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Editorial
Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde
Liebe Leserin, lieber Leser
Sicher haben sie auch mitbekommen,
dass man in letzter Zeit den Rassismus
artikel immer wieder diskutiert, vor allem
im Zusammenhang damit, was als Witz,
als Scherz, als Cabaret noch erlaubt sei
und was nicht. Dabei ist mir aufgefallen,
wie bei vielen Positionen die Bedeutung
der sogenannt liberalen Errungenschaf
ten, also der Redefreiheit stark betont
wird.
Da habe ich mich, als Christ, auch auf
den Plan gerufen gefühlt.
Wir Schweizer, wir leben zwar nicht in
einem christlichen Land, da täte man ja
nicht nur allen Menschen, die zu einer an
deren Religion gehören, Unrecht, son
dern auch all jenen, die aus freiem Willen
Abstand von ihren christlichen Wurzeln
nehmen und sich selber als konfessions
los bezeichnen.
Man kann aber wohl sagen, dass unsere
Geschichte und unsere Kultur stark vom
Christentum geprägt sind. Und das im
Guten wie eben auch im weniger Guten.
Auf vieles dürfen wir mit Recht stolz sein,
unser Sozialsystem, besonders auch mit
seinen Errungenschaften wie die der
AHV, die allen Menschen ein würdiges Al
ter garantieren will, geht in seinen Ur
sprüngen auch auf den gesellschaftlichen
und politischen Einsatz von Leuten zu
rück, die ihre Überzeugung im Evangeli
um begründeten.
Anderes hingegen sollte uns in die Ver
antwortung ziehen. Ganz besonders be
trifft das die Beziehung zum Judentum,
da tragen wir uralte Lasten mit uns her
um, Vorurteile, die in unserem Glauben
wurzeln und in den Bildern, die im Neuen
Testament schon erscheinen und die wir
oft mit geschichtlicher Wahrheit verwech
selt haben. Heute müssen wir sehen,
dass so manches Urteil einer historischen
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Untersuchung nicht standhalten kann, die
Juden etwa völlig zu Unrecht als Mörder
Jesu dargestellt wurden – doch die Vorur
teile, die Ressentiments, die sitzen noch
immer tief in unserem kollektiven Unter
bewusstsein fest und leiten unmerklich
unsere Vorstellungen und Gedanken.
Da scheint es mir ganz wichtig, dass wir
als ganze Gesellschaft anfangen, sorgfäl
tiger umzugehen mit dem, was wir lustig
finden. Überall dort, wo die Redefreiheit
als Freipass für dumme Sprüche dient,
die andere Menschen nur wegen ihrer
Religion, wegen ihrer Kultur oder Staats
zugehörigkeit verletzen, lächerlich ma
chen, dem Spott preisgeben, überall da
tun wir unserem Land und den Men
schen, die darin wohnen, gar keinen Ge
fallen.
Mir persönlich hat die ganze Diskussion
zur Redefreiheit zumindest wieder einmal
gezeigt, dass ich auch selber noch bes
ser aufpassen muss, was ich manchmal
ganz salopp für Sprüche klopfe, und ich
habe mir gedacht, gut, dann hat sie zu
mindest etwas ausgelöst.
Ich wage aber auch zu sagen: Wo die
Freiheit des Einen die Freiheit der Andern
beeinträchtigt, da nimmt sie als Ganzes
nicht zu, sondern letztendlich ab. Und aus
meiner christlichen Verantwortung für die
oft nicht sehr rühmliche Vergangenheit
meiner eigenen Religion kann ich nur da
zu appellieren, Juden und Muslimen zu
erst einmal Respekt und Nächstenliebe
entgegenzubringen. Dann tragen wir
nämlich tatsächlich etwas dazu bei, dass
wir uns alle wirklich frei fühlen können in
unserem Land.
Pfr. Urs Jäger
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Zum Kirchenjahr 2013
Gemeindeglieder am 31. Dezember 2013
Erwachsene und Kinder:
Alpthal
Oberiberg
Rothenthurm
Unteriberg & Studen
Einsiedeln & Viertel

67
112
159
229
1550

_______________________________________________________________________________________________

Total Kirchenglieder:

2'117 (+50 )

Chronik 2013
20. Jan
Gottesdienst „Einheit der Christen“
03. Feb
Familiengottesdienst mit Unterrichtskindern
01. März
Weltgebetstags-Feier in der katholischen Kirche
10. März
Suppentag
13. März
Vollversammlung der Frauengruppe
24. März
Konfirmation
28. März
Osternachtfeier
28.&29. März Passionsandachten in Rothenthurm und Unteriberg
14. April
Tauf-Familiengottesdienst mit Unterrichtskindern
21. April
Kirchgemeindeversammlung (Rechnung 2012)
01. Mai
Männerstamm-Reise
6.-12. Mai Gemeindereise Waldenser
23. Mai
Seniorenausfahrt
1.6./6.7./3.8./7.9. Andachten im Ochsenboden
30. Juni
Familiengottesdienst mit Unterrichtskindern
1.7.-31.12. Studienurlaub Pfr. Urs Jäger / Vertretung Pfr. Peter Weiss in Einsiedeln
7.-12. Juli
Kinderlager
11. August Afrika-Sommerfest
15. Sept
ökumenischer Gottesdienst zum Bettag in der Jugendkirche
18. Sept
Vollversammlung der Frauengruppe
22. Sept
besinnliche Wanderung zur Kirche
ab 24. Sept kreatives Arbeiten für den Osterbazar 2014
25. Sept
Frauengruppe lädt neue Frauen ein
26. Sept
ökumenischer Frauengottesdienst
29.9.-5.10. Gemeindeferien in Borgio Verezzi (Italien)
22.10.-1.12. Chorprojekt mit Auftritt
12.14. Nov Päckliaktion
24. Nov
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag
24. Nov
Kirchgemeindeversammlung (Budget 2014)
01. Dez
1. Advents-Gottesdienst mit Chor-Auftritt, Einladung Neuzugezogene
11. Dez
Guetzlibörse der Frauengruppe
12. Dez
Seniorenweihnachtsfeier
15. Dez
Unterrichtsweihnacht der Unterrichtskinder / Adventsfenster ref. Kirche
17.&23. Dez Weihnachtsandachten in Rothenthurm und Unteriberg
24. Dez
Heiligabend-Feier für alle
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KOLLEKTEN 2013
ACAT (gegen Folter)
Alkohol-/Drogenprobleme- Fachstelle
Amnesty International
Aphasie Schweiz
Berghilfe
Blindenwesen
Brot für alle
Dargebotene Hand Zentralschweiz
Frauenberatung
Friedensdienst, christlicher
Heilsarmee
HEKS (Hilfswerk evang. Kirchen der Schweiz)
Helvetas
Hilfsverein
Hospiz Hurden
IG Familienplätze
Insieme Ausserschwyz
Tessinerkirche (CERT)
Kinderheim Lutisbach
Kinderkrebshilfe (Konfirmation)
Kirchgemeinde Ausserferrera
Krebsliga
Lehrhaus Zürich
Lighthouse
Médecins sans frontières (Ärzte ohne Grenzen)
Mission 21
Pro Senectute
Reformationskollekte
Sieber Sozialwerke
SOS-Kinderdorf
Streetchurch
Theodora (Spitalclowns)
Waldenser
WABE (Wachen u. Begleiten v. Schwerkranken und Sterbenden)
Villages à vivre (Projekt Afrika)
Total

221.50
168.00
129.80
114.50
79.00
338.90
149.40
119.00
227.25
165.00
338.70
2'410.30
144.00
70.00
340.90
135.00
119.85
116.00
60.00
655.00
135.00
641.60
161.00
101.00
69.00
123.00
122.00
103.95
191.00
375.00
89.00
61.75
135.40
175.00
1'854.60
10'440.40

Am Suppentag gingen 2'760 Fr. und am Afrika-Sommerfest 3'380 Fr. für Villages à Vivre
und über das Konto der Pfarramtskasse 6'560.50 Fr. ein, es wurden also insgesamt
(Kollekten eingeschlossen) 14'555.10 Fr. an unser Projekt Afrika - „Villages à vivre“
weitergeleitet.
Im Weitern erhielten wir Spenden für die Sozialkasse (Pfarramt) von 1'000 Fr.
Im ganzen (Kollekten, Spenden, Einnahmen von Suppentag und Sommerfest) sind in
unserer Kirchgemeinde 24’140.90 Fr. im vergangenen Jahr für wohltätige Zwecke
gespendet worden.
Herzliches DANKESCHÖN an alle, die in irgendeiner Weise zu diesem wunderbaren
Ergebnis beigetragen haben.
5
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Aus dem Kirchgemeinderat
Seit der letzten Ausgabe des Kirchge
meindeblattes ist unser Bauvorhaben mit
grossen Schritten vorangekommen. Jetzt
sind fast alle Arbeiten im Innern abge
schlossen und das erste Büro, das der
Sekretärin konnte schon bezogen wer
den. Das andere Büro im Erdgeschoss ist
bezugsbereit und wartet nur noch auf die
Lieferung der Möbel. Das Büro, welches
frei wird, soll zu einem Sitzungszimmer
für bis zu 10 Personen umgewandelt wer
den.
Im Obergeschoss, angrenzend an die
Pfarrwohnung haben wir ein Studierzim
mer für den Pfarrer geschaffen, das eben
falls bezugsbereit ist und auch nur auf die
Möbel wartet.
Wir dürfen stolz sein auf das Resultat un
seres Umbauprojektes, das unter der Lei
tung des Architekten, Ruedi Birchler, im
Rahmen der Vorgaben realisiert werden
konnte. Der zeitliche, aber auch der finan
zielle Rahmen konnten bestens eingehal
ten werden und die Reserven blieben bis
jetzt unangetastet. Dem Architekten dür
fen wir heute schon danken für seine
sorgfältige, einwandfreie Planung und
Durchführung des Projektes. Dabei stand
ihm unser Kirchgemeinderatsmitglied,
Eckhard Schmid in seiner Eigenschaft als
Liegenschaftenverwalter tatkräftig zur
Seite, indem er fast täglich die Arbeiten
auf der Baustelle überwachte und wo nö
tig selber Hand anlegte.
Etwas weniger den Erwartungen ent
sprach die Lärm- und Staubentwicklung
in den Büros und in der Pfarrwohnung.

Dazu kamen später die Auswirkungen der
Kälteperiode vor Jahresende, was zur
Folge hatte, dass die neuen Räume zum
Austrocknen während mehreren Wochen
sowohl geheizt als auch gelüftet werden
mussten.
Dass bei tiefen Minustemperaturen und
häufig geöffneten Türen das Klima in den
Büros weit vom zuträglichen Mass ent
fernt war, versteht sich von selbst. Den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche
in wattierte Jacken gehüllt und mit Woll
schals umwickelt, das Dröhnen der Bohr
hämmer und Betonschneidwerkzeuge in
den Ohren, unerschütterlich ihren Dienst
versahen, gebührt eine grosse Anerken
nung. Andere Arbeitgeber hätten sich ver
mutlich veranlasst gesehen, Zwangsfe
rien zu verordnen und die Mitarbeitenden
nach Hause zu schicken. Nicht weniger
Dank schulden wir auch unserer Haus
wartin, die einen fast aussichtslosen
Kampf gegen die dauernd von neuem
verschmutzte Bürolandschaft führte.
Aber jetzt, im Februar, ist es wieder ruhig
und friedlich in den Büros und auch der
Pfarrer kann sich bald seines neuen Stu
dierzimmers erfreuen. Bald werden auch
die Umgebungsarbeiten abgeschlossen
sein und das erneuerte Pfarrhaus wird ein
harmonisches Element des dreiteiligen
Komplexes bilden, mit dem Kirchgemein
dehaus auf der andern Seite und der
denkmalgeschützten Kirche mit dem ein
maligen Turm in der Mitte.
Kurt Egg, Präsident

Nachwuchssorgen im Kirchgemeinderat
Nein, denken Sie nicht, der Kirchgemein
derat schaue zwei oder mehr Generatio
nen in die Zukunft und mache sich heute
schon Sorgen, wer sich dannzumal um
das Wohl der Kirchgemeinde kümmern
würde. Unser Anliegen ist viel kurzfristi
6

ger, den „Nachwuchs“ möchten wir am
liebsten morgen schon, und zwar als ein
aktives Mitglied.
Konkret suchen wir jemand aus unserer
Kirchgemeinde, Mann oder Frau, welches
als Kirchgemeinderat die Aufgabe des
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Ressortleiters Religionsunterricht über
nehmen möchte, da der derzeitige Ver
antwortliche nach seiner Wahl zum Präsi
denten der Kirchgemeinde eigentlich das
Amt abgeben möchte oder sollte und sich
freuen würde, diese Aufgabe an jeman
den übergeben zu können, der oder die
sich mit Begeisterung und Hingabe für
den Unterricht der Kinder auf der Primar
stufe, erste bis sechste Klasse, widmen
kann.
Die Anforderungen an die oder den Amts
inhaber lassen sich etwa wie folgt um
schreiben:
Gute schulische Grundlage, abgeschlos
sene Berufsausbildung und damit verbun
dene praktische Erfahrung, Mitarbeit in
sozialen, gesellschaftlichen oder politi
schen Gremien, Bezug zum Schulwesen
entweder in der Rolle als Mutter oder Va
ter eigener Kinder oder als Lehrperson in
irgend einem Thema, von Musik bis Ma
thematik.
Die Anforderungen des Amtes an den In
haber lassen sich etwa wie folgt um
schreiben: Teilnahme an mindestens 12
abendlichen Ratssitzungen im Jahr, da
neben Leitung der Unterrichtskommissi
on, drei bis viermal pro Jahr à je 2 bis 3
Stunden. Führung der katechetisch täti
gen MitarbeiterInnen, Durchführung von
Unterrichtsbesuchen, Planung, Organisa
tion und Überwachung des Unterrichts für

über 100 Kinder in ca. 10 Klassen. Kon
takte zu den Schulbehörden des Bezir
kes, den Vertretern des katholischen
Pfarrei Einsiedeln und den Eltern der
Schüler, enge Zusammenarbeit mit dem
Sekretariat der Kirchgemeinde bei der
Administration des Unterrichts.
Nach einer sorgfältigen Einführung durch
den derzeitigen Amtsinhaber und einer
angemessenen Einarbeitszeit ist mit
einem Aufwand von ca. einem Tag pro
Woche zu rechnen, wobei der grössere
Teil von zu Hause aus, sei es am eigenen
Computer, per E-Mail, brieflich oder tele
fonisch erledigt werden kann.
Doch bei all den Anforderungen bleibt es
sozusagen ein Ehrenamt. Über das Mass
der Entschädigung möchten wir uns an
dieser Stelle nicht äussern. Die Freude
an der Aufgabe und am Mitwirken zum
Wohle der Kirchgemeinde muss die pri
märe Motivation sein, das Honorar ist das
Zückerchen und darf nicht der Anreiz
sein.
Gerne gebe ich Interessierten weitere
Auskünfte. Jedenfalls freue ich mich auf
Ihre Anfrage und vielleicht fühlen Sie sich
angesprochen, gerade weil es keine
grossartig honorierte Tätigkeit, sondern
im Prinzip ein Ehrenamt ist.
Kurt Egg, Präsident

Nachlese zum neuen Logo
Jetzt, wo unser neues Logo bereits ver
traut und weitherum akzeptiert ist,
verdient es doch noch ein paar ergänzen
de Worte zu seiner Geschichte und Ent
stehung, die wir nicht
unterschlagen
möchten und die es auch rechtfertigen,
dass wir an dieser Stelle nochmals das
Thema Neues Logo aufgreifen.
Zur Geschichte: Wie bereits im letzten
Blatt erwähnt, hat die gewählte Schrift,
7

eine moderne Form der Unziale, mit dem
technischen Namen Andron MC Corpus
Uncial ihren Ursprung im Wandbild an der
Stirnwand der reformierten Kirche Einsie
deln, welches den vom Reformator Huld
rich Zwingli so geliebten Bibeltext aus
Matthäus 11 „Kommet her zu mir alle, die
ihr mühselig und beladen seid, ich will
euch Ruhe geben“ wiedergibt. Ein Kirch
gemeindemitglied, welches die frühe Ge
schichte unserer Kirche selber miterlebt
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hat, hat mir in einem Brief mitgeteilt, dass
Eugen Roth, damals ein bekannter Kunst
maler in Einsiedeln mit Wienerwurzeln der
Schöpfer der Wandschrift war. Er hatte in
eine der Gründerfamilien der reformierten
Kirche Einsiedeln hineingeheiratet und in
unserer Gegend zahlreiche Werke hinter
lassen, u.a. das Wandbild über dem Ein
gang zur katholischen Jugendkirche. Er
verstarb an Weihnachten 1965.
Zur Entstehung: Wie bereits im letzten
Blatt erwähnt hat sie auch ihre eigene Ge
schichte mit weit auseinanderliegenden
Entwürfen und Vorstellungen verschiede
ner Autoren. Schlussendlich wählten wir
als Partner für die Ausarbeitung der defi
nitiven Vorlagen die einheimische Firma
Franz Kälin AG. Dazu gab hauptsächlich
die Empfehlung unserer kirchlichen Part
nerorganisation, der katholischen Pfarrei

Einsiedeln, den Ausschlag. Sie wurde für
die Ausarbeitung ihres eigenen neuen Lo
gos ebenfalls mit bester Zufriedenheit von
dieser Firma beraten. Die Empfehlung
hatte sich gelohnt. Die Zusammenarbeit
mit dem Chef, Gery Kälin und seiner Ge
stalterin, Angela Suter war in jeder Bezie
hung fruchtbar und äusserst kooperativ
und fand in einer kameradschaftlichen At
mosphäre statt. Unsere anfänglich unkla
ren und von Mal zu Mal geänderten Vor
stellungen wurden bereitwillig aufgenom
men und in einem mehrphasigen Prozess
zu dem Resultat umgewandelt, das heute
vorliegt. Einzig bei der Wahl der Schrift
blieben wir konsequent und es gelang uns
den Partner von unserer Wahl zu über
zeugen.
Kurt Egg, Präsident

Kirchgemeindeversammlung
Unsere Kirchgemeinde ist im letzten Jahr
um 50 Mitglieder gewachsen. Fast möch
te man sagen, es war höchste Zeit das
Pfarrhaus und die Räumlichkeiten für die
Administration zu vergrössern. Mit den
neu dazu gekommenen sind es nun über
2100 reformierte Mitglieder verteilt von
Rothenthurm bis Oberiberg und sie las
sen sich an den – bis dahin – zweimal
jährlich
stattfindenden
Mitgliederver
sammlungen von durchschnittlich zwei
Dutzend Frauen und Männern vertreten.
Immer wieder gab es an diesen Zusam
menkünften lebhafte und z.T. kontroverse
Diskussionen über aktuelle Themen der
Kirche und der Kirchgemeinderat sah sich
oft genötigt, seine Anträge und Positionen
zu korrigieren und musste auch gele
gentliche Niederlagen bei Abstimmungen
über seine Anträge in Kauf nehmen.
Diese Art von temparamentvollen Diskus
sionen sind für unser demokratisch orga
nisiertes Gemeindeleben und für die
Transparenz unseres „Geschäftes“, wie
auch für die Stärkung des Verantwor
8

tungsbewusstseins des Kirchgemeindera
tes äusserst wertvoll und wir müssen da
zu Sorge tragen, dass wir nicht in
Versuchung geraten, nichtdemokratische
oder gar autoritäre Methoden einführen
zu wollen.
Trotzdem hat der Kirchgemeinderat an
seiner Sitzung vom 16. Januar 2014 be
schlossen, die Kirchgemeindeversamm
lung zur Abnahme der Rechnung mit der
jenigen zur Genehmigung des Voran
schlages zusammenzulegen, also nur
noch eine Versammlung im November je
des Jahres durchzuführen. So halten es
auch zahlreiche Kirchgemeinden im Kan
ton und anderswo mit ähnlichen Mitglie
derstrukturen.
Die Rechnung stellt ja auch nur die Ver
gangenheit dar. Damit die Mitgliederver
sammlung ihre Rolle der Überwachung
des Kirchgemeinderates
wahrnehmen
kann, ist die Besprechung und Genehmi
gung des Voranschlages wesentlich ge
wichtiger und stellt die eigentliche Grund
lage dar. Da können Grenzen gesetzt und
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geplante Ausgaben beschränkt oder gar
abgelehnt, d.h. auf die Zukunft Einfluss
genommen werden. Wir hoffen, dass Sie
die Frühjahrsversammlung nicht allzu
schmerzlich vermissen und unserem Ent
scheid, sie fallenzulassen, zustimmen.
Gleichzeitig möchten wir auch beim Ver
sand der Unterlagen für die Kirchgemein
deversammlung, d.h. die Rechnung des
Vorjahres und den Kostenvoranschlag für
das Folgejahr Einsparungen vornehmen
und diese den Mitgliedern nur noch auf
ausdrücklichen Wunsch vor der Ver
sammlung per Post zustellen. Um diesen
Wunsch auszudrücken, finden Sie in die
ser Nummer des Kirchgemeindeblattes
einen Rückantwortabschnitt, den Sie uns

ausgefüllt per Post schicken oder direkt in
unsern Briefkasten werfen können.
Selbstverständlich können Sie Ihren Ent
scheid jederzeit widerrrufen.
Diese Einschränkung ist gemäss dem Be
schluss der Synode des Kantons Schwyz
vom 15. Januar 2014 möglich geworden,
welche es den Kirchgemeinden erlaubt,
die Publikationen nur noch auf Wunsch
zuzustellen. Diese stehen dann den an
dern Teilnehmenden an der Sitzung zur
Verfügung und können auch rechtzeitig
vorher im Sekretariat eingesehen werden.
Im Namen des Kirchgemeinderates,
Kurt Egg, Präsident

Rückantwortabschnitt
Wie wir einleitend in dieser Nummer des Kirchgemeindeblattes erwähnten, bitten wir die
Leser um Ihre Antwort, ob sie die Unterlagen für die Kirchgemeindeversamlung, Rechnung
des Vorjahres und Voranschlag für das Folgejahr im voraus per Post zugeschickt erhalten
möchten oder ob Sie sich damit begnügen, die Unterlagen in unserem Sekretariat einzu
sehen oder sie gar nur an der Versammlung selbst ausgehändigt zu bekommen.
Zu diesem Zweck dient der nachstehende Abschnitt, den Sie ausgefüllt und unterschrie 
ben an uns zurücksenden oder beim Pfarrhaus in den Briefkasten werfen können.
Bitte ausschneiden und retournieren an:
Evang.-ref. Kirchgemeinde, Spitalstr. 9, 8840 Einsiedeln
*******************************************************************************************************
Ich möchte die folgende Variante für die zukünftige Einsichtnahme in die Unterlagen für
die Kirchgemeindeversammlungen (bitte Zutreffendes ankreuzen) wählen:
Zusendung nach Hause:

O

Vorherige Einsicht im Sekretariat:

O

Wenn Sie keine Wahl treffen, müssen Sie nichts unternehmen.
Wir werden Ihnen die Unterlagen jeweils an der Versammlung aushändigen.
Name / Vorname:

..........................................................

Adresse : ....................................................
Unterschrift: .....................................................
9
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bedeutete) gelesen, ausgewertet und zu
sammengefasst und eine Kurzform mei
ner eigenen Thesen zu den Ursachen der
Verurteilung Jesu zu Papier gebracht.
Gerade rund um den Tod Jesu trifft man
ja schon in unserem Neuen Testament
auf Aussagen, die stark von antijudaisti
schen Vorurteilen geprägt sind und sich
dabei auf klassische christliche Lehre ab
stützen können, und es zeigt sich leider,
dass die Schuldzuweisungen gegenüber
dem Judentum im Zusammenhang mit
Jesu Tod im Christentum nie wirklich
verstummt sind, obwohl die Forschung
heute mühelos aufzeigen kann, wie die
se, Jahrzehnte nach Jesu Tod, aus einer

Polemik heraus entstanden sind, die mit
den eigentlichen historischen Ereignissen
nichts zu tun hat.
Deshalb möchte auch ich meinen Beitrag
leisten, um solchen Vorurteilen und
Schuldzuweisungen mit glaubwürdigen,
überzeugenden Argumenten entgegenzu
treten, dies in meine Gemeindearbeit ein
zubringen und auch mit allen Interes
sierten zu diskutieren, wiewohl ich mir
natürlich bewusst bin, dass all dies nicht
mehr sein kann als ein Tropfen auf den
heissen Stein…
Pfarrer Urs Jäger

„Fragen an die Bibel“
Offener Gesprächsabend zu Themen, die im weitesten Sinn mit unserer Bibel,
unserem Glauben, unseren christlichen Traditionen zusammenhängen.
Mittwoch, 26. März, 23. April (nicht 30.), 28. Mai, 19.30 Uhr,
Sitzungszimmer Pfarrhaus

Freud und Leid
Seit Erscheinen des letzten Kirchgemeindeblattes im Januar 2014:
Taufe:

Curdin Schneider, Einsiedeln

Abschied:

Heidi Holzer, Euthal
Gertrud Studer, Unteriberg
Bruno Schefer, Einsiedeln, früher Trachslau
Harald Cerwenka, Einsiedeln
Lilli Rudischhauser, Euthal

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiß an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer

10
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Bibel-Workshop im Piemont
vom 5. bis 10. Mai 2014
Zum Thema „Warum wurde Jesus von Nazareth zum Tode verurteilt?“
mit Pfr. Urs Jäger und Pfrn. Dr. Milena Beux Jäger
Gemeinsam werden wir den Spuren der letzten Tage vom Leben Jesu nachgehen, dazu
Texte aus der Bibel und aus anderen zeitgenössischen Quellen, aber auch neuzeitliche
Interpretationen miteinander anschauen, vergleichen, abwägen und diskutieren.
Das genaue Programm wird sich den Teilnehmenden (es müssten mindestens 6 sein,
damit sich die Durchführung lohnt) anpassen, es soll auch viel Zeit sein zum Ausruhen,
gemütlichen Zusammensein, für kleine Spaziergänge oder Wanderungen und, je nach
Bedarf, für Ausflüge in der Umgebung.
Für die Unterkunft haben wir, wie schon für unsere Gemeindereise vom letzten Jahr, im
sehr preisgünstigen, malerisch und ruhig gelegenen Gästehaus „Castagneto“ („Kastanien
hain“) von Villar Pellice einfache Zimmer reserviert; die Kosten belaufen sich bei Vollpen
sion auf weniger als 40 Euro pro Person und Tag (also rund Fr. 300.- für die ganze Wo
che), vielleicht werden wir aber auch nur Halbpension benötigen. Sollten die Kosten ein
Hindernis darstellen, darf man sich gern an Pfr. Urs Jäger wenden für einen ganz unbüro 
kratischen Beitrag aus der Pfarramtskasse.
Für die Reise wollen wir uns mit Privatautos (und eventuell einem Kleinbus) organisieren,
Mitfahrgelegenheiten werden genügend vorhanden sein, die Fahrtkosten richten sich nach
den Transportmitteln und werden noch durchgegeben (es muss mit ca. Fr. 130 pro Fahr
gast gerechnet werden).
Lust mitzukommen? Dann reservieren Sie sich doch schon die Daten und melden Sie
sich doch bitte bis am 10. März 2014 an, beim Sekretariat oder beim Pfarramt, am besten
gleich mit untenstehendem Talon!
Wir würden uns freuen, Sie auch dabeizuhaben...
*******************************************************************************************************
Ich (wir) möchte(n) am Bibel-Workshop vom 5. - 10. Mai 2014 im Piemont teilnehmen
..... Personen
Name: …....................................................................................................................
□ Fahre selber mir dem Auto, hätte ....... Plätze zum Mitfahren
□ wäre froh um eine Mitfahrgelegenheit für ....... Person(en)
Anmeldung: Evang.-ref. Kirchgemeinde, Spitalstr. 9, 8840 Einsiedeln oder
mail an jaeger-beux@bluewin.ch
Für weitere Informationen dürfen Sie sich gern an Pfr. Urs Jäger wenden: 055 412 12 22
11
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Bericht zum Studiensemester von Pfarrer Urs Jäger
Alle 12 Jahre haben wir Pfarrer ein An
recht auf 6 Monate Weiterbildung, in de
nen wir wieder einmal richtig Zeit dazu
haben, unser Fachwissen auf den neue
sten Stand zu bringen. Vom 1.7. bis
31.12.2013 durfte ich nun an der Reihe
sein, und ich muss sagen, ich bin wirklich
sehr dankbar für diese Erfahrung, insbe
sondere gegenüber der Schwyzer Kanto
nalkirche und der Kirchgemeinde Einsie
deln, die dieses Studiensemester über
haupt ermöglicht haben. Ich musste es
zuerst erleben, um seinen Wert voll und
ganz zu erkennen!
Mein Dank gilt ganz besonders dem
Kirchgemeinderat mit der damaligen Prä
sidentin Barbara Mitterecker und meinen
Mitarbeitenden, der Sekretärin Heidi De
giorgi und Gemeindepädagogin Chris
Clark – sie alle haben durch meine Ab
wesenheit ja immer wieder Mehrarbeit
leisten müssen – und nicht zuletzt auch
meinem kompetenten Stellvertreter Pfr.
Peter Weiss.
Um mich ein wenig zu disziplinieren, aber
auch um meine Gedanken immer wieder
an einer „Kontrollinstanz“ messen zu
müssen, habe ich Prof. Dr. Ekkehard W.
Stegemann von der Theologischen Fa
kultät Basel gebeten, mich in meinen Stu
dien zu „coachen“, und zu meiner Freude
hat er zugesagt, er hat mich auch ermu
tigt, meine Arbeit zu einem Doktorat wei
terzuführen; ob ich in der Folge wirklich
noch Zeit genug für eine Promotion ha
ben werde, muss sich erst herausstellen,
doch ist das für mich im Moment nicht
von vorrangiger Bedeutung.
Im Vordergrund stand nämlich zunächst
einmal, mich auf den neuesten Stand der
Forschung über Leben, Wirken und Ster
ben Jesu zu bringen, denn es scheint mir
ungeheuer wichtig, dass wir Pfarrer uns
in unseren Kirchgemeinden bei der Ver
kündigung auf ein gesundes Fundament
stützen können. Ich wollte mich dazu vor
12

allem zum Ursprung der „Opfertheologie“
auf dem Hintergrund von Gefangennah
me und Prozess Jesu in die aktuelle Lite
ratur einarbeiten und dabei einige Thesen
verifizieren und vertiefen, dich ich dazu
aufgestellt hatte.
Zum Glück konnte ich immer wieder in
unser Haus im Piemont ausweichen, hier
in Einsiedeln war die Ablenkung vor allem
durch die Bauarbeiten (besonders in der
Pfarrwohnung selber) manchmal doch
sehr gross.
Ausserdem war es mir möglich, neben
mehreren Besprechungen mit Professor
Stegemann, an einem höchst interessan
ten, fünftägigen Kolloquium zum jüdischchristlichen Dialog in Camaldoli (Toscana,
Italien) und einem spannenden wissen
schaftlichen Symposium zum Thema
„Rabbi - Lehrer im Neuen Testament und
im frühen Judentum“ an der Universität
Basel teilzunehmen.
In erster Linie aber habe ich mich mit der
theologischen Literatur und eigenen Re
cherchen beschäftigt, und das entpuppte
sich als echter Genuss, auch wenn mir
schon in den allerersten Tagen klar wur
de, wie viel Zeit seit meinem Theologie
studium vergangen war, und ich muss
zugeben, dass ich dies fast als kleinen
Schock erlebt habe: Ja, ich kam mir
richtig alt vor…
In den letzten 25 Jahren hatte sich die
Forschung nämlich enorm weiterentwic
kelt, vor allem durch amerikanische Ein
flüsse, doch sie war letztendlich meiner
eigenen Denkweise viel näher gekom
men, als ich das zu hoffen gewagt hätte.
So hat mich das Studium richtig gepackt
und mir auch grosses Vergnügen berei
tet. Bis anhin habe ich über 50 Bücher
und Artikel (zum Teil in englischer Spra
che, was für mich eine Herausforderung
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Konfirmationen in der reformierte Kirche Einsiedeln
Palmsonntag, 13. April 2014 - um 9.30 und 11 Uhr
15 junge Leute kommen zur Konfirmation:
Thomas Birchler, Einsiedeln
Gina Breitenstein, Euthal
Marc Bühler, Bennau
Kim Csoka, Einsiedeln
Alex Fedier, Bennau
Flavia Hahn, Einsiedeln
Tim Hammer, Einsiedeln
Roman Inderkum, Bennau
Michelle Kauter, Gross
Sven Kistler, Rothenthurm
Aline Kuna, Einsiedeln
Nathalie Mischler, Trachslau
Jonathan Rothlin, Einsiedeln
Jessica Scheller, Gross
Valérie Weder, Einsiedeln
Ihnen allen ein herzliches Willkommen in unserer Kirchgemeinde!
Zum Konfirmations-Gottesdienst und zum anschliessenden Apéro sind alle
eingeladen!

Jugendgruppe: Neuer Stapellauf
Nachdem die Aktivitäten „unserer“ Jugendgruppe während einigen Jahren regelrecht ein
geschlafen waren, hatten wir vor bald zwei Jahren mit Dario Degiorgi als Leiter einen neu 
en Anlauf gestartet.
Aber die - nicht wenigen Jugendlichen, welche bereit waren sich in der neu gebildeten
Gruppe zu engagieren, konnten dem Schiff trotz allem guten Willen nicht den nötigen
nachhaltigen Rückenwind geben, der nötig gewesen wäre, um das Unternehmen richtig in
Fahrt zu bringen. Mit dem studienbedingten Ausscheiden von Dario Degiorgi flachte dann
auch die frische Brise langsam wieder ab und wir sahen uns veranlasst, uns nach einem
neuen Steuermann umzusehen, den wir auch gefunden und für die Jugendarbeit ange 
heuert haben. Kein Wunder, es ist unser Katechet Edwin Egeter.
Jetzt findet am
28. März 2014, um 18.30 Uhr
unseres Jugendgruppenbootes statt.

der neue Stapellauf

Wer dabei sein möchte, ist herzlich zu dem Anlass eingeladen.
Den Ort könnt Ihr beim Sekretariat unter 055 422 03 56 erfahren oder Ihr schickt ein SMS
an 076 59 471 59 oder ein E-Mail auf sekretariat@ref-einsiedeln.ch
„Ja, ich komme gerne am 28. März“ und deinen Namen dazu... …. Das reicht schon.
Wir freuen uns auf Euer Kommen und grüssen Euch ganz herzlich.
Die Vertreter der Gesellschaft Jugendgruppenboot: Urs Jäger, Réka Jäggi und Kurt Egg
13
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Verabschiedung von Chris Clark, Gemeindepädagogin
Liebe Chris,
Deinen offiziellen Abschied am Sonntag,
2. März mit einem feierlichen Apéro ge
hört wohl bald der Vergangenheit an.
Damit hast Du eine Phase in Deinem Le
ben abgeschlossen, das in vielfältiger
Weise und im Laufe der Jahre mit zuneh
mender Intensität dem Dienst in unserer
Kirche gehörte. Anfänglich wirktest Du als
Freiwillige und ab 1994 als Lektorin in
den Gottesdiensten, wurdest dann 1997
in den Kirchgemeinderat gewählt, um ihn
am Ende des gleichen Jahres schon als
Präsidentin führen zu dürfen. Der damali
ge Präsident hatte Dich als seine Nach
folgerin auserkoren, da er seinen eigenen
Rücktritt nach zehn Dienstjahren bereits
im Auge hatte. Das veranlasste Dich
auch Mitglied der Synode zu werden,
doch schon bald wurdest Du in den kan
tonalen Kirchenrat gerufen, wo Du das
Ressort Diakonie und Gemeindearbeit
betreuen konntest.
Dann absolviertest Du die dreijährige be
rufsbegleitende Ausbildung zur Gemein
depädagogin und übernahmst im An
schluss daran auch die Stelle gleichen
Namens in unserer Kirchgemeinde, die in
mehreren Stufen zu einem bis heute 40%
Pensum ausgebaut wurde.
Durch Deine Tätigkeit als Gemeindepä
dagogin, wo die Betreuung der Kranken
und Alten, der Menschen, die ihr Haus
nicht mehr verlassen oder sich nur mit
fremder Hilfe fortbewegen können, aber
auch Hilfeleistung und Zuspruch für Men
schen in schwierigen Lebenssituationen
gehörte zu Deinem Alltag. Dabei konntest
Du Dir in so vielen Herzen einen bleiben
den Platz und eine Erinnerung verschaf
fen, die Deinem Wirken in unserer Ge
meinde Dauer verleiht.

Doch seit wir in Einsiedeln den Religions
unterricht für Jugendliche der Oberstufe
und für Konfirmanden projektorientiert
einführten, warst Du auch als Projektver
antwortliche und -leiterin in dieser Alters
gruppe mit viel Elan und Begeisterung im
jungen Segment unserer Kirche mit gros
sem Erfolg engagiert.
Du verlässt uns jetzt, um Deine Pensio
nierung zu geniessen und Deine Lust und
Leidenschaft fürs Reisen in ferne Länder,
wie wir aus Deinem Bericht in der letzten
Nummer unseres Blattes erfahren durf
ten, etwas intensiver zu leben.
Wir danken Dir an dieser Stelle für Dei
nen langjährigen Einsatz für unsere Kir
che und viele ihrer Mitglieder und wün
schen Dir auf deinem weiteren Lebens
weg alles Gute und viele schöne und
neue Erfahrungen und die allerbeste Ge
sundheit und sagen auf Wiedersehn, da
Du ja angekündigt hast uns bald wieder
für Aufgaben verschiedener Art, insbe
sondere für den Unterricht auf der Ober
stufe zur Verfügung zu stehen.
Kurt Egg, Präsident
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Passions-Andachten in Rothenthurm und Unteriberg


Feier in Rothenthurm



Feier in Unteriberg

Medienraum Schulhaus Rothenthurm
Donnerstag, 17. April, 19 Uhr

Cafeteria des Altersheims Unteriberg
Karfreitag, 18. April, 19 Uhr

Anschliessend gibt es Kaffee / Tee und
etwas Feines
Bitte nehmen Sie dafür eine Tasse mit.

Anschliessend gibt es Kaffee / Tee und
etwas Feines

Osternachtfeier
mit Jugendlichen aus dem Oberstufen-Religionsunterricht
Samstag, 19. April, 20 Uhr, reformierte Kirche Einsiedeln

Anlässe in der Passions – und Osterzeit
16. März

Suppentag in der ref. Kirche
mit Unterrichtskindern

4. &
5. April

Oster-Bazar im ref. Kirchgemeindehaus
siehe Seite 17

13. April

Konfirmationen am Palmsonntag

17. April

Passionsandacht Rothenthurm

18. April

Passionsandacht Unteriberg

18. April

Karfreitag-Gottesdienst mit Abendmahl

19. April

Osternachtfeier mit Jugendlichen
aus dem Oberstufen-Unterricht

20. April

Oster-Gottesdienst mit Abendmahl
anschliessend Oster-Apéro
mit Eiertütschen

15

Allen eine frohe
Osterzeit!
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Angebote für Frauen
Kreatives Arbeiten
Ziel ist es verschiedene Artikel herzustellen für den Oster-Bazar am 4. und 5. April
(siehe Seite nebenan)
Mi 12. März 19.30 Uhr

Osterdekorationen
miteinander herstellen

Mi 26. März 19.30 Uhr

Osterdekorationen
miteinander herstellen

Alle sind herzlich willkommen
Ort:

Kirchgemeindehause, Spitalstr. 9 / Eingang Schlüsselmattweg

Auskunft Alice Föhn 055 412 12 83, Heidi Degiorgi 076 59 471 59

Einladung zur Vollversammlung
Montag 17. März 2014, 19.30 Uhr, im Kirchgemeindesaal
Traktanden wurden im Januar-Kirchgemeindeblatt veröffentlicht
Herzlich willkommen!

Weltgebetstags-Feier
Freitag, 7. März um 20 Uhr in der ref. Kirche Einsiedeln
Thema Ägypten (Infos im letzten Kirchgemeindeblatt)
Alle sind herzlich eingeladen!

Frauezmorge
Donnerstag 13. März, 10. April, 8. Mai, 12. Juni
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
16
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Osterbazar
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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

18. März
15. April
20. Mai

Anmeldungen:

(Anmeldung bis Montag, 12 Uhr)
(Anmeldung bis Montag, 12 Uhr)
(Anmeldung bis Montag, 12 Uhr)

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

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 beim Pfarramt Tel 055 412 12 22
Mittwoch
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Mittwoch
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26. März
27. März
24. April
22. Mai (statt 29.)
28. Mai

Altersheim Unteriberg
Altersheim Gerbe
Altersheim Langrüti
Altersheim Gerbe
Altersheim Unteriberg
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Angebote für Senioren
Senioren-Nachmittage
(offen für Pensionierte und alle anderen Interessierten)
Am letzten Seniorennachmittag vom 13. Februar haben Milena und Urs Jäger-Beux in
einer kleinen Umfrage die Teilnehmenden gebeten, ihre Interessen anzumelden für das
Programm der nächsten Monate; in den folgenden Anlässen wollen sie dem nun
Rechnung tragen.
Doch das Pfarrehepaar ist weiterhin froh um Anregungen, Ideen, Bedürfnisse, jede
Meinung ist willkommen!
Donnerstag, 13. März, 14 Uhr
„Filmclub“: Wir schauen gemeinsam einen recht amüsanten Kurzfilm, der uns sicher
auch Anstösse zum Austauschen im Gespräch geben wird.
Anschliessend wie immer Zvieri und gemütliches Beisammensein!
Donnerstag, 10. April, 14 Uhr
„Bücherclub“: Jeder, der Lust hat, bringt ein Buch mit, aus dem er den Anderen eine
Kostprobe vorliest und es ihnen so schmackhaft macht…
Anschliessend wie immer Zvieri und gemütliches Beisammensein!
Donnerstag, 15. Mai (Achtung, es ist der 3., nicht der 2. Donnerstag), 14 Uhr
„Musik- und Tanzclub“: Hansuli Jäger und seine Freunde machen für uns Musik,
zum Tanzen, manchmal vielleicht auch zum Mitsingen oder einfach zum Zuhören…
Anschliessend wie immer Zvieri und gemütliches Beisammensein!
Donnerstag, 12. Juni, 14 Uhr
Wir treffen uns am Bahnhof Einsiedeln zu einem Juni-Bummel
Zusammen spazieren wir der Alp entlang Richtung Frauenkloster. An der Feuerstelle
beim Weiher erwartet uns wieder Rita Kümin mit feinen Würsten zum Zvieri.
Wer nicht so weit laufen möchte, kann auch mit dem Ortsbus bis Haltestelle Rüti
Säge fahren (Bahnhof ab 14.05), von dort sind es nur noch wenige Minuten zu Fuss.
Schlechtwetterprogramm: Besuch im Altersheim Langrüti
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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 13. März, 10. April, 8. Mai, 12. Juni

Am 1. Mai findet die Männerstammreise statt (gemäss separatem Programm)
Auf Fragen gibt gerne Antwort: Fritz Lengacher (079 427 01 09)
Wir freuen uns auf interessante Begegnungen!

Kinderlager

Sonntag 6. Juli bis Freitag 11 Juli 2014 im Pfadiheim Rüti

Anmeldeschluss: 4. Mai 2014
Einladungen an alle Familien wurden verschickt.
Bitte im Sekretariat melden, falls jemand vergessen gegangen ist.
Wir freuen uns auf viele Kinder!

Kinder-Treff (Kinderhüten)
Während den Gottesdiensten mit Spielen oder einer Geschichte, Singen, Zeichnen oder
Basteln, damit die Eltern am Gottesdienst teilnehmen können.
16. März, 20. April, 18. Mai, 29. Juni 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!!!



2. April
4. Juni

im Früehlig
mir werdet immmer grösser

Ökumenische Feier für kleine Kinder
mit ihren Müttern / Eltern
9.30 Uhr in der ref. Kirche Einsiedeln
Alle sind herzlich willkommen!
20
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Predigt zur Jahreslosung von Pfarrer Urs Jäger
Mein Glück aber ist es, Gott nahe zu sein;
bei Gott, dem Herrn, habe ich meine
Zuflucht.
Alle deine Werke will ich verkünden.
(Psalm 73, 28)
Man kann es den Menschen nicht verü
beln, wenn sie in ihrer Religion oft etwas
suchen, was ihnen ihre Sorgen und Las
ten abnimmt, auf wunderbare Weise die
Probleme in Luft auflöst, Krankheiten
heilt, von materiellen Sorgen befreit, Er
folg und Ruhm garantiert, Glück in der
Liebe bringt und überhaupt die Welt zum
Paradies werden lässt.
Und man kann es ihnen nicht verübeln,
wenn sie sich dann, nach vergeblichem
Hoffen und Harren, von der Religion ab
wenden, vielleicht im Aberglauben noch
einen Halt suchen, vielleicht aber auch
einfach enttäuscht und verbittert zurück
bleiben.
Doch in unserem Leben kommen wir alle
nicht darum herum, uns in besonderen
Situationen mit unseren Hoffnungen und
Ängsten auseinanderzusetzen, und es
wäre zu schön, wenn wir unsere Bibel da
einfach heranziehen könnten, der Pfarrer
seine Aufgabe darin erfüllt sähe, für jede
Frage den treffenden Zauberspruch darin
zu finden, alle guten Vorsätze heute
schon darin Erfüllung finden könnten und
der Glaube durch Erhörung aller Wün
sche belohnt würde.
Manchmal hört man ja auch heute noch
Versprechungen wie: Du musst nur glau
ben, dann kann Dir nichts Schlimmes pa
ssieren! Kurse werden angeboten, wie
man durch Glauben gesund und reich
werden kann, meist kommen diese Ten
denzen heute aus Amerika, wo damit tat
sächlich viel Geld gemacht wird, aller
dings kaum von den Kursteilnehmenden,
aber auch in der Schweiz gibt es da Able
ger, die grossen Zulauf verzeichnen kön
nen.
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Das ist natürlich sehr gefährlich, nicht
wahr, wenn man die Menschheit einteilt in
jene, die sich ihr Glück verdient haben
und all die andern, die dann, logischer
weise, ja auch selber Schuld an ihrem
Unglück sein sollen!
Nun werde ich heute versuchen, zu zei
gen, dass tatsächlich eine Verbindung
zwischen dem eigenen Wohlergehen und
dem Vertrauen auf Gott existieren kann,
und ich werde dazu auf den Psalm 73
zurückgreifen, dessen letzter Vers (28)
von der Herrnhuter Brüdergemeinde für
2014 als Jahreslosung gezogen wurde und doch will ich zuerst einmal klarstel
len: So, wie ich das vorher gezeichnet
hatte, so geht das aber sicher nicht.
Wo man Glauben und Glück hat in Zu
sammenhang bringen wollen, da hat man
viel Unrecht getan. Hat sich berechtigt
gefühlt, andere zu verfolgen, grausame
Pogrome zu veranstalten, Rassendiskri
minierung als Gottes Willen hinzustellen
– denn wenn einer nicht als christlicher
Arier geboren worden ist, dann kann das
zwar eigentlich nicht seine eigene Schuld
sein, es muss dann halt eben an seinen
Eltern gelegen haben, ja, solche Stimmen
wurden im Lauf der letzten 2000 Jahre
immer wieder laut, haben immer wieder
letztendlich dazu beigetragen, unser Chri
stentum arg in Verruf zu bringen – mit
Recht, muss man leider sagen.
Doch zum Glück ist unsere Bibel eben
alles andere als eine geheimnisvolle An
sammlung von wunderwirkenden Zau
bersprüchen, zum Glück ist Gott auch
nicht ein Preisrichter, der das Glück in
Portionen zerstückelt und dann nach Gut
dünken belohnend oder strafend verteilt.
Das hat auch unser Psalmdichter erfah
ren müssen, und zuerst hat es ihm gar
nicht wirklich gefallen wollen, wie er
schreibt: Ich ereiferte mich über die Prah
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ler, sagt er, als ich sah, dass es den Frev
lern gut geht. Sie leiden keine Qualen bis
zu ihrem Tod, und fett ist ihr Leib. Von
der Mühsal der Sterblichen sind sie frei,
sie werden nicht geplagt wie andere Men
schen (Verse 3-5). Das klingt doch sehr
menschlich, und auch sehr aktuell, nicht
wahr?
Dahinter steht ja auch ein berechtigter
Wunsch nach Gerechtigkeit, den wir alle
kennen, ist mir doch auch schon so ge
gangen, dass ich mich aufgeregt habe,
weil ich wegen ein paar Stundenkilome
tern zu viel am falschen Ort eine Busse
erwischt habe, wo einem doch sonst auf
der Autobahn ständig riesige SUVs und
Luxusschlitten mit Karacho vorbeirau
schen, und denen passiert nie etwas, nie,
das weiss ich ganz genau!
Ja, und wenn ich mich nun diesen Ge
danken weiter hingeben, dann ist meine
gute Laune schnell einmal vorbei. Und es
geht auch mir, wie dem Psalmdichter, der
dies so beschreibt: Als mein Herz verbit
tert war und ich stechenden Schmerz in
den Nieren spürte (Vers 21) – eine hüb
sche, absolut treffende Beschreibung!
Aber eben, er bleibt da nicht stehen, son
dern fährt weiter, in seinem Gespräch mit
Gott, seinem Gebet: Da war ich ein Narr
und hatte keine Einsicht, dumm wie ein
Vieh war ich vor dir. Nun aber bleibe ich
stets bei dir, du hältst mich an meiner
rechten Hand (Vers 22)
Was war passiert?
Auf der einen Seite hat er eben entdeckt,
wie er sich zuerst einmal selber im Weg
stand, auf der Suche nach seinem See
lenfrieden: Der Neid hatte so sehr an ihm
genagt, dass sein Leben gerade dadurch
zur Qual wurde… Und auf der anderen
Seite ist ihm aufgegangen, das be
schreibt er auch in den Versen, die wir
jetzt nicht gehört haben, wie eben all das,
wonach wir Menschen immer zu streben
pflegen, Reichtum, Erfolg, auch nicht
mehr Glück bringt, als der missgünstige
Blick auf den Nachbarn, ja, man riskiert
dabei sogar, genau in dieser Falle gefan
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gen zu bleiben: Erfolg ist doch für uns oft
erst dann messbar, wenn man ihn mit
dem Misserfolg der andern vergleicht, hö
her auf der Karriereleiter steht, mehr ver
dient, und schon ist man mitten drin und
findet nicht mehr raus, frei nach Bertold
Brecht: Ja, renn nur nach dem Glück,
doch renne nicht zu sehr, denn alle ren
nen nach dem Glück, das Glück rennt
hinterher. Denn für dieses Leben ist der
Mensch nicht anspruchslos genug. Drum
ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug.
Genau das ist eben auch die Erfahrung,
die unser Psalmdichter in seinem Leben
gemacht hat, und er hat für sich endlich
gefunden, was ihm weiterhilft: Mein
Glück aber ist es, Gott nahe zu sein; bei
Gott, dem Herrn, habe ich meine Zu
flucht. Alle deine Werke will ich verkün
den.
Und das will auch ich mir und uns allen
vom Psalmdichter mitgeben lassen. Si
cher, nicht einfach naiv und blauäugig,
dann stünden wir nämlich wieder am An
fang, ich hätte dann nur den besseren,
passenderen, den richtigen Zauberspruch
aus der Bibel geangelt.
Nein, machen wir uns nichts vor, es kann
im Leben immer wieder Momente geben,
wo ein noch so gutes Wort gewiss nicht
ausreicht, um uns wieder ins Gleichge
wicht zu bringen! Wer meint, daran den
Glauben der andern messen zu müssen,
wie sie in schwierigen Lebenssituationen
nicht verzagen – auch das kommt ja im
mer mal wieder vor – der müsste eigent
lich konsequenterweise Jesus den Glau
ben ganz absprechen. Man hat zwar
schon in den späteren Evangelien ver
sucht, das schönzureden, aber was der
älteste Bericht, bei Markus, von Jesu Ver
zweiflung am Kreuz erzählt, das ist und
bleibt die einzige wirklich glaubwürdige
Version.
Macht Jesus so menschlich.
Hilft aber auch uns, zu uns, zu unseren
Schwächen, unseren Schwierigkeiten
stehen zu können. Hilft uns auch, uns in
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schwierigen Momenten nicht auch noch
abgeurteilt, von Gott und der Welt abge
straft fühlen zu müssen.
Aber eines stimmt sicher: Zauberformeln
gibt es auch in unserer Bibel nicht. Und
doch habe ich am Anfang versprochen,
zu zeigen, dass es eine Verbindung gibt
zwischen unserem Wohlergehen und
dem Vertrauen, das wir Gott entgegen
bringen.
Nun, der Psalmdichter hat es uns schon
ein wenig aufgezeigt, nicht wahr: Er hat
uns zumindest gezeigt, was wir besser
vermeiden, eben, das Suchen von Zau
berformeln zum Beispiel, das Jagen nach
Erfolg und Ansehen.
Aber da ist auch noch mehr. Wenn er sa
gen kann Mein Glück aber ist es, Gott na
he zu sein; bei Gott, dem Herrn, habe ich
meine Zuflucht. Alle deine Werke will ich
verkünden, dann will er mit uns auch jene
Erfahrung teilen, die ihm letztendlich aus
der Spirale von Missgunst und Bitterkeit
herausgeholfen hat.
Er hat nämlich das erfahren dürfen, was
wir Christen auch das Evangelium, die
Frohe Botschaft nennen: Bei Gott zählt
nichts, gar nichts, was ich geleistet habe,
was mir gelungen oder misslungen ist,
was ich geworden oder eben geblieben
bin, das ist alles egal. Bei Gott zählt nur,
ob ich seine Nähe suche. Punkt.
Der Psalmdichter, der hat mit dieser Ent
deckung auf einmal wieder ein ganz neu
es Gleichgewicht für sich finden dürfen,
vor Tausenden von Jahren, und so mag
es auch uns heute ganz gut tun, uns da
rauf zu besinnen.
Alles, was wir uns im Leben vornehmen,
was wir aussprechen und was wir eigent
lich kennen würden aber doch lieber vor
uns selber verschweigen, all dies, was
bringt es uns wirklich?
Ist es realistisch oder riskieren wir nur,
uns den Frust des Misserfolgs aufzula
den, weil wir uns zu viel vorgenommen
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haben? Ist es wirklich nützlich, oder will
es uns nur noch weiter antreiben, auf der
Spirale der Suche nach dem Glück noch
schneller und hektischer herumzuren
nen? Hat die Welt etwas davon, oder
wünschen wir uns in Wirklichkeit eigent
lich nur, dadurch auf Kosten der Welt, auf
Kosten anderer Menschen, für uns etwas
zu erreichen?
Versuchen wir doch einfach einmal, es
vor Gott hinzulegen, ihm zu sagen:
Schau, das ist es, was ich in meinem Le
ben anders machen will, das ist es, was
ich mir erhoffe, was meinst Du, willst Du
mir dabei helfen?
Versuchen wir das einmal.
Und ich denke, wir werden dabei schnell
spüren, was für uns, für uns selber und
für uns alle miteinander, wirklich gut ist,
werden auch spüren dürfen, wofür wir auf
einmal Kraft finden, Mut schöpfen, jene
Zuversicht erreichen, die uns auch durch
halten, das Ziel erreichen lässt.
Das ist es, was Gott uns anbieten will,
das ist die Erfahrung, die der Psalmdich
ter mit uns teilen will, das ist auch, was
Paulus damals und heute den Menschen
zusprechen wollte, mit seinen berühmten
Worten aus dem Philipperbrief (Kapitel 4,
1 - 4):
Freut euch immerzu, mit der Freude, die
vom Herrn kommt! Und noch einmal sa
ge ich: Freut euch! Alle sollen sehen, wie
freundlich und gütig ihr zueinander seid.
Der Herr kommt bald! Macht euch keine
Sorgen, sondern wendet euch in jeder
Lage an Gott und bringt eure Bitten vor
ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch
geschenkt hat.
Dann wird der Frieden Gottes, der alles
menschliche Begreifen weit übersteigt,
euer Denken und Wollen im Guten be
wahren, geborgen in der Gemeinschaft
mit Jesus Christus.
Amen
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Projekt Afrika/ Suppentag
An unserem Suppentag, am 16. März, dürfen wir uns einerseits freuen über die Beiträge
der Unterrichtskinder zum Gottesdienst, die musikalische Unterhaltung mit Hansuli Jäger
und seinen Freunden, das gemütliche Zusammensein bei einer köstlichen Suppe und
einem reichhaltigen Dessertbuffet, andererseits auch wieder Spenden sammeln für unser
Projekt in Afrika, V.V.V (Villages et villes à vivre).
Manchmal werde ich schon darauf angesprochen, weshalb wir immer wieder in dieses
Projekt investieren müssen, eine berechtigte Frage.
Der Lastwagen, zu dem wir ja auch einen beträchtlichen Anteil beigesteuert haben, läuft
und läuft ja nun schon seit zwei Jahren und erwirtschaftet genügend Geld, um die anderen
Aufgaben zu finanzieren: Immer mehr Bauern profitieren von Ausbildung, Ratschlag, Klein
krediten für Samen und die Miete von Ochsenkarren; immer mehr Frauen profitieren von
Ausbildungsprogrammen für Kleinhandel und die Herstellung von Chikwangues (ManiokBrot); die (angemessenen) Löhne der Angestellten (Verwalter, Chauffeur, Magaziner) kön
nen ausbezahlt, Schulen und Medizinstationen unterstützt werden; endlich erhält sogar
auch der Leiter unseres Projektes, Pierre Kilubu einen kleinen Beitrag für seinem Lebens
unterhalt und seine Spesen, so wie wir das vor einem Jahr gefordert hatten, denn wir woll 
ten nicht mehr zusehen, wie sich seine ganze Familie aufopfern musste, um die Kosten für
seinen Einsatz zu decken.
Und doch würde V.V.V. ohne unsere Hilfe wohl kaum zu einem dauerhaften Erfolg werden
können. Das hat verschiedene Gründe:
1. Als vor einigen Jahren das grosse Europäische Hilfswerk Agrisud die Arbeit von V.V.V.
unter die Lupe genommen hatte, kam es zum Schluss, dass zwei zuverlässige Last
wagen unabdingbar sind, nicht nur, weil die Distanzen so gross sind, dass ansonsten
zu viel Zeit zwischen zwei Fahrten verstreicht, sondern auch, weil der Ausfall eines
einzigen Fahrzeuges, etwa für Reparaturen (Ersatzteile müssen meist aus Europa ein
geschifft werden), die ganze Arbeit zum Erliegen brächte, die Ernte nicht ausgeführt
werden könnte und deshalb zugrunde ginge.
2. Kaum ein Projekt in Afrika kommt mit so geringen Mitteln von aussen zurecht, wie das
Unsere. Man muss sich einmal vorstellen, dass wir, neben der einmaligen, nun aus 
laufenden Hilfe durch Agrisud für den Kauf der Lastwagen, der einzige Partner sind,
durch den Mittel einfliessen! Das kann nur deshalb gelingen, weil V.V.V. sehr rigoros
umgeht mit seinen Finanzen, ständig auf eventuelle Missbräuche kontrolliert (leider
mussten deshalb auch schon Angestellte fristlos entlassen werden), jede Ausgabe
sorgfältig prüft. Dafür ist V.V.V. auch schon in der Demokratischen Republik Kongo
und von Beobachtern der Europäischen Union in den höchsten Tönen gelobt und als
Vorbild hingestellt worden!
3. Staatliche Subventionen für so abgelegene Gebiete wie „unser“ Lualatal bleiben in der
demokratischen Republik Kongo Wunschträume, das Gegenteil trifft zu, V.V.V. muss
immer wieder selber Arbeiten übernehmen (Instandstellung von Strassen, Schulen,
medizinischen Einrichtungen zum Beispiel), die eigentlich der Staat leisten müsste –
und dafür auf die eh schon geringen eigenen Mittel zurückgreifen….
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4. Normalerweise versickert viel Geld in der Administration der in Europa (auch in der
Schweiz) ansässigen Hilfswerke, die in Afrika tätig sind. Das mussten wir auch im Zu 
sammenhang mit jenen Geldern sehen, die von Agrisud für den Einsatz von V.V.V.
gesprochen worden waren: Längst nicht alles wurde auch vor Ort ausgegeben, da
hatten wir uns wohl Illusionen gemacht, auch der Beitrag für den zweiten Lastwagen
ist nun doch nicht so hoch wie versprochen ausgefallen, da sind wir, ehrlich gesagt,
schon etwas enttäuscht. Doch für unser Projekt, für V.V.V., fallen solche Ausgaben
vollständig weg, es geht kein Franken verloren, alles wird direkt und gezielt eingesetzt!
Nun steht also der Kauf dieses zweiten Lastwagens vor der Tür, Offerten sind inzwischen
eingeholt, dank Ihren Spenden, den erwirtschafteten Ersparnissen von V.V.V. und dem
grosszügigen Beitrag einer in Einsiedeln tätigen Stiftung ist der nötige Betrag praktisch
beisammen; was wir dieses Jahr sammeln, wird für die Einfuhr- und Zollgebühren benö 
tigt, die in Afrika horrend hoch sind, auch wenn Herr Kilubu hofft, diese durch diplomati
sche Kontakte ein wenig eingrenzen zu können.
So sind wir also weiterhin auf Ihre Unterstützung angewiesen, freuen uns über jede Spen
de (ein Einzahlungsschein liegt wieder bei) und vor allem auch über jede Begegnung am
Suppentag!

Der ganze Stolz:Tradition und Morderne

Frauen bei der Herstellung von Chikwangues (Maniokbrot)
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Suppentag - Sonntag 16. März 2014
Beginn mit dem Gottesdienst um 10 Uhr
mit Beitrag der Unterrichtskinder „Reg di doch nöd uf …“
Unter diesem Thema gestaltet die 3. und 4. Klasse der Katechetinnen Andrea Läderach
und Karin Pfister den Familiengottesdienst mit.
Sie singen, spielen Theater und zeigen auf, wie eine schwierige Situation eine positive
Wendung nehmen kann.
Anschliessend an den Gottesdienst gibt’s feine Suppe und Brot, sowie diverse Kuchen
und Kaffee.
Auch dieses Jahr dürfen wir uns auf die Musikanten mit Hansuli Jäger freuen
und uns beschwingt in den Sonntagnachmittag führen lassen.
Für alle ist eine gute Möglichkeit sich in geselliger Runde zu treffen
und gleichzeitig einen sinnvollen Beitrag an weniger privilegierte Menschen zu leisten.
Der gesamte Erlös kommt vollumfänglich unserem Projekt in Afrika zu.
Wir freuen uns deshalb sehr, wenn Sie an unserem Suppentag teilnehmen und sind
natürlich auch dankbar für alle Spenden:
Benutzen Sie dafür bitte den beigelegten Einzahlungsschein oder
das Postcheck-Konto 87-14980-0 / Reformiertes Pfarramt, 8840 Einsiedeln
mit dem Vermerk „Projekt Afrika“
Kuchen, Cakes, Torten oder Desserts sind ein willkommener Beitrag.
Ebenso Ihre Mithilfe bei der Vorbereitung und Durchführung des Anlasses.
Für Ihren Besuch, eine allfällige Spende oder Mithilfe, möchten wir uns ganz herzlich
bedanken!
X……………………………………………………………………………………….........................

Suppentag - Sonntag 16. März 2014
Dessertspende:
( ) Kuchen

( ) Cake

( ) Torte

( ) Dessert

Mithilfe:
( ) beim Einrichten (sich bei Rita Kümin melden)
( ) Sonntag, etwa ab 11 Uhr (Buffet, Service)
( ) Sonntag, etwa ab 13 Uhr (Abwaschen, Aufräumen)
Informationen und Anmeldung bei:
Rita Kümin, Trachslauerstr. 45A, 8840 Trachslau
Tel 055 412 40 30 (abends) / mail: rita.kuemin@gmx.ch
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AGENDA
März
SO 02.03.
FR 07.03.
SO 09.03.

Evang. - ref. Kirchgemeinde Einsiedeln

10.00
Kirche
20.00
Kirche
10.00
Kirche
anschliessend
MI 12./26.03. 19.30
Saal
DO 13.03. ab 9.00 Saal
DO 13.03. 14.00
Saal
DO 13.03. 20.00
Rosengarten
SO 16.03. 10.00
Kirche
MO 17.03. 19.30
Saal
DI 18.03. 12.00
Saal
SO 23.03. 10.00
Kirche
MI 26.03. 14.00
Altersheim
MI 26.03. 19.30
Pfarrhaus
DO 27.03. 14.00
Altersheim
SO 30.03. 10.00
Kirche
April
MI 02.04. 09.30
Kirche
4. & 5. & 6.04. 9.30-17 Saal
SO 06.04. 09.00
Saal
SO 06.04. 10.00
Kirche
DO 10.04. 09.00
Saal
DO 10.04. 14.00
Saal
DO 10.04. 20.00
Rosengarten
SO 13.04. 9.30 / 11.00 Kirche
DI 15.04. 12.00
Saal
DO/FR 17.04./18.04. 19.00
FR 18.04. 10.00
Kirche
SA 19.04. 20.00
Kirche
SO 20.04. 10.00
Kirche
MI 23.04. 19.30
Pfarrhaus
DO 24.04. 14.00
Altersheim
SO 27.04. 10.00
Kirche
Mai
SO 04.05. 09.00
Saal
SO 04.05. 10.00
Kirche
MO-SA
05.-10.05.
DO 08.05. 09.00
Saal
DO 08.05. 20.00
Rosengarten
SO 11.05. 10.00
Kirche
anschliessend
DO 15.05. 14.00
Saal
SO 18.05. 10.00
Kirche
DI 20.05. 12.00
Saal
DO 22.05. 14.00
Altersheim
SO 25.05. 10.00
Kirche
MI 28.05. 14.00
Altersheim
MI 28.05. 19.30
Pfarrhaus
DO 29.05. 10.00
Kirche
Juni
SO 01.06. 10.00
Kirche
Voranzeige:
10. August
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(Änderungen vorbehalten)

Gottesdienst mit Verabschiedung Chris Clark
Weltgebetstags-Feier
Gottesdienst, Pfrn. Milena Jäger-Beux
Chilekafi
Kreatives Arbeiten
Frauezmorge
Seniorennachmittag
Männerstamm
Gottesdienst mit Suppentag (mit Kindertreff)
Vollversammlung Frauengruppe
E gfreuts Ässe
Gottesdienst, Pfr. Peter Weiss
Andacht in Unteriberg
Fragen an die Bibel
Andacht in der Gerbe
Gottesdienst, Pfr. Urs Jäger

Seite 14
Seite 16
Seite 16
Seite 16
Seite 19
Seite 20
Seite 26
Seite 16
Seite 18
Seite 18
Seite 12
Seite 18

Chinderfiir
Seite 20
Bazar
Seite 17
Chilezmorge
Gottesdienst, Pfr. Peter Weiss
Seite 16
Frauezmorge
Seniorennachmittag
Seite 19
Seite 20
Männerstamm
Konfirmationen, anschl. Apéro
Seite 13
E gfreuts Ässe
Seite 18
Passionsandachten Rothenthurm / Unteriberg Seite 15
Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl Pfr. M.Jäger-Beux
Osternachtfeier mit Oberstufen-Jugendlichen Seite 15
Ostergottesdienst mit Abendmahl (mit Kindertreff)
Fragen an die Bibel
Seite 12
Seite 18
Andacht in Langrüti
Gottesdienst, Pfr. Urs Jäger
Chilezmorge
Gottesdienst , Pfr. H.U. Jäger
Bibel-Workshop im Piemont
Frauezmorge
Männerstamm
Gottesdienst, Pfrn. Milena Jäger-Beux
Chilekafi
Seniorennachmittag
Gottesdienst, Pfr. Urs Jäger (mit Kindertreff)
E gfreuts Ässe
Andacht in Gerbe
Gottesdienst, Pfr. Urs Jäger
Andacht in Unteriberg
Fragen an die Bibel
Auffahrts-Gottesdienst, Pfr. Urs Jäger
Gottesdienst, Pfrn. Milena Jäger-Beux
Afrika - Sommerfest

Seite 10
Seite 16
Seite 20
Seite 19
Seite 18
Seite 18
Seite 18
Seite 12
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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
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
Jugendgruppe
Edwin Egeter
076 510 31 50
edwin.egeter@gmx.ch
Liegenschaften
Eckhard Schmid
079 413 17 25

Herausgeberin
Evang.-reformierte Kirchgemeinde
Einsiedeln
Adresse der Redaktion
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
Frauengruppe
Alice Föhn
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055 412 62 73
055 412 12 83
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