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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Dear Readers,

Sie halten eine ganz besondere Ausgabe des Gemeindeboten in Ihren Händen. Zweisprachig ist
sie dem gewidmet, was die deutsch- und die englisch-sprachige Gemeinde der Lutherischen Kirche
Genf über unseren gemeinsamen Glauben hinaus
miteinander verbindet: das Haus, in dem wir unsere Gottesdienste feiern, musizieren, kochen, essen,
diskutieren und was sonst unser Gemeindeleben
auszeichnet. Seit 250 Jahren gibt es diese Kirche,
die von außen gar nicht wie eine Kirche aussieht.
250 Jahre – eine unvorstellbar lange Zeit! Nach 2,5 Jahren kommt uns ein Handy schon
ziemlich alt vor, nach 25 Jahren
feiern wir Silberhochzeit und
freuen uns über die lange Zeit
zu zweit. Aber wie viel mehr sind
250 Jahre? Diese Zahl übersteigt alles, was wir in einem Leben unterbringen können.

What you are holding in your
hands is a special edition of
the Geneva Lutheran Newsletter. Written in two languages, it
is dedicated to the very special
building that ties the German- and English-Speaking Congregations of the Lutheran Church of Geneva together apart from our common faith: the
building in which we celebrate our worship services, make music, cook, eat, discuss, and do whatever else is a significant part of our congregational
life. For 250 years this church building has existed
in its characteristic non-church-like shape – what
an unimaginably long time! After 2.5 years our cell
phones look rather old to us, after 25 years we celebrate silver wedding anniversaries and are happy for
the long time spent together. But how much more
are 250 years! This number is greater than anything
we can do in one lifetime.

Vorwort

Ich selbst habe eine Idee von dem bekommen, was
250 Jahre bedeuten, als ich neulich im Treppenhaus
unserer Kirche stand. Die Treppenstufen sind uneben; richtige Kuhlen haben sich gebildet und geben Zeugnis von den vielen Füßen, die über diese
Stufen gegangen sind (wenn Sie die Treppe einmal
virtuell hochsteigen wollen: http://luther250.com/
media/les-visites/visite1-escalier-principal/). Wie
viele Schritte sind wohl nötig gewesen, um den soliden Stein der Stufen so deutlich abzunutzen? Rechnen wir einmal nach: Wenn ich – konservativ – einmal schätze, dass täglich im Schnitt 30 Personen
diese Treppe genommen haben, dann macht das an
Schritten: 60x365x250 = viele Millionen (die genaue Zahl überlasse ich den Mathe-Begeisterten
unter Ihnen). Pfarrerskinder, Konfirmandinnen und
Konfirmanden, Sekretärinnen, Gemeindeglieder auf
dem Weg zu den upper rooms – sie alle haben im
Lauf der 250 Jahre das Treppenhaus „benutzt“ und
es auf diese Weise zu einem Zeugnis des Lebens gemacht, das sich in unserer Kirche vollzieht.
Denn das macht ja ein Kirchengebäude aus: die soliden Steine, aus denen es gebaut ist, genauso wie
die „lebendigen Steine“, die Menschen, die in die-

preface

I myself got an idea of the significance of 250 years recently when I was standing in the staircase of
our church. The stairs are uneven – hollows have
been worn and give witness to the many feet that
have gone over them (if you want to climb the stairs
virtually, take a look at http://luther250.com/media/
les-visites/visite1-escalier-principal/). How many
steps must have been necessary to wear the solid
stone of the stairs so deeply? Let’s do some math.
When I do the rather moderate estimate that day
by day an average of 30 people have climbed these stairs, then I calculate the number of human steps
as 60x365x250 = many millions (I leave the exact
number to those of you who like maths). Pastors’
children, students of confirmation classes, church
secretaries, parishioners on their way to the upper
rooms – all have “used” the stairs and made them
that way, a witness to the life that goes on in our
church.
Such is what makes a church building: the solid stones from which it is built as well as the “living stones”, people who trace the abundance of life and
thereby leave their traces. In this newsletter both
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preface
sem Haus gemeinsam dem
wahren
Leben nachspüren und dabei ihre Spuren
hinterlassen.
In diesem Gemeindeboten
wird beides zur
Sprache kommen: das Gebäude in seiner architektonisch einmaligen Gestaltung ebenso wie das, was einzelne aus unseren Gemeinden in diesem Haus erlebt
haben. So zeigt sich, was für ein Privileg es für uns
heute ist, dass vor mehr als 250 Jahren eine kleine Schar lutherischer Christen mit der Erlaubnis der
politischen und kirchlichen Behörden der Stadt und
mit finanzieller Unterstützung von deutschen Fürsten ein alterndes Stadtschloss kauften, es neu aufbauten und zu dem Zentrum lutherischen Lebens
in Genf gemacht haben, das es bis heute geblieben
ist. Wie an den abgenutzten Treppenstufen deutlich
wird: Das Haus hat unserer Kirche 250 Jahre lang
großartig gedient, und dafür sind wir dankbar.

will get due attention: the building in its unique architectural shape as well as the memories of it that
some members of our congregations carry. This way
we can sense the privilege of having this building: a
legacy handed down to us just because more than
250 years ago a small flock of Lutheran Christians,
with the permission of the political and church authorities of that time, bought an old château, reconstructed it, and made it the centre of Lutheran life in
Geneva. And it has continued to be such ever since.
As we can see in the image of the used stair steps:
this house has served our church magnificently for
250 years, and we are grateful for that.
You’ll get further information on the history of the
church and the building in the historical exhibition and the respective booklet that were created by
Barbara Blum for the 300th church anniversary in
2007. Both will be presented again during our jubilee
weekend on 4th and 5th June. There is also a special
website for the jubilee: www.luther250.com.
The last thing remaining for me is to wish you a good
read, and to invite you to take advantage of the jubilee weekend: make yourself part of the living image
of our home, from the bottom to the top, which is also
a house of God.

Über die weitere bewegte Geschichte des Hauses geben die historische Ausstellung und das zugehörige Buch Auskunft, die Barbara Blum für das Friedrich Lohmann, chair of the Church council
300-jährige Gemeindejubiläum 2007 gestaltet hat
und die wir aus Anlass des KirchweihProgram of the Jubilee weekend
jubiläums noch einmal präsentieren.
Saturday, 4 June:
Weiteres zum Kirchweihjubiläum fin13:00 Food stands open
den Sie auf der speziell eingerichteten
14:00 Open house – stations on all floors for old and young
Website www.luther250.com.
18:00 Music and fun with the Duo “N’Importe Quoi“
Für mich bleibt an dieser Stelle nur
Sunday, 5 June:
noch, Ihnen, liebe Leserinnen und Le10:00 Festive worship service in the Madeleine Church
ser, gute Lektüre zu wünschen und Sie
11:30 Joint walk to the Lutheran Church
einzuladen, am 4. und 5. Juni die Ver12:00 Food stands open
anstaltungen des Jubiläums-Wochen13:00 Auction
endes zu nutzen, um sich selbst, vom
14:30 Cérémonie solennelle, followed by a reception
Keller bis zum Dach, ein lebendiges
Bild von unserem Zuhause zu machen,
All revenue generated during the weekend will be dedicated to the
das zugleich ein Gotteshaus ist.
Friedrich Lohmann
Vorsitzender des Kirchenrats
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maintenance of the building and urgent renovation work. Each donation for this purpose is welcome.
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Angedacht

250 Jahre Kirchenjubiläum. Ich würde das Gebäude am liebsten mit einer älteren, durchaus liebenswürdigen Dame vergleichen wollen. Diese Dame hat
eine wunderbare Ausstrahlung. Würdig und mit einer gewissen Haltung wirkt sie auf die Menschen,
die täglich am ‚Place
du Bourg-de-Four‘ an
ihr vorbei gehen. Gewiss, man sieht die
Runzeln und Fältchen.
Man denkt manchmal,
die ältere Dame gehe
etwas gebeugt unter der Last der Jahre. Vieles geht nicht
mehr so leicht von
der Hand. Der Rücken
krümmt sich. Die Knochen knarzen manchmal. Viel tragen kann sie nicht mehr. Oft ist der älteren
Dame kalt. Manchmal wird sie sogar etwas vergesslich. Dann denkt sie gern zurück an die früheren Jahre
und erinnert sich.

Angedacht

Wie sie hier aufwuchs. Wie sie im Viertel, ihrem Viertel, heimisch wurde. Der stündliche Gesang der Glocken von St. Pierre gehört zu ihren frühesten Erinnerungen. Oh ja, sie hat viel erlebt seit 1766. In
ihrer Jugend war sie eine Schönheit. Zwischen all den
großbürgerlichen Töchtern der Stadt wie der Justizia
(Justizpalast) oder der Ekklesia (Kathedrale) war sie
zwar weniger prominent, ja, sie wusste nach außen
hin bescheiden zu wirken. Wer aber zu ihr kam, entdeckte bald ihre inneren Werte. Sie sprach gern mit
denen, die nur für einen Moment verweilten. Sie gab
Heimstatt den Hilfesuchenden, wie oft bot sie den
Obdachlosen eine Schlafmöglichkeit für die Nacht.
Sie hatte ein offenes Ohr für alle Sorgen und Nöte, die
man ihr antrug. Nicht selten kochte sie noch schnell
einen Kaffee, setzte sich mit an den Tisch und nahm
sich Zeit. Sonntags gab es leckeren Kuchen. Und wer
nicht kommen konnte, den schloss sie in ihr Gebet mit
ein. Wie viele Menschen sah sie kommen und gehen?
Wie vielen Familien bot sie ein sicheres Zuhause? Und
besonders für die Kinder hat sie bis heute ein großes
Herz. Ja, sie verzeiht es ihnen, wenn sie manchmal
mit ihr herumtollen und -toben wollen oder mit ihrem
Kindergeschrei ihren Mittagsschlaf stören.

Welcome to This
House
. . . and like living
stones, let yourselves be built into
a spiritual house . . .
(1 Peter 2:5)

welcome

Living stones. A spiritual house. This is one of the images the writer of the First Letter of Peter uses for the
church generally. It’s an important reminder that the
church is never just bricks and mortar. First and foremost, the church is always the people God calls together to be signs of Christ’s love in the world, never
limited to one place or structure.
The story of the Evangelical Lutheran Church of Geneva is first and foremost the story of the living stones,
the people who have been the church in this place for
more than three centuries. But for the past 250 years,
a building has been an integral part of that story as
well. A building has provided a house for the living
stones.
For the past 250 years, Lutherans have had a house on
the Bourg-de-Four. A place to worship, to gather, to
share stories, to find rest and renewal and inspiration.
A place to offer hospitality and welcome strangers
and be equipped for ministry and service.
In this special joint newsletter of the German- and
English-Speaking Congregations of the ELCG, you will
find a glimpse into this house—some examples of
ways in which this building has been and continues to
be part of our church’s story. Like any house, this one
needs to be tended and cared for, and you will also
find here a glimpse into some of the dreams we have
for the future.
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Heute ist die Dame älter geworden, aber nicht alt. Sie
kleidet sich noch immer angemessen. Ihre gute Stube hat sie erst vor einigen Jahren gemütlicher gestaltet. Nur mit dem neuzeitlichen Krimskrams wie Internet und WLAN hat sie so ihre Schwierigkeiten. Die
alten Knochen und Nerven sind etwas verkalkt. Alles
geht etwas langsamer. Manchmal brennt auch schon
mal eine Sicherung durch. Die Schnelligkeit der Welt
macht ihr manchmal zu schaffen. Doch sie, die von
sich sagt, sie habe einen langen Atem und eine gehörige Portion Gottvertrauen, freut sich, dass man ihr
immer wieder kleine Wohltaten erweist. Die zugigen
Fenster sind schon fast alle ersetzt worden. Sie friert
vor allem im Winter weniger. Auch ihren Keller, der
manchmal feucht und klamm ist, will man jetzt wohnlicher gestalten. Es geht doch nichts über warme,
trockene Füße. Hätte sie einen Wunsch frei, so sagt
sie, wünschte sie sich, sie könne Menschen mit einer
Gehbehinderung ebenso bei sich willkommen heißen,
wie die, die ihre Treppen leicht erklimmen.
Als ich sie frage, welches ihr liebstes Bibelwort ist,
sagt sie: Früher hatte ich in meiner guten Stube die
Seligpreisungen aufgehängt. Noch immer sind sie mir
lieb und kostbar. Aber heute würde ich sagen: Es ist
ein Psalm. Ein Dankgebet. Denn ich bin dankbar für
den Segen der Jahre. Aus Psalm 103:

So welcome. Welcome to this newsletter celebrating 250 years of our church building, and welcome to
this house of worship and service, this house of living
stones with a story to tell and dreams to share.
Andy Willis
Pastor, English-Speaking Congregation

Lobe den Herrn, meine Seele,
und was in mir ist seinen heiligen Namen,
lobe den Herrn meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Marc Blessing

Programm des Jubiläums-Wochenendes
Samstag, 4. Juni
13h00 Erfrischungs- und Essensstände im Kirchgarten
14h00 Offene Tür – Stationen auf allen Etagen für jung und alt
18h00 Musik und Spaß mit dem Duo „N’Importe Quoi“
Sonntag, 5. Juni
10h00 Festgottesdienst in der Madeleine-Kirche,
11h30 Gemeinsamer Weg zur Lutherischen Kirche
12h00 Erfrischungs- und Essensstände im Kirchgarten öffnen
13h00 Versteigerung
14h30 Festakt mit anschließendem Empfang
Alle finanziellen Einnahmen während des Wochenendes sind dem Erhalt des Gebäudes und dringenden Renovierungsarbeiten gewidmet.
Jede Spende aus diesem Anlass ist willkommen.
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Thema: Ein Gebäude im Wandel der Zeit

Ein Gebäude im
Wandel der Zeit

eine Bestandsaufnahme. Im März 2015 fand ein
Workshop der deutsch-sprachigen und englisch-sprachigen Gemeinde statt, mit dem Ziel, das Kirchengebäude und seine Nutzung näher zu betrachten und gemeinsam zu überlegen, ob es den heutigen Bedürfnissen
noch entspricht. Neben der Tatsache, dass die technische Ausstattung teilweise veraltet ist, stellten sich wesentliche Punkte schnell heraus:
• Die Empfangssituation gestaltet sich nicht einladend.
• Die Zugänglichkeit der oberen Etagen und der
Toiletten ist für ältere Gemeindemitglieder beschwerlich.
• Der Energiestandard des Gebäudes entspricht
technisch nicht den heutigen Anforderungen (der
Austausch der Fenster hat bereits 2015 begonnen)
• Die Nutzung ist nicht effizient organisiert; die Raumauslastung ist heterogen.
• Der Gewölbekeller ist nicht zuverlässig nutzbar, da
immer wieder Feuchtigkeit durch die Wände eindringt und sich auf dem Boden sammelt.
Die aus diesem Workshop hervorgegangene „renovation feasability group“ setzt sich aus Mitgliedern der
deutsch-sprachigen und englisch-sprachigen Gemeinde zusammen. Der Kirchenrat hat diese Gruppe damit beauftragt, bis September 2016 drei unterschiedliche Szenarien für das Gebäude, die diese
Punkte berücksichtigen, zu entwickeln.
Um Ideen besser erarbeiten zu können, entstand im
vergangenen Jahr eine Bestandsanalyse zum Gebäude, die in Auszügen hier dargestellt wird. Sie beinhaltet den Versuch der chronologischen Einordnung der

an Overiew. A common workshop of the German and
English-speaking congregations took place in March
2015 to take a closer look at the church building and
its use in order to discuss whether it still meets the
current requirements. Apart from the fact that the
technical equipment is partially obsolete, some essential points were quickly identified:

A building through
changing times
• The situation at the entrance is not designed to
welcome people.
• Access to the upper floors and the toilets is difficult
for the elderly members of the congregation.
• The energy standard of the building does not correspond to current requirements (the exchange of the
windows was already started in 2015)
• The use of the building is not organized efficiently.
Rooms are unevenly utilized.
• Use of the vaulted cellar is not reliable, since humidity constantly penetrates the walls and floods
the floor.
The „Renovation Feasibility Group” constituted at this
workshop is composed of members of both congregations. The Church Council commissioned this group
to develop three different scenarios for the building
taking into account the aforementioned points. These
are to be submitted by September 2016.
In order to facilitate the development of ideas, a survey of the current state of the building was undertaken, excerpts of which are given below. The survey
tries to classify the different parts of the construction
in chronological order, it analyzes the construction,
the process by which it was developed and its current use. It uses different sources: on the one hand the
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250 years of our Building
einzelnen Bauteile im Baualtersplan, der Analyse der
Konstruktion, die Auswertung der Erschließung und
die Untersuchung der aktuellen Nutzung. Sie baut
sich aus unterschiedlichen Quellen auf: zum einen der
Sichtung und Interpretation des Archivmaterials, zum
anderen mit der Analyse vor Ort und dem Vergleich
mit anderen Gebäuden.
Bei der genauen Datierung einzelner Bauteile und der
Klärung der Dachkonstruktion fehlen detaillierte Untersuchungen durch Fachleute, um aus Vermutungen
verbindliche Daten zu entwickeln. Die Bestandsanalyse dient als Grundlage für die Diskussion mit den
Fachbehörden und den Architekten. Mit einer guten
Gebäudekenntnis kann man eine Planung von Beginn
an zielgerichtet entwickeln.
Archivrecherche
Mit der Recherche im Archiv konnten wesentliche
Baumaßnahmen der Vergangenheit dokumentiert
werden.
18. Jahrhundert
1762 Kauf des mittelalterlichen Château de Coudrée
1763 Beginn der Bauarbeiten nach Abriss des Vorgängerbaus
1766 Einweihung des Kirchengebäudes (9.2.1766)
19. Jahrhundert
1892 Renovierung des Kirchenraums, Einbau von
Zimmern im 3. OG (ehemaliger Trockenboden)
1898-1899 Renovierung der Fassade
20. Jahrhundert
1921 Unterschutzstellung als föderales Denkmal
1957 Renovierung und Streichen des Kirchenraums
1988-1991 Große Renovierung (Kirchenraum, Gemeinderaum, Heizungs- und Lüftungssysteme, Ausbau: Gewölbekeller, Küche, Toiletten, 3. Stock)
1991 Renovierung der Fassade
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examination and interpretation of the material contained in the archives, on the other an analysis on the
site and a comparison with other buildings.
In order to date specific parts of the building and to
clarify the construction of the roof, we would need
detailed research done by experts in order to replace
suppositions with reliable data. The present analysis
serves as a basis for discussion with experts and the
architects. A thorough knowledge of the building allows one to develop the planning in accordance with
its objective right from the start.
Research in the archive
The research in the archive permitted to document
essential measures taken for the construction in the
past.
18th century
1762 Purchase of the medieval Castle of Coudrée
1763 Start of the construction after demolition of the
previous building
1766 Inauguration of the present church building
(February 9, 1766)
19th century
1892 Renovation of the church interior, addition of
rooms on the 3rd floor (a former dry floor)
1898-1899 Renovation of the façade
20th century
1921 The building is put under protection as a federal monument
1957 Renovation and painting of the church interior
1988-1991 Major renovation (worship space, meeting rooms, heating and ventilation systems. Upgrading: Vaulted cellar, kitchen, toilets, 3rd floor)
1991 Renovation on of the facade
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BAUALTERSPLAN

PLAN OF THE AGE OF THE BUILDING

Längsschnitt longitudinal section

Querschnitt cross section

VOR 12. JAHRHUNDERT
15. JAHRHUNDERT
18. JAHRHUNDERT
19. JAHRHUNDERT
20./ 21. JAHRHUNDERT

BEFORE THE 12th CENTURY
15th CENTURY
18th CENTURY
19th CENTURY
20th/21st CENTURY

Die Erstellung eines genauen Baualtersplanes setzt eine detaillierte Betrachtung der einzelnen baulichen Elemente des
Gebäudes in ihrem Kontext voraus. Hier werden nur einige
wesentliche Merkmale erwähnt. Am Baualtersplan kann
man die Baugeschichte des Gebäudes ablesen. Den ältesten
Teil bildet der Gewölbekeller, den man vom mittelalterlichen
Schloss beibehalten hat. Die Ziegel in der Aussenwand zur
rue Verdaine scheinen älter und könnten Reste aus der romanischen Zeit sein. Die Aussenwände, das Treppenhaus,
die Geschossdecken und das Zwischengeschoss stammen
aus dem 18. Jahrhundert. Das Erscheinungsbild des Kirchenraumes und die Farbbefunde an einer Rosette unterhalb der Orgel sprechen dafür, dass es sich um eine Ausstattung aus dem 19. Jahrhundert handelt, auch der Ausbau
der Pfarrwohnung und des dritten Obergeschosses lassen
sich stilistisch in dieses Jahrhundert einordnen. Die Kanzel
hebt sich von den übrigen Merkmalen ab und könnte daher
noch dem 18. Jahrhundert zugeordnet werden. Das Dachgeschoss stammt vermutlich aus dem 18. Jahrhundert, wurde
aber durch die Nutzungsanpassung im dritten Obergeschoss
verändert.Aufgrund des kontinuierlichen Unterhalts des Gebäudes, finden sich auf allen Gebäudeebenen auch Veränderungen aus dem 20. und 21. Jahrhundert.

Establishing an exact plan of the period of construction requires a detailed examination of the particular elements of
the building in their context. Here we shall only mention a
few essential markers. The plan of the age of the building informs us about its history. The oldest part is the vaulted cellar that was kept as a part of the medieval castle. The tiles on
the outer wall towards Rue Verdaine seem older and could
date back to Roman times. The outer walls, the staircase,
the ceilings on the floors and the intermediate floor go back
to the 18th century. The appearance of the worship space
and the colors found on an ornament under the organ indicate that it was established during the 19th century; the
construction of the parsonage and of the third upper floor
also correspond to the style of this century. The pulpit distinguishes itself from the other markers and could therefore
still be attributed to the 18th century. The top floor probably
dates back to the 18th century, but it was later changed due
to the adapted use of the third upper floor.
wBecause of continued repair work done to the entire building, changes dating from the 20th and 21st century are
found on all floors as well.
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KONSTRUKTION DES GEBÄUDES

CONSTRUCTION OF THE BUILDING

Längsschnitt longitudinal section

Querschnitt cross section

HÄNGEDACHKONSTRUKTION
MASSIVES TREPPENHAUS
KIRCHENRAUM
MITTELALTERLICHER GEWÖLBEKELLER

HANGING ROOF CONSTRUCTION
MASSIVE STAIRWELL
SANCTUARY
MEDIEVAL VAULTED CELLAR

Das Gebäude setzt sich konstruktiv im Wesentlichen
aus vier Bauteilen zusammen.
In rot der mittelalterliche Gewölbekeller und Reste des aufgehenden Mauerwerks. In gelb das massive Treppenhaus aus Sandstein, dass sich über drei
Hauptgeschosse bis in das Dach hinein erschließt. In
blau der Kirchensaal (ungefähr 14m mal 14m), der
stützenfrei überspannt wird. In grün die Hängedachkonstruktion (3. Obergeschoss und Speicher), wobei das 2. Obergeschoss konstruktiv an diese beiden
Geschosse angeschlossen ist. Diese Konstruktion ist
vermutlich mehrfach durch die Nutzungsanpassung
verändert worden, so dass das ursprüngliche Tragsystem ersetzt wurde. Nachträglich eingezogene Eisen-

The building is essentially composed of four constructive parts. Colored red are the medieval vaulted
cellar and remnants oft he rising walls. Yellow marks
the massive staircase made of limestone that extends
over the three main floors into the roof. Blue designates the worship space (approximately 14 by 14
meters) covered without supports. Green is used for
the slope roof construction (3rd upper floor and attic) whereby the construction of the 2nd upper floor
is linked to both of these floors. This construction has
been changed several times due to its adaptation to
different uses, so that the original support system
was replaced. Later additions of iron traction bars are
found on the 2nd floor and in the attic, and are proba-
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zugstangen befinden sich im zweiten Obergeschoss
und im Speicher, vermutlich auch im dritten Obergeschoss. Die Gesamtkonstruktion stellt sich sehr komplex dar und ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau
geklärt. Bei jeglichen Eingriffen in eine der drei Etagen muss man diese Zusammenhänge berücksichtigen.

bly also present on the 3rd floor. The entire construction is complicated and has not been completely explained thus far. Any modifications on the three floors
will have to take into account these parameters.

ERSCHLIEßUNG
Bei der Betrachtung der Zugänglichkeit des Gebäudes
wurde schnell deutlich, dass es in der horizontalen
Erschließung fünf Außenzugänge auf unterschiedlichen Ebenen gibt, wovon drei zurzeit regelmäßig genutzt werden. Es handelt sich dabei um den Eingang
der Kirche (Ebene 5), den der rue Verdaine (Ebene 4)
und den des Gemeinderaumes (Ebene 2). Die Zugänge zum Gewölbekeller (Ebene 1) und zum Zwischengeschoss mit WC und Küche (Ebene 3) werden nur
selten genutzt, weil sie wenig komfortabel sind. Die
Verbindung zwischen Gemeinderaum und Gewölbekeller ist verschlossen, bei der Öffnung zwischen Gemeinderaum und WC/ Küche handelt es sich lediglich
um eine Durchreiche. Es besteht keine direkte Verbindung zwischen Gemeinderaum und Gewölbekeller,
bzw. zwischen Gemeinderaum und WC/ Küche. Die
Räume sind in sich isoliert.
Die vertikale Erschließung in grün findet hauptsächlich über das Treppenhaus statt und erreicht alle Räume ab Eingang rue Verdaine (Ebene 4).

ACCESS
When considering the access of the building one
quickly realizes that there are five horizontal exterior ways to access it on different levels, three of which
are regularly used at present. These are: the entrance
to the church (level 5), the one from the Rue Verdaine
(level 4) and the one to the meeting room (level 2).
The entrances to the vaulted cellar (level 1) and to the
intermediate floor with toilets and kitchen (level 3)
are only rarely used because they are not comfortable.
The connection between the meeting room and the
vaulted cellar is locked, and the opening between the
meeting room and toilets/kitchen is only a hole in the
wall. There is no direct connection between meeting
room and vaulted cellar, neither between the meeting room and toilets/kitchen. The rooms are isolated from each other. The vertical access colored green
takes place mostly through the staircase and reaches
all rooms from the entrance on Rue Verdaine (level 4).
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250 years of our Building
1. EBENE 1st LEVEL

2., 3., 4. EBENE 2nd, 3rd, 4th LEVEL

5. EBENE 5th LEVEL

1. EBENE: ZUGANG GEWÖLBEKELLER
2. EBENE: ZUGANG GEMEINDERAUM
3. EBENE ZUGANG WC UND KÜCHE
4. EBENE: ZUGANG TREPPENHAUS
5. EBENE: ZUGANG KIRCHE

FIRST LEVEL: ACCESS VAULTED CELLAR
SECOND LEVEL: ACCESS TOILETS/PARISH ROOM
ACCESS TOILETS AND KITCHEN
ACCESS STAIRWELL
ACCESS SANCTUARY
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Thema: Ein Gebäude im Wandel der Zeit

NUTZUNG 2015

USE OF THE BUILDING 2015

DACHGESCHOSS		 SPEICHER
3. OBERGESCHOSS		
			
			

ZWEI GEMEINDERÄUME, ZWEI BÜROS
DER PFARRER, STUDIO HAUSMEISTER,
WC, TEEKÜCHE

2. OBERGESCHOSS		

WOHNUNG DEUTSCHE PFARRFAMILIE

1. OBERGESCHOSS		
			

EMPORE KIRCHE, DEUTSCHES BÜRO,
NURSERY MIT WC

ERDGESCHOSS		KIRCHE, SAKRISTEI, ENGLISCHES BÜRO

ETAGE -1		
GEMEINDERAUM, KÜCHE, WC,
			 AUFBEWAHRUNG
ETAGE -2		

GEMEINDERAUM GEWÖLBEKELLER

NEBENNUTZUNG (WC, KÜCHE,
ABSTELLMÖGLICHKEIT, INKL. TREPPEN)

260 qm

FUNCTIONAL AREAS (TOILETS, KITCHEN, STORAGE,
STAIRWELL)

KIRCHE UND SAKRISTEI

256 qm

SANCTUARY AND SACRISTY

WOHNUNGEN

240 qm

APPARTMENTS

GEMEINDERÄUME

200 qm

PARISH ROOMS

BÜRO

54 qm

OFFICE

KÜCHE/SANITÄR

50 qm

KITCHEN, TOILETS

KINDERSPIELZIMMER

16 qm

NURSERY

ARCHIV

13 qm

ARCHIVE
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250 years of our Building

ETAGE -2 2nd LEVEL BELOW GROUND

ETAGE-1 1st LEVEL BELOW GROUND

ERDGESCHOSS MAIN LEVEL

1.OBERGESCHOSS 1st LEVEL

2.OBERGESCHOSS 2nd LEVEL

3.OBERGESCHOSS 3rd LEVEL
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Wünsche & Träume

Die Erkenntnisse der Bestandsanalyse fließen in die
Entwicklung der drei Szenarien zum weiteren Umgang mit dem Gebäude ein. Die Ergebnisse folgen
diesem Zwischenbericht nach Abschluss der drei
Szenarien. Der Kirchenrat hat einem Vorschlag zugestimmt, drei Komitees einzurichten, die sich ausschließlich mit dem Gebäude beschäftigen. Das erste Komitee ist verantwortlich für die Ausstattung und
den alltäglichen Unterhalt. Idealerweise erstellt dieses Komitee ein Inventar der Kirche. Der Zuständigkeitsbereich des zweiten Komitees beinhaltet laufende Instandhaltungen und Wartungen. Das dritte
Komitee wird dann besetzt, wenn eine Renovierungsmaßnahme geplant ist. Es erörtert den Bedarf für eine
Baumaßnahme und betreut die Durchführung.
Es wäre wünschenswert, wenn sich Mitglieder beider
Gemeinden hier zuverlässig engagieren würden, damit das Gebäude im Sinne der Nutzer weiter behandelt wird.

The findings of the analysis concerning the state of
the building will form part of the three scenarios relating to its continued use. The results follow this intermediary report after the establishment of the three
scenarios. The Church Council approved the proposal to appoint three committees exclusively dedicated
to the building. The first committee takes care of the
installations and their daily care. Ideally this committee will establish an inventory of the church. The competence of the second committee extends to current
maintenance and necessary repairs. The third committee will be nominated when measures for renovation are planned. It will discuss the need for construction and take care of its execution.
It would be desirable that members of both congregations commit themselves faithfully in these areas
so that the building can continue to be adapted to the
needs of its users.
Andrea Leser

Andrea Leser

Wishes & Dreams for the church building
from those, who use it daily.
Als Kirchenmusikerin wünsche ich
mir, dass es aus allen Räumen und
Fenstern heraus zur Ehre Gottes
festlich, fröhlich, berührend oder
tröstend schallt (- und dass mir auf
der Orgelempore keine Noten und
nichts anderes mehr geklaut wird.)
Liebe Grüsse,

Donna Philipps, working in the ESC
office: I hope that my work in the
office and the practical support I
provide will bless the ELCG and
honor the Lord Jesus.

Regine
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Wünsche und Träume für das Kirchengebäude von denen, die hier täglich ein- und ausgehen.

Konfirmanden beim Zusammenzimmern
von kleinen Holzkruzifixen im Vorgarten
der Kirche

« Ich wünsche mir für das Gebäude,
dass es auch in Zukunft so lebendig, lichtdurchflutet, offen- (türig),
willkommen-heissend, integrierend, alterslos, geheimnisvoll und
wärmespendend bleibt.
Schön wäre es, wenn auch die
Kinder meiner Kinder hier ein und
aus gehen würden, in der Cave
voutee singen, unter dem Dach
spielen, im Gemeinderaum gesellig sind und im Kirchenraum
Frieden finden.“
Antje
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Some Recollections of the Lutheran Church in Geneva
This is my third time living in Geneva. I was here as a
kid from 1961-67, as a young LWF staffer from 198185, and now again with the LWF since 2010. So I’ve
seen our church building over more than 50 years—
yikes, one fifth of its life!
The major change in the building was of course the
renovation of 1990-91. In the sanctuary, before the
renovation the verses of the Beatitudes were written
in large letters in German on either side of the pulpit.
There was no doubt that this was a German church! After I started studying German in school I could begin to
decipher them. Also before the renovation, there were
long wooden pew benches (some are still to be seen in
the Cave voutée) and the rectangular stone altar which
is now to be seen in the garden. (If you look at that altar, you will see some of the stone is chipped away. The
story is that a crazy man once started banging away at
it with the large metal altar cross.)
At that time, there was only one toilet, located in the Rue
Verdaine entrance where the bwrooms hang now. The
line would often get long before and after services.

One of our confirmation class service projects was to
repaint the English-Speaking Congregation’s office.
I remember climbing up on a ladder to reach those
high upper shelves. A special treat for us kids was to
go down to the Cave in candlelight. At that time, one
climbed down to the Cave through a trap door in the
closet in the Gemeinderaum. There was a dirt floor and
lots of dust on the stones. It was dungeon-like spooky,
our own little catacomb.
The
renovation of 25
years ago was a
great improvement, while
still keeping the
architectural
beauty and historical integrity
of our building.
Let’s see what
the next renovation brings!
Ralston Deffenbaugh
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Alexa von Behr arbeitet im Büro der deutsch-sprachigen Gemeinde: “Ich wünsche mir, dass die in der
Schweiz einmalige Hängekonstruktion des Daches
bald in neuem Glanz erstrahlt“.

Madame Maria, seit 27 Jahren arbeitet sie als Reinigungskraft in der lutherischen Kirche Genf. Sie ist die dienstälteste Mitarbeiterin: “L’église
luthérienne est mon deuxième „chez moi“. Quand je viens ici, je travaille
et j’oublie tout le reste pour quelques heures.”

Irmtraut Dehning, Gemeindevorsteherin und Mitglied in der Renovierungsgruppe: Ich wünsche dem
Gebäude, dass es noch zwei weitere Jahrhunderte so
lebendige und engagierte Gemeinden beherbergen
kann.
Ich wünsche mir, dass unser Kirchengebäude in
weiteren 250 Jahren so fest steht, wie die Bögen
hinter mir und damit den nächsten 10 Generationen
als Haus des Glaubens, der Besinnung und der Freude
dienen kann.
mvG
Klaus-Dieter Klein, Kirchenvorsteher

Michael Dorothee Blessing, 6 Jahre, bewohnt seit sie
denken kann das Kirchengebäude: „Ich fände es toll,
wenn es ein Riesentrampolin im Garten gibt“.
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My home is my castle“
- nämlich dieses lebendige Haus aus
solidem Stein. Viel haben seine Mauern
erlebt und man fragt sich, was sie erzählen würden, könnten sie sprechen.
Oft sind sie aber ganz diskret und verschwiegen, geben nichts preis, lassen
wenig durch. So stehen wir gelegentlich
an dieser einen, bestimmten Stelle unserer Wohnung, vor etwa vier Telefonen,
und nähmen gerne Kontakt zur Außenwelt auf - oder hätten doch wenigstens
Anteil an dieser unglaublichen weltweiten Vernetzung. Aber die massiven Wände scheinen uns fürsorglich bewahren
zu wollen vor der Hektik der Zeit mit ihren medialen Vernetzungen und halten
dicht. Die beste Einflussnahme übt in
solchen Fällen Hermann Binder aus, der
unverdrossen mit viel aufgewandter Zeit und noch mehr Kreativität dem Haus die Möglichkeit abringt, lebendig zu bleiben, zu
hören und Gehör zu finden, wenn wir mal wieder nur mündlich
durchs Treppenhaus turnend oder bestenfalls per Handy Zeichen
des Verständigungswillens geben.
Ich schätze die vertrauenserweckende Festigkeit und bewahrende Verschwiegenheit dieses ehrwürdigen Gemäuers und eigentlich ist reibungslose Drahtlosigkeit auch langweilig. Außerdem,
gelegentlich klingeln auch mal vier Telefone gleichzeitig - und
das ist dann doch wohl zu viel des Guten.

What makes this building a special place
for ministry, you ask?
It is the story of every building called “church”: a gathering of stones, a gathering of stories.
Here it began with the gathering of stones 250 years
ago (built on a chateau’s foundation stones of some
250 years before), stones now consecrated to be holy
space for Christ’s ministry.
It’s stories gathered around The Story, brought together from far distant homelands to be shared and to
shape a church family awhile, and then to be carried
from here as witness in ever new global beginnings.
It’s stories of weekly celebrations, of baptisms, confirmations, weddings continuing to stir life-stories

Karin Blessing, Pfarrfrau, beim
Jonglieren der Innen- und Außenkommunikation

that have gone forth to embrace the globe, to encourage and equip new beginnings of gospel healing and
hope.
For folks far from home, it became home, holding out
new proofs of “church” - one, wide and wondrous and gift of God’s story of gathering grace.
And we shall always be grateful.
Rev. Ronald Swenson
Pastor of the English-Speaking Congregation, ELCG,
1968-1975
Rev. Ronald Swenson’s first baptism at the ELCG, 1968
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Some Souvenirs from 1973 and Onward
When Andy asked me to write about the Lutheran Church of Geneva, I
was very pleased, as this church has played such a significant role in my
life.
In 1973, our family arrived in Geneva after two years in Jerusalem, where
Nic had been an ICRC delegate. Naturally, having seen where Jesus had
lived—the Via Dolorosa, Gethsemane, and Bethany—my children Florence (7) and Philippe (6) were comfortable in church. We found the same
songs and the same coffee after the service in Geneva. I was so content
that the same spirit reigned in the Old Town in Geneva as we had found in
the Redeemer Church in Jerusalem.
In 1976, there were many boys aged 8-12 in church who had not much to
do after school. So, some of us parents organized an American Boy Scout
troop. We sent for the papers and the uniforms and found a leader, Fred.
The boys were sociable, competitive, and I hope happy to camp, hike, and
ski, and win medals in different activities.
At the same time Florence took piano lessons from the young man Darryl,
who was our organist. She also was confirmed in 1980 with Pastor Fields.
To conclude, I can tell you that Philippe courted young Kristine Balslev,
whose family had attended the Lutheran church in the 70s. They are now
happily married and have Arthur (15), Alice (11), and Karl (8).
Thank you Lutheran Church for having inspired and showed us the way in
so many different moments.
Christine Kjellberg
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Herzliche Einladung zum gemeinsamen Gottesdienst der deutsch- und englischsprachigen Gemeinden, anlässlich der Fête de la Musique, am Sonntag, den 19.6.2016 um 11.00 Uhr
Es erklingen Sätze aus der „Missa in angustiis“ in d-moll (Nelson-Messe) von Joseph Haydn, aufgeführt von
den Chören beider Gemeinden, Martina Möller-Gosoge - Solosopran, Regine Kummer und Terry MacArthur Leitung und Orgel
Ursprünglich nur mit “Missa” betitelt, gab Haydn seiner Messe nachträglich den Namen “Missa in angustiis” (=
in Bedrängnis), sei es, weil er sie in extrem kurzer Zeit komponieren musste, sei es, weil er auf die von seinem
Arbeitgeber, den Fürsten Esterhàzy, aus dessen Orchester entlassenen Holzbläser in seiner Instrumentierung
verzichten musste und diese Stimmen der Orgel zuteilte.
Der im deutschen Sprachraum gebräuchliche Name “Nelson-Messe” kam erst später hinzu, wusste doch Haydn
im Sommer 1798, während er diese Messe komponierte, noch nichts vom zeitgleichen Sieg der englischen
Flotte, unter Admiral Nelson über die von Napoleon entsandten Franzosen vor der ägyptischen Küste. Haydn
hatte 2 Jahre später allerdings die Gelegenheit, Admiral Nelson auf seiner Reise durch Österreich kennen zu
lernen und am Hof des Fürsten Esterhàzy Konzerte zu dessen Ehren zu geben.
Regine Kummer
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ÉGLISE LUTHÉRIENNE –
BOURG-DE-FOUR, GENÈVE

Vendredi 17 juin

Fête de la musique
21 HEURES

Duo Arcoincanto avec
mezzosoprano

Giacomo Grandi, violoncelle
Christophe Sturzenegger, piano
Marianne Dellacasagrande,
chant
Œuvres de Bizet, Verdi, Puccini

Quatuor Ernest

François Stride, guitare
classique
Tomas Kadlubiec, violon
Œuvres de Paganini, Nin,
Pujol, Ibert, Bartók

Samedi 18 juin
15 HEURES

22 HEURES

Duo Stride-Kadlubiec

20 HEURES

21

Stanislas Gosset, violon
Eurydice Vernay, violon
Irénée Krumenacker, alto
Clément Dami, violoncelle
Œuvres de Mendelssohn,
Beethoven

17 HEURES
16 HEURES

Ensemble Amadé

Hugues Tavernier et
Duo de harpes
Marthe Gillardot, violons
Sergio De Los Cobos, piano
Yasemin Yilmaz,
Saya Nagasaki, alto
Rodica Oancea-Gonzalez, violon
Chantal Thiébaud, harpes
Laure Magnien, violoncelle
Sonate Kreutzer de Beethoven
Œuvres de Granados,
Kelsey Maiorano, et
Andrès, Thomas,
Joao Miguel Silva, hautbois
19 HEURES
Debussy, Bach et musique
Francois Le Dahéron et
Piano du Brésil classique
traditionnelle russe
Félicien Fauquert-Denecker, cors
Telma Habermann, piano
Jeanne Sifferlé, basson
Œuvres de Nepomuceno, Guarnieri, Juan David Molano, clavecin et
18 HEURES
Mignone, Nobre, Gonzaga, Nazareth direction
Groupe Hasini
Lakshmy Natarajan, Luthy Cathy,
Œuvres de Mozart
Krithika Natarajan, voix,
Chidambaram Chidambaram,
20 HEURES
mridangam
Ensemble Libeccio
21 HEURES
Rajan Rani, violon
Dorothée Bacher, Constanze
Amadeus Piano Quartet
Venkat Venkat, gadam
Musique traditionnelle du Sud Chmiel, Féodora Diakoff, Estelle Robert Zimansky, violon
Thévenoz, flûte à bec
Verena Schweizer, alto
de l‘Inde
Marie-Najma Thomas, soprano Stephan Rieckhoff , violoncelle
Sarah Walder, viole de gambe
Saya Hashino, piano
Machiko Yanagita, luth
Quatuor de Fauré
Répertoire de la renaissance

Dimanche 19 juin
14 HEURES

Duo Monnet-Esteban

Fanny Monnet, piano
Gabriel Esteban, violoncelle
Œuvres de Debussy, Franck

17 HEURES

Quintette Dvorak

Caroline Baeriswyl, et
Florin Moldoveanu, violons
Yumi Kubo, alto
Hilmar Schweizer, violoncelle
Todd Camburn, piano
Œuvre de Dvorak

15 HEURES

Quatuor Siron

François Siron, violon
16 HEURES
Katia Oppliger, piano
Variations de trio
Zoltan Kacsoh, alto
Ana Ferraz, flûte
François Rauss, violoncelle
traversière
Ravel: Trio pour piano, violon et
Mathilde Gheorghiu, violon
violoncelle (extraits); Fauré: Quatuor Dinu Mihailescu, piano
avec piano no 2 en sol mineur
Hugo Paiva, violoncelle
Trios de Gaubert, Beethoven,
Piazzolla

18 HEURES

Trio Ré-fa-si Tango

Muriel Noble, violon
Son Lam Tran, violoncelle
Sylvie Barberi, piano
Tangos
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Concerts d‘été à l‘église
jeudi
23 juin

Brahms: Quintette pour
piano et cordes op. 34
Alexandra Richardson, violon
Astrid Allègre, violon
Jean-Luc Magnenat, violoncelle
Michel Starobinski, alto
Diana Bernheim, piano

vendredi
24 juin

Musiques d‘Argentine
Sergio García, guitare et chant
Alain Ray, bandonéon
Elisabeth Martin, chant
Denis Martin, violon et chant

samedi

25 juin

Michel Tirabosco, flûte de Pan
Sophie Tirabosco, chant et guitare
Jean-Marie Reboul, piano
Béatrice Maynet, accordéon
vendredi

1 juillet Trios Londoniens
Œuvres de Haydn, Stamitz,
Abel, J.Ch. Bach
Les Ramages
Sara Boesch, Véronique
Jamain, traverso
Florestan Darbellay, violoncelle
2 juillet Œuvres de Karl Ditters von
Dittersdorff, A. Tcherepnin,
J.S.Bach, Händel
R eg i n e K u mm e r , org u e et flûte
traversière
Mareike Lagoda, violoncelle
Karin Blessing, flûte à bec
Ursula Loizides, Barbara
Meinhard, Dominik Bleckmann,
flûtes traversières

Œuvres de Lavignac,
Chaminade, Strauss,
Khatchaturian,
Cornick, Norton
Piano à 8 mains
Marcia Dipold,
Julia Froschhammer
Giada Stornetta
Biljana Atanasovska

mardi
28 juin

lundi
4 juillet

Œuvres de Marin Marais,
Scarlatti, Walckiers
Quatuor Murali
Verena Bosshart, Rosalia Agadjanian,
Armelle Cordonnier, Agathe Guillot,
Œuvres de Mozart, Ibert,
Beethoven, Françaix
Trio Arlequin
Roland Perrenoud, hautbois
Michael Reid, clarinette
David Schneebeli, basson

Œuvres de Beethoven et Schubert
Ines Ladewig Ott, violon
Yumiko Awano, violon
Verena Schweizer, alto
Hilmar Schweizer, violoncelle

mardi
5 juillet

Œuvres de Ravel, CouprinKreisler, Leclair, Prokofiev
Sachiko Nakamura, violon
Geneviève Faessler, violoncelle
Muriel Slatkine, piano

flûtes traversières
mercredi
29 juin

Musique du sud et terre tzigane

samedi

Œuvres de Beethoven
et R. Strauss
Denis Guy, violoncelle
Joanna Brzezinska Maurer, piano

lundi
27 juin

jeudi
30 juin

mercredi
6 juillet

Hommage à Granados
Récital de piano
Anne Boëls

LUTHER GENF Juni – August 2016

music

et vie

23

luthérienne 2016
jeudi

7 juillet Œuvres de Corelli, Händel,
Mozart, Mendelssohn
Trio Clarina
John Turner, clarinette
Gilbert Elmiger, alto
Christine Leonardi, piano
vendredi

8 juillet Dvorak: Dumky Trio op. 90
ArtHuS Piano Trio
Simone Flükiger, violon
Arthur Guignard, violoncelle
HunJu Sohnn, piano

vendredi
15 juillet

Claude Darbellay, baryton
Michèle Courvoisier, piano
samedi
16 juillet

lundi
18 juillet

9 juillet Œuvres de Pergolesi, Vivaldi,
Puccini, Calace, D. Lagos
Frank Beyer, mandoline
Danielle Villard, guitare
Luciano Rossetti, mandole
11 juillet Œuvres de Hotteterre, Clérambault,
mardi
Telemann, Rossi, Buxtehude
19 juillet
Ensemble La Ceinture de Vénus avec soprano
Violeta Motta, traverso
Agnès Schnyder, traverso
Danièle Wisard, viole de gambe
Jean-Paul Wisard, archiluth
Isaline Dupraz, soprano
mercredi
20 juillet
mardi
12 juillet Dvorak: Chants Tziganes, Britten:
Chants populaires Français
Hélène McClellan, chant
Luc Baghdassarian, piano
mercredi

14 juillet „Préludes et Miniatures“
Œuvres de Chopin,
Scriabine, Ravel, Debussy,
Szymanowski, Messiaen
Récital de piano
Marine Veber

„Eternelles Bagatelles“
Musique traditionnelle médiévale
et de la Renaissance belge
Ensemble La Battalla
Tatiana Babut du Marès, flûtes à bec

lundi

jeudi

Œuvres de Ravel, Debussy,
Saint-Saëns
Roxana Loza Guggisberg et
Bibiana Rodiguez, piano

samedi

13 juillet Œuvres de Bach,
Debussy, Martinu
June Allender, piano
Sara Boesch, flûte traversière

Richard Strauss: Lieder,
Duparc: Mélodies

jeudi
21 juillet

et direction
Julie Mazille, flûtes à bec et chant
Marie-Najma Thomas, chant;
Norberto Broggini, orgue

Œuvres de Beethoven, Schumann,
Elliott Carter
Duo Axus Mundi
Joëlle Mauris, violoncelle
Viva Sanchez Morand, piano
Cabaret berlinois et chansons
d‘entre-deux-guerres
Berliwood Trio
Agnès Martin-Sollien, voix et scie
musicale
Catherine Soris Orban, alto
Floriane Bourreau, piano

Sonates de Franck et Debussy
Simone Flükiger, violon
Miaomiao Li-Rochat, piano

vendredi
22 juillet

Sonates de Mozart et Beethoven
(„Waldstein“)
Récital de piano
Cecilia Soria
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samedi
23 juillet

Œuvres de Mozart et Schubert
Annabelle Trinité, piano
Catherine Cruz, flûte

lundi
1 août

Fête Nationale
Orchestre folklorique Jean-Claude
Leiggener

lundi

25 juillet Œuvres de Bach, Vivaldi…
David Crisinel, tuba
Isabella Vanossi, cor
Adrien Branger, trombone
Babette Dobrich, trompette
NN, trompette
mardi

26 juillet Œuvres de Mozart, Brahms,
Ravel, Rachmaninoff
Piano à 4 mains
Antonio Pastor Otero
Pia Bose

mardi

2 août

Fanfare Lèche Béton
mercredi

3 août

jeudi

4 août

28 juillet Variété orientale taqasim
Projet Palestine
Fadi Wahida, flûte nay
Hussam Kacho, oud

Ensemble baroque: Œuvres
de Vivaldi, Händel, Corelli,
Telemann, Scarlatti
Ensemble Soleil
Kevin Brady, violon
Catherine de Siebenthal, violon
Françoise Baud, alto
Karl Kühner, violoncelle
Virginie Olsson, hautbois
Olivier Fleury, basson
Michelle Schaffter, clavecin

vendredi

29 juillet Œuvres de...
Rémy Walter et
Aymeric Gracia, violons
samedi

Ange Flegier: Trio, Bach: 2
Inventions; Taylor: Carry on
Bach; Verdi: La Traviata, arr.
Alexandre Ouzounoff
Trio FOG
Christine Guignard, clarinette
Virginie Olsson, hautbois
Olivier Fleury, basson

27 juillet Sonates de Beethoven et Brahms

jeudi

Musique klezmer, balkanique
avec incursions dans la musique
celtique, suisse, le jazz.

mercredi

Arthur Guignard, violoncelle
RohFei Guignard, piano

Musique traditionnelle Suisse

30 juillet „Hommage à la Danse“
Œuvres de Liszt, Chopin,
Thaikovski, Ravel
Eri Taga et
Fabien Bernier, piano

vendredi

5 août

Œuvres de Bach, Satie, Prokofiev,
De Falla
Récital de piano
Christoph Deluze

samedi

6 août

Œuvres de Mozart, Brahms, Ravel
Eva Grossenbacher, violon
Philippe Boaron, piano
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regine.kummer@gmail.com
Concierge Ernika Mance
Tel. 076-695 60 02
ernika22@gmail.com
Deutschsprachige Gemeinde
Rue Verdaine 20, 1204 Genève
http://www.luther-genf.ch
Postscheckkonto: 12-4443-5 Genf
IBAN CH 27 0900 0000 1200 4443 5
BIC: POFICHBEXXX
Bank für Kirche und Diakonie eG
Duisburg Nr. 10 135 22010,
BLZ 350 60190
IBAN: DE46 3506 0190 1013 5220 10
BIC: GENODED1DKD
Die Gemeinde ist rechtlich und finanziell
selbständig und ist ganz auf freiwillige
Beiträge und Spenden angewiesen.

Christel Noverraz
Elisabeth Richter
Ernst Rudolf Greuter
Regina Habel
Horst Stasius
Zdenka Pham-Fischer
Erika Alfonso
Friedrich Thermann
Ingeborg Gremaud
Reinhard Budde
Dolores Hofmann
Karl Elter
Fritz Hug
Ulrich Neumeier
Wolfgang Finckh
Edith Fiedler

am 04. Juni
am 10. Juni
am 23. Juni
am 25. Juni
am 01. Juli
am 03. Juli
am 04. Juli
am 05. Juli
am 09. Juli
am 19. Juli
am 24. Juli
am 01. August
am 02. August
am 08. August
am 12. August
am 16. August
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81 Jahre
88 Jahre
80 Jahre
79 Jahre
83 Jahre
90 Jahre
94 Jahre
81 Jahre
80 Jahre
91 Jahre
88 Jahre
93 Jahre
76 Jahre
85 Jahre
80 Jahre
98 Jahre

Herzliche Glück- und Segenswünsche für Sie!

Taufe

Gabriela Matthews am 03. Oktober 2015
Karlotta Kluge am 28. Februar 2016
Phil Caluwé am 27. März 2016
Carlotta Seifert am 17. April 2016

Wir freuen uns mit den Familien!

Neue Sven-Nils Kluge, Genf
Mitglieder Willkommen in unserer Gemeinde
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
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schon gewusst
Ein ganzes Wochenende feiern wir den 250. Geburtstag unseres Kirchengebäudes von Samstag, 4. – Sonntag, 5. Juni. Höhepunkt wird der
Festgottesdienst am Sonntag um 10.00 Uhr – beginnend in der Madeleine-Kirche, endend in der
luth. Kirche – sein. Der Tag beschließt mit einem
Festakt um 14.30 Uhr in unserer Kirche.

Die Meditationsgruppe kommt zum Schweigen und Gebet zusammen an jedem Montag um
18.00 Uhr, in der Kirche.
Jeden Dienstag ab 14.00 Uhr öffnet das „English
Café“ für Flüchtlinge, Gespräch-Suchende und
Kaffeebegeisterte seine Tore. Schauen Sie gern
mal vorbei oder übernehmen Sie eine „Schicht“.
Mehr Infos gibt es in der englisch-sprachigen Gemeinde.
Der Posaunenchor probt regelmäßig am Mittwochabend um 19.00 Uhr (Anfänger), ab 19.30
Uhr dann der ganze Chor. Neu-Bläser, auch solche, die das Instrument mal erproben wollen, sind
herzlich willkommen.
Der Gemeindevorstand tritt am Donnerstag, 9.
Juni, um 19.15 Uhr, im Kirchgebäude zusammen.
Erdbeerbowle, gute Gespräche und leckere Knabbereien gibt es beim letzten Treffen vor der Sommerpause beim Gesprächskreis, der traditionellerweise von Engel Wiskott ausgerichtet wird:
Donnerstag, 16. Juni, 20.00 Uhr.
Zur ‚Fête de la musique‘ öffnet auch die lutherische Kirche wieder ihre Tore von Freitag, 17.
Juni – Sonntag, 19. Juni mit schönen Konzerten in familiärer Atmosphäre. Kaffee und Kuchen
gibt es wie gewohnt und natürlich allerlei Begegnung. Kirchlicher Höhepunkt wird ein gemeinsamer musikalischer Gottesdienst mit der englisch-sprachigen Gemeinde sein am Sonntag,
19. Juni, um 11.00 Uhr.

Auftaktkonzert findet am Donnerstag, 23. Juni,
um 12.30 Uhr statt. Und dann an jedem Tag (außer
Sonntag). Das detaillierte Programm finden Sie in
diesem Gemeindeboten.
Am Freitag, 24. Juni findet der Treffpunkt Gemeinde statt. Das Programm wird noch ausgearbeitet und später mitgeteilt..
Die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden starten mit dem Kennenlern- und Kirchenerkundungs-Tag am Samstag, 25. Juni, von 10.30
Uhr bis ca. 16.30 Uhr. Parallel findet ab 10.30 Uhr
ein Elterncafé im Gemeinderaum statt.
Zur Fußball-EM gibt es wieder ein public viewing
in der Gemeinde zum Viertelfinal-Spiel Deutschland (sofern sie es schaffen) gegen einen noch zu
bestimmenden Gegner, am Sonntag, 26. Juni, ab
18.00 Uhr. Wie immer gibt es Würstchen zum fairen Preis und Kaltgetränke.
Die Junge Gemeinde macht wieder eine Radtour
zu Familie Meissner am Sonntag, 17. Juli, nach
dem Gottesdienst, so ab 11.00 Uhr. Treffpunkt: Kirche, Bourg-de-Four.
Im Rahmen des Sommerprogramms lädt Familie Härer auch dieses Jahr wieder ein zu ‚Boule
& Pool‘ in ihren blühenden Garten, am Mittwoch,
20. Juli ab 17.00 Uhr. Bitte bringen Sie etwas zum
Teilen für das Abendessen (Salat, Bratwurst o.ä.)
sowie Getränke mit. Auch die Badesachen nicht
vergessen! Infos zur Anfahrt erteilen das Gemeindebüro und Pfarrer Blessing.
Vorankündigung: Aus Anlass des Erasmus-Gedenkjahres findet am Samstag, 17. September,
ein BELK-Seminar in Basel (dort ist Erasmus von
Rotterdam verstorben) statt. Wer war der große
Humanist und streitbare Freund Martin Luthers?
Wie dachte er über den „freien Willen?“ Die Konfirmandengruppe reist schon am Freitag zu einer Kirchenübernachtung nach Basel und nimmt dann am
Seminar teil.

Wir freuen uns, dass die Sommerkonzerte in diesem Jahr wieder fortgesetzt werden können. Das
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upcoming events
English-Speaking Congregation

Celebrating Our Building – On June 4 and 5, we will be
celebrating our church building’s 250th birthday with
a wide variety of events—including food, music, games
for children, an auction, and a festive worship service.
See the detailed schedule earlier in this newsletter.

Pastor: Rev. Andy Willis
079 544 7012
pastor@genevalutheran.ch
Office manager: Donna Phillips
022 310 50 89
office@genevalutheran.ch

Fête de la Musique – This annual celebration of music
will take place throughout Geneva on the weekend of
17-19 June. Our congregation will join the festivities
with a joint worship service with the German-Speaking
Congregation on Sunday 19 June at 11h00.

Director of music: Terry MacArthur
022 310 50 89
tmacarthur@bluewin.ch
Newsletter team:
Aleida Auld, Gladys Yegon

Summer Concerts at the ELCG – A series of concerts
will once again take place in our church building this
summer. From 23 June to 6 August, there will be a
concert every day at the church from 12h30 to 13h30
(except for Sundays). All concerts are free of charge.
Stop in whenever you can.

Title illustration:
Edwin Hassink
Evangelical Lutheran Church of
Geneva
Rue Verdaine 20, 1204 Geneve
www.genevalutheran.ch
Credit Suisse
CH-1211 Geneva 70 (0251)
Account Number 226749-71
Clearing Number 4835
IBAN CH15 0483 5022 6749 7 100 0
BIC/SWIFT CRESCHZZ12A

Serving at the Soup Kitchen – Throughout the summer months, we will continue our regular times of service in the soup kitchen. We serve on the first Saturday
of each month (June 4, July 2, August 6). It takes place from 10h00 (sharp) until about 13h00 at Le Jardin
de Montbrillant (Rue de Montbrillant 3), just behind
Geneva Cornavin train station.

PostFinance
Account Number 12-9677-6
IBAN CH13 0900 0000 1200 9677 6
BIC POFICHBEXXX

Annual Congregational Retreat – Mark your calendars now for our annual congregational retreat, scheduled for September 23-24 at Monteret, a retreat
center in Saint-Cergue. This is a wonderful time to gather as a community.

Ergänzung zu dem Bericht “Religionsunterricht an der DSG”
Der von Herrn Marc Blessing im “Gemeindeboten” 03/16 erschienenen Darstellung über den
Religionsunterricht an der Deutschen Schule Genf möchte ich folgendes hinzufügen. Richtig
ist, dass die Klasse 5 zu Beginn des Schuljahres 2015/2016 mit 36 Schülern gestartet ist.
Die Klasse wird in allen Fächern mit zwei Lehrkräften unterrichtet außer in Religion, da es
keine personelle Möglichkeit gab, weitere Stunden zu besetzen. Auf der Suche nach einer Lösung erklärte Herr Blessing sich bereit, die 36 Schülerinnen und Schüler in der Aula zu
unterrichten. Allerdings waren es dann nicht 36 Schüler, da acht nicht am Religionsunterricht teilnahmen. Inzwischen wird der Unterricht in einem Klassenraum von ausreichender
Größe erteilt.
Anne Andereya,
Schulleiterin der Deutschen Schule Genf
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Gottesdienste Juni 2016

So
05. Juni
10.00 Uhr
				
				
So
12. Juni
17.30 Uhr
So
19. Juni
11.00 Uhr
So
26. Juni
09.30 Uhr

Festgottesdienst zum 250-jährigen
Kirchenjubiläum in der Madeleine-Kirche
Kindergottesdienst
Gottesdienst – D. Magold
Gottesdienst mit ESC – M. Blessing
Gottesdienst – M. Blessing

Veranstaltungen Juni 2016
Mi
01. Juni
19.00 Uhr
Posaunenchorprobe
Mo 06. Juni
18.00 Uhr
Meditation
Di
07. Juni
20.15 Uhr
Chorprobe
Mi
08. Juni
19.00 Uhr
Posaunenchorprobe
Do
09. Juni
19.15 Uhr
GV-Sitzung
Di
14. Juni
20.15 Uhr
Chorprobe
Mi
15. Juni
20.00 Uhr
Posaunenchorprobe
Do
16. Juni
20.00 Uhr
Gesprächskreis bei Engel Wiskott /		
				
Erdbeerbowle
Fr
17. Juni bis So 19. Juni
Kuchenverkauf zur ‚Fête de la Musique‘
Mo 20. Juni
18.00 Uhr
Meditation
Mi
22. Juni
19.00 Uhr
Posaunenchorprobe
Do
23. Juni - Sa 06. August 12.30-13.30 Uhr Sommerkonzerte von ‚Musique et Vie‘
(tägl. außer sonntags)
Fr
24. Juni
15.00 Uhr
Treffpunkt Gemeinde
Sa.
26. Juni
18.00 Uhr
public viewing: EM-Viertelfinale: Deutschland
Sa
25. Juni
10.30 Uhr
1. Konfirmandentag neue Gruppe
Mi
29. Juni
19.00 Uhr
Posaunenchorprobe

Monatsspruch
Juni
Meine Stärke und mein
Lied ist der Herr, er ist für
mich zum Retter geworden.
Ex 15,2

Juli
Der Herr gab zur Antwort: Ich will meine
ganze Schönheit vor dir
vorüberziehen lassen und
den Namen des Herrn vor
dir ausrufen. Ich gewähre
Gnade, wem ich will, und
ich schenke Erbarmen,
wem ich will.
Ex 33,19

August
Habt Salz in euch und
haltet Frieden untereinander!
MK 9,50

Gottesdienste Juli / August 2016
So
03. Juli
09.30 Uhr
So
10. Juli
09.30 Uhr
So
17. Juli
09.30 Uhr
				
So
24. Juli
09.30 Uhr
So
31. Juli
09.30 Uhr
So
07. August
09.30 Uhr
So
14. August
17.30 Uhr
So
21. August
09.30 Uhr
So
28. August
09.30 Uhr
So
04. September
09.30 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl – M. Burghardt
Gottesdienst – M. Blessing
Kanzeltausch: Gottesdienst mit Abendmahl –
Dieter Tometten
Gottesdienst mit Abendmahl – M. Blessing
Gottesdienst – D. Magold
Gottesdienst mit Abendmahl – M. Burghardt
Gottesdienst – M. Burghardt
Gottesdienst mit Abendmahl – D. Magold
Gottesdienst – D. Magold
Gottesdienst mit Abendmahl – M. Blessing

Veranstaltungen Juli / August 2016
Mo
Mi
Mi
So
Mo
Mi
Mi
Mo
Mo
So
Mi

04. Juli
18.00 Uhr
06. Juli
19.00 Uhr
13. Juli
19.00 Uhr
17. Juli
11.00 Uhr
18. Juli
18.00 Uhr
20. Juli
17.00 Uhr
27. Juli
19.00 Uhr
01. August
18.00 Uhr
15. August
18.00 Uhr
21. August bis Fr 26. August
31. August
19.00 Uhr

Sommeröffnungszeiten
Gemeindebüro

Das Gemeindebüro ist
in den Monaten Juli
& August dienstags
von 10 – 12 Uhr geöffnet.

Meditation
Posaunenchorprobe
Posaunenchorprobe
Radtour Junge Gemeinde
Meditation
Boule et Pool bei Fam. Härer
Posaunenchorprobe
Meditation
Meditation
Kindermusikfreizeit
Posaunenchorprobe
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