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Der Untertitel eines Buches einer deutschen 

Das Leben ist schön 
Das stimmt wohl. Aber es gibt in unserem Leben Situationen, die schwierig sind 

und wir einfach nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Wo uns die Kraft 

fehlt und uns der Mut verlässt. 

In diese Situation hinein sagt Psalm 46,2:

Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer in Zeiten der Not.
(Gegenwärtiger Spruch der Agentur C an unserer Hausfassade)

Dieser Psalmvers tut uns gut. Zu wiss

den Überblick hat, und der uns und jedes Detail kennt. Und der am besten weiss, 
was wir brauchen. Wenn Ängste uns bedrohen wollen, können und sollen wir 

ihnen sagen: ihr habt keine Macht mehr über uns, weil Gott u

Stärke ist und uns hilft.

Fredi Zingg
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Der Untertitel eines Buches einer deutschen Autorin lautet:

Das Leben ist schön – von einfach war nie die Rede.
Das stimmt wohl. Aber es gibt in unserem Leben Situationen, die schwierig sind 

und wir einfach nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Wo uns die Kraft 

fehlt und uns der Mut verlässt. Wo wir uns und Gott fragen: gibt es eine Lösung? 

In diese Situation hinein sagt Psalm 46,2: 

Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer in Zeiten der Not.
(Gegenwärtiger Spruch der Agentur C an unserer Hausfassade)

Dieser Psalmvers tut uns gut. Zu wissen, dass unser Gott gross und treu ist und 

den Überblick hat, und der uns und jedes Detail kennt. Und der am besten weiss, 
was wir brauchen. Wenn Ängste uns bedrohen wollen, können und sollen wir 

ihnen sagen: ihr habt keine Macht mehr über uns, weil Gott u

Stärke ist und uns hilft. 

Fredi Zingg 
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Autorin lautet: 

von einfach war nie die Rede. 
Das stimmt wohl. Aber es gibt in unserem Leben Situationen, die schwierig sind 

und wir einfach nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Wo uns die Kraft 

Wo wir uns und Gott fragen: gibt es eine Lösung? 

Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer in Zeiten der Not. 
(Gegenwärtiger Spruch der Agentur C an unserer Hausfassade) 

en, dass unser Gott gross und treu ist und 

den Überblick hat, und der uns und jedes Detail kennt. Und der am besten weiss, 
was wir brauchen. Wenn Ängste uns bedrohen wollen, können und sollen wir 

ihnen sagen: ihr habt keine Macht mehr über uns, weil Gott unsere Zuflucht und 



Bücherecke       Aktuell 
 

Dr. Caroline Leaf 

Schalte dein Gehirn an – 

 Der Schlüssel zu maximaler Zufrie-
denheit, Denkfähigkeit und Gesund-

heit  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Die Gedanken beeinflussen Körper 

und Emotionen. Toxisches Denken 

schafft ideale Bedingungen für 

Krankheiten. Dr. Leaf zeigt den 

»Schalter« an unserem Gehirn, mit 
dem wir unser Gedankenleben unter 

Kontrolle bringen. Als Folge können 

wir gesünder, zufriedener und sogar 

intelligenter werden. Ihr 21-tägiger 

Gehirn-Detox-Plan führt Schritt für 

Schritt durch diesen Prozess. 

„Schalte dein Gehirn“ an zeigt uns die 

Prinzipien der Wissenschaft und der 

Bibel, die hinter der erstaunlichen, 

gottgegebenen Kraft stehen, die wir 
in unserem Geist haben.« 

Joyce Meyer, Bibellehrerin und Best-

sellerautorin  

Dieses Buch ist in der Stami-

Bibliothek erhältlich unter der Rubrik 

„Lebenshilfe/Seelsorge“. 

Yuri Kaufmann 

 

Vorschau   

 

Movie- Night 

Endlich kann es wieder mit diesen 

Filmabenden weitergehen. Ob wegen 

dem Corona-Virus Anpassungen ge-

macht werden müssen, weiss man 

zum heutigen Zeitpunkt noch nicht. 

Was aber sicher ist: es gibt interes-

sante Filme mit anschliessender Dis-
kussion (und etwas zum knabbern)!  

Der Neu-Start ist am 02. Oktober 

2021. Am 6. November 2021 wird der 

zweite Abend sein. Nähere Infos fol-

gen dann noch. 

 

Begegnungsraum Leuchtturm 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Unser Start am 12. Mai 2021 erfüllte die Terrasse oberhalb der Reuss mit 

Sonne, Wärme und Licht. 

Das Licht von Jesus wollen wir nach aussen tragen -  und in den Räumlichkei-

ten des 1. OG zu Begegnung, Austausch und «Sein» einladen. 
Inzwischen konnten wir für die Terrasse neues Mobiliar anschaffen und kön-

nen die Gäste sowohl draussen wie auch drinnen begrüssen. 

Ein grosses Dankeschön an alle Sponsoren und für all eure Gebete. Diese sind 

und bleiben sehr wichtig und tragen diese Arbeit weiter!     

 

 

        Herzliche Einladung 

                      zu 

Gemeinschaft, Getränk      

und  Gebäck 
 

     Mittwoch 14 – 17 Uhr 
 

In der Stadtmission Luzern 
Wir freuen uns über  jeden 

Besuch 

 

 

 

  



Rückblick   Aktuelles 
 

60+ Ausflug vom 24. Juni 2021 

Magdalena hat immer wieder gute 

Ideen für diesen jährlichen Ausflug! 

Ende Juni fuhren wir nach Alberswil 

zur „Agrovision Burgrain“. Zum neu 

eröffneten schweizerischen Agrar-

museum, das neben den bestehen-

den Bauten entstand. Bei manchen 

alten Gerätschaften vom Bauern-

stand kamen uns Erinnerungen an 
unsere Kindheit. „Ja, mit einem 

solchen Bürdelibock machte unser 

Vater Holzbürdeli für den Kachel-

ofen“ oder 

„mit einer 

solchen 

Schnapsbrennerei kam bei uns der Störbrenner vor-

bei“. Ja, viele Veränderungen des Alltags der letzten 

Jahrzehnte, die wir überblicken können, sind enorm. 

Vieles kennen die heutigen Kinder nur noch vom Hö-
ren-Sagen, und wir haben es erlebt. Am Ende des 

Rundgangs gönnten wir uns in schöner Umgebung 

natürlich auch einen feinen Kaffee mit etwas Süssem. 

Vielen herzlichen Dank an Magdalena für den schönen 

Ausflug! 
 

Aktuell 
 

Das Follow me Team sucht Verstärkung 
Leider wird Ramona Staub ab September 2021 

nicht mehr beim Follow me dabei sein. Darum 

sucht unser kleines Team Verstärkung. Fühlst du 

dich angesprochen? Ein Mann im Team täte uns 

und den Kindern gut. Eine Frau, die mithilft, ist 
auch wunderbar. Oder möchtest du als Ferienab-

lösung einspringen? Es ist eine Bereicherung und 

Freude, von unserem Herrn zu erzählen und ih-

nen die biblischen Geschichten nahe zu bringen. Das Vorbereiten und Durch-

führen spricht auch zu unseren Herzen und erweitert unser Wissen.  Meldet 

euch doch einfach bei uns: 

Marianne Zülli, Maria Marti und Elisabeth Muff 
 

Anlässe 

 
EGW Jahresfest 11./ 12. September in der Mehrzweckhalle Waffenplatz Bern. 

„Begeistert von Gott Brücken bauen“  

das ist das Thema des Jahresfests 2021.  

Neben dem Gottesdienst vom Sonntag gibt es am Samstag einen Generatio-
nen-Brunch, der vom EGW offeriert wird. Am Samstagmittag besteht auch die 

Möglichkeit, an einem EGW-Rallye teilzunehmen. Ausführliche Infos findet ihr 

im Flyer, der im Foyer der Stami aufliegt. Es wäre schön, wenn wir mit einer 

grösseren Delegation nach Bern gehen könnten.  

Ebenfalls findet am Sonntag der Päcklitausch statt. Für diese Aktion findet ihr 

Angaben im „Wort und Wärch“ vom Juni 2021 oder auf einem Flyer im Foyer 

der Stami.  

 

  

Tamilische Gemeinde (NLM) 

Eine tamilische Gemeinde aus 

Burgdorf hat uns angefragt, ob sie 

mit einer kleinen Gruppe von Lu-
zerner Tamilen an jedem 2. Sams-

tagnachmittag in der Stami Got-

tesdienst feiern dürften! Nachdem 

wir uns mit ihnen getroffen hat-

ten, wurde vereinbart, dass sie 

vorerst bis Ende Jahr, immer am 2. 

und 4. Samstagnachmittag unse-

ren Saal nutzen können. Wir fin-

den es schön, ihnen mit unseren 

Räumlichkeiten dienen zu dürfen. 
 

 

 

Glow Church 

Wir kennen die „Glow Church“ seit 

2017, als sie für ein paar Monate 

bei uns Gastrecht genoss. Seit 

anfangs dieses Jahres kommt die 

Glow Church wiederum 2-mal im 

Monat am Sonntagnachmittag bei 
uns zu einem Gottesdienst zu-

sammen. Sie hatten aber immer 

den Wunsch, hauptsächlich wegen 

den vielen Kindern, jeweils am 

Vormittag ihr Treffen haben zu 

können. Nach längerem Suchen 

haben sie nun an der Baselstrasse 

Lokalitäten gefunden, die ihrem 

Bedürfnis besser gerecht wird. Die 

Glow Church dankt der Stadtmis-
sion ganz herzlich für das erneute 

erfahrene Gastrecht und Hilfe! 

 

 

 



Anlässe 
 

Sommerfest.lu - ein kleines Stück Himmel auf Erden. 
Samstag den 14. August 2021 von 16.00-22.00 Uhr. 

 

Der Musikpavillon 

Luzern liegt direkt 

am See und ist der 

perfekte Ort, um 

Livemusik und kna-

ckige Würste zu 

geniessen. Men-
schen aus allen 

Sozialschichten sind 

herzlich eingeladen, 

ein friedliches 

Sommerfest in herr-

licher Umgebung zu 

feiern. Mehr Infos? 

Findest Du auf www.Sommerfest.lu 

Wir möchten, dass Menschen am Sommerfest Nächstenliebe leben und erle-

ben. Und wir freuen uns, wenn Menschen Gott begegnen und ihn besser 
kennenlernen. 

Es ist schön, dass wir nun wieder das Sommerfest feiern dürfen. Organisiert 

wird es wie alle Jahre von 5 Gruppierungen in der Stadt Luzern. 

Flyer werden noch im Foyer aufgelegt. 

 

Heimgegangen 
 

Würdigung von Esther Blaser Mboup 
Esther wurde ganz unerwartet am 26. April 

2021 infolge einer Hirnblutung im Alter von nur 

49 Jahren in die himmlische Heimat abberufen. 

Zusammen mit ihren beiden Töchtern Farimata 

und Miriam vermissen wir sie schmerzlich. 

Esther ist vor ca. 10 Jahren wohl durch Jolanda 
Abplanalp zur Stadtmission gestossen. Wir wissen nicht, wann genau sie sich 

Jesus zuwandte, aber man spürte immer wieder, dass ihr der christliche 

Glaube wichtig war. Esther kam gerne in die Stadtmission und half auch im 

Follow-me-Team mit. Da sie sich gerne kreativ betätigte, gestaltete sie gerne 

Anlässe mit für die Kids am Sonntagmorgen. Da sie alleinerziehend und voll 

berufstätig war und auch ihrer verwitweten Mutter in Haus und Hof beistand, 

war es für sie schwierig, regelmässig an unseren Anlässen teilzunehmen. Es-

ther war eine fröhliche Frau und schätzte es sehr, wenn es manchmal lustig 

zu- und herging. Zum Beispiel an einem Gemeindewochenende auf dem Bea-

tenberg genoss sie die Gemeinschaft sehr beim Uno-Spiel oder anderen Ge-
meinschaftsspielen. Aber auch bei der Feier des Gottesdienstes, den wir in 

Theaterform gestalteten. Esther hatte erkannt, dass „Adonia“ eine sehr wert-

volle Arbeit an Kindern und Jugendlichen leistet. Sie freute sich sehr, dass 

ihre beiden Töchter grossen Segen empfingen durch die Adonia-Musicals, wo 

speziell  Farimata auftreten und mithelfen durfte mit ihren besonderen Ga-

ben. Esther liebte ihre Töchter sehr, waren sie doch ihre grösste und wich-

tigste Lebensaufgabe. Sie förderte und unterstütze sie mit all ihren Kräften. 

Am 5. Mai 2021 fand Esther Blaser Mboup auf dem Friedhof Luzern-Littau 

ihre letzte Ruhestätte. Anschliessend hielt Martin Schelker den Abschiedsgot-

tesdienst in der Stadtmission 
H. Zingg 

 

Adressen: 
 

Vorstand: 

 
Massimo Zingone,  

Pfarrer EGW 

St.-Karli-Str. 13,   6004 Luzern,  

Tel. 041 240 52 40 

massimo.zingone@egw.ch 

 

Fredi Zingg,  

Präsident  

St. Niklausengasse 30, 6010 Kriens 

Tel. 041 320 48 10 
fredi.zingg@bluewin.ch 

 

Magdalena Hess   

Diakonie, Anlässe 

Lindenfeldstrasse 15, 6006 Luzern 

Tel. 041 420 79 38 

mada.hess@bluewin.ch 

 

Ralph Stonawski,  

Erwachsenenarbeit 
Sackhofstrasse 2, 6043 Adligenswil 

Tel. 041 370 24 61  

stonawski@gmx.ch 

 

Da wir die genauen Zuständigkei-

ten der frisch gewählten Vor-

standsmitglieder noch nicht end-

gültig geklärt haben, führe ich sie 

einfach mit ihrem Namen auf.  
 

Erika Lipp  

Malters    
 

Willy Steiner 

Emmenbrücke 
 

Koni Kretz  

Sempach Station 

 

 

 

 

Kassier 

Paul Zülli  
Blumenweg 9 6033 Buchrain 

Tel. 041 440 11 28 

paul.zülli@bluewin.ch 

 

 

Konto 

Postkonto PC: 60-14153-4 

Stadtmission Luzern 

6000Luzern 
IBAN: CH29 0900 0000 6001 4153 4 


