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Gemeindebrief Winter 2017 (Webversion) 
Matt-Engi & Elm 

 Liebe Gemeindemitglieder, liebe Chlytaler,

...läßt er nicht die neunundneunzig (Schafe) 
auf den Bergen, geht hin und sucht das verirrte?  

Matthäus 18:12

Die Kraft des einzelnen Men-
schen ist begrenzt. Das muss 

man den meisten von uns nicht 
erklären. Auch ist das Menschsein 
kein Alleingang. Wir schöpfen Sinn 
und Lebensfreude aus dem Zusam-
mensein. Deshalb formen wir Fami-
lien, Gemeinschaften, Völker und 
Allianzen... und genau dann, wenn 
wir uns zusammenschließen, kön-
nen wir irgendwann in die Versu-
chung kommen den Einzelnen der 
Allgemeinheit zu opfern. Plötzlich 
ist nur noch der Wald wichtig und 
man vergißt, daß er ja ohne Baum 
nicht sein kann.

In seinem Buch «The End of Ave-
rage» (Das Ende des Durchschnitts) 
zeigt der Entwicklungspsychologe 
Todd Rose, wie die hohe Absturzra-
te in der US Air Force in den 50er 
Jahren zu einem Überdenken des 
Cockpitdesigns geführt hatte. Nach 
dem man Körpermasse von über 
4000 Piloten zusammengetragen 
und so den Durchschnittspiloten er-
mittelt hatte, kam es einem jungen 

Forscher (G.S. Daniels) in den Sinn, 
rückwirkend alle einzelnen Piloten 
mit diesem konstruierten Durch-
schnittspiloten zu vergleichen. Re-
sultat: Keiner war Durchschnitt, 
aber auch nicht ein Einziger! Trotz 
dem Beifügen eines beachtlichen 
Spielraums der Abmessungen im 
Vergleich zum Durchschnitt, die 
Schlußfolgerung war eindeutig: Den 
Durchschnittspiloten gibt es nicht! 
Ein Cockpit mit den Massen für ei-
nen Durchschnittspiloten, wäre also 
ein Cockpit für Keinen! Das war der 
Beginn des «Individual fit», d.h. der 
Individuellen Anpassung, wie z.B. 
die verstellbaren Sitze, von denen 
heute alle Autofahrer profitieren.
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Individual fit ! Jesus-Christus hat nicht das 20. Jahrhundert abgewartet, um 
genau das unermüdlich zu predigen. Immer wieder ging er auf den einzel-
nen Menschen ein, mit Worten und Taten genau für ihn, maßgeschneidert, 
seiner Situation entsprechend, ohne Rücksicht auf die ungeduldige Menge 
und mit schärfsten Worten für die Masse, welche diesen Einzelnen (symbo-
lisch oder wörtlich) zu steinigen versuchte.

Heute gehen wesentliche gesellschaftliche Tendenzen auf Steinigungskurs 
des Einzelnen. Das ist Grund zu ernsthafter und immer wieder geäußerter 
Besorgnis der Kirchen*, der ich hier eine kurze historische Begründung bei-
fügen möchte, von der selten geredet wird:

Die Freiheit des Individuum, sein Streben, ja seine grundlegenden Men-
schenrechte werden mehr und mehr durch Allgemeinheiten in Frage ge-
stellt. Ob es sich dabei um eine ideologische, wirtschaftliche, religiöse oder 
politische Gemeinschaft handelt, tut nichts zur Sache. Ob wir die Allge-
meinheit «Gesellschaft» oder gar «Volk» nennen, spielt keine Rolle. Die Zer-
mürbung des Einzelnen, ob Heimischer, Migrant oder Flüchtling, verbreitet 
sich und zwar oft unter sehr demokratischer Schminke.

500 Jahre nach der Reformation erklingt das Streben der Reformatorinnen 
und Reformatoren in Harmonie mit den 2000 Jahre alten Worten Jesu: „...
läßt er nicht die neunundneunzig (Schafe) auf den Bergen, geht hin und 
sucht das verirrte?“ Der Einzelne, sein „Priestertum“**, sein Denken und 
Querdenken, seine Freiheit und seine Rechte sind zentral! Es gibt keinen 
Wald ohne Baum, es gibt kein Volk ohne die einzelne Person.

Deshalb bedarf der Einzelne speziellen Schutzes und zwar unbedingt über 
seine Gemeinschaft hinaus, in der er lebt. Ein Schutz vor der Gemeinschaft 
kann nicht durch die selbe Gemeinschaft gewährleistet werden, sondern 
muß aussen stehen, muß „fremd“ sein.

Paradoxerweise muß der Souverän immer wieder dem Einzelnen unterwor-
fen werden können. Wenn unsere Verantwortung als Bürger vom Einzelnen 
zum Staat, das heißt zum Volk fließt, so gibt es genauso eine Rückverant-
wortung von „oben“ nach „unten“ zum kleinsten unserer Bürger, zum un-
auffälligsten unserer Land –, Tal – und Bergbewohner. Aber leider ist das 

* z.B. www.kirchenbund.ch - Wortsuche: «sorgt für das Recht» / www.ref.ch/news/sek-die-
behauptung-von-fremden-richtern-ist-falsch / http://www.kirchenbund.ch/sites/default/files/
AV/2015/08_ueber_das_verhaeltnis_von_demokratie_und_menschenrechten.pdf
** „Priestertum“ im reformierten Denken: die Möglichkeit direkter Verbindung des Einzelnen mit Gott.

Ist die Musik nicht eine Gabe Gottes? Sie zu hören, mit ihr zu singen, 
unsere Seele von ihrer Weise führen zu lassen, ist das nicht pure 

Freude aus himmlischen Regionen?

Und doch kann dieses göttliche Geschenk sich nicht materialisieren 
wenn die Musikerin oder der Musiker nicht spielt...

Unsere Organistin Marie The-
res Marti hat diese Aufgabe 
übernommen... während 45 
Jahren! Wieviele Lieder die 
Chlytaler zu den Klängen ihrer 
Orgelmusik gesungen haben, 
bleibt ein Geheimnis Gottes. 
Nach so langer Zeit, wird sie 
ihren Orgeldienst am Ende 
dieses Jahres ablegen.

Mit gemischten Gefühlen und 
Wehmut im Herzen wollen 
wir den Beschluß von Marie 
Theres würdigen mit einem 
herzenstiefen...

alles andere als selbstverständlich.

Das mußten viele Völker mit Schrecken erkennen nach dem Erwachen aus 
dem Horror des zweiten Weltkriegs. Sie haben sich denn auch zusammen-
geschlossen um ein unabhängiges, internationales Gremium zu schaffen mit 
dem einzigen Ziel, dem Einzelnen vor dem Staat, in dem er sich befindet, 
eine mögliche Zuflucht zu gewähren. Aus den Massengräbern des Holo-
caust erstand die Europäische Menschenrechtskonvention* mit ihrem Ge-
richtshof in Straßburg.

Wenn auch verbesserungsbedürftig, so ist dieser Gerichtshof, mit seinen 
Richtern aus allen Ländern der Unterzeichnenden** eben nicht der EU unter-
worfen und verfolgt nur das eine hohe Ziel,    (Fortsetzung Seite 7) 

* Ihr war die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vorangegangen 
(1948).
** Für die Schweiz ist Helen Keller aus Winterthur aktuelle Richterin am EGMR.
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... Dankeschön !



7

nämlich den Schutz des einzelnen Bürgers aller Mitgliedstaaten, gegen eine 
eventuelle staatliche Willkür. Deshalb gibt es auch keine Klagen „Meier gegen 
Müller“, die nach Straßburg geleitet werden könnten, sondern nur „Meier 
gegen Schweiz“, „Müller gegen Deutschland“ usw.

Nachdem die Schweizermänner (1971) endlich ihren Frauen das Stimmrecht 
anerkannt und somit einen triftigen Konflikt mit den Menschenrechten be-
seitigt hatten, stand der Schweiz nichts mehr im Wege, sich im Jahre 1974 
der Europäischen Menschenrechtskonvention zu verpflichten und ihre Be-
deutsamkeit zu anerkennen. (Wer weiß wie lange das Frauenstimmrecht 
ohne den zusätzlichen Druck der Menschenrechtskonvention auf sich war-
ten gelassen hätte ?)

Mit patriotischem Bewußtsein gaben wir so unserem christlichen Glauben 
an den Einzelnen Ausdruck, weil wir ahnten, daß wer den Baum schützt, 
den Wald schützt, wer sich also um den Einzelnen sorgt, das Volk erhält, 
die unumgängliche Grundlage einer wirklichen Demokratie schafft und sie 
unter Höchstschutz stellt.

Ein zur Demokratie fähiges Volk ist keine Masse, sondern eine Verbin-
dung Einzelner in der keiner dem anderen gleich ist. Es gibt keinen Durch-
schnittspiloten! Es gibt keinen Durchschnitts-Glarner, geschweige denn 
einen Durchschnitts-Chlytaler! Es gibt weder einen Durchschnittsschüler 
noch irgend einen Durchschnittsmenschen. Jeder Einzelne von uns ist ein-
zigartig, weil das Unnachahmliche Gott und dem Universum aus der Seele 
quillt und sich sanft niederschlägt, auf jeden Einzelnen von uns.

Deshalb stehen wir unter Höchstschutz und bleiben, was auch kommen 
mag, unter dem Schutz des Höchsten (Psalm 91).

 Von Herzen, jedem Einzelnen von Euch verpflichtet,

      Euer Beat
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•	 Sonntag, 3. Dezember, 10 Uhr in Matt: Familiengottesdienst zum 1. Advent 
mit Pfr. B.E. Wüthrich und Jugendlichen. Wir taufen Nils Marti.

•	 Sonntag, 10. Dezember, 
•	 10 Uhr, Elm: Musikalischer Adventsgottesdienst mit Pfr. B.E. Wüthrich. 

Musikalische Begleitung: Marlise Stähli, Orgel, Eckhard Raster, Trompete.
•	 14 Uhr, Matt: Öffentliches	Konzert	des	tessiner	Chors	„Modulata	Carmina“	

im Rahmen der Seniorenweihnachtsfeier.
•	 Sonntag, 17. Dezember

•	 17 Uhr, Matt: Konzert Chor 1666 mit Matter Dorfmusik.
•	 19.30 Uhr, Elm: Sonntagsschulweihnacht mit Krippenspiel der 

Sonntagsschüler.
•	 Sonntag, 24. Dezember

•	 19 Uhr, Matt: Heiligabendfeier mit Pfr. B.E. Wüthrich. Musikalische 
Begleitung: Marlise Stähli, Orgel, und Maren Weisshaupt, Harfe.

•	 20.30 Uhr, Elm: Heiligabendfeier und Abendmahl mit Pfr. B.E. Wüthrich. 
Musikalische Begleitung: Marie-Theres Marti, Orgel, und Thomas Rupp, 
Flöte.

•	 Montag, 25. Dezember
•	 10 Uhr, Matt: Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl. Pfr. B.E. Wüthrich. 

Musikalische Begleitung: Marie-Theres Marti, Orgel, und Thomas Rupp, 
Flöte.

•	 10 Uhr, Elm: Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl. Pfr. E. Raster. 
Musikalische Begleitung: Marlise Stähli, Orgel und Elmer Bläser-
Ensemble.

•	 Sonntag, 31. Dezember
•	 19 Uhr, Matt: Jahresschlussfeier mit Verlesen der Amsthandlungen. Pfr. 

B.E. Wüthrich, Musikalische Begleitung: Marlise Stähli, Orgel, und Dorli 
Strebi,	Altflöte.

•	 20.30 Uhr, Elm: Jahresschlussfeier mit Verlesen der Amsthandlungen. Pfr. 
B.E. Wüthrich, Musikalische Begleitung: Marie-Theres Marti, Orgel, und 
Gemischter Chor Elm.

•	 Montag, 1. Januar: 16 Uhr in der ref. Kirche Schwanden: Ökumenischer 
Neujahrsgottesdienst Glarus Süd, musikalische Begleitung, Chor 1666.

    www.chlytal.ch

KIRCHLICHE „H GHLIGHTS“ - HERZLICH WILLKOMMEN !
Für die Gesamtübersicht der kirchlichen Aktivitäten bitte das  

monatliche „Reformiert GL“ und/oder die Homepage konsultieren.


