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 Empfinden

Ich liebe die Stille, auch wenn‘s nicht modern,

ich liebe die Stille, ich habe sie gern.

Mich macht Stille zufrieden, sie langweilt mich nicht,

für mich ist die Stille wie ein Gedicht.

       Elsbeth Rhyner
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 Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels: Durch Umkehr und 
Ruhe könntet ihr gerettet werden, im Stillesein und  

im Vertrauen läge eure Stärke. (Jesaja 30,15)

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Chlytaler

Meistens muss man etwas „sagen“, damit es um uns still wird. Das wis-
sen alle, die am Abend die Kinder ins Bett bringen, aber auch alle ande-
ren und jeder der schon mal ein Komitee präsidiert hat und die Lehrerin 
nach der Pause... 

Wir Menschen kommen ohne das Wort einfach nicht aus. Das Wort hilft 
uns kommunizieren, aber auch dessen Fluss und Überfluss zu stoppen. 
Paradoxerweise ist es das Wort, das uns vor dem zuvielen Reden er-
mahnt und es weist uns den Weg zur Stille. 

Diese Stille aber ist nicht leer und wortlos. Sie ist bewohnt, sie lebt von  
Eindrücken, Eingebungen, Bildern, Träumen und Blumen, die während 
des Redens nie Zeit zum Blühen haben. Sie lebt von Stimmen ohne 
Schall, Glauben, Tränen und Lachen und „ist ein Gedicht“. Sie ist nicht 
das Resultat eines skrupellosen Führers der seine politischen Gegner 
mundtot oder ganz tot gemacht hat, sondern der Ausdruck von Mut 
und Vertrauen in einen ganz anderen Meister, der uns gesagt hat, dass 
zu Weihnachten DAS WORT Mensch geworden ist und unter uns lebt. 

Zu diesem bewohnten Stillesein lädt uns Gott durch seinen Propheten 
Jesaja ein und beteuert, das sei unsere Stärke. Zu dieser blühenden Stil-
le lädt uns das Gedicht von Elsbeth Rhyner ein und zeigt uns den Weg 
zur Zufriedenheit. 

Ich möchte mich beiden anschliessen und ermutige euch einen stil-
len, schmunzelnden, nachdenklichen, lachenden und weinenden Blick 
auf einige der vergangenen Momente zu werfen und durch die Weih-
nachtszeit dem menschgewordenen Wort in Stille zu lauschen.

Frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr  
wünscht euch von Herzen, euer Beat

Wenn man auf dem selben Karren sitzt, dann tut man gut sich zu einigen. Und das machen die 
Chlytaler Senioren und das Seniorenteam immer wieder mit exemplarischem Gutwillen, auch 
wenn‘s zuweilen Platzmangel gibt.

Die erste Person, die mir ins Pfarrhaus die 
richtige Antwort bringt, erhält einen Preis 
(Vorrang den Nicht-Eingeweihten).

Dem Schöpfer dieses Kunstwerks möchte ich 
eine gute Flasche Wein schenken... So was 
Erfreuliches!!! (Einfach bei mir melden).

Voller Mut fährt man auf das „Matterhorn“ 
(mittlerweile vom Wallis gestohlen) um den 
Berggottesdienst vorzubereiten, der dann 
eben doch im Tal stattfindet. Glücklich ist, 
wer trotzdem lacht!

Was ist das?
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Der Bettag ist mit Schmuck aus Erdfrüchten der Landfrauen, Dorfmusik, Bettagsmandat und vor-
züglich getragener Chlytalertracht schon längst eine würdige Mischung aus Erntedank und Beten 
geworden.

Hoch über den aufgehängten Dächern des Olympiastadiums in München, Fabian in vol-
lem Vertrauen auf den „Arm“ der von Oben zugreift und den er fest hält! Ein Bild des Lebens?  
Wo gibt es im Leben einen Boden auf den wir ohne Vertrauen treten könnten?

Während Weltmächte sich Devisen und Haare raufen, ziehen die Kirchenräte von Matt-Engi und Elm, in 
Eintracht und Freude nach Konstanz (unten) und feiern mit grosser Dankbarkeit die schöne Zeit, die sie 
mit Fridli als Präsident (hier in Begleitung von Gretli) und Brigitte in Elm, während vielen Kirchenratsjahren 
verbracht haben. Mit den neuen Kirchenrätinnen, Didi, Edith und Elisabeth, geht es einstimmig weiter... 

...nur wo der Süden mit dem schönen Glarnerland genau ist (oben), da gibt es nach einem wunderbaren Glas 
Wein unterschiedliche Ansichten. Die geliebte Heimat findet man, dank Chauffeur Albert, aber trotzdem 
wieder (Edith und Andreas konnten leider nicht mitkommen. Jemand muss ja auch noch „Wache“ schieben.)
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Sobald sich Martha gegen Weihnachten mit ihrem magischen Wachs 
im Pfarrhauskeller verkriecht, erwacht, wie von Zauberhand eine kun-
terbunte Gesellschaft zum Leben. Heinzelmännchen, Feen, Elfen und 
Konfirmanden schwirren durch die, noch vor Sekunden, grauen Mau-
ern. Emsiges Treiben erfüllt die Luft und jede hinterste Ecke. Schneiden, 
Ziehen, Lachen, Plappern und die allerschönsten Kunstwerke, die es 
überhaupt gibt, erhalten ihre Form in geschmeidigen Kinderhänden, 
gefolgt von genauestem Abwägen und Nachzählen, damit die Kasse 
stimmt.

Für jede Freude, jeden Erfolg, aber auch jeden Rückschlag, jede Träne 
die unseres Weges kam, entsteht eine Kerze... Lichter, die grösser sind 
als sie selbst, die viel weiter scheinen als ihre Strahlen reichen. 

Niemals (!) werden wir aufhören „Kerzen zu ziehen“, solange wir an Ge-
meinschaft, Liebe und Hoffnung glauben.

Und diese Kühe da oben am Hang? Sie haben den Blick gesenkt. Sie 
schauen angestrengt hinunter ins Tal... bis nach Schänis, wie wir alle, 
weil wir in tiefer Trauer Abschied nehmen mussten von unserem jun-
gen Michael Marti. Die Blicke von Tier, Mensch und kleinen Kerzen ver-
einen sich und schicken einen Gruss an die ganze Familie von Michael, 
und an alle unsere Mitmenschen die einem Lieben „uf Wiederluege“ 
sagen mussten: „Gott steh euch bei. Gebt einander die Hand und das 
Herz...“

... nichts bleibt auf der Welt,  
als das Licht und die Liebe, die wir einander schenken.



Jayne und ich erlabten uns an der Vorpremiere der Sonntagschulweihnacht!!! 
Wer nichts verpassen will: Rendez-vous am Sonntag, 23. Dezember, 19.30 in Elm.

Für alle Infos der Chlytaler Kirchgemeinden:  
Das Reformiert GL, Plakate, Südostschweiz am Samstag und  

www.chlytal.ch

Otto Wyss an der Vernissage sei-
ner Bilder im Pfarrhaus Matt.

Wunderschöne Fledermäuse gäbe es in der Kirche Matt, sagt 
man. Letztlich hatte ich den Beweis!

Als die Welschschweizer mit ihrem wunderbaren Akkordeonspiel und ihren dunkelwarmen Männerstimmen 
das Glarnerland beschenkten, war die Matterkirche, vorne, ganz voll! Eine musikalische und freundschaft-
liche Delikatesse!

Einmaliges Erlebnis: Der Gottesdienst im Landesplattenberg 
mit den „Bärgjodler Entlebuch“ und den Konfirmanden.


