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Vorstand

Einladung zur Gemeindeversammlung 
am Sonntag, 13. März in unserer Kirche 
Das höchste Gremium unserer Gemeinde ist die Gemeindeversammlung, die am 
Sonntag, 13. März, um 14.00 Uhr, zusammentritt. 
Fünf Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Neu-Wahl an. Außerdem wird das Budget für das 
Jahr 2016 verabschiedet. Die Rechenschaftsberichte in diesem Gemeindeboten geben lebendiges 
Zeugnis von den Aktivitäten des letzten Jahres. 
Um ca. 16.00 Uhr wird es Kirchenkaffee geben. 
Und um 17.00 Uhr feiern wir einen schönen Kantatengottesdienst mit Aufführung der Johannes-
passion von Schütz. 

Stimmberechtig sind alle Gemeindemitglieder auf der Wählerliste, in die man sich auch noch vor der 
Versammlung eintragen lassen kann.

Friederike Aebischer

Geboren 1966 in München, 1994 zweites Staatsexamen der Rechts-
wissenschaft, danach direkt Umzug in die Schweiz, zunächst Vevey, 
dann seit 1997 in Carouge. 
Hier wurden auch unsere drei Töchter geboren, Charlotte (18), 
Emilie(16) und Sophie (14). 
Seit 1997 kennen wir nun unsere Gemeinde. Unsere drei Töchter 
wurden hier konfirmiert, wodurch ich der Gemeinde immer mehr 
verbunden wurde. Ich habe mich bisher punktuell zu besonderen 
Veranstaltungen engagiert und würde mich nun gerne auch im 
Vorstand einbringen.

Neue Kandidaten für den GV stellen sich vor

Friederike Aebischer

Irmtraut Dehning

Geboren 1960 und aufgewachsen bei München, wurde ich durch die 
Familie und eine Jugendgruppe kirchlich sozialisiert. Während meines 
Biologiestudiums in Konstanz schloss ich mich einer christlichen 
Studentengruppe an und entdeckte meine Freude an der Theologie. 
Nach meiner Promotion in Tübingen folgte ich meinem Mann (Physi-
ker am CERN) 1990 nach Genf, wo ich mehrere Jahre als Assistentin 
an der Uni arbeitete. 
Wir schlossen uns gleich der hiesigen Gemeinde an, in der ich in 
vielen Bereichen aktiv war und bin. Hier wuchsen auch unsere Kinder 
(19 und 22 Jahre) ins Gemeindeleben hinein. Nun würde ich gern 
wieder den Vorstand in seiner Arbeit unterstützen, ohne mein Enga-
gement für das Gebäude aufzugeben. 

Irmtraut Dehning
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Philipp Fleischmann

Ich wurde 1975 in Hamburg geboren und lebte mit meinen Eltern 
die meiste Zeit etwas südlich von Hamburg und später in der Nähe 
von Augsburg. Zu Beginn meines Physik Studiums bin ich zurück 
in den Norden nach Kiel gegangen, mit kurzem Abstecher nach 
Schottland. 
Promoviert habe ich in Hamburg. Zu dieser Zeit haben meine Frau 
und ich in Bremen geheiratet. Februar 2005 führte mich mein 
beruflicher Weg dann ans CERN und meine Frau folgte mir kurze 
Zeit später nach Genf.
Hier sind dann 2008 und 2010 unsere Kinder geboren worden und 
in der lutherischen Kirchengemeinde getauft worden.Philipp Fleischmann

Antje Fritz

Ich bin 44 Jahre alt, in Mainz geboren und in Alzey, Rheinhessen 
aufgewachsen, lebe seit 15 Jahren in Genf und arbeite als stellver-
tretende Leiterin der Südosteuropa Abteilung am „Geneva Centre 
for the Democratic Control of Armed Forces“ (DCAF). Meinen Mann 
habe ich hier in Genf kennengelernt. Und unsere drei Mädchen 
sind hier getauft worden. Wir sind vor allem über die Kinder- und 
Jugendarbeit der Gemeinde näher gekommen. Seit Herbst letzten 
Jahres durfte ich „auf Probe“ Einblick in die vielseitigen und heraus-
fordernden Aufgaben des Gemeinde-Vorstandes gewinnen. 
Ich würde mich freuen, das Team im GV auch weiterhin unterstüt-
zen zu dürfen und möchte mich hiermit um die Mitgliedschaft im 
Gemeindevorstand bewerben.  

Antje Fritz

Thomas Friedheim

Ich bin 54 Jahre alt, in Vancouver geboren und in Deutschland auf-
gewachsen, lebe seit über 20 Jahren in Genf und arbeite als 
Agrarökonom bei der World Trade Organization (WTO). Zwei 
unserer Kindern sind in der Lutherischen Kirche Genf konfirmiert 
worden. Im Laufe der Jahre ist mir unsere lebendige Gemeinde 
immer mehr ans Herz gewachsen und die Zeit scheint für mich 
gekommen, dass ich mich für dankbare Aufgaben in unserem Kir-
chenvorstand bewerbe.

Thomas Friedheim
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Mein Beitrag hierzu setzt sich aus vielen Steinen 
zusammen, die im Laufe meiner 50-jährigen Zuge-
hörigkeit zur Ev.-Luth. deutschsprachigen Gemein-
de zu einem festen Gefüge zusammengewachsen 
sind. Sie sind ein nicht wegzudenkender Bestand-
teil meines Lebens hier in Genf geworden.

Was bedeutet mir das Kirchgebäude an der Place-
du-Bourg-de-Four?
Eine klare Antwort zeichnet sich ab: ein Stück Ver-
trautheit, ein Stück Heimat, viel Gemeinschaft, 
Freundschaft, Wärme.

Welche Geschichten und Geschichte verbinden 
sich für mich damit?
Wie für viele Gemeindemitglieder meiner Genera-
tion war mein Anfang in der Gemeinde (von 1965 
an) von dem damaligen, recht zahlreichen Jugend-
kreis (ca. 120 Mädchen und Jungen!) geprägt. Die-
ser Kreis war für mich gewissermaßen der An-
laufpunkt, wo ich Gleichgesinnte treffen und mich 
über die Schwierigkeiten, die ich als „jeune fille au-
pair“ hatte, aussprechen konnte. Eine große Hilfe 
war der damalige amtierende Pfarrer, Pastor Hoyer, 
der stets ein offenes Ohr für diese Probleme hat-
te. Schön waren die Treffen im Gemeindesaal der 
St. Pierre-Gemeinde (heute noch existent!) – wer 
kennt noch diese langen harten Holzbänke dort?! 
Besonders nett waren die anschliessenden Zu-
sammenkünfte im „Carillon“ (heute Spaghetti-Fac-
tory) neben dem Nachtclub „Bataclan“, die so spät 
endeten, dass kein öffentlicher Bus mehr in die ab-
gelegenen Regionen fuhr (Anières/Hermance) und 
Pastor Hoyer uns „au-pair“-Mädchen in die resp. 
Familien zurück brachte!
Viele andere Kreise sind seither in unserer Gemein-
de entstanden. Ich denke ganz speziell an die Up-
per-Room-Gruppe“ für Alleinstehende (unter der 
Leitung von Pfr. Volkmar Klopfer) in den 1980er 
Jahren sowie die Frauengruppe (von Anke Klopfer 
gegründet). 
Die Advents-/Weihnachtsmärkte haben in diesen 
späten 1980er Jahren ihren Anfang genommen. 
Eiskalt war es am offenen Fenster unseres Gemein-
deraums beim Glühwein-Verkauf an der „Escala-
de“! Das ist auch noch heute so.

Sehr schön waren auch die Wochenend-Freizei-
ten im Ferienheim der Reformierten Gemeinde, in 
Monteret/St. Cergue. Nächte hindurch wurde dis-
kutiert – zum Schlafen blieb wenig Zeit!
Ganz besonders in Erinnerung geblieben sind mir 
die vielfältigen „fund-raising“- Veranstaltungen zur 
Finanzierung der Renovierung unseres Kirchge-
bäudes (1988-1991). Zurückblickend muss ich ge-
stehen, dass es keine leichte Aufgabe war,  aber 
es hat unsere Gemeinde mit der englisch-sprachi-
gen Gemeinde auf besondere Art zusammen ge-
schweisst. Werden wir das Gleiche erleben bei den 
jetzt anstehenden umfangreichen Renovierungsar-
beiten?

Wie trägt das Gebäude meine Arbeit?
Meine „Arbeit“ in der Gemeinde konzentriert sich 
hauptsächlich auf die Mithilfe bei den diversen 
Konzerten. Die aussergewöhnlich gute Akustik un-
seres Kirchenraumes prägt jegliche musikalische 
und/oder theatralische Aufführung. 
Sehr schön ist auch die Gesamtgestaltung des Ge-
bäudeinneren, vom Gewölbekeller, der bis zur ers-
ten Gebäude-Renovierung unbenutzbar war, bis 
hinauf zu den Dach-Räumen („upper room“), die 
sich heute reger Benutzung erfreuen.

Meine Wünsche :
Ist es möglich, die Decke zwischen Gemeinderaum 
und Kirchenraum besser zu isolieren? Oft denke 
ich, die Decke würde gleich einstürzen!
Wünschenswert fände ich einen Aufzug im Inne-
ren des Gebäudes, um Menschen mit Behinderung 
den Zugang hinauf zu den Dachräumen zu ermög-
lichen.
Ist die Anstellung eines/einer professionellen Teil-
zeit-HausmeisterIn unmöglich, weil zu kostspielig? 
Die Lösung mit jungen Studentinnen ist oft nicht 
zufriedenstellend.
Der rote Teppich des Altars ist nicht mehr sehr 
schön – Reparatur möglich oder Ersatz notwendig?
Ich möchte hoffen und wünschen, dass unser 
Kirchgebäude noch über die kommenden Jahr-
zehnte ein „Haus aus lebendigen Steinen“ bleibt, in 
dem viel gelacht und gefeiert, aber auch hart gear-
beitet und diskutiert wird – zum Wohle Aller.

Heidi Krause

250 Jahre Kirchgebäude
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Angedacht

Ich erinnere mich noch gut an den ersten Blick auf das Haus. Meine Frau und 
ich waren zum Vorstellungswochenende in Genf. Gisela de Vecchi begleitete 
uns. Wir kamen vom Parking Saint Antoine und bogen in den Place Bourg-
de-Four ein. „Da ist es“. Sie wies mit der Hand den Platz hinunter. Die Son-
ne schien. Für Ende Februar war es überraschend warm. Die Leute saßen in 
der Morgensonne auf dem Platz und tranken ihren Kaffee. Wir folgten mit 
unseren Blicken dem ausgestreckten Arm und sahen auf ein schönes, würde-
volles Haus. Grün leuchteten die Fensterläden. Auf drei Ebenen stattliche, 
hohe Fenster – unten zwei Stockwerke die Kirche, oben die Pfarrwohnung. Wir 
staunten nicht schlecht. Auf dem Dach zwei kleine Zwiebeltürmchen. Symme-
trisch wirkt das Haus und großzügig, ohne protzig zu sein, wie eine ehrwürdige 
Stadtvilla. Nicht gerade wie eine Kirche. Aber doch prominent nach vorne 
zum Marktplatz hin. Das also sollte vielleicht einmal unser neues Zuhause 
werden: Ich war beeindruckt. Das war 2009.

Heute, 2016, sieben Jahre später, ist das Haus unser Zuhause geworden. Ich 
liebe das Kirchgebäude: die großzügige Pfarrwohnung, die unserer sieben-
köpfigen Familie Raum zum Leben, zum Arbeiten, zum Spielen, zum Ruhen 
schenkt. Der Gewölbekeller mit seiner anheimelnden Atmosphäre – eigent-
lich optimal für ein Jazz-Café oder einen deutschen Bäcker (träumen darf man 
ja). Die Kirche selbst – mit ihrer kreisrunden Anordnung um den Altar herum. 
Lebens- und Feierraum für unsere Gemeinden. Der dritte Stock: Raum für 
den Glaubenskurs und den Konfirmandenunterricht, für Kicker-Abende mit 
den Teamern, für Kindergottesdienst und für Seelsorge-Gespräche. 
Ein lebendiges Haus: Wir bewohnen das Haus mit unserer Concierge Ernika, 
und wir teilen uns das Haus mit der deutsch-sprachigen, der englisch-sprachi-
gen, der madagassischen Gemeinde und dazu einer Vielzahl von Menschen, 

Haus aus lebendigen Steinen
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Angedacht 

die tagein tagaus hierherkommen. Vielleicht nur, um einen Moment Stille 
in der Kirche zu finden. Vielleicht wegen eines Patenscheins oder einer Le-
bensbescheinigung. Viele auch wegen der Musik: einem schönen Konzert im 
Sommer oder zum Orgel- und Klavierüben,  zum Musikunterricht bei Regine 
Kummer. Für einen Gesprächskreis oder die GV-Sitzung. Und natürlich: Für 
den Sonntagsgottesdienst. 

Ein Haus aus Steinen. Aus dem Jahre 1766. Denkmalgeschützt. (Selbst, wenn 
man nur das Treppenhaus überstreichen möchte, braucht man Sondergeneh-
migungen.) Und doch: Wir leben hier. Täglich mehrmals die Treppen hoch 
und runter. Längst ist das Gewohnheit. Und anstrengend, wenn der Wochen-
einkauf hochgeschafft werden muss. Dass unsere älter gewordenen Eltern die 
drei Stockwerke nicht mehr ohne Hilfe zu uns hoch schaffen, ist da schon 
betrüblich. Dass überhaupt Menschen mit Gehbehinderungen weder die 
Toiletten im unteren Halbgeschoss noch die oberen Räumlichkeiten nutzen 
können, ist noch betrüblicher.  „Barrierefreiheit“ in einem alten Gebäude zum 
Beispiel durch einen Aufzug zu schaffen, ist fast unmöglich. Der Schacht im 
Treppenhaus misst nicht einmal 80 cm in der Tiefe – zu klein für einen Roll-
stuhl. Immerhin: Seit letztem Jahr beschäftigt sich die „renovation feasability 
group“ eingehend mit den Möglichkeiten einer grundlegenden Renovierung 
und Anpassung des Hauses an die Notwendigkeiten von heute. 

Das Haus ist ein Segen. Schutz- und Zufluchtsort für Durchreisende. Heim-
statt in der Fremde für die hier Lebenden. Wohnzimmer und manchmal auch 
Schlafzimmer für die Jugendlichen (z.B. bei Kirchenübernachtungen). Ort der 
Feier und der Einkehr für die Gott-suchende Seele. Raum der Begegnung 
und des Gesprächs, der Seelsorge und Verkündigung. Manchmal Trauerhaus, 
manchmal Festsaal. Ein Haus, das seit 250 Jahren Segen spendet. Wir sollten 
dieses Kleinod weiter erhalten und seine Funktionen den heutigen Heraus-
forderungen einer kirchengemeindlichen Arbeit in der Stadt anpassen. Damit 
in diesem Haus die Steine dem Leben dienen. Und das Leben die Steine 
erfüllt.
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Bericht des Pfarrers

de la Musique“. Das Haus ist besonders leben-
dig, wenn der Adventsmarkt oder die Sommer-
konzerte stattfinden. Dann öffnen sich die Tore 
zur Stadt und die Öffentlichkeit nimmt Anteil. 
Wie gut, dass die Sommerkonzerte, nachdem 
wir sie 2015 eigentlich zum letzten Mal anboten, 
nun doch auch im Jahr 2016 fortgeführt werden 
können. 

Die Kirche ist ein Haus. Sie ist aber mehr als 
Steine und Gebäude. Sie ist vor allem die Ge-
meinschaft der Gläubigen, ein Haus aus lebendi-
gen Steinen. Die Attentate von Paris auf Charlie 
Hebdo im Januar und im Herbst auf die Bevöl-
kerung, die im „Bataclan“ und im Fußballstadion 
das Leben genoß, haben die Notwendigkeit, den 
interreligiösen Dialog zu führen, weiter verstärkt. 
Die luth. Kirche beteiligte sich 2015 an Solida-
ritätsveranstaltungen in Genf, sie gestaltete die 
interreligiöse Woche mit einem Straßenfest im 
Pâquis mit (ein schönes Video dazu findet man 
hier: https://temoignerensemble.wordpress.com/
events-english/2015-2/plateforme-interreligieu-
se-rallye/), und organisierte einen Abend mit 
der „plateforme interreligieuse“, deren Mitglied 
sie ist, über den neuen Verfassungsentwurf des 
Kantons Genf zum Thema „Kirche und Staat.“ Ein 
Vertreter der Verfassungskommission erläuterte, 
dass Stadt und Kanton Genf ein neues Konzept 
von Laizität debattieren, bei dem die strikte Tren-
nung von Staat und Kirche in Richtung eines 
konstruktiven Dialogs verändert werden soll. Es 
ist mehr als erfreulich, dass dabei die „platefor-
me interreligieuse“ zunehmend als Dialogpartner 
für den Staat angesehen wird. 
In der Kulturarbeit und Öffentlichkeitsarbeit leis-
tet die lutherische Kirche jedes Jahr einen schö-
nen und wichtigen Beitrag zu Gestaltung des 
kulturellen und geistigen Lebens der Stadt Genf. 
In Kooperation mit dem Deutschen Club war 
2015 die Reformationsbotschafterin Dr. Margot 
Kässmann in Genf zu Gast. Auch die Literarische 
Gesellschaft nutzt die Räumlichkeiten der Kirche 
für Vortragsabende. Und erneut konnte ein rei-
ches Konzertangebot mit ca. 30 Konzerten übers 
Jahr angeboten werden. Zum festen Bestandteil 

Pfarrbericht 2016

was war besonders im Jahr 2015? Zunächst 
zum Haus selbst: Die Pfarrwohnung er-

hielt neue Fenster, doppelverglast, frisch gestri-
chen, ausgesprochen gut wärmegedämmt, und 
doch mit den alten Beschlägen und allen Aufla-
gen des Denkmalschutzes genügend. Alle zehn 
Fenster wurden erneuert. Gesamtsumme: 50.000 
CHF. Dadurch reduzieren wir Heiz- und Ener-
giekosten. Dann wurde das Treppenhaus ge-
strichen. An sich nichts Besonderes. Aber zuvor 
mussten Untersuchungen des Denkmalschutzes 
hingenommen werden. Und die Diskussion um 
die „richtige“ (originale) Farbe kostete Kraft und 
Nerven. Nun erstrahlt das Treppenhaus in neuem 
Glanz. Übrigens: Die offenen, nicht gestrichenen 
Stellen hat nicht der Maler vergessen, hier soll 
auf Wunsch des Denkmalschutzamtes die (Farb) 
Geschichte des Hauses dokumentiert werden. 

Besonders schön war, dass unser Gebäude in 
den europäischen Denkmalschutztag aufge-
nommen wurde. Das Archiv-Team mit Kirsten 
Stangenberg-Gliss, Andrea Leser, Christel Gros-
se und Irmtraut Dehning präsentierten auf ein-
drucksvolle Weise dem interessierten Publikum 
die Geschichte und Bedeutung des Hauses – als 
Teil der städtebaulichen Wirklichkeit Genfs seit 
250 Jahren. Ein Haus aus Steinen, liebenswert, 
schützenswert, bewahrenswert.
Das Gebäude wäre aber tot, wären da nicht die 
Menschen. Von ihnen heißt es im Epheserbrief, 
sie seien die „lebendigen Steine“ des Hauses 
Gottes. Vor meinem inneren Auge ziehen die Bil-
der von schönen Gottesdiensten in 2015 vorbei: 
Ein besonderer Familiengottesdienst an Ostern 
mit Taufen von zwei Kindern. Die Tradition der 
Abendgottesdienste mit ihrem meditativen Cha-
rakter. Der Gemeindevorstand hat beschlossen, 
sie weiter an jedem zweiten Sonntag im Monat 
zu feiern, wenn auch ab April um eine halbe 
Stunde später um 17.30 Uhr. Ich erinnere fröh-
liche Jugendgottesdienste mit den Konfirman-
dinnen und Konfirmanden und den Teamern. 
Mal mit „Band“, mal mit modernen Liedern. Und 
besonders musikalisch gestaltete Gottesdienste 
wie beim Motetten-Gottesdienst oder zur „Fête 
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Bericht des Pfarrers

dieser Arbeit gehört auch der St. Martins-Um-
zug in Kooperation mit den deutschsprachigen 
Schwestergemeinden St. Boniface und Made-
leine und der Deutschen Schule. Daran nehmen 
Jahr für Jahr an die 900 Menschen, darunter vor 
allem Kinder und junge Familien, teil. 

Für das Reformationsjubiläum 2017 in Wittenberg 
hat die Künstlerin Barbara Blum eine Ausstellung 
zum Thema “Reformation und Aufklärung” (Genf 
als Stadt Calvins einerseits und Rousseaus und 
Voltaires andererseits) konzipiert, die bereits in 
Basel, Bern, Zürich, Genf und Paris gezeigt wur-
de und bis 2017 weiter durch Europa reisen wird 
(2016 u.a. in Bad Boll), bis sie 2017 auf der EXPO 
in Wittenberg ausgestellt wird. Kooperations-
partner waren und sind hier der Bund Evange-
lisch-Lutherischer Kirchen in der Schweiz und 
in Liechtenstein, die Deutsche Botschaft Bern 
sowie die EKD. 

Die lutherische Kirche lebt Ökumene. Das 
Haus aus lebendigen Steinen baut Brücken, 
nicht nur zu den Genfer Religionen, sondern 
auch zu den christlichen Schwesterkirchen in 
der Nachbarschaft. Mit der Kathedralgemein-
de feierten wir einen wunderbaren ökumeni-
schen Gottesdienst in St. Pierre aus Anlass der 
Exekutiv-Ausschussitzung des Lutherischen 
Weltbundes, den alle lutherischen Kirchen in der 
Genfersee-Region mitgestalteten. Thema war 
die Flüchtlingskrise/“refugee Sunday“. Ein Vi-
deo findet sich hier: https://www.youtube.com/
watch?v=yEsq2brN3Pc. Eindrücklich war auch 

ein ökumenischer Nachmittag zum Thema “Weg 
mit dem Kreuz”, den Barbara Blum in St. Boniface 
anbot. Zu den ökumenischen Aktivitäten zählen 
außerdem der Weltgebetstag und die Gebetswo-
che für die Einheit der Christen, die wir mitge-
staltet haben. 
Und natürlich hat uns die weltweite Flüchtlings-
krise sehr beschäftigt. In der Passionszeit war ein 
UNHCR-Zelt im Vorgarten aufgebaut – stilles 
Zeichen der Solidarität mit den über 50 Millionen 
Flüchtlingen weltweit. In der Kirche war das The-
ma “in der Wildnis” – und durch die ganze Passi-
onszeit hindurch wurde mit dem Bild des Zeltens 
der Menschen und des Zeltens Gottes unter uns 
gearbeitet. Am Ostermorgen wandelte sich die 
Wildnis des Todes in einen blühenden Oster-
garten mit über 50 Primeln. Zum Ende des Jah-
res wurde auf Initiative der englischsprachigen 
Gemeinde ein Café für Flüchtlinge, “the English 
Café” eröffnet. Jeden Dienstag nachmittag sind 
extra dafür geschulte Menschen im Gemeinde-
raum präsent für Gespräche und Austausch bei 
einer Tasse Kaffee. 

Neben vielem Schönen gab es auch im vergan-
genen Jahr traurige Abschiede. Unter denen, die 
wir hergeben mussten, war der Jüngste 31 Jahre 
alt, Felix Klein, dann ein Vater von zwei Kindern, 
51-jährig, Pierre Girardin, und auch manche Säu-
len der Gemeinde wie Gisela Maus, Rosemarie 
Schiermann oder Bill Vought sind von uns ge-
gangen. Was mich immer anrührt ist, dass hier 
in Genf kein Gemeindeglied völlig alleine stirbt. 
In der Regel werden Sterbende schon Tage oder 
Wochen vorher liebevoll begleitet. Der Besuchs-
dienskreis kümmert sich um viele Menschen weit 
über das erwartbare Maß hinaus. Und beson-
ders schön war auch in diesem Jahr wieder das 
Kurrende-Singen bei denen, die ein besonders 
schweres Jahr zu gewärtigen hatten. Wir wissen, 
wir sind aufeinander angewiesen. Und das ist 
sehr wohltuend und Teil dieses Hauses aus le-
bendigen Steinen, auch Kirche genannt.  

Abschied nehmen mussten wir auch von Annette 
Sibert, unserer langjährigen Sekretärin, die nach 
Frankfurt zog. Und wir durften Alexa von Behr im 
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Bericht des Pfarrers

Büro willkommen heißen, die seit dem Sommer 
die Kommunikationszentrale in der Rue Verdaine 
managt. 
Es gäbe noch viel zu berichten: Ein wunderba-
rer Gemeindeausflug nach St. Maurice. Ein ein-
drücklicher Erntedankgottesdienst im Chateau 
de Bossey. Ein erneut erfolgreicher Advents-
markt. Ein eindrückliches BELK-Seminar zum 
Thema Bibel und Bild (siehe Bericht Konfirman-
denarbeit) im Paul-Klee-Museum in Bern zum 
Refromationsjubiläum. Und nicht zu vergessen 
die vielen Kreise und Gruppen, in denen wir un-
seren christlichen Glauben teilen, besprechen, 
hinterfragen. 
Und 2016? Das Kirchgebäude feiert 250. Geburs-
tag – und wir feiern diesen Geburtstag am Sonn-
tag, 05. Juni 2016 mit einem Festgottesdienst. 
Feiern Sie mit!

Wir sind dankbar für ein ereignisreiches und 
erfülltes Jahr 2015. Für alle Menschen, die uns 
auch persönlich begleitet und unterstützt haben. 
Es ist ein großer Segen und eine Freude, dass wir 
bis 2018 noch hier bleiben dürfen.

Marc Blessing 

Die Anfrage zu beschreiben, was mir unsere Kir-
che und das Kirchengebäude bedeutet, möch-
te ich so beantworten: Es ist ein Stück Heimat, 
es begleitet mich über 50 Jahre meines Lebens. 
Ich möchte mich kurz vorstellen: Am 8. Novem-
ber 1934 in Recklinghausen geboren. Bis zum 
20. Lebensjahr dort gelebt, dann bin ich in der 
Welt herumgereist. Seit 1959 bin ich in der Ge-
meinde. Ein Teil der Aktivitäten war und ist der 
Unterhalt des denkmalgeschützten Gebäudes. 
Um 1960 haben wir vom Jugendkreis den jet-
zigen Gemeinderaum entrümpelt, gereinigt, ge-
strichen – bewohnbar gemacht. 1966 feierten 
wir das 200jährige Jubiläum des Gebäudes. Die 
ersten 5 Jahre habe ich kleine Restaurationsar-
beiten im Kirchengebäude beim Denkmalschutz 
angemeldet. Die Reaktion dauerte zu lange und 
war für mich zu umständlich, habe das deshalb 
eingestellt und es hatte keine Folgen. Da ich 
zum grossen Teil die Arbeiten allein mache, gibt 
es auch keine Zeugen. 
Ausser den Restaurierungsarbeiten habe ich ein 
Altarkreuz und ein Trage- und Stehkreuz aus 

Haus aus lebendigen Steinen
Nussbaumholz angefertigt; den grossen „Dau-
er-Adventskranz“ aus Massivholz sehen wir im 
Advent. Für die Osterkerze habe ich einen Ker-
zenständer aus dem Stumpf eines Ahorns an-
gefertigt – den inneren Kern musste ich entfer-
nen. In den so entstandenen Hohlraum habe 
ich eine zwei Meter lange und 20 cm breite Pa-
pierrolle eingelassen. Anlass war das 300jähri-
ge Jubiläum zum Bestehen unserer Gemeinde in 
Genf (28.7.1707 – 28.7.2007). Ein grosser Teil der 
Gemeinde und viele Jubiläumsbesucher haben 
sich auf dieser Rolle eingetragen. 
Grosses Vergnügen und Freude hat mir die Her-
stellung der Weihnachtskrippe zusammen mit  
fünf Frauen und einem Mann bereitet, sowie 
eine Holzbildhauerarbeit – ein Christustorso aus 
einem Stück Eschenholz, der in der Passions- 
und Osterzeit über dem Taufbecken schwebt.
Während einer langen Zeit wurde meine Ar-
beit von Adalbert Siebert unterstützt und geteilt. 
Sein Tod ist für mich ein grosser Verlust, auch als 
Freund in der Gemeinde.

 Herbert Klaas
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Bericht des Pfarrers

„Was ist für Dich eigentlich das Beste am Leben?“- 
„Das Beste am Leben sind immer noch die 
  Menschen. … Leider!“ 

an dieses Gespräch aus meiner Jugendzeit 
kann ich mich noch sehr gut erinnern. Be-

sonders wegen des letzten Wortes in der Ant-
wort eines Freundes auf meine Frage. 
Ohne dieses Wort wäre die Antwort einfach nur 
schön. So wunderschön. Das Beste am Leben 
sind die Menschen! Schöner und humaner und 
humanistischer kann man es nicht ausdrücken! 
Der Satz stünde in einer Reihe mit den großar-
tigen 900 Thesen zur Würde des Menschen, die 
der Renaissancephilosoph Picco della Mirandola 
verfassen wollte (soweit ich weiß, blieb das Werk 
unvollendet, wie vieles, was über den Menschen 
als solchen handelt).
Aber das „leider“ bringt mich auf den Boden der 
Tatsachen zurück, denn Menschen sind nicht 
immer großartig, und es nicht immer so, dass 
sich nichts Schöneres vorstellen ließe, als mit ih-
nen zusammenzusein - da braucht man nur mal 
den Genfer Feierabendverkehr mitzumachen. 
Umso besser, dass es unsere Gemeinde gibt! 
Denn hier gibt es nicht nur viele große und kleine 
meist großartige Menschen. Hier gibt es Chris-
tus, der uns lehrt, einander als Menschen anzu-
nehmen, auch wenn wir gerade mal nicht groß-
artig sind. Ich bin sehr dankbar, nach nunmehr 
anderthalb Jahren, die ich in unserer Gemein-
de in Genf erleben kann, dass ich angenommen 
werde, trotz aller Dinge, die andere vielleicht an 
mir stören. 

Ich habe hier soviel freundliche Aufnahme, posi-
tive und konstruktive Rückmeldungen, tolle Be-
gegnungen und schöne Zusammenarbeit erlebt! 
Vielen, vielen Dank dafür!
Im letzten Jahr habe ich einige Gottesdiens-
te mit vorbereitet, habe einige Predigten gehal-
ten, war „ökumenisch unterwegs“ (Gottesdienst 
im Bois de la Batie, Gebetswoche für die Ein-
heit der Christen, Martinsgottesdienst), war mit 
Regine Kummer auf Kindermusikfreizeit, wo die 
Kinder beim Einstudieren eines Luther-Musi-
cals viel Spaß hatten, habe ungezählte Bratwürs-
te bei der Fête de la musique gedreht, und habe 
an den Glaubenskursen teilgenommen. In der ei-
gentlichen „Kinderarbeit“, also Religionsunter-
richt, Kindergottesdienst, Vorkonfirmandengrup-
pe und Minikirche, hatten wir unwahrscheinlich 
viel Spaß zusammen mit Kindern und Eltern. Auf 
Sitzungen und auf der Gemeindevorstandsretrai-
te haben wir versucht, unser Gemeindeleben in 
verschiedenen Zusammenhängen weiter positiv 
zu entwickeln. 
Ich freue mich auf das vor uns liegende Jahr und 
wünsche unserer Gemeinde Gottes Segen und 
die Gegenwart Christi unter uns, der uns lehrt ei-
nander anzunehmen, zu Gottes Lob. Denn das 
Beste am Leben sind- tatsächlich immer wieder-
die Menschen!

Matthias Burghardt
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Leitung

Unser Haus wird 250 Jahre alt
unser Kirchgebäude 

wird in diesem Jahr 
250 Jahre alt! Das wollen 
wir zum gegebenen Zeit-
punkt gebührend feiern, 
gewiss. Aber der Gemein-
devorstand hat sich, allei-
ne und gemeinsam mit dem 
Kirchenvorstand, einge-
hend über die Zukunft des 
Gebäudes Gedanken ge-
macht. Es wurden drei Auf-
gabenbereiche identifiziert 
und entsprechende Komi-
tees ins Leben gerufen:
1 Erhaltung: alltägliche Pfle-
ge, Aufräumen usw.
2 kleinere Bauvorhaben: Re-
paraturen, kleine Renovie-
rungen und Anschaffungen
3 große Renovierungen: ein erstes Vorhaben 
wurde bereits realisiert – das Streichen des Stie-
genhauses
Der Vorstand hat sich des Öfteren mit der ange-
spannten finanziellen Situation unserer Gemein-
de befasst und mögliche Sparmaßnahmen disku-
tiert. Ein erster konkreter Beschluss betrifft den 
Gemeindeboten: er soll künftig nur noch 6 Mal 
im Jahr erscheinen und durch ein Gemeindeblatt 
ergänzt werden, das in der Kirche ausgelegt wird 
und in dem die wichtigsten Termine wiedergege-
ben werden. 
Die schon seit längerem geplante Erstellung ei-
ner Geschäftsordnung hat der Vorstand auf sei-
ner alljährlichen Retraite in Angriff genommen. 
Darin werden Regeln und Zuständigkeiten für die 
Arbeit des Vorstandes und den Kontakt mit Mit-
arbeitern und Gremien außerhalb der Kirche fest-
gelegt. 
Auch die Verfassung unserer Kirche bedarf einer 
Revision. Ausgelöst wurde dieses Projekt durch 
die informelle Anfrage einer lutherischen Kirche 
aus Madagaskar, den möglichen Eintritt in unse-

Der Kirchenvorstand hat beschlossen, die Uhrzeit der Abendgottes-
dienste ab April um eine halbe Stunde auf 17.30 Uhr zu verlegen. 
Erster Abendgottesdienst im April: 10. April um 17.30 Uhr

re Kirche betreffend. Ein Komitee, bestehend aus 
Mitgliedern der deutsch- und der englischspra-
chigen Gemeinden, hat diese Arbeit in Angriff ge-
nommen.
Der Vorstand hat eine von Tanja Thonhauser, in 
Zusammenarbeit mit der englischsprachigen Ge-
meinde und Pfarrer Roger Schmidt entwickelte 
Kinderschutzstrategie gutgeheißen: Dazu gehört 
vor allem die Erarbeitung eines Verhaltenskodex, 
der von allen haupt- und ehrenamtlichen Mitar-
beitern zu unterschreiben ist. 
Dagmar Magold wurde für weitere 5 Jahre (bis 
2020) als ehrenamtliche Prädikantin in unserer 
Kirche beauftragt.
Seit Juni vorigen Jahres haben wir eine neue Ge-
meindeassistentin, Alexa von Behr, die der Vor-
stand (sein Personalausschuss) unter 4 Bewer-
bungen ausgewählt hat. 
Leider ist Rolf Meissner aus beruflichen Gründen 
vorzeitig vom Vorstand zurückgetreten - für ihn 
nachgerückt ist Antje Fritz. 

Heinz Buschbeck
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Leitung

im März 2015 wurde 
ich in den Gemeinde-

vorstand gewählt und 
dort mit der Aufgabe des 
Schatzmeisters betraut – 
tatkräftige Unterstützung 
erhalte ich von unserer 
Buchhalterin Inge Schrü-
fer sowie im Finanzaus-
schuss von Gitta Han-
ke, Christian Scheuerlein 
und Martin Magold. An 
dieser Stelle möchte 
ich mich für alle Spen-
den unserer Gemein-
demitglieder im Namen 
des Vorstandes bedan-
ken – diese auch überaus 
großzügigen Spenden 
bildeten die Basis für ein 
ausgeglichenes Ergebnis 
unseres Haushaltes 2015.
Grosse Aufgaben ste-
hen uns bevor, um un-
ser aktives Gemeindele-
ben weiterhin in unserem 
„Zuhause“ am Place-du-
Bourg-de-Four so zu ge-
stalten, wie wir es schät-
zen. 
Im Rahmen des Advents-
marktes ist mein Bereich 
der Büchermarkt im Ge-
wölbekeller mit seinem 
grünen Sandstein, der 
bedingt durch Feuchtig-
keit ständig feinen Sand 
rieseln lässt. Allerdings 
hatten wir bisher Glück 
– wir brauchten während 
der Vorbereitung und am 
Tag des Marktes keine 
Gummistiefel. Nach hef-
tigem Regen steht das 

Ein Haus aus lebendigen 
Steinen – unsere Kirche !

Wasser schon mal meh-
rere Zentimeter hoch dort 
unten. Dieses Gewölbe 
– der älteste Teil unseres 
Hauses - gibt mir ein Ge-
fühl der Sicherheit und 
Geborgenheit.
Neben der Sanierung des 
Kellers müssen wir kurz-
fristig weitere Fenster er-
setzen und wollen mit-
tel- und langfristig den 
behindertengerechten 
Zugang zu allen Räum-
lichkeiten ermöglichen. 
Zusammen mit der engli-
schen Gemeinde werden 
wir erhebliche Kosten da-
für aufbringen müssen.
Doch es lohnt sich, denn 
immer ist es ein beson-
deres Erlebnis für mich, 
von dem belebten Vor-
platz in unser Gebäude 
einzutreten – äußerlich 
ein wunderschönes Patri-
zierhaus und drinnen un-
ser Kirchenraum – sei es 
zu besinnlichen Gottes-
diensten, zu Konzerten, 
zu Feierlichkeiten, sogar 
zum Tanzen – es ist etwas 
Besonderes.

Lassen Sie mich schlie-
ßen mit Salomon: Durch 
Weisheit wird ein Haus 
erbauet und durch Ver-
stand erhalten (Spr. Sal. 
24, 3).

Klaus-Dieter Klein
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unsere Deutschsprachige Gemeinde in Genf 
bildet, zusammen mit der Englishsprachi-

gen Gemeinde in Genf, die Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche zu Genf. Alle gemeinsamen Sachen 
werden in dem Kirchenrat oder Church Council 
besprochen und beschlossen.

Im Zentrum der Kirchenaktivitäten sind die ge-
meinsamen geistlichen und gemeinschaftlichen 
Aktionen, vor allem gemeinsame, zweisprachige 
Gottesdienste, wie in der Osternacht, oder den 
gemeinsamen Aktivitäten während des Fête de 
la Musique und dem Sommerfest. In diesem Jahr 
2016 werden beide Gemeinden wieder öfter ge-
meinsame Gottesdienste feiern, die das 250-jäh-
rige Jubiläum unseres schönen Kirchengebäudes 
feiern.

Der Kirchenrat hat 2015 initiert, dass über eine 
weitere Revovierung des Kirchengebäudes nach-
gedacht wird. Zum einen geht es da um grösse-
re Reparaturen und Renovierungen der Fenster, 
aber es sollen auch die Zugangsmöglichkeiten 
für Gehbehinderte untersucht werden. Als drit-
te Möglichkeit soll geschaut werden, ob die Nut-
zung der Kirchenräume optimal ist und ob diese 
umgestaltet werden sollen. Um diese Überle-
gungen zu bearbeiten wurde eine gemeinsame 
Gruppe, die Renovation Feasibility Group beauf-
tragt, im Herbst 2016 den Mitgliedern der Kirche 
drei Renovationsszenarien vorzustellen und zu ei-
nem Beschluss zu führen.
Neben diesen grossen Plänen der Renovation 
stehen bei unserem Kirchengebäude aber auch 
reguläre Wartungs- und Ausbesserungsarbeiten 
an. Im vergangenen Sommer wurde das Trep-
penhaus neu gestrichen, unter dem wachsamen 
Auge der städtischen Behörde, da unser Haus 
unter Denkmalschutz steht. Nach einer Energie-
verbrauchsuntersuchung im Jahr 2014 müssen 
alle Fenster ersetzt werden, um effizienter die 
Temperaturen im Haus zu regulieren. Auch hier 
hatte es nicht nur erhebliche Gelder nötig, son-
dern auch die Bewilligung unsere Pläne von den 

Bericht vom Kirchenrat 
(Church Council)

städtischen Behörden. Zuletzt habe wir immer 
wieder Wasserlecks im Cave Voutée und die Ar-
beiten um dieses Problem ansprechen müssen. 
Der Gemeinderat hat drei Komittees berufen sich 
um die Arbeiten am Kirchgebäude zu kümmern, 
von den alltäglichen Aufräum- und Kleinrepa-
raturen bis zu den geplanten Renovationen. Wir 
bitten freiwillige Gemeindeglieder, die Freude an 
unserem Haus haben, in diesen Komittees mitzu-
dienen.

Im Jahr 2015 verabschiedete der Kirchenrat auch 
eine Kinderschutz Policy, der den Umgang von 
allen kirchlichen Mitarbeitern mit Kindern und 
Jugendlichen regeln soll. Damit wollen wir als 
Kirche eine eindeutige Stellung nehmen in all 
unserer Kinder- und Jugendarbeit. Diese neue 
Policy wurde thematisiert in einer Ausgabe des 
Gemeindeboten und auch in dem Jugendkreis 
diskutiert.

Unsere Kirche ist in dem Genfer Platforme Inter-
religieuse vertreten, die das Verständniss und die 
Zusammenarbeit zwischen Religionen fördern 
will. Dieses ist in unserem Umfeld, mit Genf als 
internationaler Stadt, aber auch durch die wach-
sende Flüchtlingsfrage, von zunehmender Be-
deutung und Wichtigkeit.

Rudi Eggers

Leitung
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Musik

einen Bericht über ein Haus aus lebendigen 
Steinen soll ich schreiben - wie wunderbar 

passend zum Thema Musik!
Architektur und Musik haben viele Gemeinsam-

keiten: Zum einen gehorchen beide gewissen 
Konstruktionsregeln - schließlich soll das (mu-
sikalische) Bauwerk ja nicht zusammenstürzen 
- und lassen gleichzeitig Fantasie und persön-
lichen Ideen des Baumeisters, in unserem Fall 
des Komponisten, einen breiten Spielraum. Zum 
anderen bringt kaum eine andere Kunstform 
Räume - und dann am Eindrücklichsten große 
(Kirchen-)räume - so zum Vibrieren, Klingen, 
Widerhallen, wie die Musik.

Auf vielfältige Art belebte Musik im Jahr 2015 
die Steine unserer lutherischen Kirche und an-
derer Räume.

Der Stützpfeiler Chor, in der schon seit mehreren 
Jahren bewährten Form des Projektchors, sang 
in der ersten Jahreshälfte gleich drei Messen, 

Musik lässt Steine lebendig werden
musikalische Liturgie in ausgearbeiteter Form: 
zuerst die „Missa brevis in B-Dur“ von Wolfgang 
Amadeus Mozart für Solisten, Chor und Orches-
ter - wer besser als Mozart kann Freud und Leid 
in einem Atemzug ausdrücken? – gefolgt von 
der „Messe modale“ für Flöte, Frauenchor und 
Orgel von Jehan Alain, ein intimistisches Werk 
von schlichter Eindrücklichkeit und schließlich 
die  „Estnische Messe no.3“ für Solisten, Chor 
(der deutschen, englischen und malegassischen 
Gemeinden), Pauken und Orgel des zeitgenös-
sischen Komponisten Urmas Sisask - groß an-
gelegte meditative Klangeffekte. Diese Auffüh-
rung, anlässlich der ‚Fête de la musique‘, brachte 
nicht die Mauern der lutherischen Kirche zum 
Vibrieren, sondern die der großen Kathedrale 
Saint Pierre, beeindruckend!
In der zweiten Jahreshälfte hatte der Chor sein 
alljährliches Rendezvous mit Baumeister Johann 
Sebastian Bach und seiner doppelchörigen Mo-
tette „Komm, Jesu, komm“. Ein Favorit Chor und 
ein großer Chor standen sich gegenüber und 
sangen sich, von einer Wand zur anderen, mal 
abwechselnd, mal verschmelzend, die innige 
Bitte um Erlösung zu.
Neben diesen großen Chorprojekten fanden 
die leichteren Programme, mit kürzerer Vorbe-
reitungszeit, ebenfalls guten Zuspruch (Ernte-
dankfest in Bossey, Kurrendesingen, 1. Weih-
nachtstag, Sylvester). Spannend für mich war 
bei diesen Projekten nur, dass ich oft bis zum 
Anfang der ersten Probe nicht wusste, ob genü-
gend SängerInnen kommen...
Ein zweiter Pfeiler des kirchenmusikalischen Le-
bens unserer Gemeinde ist Musik mit Kindern 
und Jugendlichen. Wie jedes Jahr Ende August 
traf sich eine fröhliche Gruppe 6- bis 12-Jähri-
ger, (wobei von den Großen einige schon das 
fünfte Mal dabei waren) zur Musikfreizeit in ei-
nem wunderschönen Ferienhaus im Jura, um ein 
‚Musical‘ über das Leben und Wirken Martin Lu-
thers einzustudieren. Die Szenen wurden krea-
tiv von den Kindern miterfunden und -gestaltet 
und gaben der Aufführung in der lutherischen 
Kirche, im Anschluss an die Freizeit, eine beson-
ders lebendige Note. 
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Musik

Eine andere Gelegenheit, junge Menschen beim 
Musizieren zu erleben, war die Konfirmation. 
Zahlreiche KonfirmandInnen, Geschwister und 
Freunde bildeten ein richtiges kleines Orchester, 
das qualitätsvoll und mit Begeisterung den Got-
tesdienst musikalisch begleitete. 
Wir hatten auch Besuch von 16 jugendlichen 
Blechbläsern aus Frankfurt am Main, die im 
Rahmen ihrer ‚Tournée‘ einen ‚Flashmob‘ auf 
dem Bourg de Four und anschließend ein ener-
giegeladenes, abwechslungsreiches Sommer-
konzert boten.
Instrumentalisten und Gesangssolisten trugen 
ebenfalls ihren klingenden Baustein zu vielen 
Gottesdiensten bei. Neben Profis aus Opernchor 
und Symphonieorchester sangen und spielten 
Familien, Freunde und SchülerInnen. Die Vielfalt 
der dargebotenen Stücke und die verschiedenen 
Stimmen und Instrumente sind immer eine schö-
ne Bereicherung der Gottesdienste. Es ist erfreu-
lich, dass Viele spontan ihren musikalischen Bei-
trag anbieten.

Schließlich möchte ich noch die Instrumente er-
wähnen, ständige „Bewohner“ des Kirchenge-
bäudes. Seit April steht im Gemeinderaum davon 
ein neuer, ein hochwertiges Grotrian-Steinweg-
Klavier, finanziert von den deutsch- und eng-
lisch-sprechenden Gemeinden und der Spende 
der ‚concerts d‘été‘- Kollekten. 
Und dann gab es noch einen kleinen Schreck: 
der Orgelschlüssel war an einem Sonntagmor-
gen spurlos verschwunden. Nach einem Gottes-
dienst am Klavier und Anfertigung mehrerer Er-
satzschlüssel, tauchte er mehrere Monate später 
zum Glück wieder auf.
Auf dass auch 2016, zum 250. Geburtstag des 
Kirchengebäudes (und Jahr meines 30-jährigen 
Jubiläums als Kirchenmusikerin der deutsch-
sprechenden Gemeinde,) lebendige und klin-
gende Steine unseren Weg begleiten werden.

Regine Kummer

es war ein besonderes Jahr – dieses 
Jahr 2015 – wo wir Abschied nehmen 

mussten von der allgemein beliebten und 
geschätzten Serie unserer Sommerkonzer-
te, die über so viele Jahre hinweg ein breit 
gefächertes Publikum mit 37 Mittagskon-
zerten (von Ende Juni bis Mitte August) in 
unsere schöne Ev.-Luth. Kirche lockte. Die-
se Konzerte wurden nach anfänglichen 
Start-Schwierigkeiten (in 2008) sehr schnell 
zu einem festen Bestandteil der sommerli-
chen Ereignisse in der „Vieille Ville de Genè-
ve“. Es bedurfte wirklich vieler helfenden 
Hände und sehr engagierter Personen, die-
se Konzert-Serie zu einem solch schönen Erfolg 
zu machen. Doch das allein reicht eben nicht aus, 
sie am Leben zu halten – es bedarf auch der nö-
tigen finanziellen Mittel, die leider vonseiten der 
Stadtverwaltung und anderer Sponsoren für 2015 
äußerst reduziert, wenn nicht gar völlig gestri-

chen wurden. Der Mangel an Nachwuchskräften 
bei Musique et Vie (der Hauptorganisation die-
ser Serie) tat das Seine dazu, diese Erfolgs-Se-
rie schweren Herzens im Juni 2015 zu beenden, 
nicht ohne noch einmal eine Mini-Serie von 5 
Abschieds-Konzerten (23.06.-27.06.2015) durch-
zuführen. Auch diese Konzerte waren ein schö-

Sommerkonzerte 2015
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ner Erfolg – besonders finanziell - da deren Erlös 
zum ersten Mal ausschließlich unserer Kirche für 
die Anschaffung eines dringend benötigten Kla-
viers zugutekam. Allen Helfern, Sponsoren und 
Besuchern sei auf diesem Wege nochmals ganz 
herzlich gedankt.
Gottes Wege sind für uns nicht sichtbar – und of-
fenbaren sich dann auf die wunderbarste Weise. 
So auch hier! Im Rahmen der diesjährigen Genfer 
Denkmalschutz-Tage muss das Interesse für un-
sere Kirche und ihr lebendiges Gemeindeleben 
nachhaltig geweckt worden sein, denn „Musique 
et Vie“ fragte an, ob wir weiterhin an den Som-
merkonzerten interessiert wären – 

die Möglichkeit eines neuen Sponsors hätte sich 
ergeben! Natürlich waren wir es - die deutsch- 
wie auch die englischsprachige Gemeinde - mit 
großer Freude sogar! Also können wir Ihnen/
Euch bereits jetzt mitteilen, dass die herrlichen 
Sommerkonzerte 2016 (von Ende Juni bis ca. 
Mitte August) wieder stattfinden werden. 
Avis au public - bleiben Sie uns treu und kom-
men Sie wieder genau so zahlreich zu diesen 
Sommerkonzerten wie in all den Jahren zuvor. 
Sie werden es nicht bereuen – und wir freuen 
uns auf Sie.

Im Namen des Lutherischen Organisations-Komitees:

Heidi Krause

Musik

die Mitglieder des Posaunenchors erleben 
das Kirchengebäude mittwochabends re-

gelmäßig so, wie es ein Gottesdienstbesucher 
zum Glück normalerweise nie erlebt: ziemlich 
leer. Für uns ist dabei aber auch ganz einfach 
wahrnehmbar, dass es sich um einen besonde-
ren Ort handelt. Denn selbst wenn nur ein ein-
zelnes Instrument hier seine Aufwärm-Übungen 
spielt, gibt der Kirchenraum den Tönen einen viel 
volleren, schöneren Klang als beim Üben 
allein zu Hause. 
Noch wichtiger ist allerdings, dass uns 
der große Raum mit den wenigen, beson-
ders verständnisvollen Nachbarn erlaubt, 
alle gemeinsam zu proben: bei den ersten 
Versuchen an einem neuen Stück klingt 
das nicht unbedingt harmonisch, auf je-
den Fall kann es aber ganz schön laut wer-
d e n , 

zumal wir dieses Jahr gleich mehrere neue Bläser 
hinzugewonnen haben.
Die Kirche ist natürlich auch für uns mehr die Ge-
meinschaft als das Gebäude, und gerne sind wir 
mit dabei, wenn diese Gemeinschaft ihre Mau-
ern mal verlässt: zur Konfirmation in der größeren 
Madeleine-Kirche, zum Gottesdienst im Grünen, 
zum Martinsumzug oder (dieses Jahr zum ersten 
Mal) bei der Rallye der interreligiösen Plattform.

Auch weiterhin gilt übrigens: wir haben noch 
genügend Platz für neue Bläserinnen und Blä-
ser!

Annegret Kapp

Die Kirche zum Klingen bringen: 
der Posaunenchor
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Gruppen und Kreise

Treffpunkt Gemeinde

am letzten Freitag jeden Monats trifft sich 
die Gruppe « Treffpunkt Gemeinde » in un-

serer Kirche.
Diese Treffen erfreuen sich grosser Beliebtheit, 
nicht nur wegen der vielseitigen und interes-
santen Programme, sondern besonders wegen 
der Möglichkeit der Begegnung und des Aus-
tauschs mit Menschen verschiedenster Her-
kunfts- und Altersgruppen. Ein kleiner Rückblick 
2015: Führung durch das „Maison Tavel“, Bild-
berichte von Reisen ins Baltikum (H. Krause, Ch. 
Grosse, B. Matzner) mit persönlichen Beiträgen 
von Pastor M. Burghardt, Meditation über das 
diesjährige Weltgebetsthema „Bahamas“, Vor-
trag von Barbara Blum anlässlich des ökume-
nischen Gemeinde-Nachmittags über Kreuzes-
darstellungen in der klassischen und modernen 
Kunst, Diskussion mit Marc Blessing und Her-
bert Klaas über das Thema „Die Welt wird bes-
ser“, „Heiliges Land - zwischen Christentum, 
Judentum und Islam“, Reiseerlebnisse und Dis-

kussion mit Magdi Shalaby, Rundgang mit G. De 
Vecchi und B. Matzner durch die Straßen der 
Altstadt mit humorvollen Anekdoten, im Dezem-
ber festliche Adventsfeier gestaltet von Irmgard 
Uhde und Marc Blessing.
Christel Grosse sorgte wieder einmal für unser 
leibliches Wohl bei Kaffee und Kuchen, herzli-
chen Dank dafür!
Wir freuen uns auf die bevorstehenden Treff-
punkte in unserem „Haus aus lebendigen Stei-
nen“: im Januar haben wir Fam. Vogel aus Bern 
eingeladen, die uns von ihrem humanitären Pro-
jekt in Senegal erzählen will und im Februar wird 
es musikalisch: Heidi Krause berichtet von ihrer 
Paul-Gerhardt-Reise im letzten Sommer.
Durch  diese Treffen werden auch wir zu „leben-
digen Steinen“ die dazu beitragen können, unse-
re Kirche für uns und die kommenden Generati-
onen als einen Ort der Offenheit, der Bereitschaft 
zur Begegnung, der Stille, der Musik, des Auf-
bruchs und Engagements zu erhalten.

Gisela De Vecchi und Christel Grosse
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Kreis für Glaubensfragen
unsere Gruppe, die sich einmal im Monat 

freitagvormittags trifft, ist nach wie vor le-
bendig und ein wichtiger Stein im Gefüge der 
Gemeinde. Wir machen uns Gedanken über 
theologische, biblische, ethische oder religions-
geschichtliche Fragen und diskutieren gerne, 
wobei wir uns auch mit persönlichen Erfahrun-
gen und Ansichten einbringen. 
Zunächst beschäftigten wir uns mit den 10 Ge-
boten, die Jahwe seinem Volk Israel sozusagen 
als Bundesvertrag gab, damit es sich recht ihm 
gegenüber und untereinander verhalte. Einige 
sind dann universal wirksam geworden, auch 
wenn wir sie heute z.T. etwas anders formulieren 
würden. Und bei einigen fielen uns Ausnahmen 
ein, z.B. zu „Du sollst nicht töten“, die wir lange 
diskutierten.
Im Herbst wandten wir uns der Reformation zu 
und griffen zuerst ein Thema auf, das noch nicht 
ganz aufgearbeitet ist: der Antijudaismus Lu-
thers. Wie kam er dazu (Tradition seit den Kir-
chenvätern) und welche theologischen Argu-
mente führte er an? Welche Rolle spielte seine 
Sorge, die neue reformatorische Kirche auch po-
litisch abzusichern? Erschreckend ist es zu se-
hen, wie sehr Luthers Texte (z.B. „Von den Jüden 
und iren Lügen“, 1543) bis in das 20. Jhd. nach-
wirkten.

Doch dann machten wir uns auch auf Spuren-
suche, was Luther alles an positiven Bewegun-
gen anstieß: Vereinheitlichung und Prägung der 
deutschen Sprache (durch seine Bibelverdeut-
schung);  allg. Schulpflicht (um die Bibel selber 
lesen zu können); demokratische Elemente wie 
Freiheit und Gleichheit, z.B. durch die kirchliche 
Selbstregierung (Presbyterien, Synoden…); Ge-
meindegesang und Messe in Deutsch; durch 
Aufhebung der Ehelosigkeit der Geistlichen: Be-
tonung des Familienlebens und Aufwertung der 
Kinder („evang. Pfarrhaus“); Trennung von Geist-
lichem und Weltlichem durch die Zwei-Reiche-
Lehre (moderner Staat);  ausgeprägte „protes-
tantische Ethik“ (Fleiß, Sparsamkeit, Disziplin, 
soziale Pflichten, Verantwortung…), die nicht 
nur zum wirtschaftlichen Aufschwung führ-
te, sondern auch zu vielen Sozialeinrichtungen;  
u.v.m.
Am 17. März, 20 Uhr, haben wir Prof. Schrader 
eingeladen, über die neue Bibelrevision zu refe-
rieren: Ist Luther noch aktuell? Wir vergleichen 
verschiedene Übersetzungen.
Nun wenden wir uns dem Buch zu: „Der Appell 
des Dalai Lama an die Welt - Ethik ist wichtiger 
als Religion“, worin es um eine universelle Ethik 
in der globalisierten Welt geht. Wir freuen uns 
auf anregende, manchmal  kontroverse Ausein-
andersetzungen. 

Irmtraut Dehning

Gruppen und Kreise

die Männerrunde trifft sich am 3. Montag 
jeden Monats um 20 Uhr im Gemeinde-

raum. Sie könnte quantitativ besser sein - quali-
tativ ist die Runde gut. Wir hatten immer interes-
sante Austausche. 
Zurzeit besprechen wir das Thema: Haben alle 
monotheistischen Religionen denselben Gott? 

Herbert Klaas

Männerrunde
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Gruppen und Kreise

Die lebendigen Steine des 
Besuchsdienstkreises

vierzehn „Besucher“ trafen sich auch im letz-
ten Jahr wieder mehrmals, um Informatio-

nen auszutauschen, Erfahrungen weiterzuge-
ben und Aufwind zu bekommen. Darüber hinaus 
aber sind viele andere Mitglieder unserer Ge-
meinde – und das macht das Bauwerk so le-
bendig und fest – unterwegs, am Telefon oder 
Computer.  Zuneigung, Anteilnahme, Mitgefühl, 
Miteinandersein: das sind die Mauern unseres 
Hauses!

Dabei stossen auch wir, d. h. die Mitglie-
der unseres Teams, manchmal an unsere 
Grenzen, und es kann passieren, dass je-
mand mal ein wichtiges Datum übersieht 
oder einen geplanten Besuch im Kran-
kenhaus nicht schafft. Wir bitten deshalb 
auch um Verständnis für solche Missge-
schicke, freuen uns aber über konstruk-
tive Vorschläge bzw. über tatkräftige Mit-
arbeit von Interessierten, die in unserer 

Gruppe mitmachen möchten.
Denn es gibt sie in unserer Gemeinde: junge 
Kräfte mit Unternehmungslust- und -frische, äl-
tere mit mehr Muße und Lebenserfahrung und 
sogar Sachkenntnis…(!) für alte, kranke, einsa-
me, traurige, mutlose Menschen die es zu be-
treuen gilt.
Also wir sollten: aufmerken, weitersagen, mit-
machen! Nächstes Treffen des Besuchsdienst-
kreises (bei Kaffee und Kuchen, versteht sich!) 
am Mittwoch den 2. März um 14.30 Uhr im Ge-
meinderaum.

Christel Grosse/Barbara Matzner

Gesprächskreis
Es gab im letzten Jahr einige Terminprobleme, 
so dass wir nur an sechs Abenden zusammen-
kamen. Die Teilnehmerzahl wechselte stark. Am 
zahlreichsten waren wir, als Engel Wiskott zur 
traditionellen Erdbeerbowle einlud. Darin löste 
sich aber auch eine gemeinsame Diskussion auf.
Der Themenkreis war breit. Wir begannen mit 
der Frage: „Welche Bilder von Gott kann man 
sich machen?“ Als Nächstes hörten wir einen 
Vortrag von Margot Kässmann im Deutschen In-
ternationalen Club zum Thema: „Die Herausfor-
derungen für Kirche und Gesellschaft heute“. 
Der folgende Abend beschäftigte sich mit dem 
Einfluss der Werke von Bach und Händel auf die 
Geistes- und Kirchengeschichte. Beide – bis auf 

wenige Tage gleichaltrig – sind sich wahrschein-
lich nie begegnet, und in ihrer Kompositionswei-
se unterscheiden sie sich sehr. Beide waren prä-
gend für die Entwicklung der kirchlichen wie der 
weltlichen Musik.
Schliesslich hatten wir noch zwei Abende zum 
Thema: „Luther und das Judentum“. In seinen 
späteren Jahren wurde Luther sehr intolerant, 
auch den Juden gegenüber. Bei den Landesfürs-
ten setzte er sich für die Vertreibung aller Juden 
ein.

Otto Gildemeister
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Archiv

die Arbeit des Archivteams wurde im ver-
gangenen Jahr besonders durch eine Er-

kenntnis geprägt:
Wir fanden vieles, längst verloren Geglaubtes, 
wieder!

Große Teile des im Vorjahr gesichteten und sor-
tierten Materials konnten wir chronologisch und 
thematisch ordnen und dann archivieren. Die Er-
stellung eines Findbuches ermöglicht die Ver-
zeichnung aller bearbeiteten Dokumente, um sie 
dann jederzeit leicht wieder auffinden zu kön-
nen. Dem Ziel, die Bestandsgeschichte zu er-
mitteln, kamen wir näher. Einschneidende Ver-
änderungen im Gemeindeleben können jetzt 
dokumentiert werden. Lücken und Ungenauig-
keiten wurden in unterschiedlichsten Bereichen 
ersichtlich, die teils dadurch entstanden sind, 
dass Dokumente nicht im Archiv abgelegt wur-
den, teils nicht wieder auffindbar waren. Aber 
auch das Zusammenführen von Dokumenten, 
die an verschiedenen Stellen im Gebäude gela-
gert wurden, gelang immer häufiger.

Insbesondere haben wir uns im vergangenen 
Jahr, neben vielen kleineren Projekten, um die 
Archivierung des Gemeindeboten (erstes Er-
scheinungsdatum 1915), der Jahresberichte, 
der Finanzen, der Pfarrkorrespondenz, der Un-

terlagen zu den Mit-
arbeitern, der Korres-
pondenz mit der EKD 
und dem Petershöfli 
gekümmert. Das Sor-
tieren der Satzungen, 
die seit Gründung der 
Kirche vorliegen, und 
das Unterscheiden 
von Dokumenten, die 
der Gemeinde bezie-
hungsweise der Kir-
che zuzuordnen sind, 
hat besonders viel 
Zeit in Anspruch ge-
nommen.  

Die deutsch-lutherische Gemeinde besitzt mit 
ihrem Archiv eine umfangreiche Informations-
quelle von kaum abschätzbarem historischem 
Wert. Es ist eng verknüpft mit der Geschichte 
des Gebäudes und der Gemeinde. Deren Entste-
hung und Entwicklung ist engmaschig nachvoll-
ziehbar und dadurch stellt sich uns ein leben-
diges Bild der Vergangenheit dar. Das Archiv 
bietet Kontinuität in einer Gemeinde, die durch 
hohe Fluktuation ihrer Mitglieder geprägt wird. 
Es ist damit ein Baustein der es wert ist, vor Ort 
erhalten zu werden.  

Bevor im Sommer die Umzugswelle auch vor 
uns nicht Halt macht, wollen wir die begonne-
nen Bereiche im Findbuch erfassen. Einige Pro-
jekte werden dann noch nicht erarbeitet sein. Es 
wäre wünschenswert, wenn diese ausstehende 
Arbeit weitergeführt werden könnte. Dafür brau-
chen wir Mithilfe, einmal in der Woche, vormit-
tags, mit Interesse an der Arbeit rund um histo-
rische Dokumente. Über das Sekretariat sind wir 
erreichbar.

Für das Archivteam Andrea Leser

Gruppen und Kreise
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Junge Gemeinde
Gruppen und Kreise

Course de l‘Escalade, Glühwein und Grillen

Hauskreis

Stuhlputzaktion

Filmabend

Fête de la musique

Escape room

Atelierbesuch
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Adventsmarkt

einst hieß er „Weihnachtsbazar“: Grundstein-
legung in 1976 durch junge Frauen, alle 

U-30, die Selbstgebasteltes für den gemeindein-
ternen Verkauf anboten.
In den 80er Jahren lernten die Frauen des Frau-
enkreises das Kranzbinden mit Tannengrün. Auf-
grund der zu finanzierenden Renovierungsar-
beiten des Kirchengebäudes in den 80er Jahren 
richtete sich der Adventsmarkt nun an ein größe-
res Publikum: Neben den Kränzen und anderen 
weihnachtlichen Basteleien und Gebäck wurde 
Suppe im Vorgarten und Glühwein am Gemein-
defenster verkauft. Das „Café Luther“ wurde ins 
Leben gerufen.
In ganz Genf veranstaltete unsere Gemeinde den 
ersten Adventsmarkt überhaupt.
In seinem 40. Jahr wurden einige der Begründe-
rinnen mit einem Dresdener Stollen „geehrt“, so-
wie das „Café Luther“ und der „Apéro“ wieder 
zum Leben erweckt.
Dadurch, dass in den folgenden Jahren in Genf 
immer mehr Weihnachtsmärkte veranstaltet wur-
den, haben wir uns mit unseren Angeboten auf 
die im deutschsprachigen Raum bekannten Weih-
nachtsspezialitäten konzentriert. Kränze sind nach 
wie vor der Renner und es geht die Sage, dass wir 
die Schönsten der ganzen Stadt hätten..., zumin-
dest haben wir die Frischesten!! 
Im Vorgarten wird seit der 300-Jahr-Feier neben 
der Suppe auch Glühwein, Weisswurst und Brat-
wurst verkauft. Der Kirchenraum dient in der Mit-
tagszeit als Restaurant mit Kaffeehaustischen und 

wird für die Ad-

Adventsmarkt

ventsfeier und das Kaffeetrinken am Nachmittag 
stilvoll hergerichtet.

Der Büchermarkt gleicht inzwischen einer rich-
tigen Bibliothek mit Bücherregalen zum Endlos-
Stöbern.
Der Flohmarkt bietet, je nach gespendeten Din-
gen, ein El Dorado für Schnäppchenjäger.
Beim Kinderbasteln unterm Dach herrscht eine 
besonders schöne und konzentrierte Arbeitsat-
mosphäre. 
Das ganze Haus ist während der Adventsmarktzeit 
ein „Haus der lebendigen Steine“. Die Nutzungs-
bedingungen sind, verglichen mit den Anfängen, 
ideal. Von den ersten Vorbereitungen bis hin zum 
Aufräumen sind inzwischen mehr als  80 Men-
schen involviert. Von manchen Familien oft zwei, 

drei Generationen!! Für diejenigen, 
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Adventsmarkt

die eine gute 
Woche täglich 
dabei sind, ist 
es oft harte Ar-
beit (versüsst 
durch die Frau-
en, die uns be-
kochen!!), aber 

auch soziales Leben und Spass. Der Adventsmarkt 
ist die einzige grosse Fundraising-Aktion unserer 
Gemeinde, ist „Talentschuppen“ für weitere ge-
meindliche Tätigkeiten und hat die Junge Gemein-

de „infiziert“, 
am Escala-
de-Samstag 
Glühwein und 
Bratwurst zu 
verkaufen.
Das diesjäh-
rige Netto-Er-
gebnis beläuft 
sich auf 15.550 
CHF. Nach Be-
schluss des 
K i rchenvor-
stands be-
stimmt das Ad-
ventmarktteam 
über die Ver-
wendung von 
7.500 CHF jähr-
lich. In diesem 
Jahr haben wir 
uns entschie-
den, für 1.000 
CHF neues 
Kaffeegeschirr 
anzuschaffen - 

wir haben nie genug Tassen im Schrank!! Der Rest 

ist für die Drainage des Gewölbekellers bestimmt. 
Immer wieder dringt Wasser durch die alten Mau-
ern, und wir wollen nicht riskieren, eines Tages die 
Kränze in Gummistiefeln binden zu müssen. Wün-
schen würden wir uns zwei stabile Zelte für den 
Vorgarten...
An alle, Mithelfende und Kunden, ein Riesendan-
keschön!!! Et...à l’année prochaine!!!

Marlies Meissner
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Religionsunterricht und Vorkonfis

der letzte Frühling war in beiden Gruppen, den Reli-Kindern und den Vorkonfis, etwas ganz 
Besonderes, auch für mich „alten Hasen“. Ein besonders eindrückliches Ereignis war unser 

Kreuzweg durch die Kirche, bei dem wir mit Orffschen Instrumenten Jesu Leidensweg in Bildern 
begleitet haben. Zu Ostern gab es dann Eiersuche und das Basteln von Salzteig-Osterschmuck. Den 
Abschluss machte dann der ökumenische Gottesdienst im Bois de la Batie, wo wir die Sturmstillung 
dargestellt haben. Beim anschliessenden Quiz haben natürlich unsere Kinder den Hauptpreis ge-
wonnen! 
Bei den Vorkonfirmanden hat mich beeindruckt, wie nachhaltig und tiefgehend die Beschäftigung 
mit der Bibel ging. Wir haben einen Bibelschrank gebaut und einzelne Geschichten dann den Bü-
chern zugeordnet, in denen sie stehen. 
 Im September begannen wir den Reli-Unterricht mit einer Einheit zum Thema: „Du bist ein genialer 
Gedanke Gottes“, bei der die Kinder über ihre Stärken nachdenken konnten. Dann ging es um eine 
biblische Geschichte, die uns Gott besser kennenlernen half und um die Liebe: Die Kinder beschäf-
tigten sich mit dem 1. Korintherbrief. Wir machten eine Sprechmotette dazu. Weihnachten stand im 
Zeichen des Keksebackens, das ganze Haus duftete nach Pfefferkuchen. Im Januar ging es um die 
erste Frauengestalt der Bibel-die kluge und mutige Rahab. In den Monaten bis zum Sommer wollen 
wir weitere solcher Frauen kennenlernen. Der Religionsunterricht hat einen liturgischen Rahmen, 
bei dem es auch um traurige und fröhliche Momente des letzten Monats geht, es gibt IMMER etwas 
zu essen und zu trinken und eine kreative Aktion, die zum Thema passt.
Der Vorkonfiunterricht begann mit viel Wasser: Es ging um die Symbolkraft dieses Elements und 
um die Taufe. Es war eine aufregende Überraschung, 
dass alle Christen im Notfall taufen dür- fen, und interes-
sant zu hören, wie man das macht. Im Dezember be-
schäftigte uns der Reformationaltar in Wittenberg und 
was man daraus über „das Evangelisch- Lutherische“ ler-
nen kann. In diesem Jahr geht es dann um Grundlagen 
unserer Kirche, Bücher, Räume und Leute, die wir, so 
sinnlich wie möglich, erfassen wollen. Natürlich gibt 
es stets etwas zu essen und zu trinken! Aber wir spüren 
genauso dem nach, was wir zum Leben brauchen, und 
was nicht essbar ist…

Minikirche
an der Minikirche geht es zwar um die „Kleinsten“, also die 0-6 jährigen Kinder, aber es ist 

mitnichten die kleinste Gruppe! An guten Tagen sind wir schon mal zu 40gt! Wesentlichen 
Anteil daran hat die phantastische Musik, die wir regelmässig geniessen dürfen und sicher auch 
das gemütliche Beisammensein im Anschluss. Was aber passiert in der halben Stunde der eigentli-
chen Minikirche? Es werden Bewegungslieder gesungen und wir gucken, wer so alles da ist. Es wird 
gebetet und eine Geschichte erzählt, meist von jemandem, der beteiligt ist, also z.B. vom Nikolaus 
oder einer biblischen Figur. Und dann wird ein Spiel gespielt oder ein Lied gesungen. Schliesslich 
bitten wir gemeinsam um Gottes Segen. Wir sind froh und dankbar, dass unsere Arbeit so gut auf-
genommen wird und danken Eltern und Kindern für ihr Kommen! Die Minikirche ist ein ganz, ganz 
wichtiger Baustein unserer Gemeinde!

Matthias Burghardt

Kinder und Jugend
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im Kindergottesdienst werden uns oft Ge-
schichten vorgelesen. Dabei lernt man sehr 

viel über die Bibel. Oft basteln wir dann auch et-
was zu der Geschichte. Danach dürfen wir meis-
tens malen. Neulich haben wir im Kindergottes-
dienst Weihnachtsgeschenke gebastelt. 
Wenn wir von der Kirche nach ganz oben un-
ter das Dach laufen, darf einer die Kindergottes-
dienst-Kerze tragen. Es wird immer ein anderes 
Kind ausgesucht. Das finde ich gut, da es sonst 
ziemlich ungerecht sein würde. 
Meist setzen wir uns am Anfang auf die Kissen 
um die Kerze herum. Wir reden immer miteinan-
der. Wir sagen, was wir uns wünschen, damit die 
Welt besser wird oder sprechen über ganz an-
dere Sachen.
Nach der Geschichte dürfen wir immer sagen, 
ob sie uns gefallen hat und unsere Meinung zur 
Geschichte mitteilen. Am Ende singen wir meis-
tens ein Lied oder beten das Vater Unser. 
Mir macht der Kindergottesdienst sehr viel Spaß, 
weil man so viel mit den anderen Kindern macht. 
Mir gefällt auch, dass man Sachen für seine 
Geschwister oder Freunde basteln, malen oder  
schreiben kann. Außerdem muss man nicht bei 
den Erwachsenen sitzen und sich langweilen. 
Ich finde den Kindergottesdienst genau richtig 
für Kinder, die sich im Gottesdienst der Großen 
langweilen und gern mit anderen Kinder zusam-
men sind. Wir freuen uns immer über neue Kin-
der.

Linn Ullmann, 10 Jahre

Kindergottesdienst
Der Kindergottesdienst, der etwa zweimal im 
Monat angeboten wird, ist ein Teil der lebendi-
gen Kinder- und Jugendarbeit unserer Gemein-
de. 
Nach einem gemeinsamen Beginn im Gottes-
dienst haben die Kinder die Möglichkeit, unter 
dem Dach unseres Kirchenhauses miteinan-
der Kindergottesdienst zu feiern. Im Mittelpunkt 
steht zumeist eine biblische Geschichte, die er-
zählt, gespielt oder vorgelesen wird. Durch die-
se Geschichte sollen die Kinder auf verständli-
che und spielerische Weise mit dem Evangelium 
vertraut werden und in einer offenen und kind-
gerechten Atmosphäre Fragen stellen und ihre 
Gedanken und Gefühle äußern können. Ge-
meinsames Singen, Basteln, Beten, Malen und 
Spielen runden den Gottesdienst für die Kleinen 
ab.
Die Gestaltung des Kindergottesdienstes liegt 
derzeit in den Händen von Corinna Fischer, 
Christel Grosse, Antje Fritz und Gitta Hanke. Ih-
nen sei an dieser Stelle ganz herzlich für ihr En-
gagement gedankt.
Sollten Sie Interesse haben, im Kindergottes-
dienstteam mitzuwirken, so melden Sie sich bitte 
bei Marc Blessing, Matthias Burghardt oder im 
Büro. Wir würden uns sehr über ‚neue Gesichter’ 
im Kindergottesdienstteam freuen. 

Maren Ullmann

Bastelarbeit zur Geschichte von Jona 
und dem Wal

Kinder und Jugend
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Kinder und Jugend

an der Deutschen Schule Genf unterrich-
te ich die Klassen 5-7 im Fach Religion. Zu 

Beginn des Schuljahres feiern wir immer einen 
schönen Eröffnungsgottesdienst für die neuen 
Schülerinnen und Schüler. Etwas überrascht war 
ich zu Beginn des Schuljahres, als ich in Klasse 
5 mit 36 Schülerinnen und Schülern konfrontiert 
wurde, ohne dass ein geeigneter Raum zur Ver-
fügung stand. Aus dem Provisorium des Unter-
richts in der Aula bzw. dem Gymnastikraum je-

Religionsunterricht an der DSG

Bericht Konfirmandenunterricht
an Pfingsten 2015 wurden 27 

Jugendliche in der Made-
leine-Kirche konfirmiert. Beson-
ders schön ist, dass viele von ih-
nen als Jugendleiter (Teamer) 
weiter machen. Erstmals war die 
Teamer-Gruppe mit dem neuen 
Jahrgang größer als die Gruppe 
der Konfirmandinnen und Konfir-
manden. 

Die neue Konfirmandengruppe reiste am Refor-
mationstag nach Bern, wo in Zusammenarbeit mit 
dem Paul–Klee-Museum ein workshop zum Thema 
„Bibel und Bild“ stattfand.  

weils ohne Tische und Tafel 
wurde für ein halbes Jahr 
eine Dauereinrichtung. Ich 
musste den Unterricht unter 
diesen Umständen anders 
gestalten. Zum vorgege-
ben Thema „Jesus Christus“ 
habe ich mit Bibliodrama ex-
perimentiert und dabei gute 
Erfahrungen gemacht. Aller-
dings sind die Möglichkei-

ten, auf einzelne Schüler einzugehen, wie beim 
Bibliodrama nötig, begrenzt. In Auseinanderset-
zung mit der Geschichte von der Heilung des Ge-
lähmten gab es aber spannende Unterrichtstun-
den. Ich hoffe und habe das beantragt, dass im 
neuen Schulhalbjahr der Unterricht anders kon-
zeptioniert wird. Zum Ende des Schulhalbjahres 
gestaltete ich erneut eine Weihnachtsfeier mit 
den Grundschülern und mit der Mittel- und Ober-
stufe. 

Marc Blessing
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Kinder und Jugend

Zum Abschluss des Sommers gingen die Teamer 
on tour auf die Rhône. Mit Gummischlauchboo-
ten ging es naß-fröhlich den Fluss hinab. An-
schließend wurde gegrillt bei Familie Aneth. 

Marc Blessing

wie das Wort schon sagt, geht es vor allem 
um Gemeinschaft, Zusammenarbeit und 

Teamgeist. Wir sind jetzt eine Gruppe von etwa 20 
Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren. Nach 
der Konfirmation freuen wir uns über jeden, der 
sich in der Gemeinde mit uns für Jugendar-
beit engagieren oder an Unternehmungen 
teilnehmen möchte. Wir helfen den Konfir-
mationsunterricht mit zu gestalten: organi-
sieren Spiele, übernehmen themenbezo-
gene Kleingruppen, halten Andachten und 
sorgen für gute Laune. Tischdecken und 
Aufräumen gehören auch dazu. Am Frei-
tagabend davor treffen wir uns „unterm 
Dach“, um den nächsten Tag zu bespre-
chen, Neuigkeiten auszutauschen und zu 
kickern. An einem dieser Abende haben wir 
uns auch mit Jugendschutz in der Gemein-
de befasst. Bei den Konfi-Freizeiten in Vau-
marcus sind wir natürlich auch dabei und 
begleiten die Konfirmation. 
Ausserdem organisieren wir unabhängige 
Teamertreffen: „Schrottwichteln“ und Wer-
wolf-Spiel in der Weihnachtszeit, Fondue-
Essen im Bain des Pâquis oder die Fête de 
la Musique besuchen. Im Sommer waren 
wir mit Schlauchbooten auf der Rhône raf-
ten mit den Jugendlichen von St. Boniface. 
Im Herbst ging es zum BELK-Seminar nach 
Bern mit einer Malaktion inspiriert durch 
Paul Klee. Beim Adventsmarkt und auch 
beim Glühweinverkauf der Jungen Gemein-
de haben einige mit angepackt.
Das Kirchengebäude spielt für uns eine 
grosse Rolle. Das ganze Haus vom Keller 
mit der Tischtennisplatte bis zum Kicker 
unter dem Dach wird ausgenutzt. Wir ver-
binden mit dem Gebäude eindeutig unsere 
Zeit als Teamer und Teamerinnen: das La-
chen und Diskutieren auf einem Teamer-

Teamer: lebendig und vielfältig
Abend, das gemeinsame Mittagessen im Ge-
meinderaum, das wiederholte Anschauen eines 
Kurzfilmes zum Thema Glauben in der „cave vou-
té“ und die Gottesdienste in der Kirche.

Annika Dehning, Emilie Aebischer und Jodok Zeuner
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für alle Familien, die ihre Sommerferi-
en frühzeitig planen wollen, erfolgt jetzt 
schon die Einladung zur 

Kindermusikfreizeit im Sommer 2016
Sonntag, 21. bis Freitag,  26. August 
(letzte Sommerferienwoche).

Auch in diesem Jahr organisieren wir die 
beliebte Musikfreizeit für Kinder von 7 bis 13 
Jahren, die gerne singen, ein Instrument oder 
Theater spielen, tanzen, malen und sich bei 
Aktivitäten im Freien austoben möchten. Wir 
haben dafür wieder unser beliebtes Ferien-
haus „Au Vallon“ bei Lignières, im Neuchâte-
ler Jura, reserviert.
Wir werden während der Woche ein auf die 
TeilnehmerInnen maßgeschneidertes Musical 
erarbeiten, das anschließend in Genf aufge-
führt werden wird.
Wir organisieren die Hin- und Rückfahrt mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, würden uns 

Kindermusikfreizeit Sommer 2016

aber auch über einige nette Eltern freuen, 
die bereit wären, einen Materialtransport 
zu übernehmen oder bei den Vorbereitun-
gen, (besonders dem Lebensmittelgroß-
einkauf) zu helfen.
Die Woche kostet alles inklusive (Vollpen-
sion, Betreuung, Hin- und Rückfahrt mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln) CHF 390.- für 
das erste, 360.- für das zweite, 330.- für 
das dritte Kind einer Familie, Großfamilien 
auf Anfrage. 
Wir bitten pro Kind eine Anzahlung von 
CHF 100.- auf folgendes Konto zu über-
weisen:
CCP 12-26429-9, IBAN CH02 0900 0000 
1202 6429 9, BIC POFICHBEXXX
Anmeldungen werden ab sofort vom 
Gemeindebüro (sekretariat@luther-genf.
ch) und von Regine Kummer (regine.kum-
mer@gmail.com) entgegen genommen.

Regine Kummer und Team

Ankündigung

Ist Luther 
noch aktuell?„Aufs Maul geschaut“: 

Die Bibelübersetzung Martin Luthers 
zählt zu den wichtigsten Werken des Wit-

tenberger Reformators, hat sie doch die deut-
sche Sprache nachhaltig geprägt und geeint. 
Im Laufe der 500 Jahre Reformationsgeschichte 
hat die Übersetzung Luthers immer wieder Re-
visionen und Adaptionen erlebt. Nun liegt eine 
fast fertige Neu-Revision des Luthertextes vor. 

Prof. Schrader, einer der Berater der Revision, 
wird am Donnerstag, 17. März, um 20.00 Uhr, 
anhand ausgewählter Texte der Übersetzung 
selbst „aufs Maul schauen“.  

wussten Sie schon, dass es seit Neu-
estem ein sogenanntes „English 
café“ in unserer Gemeinde gibt? 

Jeden Dienstagnachmittag von 14.00 Uhr bis 
ca. 17.00 Uhr haben Flüchtlinge und Hilfesu-
chende die Möglichkeit, bei einer Tasse Kaffee 
Menschen zu treffen, die sich um sie und ihre 
Belange kümmern. Zunächst wurden Gemeinde-
glieder aus der deutsch- und englisch-sprachi-
gen Gemeinde von Mitarbeiterinnen der AGORA 
(Genfer Flüchtlingsorganisation) geschult. Nun 
muss es sich nur noch herumsprechen. „English 
Café“ deshalb, weil viele Flüchtlinge zwar eng-
lisch, aber kein französisch sprechen. Wenn Sie 
Lust haben, kommen Sie doch gern mal diens-
tags vorbei. 

English Café
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als ich 1995 mit nur geringen französischen 
Sprachkenntnissen von Hamburg nach 

Genf  kam, war ich froh, am „Bourg de Four“ eine 
deutschsprachige und zudem ev.-lutherische 
Kirche zu finden.
So konnte ich mich zumindest an den Sonnta-
gen auf eine Predigt in meiner Muttersprache 
freuen und hatte die Möglichkeit, Kontakte mit 
Gemeindemitgliedern beim Kirchenkaffee zu 
knüpfen.
Auch wenn unser Kirchengebäude sehr schön 
ist und  sich in bevorzugter Lage in der Altstadt 
befindet, sind es doch die Menschen,  die die 
Gemeinde zu einem Ort lebendiger Begegnung 
werden lassen.
Meine hier in Genf geborenen Kinder erinnern 
sich noch heute gern an die 
vielen Sonntage mit den drei 
„K’s“: Kirche, Kuchen, Karus-
sell. 
Nach den Jahren in der Krab-
belgruppe im „Open House“, 
kam die Zeit, in der ich mich 
sowohl beim Kindergottes-
dienst als auch bei den öku-
menischen Gesprächen und 
bei der Begrüssungsgruppe 
für neue Gemeindemitglieder  
als „lebendiger Stein“ einbrin-
gen konnte. 
Vor acht Jahren begann dann 
meine Tätigkeit in der Leitung 
des „Petershöfli“ auf dem 
„Cour St. Pierre“ neben der 
Kathedrale.
Das Petershöfli ist ein Wohn-
heim für Studentinnen und 
Praktikantinnen, welches von 
unserer und der Madeleine-
Gemeinde betreut wird.
Das ehrwürdige, denkmal-
geschützte Haus bietet nun 
schon seit 142 Jahren jun-
gen Frauen eine Unterkunft 
während ihres Aufenthaltes 
in Genf. 

Anfangs waren die Bewohnerinnen vorwiegend 
„ehrbare Dienstmädchen deutscher Zunge“, 
wie es so schön in der Hausordnung von 1895 
heisst. Heute kommen die Bewohnerinnen aus 
aller Welt und sind überwiegend Studentinnen 
oder junge Frauen, die ein Praktikum bei inter-
nationalen Organisationen absolvieren und da-
her eine preiswerte Bleibe für ihre Zeit in Genf 
suchen.
Also auch im Petershöfli sind die Steine zwar alt, 
aber die Menschen, die hier ein- und ausgehen,
erwecken sie zum Leben und verleihen dem 
Haus einen jungen Geist.

Andrea Roussel     

Petershöfli „Haus aus lebendigen Steinen“
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Haus aus lebendigen Steinen - 

unsere Kirche hat glücklicherwei-
se so ein Haus, das mitten in der 

belebten Altstadt von Genf steht. Es ist 
aus schönen Steinen gebaut und sicher 
eines der attraktivsten Gebäude am Bourg-de-
Four. Die meisten Menschen kennen und lieben 
es. Warum? Sind es die Steine? Nein, es sind die 
Menschen, die dort ein und aus gehen, die die-
ses Gotteshaus lebendig machen, die sich in der 
Kirche wohlfühlen, Gottesdienste besuchen, sin-
gen und musizieren zum Lobe Gottes, sich freu-
en, stille werden, beten und Segen empfangen, 
und die von diesem Glück etwas weitergeben 
möchten. Viele Menschen engagieren sich in 
ganz verschiedenen Gruppen, der Projektkreis 
ist eine davon.

Im vergangenen Jahr hat der Projektkreis den 
Fokus auf syrische und irakische Flüchtlinge ge-
setzt. Die Flüchtlingsfamilien, die vor den Bom-
ben und dem Terror in ihrer Heimat nach Euro-
pa fliehen, um Schutz und eine neue Heimat zu 
finden, haben auch uns sehr bewegt.  Wir dach-
ten jedoch vor allem an diejenigen Flüchtlinge, 
die nicht die Möglichkeit haben, eine so lange 
und gefährliche Reise auf sich zu nehmen, die 
arm und schwach sind und in großen armseli-
gen Lagern in Jordanien ausharren müssen. Da 
Jordanien selbst ein armes Land ist mit vielen 
Arbeitslosen, sind sie ganz auf die Hilfe von in-
ternationalen Organisationen angewiesen. Wir 
haben diese Flüchtlinge im vergangenen Jahr 
mit Hilfe von Global Hope Network Internatio-
nal (GHNI) mit CHF 10.000 unterstützt. Damit 
können 10 fünfköpfige Familien über den har-
ten Winter in Jordanien kommen, und sie kön-
nen ihre Kinder zur Schule schicken. 
In diesem Jahr möchten wir als deutsche Kirch-
gemeinde und Haus aus lebendigen Steinen der 
Stadt Genf etwas mehr Solidarität entgegenbrin-
gen. Die vielen Hilfsorganisationen unterstützen 
unzählige Menschen in Not und bringen ein we-
nig Licht in ihr trauriges Leben. Sie tragen auch 
dazu bei, die Kriminalität etwas einzudämmen. 
Aus der Presse und von den Hilfsorganisationen 

Projektkreis

haben wir erfahren, dass die Stadt Genf überall 
Sparmaßnahmen ergreift und die Zuwendungen 
für die Hilfsorganisationen etwas kürzt, dabei 
steigt die Anzahl der Bedürftigen ständig. Co-
lis du Coeur hat im vergangenen Jahr an 77.409 
Personen Lebensmittelpakete verteilt, vor 5 Jah-
ren waren es 43.859 Personen.
Wir wissen aber auch, dass in vielen Drittwelt-
ländern die Not noch größer ist als in unserer 
Stadt Genf. Deshalb unterstützen wir unsere 
Projekte im Ausland in gleicher Höhe wie 2015, 
nur bei Monte Azul, Brasilien haben wir unseren 
Beitrag um CHF 1.000 gekürzt, da diese Organi-
sation von unserer Gemeinde seit 30 Jahren un-
unterbrochen gut unterstützt wurde und im Jahr 
2014, als Ute Kramer persönlich nach Genf kam, 
noch eine Sonderspende erhalten hat. So ha-
ben wir 2015 einschließlich Sonderspenden CHF 
32.671 an unsere Projekte verteilt.

Seit zwei Jahren unterstützen wir die christliche 
Organisation Global Hope Network International 
(GHNI). Sie ist in vielen Ländern tätig, wo große 
Armut herrscht, so in Afghanistan, Burkina Faso, 
Ethiopien, Niger, Nigeria, Bangladesh, Indien, In-
donesien, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Armenien 
und vor allem in Jordanien, wie ich eben bereits 
erwähnt habe. Sie unterstützt  Menschen in bit-
terer Not und nimmt an deren Schicksal Anteil. 
Wir erhalten von ihr jeden Monat einen ausführ-
lichen Bericht, in dem sie ihre Tätigkeit und ihre 
persönlichen Begegnungen mit diesen Men-
schen schildert. Der Projektkreis möchte die-
se Organisation weiterhin unterstützen, und wir 
haben deshalb GHNI ab 2016 mit CHF 2.000 in 
unsere “Standard Projekte Ausland” aufgenom-
men. 
Einen interessanten Bericht erhielten wir von der 
Stiftung “Freundeskreis für den Senegal”, deren 
Mitglieder jedes Jahr in den Senegal fahren und 
dort die Menschen mit ihrem “Know-how” un-
terstützen und sie für lebensnotwendige Projek-
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te motivieren. Am 29. Januar besuchten sie uns 
in Genf und zeigten im “Treffpunkt Gemeinde” 
eine Powerpoint-Präsentation über die Augen-
klinik M’Bour und das dazugehörige Lepradorf.
Wir freuen uns über ein neues Mitglied im Pro-
jektkreis. Christa Rothenbühler-Rau, die frü-
her schon viele Jahre im Projektkreis aktiv war, 
ist seit Juli wieder in unserer Gruppe. Christa ist 
eine im karitativen Bereich sehr engagierte Per-
son und hat die Genfer Projekte Camarada und 
das Centre Social Protestant übernommen.
Der Projektkreis hat das ganze Jahr über in je-
dem Gemeindeboten über eines seiner Projekte 

Budget des Projektkreises für das Jahr 2016

        CHF

Monte Azul, Brasilien    1.000
Senden Home, Manila, Philippinen   2.000
Graine de baobab, Burkina Faso   1.500 
Blindenzentrum M’Bour, Senegal   1.500
Novosaratovka     1.500
Global Hope Network International GHNI  2.000

Projekte im Ausland    9.500

Centre Social Protestant     3.000
Agora      1.000
Elisa      1.000
Coulou      2.000
Les Colis du Coeur     2.000
Bateau Genève     2.000
Camarada     2.000
Projekte in Genf                  13.000
Reservefonds     1.500
Hilfsfonds des Pfarrers     1.000 

Gesamtsumme                            25.000
10.12.2015

berichtet. Sollten Sie noch mehr über unsere Ar-
beit und die Projekte wissen wollen, so können 
Sie sich jederzeit an uns wenden oder wenn Sie 
Lust haben, auch mal in den Projektkreis kom-
men.
Liebe Gemeindemitglieder, Sie haben im vergan-
genen Jahr wieder einmal sehr großzügig ge-
spendet und vielen Menschen ein wenig Licht 
und Hoffnung geschenkt. Sie haben das Gottes-
haus am Bourg-de-Four zu „lebendigen Steinen“ 
gemacht. Der Projektkreis bedankt sich für Ihre 
Spenden ganz herzlich und wünscht Ihnen Got-
tes Segen.

Im Namen des Projektkreises – Elisabeth Ellwanger
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Ein offenes Haus: Ein Ja zur Oekumene

lang, lang ist‘s her, da gab es einen Schla-
ger „Das alte Haus von Rocky Docky hat vie-

les schon erlebt, kein Wunder, das es zittert, kein 
Wunder, dass es bebt...“ 
Unser Haus ist alt, aber es bebt und zittert nicht, 
weil es alt ist (oder manchmal doch?), sondern 
weil es voll Leben ist. Ja, es zittert manchmal, 
wenn getanzt und gesungen wird. Die Steine, aus 
denen es gebaut ist, hätten viel zu erzählen. Und 
dieses alte Haus ist immer schöner geworden, 
freundlicher und einladender, nachdem in den 
Jahren 1989-91 eine grosse Renovierung durch-
geführt wurde. Das Konzept « rund » im Kirchen-
raum finde ich gut gelungen. Ich kenne « unser 
Haus » schon seit über 40 Jahren, als Anlaufstelle 
in einem neuen und fremden Land, Heimat, da wo 
man nicht nur Gottesdienste feiert, sondern auch 
Feste, Abschiede; wo man Gemeinschaft, Freund-
schaften findet, wo man Gott begegnen kann und 
auch Streitgespräche führt. Vieles kann man in 
diesem Haus finden. Ein offenes Haus, auch für 
Musik, Religionen und Konfessionen. So mancher 
ökumenische Gottesdienst hat hier stattgefun-
den, mit unseren Geschwistern aus der reformier-
ten Madeleine-Gemeinde, der römisch-katho-
lischen St. Boniface-Gemeinde und früher auch 
mal mit den Methodisten und der armenisch-
apostolischen Gemeinde. 

Unser ökumenischer Arbeitskreis bereitet gerade 
den nächsten Gottesdienst zur Gebetswoche für 
die Einheit der Christen vor. Gastgeberin ist dies-
mal St. Boniface. „Berufen, die großen Taten des 
Herrn zu verkünden“ (1 Petrus 2,9) ist das Leit-
thema, das die lettischen Kirchen gewählt haben. 
Fühlen wir uns berufen, etwas über Gott/unseren 
Glauben an andere weiterzugeben? Erkennen wir 
Gottes große Taten überhaupt – in der Welt, in un-
serem persönlichen Leben?
Die Kirchen in Lettland haben dieses Jahr das 
Material/die Liturgie vorbereitet. Lettland hat poli-
tisch und religiös eine leidvolle Geschichte hinter 
sich, deren Auswirkungen auch auf das kirchliche 
Leben heute noch zu spüren sind. „Heute liegt 
Lettland gleichsam an der Schnittstelle von Regi-
onen, die jeweils von der evangelischen, römisch-
katholischen und der orthodoxen Kirche geprägt 
sind. Aufgrund dieser besonderen geographi-
schen Lage ist das Land Heimat für Christen vie-
ler verschiedener Traditionen, von denen keine 
eine Mehrheitsposition einnimmt“ (Zitat aus dem 
Vorbereitungsmaterial).
Unser ökumenischer Gottesdienst wird am 17. 
Januar 2016 stattgefunden haben. Wir möchten 
auch Abendmahl/die Eucharistie feiern, diesmal 
nach römisch-katholischer Tradition – gemein-
sam. 
Während der Erstellung dieses Berichtes sind wir 
noch in der Vorbereitungsphase.

Karin Kaukorat

Arbeitskreis Ökumene
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BELK

Das gemeinsame Haus: der BELK

der Bund Evang.-Luth. Kirchen in der 
Schweiz und Liechtenstein fasst seit 1967 

unter einem  Dach die lebendigen, ganz unter-
schiedlich geprägten Kirchen in Basel, Bern, 
Genf, Vaduz und Zürich zusammen. Dieses ide-
elle Gebäude gibt uns Halt und vertritt unse-
re Anliegen nach aussen, z.B. im LWB, in der 
Arbeitsgemeinschaft christl. Kirchen in der 
Schweiz oder in der Gemeinschaft evang. Kir-
chen in Europa. Es fördert unsere Gemeinschaft 
und Verbundenheit, indem es einen Raum für 
Austausch, Ideen und Zusammenarbeit bietet: 
Die Pfarrer/innen treffen sich regelmässig im 
Pfarrkonvent, Lektor/innen oder Kirchenmusi-
ker/innen zu Fortbildungen, Vorstandsmitglieder 
oder  Konfirmanden zu gemeinsamen Treffen 
und Gemeindemitglieder zu Kirchensonntagen 
oder Seminaren. 
Beim letzten BELK-Seminar mit dem Thema 
„Reformation und Kunst“ am 31. Okt. v. J. in Bern 
gestalteten die Jugendlichen diesen fröhlich 
bunten Läufer zum Altar hin nach Anregungen 

im Paul-Klee-Museum. Er drückt durch die Ver-
knüpfung der verschiedenen Personen auf ihren 
Wegen eine Einheit in aller Vielfalt aus und zeugt 
von der Lebendigkeit in den Gemeinden.   
Das kommt auch in der im Sommer 2015 her-
ausgegebenen BELK-Broschüre zum Ausdruck, 
worin sich alle Mitgliedskirchen in ihrer Eigenart 
vorstellen, in Verbindung mit der grossen Kunst-
aktion des BELK „Luther trifft Zwingli“ in Zü-
rich im Nov. 2014 (www.luther-schweiz.org). Der 
BELK wird dort als Dach beschrieben, unter dem 
Gemeinschaft gestaltet und gelebt werden kann, 
in dem wir uns gegenseitig anregen und berei-
chern und durch das Kennenlernen der Ande-
ren an- und miteinander wachsen, unser „Haus“ 
weiter ausbauen.
Nicht ganz so poetisch ging es zu bei den lang-
wierigen und detailgenauen Diskussionen zur 
Satzungsrevision. Doch wir haben viel dabei ge-
lernt und sind zuversichtlich, sie im März 2016 
bei der Bundesversammlung zu verabschieden. 
So gibt es im „Haus des BELK“ viele verschiede-
ne Zimmer und spannende Aufgaben und Pro-
jekte. Treten Sie gern ein!

Irmtraut Dehning (im Bundesvorstand des BELK)
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Seit Neuestem gibt ein sogenanntes „English 
Café“ in unserer Gemeinde. Jeden Dienstagnach-
mittag von 14.00 Uhr – ca. 17.00 Uhr haben 
Flüchtlinge und Hilfesuchende die Möglichkeit, bei 
einer Tasse Kaffee Menschen zu treffen, die sich 
um sie und ihre Belange kümmern. Zunächst wur-
den Gemeindeglieder aus der deutsch- und eng-
lischsprachigen Gemeinde von Mitarbeiterinnen 
der AGORA (Genfer Flüchtlingsorganisation) ge-
schult. „English Café“ deshalb, weil viele Flüchtlin-
ge zwar englisch, aber kein französisch sprechen. 
Wenn Sie Lust haben, kommen Sie doch gern mal 
dienstags vorbei. 

Der Gemeindevorstand (GV) kommt am Diens-
tag, 1. März, um 19.15 Uhr, unterm Dach zur GV-
Sitzung zusammen. 

Der Besuchsdienstkreis trifft sich am Mittwoch, 
2. März, um 14.30 Uhr im Gemeinderaum. Die 
Mitglieder des Kreises machen Besuche zu Hause 
oder in den Altenheimen und Krankenhäusern. Ein 
Dienst, der wichtig und wesentlich für die Gemein-
de ist. Vielleicht haben Sie Lust, zu uns dazu zu sto-
ßen? Es macht Freude und ganz nebenbei tut man 
auch noch Gutes. 

Jeden Mittwochabend um 19.30 Uhr probt der 
Posaunenchor. Anfänger und Neu-Bläser treffen 
sich schon um 19.00 Uhr. 
 
Unter dem Motto: „Nehmt Kinder auf, und ihr 
nehmt mich auf“ haben Frauen aus Kuba den dies-
jährigen Weltgebetstag vorbereitet. Am 4. März, 
um 18.00 Uhr, sind Frauen UND Männer einge-
laden, in der St. Boniface-Kirche am Plainpalais 
mitzufeiern. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt 
es ein Abendessen mit Gerichten aus der kubani-
schen Küche. 

Wer war Jesus Christus? Was wissen wir von sei-
nem Leben und wie hat er gewirkt? Die Konfir-
mandinnen und Konfirmanden gehen diesen Fra-
gen beim Konfirmandentag am Samstag, 12. 
März, von 10.30 Uhr – ca. 16.30 Uhr nach. 

Der BELK, dessen Mitglied wir sind, lädt zur Bun-
desversammlung am Samstag, 12. März, um 
10.00 Uhr in die Antonierkirche nach Bern ein. 

Das höchste Gremium unserer Gemeinde ist die 
Gemeindeversammlung, die am Sonntag, 13. 
März, um 14.00 Uhr, zusammentritt. Um ca. 
16.00 Uhr wird es Kirchenkaffee geben. Und um 
17.00 Uhr feiern wir einen schönen Kantatengot-
tesdienst mit Aufführung der Johannespassion 
von Schütz. 

Der neu-gewählte Kirchenvorstand konstituiert 
sich am Dienstag, 15. März, um 19.15 Uhr, und 
teilt die Verantwortlichkeiten für die verschiede-
nen Aufgabenbereiche der Gemeinde ein. 
 
„Luther aufs Maul geschaut“: Prof. Schrader, ei-
ner der Berater der Neu-Revision des Luthertex-
tes, wird am Donnerstag, 17. März, um 20.00 
Uhr, anhand ausgewählter Texte der Übersetzung  
selbst „aufs Maul schauen“. 

Wir freuen uns, dass in diesem Jahr sechs Jugend-
liche aus unserer Gemeinde am Jugendleiter-
grundkurs auf Hallig Hooge vom 19. – 25. März 
teilnehmen. Sie erwerben die Jugendleitercard 
(Juleica), die sie berechtigt, Jugendgruppen zu lei-
ten und zu begleiten. 

Tell me why I DO like Mondays? Einmal im Monat 
kommt die Männerrunde zum Austausch zusam-
men. Gegenwärtig wird die Frage diskutiert, ob 
alle Religionen an denselben Gott glauben? Disku-
tieren Sie gerne mit am Montag, 21. März, 20.00 
Uhr. 

Die Ausstellung „Reformation und Aufklärung“ 
von Barbara Blum wird zum Reformationsjubilä-
um im Jahre 2017 als Beitrag des BELK nach Wit-
tenberg gehen. Der auf 230 Seiten schön gestalte-
te dreisprachige Katalog mit den vollständigen 
Bildern und Texten ist inzwischen erschienen und 
im Gemeindesekretariat gegen 15 CHF zu erwer-
ben.

Regine Kummer feiert in diesem Jahr ihr 30. 
Dienstjubiläum in der lutherischen Kirche Genf. 
Dazu wird es an den vier Sonntagen im April je-
weils einen besonderen musikalischen Leckerbis-
sen im Gottesdienst geben. Lassen Sie sich überra-
schen!
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Ge-
burts-
tage
(ab 75 Jahre)

Dieter Kraemer am 01. März 80 Jahre 
Engel Wiskott am 03. März 92 Jahre
Christa Gantenbein am 04. März 88 Jahre
Irmhild Young-Reichen am 04. März 82 Jahre
Helgard Beuchat am 06. März 87 Jahre
Raimund Kürzinger am 11. März 81 Jahre
Anneliese Hoppe am 19. März 87 Jahre

Herzliche Glück- und Segenswünsche für Sie!

Trauer
Vera Spaeter ist am 07. November 2015 im Alter von 
92 Jahren,

Ralph Young am 26. November 2015 im Alter von 100 
Jahren,

Irmgard Brendow am 08. Dezember 2015 im Alter von 
89 Jahren und

Werner Karl Buckel ist am 06. Januar 2016 im Alter von 
98 Jahren verstorben.

Wir befehlen sie der Liebe unseres Gottes an.

 Feste Termine
Mo   09.00 Uhr   Krabbelgruppe im Open House des ÖRK  
        www.krabbeln-genf.com
        Marianne Gregory, Tel: 0033 450 201675
        Nadine Viollier, Tel 022 776 07 28

Di - Fr     10-13 Uhr   Kirche geöffnet für Stille und Gebet

Mi  10.00 Uhr    Krabbelgruppe in St. Boniface, 
        Manuela Strüssmann: 077 477 30 04

    19.00 Uhr    Posaunenchorprobe, Anfänger

    19.30 Uhr    Posaunenchorprobe, alle 

        Annegret Kapp,   
        annegret.kapp@gmx.de, 
        078-9493089 

KONZERT in der Evangelisch-Lutherischen Kirche

Am Sonntag, 13. März um 17.00 Uhr

im Gottesdienst nach der Gemeindever-

sammlung erklingt:

Johannespassion von Schütz

Es singt der Projektchor der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
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Monatsspruch
März

Gottesdienste März 2016
Fr    04. März 18.00 Uhr    Ökumenischer Gottesdienst zum   
    Weltgebetstag, St. Boniface
So     06. März     09.30 Uhr     Gottesdienst mit Abendmahl – M. Burghardt
                      11.00 Uhr Minikirche: M. Burghardt
So     13. März     17.00 Uhr  Kantatengottesdienst – M.Blessing 
So    20.März   09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl – M. Burghardt 
    Kindergottesdienst 
Do     24. März   19.00 Uhr Gründonnerstag – Feierabendmahl –   
(Gründonnerstag)  M.Blessing

Fr       25. März  10.30 Uhr Karfreitag – D.Magold
(Karfreitag)
Sa       26. März  20.30 Uhr Osternachtgottesdienst mit 
    englischsprachiger Gemeinde – 
    M.Blessing/Andy Willis
So       27. März   09.30 Uhr     Gottesdienst mit Abendmahl  – M. Blessing
(Ostern)
So      03. April  09.30 Uhr Gottesdienst – M.Burghardt
  
    Veranstaltungen 
Mo  01. März  19.15 Uhr  GV-Sitzung
Mi  02. März  19.00 Uhr  Posaunenchor
Mi  02. März  14.30 Uhr  Besuchsdienstkreis
Fr   04. März  10.00 Uhr  Projektkreis
Sa   05. März  10.30 Uhr  Religionsunterricht
Sa.  05. März  13.00 Uhr  Vorkonfirmandenkurs
Mo  07. März   18.00 Uhr  Meditation
Mi  09. März  19.00 Uhr  Posaunenchor
Sa.  12. März    09.00 Uhr  BELK- Bundesversammlung in Bern
Sa.  12. März  10.30 Uhr   Konfirmandentag
So  13. März         14-15.00 Uhr  Gemeindeversammlung
So  13. März 16.00 Uhr  Kirchenkaffee
So  13. März  17.00 Uhr  Kantatengottesdienst
Di  15. März  19.15 Uhr  konstituierende GV-Sitzung 
Mi  16. März  19.00 Uhr  Posaunenchor
Do.  17. März  20.00 Uhr  Vortrag von Prof. Schrader: 
    Ist Luther noch aktuell?
Fr    18.März    09.30 Uhr     Kreis für Glaubensfragen
Mo  21. März  18.00 Uhr  Meditation
Mo  21. März  20.00 Uhr  Männerrunde
Mi  23. März   19.00 Uhr  Posaunenchor
Mi  30. März   19.00 Uhr  Posaunenchor

das Letzte
keineswegs

Regine Kummer 
feiert in diesem Jahr 
ihr 30. Dienstjubilä-
um in der lutheri-
schen Kirche Genf. 
Dazu wird es an den 
vier Sonntagen im 
April jeweils einen 
besonderen musi-
kalischen Lecker-
bissen im Gottes-
dienst geben. 
Lassen Sie sich 
überraschen!

Jesus Christus spricht: 
Wie mich der Vater 
geliebt hat, so habe ich 
euch geliebt. Bleibt in 
meiner Liebe!  

Johannes 15,9 

LUTHERGENF
Evangelisch-Lutherische Kirche in Genf
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