Reformierte Kirche
Kanton Zug
Kirche mit Zukunft
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Politische Kirche

Kirche und Politik – das passt durchaus zusammen.
Nicht nur, wenn zwei Schwergewichte wie SEK-Präsident
Locher und Bundesrat Schneider-Ammann einander
begegnen.

Trauercafé

Serie: Der Präsident

Sich mit Menschen
austauschen, die dasselbe
durchmachen, um den
Schmerz zu lindern – das
ermöglicht das Trauercafé.

Hanspeter Kessler
leitet die Geschicke der
Bezirkskirchenpflege
in Ägeri.
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NACHRICHTEN
Rückläufige Mitgliederzahlen 2017

Ausstellung

Die Reformierte Kirche Kanton Zug zählte Ende
2017 17’389 Mitglieder – inklusiv Meierskappel.
Damit ging die Zahl der Mitglieder gegenüber
dem Vorjahr um 440 zurück. Der Bezirk Stein
hausen wies ein Mitglied mehr aus, in allen
anderen Bezirken war die Mitgliederzahl rück
läufig. Der Negativtrend ist kein Phänomen der
Reformierten Kirche, sondern zeigt sich auch
in anderen Landeskirchen.
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Kulturtipps des Monats

Umbau im Kloster Menzingen
Noch bis zum 15. April zeigt das Landesmu
seum Zürich die Ausstellung «Gott und die
Bilder. Streitfragen der Reformation.» Wie
ist Gott im Abendmahl präsent? Wann ist
der richtige Zeitpunkt für die Taufe? Dürfen
Geistliche heiraten? Diese Fragen, an denen
sich die Reformation schliesslich spalten
sollten, stehen im Zentrum der Ausstellung.
Neben den Streitfragen der Reformation be
schäftigt sich die Ausstellung auch mit dem
Zürcher Reformator Ulrich Zwingli, der
nicht nur mit Worten, sondern auch mit
Waffen kämpfte. Eigens für die Ausstellung
produzierte Animationsfilme machen die
Geschichten und Konflikte, von denen diese
Bilder und Objekte zeugen, nachvollziehbar.
Filmtipp
Einer hochaktuellen Thematik nimmt sich
der Film «Mario» von Marcel Gisler an. Das
Stürmertalent Mario – gespielt von Max Hu
bacher – kickt für die U21 der Berner Young
Boys. Er ist auf dem Sprung in die erste
Mannschaft, als der deutsche Stürmerkollege
Leon neu ins Team kommt. Plötzlich steht
Mario zwischen einer komplett neuen Gefühls
welt und seiner beruflichen Karriere – denn
Schwulsein ist im Profifussball undenkbar.
Marcel Gislers Film ist ebenso schonungslos
wie feinfühlig, ebenso ein Liebesfilm wie eine
Kritik an der Gesellschaft. Man versteht, wes
halb es die meisten schwulen Profifussballer
vorziehen, sich nicht zu outen.

Menzingen. Die Kongregation der Schwestern
vom Heiligen Kreuz baut ihr Mutterhaus in
Menzingen um. Wie es in einer Mitteilung
heisst, soll ein lebendiger Ort zum Wohnen,
Arbeiten, Leben und Beten entstehen. Der Zeit
punkt für den Umbau ist gut gewählt. Einer
seits wird die Franziskanergemeinschaft
immer kleiner, andererseits stehen sowieso
Sanierungsmassnahmen an. Die rund 20 ver
bliebenen Schwestern werden sich künftig auf
den Westtrakt neben der Kirche und dem Grab
der Gründerin, Mutter Bernarda, beschränken.
In anderen Gebäudeteilen sollen unter ande
rem Mietwohnungen und Arbeitsräume für
Gewerbe, Dienstleistungsbetriebe oder Arzt
praxen Platz finden. Die Bauarbeiten beginnen
im Herbst dieses Jahrs und dauern bis Anfang
2020.

den Präsidenten des Schweize
rischen Kir
chenbunds (SEK). Rein hat mit d
 iesem Amt
bereits Erfahrung: Schon 2015 leitete er inte
rimistisch die Geschicke des Rats der Reli
gionen, nachdem der damalige Vorsitzende
Hiham 
Maizar unerwartet verstorben war.
Rein war unter anderem Präsident der Arbeits
gemeinschaft Christlicher Kirchen im Kanton
Zürich und Delegierter d
 er Christkatholischen
Kirche der Schweiz an der neunten Vollver
sammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen
2006 in Porto Allegre (Brasilien). Seit dem 21.
Oktober 2015 ist Harald Rein zudem ehren
amtlicher Assistenzbischof der anglikanischen
Diözese in Europa.

Laienprediger im Thurgau
Thurgau. Schon seit geraumer Zeit bildet
die Reformierte Kirche im Kanton Thurgau
Laienprediger aus. Sie bedient damit das
urreformatorische Anliegen, das von den
Reformatoren als allgemeines Priestertum
formuliert wurde. Doch nicht jeder darf einen
Ausbildungskurs besuchen. Jeder Kandidat,
jede Kandidatin muss vom Pfarrer oder der
Kirchenbehörde empfohlen werden. So soll
sichergestellt werden, dass die Personen be
reits im reformierten Gemeindeleben verwur
zelt sind. Eine Bibelschule, ein Bibelkurs
oder ein Teil eines Theologiekurses sind eben
falls ein Muss, denn ein gewisses Mass an
Bibelfestigkeit sollte auch bei Laienpredi
gern gegeben sein. Der Kurs, der einmal im
Jahr stattfindet, zählt meist um die 20 Teil
nehmende. An acht Samstagen und einem
zusätzlichen Wochenende lernen sie unter
anderem, wie ein Gebet formuliert oder
ein Gottesdienst aufgebaut wird. Kirchenge
schichte, Kirchenrecht, Kirchengesangsbuch
und Sprechtechnik stehen ebenfalls auf dem
Lehrplan. Nach abgeschlossenem Kurs kön
nen die Laienprediger als Ferienvertretungen,
bei Altersheimgottesdiensten oder auch als
Übergangslösung bei vakanten Pfarrstellen
eingesetzt werden. Abdankungen, Taufen oder
Trauungen dürfen die Laienprediger jedoch
nicht vollziehen.

Rein wird Vorsitzender
im Rat der Religionen

Aus Pfarrhaus wird Kita

Bern. Der 2006 gegründete Schweizerische Rat
der Religionen (SCR) setzt sich aus den leiten
den Persönlichkeiten der drei christlichen Lan
deskirchen, der jüdi
schen Gemeinschaft,
der christlich-ortho
doxen Metropolie und
islamischer Organi
sationen zusammen.
Für die Legislaturpe
riode 2018 bis 2020
wird nun der christ
katholische Bischof
Harald Rein den Vor
sitz des Rats über
nehmen. Er löst damit
Gottfried Locher ab,

Bern-Bremgarten. Immer häufiger lohnt sich
der Betrieb von Sakralbauten nicht mehr. In
Grossbritannien werden Kirchengebäude zum
Beispiel gern in exklusive Wohnhäuser umge
baut. Nicht ganz so weit geht die Kirchge
meinde in Bern-Bremgarten. Das «Ensemble
Rossfeld» – K
 irche, Gemeindehaus und Pfarr
haus – soll in den Besitz der Stadt übergehen. Die Kirchgemeinde besitzt nämlich zwei
Kirchen, was bei Liegenschaftskosten von
900’000 Franken pro Jahr eine Kirche zu viel
ist. Die Stadt Bern möchte das Pfarrhaus als
Kita und das Kirchgemeindehaus für Schule
und Tagesbetreuung nutzen. Aus der Kirche
selbst soll ein Mehrzweckraum werden, der
unter anderem für 
Versammlungen genutzt
werden kann.

Meine Meinung
Reform
der Reformierten
Welsche geraten in Versuchung
Bern. Nicht alle waren begeistert, als Papst
Franziskus Kritik am «Vaterunser» übte. Gott,
so seine Argumentation, führe niemanden in
Versuchung, das sei Sache des Teufels. Fast
umgehend schlossen sich die französischen
Bischöfe diesem Urteil an. Seit dem 1. Advent
vergangenen Jahrs heisst es in Frankreichs
katholischen Kirchen deshalb: «Lass uns nicht
in Versuchung geraten». Genauso hält es seit
her auch die Schweizer Bischofskonferenz (SBK)
in den französischsprachigen Kantonen. Es
liegt in der Natur der reformierten Sache, dass
solche Veränderungen nicht einfach vom SEK
verfügt werden können. Die Synoden der fran
zösischsprachigen Kantonalkirchen nahmen
sich Zeit und viel Kirchendiplomatie, um die
Veränderung zu diskutieren und absegnen zu
lassen. Ab Ostern wird dann aber auch bei den
dortigen Reformierten der Teufel die alleinige
Verführungshoheit haben.

zesvorlage initiierte, der falsche Ansatz: «Es
geht hier um Kinderrechte, nicht um Religions
freiheit», sagte sie in einem Interview. «Jeder
hat das Recht zu glauben, was er will. Aber die
Rechte von Kindern stehen über der Religions
freiheit.» Das Gesetz stünde ganz in der Tradi
tion der strikten Gleichberechtigungspolitik
des Inselstaats – seit Anfang dieses Jahrs ist es
zum Beispiel illegal, Frauen und Männern für
gleiche Arbeit unterschiedliche Löhne zu be
zahlen.

Kinder in Konfliktgebieten

Niederlande generieren Organspender
Den Haag. Die Organspendesituation ist in den
Niederlanden so prekär wie überall in Europa.
Um diesem Zustand entgegenzuwirken, führte
die Regierung nun die sogenannte Wider
spruchslösung ein: Künftig wird jede volljährige
Person automatisch als Spender erfasst – es
sei denn, sie widerspreche dem ausdrücklich.
Mit dieser Lösung sind die Niederlande nicht
allein. In Europa gilt die Widerspruchslösung
unter anderem in Spanien, Österreich, Finn
land, Frankreich und im gesamten Baltikum.

Island will Beschneidungen verbieten
Reykjavik. Es wäre ein richtungsweisender
Schritt: Islands Parlament diskutiert darüber,
ob nicht nur wie bis anhin die Beschneidung
weiblicher, sondern neu auch männlicher Ge
schlechtsteile verboten werden soll. Jüdische
und islamische Gemeinden des Inselstaats se
hen dadurch die Religionsfreiheit gefährdet.
Für Silja Dögg Gunnarsdóttir, welche die Geset

London. 357 Millionen Kinder leben weltweit
in Konfliktgebieten. Dies zeigt eine Studie der
Kinderrechtsorganisation «Save the Children».
Dort hätten die Kinder oft weder Zugang zu
Schulen noch zu Gesundheitseinrichtungen, und
sie seien enormen Gewaltgefahren ausgesetzt.
Dem Bericht zufolge hat sich die Zahl der ge
töteten Kinder seit 2010 fast verdreifacht.
«Kinder leiden unter Dingen, die kein Kind je
mals erleben sollte», gab Helle Thor
ning-Schmidt, ehemalige dänische Minister
präsidentin und derzeitige Geschäftsführerin
von Save the Children International, zu Proto
koll. «Ihre Häuser, Schulen und Spielplätze
sind zu Schlachtfeldern geworden.» Zudem rief
sie die Staats- und Regierungschefs in aller
Welt dazu auf, mehr zu tun, um die Täter zur
Rechenschaft zu ziehen

Auch Atheisten beten
England. Eine Umfrage des englischen Markt
forschungsunternehmens ComRes im Auftrag
des christlichen Hilfswerks Tearfund zeigt,
dass selbst Menschen, die sich als nicht-reli
giös bezeichnen, nicht ohne Beten auskommen.
Meist ist es Verzweiflung oder eine persönliche
Krise, welche die Menschen beten lässt. Gene
rell scheinen die Briten ein betfreudiges Volk
zu sein: Von 2069 Befragten gaben 20 Prozent
an, dass sie aus purer Gewohnheit mindestens
einmal pro Tag beten. Zum Beispiel beim Kochen
oder beim Erledigen des Haushalts. 15 Prozent
beten auf Reisen, 12 Prozent sogar während
des täglichen Trainings. Bei fast drei Vierteln
geht es bei den Gebeten um die Familie, jeweils
rund 40 Prozent reden mit Gott oder beten für
gute Gesundheit oder für Freunde.
(Quellen: ref.ch, Zeit Online, Independent, srf.ch, Beobachter,
Religion News Service)

Das gibt es nicht oft: Die Verfassung der
Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz
soll einer Revision unterzogen werden. Nach
68 Jahren darf dies gewiss mal sein. Aber
worum geht es eigentlich? Für mich gibt es
drei Richtungen, in denen Änderungen an
gebracht sind.
Erstens: Was eine Kirche an sich und eine
Reformierte Kirche im Besonderen ausmacht,
ist nicht mehr selbstverständlich und muss
gesagt werden. Was ist die Evangelischreformierte Kirche? Einfach nicht Römisch-
katholisch? Oder mehr? Die Kirche ist nicht
vom Himmel gefallen, sondern sie gründet
auf dem biblischen Glauben. Das gilt für
beide grossen Konfessionen. Zusätzlich sind
wir Reformierten den Erkenntnissen der
Reformation verpflichtet.
Zweitens: Es braucht Personen, die diese
Auskunft geben. Deshalb braucht es eine
Struktur, die klärt, wer auf die Fragen der
anderen Kirchen, der Gesellschaft und der
Behörden antwortet. Es gibt eine gewählte
Synode, einen Rat als Leitungsorgan und
einen Kirchenpräsidenten. Diese Person –
wie auch immer ihr Titel sein möge – darf
nicht nur einen Verwaltungsjob übernehmen,
sondern muss theologisch kundig sein und
im christlichen Glauben stehen. Wichtig ist,
dass diese Person in ihrer zentralen Aufgabe
von innen und aussen wahrgenommen wird
und dass sie die Menschen in unserer Refor
mierten Kirche stärkt. Deshalb hat sie eine
geistliche Aufgabe !
Drittens: Wenn wir die Grundlagen und Auf
gaben kennen und die Strukturen hinbekom
men haben, dann sind auch fähige Personen
bereit, diese Aufgaben auszufüllen. Nur als
Ausstellungsmodelle finden wir keine guten
Theologen. Das ist wie in der Politik: Nur
selbstverliebte Menschen sind für sinnlose
Aufgaben zu haben.
Die neue Verfassung will mit ihren klaren
Linien den Weg für fähige Frauen und Män
ner bereiten. Das ist notwendig, und deshalb
setze ich mich für sie ein.
Michael Sohn
Pfarrer und Kirchenrat im Kanton Zug
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Farbe bekennen !

Kirche und Politik sind Themen, die einander keineswegs ausschliessen. Foto © SEK

Dürfen Kirchen politisieren? Müssen sie
es sogar? Die Meinungen dazu gehen
auseinander – ganz, wie es in der reformierten
Tradition verankert ist.
Gemäss Studie «Kirchliche Tätigkeiten
mit gesamtgesellschaftlicher Bedeu
tung im Kanton Zürich» sehen drei Vier
tel der Befragten es nicht als wichtig
an, dass die Kirchen Beiträge zu öffent
lichen Diskussionen leisten. Tatsächlich
kommt es nur selten
vor, dass die Kirchen in
der Schweiz sich derart
«Nach aussen hin wirkt es
lautstark politisch zu
leider aber oft so, als könnten Wort melden wie zu
Anfang dieses Jahrs.
wir Reformierten uns nicht
Doch als es um die
auf einen Konsens einigen.»
«No-Billag»-Initiative
ging, waren sich die
Katholische Kirche, der
Schweizerische Evangelische Kirchen
bund (SEK) und viele Landeskirchen ei
nig: Ein Nein wird empfohlen !
Seelenheil gibt’s nicht nur am Sonntag
Aber ist es überhaupt nötig, dass sich
die Kirchen zu politischen Fragen äus
sern? Für Frank Mathwig, Beauftragter
für Theologie und Ethik des SEK, ist die
Antwort klar: «Eindeutig ja! Denn sonst
müsste die Kirche erklären, wie sie für
sich beanspruchen kann, öffentliche
Kirche zu sein, obwohl sie sich nicht an
öffentlichen Diskussionen beteiligt.»
Die Ansicht, dass sich die Kirchen nur
am Sonntag um das Seelenheil der Men
schen zu kümmern hätten, sei nur die
halbe Wahrheit – denn beim Seelenheil

Frank Mathwig, Beauftragter für Theologie und Ethik des SEK: «Die
reformierte Kirchenstruktur ist eine Schule der Demokratie, in der jede
Stimme gleich viel zählt.» Foto: SEK

gehe es um den ganze Menschen, auch
den politischen. Dabei möchte der
Theologe der kirchlichen Meinungsäus
serung grundsätzlich keine inhaltlichen
Grenzen auferlegt wissen. Aber da die
Ressourcen in den Kirchgemeinden
beschränkt sind, sei es klar, dass
Prioritäten gesetzt werden müssten.
«Gesellschaftspolitische Fragen, welche
die Menschen unmittelbar angehen,
stehen dabei im Vordergrund.»
Mehr als eine Meinung
Es genügt ein Blick auf die Begrifflich
keiten, um zu sehen, dass es die Refor
mierten Kirchen schwerer haben, eine
einheitliche Meinung kundzutun, als
die Katholische Kirche. «Nicht nur eine
einzige politische Meinung zu haben,
entspricht dem presbyterial synodalen
Prinzip», sagt Frank Mathwig. «Nach
aussen hin wirkt es leider aber oft
so, als könnten wir Reformierten uns
nicht auf einen Konsens einigen.» Dass
sich die Zuger, Zürcher und Luzerner
Reformierten separat zu Wort melden,
ist also ebenso normal, wie dass der
SEK eigene Empfehlungen abgibt –
denn auch er hat keine Meinungshoheit.
«Die reformierte Kirchenstruktur ist
eine Schule der Demokratie, in der jede
dieser Stimmen gleich viel zählt»,
betont der Ethiker. «Es soll nicht die
lauteste Stimme, sondern der Chor der
Stimmen zählen – was in der heutigen
Medienlandschaft natürlich problema
tisch ist.»
Theorie und Praxis
So viel zur Theorie. Doch Hand aufs
Herz: In der Praxis dürfte doch der SEK

den Chor zumindest so orchestrieren,
dass alle Stimmen in der gleichen
Tonlage singen? «Sicherlich nicht mit

Absicht», versichert Frank Mathwig. In
der Praxis dürfte es aber sehr wohl
so sein, dass die Landeskirchen die
Stellungnahmen des Kirchenbunds ab
warten, bevor sie sich selbst zu einem
Thema äussern. Ob der Kirchenbund
sich überhaupt zu einem politischen
Thema äussert, hängt von zwei Fakto
ren ab. Einerseits kann der Rat von sich
aus beschliessen, dass sich der Kir
chenbund zu Wort meldet. Andererseits
können die Mitgliedkirchen dem Rat den
zwingenden Auftrag erteilen, sich mit
einem Thema zu beschäftigen. In beiden
Fällen erarbeiten die jeweiligen Spezialisten Stellungnahmen oder Argu
mentarien. «Dabei legt der Kirchenbund
viel Wert darauf festzuhalten, dass er
mit seinen Positionierungen nicht die
Meinung der Landeskirchen kundtut,
sondern vielmehr einen Beitrag zur
Urteilsbildung der Kirchenmitglieder
zum jeweiligen Thema leistet.» Ziel sei
es, die Menschen zu befähigen, eigene
Meinungen zu bilden und nicht einfach
jene anderer zu übernehmen. Dass die
Positionen des SEK dennoch oft als die
Stimme der Reformierten wahrgenom
men werden, liege auch daran, dass die
Öffentlichkeit quasi das Gegenstück
zur Stimme der Katholischen Kirche
suche.
Mehr geht immer
Alles in allem findet Frank Mathwig,
dass sich der Kirchenbund durchaus
öfter zu gesellschaftspolitischen The
men äussern könnte. Das höre er auch
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Zumindest theoretisch ist die Meinungsvielfalt in den Reformierten Kirchen der Schweiz riesig. Foto © SEK

immer, wenn er in Gemeinden oder bei
Institutionen Vorträge hält. «In der gan
zen Zeit beim SEK ist noch nie jemand
zu mir gekommen, der gesagt hätte,
dass der Kirchenbund doch jetzt lang
sam mal eine Pause einlegen solle», sagt
der Theologe. Im Gegenteil würde ihm
oft gerade von nicht-kirchlichen Insti
tutionen angetragen, der Kirchenbund
möge sich zu diesen und jenen Themen
explizit aus theologisch-ethischer Sicht
äussern – ganz im Gegensatz zur Zürcher
Studie. «Als moralisch-ethische Instanz
haben die Kirchen immer noch und
vielleicht auch immer mehr Gewicht»,
sagt Frank Mathwig. «Auch wenn viele

unsere Argumente nicht immer teilen,
ist ihnen der kirchliche Beitrag wich
tig.» Es gehört heute leider zum guten
Ton liberal-säkularer Gesellschaften in
Europa, Kirchen nicht ganz ernst zu
nehmen. «Und hier verhalten sich die
Kirchen häufig wie die Kaninchen vor
der gesellschaftlichen Schlange», findet
der Theologe. «Sie sitzen da und warten
darauf, gefressen zu werden, statt ihre
Stärken auszuspielen und das durchaus
vorhandene Interesse der säkularen
Gesellschaft zu bedienen und zu stär
ken – auch wenn das am Sonntag viel
leicht keinen Menschen zusätzlich in
den Gottesdienst bringt.»

26

Kirchen
Eglises

1

gemeinsame Feier
célébration commune

Bei den Reformierten Landeskirchen gilt: Jede hat eine eigene Meinung und darf sie auch äussern. Karte: SEK

Zuger Entscheidungsprozesse
Die Reformierte Kirche Kanton Zug
äusserte sich zum Thema «No Billag»
ebenfalls und gab – gemeinsam mit der
Katholischen Kirche des Kantons Zug –
eine Nein-Empfehlung ab. Solche politi
schen Wortmeldungen sind selten. «Das
hatte in der Vergangenheit oft auch
damit zu tun, dass wir schlicht zu spät
dran waren», sagt Kir
chenratspräsident Rolf
Berweger. «Mittlerweile
hat Kirchenrat Thomas
Ziel hier ist es, die Menschen zu
Bär den Auftrag, die
befähigen, eigene Meinungen
Abstimmungsvorlagen
zu
bilden und nicht einfach jene
zu beobachten und uns
anderer
zu übernehmen.
so früh wie möglich da
rauf aufmerksam zu
machen.» Denn in gut
reformierter Tradition
werden politische Empfehlungen zuerst
im Kirchenrat diskutiert. Zuerst geht
es darum auszuloten, ob die jeweilige
Frage überhaupt verfolgt wird. An
schliessend folgen mehr oder weniger
hitzige Diskussionen unter den Rats
mitgliedern, wobei alle Stimmen gehört
werden. Dann wird ein Konsensent
scheid gefällt, hinter dem alle stehen
können.
Wozu äussert man sich?
Welche politischen Fragen von der
Kirche aufgenommen werden, hängt
von vielen Faktoren ab. Zum einen gilt
das festgeschriebene Legislaturziel «In
ethischen Fragestellungen bewahren
wir unseren kritischen evangelischen
Geist»: Wenn es um menschliche und
ethische Fragen geht, sind die Refor
mierten grundsätzlich bereit, Stellung
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Kirchenratspräsident Rolf Berweger: «Ich glaube nicht, dass die Kirche sich ständig in politische Diskussionen
einmischen sollte.» Foto: Marius Leutenegger

zu beziehen. Wie passt die «No-Billag»Empfehlung in dieses Bild? «Die Sprach
minderheiten wären bei einem Ja von
der medialen Bildfläche verschwunden»,
ist Berweger überzeugt, «denn welcher
Privatsender würde sich schon bereit
erklären, Programme auf Rumantsch
auszustrahlen?» In dieser Abstim
mungsfrage spielte jedoch auch eine Portion
Selbstzweck mit, wie
Findet sich keine klare
der Kirchenratspräsi
Mehrheitsmeinung zu einem
dent unumwunden zu
gibt: «Sendungen wie
Thema, wird man eher
das ‹Wort zum Sonn
schweigen, als den Hausfrieden
tag› wären wohl ganz
aufs Spiel zu setzen.
oben auf der Streich
liste gewesen. Und
Kanäle mit einer ähn
lichen Reichweite neu aufzubauen, wäre
eine schier unmögliche Aufgabe für die
Kirchen gewesen.»

Wo das Häkchen gesetzt wird, bleibt getreu dem presbyterial synodalen Prinzip
jeder Landeskirche selbst überlassen. Foto: Thorben Wengert / pixelio.de

in Zug anderer Auffassung sind als die
meisten. Wir sind der Überzeugung,
dass bilaterale Gespräche mehr brin
gen als ein engmaschiges neues Gesetz.
Aber da wir das grosse Ganze nicht tor
pedieren wollen, würden wir, falls es so
weit kommt, wohl schweigen.» Ganz
ähnlich verhält man sich innerhalb des
Kirchenrats: Fände sich keine klare
Mehrheitsmeinung zu einem Thema,
würde man eher schweigen, als den
Hausfrieden aufs Spiel zu setzen.

Auch Pfarrpersonen dürfen
Justin Welby, Erzbischof von Canterbury,
prangerte unlängst in einem ausführ
lichen Interview mit dem englischen
Guardian ganz offen das herrschende
Steuersystem an. «Wenn ein Unterneh
men mehrere Milliarden Pfund umsetzt und nur einige wenige Millionen
Steuern zahlt, ist offensichtlich, dass
hier etwas nicht so ganz funktioniert»,
Lieber schweigen als querstellen
sagte das Oberhaupt der Anglikani
Die inhärente Pluralität der Reformier schen Kirche. Wäre so etwas in Zug
ten Kirchen könnte durchaus den refor denkbar? «Ich glaube nicht, dass die
mierten Hausfrieden gefährden. Was, Kirche sich ständig in politische Dis
wenn eine Mitgliedskirche ausschert kussionen einmischen sollte», findet
und gegen den Konsensstrom von SEK Rolf Berweger. «Vor allem nicht, wenn
schwimmt? «Ich glaube nicht, dass eine sich ein Thema nicht um die Kernfragen
Landeskirche diesen Mut hätte», sagt und -kompetenzen der Kirche dreht.»
der Kirchenratspräsident, «auch wenn Eine Pfarrperson darf sich zu politi
niemand verpflichtet ist, die SEK-Linie schen Fragen in den Medien äussern –
zu fahren.» Wahrscheinlicher wäre in muss aber vorher den Kirchenrat darü
einem solchen Fall, dass die betreffende ber informieren. «Sie darf sich aber
Landeskirche auf die Meinungsäusse ohne Rücksprache als Privatperson
rung verzichtete. «Das könnte konkret äussern», erklärt Rolf Berweger. So
bei der Konzernverantwortungsinitia geschah es einmal, dass eine pensio
tive geschehen, wenn sie denn vors nierte Pfarrperson einen Nationalrat
Volk kommt», sagt Rolf Berweger. «Wir mit einem Leserbrief scharf kritisiert
haben bereits signalisiert, dass wir hier habe. Der Nationalrat meldete sich

beim Kirchenratspräsidenten mit der
Bitte, diese Person doch künftig im
Zaum zu halten. «Die Pfarrperson hatte
den Brief aber als Privatperson ver
fasst, sodass ich keinen Grund hatte,
einzuschreiten.» Anders verhält es
sich beim Politisieren im Gottesdienst.
Hier darf sich eine Pfarrperson im
Kanton Zug durchaus meinungsbildend äussern. «Einschreiten würden
wir hier erst, wenn sich Beschwerden
aus der Gemeinde häufen würden»,
sagt Berweger. Rückmeldungen irgend
welcher Art seien jedoch sehr selten.
Ganz daneben dürften die Zuger Refor
mierten mit ihrer Arbeitsweise also
nicht liegen.
Erik Brühlmann
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Wo reden Gold ist
Das Zuger Trauercafé bietet allen Raum, die einen
geliebten Menschen verloren haben. Es hilft viel
zu wissen, dass man nicht allein ist.
Die meisten denken sehr selten über
den Tod nach oder verdrängen ihn ganz
aus ihrem Alltag. Doch er betrifft uns
alle. Und wenn wir mit dem Tod von An
gehörigen konfrontiert werden, ist das
immer eine enorm schwierige Situation.
Oft fühlen sich die Hinterbliebenen mit
ihrem Schmerz allein. «Mich mit ande
ren auszutauschen, die sich in einer
ähnlichen Situation befinden, hat mir
sehr geholfen und hilft mir noch im
mer», sagt Georges Bonetti. Seit dem
Tod seiner Frau vor fast drei Jahren
geht er regelmässig ins Trauercafé in
Zug. «Ich hatte das Gefühl, dass ich un
ter die Leute muss – und auch wenn es
mich am Anfang Überwindung kostete,
war es die richtige Entscheidung.»
Reden hilft
Das Zuger Trauercafé – ein kostenloses
Angebot verschiedener Trägerschaften
im Kanton Zug – findet jeden ersten

Der positive Effekt des Benennens
Dass das Reden über schwierige Gefühle und Schmerz hilfreich
ist, ist auch in der Neuro-Wissenschaft ein Thema. Laut Mathew
Dylan Lieberman von der University of California wird eine
negative Emotion gedämpft, wenn sie benannt und ausgesprochen wird. Der Professor für kognitive Neurowissenschaften
veröffentlichte eine breit angelegte Studie zum Thema. Sein
Team mass bei Probanden die Hirnaktivitäten in der Amygdala,
während sie mit negativen Emotionen konfrontiert wurden.
Die Amygdala ist jener Gehirnteil, der Erlebnisse mit Emotionen
verknüpft und diese speichert. Starke Aktivitäten in der
Amygdala weisen also zumeist auf starke Emotionen hin. Den
Versuchspersonen wurden etwa Bilder von traurigen Gesichtern
gezeigt. Nur wenn sie die erkannte Emotion aussprachen,
gingen die starken Hirnaktivitäten in der Amygdala zurück, die
sich bei der Betrachtung der Bilder entwickelt hatten.
Mathew Dylan Lieberman sieht darin eine plausible Erklärung
für den Effekt, den viele Menschen erleben, wenn sie im
Gespräch negative Emotionen benennen und aussprechen –
nämlich, dass diese ein wenig nachlassen.

Tod und Trauer sind sehr schwierige Themen – die uns alle betreffen.

Zuger Trauercafé
Jeden ersten Freitag im Monat
von 16 bis 18 Uhr.
Alterszentrum Neustadt,
Bundestrasse 4, Zug
Die Teilnahme ist kostenlos, eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Kontakt: Spitex Kanton Zug,
Fachbereich Palliative Care
041 729 29 29 / pallcare@spitexzug.ch

Die Pfarrerin und Spitalseelsorgerin Anja Neuhauser
ist überzeugt: «Erzählen kann heilsam sein.»

Freitag im Monat statt. Während rund
zwei Stunden treffen sich Trauernde,
um über ihre Gefühle zu sprechen, von
ihren Erinnerungen zu erzählen oder
einfach, um in der Gruppe zu sein und
zuzuhören. «Es gibt auch Momente, in
denen wir uns zusammen über eine
schöne Erinnerung freuen können», so
Georges Bonetti. Die Gesprächsrunden
werden von zwei Fachpersonen beglei
tet, die über ein breites Wissen und Er
fahrung im Umgang mit den Themen
Tod und Trauer verfügen. Fünf Fachper
sonen sind im Leitungsteam des Zuger
Trauercafés. Die Pfarrerin und Spital
seelsorgerin Anja Niederhauser hat die
ses Jahr den Vorsitz. Sie studierte nach
ihrer Ausbildung zur Theologin noch
Psychologie und befasste sich auch als
Spitalseelsorgerin eingehend mit der
Trauer. «Trauer und Trost sind äusserst
schwierige und komplizierte Themen,
und jeder Mensch reagiert sehr indivi
duell auf den Verlust eines geliebten
Menschen», sagt sie. «Aber ist es für
viele heilsam, von ihren Gedanken und
Gefühlen zu erzählen.» Oft könne man
durch das Reden seine eigenen Gedan
ken wahrnehmen. «Der Perspektiven
wechsel, der dadurch entsteht, kann bei
der Trauerarbeit viel helfen», so Anja
Niederhauser. Georges Bonetti betont,
dass man im Trauercafé aber nicht re
den müsse, wenn einem nicht danach
zumute sei: «Viele hören einfach einmal
zu, wie es anderen in einer ähnlichen
Situation ergeht. Und manchmal scheint
eine Art Damm zu brechen, und plötz
lich beginnt jemand zu erzählen.»
Trauernde sind Experten
Die Fachpersonen, welche die Gesprächs
runde im Trauercafé begleiten, bereiten
jeweils ein Thema vor. Erst stellen sich
alle Anwesenden vor, dann eröffnen die
Fachpersonen die Gesprächsrunde mit
einer kurzen Einleitung. «Wir versu
chen, einen Gedankenanstoss rund um

die Themen Tod, Trauer und Trost zu
geben – dann haben die Trauernden das
Wort», so Pfarrerin Anja Niederhauser.
Wichtig sind ihr dabei vor allem zwei
Dinge: «Auch wenn wir Ausbildungen
und Weiterbildungen absolviert haben,
sind Trauernde sozusagen die alleini
gen Experten – nur sie können entschei
den, was für sie der richtige Weg ist, um
ihrem Schmerz zu begegnen.» Zudem sei
das Trauercafé ein absolut geschützter
Raum: «Was im Trauercafé gesagt wird,
bleibt auch dort.» Georges Bonetti er
lebt es sehr positiv, dass man im Trauer
café frei von seinen Erlebnissen erzäh
len könne «und es dann auch wieder
ein wenig hinter sich lassen kann, um
das Besprochene setzen zu lassen». Im
Schnitt sind jeweils zwischen fünf und
zehn Trauernde anwesend. Je nachdem
können auch intensive Momente entste
hen. «Für solche Situationen sind die
Fachpersonen dort – sie lenken das Ge
spräch und geben acht, dass niemand
überfordert wird», sagt Anja Nieder
hauser. Manchmal brauche jemand auch
ein Gespräch zu zweit oder einen Mo
ment für sich allein. «Die Fachpersonen
sind wichtig – und sie machen ihre
Arbeit sehr gut», sagt Georges Bonetti,
«indessen darf man vom Trauercafé
kein Rezept gegen den Schmerz erwar
ten.» Dies betont auch die Seelsorgerin
Anja Niederhauser: «So verschieden die
Menschen sind, so verschieden ist ihre
Art, mit Schmerz und Trauer umzuge
hen.» Sie sei indessen immer wieder
sehr berührt davon, wie Trauernde ih
rem Schmerz begegneten und ihren Weg
zurück ins Leben fänden: «Die Kraft
unserer Psyche ist sehr eindrücklich.»
Nena Morf

Ein Raum für Mütter
Ab April 2018 findet ein Trauercafé für
Mütter statt, denen ein Kind gestorben
ist.
Jeden ersten Dienstag im Monat
von 17.30 bis 19 Uhr.
Im Pier 41, Zug
Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung: Sekretariat der triangel
Beratungsdienste, 041 728 80 80
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Mein Lieblingszitat
Wir fragen Pfarrerinnen und Pfarrer der Reformierten Kirche Kanton Zug: Welches Zitat mögen
Sie besonders gut – und warum? Weiter geht es
mit Michael Sohn vom Pfarramt Cham.

Entscheidung – ebenso was wir lieben
und hassen, wovon und von wem wir
uns berühren lassen. Und alles kommt
wie ein Bumerang auf uns zurück und
hinterlässt seine Wirkung in unserem
Geist und Körper.

«Dein Kalender zeigt, wie die Zeit
vergeht,
dein Gesicht, was du mit ihr gemacht
hast.»
Unbekannt

Aus diesem Grund suche ich immer wie
der auch in geistlichen und geistigen
Dingen nach dem, was mich im Guten
prägt und beeinflusst. Sich aktiv dem
Guten und Hilfreichen zuzuwenden, ist
unsere Entscheidung. Und das braucht
auch Übung und Training. Ich will
damit nicht sagen, dass wir uns aus
der Welt abwenden und davonträumen
sollen. Aber wie wir die Dinge, die
Menschen, die Erlebnisse sehen, das ist
für unser Leben entscheidend – und das
kann man einüben.

Diese Worte eines Unbekannten sind
mein Lieblingszitat. Um es zu verste
hen, brauche ich keine Bücher und kein
Internet. Es ist ein einfacher und doch
sehr tiefsinniger Gedanke.
Und dann schaue ich in ganz viele Ge
sichter, und manche Gesichter alter
Menschen sind so schön,
einfach wunderschön. Ja,
es muss eine tiefe Wahr
«Wie wir mit Hand, Herz
heit in diesem Spruch
und Mund die Welt gestalten stecken! Die Schönheit
und verändern, so werden
von Gesichtern wird
auch wir selbst durch unsere nicht durch das richtige
Makeup hervorgerufen –
Welt verändert.»
Runzeln und Falten fal
len gar nicht auf, wenn
sich in einem Gesicht
Freude, Dank, Liebe und Humor erken
nen lassen.
Die Zeit vergeht, das spüren wir alle,
und mit den Jahren verabschieden sich
auch die grossen Kräfte und die Unbe
schwertheit langsam aus dem Leben.
Die Kalenderblätter fallen wie die gel

ben und roten Blätter von einem Baum.
Die Zahl der abgefallenen Blätter nimmt
deutlich zu – sie liegen unter meinem
Baum wie kleine Häufchen, Zeithäuf
chen. Doch auch wenn der Körper mit
den Jahren alt wird, so leuchtet im
Gesicht manch alter Menschen etwas

Bleibendes und Ewiges auf.
Warum eigentlich im Gesicht? Ich
glaube, dass auch die Hände viel erzäh
len können, aber das Gesicht ist doch
unser Tor zum Leben. Das Gesicht gibt
wieder, worauf wir unseren Blick wer
fen. Es verändert sich durch den Humor
und das Lachen, es entspannt unter
Dankbarkeit und Zufriedenheit.
Wie wir mit Hand, Herz und Mund die
Welt gestalten und verändern, so wer
den auch wir selbst durch unsere Welt
verändert. Und unsere Lebensgestal
tung kann sehr unterschiedlich ausse
hen! Was einen Wert für uns hat, be
stimmen wir. Was wichtig ist, legen wir
fest. Was wir nicht beachten, ist unsere

Wir gestalten das Leben, und das Leben
gestaltet uns. Deshalb sollten wir uns
gut überlegen, was uns gestalten und
verändern darf. Die Freude an Gottes
Nähe, der Dank für alles, was ich an
Gutem erlebt habe, und das Vertrauen,
dass Gott mich im Leben führt und
hält – ich wünsche mir, dass mich
dies gestaltet und verändert. Dorthin
möchte ich gern mein Gesicht wenden,
immer wieder, jeden Tag. Hoffentlich
zeigt mein Gesicht diese Haltung eines
Tages, und meine Mitmenschen haben
daran Freude – so wie ich an vielen
schönen Gesichtern alter Menschen
Freude habe.
Michael Sohn
Pfarrer Cham

Das Leben hat viele Gesichter.
Foto: Paul-Georg Meister / pixelio.de

Foto: Robert Babiak / pixelio.de

Foto: sergej23 / pixelio.de

Foto: Ute Pelz / pixelio.de

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de
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Seitenwechsel
In Ägeri treffen wir im Rahmen unserer Serie
über die Präsidentinnen und Präsidenten
der Bezirkskirchenpflegen (BKP) einen Mann,
der eine konfessionelle Hürde zu überwinden
hatte.
Eigentlich hat Hanspeter Kessler keine
allzu guten Kindheitserinnerungen an
die Kirche. «Meine Eltern waren streng
katholisch», sagt der BKP-Präsident, der
vor 63 Jahren im Wallis geboren wurde
und in Hedingen im Säuliamt aufwuchs.
«Der sonntägliche Gottesdienstbesuch
gehörte diskussionslos zum Wochen
programm.» Das konnte auch schon mal
so weit gehen, dass man sich ein Taxi
bestellte, wenn der Zug ausfiel, damit man
bloss nicht den Gottesdienst verpasste.
«Dabei konnten wir uns das eigentlich
gar nicht leisten.» Unter anderem des
halb sei sein kindliches Verhältnis zur
Kirche zwiespältig gewesen. Hinzu kam,
dass ihm auffiel, dass die meisten Got
tesdienstbesucher eigentlich gar nicht
richtig teilnahmen – Hauptsache, man
wurde in der Kirche gesehen !
Die etwas andere Kirche
Die Beziehung zum Ägerital war für
Hanspeter Kessler dafür stets äusserst
positiv. «In Hedingen war es wegen der
Reuss oft sehr neblig», erinnert er sich.
«Da lag ein Ausflug über die Nebelgren
ze ins sonnige Ägerital natürlich nahe.»
Zuerst zog es ihn aber in die Ferne:
Er lebte in Paris, Amsterdam, Brüssel
und danach 12 Jahre lang in Genf. Dort
gründete er eine Familie. 1997 verlegten
die Kesslers ihren Wohnsitz schliess
lich endgültig nach Ägeri. Dort kam
Hanspeter Kessler auch wieder in Kon
takt mit der Kirche – allerdings mit der
Reformierten. «Ich war immer in gewis
sem Sinn gläubig», sagt er, «weil mir
klar war, dass es etwas Grösseres als
uns Menschen geben muss.» Eine Kir
che brauchte er dafür jedoch nicht,
schon gar keine katholische. «Es war
für meine reformierte Frau und mich
keine Frage, dass unsere drei Kinder re
formiert erzogen werden.» Dass auch er
selbst in den Schoss der Kirche zurück
fand, war ein Verdienst von Pfarrer Jürg
Rother. «Wir waren mit den Velos unter
wegs und stiessen per Zufall zu einem
Bike-Gottesdienst», erinnert er sich.
«Da merkte ich: Es geht auch anders!»
Aus katholisch mach reformiert
Etwa zur gleichen Zeit geschah es, dass
Hanspeter Kessler seine Stelle bei einem
grossen Versicherer verlor. «Oder dass
ich vielmehr rausgemobbt wurde, wie
ich später erfuhr», sagt er. Als Kadermit
glied hatte er, wie in den meisten Gross
unternehmen üblich, eher mehr als hun
dert Prozent gearbeitet. Umso bitterer
stiess ihm das plötzliche Ende auf. «Es
war im ersten Moment eine Katastrophe,

BKP-Präsident Hanspeter Kessler weiss, wie Kirche nicht geht – und hilft dabei, es im Bezirk Ägeri besser
zu machen.   Foto: Erik Brühlmann

aber ich bin Optimist und wusste, dass
etwas Gutes dabei rauskommen würde»,
sagt er heute. Klar war ihm jedenfalls,
dass er beruflich kürzer treten wollte.
Die neu gewonnene Freizeit könne er ja
in den Posten als BKP-Präsident inves
tieren, fand dafür Pfarrer Rother. Seine
Erfahrung beim Führen und Motivieren
von Menschen käme dabei allen zugute.
«Ich habe allerdings ein Problem: Ich bin
katholisch», gab Hanspeter Kesser zu be
denken. «Das ist kein Problem, sondern
eine Formalität», antwortete Pfarrer Ro
ther und stellte dem künftigen BKP-Prä
sidenten die nötigen Dokumente für ei
nen Übertritt zusammen.
Aktiv und kompetent
Spricht man Hanspeter Kessler auf «sei
ne» BKP an, gerät der Versicherungs
experte ins Schwärmen – auch wenn er
anfangs keine Ahnung hatte, worauf er

sich einlässt. «Eigentlich ist es meine
Stärke, Menschen zu motivieren, aber
das ist hier gar nicht nötig», sagt er. Im
Gegenteil müsse er das Team manchmal
sogar zurückhalten. «Wir sind auf je
dem Teilgebiet hervorragend besetzt,
und jedes BKP-Mitglied bringt sich und
seine Stärken voll ein.» Abwarten und
Tee trinken liege der BKP Ägeri nicht.
Vielmehr sei man ständig dabei, der be
stehenden Gemeinde ein attraktives und
anspruchsvolles Programm zu bieten
und potenziellen Neumitgliedern inhalt
liche Anreize für eine aktive Teilnahme
am Gemeindeleben zu geben. Dass dies
nicht uneingeschränkt gut ankommt
ausserhalb des Ägeritals, ist Hanspeter
Kessler bewusst. «Da gilt es dann für
den BKP-Präsidenten halt auch mal zu
vermitteln und zu kommunizieren»,
sagt er.
Blick in die Glaskugel
Bei aller Umtriebigkeit beherrscht be
reits jetzt ein langfristiges Thema die
Gedanken und Planungen der BKP: die
Nachfolge von Pfarrer Jürg Rother, der
2022 in Pension gehen wird. «Das wird
eine riesige Herausforderung», sagt der
BKP-Präsident, «denn Pfarrer Rother ist
eine tragende Säule des Bezirks und des
Bezirkslebens. Er wird nur schwer zu
ersetzen sein.» Geht es nach Hanspeter
Kessler, wird er selber die Neubesetzung
jedoch nur noch einleiten, nicht aber zu
Ende bringen. «Ich werde nicht jünger»,
sagt er, «und ich würde das BKP-Präsi
dium an jemand Jüngeren abgeben, wenn
ich jemanden zur Hand hätte.» Er sei
aber nicht etwa amtsmüde, sagt er. «Ich
finde es nur sinnvoller, wenn jemand
den Wechsel planen, durchführen und
bis zum Ende begleiten kann.» Man
denkt eben zukunftsgerichtet in Ägeri.

Die reformierte Kirche in Ägeri ist das Zentrum des
Wirkens für die BKP.

Erik Brühlmann
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Gottesdienste
SONNTAG,
1. APRIL – OSTERN

FREITAG,
6. APRIL

Kollekte:
Brot für alle
In Hongkong arbeiten gegen
350’000 Hausangestellte aus
dem Ausland. Ohne Unterstützung ist es für sie fast
unmöglich, sich zu wehren,
wenn ihr Pass vom Arbeit
geber eingezogen wird, der
ausbezahlte Lohn weit unter
den Versprechungen und
unter dem gesetzlichen
Minimum bleibt oder eine
Rund-um-die-Uhr-Präsenz am
Arbeitsplatz erwartet wird.
Christian Action, die Partnerorganisation von Mission21,
bietet Rechts- und Sozialberatung, Sprachkurse oder
psychologische und medizinische Hilfe. Einfache, betreute
Unterkünfte geben Opfern
von Gewalt eine Zuflucht.

18 Uhr

ROTKREUZ
9.30 Uhr

MENZINGEN
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Barbara Baumann
9.30

BAAR
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer Manuel Bieler
Orgel: Johannes Bösel
Blockflöte: Zita Annen
10 Uhr

CHAM
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Rahel Albrecht
Orgel: Mi-Sun Weber
Trompete: Anne-Marie Duhr
10.15 Uhr

HÜNENBERG
Tanz-Gottesdienst mit
Abendmahl
Pfarrerin Aline Kellenberger
Tanz: Gina Morena
parallel Kindergottesdienst
mit Elisabeth Röösli
10.15 Uhr

6 Uhr

ZUG
«Wäre nicht das Auge
sonnenhaft, die Sonne könnt
es nie erblicken»
Österliche Sehschule
und Auferstehungsfeier für
Fromme und Zweifler
Pfarrer Christoph Baumann
Orgel: Hans-Jürgen Studer
Violoncello: Katharina
Schwarze
6.30 Uhr

STEINHAUSEN
Ostermorgen «innovativ»
Pfarrer Hubertus Kuhns
Musik: Andrea Forrer
Zmorge
9.30 Uhr

ZUG
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Irène Schwyn
Orgel: Hans-Jürgen Studer
Querflöte: Daniela Hürlimann

Familiengottesdienst mit
Abendmahl
Pfarrerin Corinna Boldt sowie
Schülerinnen und Schüler der
3. Klassen
Orgel: Astrid Renner
Kleiner Znacht

SONNTAG,
8. APRIL
Kollekte:
FRAGILE Suisse /
Schweizerische Vereinigung
für hirnverletzte Menschen
Jeder sechste Mensch erleidet
einmal einen Schlaganfall. Zwar
überleben heute 75 Prozent
das einschneidende Ereignis.
Doch über die Hälfte muss
lernen, mit bleibenden, häufig
unsichtbaren Behinderungen
den Alltag zu meistern.
FRAGILE Suisse hilft Menschen,
die nach einem Schlaganfall
auf Unterstützung angewiesen
sind. Eines der vielen Angebote ist das begleitete Wohnen.

ROTKREUZ

9.30 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Corinna Boldt
Orgel: Astrid Renner
Querflöte: Evamaria Felder
Apéro mit Eiertütschen

Pfarrerin Anja Niederhauser
Orgel: Hans-Jürgen Studer
Zuger Kammerchor,
Leitung Johannes Meister

ZUG

10.15 Uhr

9.30 Uhr

STEINHAUSEN

BAAR

Familiengottesdienst für
Klein und Gross
Pfarrerin Nicole Kuhns
Musik: Andrea Forrer und
Familienmusik
Ostereiersuche im Chilematt

Pfarrer Manuel Bieler
Orgel: Mirjam Lüthi

10.15 Uhr

WALCHWIL
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Anja Niederhauser
Orgel: Bertina Adame
Querflöte: Andrea Huber
Werke von Gabriel Fauré,
Georg Philipp Telemann,
Giovanni Platti und Johann
Joachim Quantz
11 Uhr

ÄGERI
Dialekt
Familiengottesdienst
Pfarrer Jürg Rother
Mitgestaltung: Tanja Meier
und Kinder des Osterprojekts
E-Piano: Veronica Hvalic

10 Uhr

CHAM
Pfarrer Michael Sohn-Raaflaub
Orgel: Mi-Sun Weber
10 Uhr

CHAM
Chinder Chile Rägeboge im
Kirchgemeindesaal

10.15 Uhr

STEINHAUSEN
Gottesdienst «klassisch»
Pfarrerin Nicole Kuhns
Musik: Andrea Forrer
11 Uhr

ÄGERI
Soul on Sunday
Pfarrer Jürg Rother und Team
Musik: Mala und Gast
Kinderhüte
5.30 p.m.

ZUG
Zug Anglican Church
Family Service in English

9.30

MITTWOCH,
11. APRIL

Dialekt
Pfarrerin Vroni Stähli
Orgel: Johannes Bösel

19.30 Uhr

10 Uhr

OBERWIL

ÄGERI

Kapelle Oberwil
Ökumenische Abendfeier

Pfarrer Jürg Rother
E-Piano: Veronica Hvalic

SONNTAG,
15. APRIL

10 Uhr

Kollekte:
Associa Crianca e Familia,
Salvador da Bahia BR
Die Kollekte geht in die
kleine Satellitenstadt Rio
Sena im brasilianischen
Bundesstaat Bahia. Dort
wurde vor über 25 Jahren ein
Projekt für Strassenkinder mit
dem Namen «Associação
Criança e Família» (Vereinigung Kind und Familie) ins
Leben gerufen. Dieses wird
von einer heute 80-jährigen
Französin zusammen mit vor
Ort lebenden Frauen und
Männern mit grossem
Durchhaltewillen geführt.
Alle, die Durst oder Hunger
haben oder verletzt sind,
können kommen. Die Kinder
und Jugendlichen, die das
Gemeinschaftszentrum
regelmässig aufsuchen,
können an Alphabetisierungs- und anderen Kursen
teilnehmen. Für jugendliche
Mütter gibt es Programme in
Familienführung und
Kindererziehung.
9.30 Uhr

ZUG
Pfarrer Hans-Jörg Riwar
Orgel: Hans-Jürgen Studer

BAAR

CHAM
Pfarrer Michael Sohn-Raaflaub
Orgel: Mi-Sun Weber

10.15 Uhr

HÜNENBERG
Predigt-Gottesdienst
Pfarrerin Monika Hirt-Behler
Orgel: Oliver Riesen
10.15 Uhr

STEINHAUSEN
Gottesdienst «klassisch»
Pfarrer Hubertus Kuhns
Musik: Andrea Forrer
20 Uhr

HÜNENBERG
Taizé-Gebet
Margot und Konstantin Beck

MITTWOCH,
18. APRIL
19 Uhr

BAAR
Schwedischer Gottesdienst
Pfarrer Magnus Nordström

ÜBERBLICK

SONNTAG,
22. APRIL

FREITAG,
27. APRIL

Kollekte:
Schweizerische Bibelgesellschaft
Die Schweizerische Bibel
gesellschaft mit Sitz in Biel
wurde 1955 gegründet.
Sie ist Mitglied des Weltbunds
der Bibelgesellschaften und
verfolgt folgende Ziele:
die Bibel in den Ursprachen
herauszugeben, sie in möglichst alle Sprachen zu über-
setzen und ihre effiziente und
sinnvolle Verbreitung an
alle Menschen zu günstigen
Preisen zu gewährleisten.

17 Uhr

9.30 Uhr

ZUG
Pfarrerin Irène Schwyn
Orgel: Hans-Jürgen Studer
9.30 Uhr

BAAR
Kanzeltausch
Pfarrerin Nicole Kuhns,
Pfarrerin Steinhausen
Orgel: Johannes Bösel
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BAAR
Abschlussfeier des Kinder
lagers
Pfarrerin Vroni Stähli
Sonntagsschullager-Team
Apéro

SAMSTAG,
28. APRIL
9.30 Uhr

ZUG
Kinderfeier

SONNTAG,
29. APRIL
Kollekte:
UNICEF-Nothilfe: Gewalt
in Syrien
Rund 13 Millionen Menschen
sind in Syrien auf humanitäre
Hilfe angewiesen, davon
5,3 Millionen Kinder. UNICEF,
das Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen, leistet
wichtige Nothilfe und
setzt sich dafür ein, dass
Kinder überleben und eine
wohlbehaltene Kindheit
erhalten.

10.15 Uhr

WALCHWIL
Pfarrerin Anja Niederhauser
Orgel: Tobias Renner
18 Uhr

ROTKREUZ
Meditativer Abendgottesdienst mit Taizé-Liedern
Pfarrerin Corinna Boldt
Klavier: Astrid Renner
Apéro
19 Uhr

CHAM
Gottesdienst
am Sonntagabend
Pfarrerin Judith Engeler
Orgel: Mi-Sun Weber

9.30 Uhr

ZUG

10 Uhr

ÄGERI
Dialekt
Pfarrerin Martina Müller
Orgel: Miklos Arpas

Stimmungen: Warum sangen
die 3 Jünglinge im Feuerofen ?
Warum sangen die schwarzen
Sklaven? Warum singen
wir Bonhoeffers «von guten
Mächten»?
Übers Singen im Dauerrauschen
der Misstöne.
Pfarrer Christoph Baumann
Orgel: Hans-Jürgen Studer
9.30 Uhr

BAAR

Pfarrer Michael Sohn-Raaflaub
Orgel: Mi-Sun Weber

Pfarrer Manuel Bieler
Chor «vocal emotions»,
Leitung Patricia Samaniego
Orgel: Marlise Renner
Chilekafi

10.15 Uhr

10 Uhr

STEINHAUSEN

ÄGERI

Kanzeltausch
Pfarrerin Vroni Stähli,
Pfarrerin Baar
Musik: Andrea Forrer

Pfarrerin Martina Müller
Musik: Männerchor
Orgel: Miklos Arpas

5.30 p.m.

STEINHAUSEN

10 Uhr

CHAM

ZUG
Zug Anglican Church
Family Service in English

10.15 Uhr

Gottesdienst «klassisch»
Pfarrer Josef Hochstrasser
Musik: Andrea Forrer
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Veranstaltungen

Reformierte Kirche
Kanton Zug
Kirche mit Zukunft

Aktive Meditation
Reformiertes Kirchenzentrum
Hünenberg
Dienstag, 3. April, 19.30–21 Uhr
Aktive Meditation heisst, in
Bewegung sein und so zur inneren
Ruhe kommen.
Gemeinsam werden wir die
stündige Kundalini-Meditation
ausführen.
Mitbringen: Gymnastikmatte
und leichte Decke
Auskunft und Leitung:
Elisabeth Röösli, Sozialdiakonin,
elisabeth.roeoesli@ref-zug.ch,
Telefon 041 780 89 59.
Anmeldung/Kosten: keine

Unbegreiflich – aber real
Ein Raum für Mütter zum Austausch
nach dem Tod des eigenen Kinds.
Pier 41, Zug
Dienstag, 3. April, 17.30–19 Uhr
(jeden ersten Dienstag im Monat)
Anmeldung: Sekretariat der
triangel Beratungsdienste,
041 728 80 80

Zuger TrauerCafé – der
Trauer Raum geben

Wandernd dem Zwingli- Tanznachmittag mit
Jubiläum entgegen
Duo Romantica

Alterszentrum Neustadt,
Bundesstrasse 4, Zug

3. Etappe: von Einsiedeln Richtung
Zürich
Samstag, 7. April

Freitag, 6. April und 4. Mai,
jeweils 16–18 Uhr (jeden ersten
Freitag im Monat)
Kontakt: Spitalseelsorge Zuger
Kantonsspital, 041 399 11 11;
PallCare Spitex Kanton Zug,
041 729 29 29,
pallcare@spitexzug.ch

8 Uhr	Abfahrt ab Reformiertem
Kirchenzentrum
Hünenberg mit dem Car
nach Einsiedeln
9.30 Uhr	Führung durch die
Stiftsbibliothek, Besuch
der Sonderausstellung
zum Reformations
gedenkjahr
12 Uhr	Vierstündige Wanderung
auf dem Jakobsweg von
Einsiedeln nach Pfäffikon
	Mittagessen aus dem
Rucksack
16.30 Uhr Heimfahrt
17.30 Uhr	Ankunft in Hünenberg
Leitung, Auskunft und Anmeldung
bis 2. April:
Pfarrerin Aline Kellenberger,
aline.kellenberger@ref-zug.ch,
041 780 58 49
Kosten: 30 Franken

Freitag, 13. April, 14–17 Uhr
Auskunft: Sozialdiakonin Beatrice
Bieri, beatrice.bieri@ref-zug.ch,
041 780 89 50
Keine Anmeldung nötig.
Kosten: 10 Franken

Kinderkonzert
mit Christof Fankhauser
Reformierte Kirche Steinhausen
Mittwoch, 18. April, 15.30 Uhr
Eintritt frei

Besinnungstag zum
Thema «Freudenträume»
mit seelsam, der ökumenischen
Seelsorge für Menschen mit
Behinderung, Zug
Ländli, Oberägeri
Samstag, 21. April

Theos OffenBar ist ein Ort des offenen Austauschs zu Fragen
von Religion, Spiritualität und Theologie. Sie steht allen Interessierten offen,
unabhängig von Konfession und Religion. Der Austausch geschieht in einer
freien Form und mit offenem Geist. Theos OffenBar findet monatlich statt,
versuchsweise sechsmal im 1. Halbjahr 2018, immer am 18. des Monats.

Abfahrt:	8.40 Uhr
ab Bahnhofplatz Zug
Rückkehr:	17.20 Uhr
am Bahnhofplatz Zug
Separater Transport für Rollstuhlfahrer und -fahrerinnen
Einladungen folgen per Post.
Kosten: 35 Franken
Informationen und Anmeldung
bis 12. April: Anna-Marie Fürst,
Bundesstrasse 15, 6300 Zug,
anna-marie.fuerst@zg.kath.ch,
041 711 35 21

Ein Abend mit der Fotografin
Katharina Vonow

Bewegung ist Leben – 
Atmen ist Segen

Reformierte Kirche Zug

Reformiertes Kirchenzentrum
Hünenberg

CityKircheZug
Theos OffenBar

Paettern Lightup Atelier, Alpenstrasse 13, Zug
Mittwoch, 18. April, 19.30–21 Uhr
(Bar ab 19 Uhr geöffnet)

AZB
6300 Zug

Reformiertes Kirchenzentrum
Hünenberg

Mittwoch, 2. Mai, 20 Uhr
Katharina Vonow gehört zu den wichtigsten Fotografinnen
der Schweiz. Ihre Bildern erschienen im Tages-Anzeiger, in
der Neuen Zürcher Zeitung und in anderen Printmedien.
In den letzten Jahren hat sich Katharina Vonows Interesse
von der Reportagefotografie verschoben hin zu ganzheitlichen Kunstprojekten. Das Gespräch mit der Künstlerin führt Hans-Jörg Riwar,
musikalisch gestaltet wird der Abend von Bruno Brandenberger am Kontrabass.

Gott, Fussball und Gott Fussball
Reformierte Kirche Zug
Mittwoch, 23. Mai, 20 Uhr
Der fussballaffine Theologe Josef Hochstrasser spricht mit der Trainerin der
Schweizer Fussball-Damen-Nationalmannschaft, Martina Voss-Tecklenburg,
über Glaube, Fussball und Fussball als Religion.

Donnerstag, 26. April,
9.30–10.15 Uhr (jeden letzten
Donnerstag im Monat)
Die Luft einziehen, sich ihrer
entladen – jenes bedrängt, dieses
erfrischt. Unter fachkundiger
Leitung stärken wir unseren
Körper mit bewusstem Atmen
sowie Koordinations- und Kraftübungen.
Leitung: Sonja Diermeier,
dipl. Gymnastikpädagogin,
079 208 84 75
Auskunft: Sozialdiakonin
Beatrice Bieri,
beatrice.bieri@ref-zug.ch,
041 780 89 50
Anmeldung/Kosten: keine

