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„Wenn der HERR will, werden wir leben  
und DIES und DAS tun“. 

       Jakobus 4,15

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Chlytaler,

Mit diesem kurzen Satz aus dem Jakobusbrief kollidieren zwei sich anscheinend 
ausschließende Mysterien entstanden in der Wiege der Menschheit: Freier Wille 
vs. Vorsehung. Was führt uns durchs Leben? Wir selber oder höhere Gewalt?

Jakobus meint eindeutig: Beides! Das Geschenk des Lebens, das ein Herz zum Pul-
sieren bringt und unsere Existenz ermöglicht, folgt dem Rhythmus einer Macht 
die wir nicht unter Kontrolle haben, deshalb „Wenn der Herr will...“.  Mit dieser 
Erkenntnis sollen wir uns dann aber nicht irgend einem „Karma“ unterwerfen und 
alles händefaltend über uns ergehen lassen, sondern aufstehen und „DIES und 
DAS“ tun. Und zu tun gibt es viel: Überheblichkeit und Undankbarkeit verwerfen, 
die Viren der Verleumdung des Hasses und die weltweite „Lügerei“ bekämpfen, 
mit voller Energie erbauende Projekte planen und fördern, Freude in jede Arbeit 
fliessen lassen, die Zukunftsbedingungen unserer Kinder zum Guten wenden, sei 
es in Klima- Gesellschafts-, oder politischen Fragen und nie(!) der Verzweiflung 
weichen.

Weil ihr genau das angestrebt habt in der vergangenen Zeit, ist unser Rückblick 
zum Lichtblick geworden. Lichter leuchten in dunklen Tagen, so wie die Kerzen 
am Weihnachtsbaum (Titelseite), gestiftet von Margrith Elmer. Hell leuchten sie 
für ihre zwei lieben Kinder die auf ihre Mutter warten, im Licht. Hell leuchten sie 
für alle Kinder dieser Welt und für die Zukunft der Menschheit.

Deshalb möchte ich euch allen herzlich danken für euer unermüdliches Engage-
ment für unser Tal, für unsere Kinder und Jugendlichen, für unsere Älteren, für un-
sere Vereine, Schulen, Institutionen, für unsere Kirche und unsere Mitmenschen, 
damit die Freude und das Lachen im Tal bleiben. 

Und so lade ich euch zum Besuch einiger der vielen Lichtblicke der vergangenen 
Zeit ein, mal vergnügt, mal nachdenklich, aber immer mit Hoffnung und Mut. 

Folgt mir doch bitte... „si le coeur vous en dit“, wenn sich euer Herz dazu neigt (wie 
man auf französisch so schön zu sagen pflegt)...

Des Rätsels Lösung: „Was ist das?“ 
Viele interessante Antworten sind 
eingegangen, „dies und das“ von 
Abendmahlkelch über Salatschüssel bis 
Orgelpfeiffe. Köstlich! (Und amüsant 
wenn man, die Antwort weiß). Die Lösung 
fand Andrea Gisler (Foto Mauro Sana) 
bei einem Schulbesuch in der Matter 
Kirche: Der Glockenklöppel! Oben rechts 
kann man die Glocke mit dem neuen 
Klöppel sehen, stolz gezeigt von einem 
Handwerker der Rüetschi AG. Das schöne Glöcklein das Andrea 
als Preis für seine richtige Antwort in der Hand hält, ist aus 
praktischen Gründen etwas kleiner als die Kirchenglocke. 

Was ist das?

Wer wusste denn „dies und das“ ?

Wer hat denn 
das Edelweiss 
gemacht?

Wer hat das Edelweiß aus dem Baumstrunk gesägt? Ihr 
wusstet es, Paul Bäuerle! Und prompt hat er sich gemeldet. 
Die zwei Flaschen Wein, die er vom Wanderer als Dank für das 
schöne Werk erhalten hat, sind wirklich verdient. Sie wirken unter 
anderem gegen Sägemehl in der Kehle. (Foto: Barbara Bäuerle)   

Titelseite: Sonntagsschulweihnacht in Elm, Fotos: Xavier Jounieaux 
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1 ...einfach mal eine wunderschöne 
Schulweihnacht feiern mit den Chlytaler 
Weihnachtsmusikanten geführt von 
Andreas Habert...

2 ...jedes Jahr neu „Brot für Alle“ 
vorbereiten mit  gutwilligen Chlytalerinnen, 
mit viel Arbeit, Freundschaft, Freude und 
einem guten Gläschen Wein.

3 ...den Weihnachtsbaum schmücken. 
Kirchenrätin Edith Schuler und unser Sigrist 
Köbi Staub machen das ganz gewissenhaft.

4 ...oder selber der schönste Weihnachts-
schmuck sein den man sich vorstellen kann 
und mit hellen Blicken viel mehr leuchten 
als alle Kerzen... 

5  ...und, warum nicht, den Kirchenturm 
mal mit dem Klassenzimmer austauschen.

Kirchliches „Dies und Das“ sieht ungefähr so aus:
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...sich konfirmieren lassen...

Nach einem intensiven Konfirmandenjahr, mit Interviews, Reportagen, Reisen, 
Gottesdiensten, vieles mehr und Kebabessen, gehts per Töffli über Konfirmation, 
begleitet vom Männerchor Elm, in ein neues Leben!

Unser Jahresthema, gewählt von den vier Konfirmanden war „Erfolg“. Und nach 
harten Forschungen und Interviews mit Ueli Fäs, 1  André Siegenthaler, 2  
Chäpp Rhyner 3  und Vreni Schneider 4  kamen wir zu folgender Erkenntnis:

         Erfolg ist WIEDER AUFSTEHEN !
Danke euch allen die mitgeholfen haben, danke  euch Jungs, für die unvergesslichen 
Momente !

1

3

4

2

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

Kennt ihr sie? Bitte schreibt ihre Namen hier auf damit wir sie nie vergessen:

Foto: Marina Blumer

Foto: Marina Blumer
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Elm:  Celia Bäbler - Untertal 21
 David Bernet - Obmoos 9
 Samira Elmer - Säge 7
 Florian Fässler - Vreni Schneider Weg 1
 Johannes Rhyner - Meissenboden 4
Matt: Niklas Elmer - Brummbach 1
 Marco Marti - Weissenberge 10
 Remo Schuler - Dorfstrasse 48
 Julia Tschudi - Dorfstrasse 46
 Kharl-Christian So „Keissy“  - Dorfstr. 14
Engi: Janosch Marti - Sernftalsstrasse 11
 Joshua Rupp - Wärtligen 5

Unser Konfirmandenjahr 2019-20 
hat im Plattenberg begonnen, 

begleitet durch das Jodelquartett 
„Sichleblick“ aus Eriz: Lager in 
München  mit Flying-Fox über 
das Olympiastadium, Besuch 

im Glarnersteg, Interviews, 
Spitalgottesdienste, Meditation, 

Konftag in Mollis und vieles 
mehr, so begleiten wir sie zu ihrer 
Konfirmation und wir freuen uns 

sehr darauf. Obwohl wir jetzt 
gerade nicht wissen wann diese 
statt finden darf (wegen Virus), 

dürfen wir Ihnen auf jeden Fall, oder 
um so mehr, unverzüglich unsere 
besten Wünsche zuschicken. Hier 

ihre Namen und Adressen:

...sich sehr bald konfirmieren lassen...
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1 ...zum Beispiel mit der Gondelbahn sich auf die Mettmen-Alp gondeln und im Berghotel 
vorzüglich verwöhnen lassen... 

2 ....oder im Gemeindehaus Elm wo sogar die Pfarrherren mal unterhaltsam sind,  sich 
servieren lassen und der Vorschau des Krippenspiels der Kinder zuschauen...(Fotos Jayne 
Wüthrich)

3 ....oder bei Bruder Klaus verweilen, und das Gerücht, dass man in einem gewissen Alter 
nicht mehr gut zu Fuss sei, als Fake-News entlarven! Oder die Läufer, mit einem freundlichen 
Lächeln vom Bänklein aus unterstützen, ohne welches  es weder Laufen noch Ruhen gibt.

4 ....und zusammen mit dem Jodelchörli Chlytal die Gebrüder 1. & 2. Advent mit ihrem 
Licht an der Seniorenweihnacht willkommen heissen.

1

3

3

4

2

Oder halt mal einfach ein Musikinstrument erlernen, wie das Bernhard Voigt macht, mit 
seinem kurzerhand ersteigerten Akkordeon, um in den Altersheimgottesdiensten Lieder 
zu begleiten. Seine liebe Frau, unsere Margrith hat dort jahrelang musiziert mit ihrer 
Glarnerzitter. Vor kurzem ist sie in die ewige Heimat gegangen, nicht ohne zuvor die kälte-
empfindliche Philippinin Jayne, in warme Kappe und Halstuch einzustricken. Danke dir 
Margrith, für deine Liebe und deine Musik. Du fehlst uns, so wie alle unsere Lieben die uns 
vorausgegangen sind. Eure Werke folgen euch nach...!

...oder schon länger konfirmiert sein und es geniessen!
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...als aufgestellte Sonntagsschule die Winterzeit erleuchten...

Die Sonntagschule, geführt von Christine Stadler, 
Susanne Bernet und Sabina Elmer erfreut sich 
immer wieder einer leuchtenden Kinderschar 
aus dem Chlytal. Für Weihnachten wird ein 
Krippenspiel einstudiert und für den abschlies-
senden Familiengottesdienst im Frühjahr 
betrachtet man eine biblische Geschichte 
eingehend und zieht daraus wichtige Schlüsse  
für  den Glauben und das Zusammenleben. 
Fotos: Xavier Jounieaux 
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...sich taufen lassen, heiraten... oder grad beides miteinander...

Leben ist wenn Menschen aus Liebe zusammen finden, wenn Kinder Hoffnung bringen 
und wenn man „dies und das“ und ein Chälbli mit Blumen schenkt...!   
Viele Taufen und Trauungen bereichern unser Tal. Nichts ist erhebender  als diese Paare 
und junge Familien in einer ihrer wichtigsten Lebensschritte begleiten zu dürfen.

Foto: Rainer & 
Manuela Stoop

Foto: Lukas Menzi

Foto: Gabriela Elmer



...zum kantonalen Konftag und Jugendgottesdienst eintrommeln.

„Ä Schwan so wiss wie Schnee, 
vergässe was isch gscheh, 

jeeh u d‘Flüguu trage sie so wiit. 
Wius keni Gränze meh git...“ 

Das Lied von Gölä klang durch die Kirche in 
Mollis und unterstrich die Predigt über Mobing 

und Vergebung, vorgetragen von den Chlytaler 
Jugendlichen:

Wer vergisst und vergibt, fliegt über seine und 
anderer Grenzen hinaus, wie ein weisser Schwan...

Kommt doch alle, wir fliegen mit!
Fotos: Diverse Pfarrpersonen
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...und natürlich Musik machen und singen...        

1 2

345

41 ...wie die Harmoniemusik Engi an der 1. Augustfeier vor dem 
„Edelwyss“ auf den Weissenbergen,

2  oder wie die Harmoniemusik Elm am Muttertag und der 
Männerchor Elm an der Probe,

3  oder das Jagdhornduo Manfred - Hanspeter, oder der 
gemischte Chor Elm (kein Bild) die das Altjahr ausklingen liessen,

4  oder so wie unser Organist Niklaus Meyer, Orgel, mit seiner 
Tochter  Sarah Sophia, Sopran, und Thomas Rupp, Flöte (nicht 
im Bild), Marianne Elmer, Altflöte, Marlise Stäheli , Orgel, 
oder das Elmer Bläserensemble (auch kein Bild) jeweils an 
verschiedenen Weihnachtsgottesdiensten,

5  oder halt mal grad ins Alphorn blasen lernen oder an der 
„Mündung“ einfach entzückt zuhören...
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...Kerzen, Kranzen, singen und Tanzen...

Wer will schöne Kerzen ziehen,
der muss, jeweils wenn‘s kälter wird, 
in das warme Pfarrhaus fliehen, 
und kriegt Wurst und Tee serviert.

Und die Meister in Ziehen und Kranzen, 
sind‘s, wie man sieht, auch im Singen und 
Tanzen!

Und wer will machen sieben Sachen, 
der soll auch herzlich drüber lachen!



22 23

...nach langjährigem, treuen Dienst den „Stab“ weitergeben...

...und neue Wege einweihen und gehen...

Liebe Anni, liebe Manuela,
Schön euch hier zu sehen, beim Stab– und Blumentausch. Herzlichen Dank Anni, für 
deine Arbeit während 25 Jahren im Kirchenrat die du mit Herzblut, Sachlichkeit und 
grossem Verständnis erledigt hast. Im Präsidium führtest du 9 Jahre lang die Kirche 
immer in eine gute Richtung. Vielen Dank Manuela für dein Engagement und deinen 
jugendlichen Mut diese würdige Aufgabe für unsere Kirche und unser Tal zusammen mit 
Martha (Matt-Engi) weiterzuführen. Ihr seid ein Segen Gottes für unsere Talgemeinschaft.

Herzlichen Dank, liebe Chlytaler, dass ihr mir gefolgt seid durch diese farbige Zeit. 
Zum Schluss noch zwei Quizfragen:

• Oben steht ein Haus, mit einem Männlein drin: Wo ist das und was ist da falsch?

• Auf der Rückseite hat ein lieber dichterischer Geist uns Chlytaler mit wichtigen 
Gedanken beschenkt. Wer hat denn das Gedicht geschrieben, wer ist Gablarus?

Die ersten richtigen Antworten werden wie immer, beschenkt. Für alle Fotos 
die mir gegeben wurden, danke ich herzlich (Alle Photographen konnte ich 
nicht identifizieren). Weiterhin wünsche ich euch allen einen guten Weg, treue 
Weggefährten und Gottes Schutz vor Verzweiflungs–, Gleichgültigkeits–, Hass– 
und Coronaviren jeder Art,

 herzlichst, euer Beat



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

 Positiv den Tag beginnen,  
Negatives niederringen,  

Augen auf, genieß das Schöne,  
erfüll die Pflicht, es geht nicht ohne.

Recht brauch‘ wenig. Hilf dir selber.  
Es braucht nicht immer Gold und Gelder.  

Gesundheit größter Reichtum ist,  
erst dann, wenn du zufrieden bist.

Ja das Danken nie vergessen,  
auch dann nicht – es wär‘ vermessen –  

wenn wir meinen, das sei normal,  
was wir erhalten, allemal.

Tu‘ den Eltern vielmals danken,  
nie, niemals mit ihnen zanken,  

schnell vorbei die Jahre fliessen,  
sehr kurz die Zeit, sie zu geniessen.

Sonne, Wasser, Luft, sie, wir brauchen, 
Kamine keine, die z‘viel rauchen, 
damit wir können wirklich leben 

und unser Leben weitergeben.

Nur wenn wir Sorge tragen,  
in Zukunft nicht z‘viel fragen, 

sondern Taten folgen lassen, 
und das Edle nicht verprassen.

Fauna, Flora, Tier wie Pflanze,  
schenken uns was wir für‘s ganze  

Leben stetig nötig haben,  
lebenswichtig sind die Gaben.

S‘liegt an uns all das z‘erhalten, 
pflichtbewusst es zu verwalten,  

damit die gute Mutter Erde 
ein wunderbares Erbe werde.

Gablarus

Wundervoll die Erde wäre...
Gedanken zum Nach– und Weiterdenken


