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Der BELK: ein Zeichen christlicher 
Gemeinschaft

Im Bund Evangelisch-Lutherischer Kirchen in der 
Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein haben 

sich Anfang der 1960er Jahre fünf unabhängige 

lutherische Kirchen bestehend aus sechs Gemein-

den zusammen geschlossen, um über die eigenen 

Kirchgrenzen hinaus die Gemeinschaft untereinander 

zu fördern. Dieser Zusammenschluss ermöglichte 

die Mitgliedschaft im Lutherischen Weltbund und 

in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 

der Schweiz.

BELK: a sign of Christian 
Community

In the early 1960s, five independent Lutheran churches 
consisting of six congregations formed the Federation 
of Evangelical Lutheran Churches in Switzerland 
and the Principality of Liechtenstein - BELK (Bund 

Evangelisch-Lutherischer Kirchen in der Schweiz und 
im Fürstentum Liechtenstein) to promote community 
across the boundaries of their own parishes. This 
new association made possible membership in the 
Lutheran World Federation and the Council of Christian 

Churches in Switzerland.

BELK
Durch die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit 

können Gaben und Kräfte mobilisiert werden, die 

das jeweilige Gemeindeleben bereichern oder erst 

im übergemeindlichen Miteinander möglich werden. 

Beispiele hierfür sind u. a. thematische Konfirman-

denwochenenden, die Ausbildung von Lektoren, die 
Veranstaltung von Kirchensonntagen, bei denen eine 
gastgebende Kirche die anderen Kirchen zu einem 

vielseitig gestalteten Sonntag und gemeinsamem 
Gottesdienst einlädt. Ausserdem gehören dazu ge-

genseitige Visitationen zur Reflektion der Stärken und 
Veränderungsmöglichkeiten einer Mitgliedskirche, 

Treffen der Kirchenmusiker zum Austausch und zur 
Inspiration oder ein Kanzeltausch. Um diese Ge-

meinschaft zu unterstützen und zu stärken, bietet der 

BELK seinen Mitgliedskirchen die Einberufung einer 

Schlichtungsstelle zur Lösung von gemeindeinternen 
Konflikten an.

Da der BELK keine hierarchische Struktur im her-

kömmlichen Sinn hat, nimmt jeweils eine von den 
Pfarrkolleginnen und -kollegen gewählte Pfarrper-

BELK allows parishes to relate to one another more 
easily. Resources and talents are pooled for joint ac-

tivities such as confirmation-class weekends, training 
of readers, pulpit exchange, and meetings of church 
musicians for exchange and inspiration. One of the 
BELK traditions is a biannual event called “Church 
Sunday”, when one congregation invites the others 
to spend the day together in workshops, fellowship 
and worship. Visitations by a committee composed 
of BELK leadership help to reflect on congregational 
strengths and challenges. If needed, an arbitration 

panel can be convened to solve contentious issues.

The Council of Pastors, headed by the Presiding 
Minister, meets regularly to discuss theological topics, 
provide collegial exchange, mutual support, and plan 
the BELK calendar. Also invited are colleagues from 
other Lutheran congregations, mainly from Scandina-

vian countries, and ordained Lutheran pastors who 
are employed by the Reformed Church in Switzerland.

At the annual meeting of representatives of the parish 
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son das Amt des/der leitenden Geistlichen wahr. 

Die Gemeinschaft der Pfarrerinnen und Pfarrer im 

Pfarrkonvent bietet die Möglichkeit zu theologischen 
Reflexionen, kollegialem Austausch, gegenseitiger 
Unterstützung und Planung. Ebenfalls eingeladen 
sind Kolleginnen und Kollegen aus anderen lutheri-

schen Gemeinden, vorwiegend aus skandinavischen 
Ländern, und lutherisch ordinierte Pfarrerinnen und 

Pfarrer, die in der reformierten Kirche in der Schweiz 

angestellt sind.

Beim jährlichen Treffen von Vertretern der Kirchen-

vorstände stehen strukturelle und organisatorische 
Themen auf der Tagesordnung, wobei die Unter-
schiedlichkeit der unabhängigen Mitgliedskirchen 

deutlich zu Tage tritt. Der Gedankenaustausch bringt 
neue Ideen hervor und stellt für alle Beteiligten eine 
Bereicherung dar.

Im Grossen und Ganzen nimmt der BELK die Funk-

tion eines Daches wahr, unter dem lutherische und 

ökumenische Gemeinschaft gestaltet und gelebt wird.

councils, the participants discuss structural and orga-

nizational issues. On these occasions, the diversity of 
the independent member churches becomes clearly 
visible. The exchange at this level brings about new 
ideas and is an asset for everyone involved.

BELK provides a roof under which Lutheran and 
Ecumenical fellowship is being lived.
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«Luther trifft Zwingli»
Von Wittenberg nach Zürich 

Von 1517 bis 2014 - 2019

Die Installation von 15+17 «Lutherbotschaftern» des 
Projekt künstlers Ottmar Hörl ist ein sichtbarer Beitrag 
zur Einstimmung auf «500 Jahre Zürcher Reforma-

tion». Zu der Veranstaltung im November 2014, die 
von der Evangelisch-Lutherischen Kirche Zürich in 
Zusammenarbeit mit der Zürcher Reformierten Kirche 

zur Einstimmung auf «500 Jahre Zürcher Reformati-
on» organisiert wurde und zu Füssen der Statue von 
Huldrych Zwingli stattfand, kamen die Konfirmanden 
der BELK Mitgliedskirchen aus der gesamten Schweiz 

angereist.

“Luther meets Zwingli”
From Wittenberg to Zurich 

From 1517 to 2014-2019

The installation of 15+17 “Luther Ambassadors” by 
the artist Ottmar Hörl was a visible prelude to the 
celebrations of “500 years Reformation in Zurich” 
(2019). Organized by the Zurich Reformed Church 
in cooperation with the Lutheran Church of Zurich, 
confirmation classes from all BELK member churches 
throughout Switzerland participated in the installation 
in Zurich in front of the Zwingli monument.

In autumn 2010, Hörl drew worldwide attention to 

the reformation jubilee in 2017 by arranging 800 of 
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Im Herbst 2010 machte Hörl mit seiner Installation 

«Martin Luther: Hier stehe ich ...» mit 800 dieser 
Lutherbot schafter auf dem Marktplatz in Wittenberg 
weltweit auf das Reformationsjubiläum 2017 aufmerk-

sam.

Die Figuren sind eine Reproduktion des Luther-Denk-

mals des Bildhauers Johann Gottfried Schadow, das 

seit 1821 auf dem Marktplatz von Wittenberg steht.
Der Künstler selbst sagte zu seiner Installation «Ich 
multipliziere Luthers Präsenz, so dass sich seine Ideen 
in Gestalt des Symbolträgers in die ganze Welt ver-
teilen können. Mit der lnstallation auf dem Marktplatz 
von Wittenberg bringe ich Martin Luther wieder auf 
den Boden, auf dem er selbst gerne stand.»
Mittlerweile sind die «Lutherbotschafter» in verschie-

denen Farben weltweit auf Reisen gegangen. Sie 

finden ihren Platz in privaten sowie öffentlichen Räu-

men und erinnern so an das Erbe Luthers, dessen 

Jubiläum wir 2017 feiern:

500 Jahre Reformation

these Luther Ambassadors on the market place in 
Wittenberg. The installation was called “Martin Luther: 
Here I stand ...” The figures are a reproduction of the 
Martin Luther memorial made by the sculptor Johann 
Gottfried Schadow, which has stood on the market 

square in Wittenberg since 1821.

The artist himself said about his installation: “I multiply 
Luther’s presence, so that his ideas can spread around 
the world in the shape of the Luther miniatures, that 
function as symbolic carriers. With the installation in 

Wittenberg’s market square I bring back Martin Luther 
to the ground on which he himself liked to stand.”

Since the initial installation, the “Luther Ambassadors” 
in various colors have traveled around the world. They 
are placed in private and public spaces and serve as 
a reminder of the legacy of Luther, whose anniversary 
will be celebrated in 2017:

500 years of reformation


