
       
Komm, o komm, du Geist des Lebens ... 

       Gib uns Weisheit und Verstehen, 
       Phantasie, die Leben schafft. 
 
       Komm, du Atem alles Lebens ... 
       Deine Kraft sei nicht vergebens, 
       wirke neu in dieser Zeit. 

      (aus unserem Liedheft) 

 
       

       
          
 
Zürich, 27.5.2020 
 
 
Politische Abendgottesdienste Zürich 
 
 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Politischen Abendgottesdienste 
 
 

Zum ersten Mal seit unserem 30-jährigen Bestehen mussten wir unsere Gottesdienste 
aussetzen. – Nun sind Gottesdienste vom BAG wieder zugelassen – natürlich nur unter der 
Bedingung, die immer noch geltenden Schutzmassnahmen anbieten und einhalten zu 
können.   
 
So melden wir uns für den Juli zurück mit einem neuen Quartals-Programm, darauf drei 
jener Gottesdienste, die wir ausfallen lassen mussten. Ihr könnt euch darauf verlassen: wir 
werden uns bei der Durchführung bemühen, die vorgeschriebenen Schutzvorkehrungen zu 
treffen. 
 
Wir wagen nun diesen Schritt, weil wir uns auf ein Wiedersehen mit euch beim Teilen und 
Feiern in einer grösseren Gemeinschaft freuen.  
 
Und gleichzeitig spüren wir dabei auch eine gewisse Unsicherheit: 
Wir wissen, dass einige von euch zu einer Risikogruppe gehören und deshalb laufend 
entscheiden müssen, welchen Risiken sie sich aussetzen wollen im Blick auf das Coronavirus. 
Uns ist es wichtig zu sagen: Fühlt euch auch frei, unserem Angebot fernzubleiben in der 
Verantwortung für eure Gesundheit. Wir werden ja sehen, wie viele aus unserem 
InteressentInnenkreis sich den Weg und die Teilnahme zutrauen können und dann dabei 
sein werden. – Uns ist es mit unseren beschränkten Mitteln und Kräften nicht möglich, 
Gottesdienste virtuell anzubieten, und dazu ist uns bewusst, dass nicht alle für den Empfang 
übers Netz zuhause ausgestattet sind. 
 
Wir wünschen euch alles Gute, verlässliche Menschen, mit denen ihr Kraft schöpfen und 
teilen könnt, was euch bewegt in dieser immer noch speziellen Zeit. Möge der unheimliche 
Virus seine Kraft allmählich verlieren und uns in ein waches solidarisches Zusammenleben 
entlassen. 



 
Für ein solches Zusammenleben gibt es aktuell ein wohltuendes Plädoyer vom Denknetz. 
„Perspektive Care-Gesellschaft“:  www.denknetz.ch/care-gesellschaft/ 
 
287 Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft haben das Plädoyer 
unterzeichnet, nicht wenige von ihnen waren schon mit einem von ihren Anliegen im 
Politischen Gottesdienst zu Gast.  
Dieses Plädoyer für eine Erneuerung des Gesellschaftsvertrags – lokal und global können 
auch wir alle unterzeichnen und so den wichtigen Inhalten, Einsichten und Forderungen 
Gewicht geben in den Auseinandersetzungen, die auf uns zukommen werden.– Wer selber 
keinen Internetzugang hat, kennt sicher eine solidarische Person, die ihr/ihm Einblick ins 
Plädoyer und eine Unterzeichnung ermöglicht. 
 
In herzlicher Verbundenheit 
 

Das Team der Politischen Abendgottesdienste 

 
 

 
Wenn ihr Fragen oder Anliegen habt, könnt ihr uns gerne kontaktieren: 
Gertrud Bernoulli          Christine Voss 
062 299 06 00 trudebernoulli@bluewin.ch        079 926 73 83 christine.voss@bluewin.ch 
 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Auf www.politischegottesdienste.ch/archiv findet ihr alle bisherigen Themen und Gäste 
seit unserer Gründung vor 30 Jahren – eine eindrückliche Geschichte! 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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