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Grußwort 
Jörg Winkelströter 

Präsident des Bundes Evangelisch-Lutherischer Kirchen in der Schweiz 
und im Fürstentum Liechtenstein (BELK) 

 
vor der 12. Generalsynode der VELKD  

auf ihrer 6. Tagung, 
 

am Donnerstag, dem 7. November 2019, in Dresden 
 

Liebe Schwestern und Brüder! 
Wenn Sie an die Schweiz denken, was fällt Ihnen als Erstes ein? Vielleicht schneebedeckte 
Berge und Skifahren oder Alphornblasen und Fondue oder Schokolade und Präzisionsuhren 
und natürlich: Neutralität.  
Wenn Sie an „Schweiz und Kirche“ denken, kommen Ihnen vermutlich spontan Johannes 
Calvin und Ulrich Zwingli in den Sinn und damit die reformierte Kirche. Sie ist eine der beiden 
grossen Landeskirchen. Die andere, deutlich größere, ist die römisch-katholische Kirche. Das 
Kleeblatt der christlichen Landeskirchen macht dann die christkatholische Kirche komplett, die 
hierzulande der altkatholischen Kirche entspricht.  
Die lutherische Kirche gehört nicht zu den Landeskirchen. Denn sie ist in der Schweiz äußerst 
klein. Sie ist eine Schweizer Kirche mit Mitgliedern aus aller Welt. Die erste, noch heute 
existierende Gemeinde wurde vor über 200 Jahren in Genf gegründet. Was sie mit allen 
anderen lutherischen Gemeinden in der Schweiz bis heute verbindet, ist, dass es sich um eine 
Migrationskirche handelt. Sie wurde von Einwanderinnen und Einwandern gegründet, wird bis 
heute von ihnen getragen und – wie soll ich sagen – gespeist. Unsere Gemeinden bleiben 
stabil und manchmal wachsen sie sogar leicht durch die Frauen und Männer, die aus dem 
Ausland in die Schweiz ziehen, weniger durch die Kinder, die in unseren Gemeinden getauft 
werden.  
Und wie es wohl bei allen Migrationskirchen ist, besteht eine mehr oder weniger enge 
Verbindung zur Kirche im Heimatland. Das trifft auf die skandinavischen Lutheraner in der 
Schweiz genauso zu wie auf die deutschsprachigen.  
Daher ist mein Grußwort an Sie vor allem ein Wort des Dankes.  
An erster Stelle möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie unsere Kirche seit vielen Jahren, 
vermutlich Jahrzehnten, zu Ihrer Synode einladen. Die Kontakte, die sich dabei ergeben, 
schätze ich sehr und die Informationen, die ich von hier mitnehmen kann, sind auch für unsere 
Kirche sehr aufschlussreich und wertvoll.  
Als Zweites möchte ich Ihnen für Ihre theologische und juristische Arbeit danken, von der wir 
profitieren können.  
Zu Beginn dieses Kirchenjahres wurde auch in unseren Gemeinden, die neue Perikopen-
ordnung eingeführt, und wir verwenden sie seitdem regelmäßig. Drei unserer Gemeinden 
haben sich übrigens auch an der Erprobungsphase beteiligt.  
Seit etwa einem Jahr arbeiten wir an einer eigenen Ordinationsordnung. Und natürlich haben 
wir uns an den deutschen Gesetzen und Ausführungsbestimmungen zur Ordination orientiert. 
Unsere Ordnung wird auf unserer Synode, der Bundesversammlung, im kommenden März 
vermutlich beschlossen werden.  
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Und schliesslich führen wir seit geraumer Zeit Gespräche mit der Christkatholischen Kirche in 
der Schweiz, um in einem Dokument Gemeinsames und Trennendes festzuhalten und 
Vereinbarungen für die Zusammenarbeit zu treffen. Sie können sich denken, was uns dabei 
geholfen hat: das Abschlussdokument der Gesprächskommission der VELKD und der Alt-
Katholischen Kirche in Deutschland von 2010 sowie die pastorale Arbeitshilfe „Hände-
Reichung“ von 2012.  
Schliesslich möchte ich noch einen dritten Dank nennen, und der ist für uns der allerwichtigste. 
Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie immer wieder Pfarrerinnen und Pfarrern aus Ihren 
Landeskirchen ermöglichen, für einige Jahre in einer unserer Gemeinden in der Schweiz zu 
arbeiten. Unsere Kirche ist so klein, dass aus ihr kein eigener theologischer Nachwuchs 
hervorgeht. Daher sind wir darauf angewiesen, dass die Pfarrpersonen aus dem Ausland, in 
der Regel eben aus Deutschland kommen. Uns in der Schweiz ist bewusst, dass es in 
Deutschland schwieriger wird, alle Pfarrstellen zu besetzen. Dennoch bitten wir Sie, die 
Entsendung in die Schweiz auch weiterhin zu ermöglichen. Und keine Angst – momentan sind 
alle betreffenden Stellen besetzt. Und es sind nur sehr wenige – nämlich vier, um genau zu 
sein. Die Pfarrerinnen und Pfarrer werden in unserer Kirche interessante Diaspora-
Erfahrungen machen und ebensolche auch im Bereich der Ökumene; sie werden erleben, wie 
eine Kirche nur von den freiwilligen Mitgliedsbeiträgen lebt und ihre Erfahrungen dann später 
bei ihrer Rückkehr in ihre Heimatkirche einbringen können.  
Die Vorsitzende eines unserer Kirchenvorstände gab mir mit auf den Weg hierher „Sag in 
Deutschland: Vergesst die lutherischen Glaubensgeschwister in der Diaspora nicht.“ An dieser 
Bitte sehen Sie, wie sehr den Gemeinden diese Frage am Herzen liegt und wie sehr ihre 
Mitglieder darauf hoffen, auch in Zukunft in einer lutherischen Kirche in der Schweiz ihre 
geistliche Heimat haben zu können.  
Um wenigstens einen kleinen Beitrag zur Ausbildung des theologischen Nachwuchses zu 
leisten, haben wir die Bo Reicke-Stiftung, die es Theologiestudierenden ermöglicht, ein Jahr 
kostenlos in Basel zu studieren. Wenn Sie Interessenten kennen, können Sie mich gerne 
darauf ansprechen.  
Ich komme zum Schluss: Ich habe Ihnen ein winziges Bhaltis mitgebracht. „Bhaltis“ ist der 
baseldeutsche Ausdruck für Andenken oder Souvenir, die Verkürzung der Aufforderung: 
Behalt dies – Bhaltis. Es handelt sich um ein Lesezeichen, auf dessen einer Seite die 
Lutherrose zu sehen ist und auf der anderen das Logo des BELK, des Bundes Evangelisch-
Lutherischer Kirchen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Es greift in seiner 
Gestaltung die Lutherrose auf mit ihrem roten Kern und den fünf Blütenblättern. Sie stehen für 
die fünf Hauptorte, an denen die Gemeinden zu Hause sind: Basel, Bern, Genf, Vaduz und 
Zürich. Ihre Überlappungen zeigen, dass es noch mehr Orte gibt. Insgesamt werden an 18 
Orten in sieben Sprachen lutherische Gottesdienste gefeiert. 
Alle Blätter gemeinsam sollen die Grenzen der Schweiz andeuten.  
Dieses Lesezeichen möge Sie, liebe Schwestern und Brüder, von Zeit zu Zeit an uns 
Lutheraner in der Schweiz denken lassen.  
Und, wenn Sie mehr wissen möchten, sprechen Sie mich in den nächsten Tagen gerne an. 
Und, wenn Sie einmal in die Schweiz reisen, sind Sie in unseren Gottesdiensten herzlich 
willkommen.  
Ich wünsche Ihnen konstruktive und ertragreiche Diskussionen, Entscheidungen, die den 
Menschen, dem gesellschaftlichen Miteinander und dem Frieden dienen. Möge Gottes Segen 
und sein Heiliger Geist uns erfüllen.  
Ich danke Ihnen.  


