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Gemeindebote
Evangelisch-lutherische
lutherische Kirche
im Fürstentum Liechtenstein
sowie im St. Galler Rheintal und in Graubünden
September 2015 bis November 2015

Gross sind die Werke des Herrn; wer sie erforscht,
der hat Freude daran.
Psalm 111,2

Liebe Gemeindeglieder,
liebe Familien, liebe Freunde unserer Gemeinde!
Es gibt Texte, die es einem schwer machen, sie zu begreifen, oder die einem so
zu sagen schwer im Magen liegen. Ein solches Wort ist im Lukasevangelium zu
finden. Es treibt mich immer
wieder einmal um. Es lautet:
Jesus aber sprach zu ihm: Wer
seine Hand an den Pflug legt
und sieht zurück, der ist nicht
geschickt für das Reich Gottes
(Lukas 9, 63). Im Lukasevangelium ist es im Zusammenhang mit der sogenannten
Feldrede und mit einigen
Worten zur bedingungslosen
Nachfolge zu finden. In der
Feldrede geht es um das
Handeln der Jünger, also der
Gemeinde und im Anschluss
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daran um die Ernsthaftigkeit und die Folgen der Nachfolge.
Was aber ist nun mit dem Bild der Hand am Pflug, dem Rückblick und der
Eignung für das Reich Gottes gemeint? Pflügen wie zur Zeit Jesu gibt es nicht
mehr. Bei mir in der Nachbarschaft besitzt der Bauer einen „Mega“ Traktor mit
entsprechend großem Pflug. Der wird über einen Stick und über ein Pad
programmiert und gesteuert. Der Fahrer sitzt nur noch im Fahrerstand, weil das
Gerät nicht allein fahren darf. Es ist aber völlig egal, was der dort oben macht,
ob er nach vorne schaut oder nach hinten. Das Feld, seine Größe und seine
Grenzen sind gespeichert und die Maschine weiß selbst, was sie tun muss.
Zur Zeit Jesu war das noch ganz anders. Der Pflug wurde von einem Pferd oder
einem Rind gezogen. Der Pflug hatte eine Pflugschar, und er musste richtig gut
belastet werden. Wer also pflügen wollte, musste sich nach vorne ausrichten,
musste schauen, dass das Zugtier geradeaus lief und der Pflug exakt nachlief.
Das ging nur, wenn der Pflüger sein Ziel am Ende des Feldes anvisierte. Das ist
übrigens heute zum Beispiel beim Auto- oder Motorradfahren auch noch so.
Wer da zur Seite blickt, kommt vom Kurs ab.
Für unser Gleichnis heisst das übersetzt: Wer mit dem Glauben beginnt, wer
Jesus nachfolgen will, darf nicht zurückblicken, denn dann gerät er aus der
Spur. Er ist ungeeignet, dass Reich Gottes in die Welt zu tragen.
Aber was ist mit Reich Gottes gemeint? Nach dem Lukasevangelium hat das
Reich Gottes mit Jesus begonnen. Es hat also etwas mit seiner Person zu tun.
Über den Inhalt, was man darunter verstehen soll, ist nie etwas direkt gesagt.
Jesus spricht immer nur in Gleichnissen. Zum Beispiel im Gleichnis von der
selbstwachsenden Saat oder vom Senfkorn. Reichtum kann hinderlich sein, um
ins Reich Gottes zu kommen. Und alle sind eingeladen daran teilzuhaben. Im
Reich Gottes gelten andere Regeln. Die Letzten werden die Ersten sein. Die
draußen sind, werden herein gebeten. Im Lichte des Reiches Gottes wird die
Welt neu gedeutet.
Es ist zu merken: Das Reich Gottes ist eine neue Sicht auf unsere Welt. Und
deshalb ist das Zurückschauen ungeeignet.
Für mich persönlich hat der Text aber noch eine ganz andere Aussage. Er deutet
auf Zusammenhänge hin, die ganz einfach zu begreifen sind. Wer etwas Neues
anfangen will, wer aufbrechen will, wer gestalten will, darf nicht am Alten
hängen. Es gibt dafür viele Sinnsprüche. „Das Leben können wir nur nach
vorne leben.“ „Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt.“ „Nur was sich
verändert, bleibt erhalten“. Oder ganz einfach: Wer nicht in den Urlaub fährt,
bleibt zu Hause. Menschen, die immer nur von der Vergangenheit reden und in
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den Erinnerungen leben, verpassen im Zweifelsfall das Leben und neue
Entwicklungen.
Wer also die Zukunft anpacken will, darf nicht in der Vergangenheit
hängenbleiben, sollte sich von gewohnten, vielleicht sogar lieb gewonnen
Dingen trennen können. Oder Neues entsteht, indem Altes vergeht.
Wenn mich das Bibelwort dazu ermuntern will, dann bin ich gespannt auf das
Reich Gottes!
Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück,
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.
Ihr Pfarrer Stephan Zilker

Predigt in derJohanneskirche am Pfingstsonntag
24. Mai 2015 von
Pfarrerin Dagmar Magold aus Genf,
Joh. 14, 15-26
- Es gilt das gesprochene Wort Liebe Gemeinde!
An diesem Sonntag wird uns der Rücken gestärkt! Ein neuer Geist hebt unser
Gemüt, Gottes Geist, der schon am Anfang über den Wassern schwebte und die
Schöpfung mit Gott ins Leben rief. Leben und Begeisterung entfacht er in uns,
sodass die gute alte Mutter Kirche in neuem Glanz erscheint. Und Courage
weckt er, dass wir neue Wege gehen und alte Hürden überwinden.
Es ist der Geist der Freiheit, der Geist der Liebe, der Geist der Hoffnung, der
Geist des Glaubens. 2017, das Jahr, in dem sich die Reformation zum 500. mal
jährt, kann kommen - wir sind gut aufgestellt mit dem Wind im Rücken, den
uns der Himmel schickt.
Es ist Pfingsten, die Kirche feiert Geburtstag. Party ist angesagt.
Oder lieber doch nicht? War das zu enthusiastisch, zu optimistisch? Stell Dir
vor, es ist Gottesdienst und kaum einer/eine geht hin. So sieht doch wohl eher
unsere kirchliche Realität aus. Das ist nicht nur in Vaduz so.
Da machen Zürich, Bern, Basel und Genf keine Ausnahme.
Schauen wir der Realität ins Auge. 2000 Jahre haben in jeder Hinsicht deutliche
Spuren hinterlassen. Wir Christen sind das sprichwörtlich gewordene „Kleine
Häuflein“.
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Und jetzt kommt die gute Nachricht: Das war schon immer so und wir befinden
uns in bester Gesellschaft. Den Jüngern damals ging es auch nicht anders. Sie
waren der kleine, verängstigte und zurückgelassene Rest. Mit Jesu Tod am
Kreuz und seiner Himmelfahrt war der Abschied und die Trennung endgültig
vollzogen und es begann für sie die Zeit der Unsicherheit und des Wartens auf
die Erfüllung der Verheissung. Sie mussten sich nun ohne ihren Meister in der
Welt einrichten und leben. Als Jesus ihnen angekündigt hat, dass er sie bald
verlassen würde, sind sie irritiert und ängstlich. Petrus will es denn auch nicht
wahrhaben und weist das weit von sich. Aber der Karfreitag kam und alle ihre
Hoffnungen zerbrachen.
Jesus weiss um diese Angst und lässt seine Jünger damit nicht allein.
Unser Predigttext aus dem Johannesevangelium stammt aus den Reden Jesu
noch vor seiner Kreuzigung. Seine Worte beziehen sich sowohl auf das Leben
vorher als auch auf das Leben nach dem schrecklichen Ereignis. Das Leben mit
direkter Beziehung zu ihm und das Leben ohne diese direkte Beziehung.
Hören wir noch einmal, was er in seinen Abschiedsreden sagt: „Liebt ihr mich,
so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird
euch einen andern Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der
Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und
kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich
will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. Es ist noch eine
kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich
sehen, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben.“
Starke Worte: Ihr bleibt nicht als Waisen zurück. Ich gebe euch einen Beistand,
den Geist der Wahrheit. Der wird bei euch bleiben und in euch sein:
Begründung: Ich lebe und ihr sollt auch leben! Wunderbare, rätselhafte Worte.
In drei Gedanken möchte ich dem Rätsel näher kommen:
Wenn Gott sich entzieht.
Nur noch eine kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr, so sagt Jesus und
spielt auf seinen Tod und auf Ostern und Himmelfahrt an. Die
Auferstehungserfahrungen sind zweideutig, auch damals schon haben viele
nicht geglaubt, dass Jesus auferstanden sei. Mit der Himmelfahrt ist aber dann
auch für seine engsten Freundinnen und Freunde der Zeitpunkt gekommen, wo
Jesus auch für sie nicht mehr sichtbar ist. In den ersten Tagen lebten die Jünger
und Jüngerinnen in nackter Angst. Es wird in den Evangelien erzählt, dass sie
sich versteckten und hinter verschlossenen Türen ausharrten. Wie schon am
Karfreitag, wo viele Hoffnungen zerbrochen waren, so war es wohl auch zur
Himmelfahrt so, dass wieder grosse Unsicherheit herrschte. Allein gelassen, auf
sich gestellt, waren die Seinen zum Warten aufgerufen.
Die Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten waren für die ersten Christen
sicherlich eine schwierige Zeit. Eine Zeit der Ungewissheit, des Fragens und
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Zweifelns. Wie wird es weitergehen, wie wird sich alles entwickeln? Wird das,
was mit Jesus begonnen hat, wirklich Bestand haben oder ist dies alles doch nur
eine fromme Täuschung gewesen, zu schön, um wahr zu sein?
In dieser Unsicherheit, mit den Fragen, mit der Hilflosigkeit fühle ich mich den
ersten Christen sehr verbunden. Wir Christen heute stehen da nur mit
Erinnerungen und Erzählungen von Jesus. Aber ein direktes Gespräch, von
Mensch zu Mensch, von Angesicht zu Angesicht mit ihm ist nicht mehr
möglich.
Es gäbe so manche Situation, wozu ich ihn auch heute noch gerne befragen
würde. Ich würde gerne etwas hören zu den Problemen im Nahen und Mittleren
Osten, zu den Christenverfolgungen, zur Flüchtlingsfrage, zur Sterbehilfe, zu
den Problemen in Afrika, zur Frage nach Krieg und Frieden.
Oder auch zu ganz persönlichen Fragen meines Lebens. Doch auf das alles
bekomme ich von ihm keine direkte Antwort mehr. Gott hat sich uns Menschen
entzogen, als er Jesus an seine Seite geholt hat. Und mutet uns nun
Gottverlassenheit zu; er versetzt uns sozusagen in den Wartestand, wo unsere
eigene Verantwortung, unsere eigenen Entscheidungen gefragt sind.
Was tröstet uns angesichts der Unsicherheit? Was gibt uns Halt in unserem
Leben, wenn wir nicht wissen, wo unser Weg hinführt?
2. Wenn Gott anders kommt
Obwohl nun Jesus seine Gegenwart den Zurückbleibenden zusagt, entzieht er
sich doch zugleich. Wir bleiben zurück ohne Sicherheit. Nichts vor Augen,
nichts in der Hand, nur etwas im Ohr: Verheissung und Gebot seiner Liebe. Seit
Pfingsten leben wir Christen aber nicht völlig ohne Rückhalt. So wie Kinder in
der Regel von Eltern auch im Erwachsenenalter noch begleitet werden, so
begleitet auch Jesus uns. Er sagt: "Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen.
Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der
für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit."
Der geht, verspricht Ersatz: einen Stellvertreter, einen anderen Beistand, der
seine Stelle einnimmt.
Was für ein schwacher Trost, denke ich mir. Warum mit dem Ersatz vorlieb
nehmen, wenn man das Original gehabt hat? Jesus, der Mensch aus Fleisch und
Blut entzieht sich dem Zugriff und was er stattdessen ankündigt, ist
unanschaulich und unangreifbar: „Geist“.
„Pneuma“, so lautet der griechische Begriff, „ruach“ auf hebräisch; übrigens in
beiden Sprachen ein weiblicher Begriff: Geistkraft, die Kraft Heiligen Geistes.
Geistkraft Gottes, die von Anbeginn über der Welt schwebt, aus der alles, was
ist, geboren wurde, wie es in den ersten Versen der Bibel heisst.
Aber pneuma, ruach, Geistkraft heisst auch Wind, Sturm und Gegenwind, wie
er/sie in vielen biblischen Geschichten eine Rolle spielt. Und zuletzt auch
Hauch, Atem, wie die Erfahrung des Propheten Elia am Horeb zeigt.

Jedenfalls kommt Gott immer ganz anders als erwartet. Gott offenbart sich
nicht immer machtvoll in Wind und Sturm und Getöse, sondern sachte in einem
leichten Säuseln, geradezu nur ein Hauch, manchmal kaum spürbar; nichts
Gewaltiges, nicht zerstörerisch, sondern Leben schaffend. „Ich lebe und ihr
sollt auch leben“. Das sind Absicht und Ziel der Geistkraft, die von Gott
ausgeht.
3. Wenn Gott uns beteiligt
Nach Pfingsten müssen sich die AnhängerInnen Jesu davon lösen, ihren Meister
zu fragen. Sie sind nun genötigt, eigene Wege zu gehen. Jesus hat sie mit dem
Notwendigen ausgerüstet: dem Tröster, dem Beistand, dem Geist der Wahrheit.
Nun heißt es, in eigener Verantwortung dem Vorbild Jesu nachzufolgen und
darin dann die Freiheit der Kinder Gottes zu leben. In Anlehnung an das von
Jesus Vorgelebte sind sie von nun an gefordert, sind wir gefordert, in unserer
persönlichen und gesellschaftlichen Lebenssituation selbständig und
eigenverantwortlich in der Bindung an Gott zu handeln.
Für die ersten Jünger und Jüngerinnen wie für uns heute ist der versprochene
Beistand oder Helfer eine Brücke, im Vertrauen auf die Zukunft loslassen zu
können. Das Leben und die Geschichte, die Gott in Jesus mit uns Menschen
aufgenommen hat, geht ja weiter. Der Glaube hat sich ausgebreitet. Der Heilige
Geist hält die Kirche am Leben. Durch ihn sind wir mit Jesus Christus auf
eigentümliche Weise verbunden - über alle zeitlichen und kulturellen Grenzen
hinweg. Es ist dieselbe Quelle, aus der Jesus lebte, aus der auch wir die Kraft
schöpfen und uns mit unserem Glauben in dieser Welt engagieren. Dass die
Kirche (immer noch) lebt, ist fast schon ein Beweis der Geistkraft
Diese Geistkraft führt in die Selbständigkeit und Freiheit vor Gott hinein. Sie
befreit uns von Ängsten und Zweifeln und führt uns hin zu einem wirklich
eigenständigen Leben vor Gott. Mögen wir als Christen in dieser Freiheit oft
gerade die Schwierigkeiten unseres Glaubens sehen, weil so viele Meinungen in
der Kirche vorhanden und so viele unterschiedliche christliche Lebenswege
möglich sind. Es wird aber gerade darin deutlich, dass Gottes Geist eben ein
lebendiger Geist ist, der uns nicht gängelt, der uns aber sehr wohl in die
Verantwortung, in die Eigenverantwortung ruft.
Pfingsten macht uns deutlich: glauben und entscheiden müssen wir ohne das
direkte Gespräch mit Jesus. Aber sein Geist begleitet uns und gibt uns allen
notwendigen Beistand. Durch die Geistkraft wissen wir uns gebunden an Jesus
und sind doch frei für unseren eigenen Weg. Bitten wir also den Heiligen Geist,
dass er uns in unserem Glauben stärke und erhalte, dass er uns im Sinne Jesu
durch unser Leben führt und wir in seiner Nachfolge seine Botschaft in dieser
Welt lebendig erhalten. Dieser Geist der Wahrheit wird uns an Jesus erinnern
und er wird immer wieder grosse Erwartungen in uns wecken.
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Ich bin überzeugt: Er wird wirken, wenn sich zum Beispiel viele tausend
Menschen friedlich zum Kirchentag in Stuttgart Anfang Juni treffen, wenn viele
tausend Menschen in fröhlicher Gelassenheit Brot und Wein miteinander teilen,
wenn es keine Barrieren zwischen alt und jung, arm und reich, Gesunden und
Behinderten gibt, wenn alle achtsam miteinander umgehen. Wenn uns die
Flüchtlinge aus Syrien und Afrika nicht egal sind und wir ihre Menschenwürde
achten, wenn wir für Frieden eintreten, der keine Verlierer hinterlässt.
Und ich bin überzeugt, dass hier die kleine Lutherische Kirche in Vaduz und
alle BELK-Kirchen getröstet und gesegnet in die Zukunft schauen können, weil
Gottes Geisteskraft uns allen Mut, Hoffnung und Ideen schenkt, hier in der
Gemeinde und in allen anderen weiterzumachen und neue Wege zu gehen.
Ich bin sicher, dass die Kraft des Heiligen Geistes, unser Beistand und Tröster
unter uns wirken wird, wenn wir gleich gemeinsam Abendmahl feiern. Und er
wird weiter wirken durch Gottes Wort und unsere Taten der Liebe.
Und darum meine ich ganz entschieden, dass wir heute „Party“ machen können,
dass wir den Geburtstag der Kirche feiern und uns freuen können, dass es die
Lutherische Kirche in Vaduz gibt. Denn Jesus hat versprochen: Ich lebe und ihr
sollt auch leben.
Und der Friede Gottes, der höher ist als unser menschliches Verstehen, bewahre
unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen

Neubesetzung Pfarrstelle
Die Zeit der Vakanz der Pfarrstelle hat sich jetzt doch recht lange hingezogen.
Eine Zeit der Unsicherheit und Belastung, weil sich ständig die Frage stellt wie
es mit unserer Gemeinde weitergehen wird.
Eine Zeit des Hoffens und dann wieder der Enttäuschung, weil sich eine Hoffnung zerschlagen hat.
Aber die Hoffnung war nicht umsonst. Die Pfarrwahlkommission hat Mitte
August einstimmig beschlossen einen Bewerber für das Pfarramt vorzuschlagen. Und der Bewerber ist bereit unsere / Ihre Wahl anzunehmen.
Wir haben volles Vertrauen, dass mit dem ausgewählten Pfarrer die Gemeinde
in guten Händen sein wird. Offizieller Termin für die Übernahme des Pfarramtes wäre der 1. November.
Am 13. September findet nach dem Gottesdienst eine ausserordentliche Gemeindeversammlung statt, an dem die Wahl der Kommision durch die Gemeinde bestätigt werden soll. Ich hoffe, dass die Gemeinde der Wahl und dem Entschluss der Pfarrwahlkommission folgen wird.
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Ganz herzlich möchte ich mich bedanken bei den Mitgliedern der Pfarrwah
Pfarrwahlkommission. Ich bin froh, dass wir uns die Aufgaben teilen, offen
ffen diskutieren
und uns dann einstimmig entscheiden konnten.
Markus Meidert

Treffen mit dem Kirchenvorstand der Ebenholz
benholzkirche
Am Dienstag 18.08. hat sich der Kirchenvorstand der Evangelischen
vangelischen Kirche im
Ebenholz mit dem Kirchenvorstand unserer Johanneskirche getroffen.
Eingeladen war zum gemeinsamen Spaghetti-Essen
Essen in unserem Gemeinderaum.
Das Treffen war dazu gedacht sich besser kennenzulernen und auch S
Sachthemen, betreffend unsere beiden Kirchen, zu besprechen.
Das Treffen war sehr harmonisch. Man ist sich einig, dass die Zeit gekommen
ist in der beide Kirchen enger miteinander zusammenarbeiten müssen und dann
schauen was die Zukunft bringt. Pfarrer Jung äusserte sich positiv, dass er einen
neuen evangelischen Pfarrkollegen bekommt. Ich denke, er ist auch froh
froh, wenn
es möglich wäre, Aufgaben zwischen den Kirchen zu teilen.
Diskutiert wurde auch eine gemeinsame Fahrt zu den Stätten der Reformation
um Wittenberg. Angedachter Termin wäre Frühsommer oder
er Herbst 2016.
Wer Interesse hat daran teilzunehmen, wird gebeten sich möglichst bald zu
melden damit zuverlässig geplant werden kann.
Markus Meidert

Termine:
13.09. Sonntag Ausserordentliche
Gemeindeversammlung nach dem
Gottesdienst
Bestätigung des von der Pfarrwahlkommission
vorgeschlagenen Pfarrerss durch die Gemeinde

28.11. Samstag Klangerlebnis der besonderen Art
mit Klangschalen, Gongs,
Zimbeln….und Texten zur
Adventszeit.
Am Vorabend des 1. Advent
im Anschluss an den Abendgottesdienst in der Johanneskirche
Es freuen sich auf Ihr Kommen
Christa und Helmut Sobko
8/11

Verstorben aus unserer Gemeinde ist

Oktober 2015

Maria Klara Fehr-Bauer
31. März 1924 – 10. August 2015

04.10. Gemeinsamer Gottesdienst zum Erntedank
mit der Evang. Kirche im Ebenholz
(Pfarrer Dr. Jung)
Ort: Ebenholzkirche
Musikalische Begleitung: ad-hoc Projekt Chor aus beiden Kirchen

Der Trauergottesdienst fand in der Johanneskirche statt,
die Beisetzung auf dem Friedhof in Mauren

11.10. 19. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst
(Pfarrer Ullrich)

Gottesdienste
Die Gottesdienste beginnen, wenn nicht anders angegeben,
um 10:00 Uhr in der Johanneskirche, Schaanerstr. 22, Vaduz.
Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle herzlich eingeladen zum
Kirchenkaffee im Gemeindesaal hinter der Kirche.

August 2015
30.08. 13. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst
(Pfarrer Ullrich)
September 2015
06.09. 14. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst mit Abendmahl
(Pfarrer Zilker)
13.09. 15. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst
(Pfarrer Zilker)
danach ausserordentliche Gemeindeversammlung
20.09. 16. Sonntag nach Trinitatis
Gemeinsamer Gottesdienst
mit der Evang. Kirche im Ebenholz
(Pfarrer Dr. Jung)
Ort: Ebenholzkirche
26.09. Samstag 19:00 Uhr
Abendgottesdienst
(Pfr. Schaffer)
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18.10. 20. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst
(Pfarrer Zilker)
25.10. 21. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst mit Abendmahl
(Pfarrer Ullrich)
31.10. Samstag 19:00 Uhr
Reformationstag
Abendgottesdienst
(Pfr. Ullrich)
November 2015
08.11. Sonntag - drittletzter Sonntag im Kirchenjahr
Gottesdienst
(Pfarrer Sobko)
15.11. Sonntag - vorletzter Sonntag im Kirchenjahr
Gottesdienst
(Pfarrer Zilker)
22.11. Totensonntag - letzter Sonntag im Kirchenjahr
Gottesdienst mit Abendmahl
(Pfarrer Sobko)
28.11. Samstag 19:00 Uhr
Abendgottesdienst
(Pfarrer Sobko)
Im Anschluss:
Klangerlebnis mit
Klangschalen, Gongs, Zimbeln….
und Texten zur Adventszeit
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Der nächste Gemeindebote erscheint Ende November 2015

Adressen:
Kirche:

Johanneskirche, Schaanerstr. 22, 9490 Vaduz

Internet:

www.luth-kirche.li

eMail:

luth-kirche@adon.li

Pfarramt:

Eggasweg 10, 9490 Vaduz
Tel. (00423) 232 2515,
Fax (00423) 232 8161
Vertretung in der Vakanzzeit:
Evangelische Kirche Liechtenstein
Pfarrer Johannes Jung
Fürst Franz-Josef-Strasse 11
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 232 21 42
Mobil +41 78 610 96 77
pfarramt@kirchefl.li

Präsident:

Dr. Markus Meidert
Brata 10, 9493 Mauren,
Tel. 373 3582

Konten:
Postcheck: 70-6189-3
Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz: Konto-Nr.
201.477.07
Bitte Verwendungszweck angeben
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