
Gemeindebrief Januar - Februar. 2014, Matt-Engi & Elm, 

  

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Chlytaler,
Dieser ursprünglich aus dem Alten Testament stammende Satz, abgeleitet 
vom ersten der zehn Gebote ziert eine weisse Wand irgendwo (?) im 
Chlytal. Fast drohend steht er dort gross in seiner Pracht und seiner 
Macht. Mit seinem Exklusivitätsanspruch betont durch das Wort „allein“ 
wirkt er für viele Leute unserer modernen Gesellschaft abstossend. „Soll 
doch jeder anbeten, was er will!“ mag man zuweilen wissen wollen, ohne 
dass man sich Gedanken darüber macht, was denn „anbeten“ eigentlich 
bedeutet. Wer anbetet, unterwirft sich, bringt sich in Abhängigkeit 
zum Objekt seiner Anbetung, und wenn dieses „Objekt“ irgendwie 
machtgierig, unberechenbar oder gar grausam ist, dann wird der Anbeter 
zum Sklaven. 
Das hatten damals die Israeliten in Aegypten erlebt. Sie waren Sklaven 
bevor Moses sie heraus führte. Und als sie vor dem Berg Horeb in der 
Wüste des Sinais standen, ertönten diese Worte wie ein Manifest der 
Freiheit: Niemehr unzähligen Herren und hunderten von Göttern dienen! 
Nur noch Einem einzigen, genau dem der uns befreit (nicht Moses, aber 

Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben  
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten 

 und ihm allein dienen.“ (Lukas 4.8)

Fortsetzung, letzte Seite

Gott), und der unsere Abhängigkeit nie zum Vorwand für Sklaverei 
verwenden wird. Genau das Gegenteil will Er, nämlich unsere Freiheit.
So zeigt dieser Satz weder ein Frommtun und schwächliches Bücken, 
noch irgendwelchen Mangel an Toleranz, sondern er wird zu einer 
revolutionären Parole, die sich ständig gegen jeden potentiellen 
Unterdrücker erheben wird.
Genau diese Parole war die schlagartige Antwort von Jesus-Christus, 
als der Teufel selbst ihn zum anbeten aufforderte. Und dies soll auch 
unsere Antwort bleiben, gegen alle modernen Götter und Teufel die uns 
versklaven wollen, seien es Ideologien, materielle Güter, Substanzen 
(Alkohol, Drogen und viele mehr) oder gar Unterdrückung von Menschen 
in irgend einer Form. Wir werden denen nicht dienen, wir werden sie 
nicht anbeten, wir werden frei bleiben, weil wir Gott anbeten und ihm 
allein dienen.
Es ist genau auf Grund dieser gottgegebenen Freiheit, dass wir 
untereinander gleich sein können und deshalb „Brüder und Schwester“ 
sind, wie es der zweite Text, der eine andere Mauer irgendwo (?) im 
Chlytal ziert, besagt. Freiheit kann und darf nie allein stehen, sondern ist 
und muss immer verbunden sein mit Gleichheit und Brüderlichkeit, wie 
der beteutungsvolle Wahlspruch unseres Nachbarnlandes Frankreich das 
ausdrücklich betont.
So ist denn die Freiheit der Grund für Liebe, Verbundenheit und 
Solidarität. Im Garten der Freiheit, wo Gleichheit und Brüderlichkeit zu 
Hause sind, da wachsen Nächstenliebe und Verantwortungsbewusstsein...
Diese frische Luft-bringende und in Liebe verbundene Freiheit, wünsche 
ich uns allen von Herzen im Jahre 2015.
      Euer Beat E. Wüthrich



Januar - Februar 2015 - mit Vorschau auf den Monat März

Gottesdienste
•	 Sonntag,	4.	Januar,	10	Uhr,	Elm,	Gottesdienst	mit	Pfr.	E.	Raster
•	 Sonntag,	11.	Januar,	10	Uhr,	Matt,	Gottesdienst	mit	B.E.	Wüthrich
•	 Sonntag,	18.	Januar,	10	Uhr,	Elm,	Gottesdienst	mit	B.E.	Wüthrich
•	 Sonntag,	25.	Januar,	10	Uhr,	Matt,	Gottesdienst	mit	B.E.	Wüthrich

•	 Sonntag,	1.	Februar,	10	Uhr,	Elm,	Gottesdienst	mit	Pfr.	E.	Raster
•	 Sonntag,	8.	Februar,	10	Uhr,	Matt,	(KANZELTAUSCH)	Gottesdienst	mit		

Pfr.	Christoph	Schneider	aus	dem	Grosstal	(B.E.	Wüthrich	ist	im	Grosstal)
•	 Sonntag,	15.	Februar,	10	Uhr,	Elm,	Gottesdienst	mit	B.E.	Wüthrich
•	 Sonntag,	22.	Februar,	10	Uhr,	Matt,	Gottesdienst	mit	B.E.	Wüthrich

•	 Sonntag,	1.	März,	10	Uhr,	Elm,	Gottesdienst	mit	Pfr.	E.	Raster
•	 Sonntag,	8.	März,	10	Uhr,	Matt,	Gottesdienst	mit	B.E.	Wüthrich
•	 Sonntag,	15.	März,	10	Uhr,	Elm,	Gottesdienst	mit	B.E.	Wüthrich
•	 Sonntag,	22.	März,	10	Uhr,	Matt,	Gottesdienst	mit	B.E.	Wüthrich
•	 Sonntag,	29.	März,	10	Uhr,	Palmsonntag	-	Konfirmation	(Details	folgen)

Gottesdienste im Alters- und Pflegeheim Sernftal, Elm
•	 Dienstag,	13.	Januar,	9.30	Uhr,	mit	B.E.	Wüthrich
•	 Dienstag,	27.	Januar,	9.30	Uhr,	mit	B.E.	Wüthrich
•	 Dienstag,	10.	Februar,	9.30	Uhr,	mit	B.E.	Wüthrich
•	 Dienstag,	24	Februar,	9.30	Uhr,	mit	B.E.	Wüthrich
•	 Dienstag,	10.	März,	9.30	Uhr,	mit	B.E.	Wüthrich
•	 Dienstag,	24	März,	9.30	Uhr,	mit	B.E.	Wüthrich

Jugendgottesdienste
•	 Samstag	24.	Januar,	18.00	Uhr	in	der	Kirche	Elm
•	 Samstag		14.	Februar,	18.00	Uhr	in	der	Kirche	Elm
•	 Samstag		7.	März,	18.00	Uhr	in	der	Kirche	Elm
•	 Samstag		21.	März,	im	Pfarrhaus	Matt,	Bilder	und	Infos	von	Jemen.	Wir	

trinken	arabischen	Tee	(Details	folgen)

Konfirmanden
Montag	12.	Januar,	nach	der	Schule	im	Pfarrhaus	Matt,	und	dann	wie	
üblich	oder	nach	Absprache.

Sonntagschule Elm
•	 Wiederbeginn	der	Sonntagschule	8.Februar	

Senioren Treff
•	 Elm:	Dienstag,	13.	Januar,	Mittagstisch	im	Restaurant	Segnes,	Elm
•	 Matt-Engi:	Donnerstag,	15.	Januar,	Mittagstisch	Restaurant	Sonne	in	Engi
•	 Elm:	Dienstag,	10.	Februar	Mittagstisch	im	Hotel	Elmer,	Elm
•	 Elm & Matt-Engi:	Dienstag,	17.	Februar,	Altersnachmittag	im	

Pfarrhaussaal	Matt	-	Zithergruppe	Glarnerunterland
•	 Elm:	Dienstag,	10.	März,	Mittagstisch	im	Restaurant	Sonne	in	Elm
•	 Matt-Engi	Dienstag,	17.	März,	Mittagstisch	Hotel	Elmer	in	Matt
•	 Elm & Matt-Engi:	Dienstag,	14.	April,	14	Uhr	im	Gemeindehaus	Elm,	

Filmnachmittag	im	Gemeindehaus	Elm	mit	Heiri	Hämmerli.	Film	über	das	
Chlytalbähnli

•	 Elm & Matt-Engi:	Dienstag,	5.	Mai,	Frühglingsausflug

Alles Gute zum Jahr 2015


