-
rung“ in die Hand nehmen und euch an all das Schöne erin-
nern. Auch dann noch, wenn der Sommer längst vorbei ist. 
Und wenn ihr dann und wann Gott für eure Erlebnisse 
einfach „Danke!“ sagt, dann freut er sich sehr. Denn es 
sind alles seine Geschenke an euch! 
 

Auf diese Idee bin ich gekommen, als ich vor einigen Wochen über eine Geschichte aus 
dem Alten Testament eine Predigt schreiben musste. Im Buch Josua, Kapitel 3-4, wird 
uns erzählt, wie Josua, der nach dem Tod von Moses nun das Volk Israel anführte, die 
Israeliten aus der Wüste in das von Gott gelobte Land gebracht hat. Dabei mussten sie 
den Jordan an einer Stelle überqueren, wo er sehr breit und wasserreich war. Von Gott 
erhielt Josua den Auftrag, das Volk zu versammeln, um sich auf den Weg zu machen. 
Allen voran sollten die Priester gehen, welche die Bundeslade trugen.  
 

Diese Bundeslade war ein Zeichen für den Bund, den Gott mit den Israeliten geschlos-
sen hatte: „Ich will eurer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein“. In der Bundeslade drin 
befanden sich all die Dinge, die man für den Gottesdienst brauchte – ihr erinnert euch, 
die Israeliten waren 40 Jahre unterwegs in der Wüste. Eine Kirche aus Stein hatten sie 
also nicht, nur diese Bundeslade. Darin befanden sich aber auch die zwei Steintafeln mit 
den 10 Geboten, die Moses von Gott empfangen hatte. Diese Bundeslade ging immer 
mit den Israeliten mit und erinnerte sie daran, dass Gott unsichtbar dabei war.  
 

Nun, als das Volk Israel durch den Jordan gehen sollte, gingen die Priester mit der Bun-
deslade voraus. Gott befahl ihnen dann, im Wasser des 
Jordans stehen zu bleiben. Als sie das taten, hörte das 
Wasser auf zu fliessen und türmte sich wie eine Wand auf. 
Das Volk aber konnte durch das trockene Flussbett zum 
anderen Ufer gelangen. Zur Erinnerung an diese grosse 
Tat Gottes liess Josua dann 12 Steine aus dem Jordan 
ans Ufer bringen. Für jeden Stamm Israels einen. Diese 12 
Steine wurden an einem Ort aufgestellt, der Gilgal hiess. 
Von jenem Tag an erinnerten sie die Israeliten daran, dass 
Gott sie auf trockenem Boden durch den Jordan führte.  

 

Nun wünsche ich euch allen weiterhin wunderschöne Ferien und volle Schalen mit 
Erinnerungssteinen! 
 
Bleibt behütet!  
Pfarrerin Marion Werner 
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Rückblick  
Pfarrerin Marion Werner 

 

Unsere Martin-Luther-Kirche 
wurde gestrichen und er-
strahlt in neuem Glanz.  
Das Sakristei-Oberlicht im 
neuen Gemeindehaus wurde 
mit einer Folie geschmückt, 
die - einem der Glasfenster 
der Kirche folgend - die 
Taube als Symbol für den 
Heiligen Geist zeigt und da-
ran erinnert, dass uns Gott in 

unsichtbarer Weise nahe ist. Herzlichen Dank Herrn Ruedi Ebeling! 
 
 
Der Weinstock, der am alten Gemeindehaus entlangge-
wachsen war, treibt nun in Silvia Caduffs Garten, wohin er 
mit viel Sorgfalt versetzt worden ist.  
 
 
Unten: Mareike Bollinger hat den Kindern im Kindergot-
tesdienst die Geschichte vom blinden Bartimäus erzählt. 
Gemeinsam bastelten sie dazu Kaleidoskope.  
 

 
 
Der Kanzeltausch zwischen den Pfarrern und Pfarrerin-
nen des BELK ist eine gute Tradition, welche nach der 
erzwungenen Corona-Pause in diesem Jahr wieder 
aufgenommen werden konnte. Am 8. Mai predigte die 
Berner Pfarrerin Renate Dienst bei uns, während 
Pfarrer Thomas Risel die lutherische Gemeinde in Bern 
besucht hat.  
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Zwei Bachkantaten haben uns in der Augustinerkirche 
erfreut: im Mai -  «Es ist euch gut, dass ich hingehe» 
BWV 108 (Kantaten-Meditation am Samstag und ökume-
nischer Kantatengottesdienst mit der Christkatholischen 
Gemeinde Zürich am Sonntag) und im Juni  - «Ihr Men-
schen rühmet Gottes Liebe» BWV 167 (Kantatenmedi-
tation am Samstag). Pfarrer Risel und Pfarrerin Werner 
haben die Kantaten theologisch erklärt und mit den christ-
katholischen Pfarrkollegen den Gottesdienst gestaltet. Wir 
sind für die gute Zusammenarbeit mit dem Bach-Colle-
gium Zürich und der Christkatholischen Gemeinde Zürich 
sehr dankbar.  

 
 
Nach dem Corona-Unterbruch freuen wir 
uns, dass wir im Mai wieder ein Theologi-
sches Sonntagsgespräch haben konnten. 
Direktorin Eva-Christina Nilsson vom Lu-
therischen Weltbund hat über ihre Arbeit 
erzählt.  
 
 
 

 
 
Auch Gemeindefrühstück gab es wieder.  
Herzlichen Dank an Petra Schumacher, die von 
Lotta Hepp unterstützt worden ist, welche bei uns 
in der Gemeinde einen Sozialeinsatz absolviert.   
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Am 22. Mai fand die Kirchgemeindeversammlung statt. Vieles gab es zu be-
sprechen. Alle waren froh und dankbar dafür, dass wir nach der zweijährigen 
Bauphase, die sich mit den Einschränkungen der Corona-Zeit fast gänzlich 
überschnitten hat, wieder in unserer Martin-Luther-Kirche und dem schönen Ge-
meindehaus sein konnten. Unsere Präsidentinnen Elke Breitenfeldt und Kerstin 
Kantke-Leuppi haben sicher durch die KGV geführt. Im Anschluss konnten sich 
alle bei einem feinen Mittagessen stärken.  

 
 
 
An Christi Himmelfahrt feierten wir einen gemeinsamen 
Gottesdienst mit der reformierten Grossmünstergemeinde. 
Dabei erklang die Lutherische Messe G-Dur von Johann 
Sebastian Bach BWV 236. Pfarrer Risel sprach in seiner 
Predigt über die Bedeutung der Messe für die lutherische 
Gemeinde.  
 
 

 
Das Pfingstfest, der Geburtstag der Kirche, 
wurde mit einem Familiengottesdienst und 
Geburtstagskuchen mit Kerzen gebührend gefei-
ert. Gewöhnlich wird Pfingsten in unserer 
 Gemeinde von der Konfirmation geprägt. Da wir 
ausnahmsweise in diesem Jahr an Pfingsten 
keine Konfirmation 
hatten, konnte das 
dritte grosse christli-
che Fest im Kirchen-
jahr gebührend gefei-
ert werden. 
 



 Rückblick März/April 2022 

 LUTHERZÜRICH 08-09/2022 19 

 

Der Oberstrass-Määrt konnte in die-
sem Jahr wieder bei herrlichem Son-
nenschein durchgeführt werden. Un-
sere Gemeinde, vertreten durch Frau 
Elke Richter, hat sich am Kuchenstand 
eingebracht. Am ökumenischen Got-
tesdienst in der Kirche Oberstrass 
nahmen alle Kirchen des Quartiers teil, 
unsere Gemeinde wurde durch Pfarre-
rin Marion Werner im Gottesdienst ver-
treten. Im Bild sehen wir den Blick vom 
Kirchenturm Oberstrass, so wie ihn die 
Bläser erleben, die jeweils mit ihrer Mu-
sik vom Turm die Besucher erfreuen.   

 
Als leitender Geistlicher 
des BELK hat Pfarrer Ri-
sel am 26. Juni Jörg 
Winkelströter, Pfarrer 
in Basel und Präsident 
des BELK, in einem fest-
lichen Gottesdienst ver-
abschiedet. Nach neun-
jähriger Wirkungszeit in 
der lutherischen Kirche 
Basel kehrt er nun nach 
Deutschland zurück. 
Dankbarkeit prägte den Abschied aus der Gemeinde. Am 28. August wird die 
neu gewählte Pfarrerin Janina Glienicke in ihren Dienst eingeführt werden.  
 
Das Forum «Gemeinsam älter wer-
den» hat sich im Mai und Juni zu zwei 
spannenden Vorträgen getroffen: Jakob 
Knaus erzählte mit Musikbeispielen von 
versteckten Botschaften in der Musik, 
während Judith Taeger aus dem Blick-
winkel der begleitenden Architektin vom 
Planen und Werden des neuen Gemein-
dehauses berichtet hat. Natürlich gehör-
ten zu den beiden Nachmittagen auch 
die Andacht zur Einstimmung, ebenso 
wie Kaffee, Kuchen und der Austausch 
miteinander. Am 19. Mai führte eine Exkursion durch den Zoo Zürich (siehe 
Foto). Alle Teilnehmenden haben das Miteinander, die Gemeinschaft und die 
spannenden Themen genossen.   
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BERICHT ÜBER DIE ZÜRCHER GEMEINDEREISE 2022 
„STRASSBURG UND DIE REFORMATION“ 

VOM 16.06. BIS 19.06.2022 
 

Die Reformation – ein unerschöpfliches Thema! Seit dem Jubiläumsjahr 2017 
hatten wir zwar Strassburg als einen Ort der Reformation beiläufig vernommen, 
jedoch seine Wichtigkeit nicht erkannt. Das sollte sich ändern. 
Entschlossen ging es auf die Reise – per Zug – von Zürich nach Strassburg. 
Pünktliche Ankunft mittags am Bahnhof und weiter zum Hotel mit der Strassen-
bahn. Im Hotel deponierten wir nur unsere Koffer und zogen gleich wieder los in 
Richtung Bootsanlegestelle auf dem Ill. Wir hatten nun Zeit für Essen und Trin-
ken im Schatten des Münsters – es war heiss in Strassburg! Um 15.45 Uhr war 
„Einschiffen“ auf dem Boot – 144 Sitzplätze! Ausgezeichnete Rundfahrt mit Er-
klärungen der schönen Gebäude rechts und links des Flusses bis hin zum Eu-
ropäischen Viertel mit seinen diversen 
Institutionen: Europäisches Parlament, 
Europarat, Europäischer Gerichtshof 
für Menschenrechte. Danach zurück 
ins Hotel und Zimmerbezug. Anschlies-
send erwartete uns ein feiner Apéro 
und ein leckeres Abendessen.  
So gestärkt hörten wir Thomas Risels Vortrag über Strassburgs wichtige Rolle 
im Reformationsgeschehen zu. Er erläuterte die bewegte Geschichte des El-
sass, geprägt von zwei grossen Kulturräumen Europas – der germanischen 
(deutschen) und der romanischen (französischen) Kultur. Nach der Völkerwan-
derung zunächst germanisiert und in die kulturellen Strömungen der deutschen 
Geschichte einbezogen, geriet es in der Neuzeit zunehmend unter die politische 
Kontrolle des französischen Königreichs. Zwischen 1850 und 1950 wechselte 

das Elsass viermal seine politische Zugehörigkeit und ge-
hört heute zu Frankreich. Strassburg ist die Hauptstadt des 
Elsass. Strassburg, das Elsass und Lothringen sind die ein-
zigen Regionen Frankreichs, deren Kulturschätze seit bald 
500 Jahren von allen Perioden des Protestantismus zeugen 
können. Bereits 1518 wurde die protestantische Reforma-
tion eingeführt; das Münster wurde 1529 dem protestanti-
schen Gottesdienst zugewiesen. Prediger wie Matthias 
Zell, Pierre-Philippe de Remiremont, Martin Bucer verbrei-
teten die Reformation in Strassburg. Jean Calvin hielt seine 
erste Predigt 1538 in der Strassburger St.-Nicolas-Kirche. 
Zudem war Strassburg ein frühes und wichtiges Zentrum 
des Buchdrucks, was die Veröffentlichung von Flugschrif-
ten und reformatorischen Abhandlungen in hoher Auflage 
ermöglichte. So konnten sich die Gedanken der Reforma-

tion auch überregional rasch verbreiten. Strassburg entwickelte sich zu einem 
sicheren Zufluchtsort für evangelische Glaubensflüchtlinge aus ganz Europa. 
Insbesondere Hugenotten liessen sich hier nieder. Unter der Leitung des Huma-
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nisten Johannes Sturm wurde 1538 die Hohe Schule gegründet. Der Protestan-
tismus wurde ein wichtiger Aspekt von Strassburgs Geschichte und Soziologie. 
Noch heute ist das reformatorische Erbe in Strassburg an vielen Orten präsent. 
So hatte Martin Bucer in der evangelischen Hauptkirche Strassburgs, der 

Thomas-Kirche, gepredigt. Dort rettete Albert 
Schweitzer die historische Orgel von Johannes 
Andreas Silbermann und spielte selbst viele Kon-
zerte, um sein Spital in Lambarene zu finanzieren. 
Am nächsten Tag galt unser erster 
Besuch dieser Thomas-Kirche. Unter 
fachkundiger Leitung bewunderten 
wir das Kircheninnere mit seinen rie-
sigen Ausmassen, die berühmte Sil-

bermann-Orgel, die herrlichen Kirchenfenster, Wandmalereien, 
Grabmäler – länger hätten wir bleiben mögen, doch wir wurden be-
reits in der nächsten Kirche erwartet, der Jung St. Peter-Kirche. 
Mein erster Eindruck – grösstes Staunen über die vorhandenen Far-
ben und Blattgold! So eine bunte Kirche habe ich noch nie gesehen. 
Herzliche Begrüssung durch den netten Pfarrer und Erläuterungen 
zum umständlichen Namen der Kirche – es gibt noch drei weitere 
Peterskirchen in der Stadt! 
Jung St. Peter stammt aus dem 14. Jh. und wurde in den folgenden 
Jahrhunderten immer wieder um- und ausgebaut. Mit der Reforma-
tion 1524 wurde die Kirche lutherisch. 1681 wurde sie 
geteilt in einen katholischen Teil (Chor) und einen lu-
therischen Teil (Langhaus). Sie wurde zu einer Simul-
tankirche. Auffallend das grosse Fresko, den Sturm 
auf dem See Genezareth darstellend. Darunter acht 
Engel, die Seligpreisungen darstellend.  

Wir mussten weiter – zur 
Astronomischen Uhr im 
Münster. Sie ist ein Meister-
werk aus der Renaissance 
(1842), das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwi-
schen Künstlern, Mathematikern und Technikern. 
Uhrmacher aus der Schweiz, Bildhauer, Maler und 
Automatenhersteller arbeiteten Hand in Hand. Trotz 
unseres verspäteten Eintreffens bei der Uhr kämpften 
wir uns durch die Wartenden in die vorderste Reihe 
vor – mit gezückter Kamera. Punkt 12.30 Uhr setzten 
sich die Figurenautomaten in Bewegung, da hiess es 
genau aufpassen! 
Hunger meldete sich – eine Strassburger Spezialität 
im historischen Restaurant Maison Kammerzell war 
für uns bestellt: Fisch auf Sauerkraut! Sehr unge-
wöhnlich.   Wir  waren  gespannt.    Es  gab  Riesen- 
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portionen, selbst für gute Esser nicht zu schaffen.  
Der kurze Verdauungsspaziergang zur Universität tat Not. Der Dekan der pro-
testantischen Theologischen Fakultät führte uns durch einige Räume, vorbei an 
der Aula, die von einer Doktorandenfeier voll besetzt war. Wir nahmen Platz in 
einem kleinen Hörsaal und hörten die bewegte Geschichte der Universität: her-
vorgegangen 1538 aus dem lutherischen Gymnasium (Hohe Schule von Johan-
nes Sturm), 1567 Eröffnung der Akademie, 1621 Universitätsgründung (Fakul-
täten Theologie, Philosophie, Medizin, Jurisprudenz). Im Laufe der Jahrhun-
derte wechselte die Zugehörigkeit der Universität zwischen Frankreich und 
Deutschland, wurde zur Kaiser-Wilhelms-Universität (1872). Ab 1919 wieder 
französisch und von 1941 bis Dezember 1944 deutsche Reichsuniversität. Ab 
1945 dann wieder französische Universität. Noch heute ist die Bibliothek der 
Universität eine der grössten und bestbestückten deutschsprachigen Bibliothe-
ken Frankreichs. Die Universität verfügt als einzige in Frankreich über zwei 
staatlich finanzierte Theologische Fakultäten (katholisch und protestantisch). 
Ihre Professoren sind Staatsbeamte. Diese Fakultäten bilden keine Pfarrer bzw. 
Priester aus, sie lehren nur Religionswissenschaften. 
Vollgestopft mit all diesen Informationen war uns der angrenzende Botanische 
Garten sehr will-
kommen und ein 
idealer Platz für 
ein Gruppenfoto. 
Danach fuhren wir 
mit der Strassen-
bahn zurück ins 
Hotel. Eine Über-
raschung im ÖV = 
heute alle Fahrten 
gratis wegen ho-
her Luftver-
schmutzung!!! Gäbe es so etwas bei uns?! 

Beim Abendessen im Hotel verabschiedeten wir Thomas 
Risel mit grossem Dank und Applaus für seinen spannen-
den Vortrag über die Reformation in Strassburg. Er musste 
am nächstenTag nach Zürich zurück. 
Unsere Wege trennten sich daher am nächsten Morgen in 
Colmar, wo eine Stadtführung auf uns wartete. Colmar ist 
– wie Strassburg – eine Stadt mit viel Kopfsteinpflaster und 
wunderschönen blumengeschmückten Fachwerkhäusern. 
Der Besuch des Martinsmünsters war viel zu kurz, um alle 
Schätze zu bewundern. Colmar verfügt über vielerlei Mu-
seen – eines davon das Bartholdi-Museum; Frédéric-Au-
guste Bartholdi, Bildhauer; sein bekanntestes Werk ist die 
Freiheitsstatue auf Liberty Island, New York.  
Unsere geführte Tour endete im malerischen Gerberviertel.  
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Die Mittagspause bei Flammkuchen 
und lokalem Wein war sehr willkom-
men. Für den Nachmittag war eine 
Bustour in die nähere Umgebung an-
gesetzt. Dieser Kleinbus war teilweise 
überdacht, aber nach hinten offen – so 
konnte man sich den Fahrtwind um die 
Nase wehen lassen – sehr angenehm 
bei den heissen Temperaturen von 
+40°C! 
Der erste Stopp war in Riquewihr – ein 

sehr 
malerisches Dörfchen, total touristisch. Nicht 
alle unserer Gruppe schafften es bis ans Dorf-
ende – zu heiss! Beim nächsten Stopp – in 
Kaysersberg – war es genau so; unser Bus-
fahrer erwartete uns am Dorfende (war nicht 
so weit). Dritter und letzter Stopp war Eguis-
heim, der Geburtsort des späteren Papstes 
Leo IX (1049-1054). Nur die Mutigsten wagten 
sich hinaus in die Hitze – bis zur Dorfmitte mit 
seinem grossen Platz. Das Dorf ist als eines 
der „Plus beaux villages de France“ klassifi-
ziert. Daher auch die üppige Ausschmückung 
der Häuserfassaden und Brunnen in all die-
sen kleinen romantischen Weindörfern. Da-
nach ging die Fahrt zügig zurück zum Bahnhof 
in Colmar, wo wir – erschöpft von der Hitze – 
auf den Zug nach Strassburg warteten, und 

wo es nirgendwo mehr Wasser oder Limonade zu kaufen gab; die Regale waren 
leer und der Durst gross. Die Dusche im Hotel war eine Wohltat! Wir trafen uns 
zum Abendessen wieder – es war unser Abschiedsabend. Traditionsgemäss 
wurde dem Organisator unserer Reise, Gerd Meier, aufs herzlichste gedankt, 
mit viel Applaus und Anerkennung. Lustig ging der Abend zu Ende. 
Sonntagmorgen: gemeinsam besuchten wir den deutschsprachigen lutheri-
schen Gottesdienst im Chor der Jung St. Peter Kirche und waren fast die allei-
nigen Besucher dort. Danach waren individuelle Programme bis nachmittags zur 
Heimreise angesetzt. Einige Mutige wagten den Aufstieg auf die Turmplattform 
des Münsters – 66 Meter hoch, 330 Stufen, kein Aufzug! Dafür wurden wir mit 
einer einzigartigen Aussicht auf Strassburg belohnt.  
Nach einem letzten gemeinsamen Imbiss (im Schatten!) holten wir unsere Koffer 
aus dem Hotel und begaben uns zum Bahnhof – Adieu Strasbourg! Es waren 
kurze, aber sehr intensive, eindrucksvolle Tage im wunderschönen Elsass. Von 
den Erinnerungen werde ich noch lange zehren. 

Text: Heidi Krause 
Fotos: Heidi Krause, Rosmarie Rössel, Friedrich Heller 
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Das diesjährige BELK-Seminar führt nach Genf. Unter der Überschrift ‚„Sehen, 
Zusammenführen und Helfen“ - Dreiklang des christlichen Engagements 
im 21. Jahrhundert‘ hat die deutsch- und die englischsprachige Lutherische 

Kirche Genf für den BELK für diesen Tag das folgende Programm zusammen-

gestellt:  

 
 
bis 11.00 Uhr - Eintreffen am Internationalen 
Rotkreuzmuseum in Genf 

11.00 Uhr Besichtigung des Rotkreuzmuseums, 

Mittagessen und Präsentation der Arbeit des 
Bateau Genève 

Anschliessend Arbeitsgruppen zu friedens-
ethischen Themen in den Räumen der Luthe-
rischen Kirche Genf, alternativ für Jugendliche 
eine Schnitzeljagd durch Genf 

Abschluss dort um 15.30 Uhr mit der Feier ei-
nes Gottesdienstes 

 

 

Die Kosten für die einzelnen Programmpunkte trägt der Kirchenbund. Um einen 

Kostenbeitrag für das Mittagessen wird gebeten. Für Jugendliche übernimmt der 

BELK die Fahrtkosten wie auch die Kosten für Eintritt und Essen. 

 

Der BELK-Tag geht in Genf also von 11-16 Uhr, das bedeutet  

Abfahrt Zürich HB um 7.32 Uhr und Rückkehr gegen 19.00 - 19.30 Uhr.  

 
Bitte melden Sie sich bis 6. September 2022 im Gemeindebüro (Kurven-
strasse 39, 8006 Zürich; kirche@luther-zuerich.ch, Tel. 044 361 21 50) an. 
Später eingehende Anmeldungen können bei ausreichend Platz notfalls berück-

sichtigt werden.  

BELK-Seminar am 17. September 2022 

Rotkreuzmuseum Genf 
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Evangelisch-Lutherische Kirche Zürich 
Kurvenstrasse 39, 8006 Zürich  

www.luther-zuerich.ch 
www.facebook.com/LutherKircheZürich/ 

Gemeindebüro: 
Frau Maya Hollliger 

kirche@luther-zuerich.ch 
Tel.: 044 361 21 50  Fax: 044 361 21 05 

Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr 
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