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 Liebe Gemeindemitglieder, liebe Chlytaler,

Wir leben zwar in einem Tal und viele von uns mehr oder weni-
ger auf der Talsohle, aber wir sind alle beschenkt mit bergigen 

Höhen die, unverändert in ihrer rauen Schönheit, jahraus jahrein in 
den Himmel hinaus ragen. Da oben, über den Hausdächern, wo man 
in den Tannen hängengebliebene Wolkenfetzen sammeln kann, da 
gibts was zu spüren, was zu erleben, und die Sicht ist weit. 

Aber einmal müssen wir dann wieder hinabsteigen ins Tal. Wir ver-
lieren das Höhenerlebnis und die dazugehörende Sicht, bis wir wie-
der unter unserem kleinen Hausdach, mit eingezogenem Kopf wegen 
dem niedrigen Deckenbalken, gerade mal von der Stubentür zum ver-
hangenen Fenster sehen können. 

Wir feiern bald wieder Weihnachten, die Geburt von Jesus-Christus. 
Wenn auch unsere Geburt für uns der Anfang unserer Existenz sein 
mag, ein Heraufsteigen von Erde zu Leben, so ist die Geburt Jesu im 
christlichen Glauben genau das Gegenteil, nämlich ein Herabsteigen! 
Wir sprechen von der „Menschwerdung Gottes“. Der eigentliche Ur-
sprung des Universums und allen Lebens hat die göttlichen Höhen 
verlassen, er ist den Älplern mit ihrem Vieh folgend ins Tal hinunter-
gestiegen, hat sich in unseren Stall, in unser Haus begeben und wohnt 

Das Wort wurde Mensch  
und lebte unter uns.

Johannes 1,14
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mit uns. Jetzt erlebt er was wir erleben, hört was wir hören, spürt was 
wir spüren und hat seine göttliche Sicht mit der unsrigen, die von der 
Türe zum verhangenen Fenster, ausgetauscht. 

Ich denke, wir erkennen eher selten die wirkliche Bedeutung dieser 
christlichen Aussage. Auch wenn wir Ostern und Auffahrt feiern, so 
halten wir daran fest, das Gott Mensch geblieben ist. Was an Weih-
nachten passiert ist, ist nie rückgängig gemacht worden: Gott ist einer 
von uns! Auch er bückt sich, um den Kopf nicht am Deckenbalken 
anzuschlagen. Er teilt unser Schicksal, unsere Schwäche.

Wir verwenden unseren christlichen Glauben sehr oft als eine Kraft-
demonstration, einen Triumphzug, schlimmer, als eine Identitätssi-
chernde Mauer und vergessen dabei die göttliche Schwäche. Was hat 
Weihnachten mit Kreuzzügen zu tun? Was hat ein kleines Kind in 
einer Krippe mit grossartigen Parolen zu tun? Wenn es plappert, so 
bleibt das für die Masse unverständlich; nur seine Mutter weiss, dass 
es wirklich etwas sagt.

Gott hat sich reduziert zu den menschlichen Möglichkeiten, er hat 
sich entleert und geradezu ausgegossen auf uns alle... und uns so-
mit die unvergleichlich große Verantwortung für die ganze Schöpfung 
übergeben. „Tikkun Olam“, sagt man auf hebräisch, was so viel be-
deutet wie „Reparatur, Wiederherstellung, Erneuerung der Welt“. Im 
jüdischen Glauben ist das die Aufgabe des Gläubigen.

Dass Weihnachten für uns Christen nicht nur ein gemütliches Famili-
enfest und ein kommerzieller Höhepunkt ist, sondern uns in den Kern 
der Verantwortung für die Welt hineinwirft, das ist eine entscheidende 
Lehre unseres Glaubens, die wir nie vergessen wollen.

Haben wir nicht miteinander einen ganz kleinen, jedoch sehr wich-
tigen Teil dieser Verantwortung wahrgenommen als wir uns im No-
vember auf der frisch verschneiten Wichlen versammelten? Es war 
ein sehr beeindruckender Moment, den wir mit den vielen Menschen 
erleben durften, die sich zum Gedenken an Tobias Bäbler versammelt 
haben. Die Verbundenheit mit der Familie war von trauriger Schön-
heit. Mit dem langen Kerzenweg durch den tiefen Schnee der sich 
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spontan gebildet hatte bis zum kleinen Kirchlein, mit den leuchtenden 
Fackeln, die am Schluss in den Himmel stiegen, verspürten wir einen 
nicht in Worte zu fassenden Hoffnungsschimmer. 

In diesem Moment haben mein Kollege Eckhard und ich noch ver-
gessen die Kollekte anzusagen. Diese wurde auf Wunsch der Familie 
dem Renovationsfonds der Kirche Elm übergeben.

Von Herzen wünschen wir den Trauernden von der Wichlen, sowie 
allen Trauernden, die eine geliebte Person verloren haben, eine den-
noch warme Weihnacht, tröstend umgeben von ihren Lieben und un-
seren Gebeten.

Bemerkenswert war auch der Gutwille von unseren Jugendlichen, ihr 
Mitmachen und fleissiges Üben für die Gestaltung des Familiengottes-
dienstes am 27. November, der die Adventszeit eröffnete.

Viele Komplimente für euren Einsatz, sei es für die Lesungen oder für 
die Musik, sind mir zugekommen. Dass man uns sogar noch um eine 
Zugabe erfragte, haben wir ja wohl nicht erwartet. An euch alle und an 
eure Begleiter, Margrith Voigt, Thomas Rupp und Marlise Stäheli und  
an Werni Blum der die ganze Kirche in ihr leuchtendes Adventsge-
wand  gekleidet hat, ein herzliches Dankeschön und, wie man auf 
französisch so schön sagt, „CHAPEAU!“

Auf den folgenden Seiten haben wir einen kleinen Einblick in die Aus-
stellung von unserem Künstler This Baumgartner, der, während ich 
diese Zeilen schreibe, seine Bilder im Pfarrhaussaal in Matt ausstellt. 
Mit einer gut besuchten Vernissage unter einem ganz neu schallsanier-
ten Dach, hat das Ereignis am 26. November begonnen und schon am 
ersten Tag war der Grossteil seiner farbenfrohen Bilder verkauft. Der 
Erlös fliesst in drei karitative Werke. Herzlichen Dank This, für deinen 
schönen Beitrag an die Kunst und die christlichen Werte unserer Ge-
sellschaft.

Ich wünsche Euch allen eine besinnliche und frohe Weihnachtszeit 
und ein glückliches und ereignisreiches neues Jahr.  

      Euer Beat E. Wüthrich
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KIRCHLICHE AKTIVITÄTEN - HERZLICH WILLKOMMEN !

Gottesdienste
•	 Sonntag	4.	Dezember,	2.	Advent:

•	 10	Uhr	in	Elm	mit	Pfr.	B.E.Wüthrich.	Wir	taufen	Anja	Maduz.
•	 14	Uhr,	Seniorenweihnacht	in	der	Kirche	Matt	mit	dem	

Seniorenteam	und	der	„Regenbogenband“	unter	der	Leitung	
von	Andreas	Habert.	Anschliessend	Kuchen	und	Kaffee	im	
Pfarrhaus.

•	 Sonntag	11.	Dezember,	19:30	Uhr	in	Matt,	Abendgottesdienst	zum	
3.	Advent,	mit	Pfr.	B.E.Wüthrich	und	Chor	1666.

•	 Sonntag	18.	Dezember,	19:30	Uhr	in	Elm,	Elmer	
Sonntagschulweihnacht.

•	 Samstag	24.	Dezember,	Heiligabendfeier	mit	Pfr.	B.E.	Wüthrich.	
Musikalische	Gestaltung:	Marie	Theres	Marti:	Orgel,	Marianne	
Elmer:	Blockflöte,	Marlise	Stäheli:	Gesang.
•	 19	Uhr	in	Matt.
•	 20:30	Uhr	in	Elm,	mit	Abendmahl.

•	 Sonntag,	25.	Dezember,	Weihnachtsgottesdienst	mit	Abendmahl:
•	 10	Uhr	in	Matt	mit	Pfr.	B.E.	Wüthrich.	Musikalische	Gestaltung:	

Margrith	Voigt:	Zither,	Simone	Marti:	Violine,	Orgel:	Marie	
Theres	Marti.

•	 	10	Uhr	in	Elm	mit	Pfr.	E.	Raster.	Musikalische	Gestaltung:	
Elmer	Bläser-Ensemble,	Orgel:	Marlise	Stäheli.

•	 Samstag,	31.	Dezember,	Jahresschlussfeier	mit	Pfr.	B.E.	
Wüthrich.	Verlesen	der	Amsthandlungen:
•	 19	Uhr	in	Matt	mit	musikalischen	Neujahrswünschen:	

Jagdhorn:	Manfred	Bertini	&	Hanspeter	Elmer,	Orgel:	Marie	
Theres	Marti.

•	 	20:30	Uhr	in	Elm,	mit	Pfr.	B.E.	Wüthrich.	Gesangliche	
Begleitung:	Gemischter	Chor	Elm	unter	der	Leitung	von	Joseph	
Müller.
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•	 Sonntag	1.	Januar,	16:00	Uhr	in	der	ref.	Kirche	Elm,	
ökumenischer	Neujahrsgottesdienst	„Glarus	Süd“	mit	
katholischen	und	reformierten	Pfarrpersonen	aus	Glarus	Süd	
und	Gemeindepräsident	Mathias	Vögeli.	Gesang:	Jodelchörli	
Chlytal	unter	der	Leitung	von	Willy	Bowald.	Anschliessend	
Neujahrsapéro.

Gottesdienste im Alters- und Pflegeheim Sernftal 
•	 Dienstag	6.	Dezember	9.30	Uhr,	mit	Pfr.	Beat	E.	Wüthrich.
•	 Mittwoch	21.	Dezember,	17:30	Uhr,	ökumenische	Weihnachtsfeier	

im	Alters-	und	Pflegeheim	Sernftal	in	Elm.	Musikalische	
Gestaltung:	Marie	Theres	Marti:	Keyboard,	Marianne	Elmer:	
Blockflöte,	Marlise	Stäheli:	Gesang.

•	 Sonntag,	25.	Dezember,	11.15	Uhr,	Weihnachtsgottesdienst	mit	
Abendmahl,	Pfr.	B.E.Wüthrich.	Musikalische	Gestaltung:	Margrith	
Voigt,	Zither,	Simone	Marti,	Violine.

Jugendgottesdienste
•	 Teilnahme	an	den	Feiertagsgottesdiensten	nach	Möglichkeit	

(siehe	persönliche	„Erfahrungsagenda“).
Konfirmanden 
•	 Nach	laufenden	Informationen.

www.chlytal.ch


