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Editorial
Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde
Liebe Leserin, lieber Leser
Während ich dieses Editorial schreibe,
bin ich gerade in Bali und daher scheint
es mir naheliegend über das Reisen zu
schreiben. "Wenn einer eine Reise tut, so
kann er was erleben" – ein häufig zitierter
Spruch, in dem viel Weisheit steckt.
Einmal habe ich eine Reise gewagt unter
dem Motto "Menschen auf meinem Weg".
Darum geht es schlussendlich immer, um
Begegnungen, um Konfrontationen und
Herausforderungen und auch immer wie
der um Abschiede. Es geht darum etwas
aufzubauen, um dann auch wieder loszu
lassen, um frei zu werden für Neues.
Das hier soll kein Reisebericht werden,
sondern eine Zeit- oder Erfahrungsreise,
auch ein Abschiedsbrief von mir und mei
ner Tätigkeit. Ich habe gerne für die
Kirchgemeinde und in der Kantonalkirche
mitgegearbeitet und der Abschied fällt mir
nicht leicht. Ich möchte aber Mut machen
sich auf Abenteuer einzulassen, Neues
zu wagen, sich für Beziehungen zu öff
nen, oder Unbekanntes anzupacken und
vielleicht gelingt es mir sogar andere zu
motivieren eine Aufgabe, Arbeit oder so
gar ein Amt zu übernehmen.
Auf meinen Reisen rund um die Welt,
aber auch unterwegs mit meiner Arbeit
für die Kirche, durfte ich viel erleben.
Ich bin Unerwartetem begegnet, habe Fä
higkeiten in mir entdeckt, von welchen ich
selber überrascht wurde, habe Freund
schaften geschlossen, mir wurde Vertrau
en entgegen gebracht, ich wurde ange
spornt, habe Erfolge und Misserfolge er
lebt, bin an Grenzen gestossen, wurde
aber immer aufgefangen in einem soliden
Netz. Während dieser Zeit konnte ich viel
lernen, aber auch vieles weitergeben,
oder in die Wege leiten.
Und nicht zuletzt durfte ich Menschen
begegnen, welche an mich geglaubt

haben (was mich immer wieder erstaun
te, weil sie mir mehr zutrauten, als ich mir
selber je zugertraut hätte).
Genau so wie ich für meine Reisen ein
bisschen Mut, ein wenig Abenteuerlust
und Neugierde brauche, wenn ich mich
auf etwas Neues, Unbekanntes einlasse,
brauche ich auch die Menschen die mir
Mut machen, mich unterstützen, die ihr
Wissen und ihre Hilfe anbieten, mich
manchmal bremsen, mir vielleicht sogar
Steine in den Weg legen, damit ich sie
bedacht und sorgfältig, zusammen mit
anderen, wieder aus dem Weg räumen
kann.
Während meiner Reise durch Bali kam
ich an einen Ort, wo ich vor einigen Jah
ren mit meinem Mann, in einer wunder
schönen Bucht, in einem sehr schönen
traditionell gebauten Bungalow Ferien ge
macht hatte. Wir freuten uns wieder ein
paar Tage dort zu verbringen, aber der
Besitzer war weg, die schönen alten Bun
galows eingestürzt und die ganze Anlage
vernachlässigt und überwachsen.
Wir fuhren enttäuscht weg, fanden aber
einige Kilometer weiter vorne einen neu
en Ort, anders zwar, zuerst fremd, aber
eigentlich genau so schön, und dort lern
ten wir neue, interessante Leute kennen.
Diese Begegnungen hätten wir nie ge
macht, wenn alles wie gewohnt, so wie
früher gewesen wäre.
Etwas vom Wichtigsten, das ich auf mei
nen Reisen gelernt habe, ist immer wie
der loszulassen, etwas hinter mir zu las
sen. Ohne das, wäre mein Rucksack so
voll und schwer geworden, dass ich ihn
nicht mehr hätte alleine tragen können,
und schon gar nichts Neues mehr hinein
gepasst hätte. Doch auch wenn mein
Rucksack noch so voll ist, in meinem
Herzen hat es noch unendlich viel Platz
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und an Erinnerungen und Erfahrungen
trage ich nie zu schwer.
In Bali unterstützen wir eine Familie, um
den jüngeren Kindern eine Schulbildung
zu ermöglichen. Die beiden Mädchen ha
ben die Unterstützung angenommen, der
Junge wollte seinen eigenen Weg gehen
und beweisen, dass er es auch ohne Hil
fe von Fremden schafft. Alle drei sind er
folgreich und dieser Erfolg hat sich positiv
auf die ganze Familie ausgewirkt, ob
schon, oder vielleicht gerade deshalb,
weil unsere Hilfe ein Anstoss war.
Dieser Bali-Familie habe ich das gege
ben, was mir möglich war, sehr vieles
aber habe ich zurück erhalten. Ihre Gast
freundschaft, das Teilen mit dem Weni
gen das sie haben, ihre Herzlichkeit und
Fröhlichkeit, aber auch, dass sie uns Ein
blick gewährt haben in ihren Alltag, ihre
Sorgen mit uns geteilt haben, all das hat
mich sehr bereichert. Das ist nur möglich
durch Offenheit und die Bereitschaft zu
Geben und zu Nehmen.
Während meiner Arbeit in der Kirchge
meinde habe ich das auch oft erlebt. Es
braucht beides, Unterstützung und eige
ne Initiative um vorwärts zu kommen und
auch unterwegs für die Kirche wurde ich
sehr bereichert.

Darum möchte ich jetzt zum Schluss ein
fach noch allen danken, die mich bei mei
ner Arbeit mitgetragen, mitgezogen und
unterstützt haben. Es war motivierend
Gemeinsames anzupacken, es hat mich
aber auch immer besonders gefreut,
wenn sich jemand von meinen Ideen be
geistern liess.
Jetzt freue ich mich aber erst einmal auf's
Unterwegs sein zu neuen Zielen, darauf
viel Zeit zu haben und offen zu bleiben
für Neues.
Darum, tschüss und auf Wiederluege,
machid's guet.
Eure Chris Clark
PS: Was ich aber auch noch erwähnen
möchte, ich freue mich auf Sonntag, 2.
März, um nach dem Gottedienst mit vie
len von Euch auf meinen neuen Lebens
abschnitt anzustossen und ja, man darf
mich trotzdem immer wieder anfragen
wenn es etwas zu tun gibt, falls ich dann
gerade im Lande bin.
Sonntag, 2. März 2014
10 Uhr Gottesdienst
zum Abschied von Chris Clark
mit anschliessendem Apéro
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Neues Logo für unsere Kirche

Sicher haben einige von Ihnen über die
neue Gestaltung der Titelseite des Kirch
gemeindeblattes gestaunt und gedacht,
das gäbe doch auch eine Vorlage für ein
neues Logo, das das bisherige ersetzen
könnte.
Und so ist es wirklich. Die alte Feder
zeichnung mit dem Pfarrhaus und der Kir
che in der Mitte hätte jetzt mit dem Anbau
ohnehin überholt werden müssen. Auch
waren wir im Kirchgemeinderat schon seit
einiger Zeit der Auffassung, dass eine et
was schlichtere Form unseres Logos bes
ser in unsere Zeit passen würde und so
haben wir uns daran gemacht - vor bald
zwei Jahren - Ideen für eine Neugestal
tung unseres Erscheinungsbildes zu sam
meln.

Bald waren wir uns einig, dass der grafi
sche Teil nur aus einer vereinfachten Dar
stellung unseres Kirchturmes in seiner ar
chitektonischen Einzigartigkeit bestehen
und die Schrift möglichst ähnlich dem an
den Zeichensatz des Zwinglischen Mottos
an der Wand im Innern unserer Kirche
sein sollte. Auch war uns bald klar, dass
wir uns für die Realisation auf die Mitar
beit und Kompetenz eines professionellen
Grafikunternehmens stützen müssten.
Nachdem wir mehrere Angebote eingeholt
hatten, entschieden wir uns für ein Ein
siedler Unternehmen, das auch andere
vergleichbare Organisationen bei der Ge
staltung ihrer "Corporate Identity", wie
man das heute auf englisch so schön
nennt, beraten hatte. Unsere Vorstellun
gen für die Schrift mussten wir dem Grafi
ker erst noch beliebt machen. Er hätte lie
ber eine moderne, einfache und klare
Schrift gewählt. Reformiert stehe doch für
Fortschrittlichkeit, war seine Meinung.
Wir aber wollten eine Schrift, die soge
nannte Unziale, die seit der Frühzeit des
Christentums, während mehreren Jahr
hunderten zum Schreiben mit der Gänse
feder auf Pergament von den Mönchen in
den Klöstern benutzt wurde. Sie hatte
sich aus den klassischen Grossbuchsta
ben der Römer entwickelt, die so gut für
das Meisseln auf Stein von Inschriften für
die Ewigkeit geeignet waren. Die Unziale
ziert daher die Denkmäler der christlichen
Schreibkunst, und ist somit ein Teil der
Tradition, zu der auch wir uns als refor
mierte Kirche verpflichtet fühlen.
Wir hoffen, dass Sie, liebe Leser unseres
Blattes, das neue Logo unserer Kirchge
meinde gerne akzeptieren und unserer
Wahl Ihre Zustimmung geben. Es wird
von jetzt an unsere Briefschaften zieren.
Kurt Egg, Präsident
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Rückblick auf die Kirchgemeindeversammlung vom 24. November 2013
Am Sonntag, 24. November trafen sich
nach dem Gottesdienst 32 Kirchenmitglie
der und 4 Gäste zur ordentlichen Kirchge
meindeversammlung. Die Traktandenliste
und im Vorfeld geführte Diskussionen lies
sen erahnen, dass diese nicht im Schnell
verfahren ablaufen würde
Ein wichtiger Punkt war dabei das Budget
2014. Bei einem Aufwand von rund
734‘000 Franken resultiert ein Fehlbetrag
von 27‘700 Franken (3,7%). Das liegt vor
allem daran, dass im kommenden Jahr
einmalige Ausgaben und erstmals auch
die Abschreibung für den Anbau anfallen.
Ausserdem ist das Steueraufkommen
schwer vorauszusehen und man geht
deshalb bei den Einnahmen eher vorsich
tig zu Werke. Die Geschäftsprüfungskom
mission (GPK) stellte sich auf den Stand
punkt, es sei ein ausgeglichener Voran
schlag zu präsentieren. Sachlich wurde
für und wider diskutiert. Verkraftbar ist das
Defizit auf jeden Fall. Schlussendlich wur
de das Budget 2014, wenn auch nicht ein
stimmig, verabschiedet.
Damit eine Kirchgemeinde funktionieren
kann braucht es aber nicht nur Geld, son
dern vor allem Leute die sich deren Auf
gaben annehmen. Und hier wird es auf
das nächste Jahr einige Veränderungen
geben, zumal die laufende Legislatur zu
Ende geht.
Barbara Mitterecker stellte sich als Kirch
gemeindepräsidentin nicht mehr zur
Wahl. An ihre Stelle wurde Kurt Egg für
ein Jahr ad Interim gewählt.
Ebenfalls nicht mehr zur Wiederwahl an
getreten ist der bisherige Finanzverwalter
Beat Wasem. An seine Stelle in den
Kirchgemeinderat gewählt wurde Kathari
na Schmitter-Grätzer aus Rothenthurm.

Die übrigen Mitglieder des Kirchgemein
derates, Rita Kümin, Stefanie LamprechtWiegand und Eckhard Schmid, wurden in
ihren Ämtern bestätigt.
Keine Veränderungen gab es in der GPK.
Rita Fauth, Gunilla Leimbacher und Ursi
Zehnder werden auch in Zukunft Rech
nung, Budget und die Geschäfte prüfen.
Zu wählen waren zudem die Synodalen,
welche die Kirchgemeinde in der Evange
lisch-reformierten Kantonalkirche vertre
ten. Dabei hat Einsiedeln nunmehr vier
statt drei Sitze, dies aufgrund der sich
verändernden Mitgliederzahlen in den
sechs Kirchgemeinden. Die bisherigen,
Urs Jäger und Eckhard Schmid, wurden
für dieses Amt wiedergewählt. Neu Einsitz
nehmen werden Kurt Egg und Erika Vey
re, welche bereits an der Novembersyno
de Kantonalkirchenluft geschnuppert ha
ben.
Am Schluss galt es vor allem zu ehren.
Barbara Mitterecker und Beat Wasem
wurden gebührend verabschiedet, auch
wenn sie noch bis Ende 2013 im Amt blei
ben. Ihre grosse Arbeit und den unermüd
lichen Einsatz wurde besonders verdankt.
Ihnen sei auch an dieser Stelle ein gros
ser Dank im Namen der Mitglieder ausge
sprochen und es ist ihnen zu gönnen,
wieder etwas mehr Zeit für sich zu haben.
Die Weichen für 2014 sind nun also ge
stellt. Einem regen Kirchgemeindeleben
steht nichts entgegen. Das wird aber nur
spannend und erfolgreich, wenn wir auf
die Mitarbeit vieler Freiwilligen zählen
können und vor allem wenn SIE daran
teilnehmen.
Fritz Lengacher
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Jahresbericht 2013 und Abschied der Präsidentin
Ein neues Jahr hat begonnen und ein
neuer Präsident übernimmt die Geschi
cke unserer Kirchgemeinde. Da ist es mir
ein Bedürfnis, gleich zu Beginn meinem
lieben Kollegen und Nachfolger Kurt Egg
für sein neues Amt von Herzen viel Glück
und Kraft zu wünschen!
Für das Amt eines Präsidenten/einer Prä
sidentin braucht es zudem viel Herzblut
und Freude für die Sache, damit man die
grosse Herausforderung meistern kann;
aber auch den nötigen Blick auf die eige
nen Grenzen und Befindlichkeiten. Jedes
Mal, wenn ich das eine oder das andere
ausser Acht liess, ging es mir nicht son
derlich gut und die nötigen Energien
schmolzen einfach dahin. Das Präsidium,
wie auch die weiteren Ressorts einer
Kirchgemeinde, sind Ehrenämter und kei
ne Vollzeitanstellungen. Dies müssen
sich die Betreffenden immer vor Augen
halten. Nur so können sie lange Freude
an ihrem sinnvollen Einsatz haben. Ich
schreibe aus Erfahrung!
Soweit meine Gedanken für den künfti
gen Präsidenten und meine ehemaligen
Kolleginnen und Kollegen.
Das Jahr 2013 bescherte dem Kirchge
meinderat viele Aufgaben und einige Ver
änderungen:
So durften wir, mit der hervorragenden
Unterstützung des Architekten Ruedi
Birchler, den Um- und Anbau des Pfarr
hauses von den Plänen zu deren Ver
wirklichung führen. Dank dem guten Wet
ter und der verlässlichen und tadellosen
Arbeit aller Handwerker können die neu
en, energetisch und platzmässig verbes
serten Büros bald eingerichtet und bezo
gen werden. Nur die Kosmetik – Fassade
und Umgebungsarbeiten – muss noch bis
im Frühjahr warten.
Das Team unserer bewährten und sehr
aktiven Katechetinnen und dem Kate
cheten hat sich im Sommer durch die
Pensionierung von Cornelia Geiger und

die Neu-Anstellung von Evi Hurni leicht
verändert; die Zusammenarbeit ist nach
wie vor mit allen ausgezeichnet.
Vielen Dank für die engagierte Arbeit mit
unseren Kinder und Jugendlichen!
Dem halbjährigen Studienurlaub von
Pfr. Urs Jäger hatte ich im Vorfeld schon
ein bisschen besorgt entgegengeblickt.
Sein Stellvertreter, Pfr. Peter Weiss, hat
uns jedoch aufs Beste gezeigt, dass mei
ne Ängste vollkommen unnötig waren.
Seine grosse Erfahrung und Kompetenz,
seine menschlichen Qualitäten und seine
bestimmte und klare Haltung waren für
uns eine grosse Stütze. Herzlichen
Dank, Peter, für Deinen Einsatz in unse
rer Kirchgemeinde. Wir erlebten eine gute
Zeit und hoffen, dass auch Du mit einem
guten Gefühl an die sechs Monate in
Einsiedeln denken wirst.
Eine letzte Herausforderung und Anspan
nung erlebte ich im Vorfeld der Kirchge
meindeversammlung im November.
Kirchgemeinderat und Geschäftsprü
fungskommission hatten nicht die gleiche
Meinung bezüglich des Budgets 2014.
Ein Konsens ist natürlich anzustreben,
aber nicht immer möglich und/oder sinn
voll.
Es wurde schlussendlich die interessan
teste und lebendigste Versammlung mei
ner ganzen Amtsperiode. Für die vielen
konstruktiven Fragen und Voten möchte
ich Ihnen, liebe Teilnehmende der Kirch
gemeindeversammlung, ganz herzlich
danken. Genau so stelle ich mir ein le
bendiges Miteinander vor: Interessierte,
kritische, aber auch wohlwollende
Menschen, die über anstehende Themen
diskutieren und Entscheidungen treffen
können. Ein wunderbares Geschenk für
uns alle.
Der Umbau verursachte in den Büros und
in der Pfarrwohnung Lärmemissionen und
Schmutz. Völlig normal bei einem solchen
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Projekt. Was aber nicht als gegeben be
trachtet werden konnte, war die Flexibili
tät und, allen Störungen zum Trotz, die
Unbeirrbarkeit der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Manchmal war der Staub
überall, auch wenn die Geräte sorgfältig
abgedeckt wurden. Abstauben hier und
dort, ein ausgekühltes Entree, telefonie
ren ohne etwas zu verstehen…; doch alle
haben ihre Aufgaben ohne Klage und vor
bildlich wie zuvor weitergeführt. Dafür
möchte ich an dieser Stelle Heidi Degior
gi, Fritz Lengacher und Chris Clark ein
grosses Kränzchen winden! Dies natür
lich auch für die immer offene und gute
Zusammenarbeit, die ich sehr zu schät
zen wusste. Alle drei haben wichtige
Funktionen in unserer Kirchgemeinde, für
deren zuverlässige Erledigung wir sehr
dankbar sind.
Natürlich möchte ich da auch die Pfarrfa
milie Jäger erwähnen. Auch sie hatten in
der Wohnung diverse Unannehmlichkei
ten zu erdulden. Ein Glück, dass sie
manchmal nach Italien „flüchten“ konnten.
Wir hoffen, dass das neue Pfarrbüro die
Einschränkungen und die unvermeidli
chen Putzarbeiten wettmachen kann.
Dank Elisabeth Schmid und ihrer Famil
ie konnten wir uns auch im vergangenen
Jahr über eine sauber hergerichtete Kir
che und ebenso gastliche Räumlichkeiten
des Kirchgemeindehauses und deren
Umgebung freuen. Dies ist ein wichtiger
Teil unserer Visitenkarte gegenüber den
Kirchenbesuchern und Mitgliedern. Auch
in diesem Bereich waren die Arbeit und
der nötige Einsatz im vergangenen Jahr
aufwendiger und strenger.

Auch die Mitglieder der Frauengruppe
waren erneut äusserst aktiv. Kein Fest,
kein Apéro ohne die tatkräftige Mithilfe
der freiwilligen Helferinnen. Kein Weih
nachtsschmuck in der Kirche, kein wech
selnder Fensterschmuck im Kirchgemein
dehaus ohne das Engagement und die
Kreativität vieler Frauen. Kein „G’freuts
Ässe“ ohne die tatkräftige Kochgruppe.
Dazu auch keine Geburtstags- und Weih
nachtsbesuche bei unseren Seniorinnen
und Senioren.
Der umsichtigen Präsidentin der Frauen
gruppe, Alice Föhn, und allen in irgend
einer Form freiwillig tätigen Frauen, und
natürlich auch allen Männern, die in ver
dienstvoller Weise für die Kirchgemeinde
tätig waren, möchte ich an dieser Stelle
einmal mehr ganz herzlich danken. Ihr
seid die Seele unserer Kirchgemeinde!
Danken möchte ich auch unseren Orga
nistinnen und Organisten. Sie bringen
die revidierte Orgel so richtig schön zum
Klingen und bereichern dadurch die
Gottesdienste aufs Schönste.
Allen erwähnten Personen, aber auch al
len Besuchern unserer Gottesdienste und
allen Mitgliedern unserer Kirchgemeinde
wünsche ich von Herzen ein frohes, ge
segnetes Neues Jahr, verbunden mit
meinem Dank für die bereichernden Be
gegnungen während der letzten vier Jah
re. Ich werde mich freuen, wenn ich
Sie/Dich weiterhin treffen und mich mit
Ihnen/Dir austauschen kann.
Barbara Mitterecker
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Abschied von Barbara Mitterecker, Präsidentin
Liebe Barbara,
Vor vier Jahren wurde Dir das Amt als
Präsidentin des Kirchgemeinderates an
geboten, auf das Du mit einigem Zögern
und Bangen reagiert hattest. Doch die
Einsicht, dass niemand sonst zur Verfü
gung stand, der die Aufgabe hätte über
nehmen wollen, hatte Dich bewogen, das
Amt zu schultern. Und dann hast Du es
mit einer Energie in Angriff genommen
und Dich in die Arbeit gestürzt, die bei
spielhaft war. Dafür gebührt Dir unsere
volle Bewunderung und unser grosser
Respekt.
Der gutgemeinte Ratschlag Deines Vor
gängers einfach zu delegieren, erwies
sich dann im zweiten Jahr Deiner Amts
zeit als eine grosse Illusion, da Du innert
kurzer Zeit die Hälfte des Kirchgemein
derates verloren hattest - den einen
durch unerwarteten Tod und die andere
als Folge ihres Wegzugs - und Du nun
nur noch über zwei Mitglieder verfügen
konntest. Die leeren Plätze im Rat hat
test Du aber mit Deinen vielen Kontakten
relativ schnell besetzen können.
Aber Du hattest längst eingesehen, dass
das Präsidium zur Hauptsache ein Ein
personenjob ist und die meiste Arbeit
praktisch allein erledigt werden muss.
Das tatest Du mit einer Schaffenskraft
und einem Einsatzwillen der unsere un
eingeschränkte Bewunderung verdient.
Du schontest Dich überhaupt nicht, warst
überall dabei und warst Dir auch für
nichts zu gut, wenn es darum ging, ir
gendwo Hand anzulegen oder Dich nütz
lich zu machen. Dabei kam Dein Privatle

ben gelegentlich zu kurz und du muss
test Deine eigene Beratertätigkeit zu
Gunsten der präsidialen Aufgaben häufig
hintanstellen.
Für was ich Dich am meisten bewunder
te, war Deine Kunst der freien Rede, die
Du bei vielen Gelegenheiten, etwa an
lässlich von Konfirmationen, Kinderweih
nachtsfeiern oder Sommerfesten mit Bra
vour zur Geltung bringen konntest. Dabei
achtetest Du immer darauf, niemanden
blosszustellen und all denen Lob auszu
sprechen, denen das gut tat, aber auch
niemandem den gebührenden Dank
schuldig zu bleiben.
Und jetzt, nach vier Jahren kamst Du
zum Schluss: Es ist genug. Ich brauche
etwas weniger Stress und etwas mehr
Zeit für mich selber. Ich muss mich erho
len.
Das hast Du mehr als verdient. Du muss
test manches durchstehen und in Ord
nung bringen, was Du nicht allein zu ver
antworten hattest, dabei ist die Restau
rierung der Orgel kein schlechtes Bei
spiel.
Wir vom Kirchgemeinderat und die ganze
Gemeinde danken Dir für die Zeit und die
Energie, die Du für die Kirche gegeben
hast. Obwohl die Zeit kurz war, bleibt
Dein Einsatz als Präsidentin für uns alle
ein leuchtendes Vorbild.
Wir wünschen Dir, dass Du Dich in Ruhe
erholen kannst und die Freiheit von den
Verpflichtungen des KirchgemeindePräsidiums geniessen kannst.
Kurt Egg, Präsident
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Abschied von Beat Wasem, Finanzverantwortlicher
Lieber Beat,
Nach nur vier Jahren im Amt als Leiter
des Ressorts Finanzen verlässt Du uns
bereits. Das bedauern wir aufrichtig.
Denn Du warst in dieser Zeit so etwas
wie der ruhende Pol im Kreise des Kirch
gemeinderates. Auf Dich fiel der mit eini
gen Überraschungen verbundene Über
gang der Finanzbuchhaltung vom lang
jährigen Verwalter Kurt Egli und der In
formationstechnik der Stadt Wädenswil
in die professionellere Obhut der Buch
führung des Bezirks Einsiedeln. Das war
nicht nur ein Personalwechsel, es muss
ten auch viele Abläufe neu strukturiert
und überdacht werden. Vor allem aber
bedeutete es für Dich einen ganz be
trächtlichen Mehraufwand, für den Du
neben Deiner Vollzeitbeschäftigung in
einem auswärtigen Versicherungsunter
nehmen nicht vorbereitet warst.
Als Ressortleiter musstest Du natürlich
auch für fast alle andern kleinern und
grössern Ungereimtheiten, die bei dieser
Umstellung entstanden oder erst zum
Vorschein kamen, grad stehen oder zu
mindest herausfinden, wie sie überhaupt
entstanden waren und sie dann korrigie
ren. Das war zeitweise mit einem enor
men Aufwand verbunden und hat nicht

immer nur zur Freude am Amt beigetra
gen.
Trotzdem bliebst Du im Kirchgemeinderat
die Ruhe selbst und immer bereit für
humorvolle Beiträge, die Du ab und zu
auch mit einer Dosis Sarkasmus würzen
konntest.
Du warst auch so etwas wie das finanzi
elle Gewissen des Kirchgemeinderates.
So scheutest Du Dich nicht auch bei klei
nen Ausgaben kritische Fragen nach der
Notwendigkeit oder der Höhe des Betra
ges zu stellen und auf die Gefahr hinzu
weisen, dass einmaliges Nachgeben
schnell zur Gewohnheit führen oder neue
Begehrlichkeiten wecken würde.
Wir wünschen Dir, dass Du Dich von der
Anspannung und der häufigen Hektik
des Amtes ausruhen und Dich wieder
mehr Deiner Familie widmen und die
Freizeit nach Deinen Wünschen genies
sen kannst.
Der Kirchgemeinderat dankt Dir für Dei
nen grossen Einsatz als Finanzchef in
dieser kritischen Phase der Neugestal
tung unseres Finanzwesens, aber auch
für Dein kameradschaftliches Verhältnis
zu Deinen Kolleginnen und Kollegen im
Kirchgemeinderat .
Kurt Egg, Präsident

Foto: der Kirchgemeinderat (v.l.n.r.): Beat Wasem, Barbara Mitterecker, Kurt Egg, Rita
Kümin, Stephanie Lambrecht-Wiegand, Eckhard Schmid, Käthi Schmitter
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Unsere neuen Mitarbeiterinnen
Wir freuen uns, Ihnen drei Frauen kurz vorzustellen, welche neu ein Amt in unserer
Kirchgemeinde versehen werden.
Pfarrerin Réka Jaeggi-Nagy
Sie ist ab 1. Februar 2014 zu 15% angestellt und befasst
sich vorwiegend mit Religionsunterricht. Sie vertritt auch un
seren Ortspfarrer an seinen Freisonntagen.
Réka Jaeggi, Jahrgang 1970, ist in Rumänien geboren und
hat ungarisch als Muttersprache. Nach einem Sprachaufent
halt in Deutschland studierte sie in Budapest Theologie und
wurde 1998 daselbst ordiniert. Nach dem Nachdiplomstudi
um und einer Assistentenstelle an der Uni Zürich folgten
Auslandaufenthalte in England und Luxemburg. Seit 2010
wohnt sie mit Ehemann und den zwei Töchtern in Einsie
deln und hat seither verschiedene Vertretungen übernom
men, so auch in unserer Kirchgemeinde. Sie erteilt zusätz
lich den reformierten Religionsunterricht an der Stiftsschule.
Pfarrerin Dr. Milena Jäger-Beux
Sie ist ab 1. Februar 2014 zu 15% angestellt für Gemeinde
arbeit (Seniorenarbeit, Gottesdienste, Entlastung Pfarrer).
Milena Jäger-Beux wurde 1954 in Turin (Italien) geboren
und ist in den Waldenser-Tälern aufgewachsen. An der Wal
denser-Fakultät in Rom studierte sie Theologie. Ordiniert
wurde sie in der reformierten Kirche Tessin. Sie ist mit un
serem Pfarrer Urs Jäger verheiratet und hat eine Tochter
und einen Sohn. Seit 2001 ist die Familie Jäger-Beux in un
serer Kirchgemeinde wohnhaft und tätig. Milena hat viele
Stellvertretungen in der Waldensergemeinde Zürich verse
hen und war auch bei uns öfter auf der Kanzel zu hören.
Seit 2007 trägt sie den Doktortitel.
Synodalrätin Erika Veyre
Ab der neuen Legislatur (2014-2017) hat die Kirchgemeinde
Einsiedeln einen Sitz mehr (4 statt 3) in der Synode, dem
Parlament der Evangelisch-reformierten Kantonalkirche
Schwyz.
Diesen Sitz wird am 15. Januar 2014 Erika Veyre einneh
men. Sie hat Jahrgang 1946, ist Mutter von zwei Töchtern
und mittlerweile Grossmutter. Sie und ihr Mann sind im Jahr
2010 von Dübendorf nach Einsiedeln gezogen. In unserer
Kirchgemeinde ist sie sehr aktiv und die spannende Mitar
beit in der Pfarrwahlkommission hat sie bewogen, das Amt
als Synodalrätin zu übernehmen.
Wir wünschen allen eine interessante und erfolgreiche Tätigkeit.
Der Kirchgemeinderat
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Jahresbericht der Frauengruppe
Ich möchte diesmal über die Senioren
arbeit berichten.
Während den letzten Jahren hatten sechs
Frauen dieses Ressort inne. Dazu gehör
ten die monatlich stattfindenden Senio
ren-Nachmittage, sowie die Organistation
der Geschenke und das Ausrichten der
Weihnachtsfeier.
Wir bemühten uns immer den Senioren
ein abwechslungsreiches Programm an
zubieten, über Kultur, andere Länder und
Religionen. Selbstverständlich wurden
auch die Wünsche der Senioren berück
sichtigt. So gehörte ein Nachmittag mit
Spiel, Spass und dem allseits beliebten
Lotto ins Programm. Wir begrüssten es
auch immer, wenn Senioren oder Senio
rinnen selber aktiv etwas beitrugen. Es
wurde uns schon ein spezielles Hobby

vorgestellt, oder jemand zeigte uns wun
derschöne Bilder aus Alaska. Paul Batt
liess uns teilhaben an seiner Ballonfahrt
mit Kollegen und präsentierte uns fas
zinierende Bilder.
Anschliessend bewirtete das Helferteam
die Anwesenden mit belegten Broten und
selbstgemachten Kuchen.
Diese Nachmittage mit uns allen gehören
schon der Vergangenheit an.
Am 9. Januar war unser letzter gemeinsa
mer Senioren-Nachmittag und gleichzeitig
der Abschied von Chris Clark und mir.
Ab Februar werden Urs und Milena Jä
ger-Beux die Nachmittage leiten, die Be
wirtung wird selbstverständlich weiterhin
durch das Helferteam gewährleistet sein.
Ruth Meier

Foto: das Team der Seniorenarbeit (v.l.n.r): Rita Kümin, Ursi Kälin, Antoinette Lengacher,
Ruth Meier, Erika Veyre (auf dem Foto fehlt Chris Clark)
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Angebote für Frauen
An die Mitglieder der Frauengruppe unserer Kirchgemeinde
und weitere Interessierte

Einladung zur Vollversammlung
Die nächste Vollversammlung der Frauengruppe findet statt:
Montag 17. März 2014, 19.30 Uhr, im Kirchgemeindesaal
Traktanden:
1. Protokoll der letzten Vollversammlung
2. Kasse
3. Besuchsdienst SeniorInnen
4. Frauengruppen-Reise
5. Bazar / Basteltage
6. Fensterdekorationen
7. Ausblick und Anträge von Mitgliedern
8. Verschiedenes
a) Kinderkleiderbörse
Ich freue mich auf zahlreiches Erscheinen
Alice Föhn

Frauezmorge
Donnerstag 9. Januar, 13. Februar, 13. März
ab 9 Uhr - im Kirchgemeindehaus
Treffpunkt zum Kennenlernen und sich Austauschen
Kinder sind erwünscht – Spielecke ist vorhanden
Für Frauen jeden Alters – mit und ohne Kinder
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Kreatives Arbeiten
Im Vordergrund steht ein kreativer und gemütlicher Abend
Ziel ist es verschiedene Artikel für den Oster-Bazar am 4. 4. 2014 herzustellen
Mi 8. Jan

19.30 Uhr

Ostersachen

Mi 27. Jan

19.30 Uhr

Osterdekorationen
miteinander herstellen

Mi 12. Feb

19.30 Uhr

Frühling- & Osterdeko

Mi 12. März 19.30 Uhr

Osterdekorationen
miteinander herstellen

Alle sind herzlich willkommen
Ort:

Saal des ref. Kirchgemeindehauses, Spitalstr. 9 / Eingang Schlüsselmattweg

Auskunft Alice Föhn 055 412 12 83, Heidi Degiorgi 076 59 471 59
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme
Ref. Frauengruppe Einsiedeln

Vorankündigung
Osterbazar am 4. April 2014
Verkauf von Oster-Dekorationen und
weiteren handgefertigten Artikeln
gleichzeitig
Kaffeestube und Mittagstisch
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Weltgebetstags-Feier
Freitag, 7. März um 20 Uhr in der ref. Kirche Einsiedeln
Der diesjährige Weltgebetstag steht unter
dem Thema „Ströme in der Wüste“.
Frauen aus Ägypten haben die Texte
dazu verfasst.
Mit dem Thema der Liturgie „Ströme in
der Wüste“ und der Begegnung der sa
maritanischen Frau mit Jesus am Jakobs
brunnen zeigen die Ägypterinnen auf, wie
Jesus mit gängigen Übeln seiner Zeit auf
räumte: die Diskriminierung unter den
verschiedenen Volkstämmen sowie die
sozialen und religiösen Ausgrenzungen.
Die Verfasserinnen wünschen sich, dass
das lebendige Wasser die Quelle allen
Lebens auf dieser Erde werde, und dass
alle Menschen in Freiden miteinander le
ben können.

Männerstamm
Auch Männer sitzen gerne einmal zusammen und diskutieren über Gott und die Welt.
Gemeinsam etwas unternehmen oder etwas planen und ausführen kann spannend sein.
So werden wir im laufenden Jahr einen Wandschmuck für das Kirchgemeindehaus
erstellen.
Wir treffen uns in der Regel (mit Ausnahmen) am 2. Donnerstag des Monats
um 20 Uhr im Restaurant Rosengarten (vis-a-vis unserer Kirche).
Sollte die Gaststätte mal geschlossen sein, treffen wir uns im Kirchgemeindehaus.
Unsere nächsten Termine:

Donnerstag 9. Januar, 13. Februar und 13. März

Zum Vormerken: Am 1. Mai findet die Männerstammreise statt.
Auf Fragen gibt gerne Antwort: Fritz Lengacher (079 427 01 09)
Wir freuen uns auf interessante Begegnungen!
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Angebote für Kinder
Kinderlager im Pfadiheim, Sonntag 6. Juli bis Freitag 11. Juli 2014
Aus der letzten Ausgabe des Kirchge
meindeblattes haben Sie jetzt ja schon
das Wichtigste über das Kinderlager er
fahren, dass das Haus nur eine halbe
Stunde Fahrt von Einsiedeln entfernt ist,
mitten im Wald liegt, dass man auf der
grossen eigenen Wiese spielen kann, un
ter dem Wasserfall im Wald oder auch im
nahen Schwimmbad des Dorfes baden
kann, dass das Lager von unserer Kate
chetin Karin Pfister geleitet und dass sie
von weiteren Helferinnen dabei unter
stützt wird.

Das Leitungsteam freut sich auf Ihre
Anmeldung.

Falls Sie Interesse haben, Ihr Kind oder
Ihre Kinder am Lager teilnehmen zu las
sen, haben Sie sich die Daten vermutlich
in Ihrem Ferienkalender bereits vorge
merkt. Die Eltern der Kinder im Lageralter
erhalten im Laufe dieses Monats noch
eine ausführliche Information samt einem
Anmeldetalon.

Kinder-Treff (Kinderhüten)
Während den Gottesdiensten mit Spielen oder einer Geschichte, Singen, Zeichnen oder
Basteln, damit die Eltern am Gottesdienst teilnehmen können.
19. Januar, 16. März und weitere Sonntage nach Bedarf

Chinderfiir
Mir singed, bätted, erlebed e Gschicht,
denn gits immer no e Bhaltis.
Zämesitze bi Sirup, Kafi und öppis Feins!!!


5. Februar

Dunkel und Liecht



2. April

im Früehlig

Ökumenische Feier für kleine Kinder
mit ihren Müttern / Eltern
9.30 Uhr in der ref. Kirche Einsiedeln
Alle sind herzlich willkommen!
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Angebote für Senioren
Senioren-Nachmittage
(offen für Pensionierte und alle anderen Interessierten)

Donnerstag, 9. Januar 2014 um 14 Uhr
Mit anschliessendem Zvieri und gemütlichem Zusammensein bis ca. 17 Uhr
Wir treffen uns wie gewohnt im Kirchgemeindehaus
diesmal zum Thema Unterwegs – Abschied
„...wir kommen dann als Seniorinnen zum
Senioren-Nachmittag wieder“
Viele Jahre lang haben Ruth Meier und Chris Clark immer
wieder ein neues Programm für die Senioren-Nachmittage
zusammen gestellt, aber langsam gehen ihnen die Ideen aus.
In Zukunft werden das Milena und Urs Jäger übernehmen.
An diesem Nachmittag möchten Ruth und Chris noch ein
letztes Mal mit Euch zusammen sein und Abschied feiern.

Donnerstag, 13. Februar 2014 um 14 Uhr
Mit anschliessendem Zvieri und gemütlichem Zusammensein bis ca. 17 Uhr
Wir treffen uns wie gewohnt im Kirchgemeindehaus
das neue Programm mit Urs und Milena Jäger-Beux
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E GFREUTS ÄSSE
Mittagessen für Jung und Alt um 12 Uhr im ref. Kirchgemeindehaus
Kosten:

15.- Franken für das 3-Gang-Mittagsmenü, mit Getränk und Kaffee
Kinder erhalten Ermässigung

Dienstag
Dienstag
Dienstag

21. Januar (Anmeldung bis Montag, 12 Uhr)
18. Februar (Anmeldung bis Montag, 12 Uhr)
18. März
(Anmeldung bis Montag, 12 Uhr)

Anmeldungen:

an das Sekretariat Tel 055 422 03 56 (auch auf Band sprechen )

Alle sind herzlich eingeladen zum gemeinsamen Mittagessen!

SPIELNACHMITTAG
Ein Angebot für alle Altersgruppen und Bedürfnisse
immer im Anschluss an das gfreute Ässe ab 13.30 Uhr im Kirchgemeindehaus

„Fragen an die Bibel“
Offener Gesprächsabend zu Themen, die im weitesten Sinn mit unserer Bibel,
unserem Glauben, unseren christlichen Traditionen zusammenhängen.
Mittwoch, 29. Januar und 26. Februar und 26. März, 19.30 Uhr, Kirchgemeindehaus

Andachten in den Altersheimen
Wir laden Sie herzlich ein an unserer Andacht im Altersheim teilzunehmen.
Alle interessierten Bewohner und Bewohnerinnen des Altersheims,
auch Gäste von auswärts sind jederzeit willkommen.
Wir treffen uns jeweils um 14 Uhr im Altersheim zur Andacht, anschliessend sitzen wir
noch gemütlich in der Cafeteria beisammen.
Falls jemand mitfahren möchte, bitte melden Sie sich im Pfarramt Tel 055 412 12 22
Mittwoch
Donnerstag
Donnerstag

29. Januar
30. Januar
27. Februar

14 Uhr
14 Uhr
14 Uhr

Altersheim Unteriberg
Altersheim Gerbe
Altersheim Langrüti
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„Boten im Advent“
Predigt von Pfarrer Peter Weiss, gehalten am 1. Advent 2013
„So spricht Gott, der Herr: Siehe, ich
sende meinen Boten, dass er den Weg
vor mir bereite.“
Maleachi 3,1
Liebe Gemeinde
Advent, das ist die Zeit vor Weihnachten,
die Zeit auf Weihnachten hin.
Die Christen haben schon im Verlauf der
ersten Jahrhunderte die Adventszeit
Weihnachten vorangestellt. Und die Be
deutung dieser Adventszeit ist bis heute
in gewissen Adventsbräuchen sichtbar
geblieben.
Im Adventskalender beispielsweise wird
Tag für Tag ein Fensterchen oder Türchen
mehr geöffnet bis das grösste Tor uns
den Blick auf die Krippe frei gibt.
Am Adventskranz wird jeden Sonntag
eine Kerze mehr angezündet bis wir an
Weihnachten vor dem Lichterbaum ste
hen.
Die Adventszeit ist eine Zeit der Vorbere
itung und sich steigender Erwartung.
Die frühen Christen wollten mit dieser Zeit
der Bereitung zum Ausdruck bringen,
dass der, der seinerzeit gekommen ist
und dessen Ankunft wir an Weihnachten
feiern, nicht einfach Vergangenheit ist.
Nein, sagen sie: Gott kann auch heute
kommen oder morgen, der lebendige Gott
kann uns jederzeit überraschen, uns be
gegnen, den Weg zu unseren Herzen fin
den. Seid wachsam, neugierig, aufmerk
sam.
Dass diese gespannte Aufmerksamkeit
und Wachheit für sein Kommen lebendig
bleibt, dazu schickt Gott seine Boten.
„Siehe, ich sende meinen Boten, dass er
den Weg vor mir bereite.“
Wer sind nun diese Boten, diese Wegbe
reiter Gottes?
Der alte Maleachi meint wohl sich selbst.
Er, der Prophet, versteht sich als Wegbe

reiter seines Herrn. Er spricht davon,
dass Gott selbst in die Geschichte ein
greifen wird und weiss sich beauftragt,
dies den Menschen mitzuteilen, sie da
rauf vorzubereiten. Er, der Prophet, war
ein Bote Gottes, er war Gottes Bote zu
seiner Zeit.
Viele Jahre später wurde derselbe Satz
des Propheten Maleachi auf einen andern
Wegbereiter bezogen – wir haben es in
der Lesung gehört – auf Johannes den
Täufer. Nun ist er der Bote, der den Weg
bereitet, der auf das Kommen Gottes in
Jesus Christus aufmerksam macht. Auch
hier ging eine Zeit der Bereitung dem
Erscheinen des Herrn voran.
Und dann in der Geschichte der Ausbrei
tung des christlichen Glaubens – unzähl
bar sind die Boten, die in alle Welt hinaus
gingen um die Neugier für den lebendi
gen Gott zu wecken, um auf ihn aufmerk
sam zu machen und ihm so den Weg zu
den Herzen der Menschen zu bereiten.
Und noch immer lassen sich Boten sen
den, Männer und Frauen aus den ver
schiedensten Gemeinden. Maleachis
Satz hat seine Wirkung nicht verloren:
„Siehe, ich sende meinen Boten, dass er
den Weg vor mir bereite.“
Interessant in diesem Zusammenhang ist
der Name dieses Propheten. „Maleach“
heisst Bote und das „i“ bedeutet „mein“.
Maleachi heisst wörtlich übersetzt: Mein
Bote.
Aber es steckt noch mehr in diesem Na
men: Wo das alte Testament von Engeln
spricht, da braucht es eben diesen Aus
druck „maleach“. Gottes Bote, das ist
nichts anderes als der Engel. Wer von
Gott gesandt ist, vor ihm den Weg zu be
reiten, der ist ein Engel Gottes. Die Zeit
des Advents wäre dann die Zeit der Engel
Gottes. Ich glaube, das hat seine tiefe
Wahrheit.

- 20 -

Wie nun bereiten die Engel Gott den Weg
vor?
Sie tun dies auf verschiedene Weise.
Meistens tun sie es, indem sie von Gott
erzählen. Wie sollte Gott den Weg in die
Herzen der Menschen finden können,
wenn nicht mehr von ihm erzählt, wenn
also auch nicht mehr von ihm gehört
wird?
Man kann von der Kirche denken was
man will, aber das ist und bleibt ihr
eigentlicher Auftrag: Zu erzählen, was
Gott getan hat und was er tun wird, zu
berichten von der Geschichte Gottes mit
uns Menschen, zu reden von Jesus Chri
stus, seiner Botschaft, seinem Weg. Es
geht darum, die Erinnerung an den le
bendigen Gott wach zu halten, gerade in
einer Zeit zunehmender Gottvergessen
heit.
Diese Aufgabe kann die Kirche niemals
allein erfüllen, sie braucht dazu uns alle:
Väter und Mütter, die mit ihren Kindern
und Enkelkindern singen und beten, ih
nen Geschichten erzählen und sie stau
nend auf die Wunder der Schöpfung auf
merksam machen.
Zur Zeit des Kommunismus wollte man in
der Sowjetunion die Religion in einem
Fünfjahresprogramm ausrotten. Die Kir
chen wurden geschlossen, zu Magazinen
und Feuerwehrlokalen umfunktioniert,
gottesdienstliche Versammlungen und
das Erteilen von Religionsunterricht
strengstens verboten. Nach fünf harten
Jahren mussten die Verantwortlichen ein
gestehen: Das Programm zur Ausrottung
des christlichen Glaubens ist gescheitert.
Der hauptsächliche Grund für das Schei
tern seien die Grossmütter gewesen, die
ihren Enkelkindern die biblischen Ge
schichten unentwegt weiter erzählt hät
ten. Boten bereiten Gott den Weg indem
sie von ihm erzählen.
Engel können aber auch erquicken und
trösten. Was nützt es einem Schmachten
den, wenn er schöne Worte von Gott hört,
sich aber nach einem Schluck Wasser

sehnt wie seinerzeit Hagar in der Wüste?
Oder: Was hilft es einem Hungernden,
wenn ihm von Gott erzählt wird, er aber
dringend einer Schale Reis bedarf? Es ist
nicht immer Zeit zu reden, manchmal
braucht es die konkrete Tat.
Wenn wir in die Anfänge der christlichen
Gemeinden zurückblicken, so tritt uns Er
staunliches entgegen. Selbst die Feinde
des Christentums waren tief beeindruckt
von der gelebten Barmherzigkeit unter
den Christen. Jede Gemeinde unterstütz
te zahlreiche Witwen, Waisen, Kranke,
Greise, linderte das Los von Gefangenen
und setzte sich für deren Freilassung ein.
Die Sklaven, die in den Silberbergwerken
unter
unmenschlichen
Bedingungen
schuften mussten, wurden mit Nahrung
versorgt und ihre Wunden gepflegt. Be
sonders in Verfolgungszeiten und gros
sen Nöten wie Pestausbrüchen haben die
Christen an Brüdern und auch an Heiden
bewundernswürdige Taten der Nächsten
liebe getan. „Seht, wie sie einander lieb
haben.“ Dieser Satz wurde zum Marken
zeichen für die Christen.
Ich erinnere auch an die Pioniere der
Heilsarmee, die im 19. Jahrhundert in den
Armenvierteln Londons ihren Dienst be
gannen. Ihre Devise lautete: „Soup, soap,
soul“, Suppe, Seife, Heil. Zuerst den leib
lichen Hunger stillen, dann Seife vertei
len, damit die Elenden sich vom Schmutz
befreien und ihre Menschenwürde
zurückgewinnen konnten und erst an
schliessend von Gott zu erzählen begin
nen.
Wie viele Boten durch Taten, durch Wer
ke der Barmherzigkeit und der Nächsten
liebe Gott den Weg zu den Herzen der
Menschen bereitet haben, wissen wir
nicht, sie werden kaum zu zählen sein.
Auch heute warten viele Menschen unter
uns auf einen Engel, der sie in ihrer Ein
samkeit tröste, der sie in ihrer Krankheit
stützt und begleitet, hoffen auf einen Bo
ten, der sich für sie einsetzt gegen Mob
bing und Ungerechtigkeit, gegen unfaire
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Behandlung und Ausgrenzung. Oft sind
die, die unserer Barmherzigkeit und Liebe
bedürfen, ganz in unserer Nähe, in der
eigenen Familie, in unserem Freundes
kreis, an unserem Arbeitsplatz. Auch als
christliche Gemeinde müssen wir uns
stets der Herausforderung stellen, ob wir
dem Markenzeichen „Seht, wie sie einan
der lieb haben“ entsprechen oder ob wir
Etikettenschwindel betreiben.
Liebe Gemeinde
Wenn Engel kommen, dann gehen sie in
der Regel auch wieder. Engel kommen
nicht um zu bleiben. Sie bereiten den
Weg für einen andern vor, der dann blei
ben soll. Engel kommen und entfernen
sich. An ihnen selbst liegt nicht viel, nur
an dem, was sie sagen und an dem, was
sie tun. Es geht nicht darum, Menschen
an sich zu binden, für sich zu gewinnen,
auch nicht für eine bestimmte Gruppe
oder für eine spezielle Kirche. Wenn der
Weg bereitet ist, hat der Bote seine Pflicht
getan. Alles andere kann er getrost Gott
überlassen.

Vielleicht tut es gut, gerade in diesen Ta
gen einmal darüber nachzudenken: Wer
hat eigentlich mir geholfen, dass Gott den
Weg zu meinem Herzen finden konnte?
Welches waren die Boten, die mich auf
den lebendigen Gott aufmerksam ge
macht haben? Die Mutter, der Vater, die
Sonntagsschullehrerin, die Grossmutter,
ein Freund, eine Freundin, ein Jugendlei
ter, ein Pfarrer, ...? Ich denke, da wird je
des von uns seinen Engel gehabt haben,
vermutlich sogar mehrere.
Was in diesen Tagen aber ebenso wichtig
ist, ist, dass ich selber bereit bin für die
sen Botendienst, dass ich bereit bin, mich
rufen zu lassen und durch mein Reden
und Handeln, durch mein Erzählen und
Wirken auf den Gott aufmerksam zu ma
chen, der zu uns unterwegs ist. Zeit des
Advents – das ist die Zeit der Boten, die
Zeit, durch Wort und Tat die Neugier am
lebendigen Gott zu wecken. Zeit des Ad
vents, das ist die Zeit, in der Gott – wie
seinerzeit zu seinem Propheten – heute
zu mir sagt:
“Maleachi, mein Bote, mein Engel, geh
hin und bereite den Weg vor mir!“
Amen

Freud und Leid
Seit Erscheinen des letzten Kirchgemeindeblattes im November 2013 :
Taufen:

Anouk Saskia Schober, Egg;
Brian Christoph Merz, Bennau;
Levin Schorno, Egg

Abschied:

Heidy Ritschard-Schüpach, Einsiedeln, früher Gross

So nimm denn meine Hände und führe mich
bis an mein selig Ende und ewiglich,
ich mag allein nicht gehen nicht einen Schritt,
wo du wirst gehn und stehen, da nimm mich mit.
(Kirchgesangbuch Nr. 695)
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Ökumenischer Gottesdienst mit Pater Basil und Pfarrer Urs Jäger
zur „Gebetswoche für die Einheit der Christen“
Jedes Jahr vom 18.-25. Januar lädt der
Ökumenische Rat der Kirchen ge
meinsam mit dem für die Ökumene zu
ständigen Päpstlichen Rat des Vatikans
zur „Gebetswoche für die Einheit der
Christen“ ein.
Die Kirchen geben dazu jeweils gemein
sam ein Thema vor und publizieren Vor
schläge zu Gebeten und Gottesdienst
ablauf, die stets von lokalen ökumeni
schen Organisationen erarbeitet werden.
Im Begleittext zu den Materialien für 2014
heisst es:
Ist denn Christus zerteilt?
(1. Korinther 1,1-17)

Auch in unserem Gottesdienst in Einsie
deln am 19. Januar 2014 werden Texte
und Zeugnisse von Christen einfliessen,
uns Gelegenheit zum Nachdenken, aber
auch zur Freude am gemeinsamen
Feiern geben:

Sonntag, 19. Januar 2014
Ökumenischer Gottesdienst mit
Pater Basil und Pfr. Urs Jäger
10 Uhr, reformierte Kirche Einsiedeln
anschliessend Apéro

Pfarrer Urs Jäger ist wieder aus dem
Studienurlaub zurück
Herzlich willkommen
Allen Leserinnen und Lesern
ein gutes neues Jahr
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AGENDA
Januar
MI 08.01.
DO 09.01.
DO 09.01.
DO 09.01.
SO 12.01.
SO 19.01.
SO 19.01.
DI 21.01.
SO 26.01.
MO 27.01.
MI 29.01.
MI 29.01.
DO 30.01.
Februar
SO 02.02.
SO 02.02.
MI 05.02.
SO 09.02.
MI
DO
DO
DO
SO
DI

12.02.
13.02.
13.02.
13.02.
16.02.
18.02.

SO 23.02.
MI 26.02.
DO 27.02.
März
SO 02.03.
SO 02.03.
FR 07.03.
SO 09.03.
MI
DO
DO
DO
SO

12.03.
13.03.
13.03.
13.03.
16.03.

Voranzeigen:

Evang. - ref. Kirchgemeinde Einsiedeln

(Änderungen vorbehalten)

19.30 Saal
ab 9.00 Saal
14.00 Saal
20.00 Rosengarten
10.00 Kirche
anschliessend
10.00 Kirche
anschliessend
10.00 Kirche
12.00 Saal
anschliessend
10.00 Kirche
19.30 Saal
14.00 Altersheim
19.30 Mythenraum
14.00 Altersheim

Kreatives Arbeiten
Frauezmorge
Seniorennachmittag
Männerstamm
Gottesdienst mit Oberstufe-Jugendlichen
Chilekafi
Ökumen. Gottesdienst P. Basil & Pfr. Jäger
Apéro
Kindertreff
E gfreuts-Ässe
Spielnachmittag
Gottesdienst, Pfr. H.U. Jäger
Kreatives Arbeiten
Andacht in Unteriberg
Fragen an die Bibel
Andacht Gerbe

09.00 Saal
10.00 Kirche
09.30 Kirche
10.00 Kirche
anschliessend
19.30 Saal
ab 9.00 Saal
14.00 Saal
20.00 Rosengarten
10.00 Kirche
12.00 Saal
anschliessend
10.00 Kirche
19.30 Mythenraum
14.00 Altersheim

Chilezmorge
Gottesdienst, Pfr. Urs Jäger
Chinderfiir
Gottesdienst, Pfrn. Milena Jäger-Beux
Chilekafi
Kreatives Arbeiten
Frauezmorge
Seniorennachmittag
Männerstamm
Gottesdienst, Pfr. H.U. Jäger
E gfreuts-Ässe
Spielnachmittag
Gottesdienst, Pfr. Urs Jäger
Fragen an die Bibel
Andacht Langrüti

09.00 Saal
10.00 Kirche
anschliessend
20.00 Kirche
10.00 Kirche
anschliessend
19.30 Saal
ab 9.00 Saal
14.00 Saal
20.00 Rosengarten
10.00 Kirche
anschliessend

Chilezmorge
Gottesdienst, Pfr. Urs Jäger
Abschied Chris Clark
Weltgebetstags-Feier
Gottesdienst, Pfrn. Milena Jäger-Beux
Chilekafi
Kreatives Arbeiten
Frauezmorge
Seniorennachmittag
Männerstamm
Gottesdienst zum Suppentag
Gemeindemittagessen

04. April
13. April
19. April
6. - 11. Juli

Oster-Bazar
Konfirmation
Osternachtfeier
Kinderlager

Seite 14
Seite 13
Seite 17
Seite 15
Seite 22
Seite 16
Seite 18
Seite 18
Seite 14
Seite 18
Seite 18
Seite 18

Seite 16
Seite 14
Seite 13
Seite 17
Seite 15
Seite 18
Seite 18
Seite 18
Seite 18

Seite 4
Seite 15
Seite 14
Seite 13
Seite 17
Seite 15

Seite 14
Seite 16
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AZB CH - 8840 Einsiedeln
Postcode 1

Wichtige Adressen
Pfarramt
Urs Jäger
Präsidium
Kurt Egg

055 412 12 22
jaeger-beux@bluewin.ch

Adressänderungen melden an
Evang.-reformierte Kirchgemeinde
Sekretariat
Spitalstrasse 9
8840 Einsiedeln

055 422 04 54
praesident@ref-einsiedeln.ch

Sekretariat
Heidi Degiorgi
055 422 03 56
sekretariat@ref-einsiedeln.ch
Öffnungszeiten:
Mo 11.00 – 13.00 Uhr
Mi und Fr 9.00 – 11.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Gemeindepädagogin / Sozialdienst
Chris Clark
055 422 03 57
ref.gp.eins@bluewin.ch
Religionsunterricht
Edwin Egeter
076 510 31 50
edwin.egeter@gmx.ch
Evi Hurni
044 784 93 16
hurni.evi@hispeed.ch
Andrea Läderach
044 687 76 46
andi70@windowslive.com
Karin Pfister
044 780 65 57
info@sunft.ch
Liegenschaften
Eckhard Schmid
079 413 17 25

Herausgeberin
Evang.-reformierte Kirchgemeinde
Einsiedeln
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Evang.-reformierte Kirchgemeinde
Spitalstrasse 9
8840 Einsiedeln
Homepage
www.ref-einsiedeln.ch
Druck ea Druck + Verlag AG
Zürichstrasse 57, 8840 Einsiedeln

Vermietungen von Räumen
Sekretariat
055 422 03 56
sekretariat@ref-einsiedeln.ch
Sigristin / Hauswartin
Elisabeth Schmid

055 412 62 73

Frauengruppe
Alice Föhn

055 412 12 83
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