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Hope Anyway  

#SymbolOfHope of the Protestant Church in Switzerland  

As of January 18, the Swiss government has imposed a new partial lockdown that engenders 
further restrictions and increases isolation. In these difficult times, we want to have and live "hope 
anyway", because God has plans to give us a future with hope (Jeremiah 29:11): This is the 
message I have just now sent to our church congregations and members together with the  
presidents of the Swiss Reformed cantonal churches.  

Many people who are taken care of by the partner churches and partner organizations of  
Mission 21 in the countries of Africa, Asia and Latin America are living along with us according to 
this "principle of hope". The life of many women, men and children in these countries is directly 
threatened by poverty, disease, hunger and violence, to which they are often involuntarily exposed 
on a daily basis.  

For the first time, in this coronavirus pandemic in our country and throughout Europe, we are 
sharing the existential fears of these people in a fragmentary way. We experience a profound 
sense of helplessness, not only in the face of the virus, but also in the face of the massive re-
strictions and changes in our everyday lives. In our secure and prosperous countries, we had the 
impression of having everything under control. Now we are confronted with the virus and the 
consequences of COVID-19 and realize our own vulnerability.  

In Europe, life expectancy is above average and thus the population is older than in many other 
regions of the world. Severe courses of disease with COVID-19 occur particularly in the older 
population. In light of recent developments, the Protestant Church in Switzerland appealed on 
several occasions to the public authorities to protect the rights of the sick, e.g. in triage, to imple-
ment the coronavirus measures in a decent way in retirement and nursing homes and long-term 
institutions and to give the right to health priority over other fundamental rights, such as economic 
freedom.  

National measures alone will not do justice to the global scale and complexity of this pandemic. 
This crisis reminds us of the global economic and social interdependencies and demands our 
solidarity, especially with the most vulnerable and deprived. In the poorest countries, the impact 
of the virus is particularly devastating. Mission 21 supports these people with corona emergency 



aid. In March 2020 already, the United Nations urged in its "Call to Action" that it must be ensured 
that vaccines and medicines against COVID-19 are accessible to all1.   

We are a Church close to the people. We share their despair, fears and concerns. During this 
COVID-19 pandemic, our pastors often were the only persons, apart from the medical staff, who 
were present and close to the people in the hospitals. Our pastoral care makes us a reliable 
partner and offers security. Our church services provide orientation and support. Our counselling 
centers and our relief organizations offer concrete help. And we can encourage people to face 
the crisis. This crisis is also an opportunity for all of us to reflect on what is essential in life and to 
examine one’s personal life once again: What is important to me? Who is my neighbor? How do 
I behave towards my fellow human beings? In a time of crisis, social support is particularly im-
portant, thus we are called to use our personal resources and strength in order to help our neigh-
bors.    

The biblical stories of the crucified and risen Lord recount the immense sufferings Jesus was 
undergoing. At the same time, they convey an important message which we want to bring in word 
and deed to all people: God leads us on the way from darkness to light. Following our campaign 
“Christmas Anyway”, the Protestant Church in Switzerland is now planning to send a TV-message 
to the Swiss population during this year’s Passion season in order to express our solidarity with 
those who mourn and to proclaim the promise of Christ: "He who believes in me has eternal life" 
(John 6:47).    

Rev. Rita Famos 
President of the Protestant Church in Switzerland 

1 United Nations, Shared responsibilty, global solidarity: Responding to the socio-economic impacts of COVID-19, 
https://unsdg.un.org/resources/shared-responsibility-global-solidarity-responding-socio-economic-impacts-covid-19, 
March 2020, p. 6.



Trotzdem hoffen  

#ZeichenDerHoffnung der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz EKS 

Der Schweizer Bundesrat hat mit 18. Januar 2021 einen zweiten Shutdown im gesamten Land 
eingeläutet und damit wieder eine Zeit der Isolation und der Einschränkungen. Wir wollen und 
dürfen in dieser schwierigen Zeit „trotzdem hoffen“, denn Gott will uns Zukunft und Hoffnung ge-
ben (Jeremia 29,11): Mit dieser Botschaft habe ich mich soeben gemeinsam mit den Präsidentin-
nen und Präsidenten unserer Kantonalkirchen an unsere Kirchgemeinden und Kirchenmitglieder 
gewandt.  

Viele Menschen, die von Partnerkirchen und Partnerorganisationen von Mission 21 in den Län-
dern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas betreut werden, leben mit uns gemeinsam mit diesem 
Prinzip Hoffnung. Unzählige Frauen, Männer und Kinder sind dort unmittelbar und tagtäglich 
durch Armut, Krankheit, Hunger und Gewalt, denen sie oft machtlos ausgesetzt sind, in ihrer 
Existenz bedroht.  

Erstmals teilen wir in dieser Corona-Pandemie in unserem Land und in ganz Europa bruchstück-
haft die Existenzängste dieser Menschen. Wir erleben eine tiefgreifende Ohnmacht, nicht nur dem 
Virus, sondern auch den massiven Einschränkungen und Veränderungen unseres bisher geleb-
ten Alltags gegenüber. In unseren sicheren, wohlhabenden Ländern schien es uns, als hätten wir 
alles im Griff und unter Kontrolle. Nun sind wir dem Virus und den Folgen von Corona ausgeliefert, 
und erkennen unsere eigene Verletzlichkeit.  

In Europa ist die Lebenserwartung überdurchschnittlich hoch und damit die Bevölkerung älter als 
in vielen anderen Regionen der Welt. Vor allem in der älteren Bevölkerung kommt es zu schweren 
Verläufen bei einer Erkrankung mit COVID-19. Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz hat 
sich aus aktuellem Anlass mit Stellungnahmen an die Behörden gewandt und appelliert, die 
Rechte der Kranken z. B. bei der Triage zu schützen, die Corona-Massnahmen in Alters-und 
Pflegeheimen und Langzeitinstitutionen menschenwürdig umzusetzen und dem Recht auf Ge-
sundheit Vorrang einzuräumen vor anderen Grundrechten, wie der Wirtschaftsfreiheit.  

Nationale Massnahmen allein werden dem globalen Ausmass und der Komplexität dieser Pan-
demie  nicht gerecht. Die Krise führt uns die weltweiten wirtschaftlichen und sozialen Verflechtun-
gen vor Augen und fordert unsere Solidarität insbesondere mit den Verletzlichsten und Bedürf-
tigsten. In den ärmsten Ländern sind die Auswirkungen des Virus besonders verheerend. Mission 
21 unterstützt diese Menschen mit einer Corona-Soforthilfe. Schon im März 2020 formulierten die 



Vereinten Nationen in ihrem „Aufruf zum Handeln“, dass Impfstoffe und Medikamente gegen CO-
VID-19 für alle Menschen zugänglich sein müssen2.  

Als Kirche arbeiten wir nahe bei den Menschen. Wir teilen ihre Verzweiflung, Sorgen und Nöte. 
Während der ganzen Corona-Zeit waren wir neben dem medizinischen Personal oft die Einzigen, 
die in den Spitälern für die Leute da waren. Wir können den Menschen in der Seelsorge ein Ge-
genüber sein, ihnen Sicherheit geben. Unsere Gottesdienste vermitteln Orientierung und Halt. Bei 
unseren Beratungsstellen und unseren Hilfswerken finden Menschen konkrete Hilfe. Und wir kön-
nen die Menschen dazu ermutigen, der Krise die Stirn zu bieten. Die Krise ist auch eine Gelegen-
heit für uns alle, sich auf das Wesentliche im Leben zu besinnen und wieder das eigene Leben 
zu hinterfragen: Was ist mir wichtig? Wer ist mein Nächster? Wie verhalte ich mich meinen Mit-
menschen gegenüber? Sie ist auch eine Chance, dort wo wir Kraft und Ressourcen haben, sie 
mit den Nächsten zu teilen. 

Die biblischen Geschichten von Kreuzigung und Auferstehung erzählen von grossem Leid. 
Gleichzeitig vermitteln sie eine wichtige Botschaft: Gott führt uns auf dem Weg von der Dunkel-
heit zum Licht. Diese Botschaft wollen wir in Wort und Tat zu den Menschen bringen. Nach un-
serer Aktion „Trotzdem Weihnachten“ wird die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz nun in 
der Passionszeit 2021 über das Fernsehen eine Botschaft an die Bevölkerung senden, um un-
sere Solidarität mit den Trauernden zu bekunden und um die Verheissung Christi zu verkündi-
gen: „Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben“ (Joh. 6,47).    

Pfrn. Rita Famos  
Präsidentin der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz 

2 Vereinte Nationen, Gemeinsame Verantwortung, globale Solidarität: Bewältigung der sozioökonomischen Auswir-
kungen von COVID-19, März 2020, S. 6, https://www.un.org/Depts/german/gs/COVID-19_shared_responsibility_glo-
bal_solidarity_report-DEU.pdf  


