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Zusammen mit unseren vielen Schwestern und Brüdern weltweit sind wir Finnen und 
Finninnen sehr glücklich, dass wir nach Stuttgart ins Mutterland der Reformation reisen. 
Auf dieser Reise ist es für uns sehr wichtig, uns unserer Identität bewusst und gleichzeitig 
für die Ökumene offen zu sein.  
 
Während der Vollversammlung fragen wir „Was bedeutet es im Vaterunser, wenn wir 
Gott bitten, uns unser tägliches Brot zu geben?“ 
 
Erstens, wenn wir die Worte   „Unser tägliches Brot gib uns heute“ sprechen, sprechen 
wir eine Bitte an Gott aus. Alles in unserem Leben ist Gottes Geschenk. Nur durch ihn 
kann es Leben geben.  
 
Zweitens, was ist das Brot, um das wir beten? Laut Martin Luther ist es alles, was wir 
brauchen, um unsere körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Es ist Nahrung und 
Kleidung, Haus und Heim, aber auch eine gute Regierung, günstiges Wetter und wahre 
Freunde. Gott will, dass wir alles haben, das wir für ein gutes Leben brauchen. Gott gibt 
uns das Leben und erhält uns jeden Tag.  
 
Drittens will Gott, dass das tägliche Brot auf der Welt gerecht verteilt wird. Wir sind 
verantwortlich dafür, alles zu tun, was wir können, damit niemand in dieser Welt ohne 
tägliches Brot auskommen muss. Das Vertrauen auf Gott gibt uns die Kraft, unseren 
Verpflichtungen zur Arbeit für Gerechtigkeit nachzukommen und zu lieben. Glaube und 
Liebe gehören zusammen. Theologie und Tat gehen Hand in Hand.  
 
Für uns Finnen und Finninnen war es wie für viele andere wichtig, beides zu betonen. 
Einerseits vertiefen wir unseren Glauben an den Dreieinigen Gott und andererseits 
verrichten wir Taten der Liebe an allen unseren Mitmenschen. Mögen wir in Glauben und 
Liebe wachsen.  
 
Und so werden Sie in Stuttgart herzlich begrüsst: Herzlich Willkommen in Stuttgart!   
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