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Wofür ich bete
Pfarrer Christian 
Wermbter betet 
beim Gehen und 
geht beim Beten.

Ein Bett für Obdachlose
Der Verein «Ein Bett für 
Obdachlose» hilft Menschen 
bei der Wiedereingliede-
rung in die Gesellschaft – 
erfolgreich !

Trotz aller wissenschaftlicher Erkenntnisse hält sich 
der Glaube an das Göttliche in unserer Gesellschaft – 
auch wenn Atheisten das nicht rational nachvollziehen 
können.

Glauben oder nicht glauben ?
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bis 1973 Kirchenratspräsident unserer Kirch-
gemeinde. Brigitta Kühn, ehemalige Präsiden-
tin der Kirchenpflege Zug Menzingen Walchwil, 
und Kirchenratspräsident Rolf Berweger stat-
teten Robert Rittmeyer und seiner Frau Elisa-
beth einen Besuch in Pfäffikon ab. Einige schö-
ne Stunden im Schwelgen über alte Zeiten 
führten zur Erkenntnis, dass sich die Themen 
der Reformierten Kirche Kanton Zug in den ver-
gangenen 50 Jahren nicht grundlegend verän-
dert haben. Nachträglich wünschen wir Robert 
Rittmeyer noch einmal von Herzen alles Gute, 
viel Glück und Gesundheit zum Geburtstag !

Diakoniebroschüre

Bern. Diakonie Schweiz ist die nationale Dach-
organisation für Diakonie der reformierten Lan-
deskirchen. In einem neuen Grundlagenpapier 
beschäftigt sich die Organisation nun mit dem 
Thema «Sorgende Gemeinschaften». Bereits 2019 
hatte Diakonie Schweiz eine nationale Tagung 
dazu durchgeführt. Zahlreiche Kirchen und Ge-
meinden organisierten seither eigene Veranstal-
tungen. Die neue Broschüre soll nun Kirchen und 
Gemeinden einen Leitfaden zur Beschäftigung 
mit dem Thema bieten. Denn Kirchgemeinden 
sind der Inbegriff sorgender Gemeinschaften. 
Sie stiften Beziehungen und Gemeinschaft, besu-
chen Kranke, unterstützen Verletzliche und ha-
ben langjährige Erfahrung in der Übernahme von 
Verantwortung für andere und im solidarischen 
Handeln mit Bedürftigen. Die Broschüre kann 
unter diakonie.ch heruntergeladen werden.

Scheidungshochburg La Chaux-de-Fonds

Schweiz. Das Online-Portal betrugstest.com 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Seriosität 
verschiedener Internetanbieter von Singlebörsen 
bis zu Wettanbietern zu testen und zu bewer-
ten. Nun hat das Portal die Heirats- und Schei-
dungsdaten aus dem Jahr 2020 ausgewertet. In 
jenem Jahr wurden in der Schweiz immerhin 
rund 16’000 Ehen geschieden. Die deutlich 
höchste Scheidungsquote weist dabei La Chaux-
de-Fonds (NE) auf: 112 Eheschliessungen stehen 
94 Scheidungen gegenüber, eine Quote von 0,84. 
Auf den weiteren Plätzen des Scheidungspodests 
folgen Vernier (GE, 0,73) und Sitten (VS, 0,61). 
Überhaupt fällt auf, dass bei dieser Untersu-
chung vor allem in der Westschweiz häufig ge-
schieden wird. Als überraschend ehefest erwei-
sen sich Winterthur (ZH) und Stadt Zürich (mit 
je 0,33), welche die letzten Plätze dieser negati-
ven Top 20 belegen. 

Zuger Reformierte  
mit neuer Parlamentspräsidentin

Zug. In seiner letzten Sitzung am 20. Dezember 
2021 hielt der Grosse Kirchgemeinderat (GKGR) 
der Reformierten Kirche Kanton Zug seine kons-
tituierende Sitzung für die neue Wahlperiode 
2022–2025 ab – einmal mehr per Zoom. Dabei 
wurde mit Sophie Borter Binder, die seit 2018 
Vizepräsidentin war, auch eine neue Präsiden-
tin gewählt. Sie übernimmt das Amt von Max 
Gisler, der seit 2018 Präsident des GKGR war. 
Max Gisler wurde in der Sitzung verdankt und 
verabschiedet. Die Amtsperiode der Präsident-
schaft beträgt zwei Jahre. Zum neuen Vizeprä-
sidenten wurde Remo Cottiati gewählt. Karen 
Laubacher-Schlöder wurde in ihrer Funktion als 
Stimmenzählerin bestätigt.

Wechsel in den Pfarrämtern Ägeri

Ägeri. Nach gut einem Jahr 
Vertretungszeit im Bezirk 
Ägeri ziehen Claudia und 
Edlef Bandixen weiter. Die 
Reformierte Kirche Kanton 
Zug dankt dem Pfarrehepaar 
herzlich für sein Engagement 
und wünscht den beiden für 
die geplante Weltreise alles 
Gute. Anfang Januar durfte 
der Bezirk Pfarrerin Bettina Mittelbach begrüs-
sen. Ihre Wahl ist für die Märzsitzung des Gros-
sen Kirchgemeinderats vorgesehen. Das Pfarramt 
Oberägeri und die Leitung des Schwerpunkts 
«Erste Lebenshälfte» sind noch nicht definitiv 
besetzt. Bis auf Weiteres übernehmen Urs Dohr-
mann (allgemeine pfarramtliche Aufgaben) und 
Michael Landwehr (Konfprojekt) die Vertretung. 

Gratulation zum 100. Geburstag!

Zug. Am 9. Dezember 2021 wurde Robert Ritt-
meyer biblische 100 Jahre alt. Er war von 1969 

Medientipps
Filmtipp
Zu ungewöhnlichen 
Massnahmen greift 
ein Mann aus Syrien 
im Film «The Man 
Who Sold His Skin» 
(deutsch: Der Mann, 
der seine Haut ver-
kaufte). Auch wenn 
es so klingt: Es han-
delt sich nicht um 
einen Horrorfilm, 
sondern um einen 
Film über die grosse Liebe. Denn der mittel-
lose Sam Ali hat seiner Geliebten Abeer ewige 
Liebe versprochen und ihr sogar einen Hei-
ratsantrag gemacht. Doch Sam Ali droht in 
seiner Heimat das Gefängnis, weshalb er 
nach Beirut flüchtet. In der Zwischenzeit 
wird Abeer von ihren Eltern mit einem Diplo-
maten verheiratet, der sein Land in Brüssel 
vertreten soll. Sam Ali sucht nach Mitteln 
und Wegen, um seiner Geliebten nach Europa 
zu folgen. Er lernt einen Künstler kennen, 
der dem Verzweifelten anbietet, ihn zu einem 
Kunstwerk zu machen und ihn so nach Euro-
pa zu bringen. Sam Ali nimmt den Handel an, 
und so wird ihm das Schengen-Visum auf 
den Rücken tätowiert. Sam Ali ist nun kein 
Flüchtling mehr, sondern ein Kunstwerk, das 
überallhin reisen darf. Doch natürlich stellt 
sich im Film der Tunesierin Kaouther Ben 
Hania schnell heraus, das nichts so einfach 
ist, wie es auf den ersten Blick scheint.

Buchtipp
Wer darüber nachdenkt, im neuen Jahr viel-
leicht nach Santiago de Compostela zu pil-
gern, dem sei ein Blick in den Reisebericht 
des evangelischen Theologen Traugott Roser 
empfohlen. Doch «¡Hola ! bei Kilometer 410» 
ist nicht einfach ein Pilgerwanderführer. Auf 
seinem 800 Kilometer langen Weg von Saint-
Jean-Pied-de-Port bis nach Santiago de Com-
postela, den er humorvoll und nachdenklich 
erzählt, sind es vor allem die Begegnungen, 
die ihn interessieren und faszinieren. Da ist 
der 23-jährige Student aus Südkorea, der so 
gern aus «Bohemian Rhapsody» zitiert; oder 
die Schweisserin aus Kanada; der Biker aus 
Oldenburg. Beim titelgebenden Kilometer 410 
trifft Roser sogar Jesus – irgendwie. Am Ziel 
angekommen, besucht Roser natürlich die 
Reliquien des heiligen Jakobus, aber auch 
eine Punkbar und eine Disco !

¡Hola !  
bei Kilometer 410
Traugott Roser
239 Seiten, CHF 23.90
Vandenhoeck & Ruprecht
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dem Nachsatz endgültig ins peinliche Abseits 
manövrierte: «Ich weiss nicht, woher diese Be-
richte kommen. Ich war schon oft in Katar und 
habe deshalb ein anderes Bild, das, glaube ich, 
realistischer ist.» Mittlerweile ist klar, dass die 
Fans auf keinen Fall ein ausgelassenes Fuss-
ballfest werden feiern können. «Homosexuelles 
Verhalten ist in Katar illegal», verkündete das 
Auswärtige Amt des Wüstenstaats bereits vor -
sorglich. Bis zu drei Jahren Gefängnis drohen bei 
Zuwiderhandlungen. Aber auch heterosexuelle 
Paare sollten sich auf Händchenhalten beschrän-
ken. Öffentliche Zuneigungsbekundungen, die 
darüber hinausgehen, werden in Katar mit Arg-
wohn betrachtet. Wer ausserhalb des Stadionbe-
suchs das Land erkunden will, sei ebenfalls 
 gewarnt: In Regierungsgebäuden, Museen und 
auf Märkten wird konservative Kleidung ver-
langt. Alkohol wird lediglich in Fan-Zonen und 
Teilen der Stadien ausgeschenkt. Trinken in der 
Öffentlichkeit sowie betrunkenes Verhalten kön-
nen zu bis zu 6 Monaten Gefängnis führen. 

Moderner Atombunker

Kansas. Preppers sind 
Menschen, die sich auf 
alle möglichen und un-
möglichen Katastrophen 
vorbereiten. Sie bunkern 
Vorräte, bauen Schutz-
einrichtungen, halten 
Schutzkleidung, Werk-
zeug, Kommunikations-
mittel und Waffen für 
den Notfall bereit. Im 
US-Bundesstaat Kansas 
entstand nun ein Projekt, das alle normalen 
Prepper-Aktivitäten in den Schatten stellt. In 
 einem ausgedienten Atlas-Raketen-Silo erstellte 
Larry Hall Jr. mit seinem Unternehmen ein 
 unterirdisches Hochhaus. Auf 15 Stockwerken 
haben mindestens 75 Personen Platz. Sie sollen 
in dem Komplex fünf Jahre lang völlig autark 
 leben können – und zwar mit Stil. Der «Survival 
Condo» ist nämlich vor allem für Gutbetuchte 
gedacht und auch entsprechend eingerichtet. 
So fi nden sich ein Pool, ein luxuriöses Spa, eine 
Sauna, ein Kino, ein Fitnessstudio, eine Kletter-
wand, eine Golfanlage, ein Indoor-Schiessstand 
und ein Hundepark. Sogar für Bildung ist ge-
sorgt, denn der Komplex beherbergt auch ein 
voll ausgestattetes Klassenzimmer. Ein Super-
markt und hydroponische Anbauanlagen sorgen 
für volle Mägen, Wasserpumpen gewährleisten 
weitere Annehmlichkeiten. Natürlich gibt es 
auch ein medizinisches Zentrum. Fünf separate 
Stromsysteme, eine Windkraftanlage, zwei Die-
sel ge neratoren und ein Batteriesystem stellen 
die Stromversorgung sicher. Viele Einheiten wur-
den bereits verkauft; erste Prepper haben ihre 
Wohnungen bereits während der Covid-19-Pan-
demie für einige Wochen oder Monate bezogen. 
Ein weiteres, dreimal grösseres Projekt, ist in 
den USA bereits in Planung; etwa die Hälfte der 
Zimmer sollen bereits verkauft sein.

(Quellen: Unicef, Huffpost, 20min.ch, NZZ, blick.ch, Diakonie 
Schweiz, travelbook.de) 

Sündhaft teures Zürich

London. Das britische Magazin «The Economist» 
veröffentlicht jedes Jahr eine Hitparade der teu-
ersten Städte der Welt. Insgesamt werden in der 
Studie die Lebenshaltungskosten in 173 Städten 
erfasst und miteinander verglichen. Verglichen 
werden die Preise für 200 Güter und Dienstleis-
tungen. Neu auf Platz 1 der Liste steht Tel Aviv, 
den zweiten Platz teilen sich Paris und Singapur. 
Auf Platz vier folgt bereits Zürich, noch vor 
Hongkong und New York. Die teuerste deutsche 
Stadt ist das Finanzzentrum Frankfurt auf Platz 
19; die Hauptstadt Berlin verlor acht Plätze und 
fi ndet sich neu auf Rang 50. Die billigste unter-
suchte Stadt ist laut «The Economist» derzeit die 
syrische Hauptstadt Damaskus.

Freitod aus dem Drucker?

Schweiz. Im Dezem-
ber letzten Jahrs 
war die Suizidkapsel 
Sarco Pod weltweit 
in aller Munde. Sie
wurde als Tesla der 
Sterbehilfe bezeich-
net, wohl auch wegen ihres stromlinienförmigen 
Aussehens. Entwickler des Sarco Pods, das bei 
Bedarf mittels 3D-Drucker erstellt werden kann, 
ist der 73-jährige Australier Philipp Nitschke, 
Gründer von Exit International. Der pensionier-
te Arzt ist in einschlägigen Kreisen auch als 
Doktor Tod bekannt, weil sein Umgang mit dem 
Thema Freitodbegleitung äusserst liberal ist. Er 
veröffentlichte gar ein Buch, in dem er prakti-
sche Tipps zum Freitod mit Giften und  Gasen 
gibt. In die Schlagzeilen kamen Nitschke und 
sein Pod aber vor allem, weil das Gerät, wie es 
hiess, in der Schweiz zugelassen sei. Es handle
sich nämlich, wie ein von ihm in Auftrag gegebe-
nes Gutachten zeigte, nicht um ein Medizinalpro-
dukt, weshalb das Gerät keiner Prüfung bedürfe. 
Juristen bezweifeln jedoch, dass dieser Schluss 
vor einem Gericht standhalten würde, und sind 
der Ansicht, dass sich der Gesetzgeber im Even-
tualfall einschalten würde. Dies könnte bereits 
in diesem Jahr passieren, denn laut Nitschke 
soll der Sarco Pod 2022 in der Schweiz zum ers-
ten Mal zum Einsatz kommen.

Schwieriges 
Fussballfest

Katar. Mit der Vergabe der Fussball-WM 2022 
nach Katar hat sich der Weltfussballverband 
FIFA nicht viele Freunde gemacht – zumindest 
nicht in den traditionellen Fussballnationen. Die 
fussballerische Tradition fehle im Wüstenstaat 
völlig, hiess es, die Austragung kurz vor Weih-
nachten sei ebenfalls ein Unding. Kommt hinzu, 
dass Katar in Sachen Menschenrechte andere 
Massstäbe hat und dass die Arbeitsbedingungen 
beim Bau der neuen Prunkstadien katastrophal 
waren. Da half es wenig, dass Fussball-Ikone 
Franz Beckenbauer im Brustton der Überzeu-
gung verkündete: «Ich habe noch keinen einzigen 
Sklaven in Katar gesehen», und sich mit folgen-

Liebe Leserin, lieber Leser

Als ich vor wenigen Monaten meinem Umfeld 
sagte, ich würde demnächst bei der Refor-
mierten Kirche arbeiten, waren die Reaktio-
nen überraschend stark. Vom schweigenden 
Hochziehen der Augenbraue bis hin zu Äus-
serungen wie «Zuviel Titanic gesehen ? Möch-
test du auch mal bei einem Untergang ganz 
vorn dabei sein?». Derlei kritische Rückmel-
dungen hatte ich das letzte Mal bei meinem 
Eintritt in eine Pharmafi rma erlebt. Wow, 
Kirche emotionalisiert, wenn auch in die fal-
sche Richtung. Aber immerhin, wo Gefühle 
sind, da ist Leben. Und wo Leben ist, da ist 
Hoffnung. Noch – muss man wohl sagen.
Die Zeiten sind lang vorbei, in denen mehr 
oder minder alle einer christlichen Konfes-
sion angehörten und Gespräche alltäglich 
waren über Religionsunterricht, frühsonn-
tägliche Gottesdienste, waghalsige Loopings 
mit dem Weihrauchgefäss oder Jugendlager 
am See. Heutzutage werden Kirchenglocken 
als ruhestörend empfunden, Gottesdienste 
sind nur zu Weihnachten voll und kirchliche 
Trauungen sind eher festliche Deko als ein 
gemeinsames Zukunftsbekenntnis vor Gott. 
Warum tut sich die Gesellschaft so schwer 
mit den christlichen Kirchen? Und warum 
suchen gleichzeitig so viele junge Menschen 
wie nie nach Sinn, Halt, tragenden Ritualen 
und Spiritualität – fi nden diese aber nicht 
mehr bei uns Reformierten oder Katholi-
ken ? Glaube ist für mich Orientierung und 
Rhythmus, ist Gemeinschaft und Acht-
samkeit, ist mehr als das irdische Leben, ist 
Tiefe und helle Freude. Glaube ist mein 
 Wertesystem, mein Kompass in guten und 
in schlechten Tagen.
Gesellschaft und Leben haben sich verän-
dert. Sie fragen nach neuen Strukturen und 
Angeboten. Wir in der Kirche müssen darauf 
eine Antwort fi nden. Unbedingt !
Kate Winslet macht sich hervorragend am 
Schiffsbug. Ich bin aber nicht auf der Titanic 
mit der Kirche, daran glaube ich fest.

Simona Starzynski
Leiterin Kommunikation

Meine Meinung
Was macht uns aus ?
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Zu gewaltig für unseren begrenzten Geist

«Es gibt mehr Ding’ im Himmel und auf Erden, 
als Eure Schulweisheit sich träumt, Horatio», 
liess William Shakespeare seinen Hamlet einst 
sagen. Atheisten würden widersprechen –  
denn die Schulweisheit scheint heute so gut  
wie alles erklären zu können. Ist Gott also 
überflüssig geworden ? 

«Glauben ist nicht wissen.» Diesen Satz 
hörte man als Schüler früher oft, wenn 
man im Unterricht mal wieder mit Müh 
und Not eine Antwort radebrechte, die 
vor allem aus Raten und Wunschdenken 
bestand. Der Satz steht aber auch am 
Anfang aller Religionen, die entstan-
den, weil der Mensch das für ihn Uner-
klärbare zu fassen versuchte. So wur-

den Blitz, Donner und 
Erdbeben ebenso zu 
Manifestationen höhe-
rer Mächte wie das all-
jährliche Erwachen der 
Natur – denn dass 
selbst nach dem kältes-
ten Winter die Pflanzen 
wieder wachsen, blühen 
und gedeihen, ist tat-

sächlich erstaunlich und musste ein-
fach ein deutlicher Hinweis auf göttli-
che Kräfte sein. Es versteht sich von 
selbst, dass der Mensch versuchte, die 
Gunst der Götter für sich zu gewinnen 
oder die göttlichen Mächte zumindest 
nicht gegen sich aufzubringen. Es ent-

standen Regeln und Rituale, Gebote und 
Verbote. Wer sich falsch verhielt, ris-
kierte den Zorn der Götter. Oder zumin-
dest den Zorn jener, die sich als Vertre-
ter der Götter auf Erden wähnten.

Religion ist ungebrochen populär
Die Entwicklung der Menschheit wur-
de in den vergangenen Jahrtausenden 
vor allem dadurch angetrieben, dass  
es gelang, ein immenses Wissen anzu-
häufen. Längst sind Blitze als simple 
elektrische Entladungen identifiziert, 
Erdbeben als Folgen tektonischer Ver-
schiebungen definiert. Man weiss, wes-
halb die Sonne auf- und untergeht und 
welche Bäume wann und unter wel-
chen Bedingungen ausschlagen oder 
eben nicht. Wurde dadurch das Gött-
liche obsolet ? Mitnichten ! Auf der gan-
zen Welt gibt es immer noch Tausende 
grosse, kleine und winzige Religions-
gemeinschaften. Allein das Christen-
tum zählte 2020 knapp 2,4 Milliarden 
Anhänger, weitere 1,9 Milliarden An-
hänger hatte der Islam, 1,1 Milliarden 
der Hinduismus – Tendenz, glaubt man 
den Prognosen des renommierten, in 
Washington ansässigen Pew Research 
Institute, stark steigend. Es prognosti-
ziert dem Christentum bis 2050 ein 
Wachstum von 500 Millionen Personen, 
dem Islam gar von 800 Millionen und 
dem Hinduismus einen Zuwachs von 
200 Millionen. Im gleichen Zeitraum 
soll sich die Zahl jener, die keiner Reli-
gion angehören, von heute 1,19 Milliar-

den auf lediglich 1,23 Milliarden Men-
schen erhöhen.

Nicht dabei heisst nicht ungläubig
Natürlich sind nicht alle, die einer Reli-
gionsgemeinschaft angehören, automa-
tisch Gläubige. Ebenso wenig sind alle, 
die aus einer Religionsgemeinschaft 
austreten, vom Glauben abgefallen und 
zu Agnostikern oder gar Atheisten ge-
worden. Die Studie «Religiöse und spiri-
tuelle Praktiken und Glaubensformen 
in der Schweiz» des Bundesamts für 
Statistik (BFS) beziffert die Anzahl jener 
Menschen, die an einen einzigen Gott 
glauben, mit rund 40 Prozent der Bevöl-
kerung – ein Rückgang von sechs Pro-
zent innerhalb von 5 Jahren. 25 Prozent 
der Bevölkerung gibt in der Studie an, 
zwar nicht an einen Gott oder mehrere 
Götter zu glauben, dafür aber an eine 
wie auch immer geartete höhere Macht.
Knapp 18 Prozent der Schweizerinnen 
und Schweizer bezeichnen sich dem-
nach als Agnostiker – Menschen, die 
zwar nicht wissen, ob es einen Gott 
gibt, die Existenz von etwas Göttlichem 
aber auch nicht ausschliessen. Rund 15 
Prozent der Befragten sehen sich als 
Atheisten. Sie glauben nicht, dass es et-
was Göttliches gibt, weil dessen Existenz 
weder bewiesen wurde noch bewiesen 
werden kann. Wenig überraschend sind 
dies vor allem Menschen ohne Religi-
onszugehörigkeit. Aber auch unter den 
eingetragenen Katholiken und Protes-
tanten sind Atheisten zu finden.

Wirkt Gott? Oder die Vernunft? Oder wirken beide ? Foto: Jörg Janköster / pixelio.de

So wurden Blitz, Donner 
und Erdbeben ebenso zu 
Manifestationen höherer 
Mächte wie das alljährliche 
Erwachen der Natur.
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nannte dies Ludwig Wittgenstein: ‹Wir 
fühlen, dass selbst wenn alle mögli-
chen wissenschaftlichen Fragen beant-
wortet sind, unser Problem noch gar 
nicht berührt ist.› » Allzu oft scheitert 
die Vernunft bei grundsätzlichen The-
men an der Frage nach dem Warum. So 
kann die Wissenschaft zwar erklären, 
welche Einzel teile unter welchen Be-
dingungen vorhanden sein mussten, 
damit Leben entstehen kann. Warum 
dieses Leben aber tatsächlich ent-
stand, warum es Bestand hatte und 
sich über Millionen von Jahren weiter-
entwickelte, kann die Wissenschaft bis 
heute nicht beantworten. Zudem, so 
der Pfarrer, sei  Wissen ein zweischnei-
diges Schwert: «Das Wissen der 
Menschheit ist, objektiv  betrachtet, in 
den letzten 300 Jahren explosionsartig 
angestiegen. In den wichtigen Fragen 
vermögen wir es aber nicht, aus diesem 
Wissen Nutzen zu ziehen.»

Zu gross für unseren Geist
Dennoch kann der Pfarrer der Rationa-
lität der Atheisten auch etwas abge-
winnen und verweist auf die Anekdote 
«Das Lachen der Thrakerin» des im 
sechsten vorchristlichen Jahrhundert 
lebenden Thales von Milet. In dieser 
Urszene der Philosophie stürzt der 
griechische Naturphilosoph in einen 
Brunnen, weil er nicht auf den Weg 
zwischen seinen Füssen achtet, son-
dern seinen Blick auf die Gestirne am 
Himmel richtet. Für diesen Lapsus 

Gott ersetzen
Glauben denn Atheisten wirklich an gar 
nichts ? Christoph Baumann, Pfarrer in 
Zug-Nord und Menzingen, bezweifelt 
es. «Im Atheismus geht es darum, einen 
Gott, der alle Fäden in der Hand hält, 
mit einer ordnenden und berechenba-
ren Vernunft zu ersetzen», sagt er. «Und 
Vernunft ist nicht Nichts.» Die Ge-
schichte zeigt sowieso, dass sich der 
Mensch mit dem Nichts schwer tut, ja, 
sogar einem regelrechten horror vacui, 
einer Furcht vor der Leere, unterliegt. 
Nicht umsonst zieren Ungeheuer die 
abgelegensten und unentdeckten Teile 
früherer Seekarten. Mit dem Gedanken, 
auf seinen Erkundungsfahrten am Ende 
der Welt auf Monster zu treffen, konnte 
man sich offensichtlich arrangieren; 
mit dem Gedanken, dass dort nichts ist, 
eben nicht. Zudem lohne sich auch ein 
Blick zu Friedrich Nietzsche, wenn man 
sich um die Abschaffung von oder zu-
mindest den Ersatz für Gott bemüht, 
sagt Christoph Baumann: «Wir wissen, 
dass die Zerstörung einer Illusion noch 
keine Wahrheit ergibt, sondern nur ein 
Stück Unwissenheit mehr, eine Erweite-
rung unseres ‹leeren Raumes›, einen Zu-
wachs unserer ‹Öde›.»

Wer weiss warum ?
Und Christoph Baumann gibt weiter zu 
bedenken: «Seit der Aufklärung wissen 
wir auch, dass die Vernunft niemals 
das leisten kann, was sie in der Theorie 
eigentlich leisten sollte. Glasklar be-

wird er von einer jungen, hübschen 
Thrakerin ausgelacht. Er bemühe sich 
so sehr, das weit Entfernte zu verste-
hen, dass er darüber vergesse, das Na-
heliegende zu sehen, sagt sie. Ein Plä-
doyer für die Achtsamkeit, aber auch 
ein Plädoyer dafür, trotz allem Himm-
lischen das Handfeste, Irdische nicht 
zu vernachlässigen. Allerdings will die 
Anekdote wohl kaum auf ein Entweder- 
Oder hinaus: Den vernünftigen Blick 
auf die eigenen Füsse zu richten bedeu-
tet schliesslich nicht, dass man nicht 
hin und wieder zum Himmel blicken 
darf. Schliesslich antwortete schon der 
Vorzeige-Wissenschaftler Albert Ein-
stein einst auf die 
Frage eines Rabbi-
ners, ob er an Gott 
glaube: «Ich bin kein 
Atheist ... Das Prob-
lem ist für unseren 
begrenzten Geist zu 
gewaltig.» Überhaupt 
stelle sich die Frage, 
so Christoph Bau-
mann, was die Athe-
isten erreichen wollen, wenn sie sich 
für eine konsequente Säkularisierung 
der Gesellschaft stark machen: «Was 
ist das Ziel?  Was ist der Endpunkt ? 
 Nihilismus, also die Verneinung aller 
Normen und Werte ? Das wäre aller-
dings alles andere als erstrebenswert.» 

Erik Brühlmann

Albert Einstein war kein Atheist, denn er befand das Problem als unlösbar für 
den Menschen.

«Im Atheismus geht es darum, 
einen Gott, der alle Fäden  
in der Hand hält, mit einer 
ordnenden und berechenbaren 
Vernunft zu ersetzen.»

Der Blick nach oben darf sein – aber nicht, wenn der Blick vor die Füsse dabei zu kurz kommt.  
 Foto: M. E. /  pixelio.de
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Friedrich Nietzsche warnte davor, dass auf die Zerstörung einer Illusion nicht 
notwendigerweise die Wahrheit folgen muss.

«Wir alle werden als Atheisten geboren»
Sandro Bucher, 29, aus Ebikon (LU) ist Journalist, 
Digital Media Manager – und Atheist. Trotzdem lässt 
er jedem seinen Glauben. Eine Frage des Respekts.

Als Atheist wird man nicht geboren. Wann sind Sie vom Glauben abgefallen?
Sandro Bucher: Man könnte aber auch sagen, dass wir alle als Atheisten 
geboren werden. Denn mit Religion kommt man bewusst ja erst später in 
Kontakt. In der Familie sind wir nicht übermässig häufi g in den Gottesdienst. 
Ein gewisses Interesse für Religion hatte ich als Kind trotzdem; in den Ferien
im Tessin wollte ich immer jede Kirche und Kapelle besuchen und alles 
darüber wissen. In der Oberstufe merkte ich, dass ich trotzdem nicht wirklich
an Gott glaube. Da wurde mir immer klarer, dass Atheismus meine Richtung 
sein wird.

Was gibt es denn an den Religionen auszusetzen ?
Ich störe mich vor allem an den institutionalisierten Religionen, hauptsächlich 
daran, wie sehr sie noch immer unsere Werte- und Moraldebatten bestimmen – 
und zwar für meine Begriffe auf sehr konservative Art. Meine Werte sind 
jene einer aufgeklärten Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt
sind. Historisch gesehen sind das Werte, die sich die Gesellschaft von den 
institutionalisierten Religionen erkämpfen musste. Was mich ausserdem 
stört, ist die Besitzstandswahrung, welche die institutionalisierten Religionen 
betreiben. Aber ich möchte betonen: Am Glauben an sich habe ich nichts 
auszusetzen. Wenn jemand daraus etwas schöpfen kann, ist das sehr wertvoll.

Religionen wurde «erfunden», um das Unerklärliche fassbar zu machen. 
Ist für Sie demnach alles rational erklärbar?
Im Kern schon, denke ich. Vielleicht können wir es noch nicht jetzt oder 
in der nächsten Generation, aber grundsätzlich wird alles rational erklärbar 
sein. Auch wenn das zugegebenermassen etwas langweilig ist.

Man konnte auch mal rational erklären, dass die Welt eine Scheibe ist. 
Wären Sie bereit, Ihre Ansichten zu überdenken, wenn jemand die 
Existenz Gottes rational herleiten kann ?
Auf jeden Fall. Dann stellt sich aber immer noch die Frage, wie man mit 
diesem Gott umgeht.

Sie sind Präsident der Winterthurer Sektion der Freidenkenden-Vereini-
gung Schweiz. Schliessen sich frei denken und an Gott glauben aus ?
Das denke ich nicht. Es gibt innerhalb der Konfessionen ein grosses 
Spektrum an Bereitschaft, frei zu denken. Martin Werlen ist ja ebenso 
Katholik wie Vitus Huonder, und doch trennen die beiden Welten im 
Denken. Das wird bei den Reformierten ebenso breit gefächert sein wie bei 
uns Freidenkern. Unsere Pro-Impfen-Kampagne hat uns Ende des letzten 
Jahrs durchaus Mitglieder gekostet.

Sie waren vor einigen Jahren als Vertreter aller Atheisten weltweit beim 
Papst. Erzählen Sie !
Im Rahmen einer Jugendsynode, richtig. Es war extrem eindrücklich, auch 
die verschiedenen Menschen aus allen Kulturkreisen der Welt kennen zu 
lernen. Eine Indonesierin fragte mich, ob ich der einzige Atheist in der 
Schweiz sei. Ihr war dieses Konzept völlig fremd.

Haben Sie versucht, die Dame vom Atheismus zu überzeugen ?
Wir missionieren nicht und versuchen schon gar nicht, jemanden von seinem 
Glauben abzubringen. Wir stehen zwar für eine strikte Trennung von Staat 
und Kirche und für eine Säkularisierung der Gesellschaft, aber nicht in dem 
Sinn, dass wir jemanden bekehren wollen.

Sie sind noch jung. Denken Sie, dass Glaube und Religion für Sie mit 
zunehmendem Alter eine andere Bedeutung bekommen werden ?
Ich denke nicht. Vielleicht werden Rituale wichtiger, wer weiss, aber ich bin 
wohl zu rational, um das Lebensende auf irgendeine Weise zu romantisieren.

Wann waren Sie das letzte Mal in einem Gottesdienst ?
Das muss 2016 gewesen sein, damals machte ich im Rahmen des Studiums 
eine Reportage über das Kloster Einsiedeln. Da gehörte ein Gottesdienst 
dazu.

Und wenn Sie an eine kirchliche Hochzeit eingeladen werden ?
Nehme ich die Einladung natürlich gern an und am Ritual teil. Mir persönlich 
bedeutet es dann zwar nichts, aber es ist für mich eine Frage des Respekts, 
mich nicht irgendwie zu verweigern. Respekt vor allen Menschen und ihren 
Gewohnheiten ist für mich zentral.

Atheist Sandro Bucher: «Respekt vor allen Menschen und ihren Gewohnheiten ist für mich zentral.» 
Foto: Silvana Mielke
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Auf dem Weg zurück in die Normalität

Der Verein «Ein Bett für Obdachlose», der von  
der Reformierten Kirche Kanton Zug unterstützt 
wird, hilft Menschen, die durch alle sozialen 
Netze gefallen sind. Ein Dach über dem Kopf zu 
haben ist für sie aber nur der erste Schritt auf 
dem langen Weg zurück in ein geregeltes Leben.

Im Februar 2018 gründete der pensio-
nierte Baarer Apotheker Bernhard Tobler 
den Verein «Ein Bett für Obdachlose» 
(EBfO). Das Ziel: Menschen, die durch 
alle sozialen Netze gefallen sind, ein 
Dach über dem Kopf zu bieten, damit 
sie nicht in Telefonzellen, in Unterfüh-
rungen oder unter Brücken schlafen 
müssen. Ende 2019 wurde die Refor-
mierte Kirche Kanton Zug Mitglied des 
Vereins, was EBfO zu einem starken 
Netzwerk an der Basis verhalf.

Wohnraum ist rar
Rund zwei Jahre später ist die Grund-
herausforderung für den Verein immer 
noch dieselbe: Wenn es schon Personen, 
die mit beiden Beinen mitten im Arbeits-
leben stehen, schwerfällt, im Kanton 
Zug eine bezahlbare Wohnung zu finden, 
ist es für eine Organisation, die sich um 
Randständige kümmert, fast ein Ding 
der Unmöglichkeit. «Ich habe es schon 
erlebt, dass ich bei Eigentümern von 
 Abrisswohnungen angefragt habe und 
feststellen musste, dass es bereits 150 
Bewerbungen dafür gab», sagt Walter 
Frei, der bei EBfO für die Betreuung der 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie der 
Obdachlosen zuständig ist. Frei arbei-
tet darüber hinaus als Gassenarbeiter 
beim Fachzentrum punkto in Baar. 
«Stelle ich dann unser Programm vor, 
sind wir natürlich selten erste Wahl.» 
Obdachlose werden nach wie vor stigma-

tisiert und als Bewohnende nicht gern 
gesehen. Zuweilen gibt es seitens der 
Vermietenden auch Bedenken ob der 
Zahlungsfähigkeit – zu Unrecht, denn 
EBfO kommt für alle nötigen finanziel-
len Aufwendungen auf. «Ich bin aber 
ständig auf der Suche, denn eine unse-
rer Wohnungen wird in absehbarer Zeit 
abgerissen, dafür brauchen wir drin-
gend Ersatz», sagt der Gassenarbeiter. 
Derzeit verfügt der Verein über drei 
Wohnungen: eine Wohnung für eine Per-
son, eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung 
für eine Zwei-Personen-WG und eine 
Viereinhalb-Zimmer-Wohnung für eine 
Drei-Personen-WG.

Wer ist obdachlos ?
Noch immer tut sich die Politik, nicht 
nur im Kanton Zug, schwer damit, Ob-
dachlosigkeit als Thema anzuerkennen. 
«Ein Problem dabei ist, dass Obdachlo-

sigkeit in der Schweiz nicht klar defi-
niert ist», sagt Walter Frei. Sind Ob-
dachlose nur Menschen, die im Wald 
oder auf der Strasse schlafen müssen ? 
Oder gehören auch Menschen dazu, die 
einige Tage bei einem Kollegen über-
nachten, dann einige Tage beim nächs-
ten, dann dank des guten Willens eines 
Fremden in einem leerstehenden Lager-
raum ? «Für mich sind solche Personen 
bereits obdachlos», sagt der Gassenar-
beiter, «und es besteht kein Zweifel, dass 
es solche Fälle im Kanton Zug gibt.» 
 Genaue Zahlen existieren jedoch nicht. 
Aber wie erfahren Obdachlose über-
haupt, dass es EBfO gibt ? Frei: «Ich bin 
auf der Strasse bekannt, die Menschen 
wissen, wer ich bin und was ich anbieten 
kann. Meist läuft es also über Mund-zu- 
Mund-Propaganda.» Grundsätzlich kann 
jeder und jede Obdachlose einen Wohn-
platz von EBfO bekommen, wenn die 
Kapazität vorhanden ist. Bedingung ist 
lediglich, dass man sich an die Haus-
ordnung hält und dass keine Gewalt 
 angewendet wird. In der Regel, so Frei, 
halten sich die Personen an diese Richt-
linien. «Ich habe mit allen regelmässig 
Kontakt, damit ich sehe, wie es ihnen 
geht, wie ich sie unterstützen kann, 
oder ob es Probleme gibt, bei denen ich 
vermitteln kann.»

Es dauert so lang, wie es dauert
EBfO ist eine Zeit schenkende Organi-
sation. Wer in eine Wohnung einzieht, 
bekommt so viel Zeit, wie es eben 
braucht, um das Leben neu zu ordnen 
und einen Neuanfang zu wagen. Walter 
Frei unterstützt die Menschen beim 
 Umgang mit Ämtern, kümmert sich um 
gesundheitliche Anliegen, finanzielle Fra-
gen und vieles mehr. «Wir sehen, dass 
unser Konzept funktioniert», sagt der 
Gassenarbeiter, «denn derzeit sind gleich 
drei Personen auf dem Weg in stabile 
Lebensverhältnisse.» Eine Person hat 
ein Praktikum angefangen und kann 
vielleicht bald wieder in der Privatwirt-
schaft Fuss fassen. Zwei junge Personen, 
die beide eine schwierige Jugend erlebt 
haben, machen sich fit für die Berufs-
welt: Einer steht kurz vor dem Lehrab-
schluss, der andere konnte kürzlich eine 
Lehre anfangen. «Es ist toll zu sehen, 
dass es bei ihnen so gut läuft», freut 
sich Walter Frei, und er hofft, dass sich 
EBfO in naher Zukunft zurückziehen 
kann und die Personen auf eigenen Füs-
sen stehen können. Gleichzeitig weiss 
der Gassenarbeiter aber auch, dass es 
trotz allem keine Garantien gibt. Die 
 Gefahr, bei negativen Erfahrungen oder 
Alltagsproblemen wieder in alte Verhal-
tensmuster zu fallen und erneut auf der 
Strasse zu landen, ist immer da. «Deswe-
gen sind wir jederzeit für die Menschen 
da – solang sie uns brauchen.»

Erik Brühlmann

Walter Frei ist Kontakt- und Betreuungsperson für 
die Obdachlosen und Bewohnerinnen und Bewohner 
der Wohnungen von EBfO. Foto: Erik Brühlmann

Behelfsmässige Schlafplätze wie dieser finden sich auch im Kanton Zug. Foto: zVg
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Und so mache ich es nun schon seit 40 
Jahren:
1.  Ich gewinne im wahrsten Sinne des 

Wortes Distanz.
2.  Ich atme bewusst und frei durch.
3.  Ich passe Schritte und Atem aneinan-

der an. Das gibt Rhythmus – auch für 
den Alltag.

4.  Gehen ist ein Ur-Vorgang. Ich rufe Er-
innerungen in mir wach. Ich denke.

5.  Ein stiller Spaziergang beruhigt.
6.  Ich denke Neues. Ich treffe während 

des Gehens eine Entscheidung. Ich 
komme voran.

8 SERIE

Manchmal fragen mich die Leute: «Herr 
Pfarrer, wie soll ich denn beten ?» Dann 
antworte ich ihnen so: «Ich bin ein Geh- 
Beter.»

Gehen wir dem Beten mal auf die Spur. 
Für mich war Spazierengehen schon 
immer eine sichere Quelle zur Fitness 
von Körper und Geist. Beten heilt Kör-
per und Seele. Warum nicht beides 
 zusammen tun ? Der US-amerikanische 
Meditationslehrer Linus Mundy hat ein 
Buch über «Prayer Walking» geschrie-
ben, die Übersetzerin hat daraus das 
schöne deutsche Wortspiel «Geh-Bet» 
gemacht. 

Die Grundidee ist uralt und findet sich 
bei den Prozessionen der katholischen 
Kirche, dem Leichenzug bei einer Be-
erdigung, den Wandelgängen in den 
Klöstern, dem feierlichen Einzug bei 
einer Hochzeit sowie beim Pilgern. 
Beim Gehen beten und meditieren, das 
bringt’s !

Über das Beten

Beten steht im Zentrum aller Religionen. Es  
ist gleichermassen Tätigkeit und Erfahrung, 
kann Lobpreisung, Anrufung oder Hilferuf sein. 
Pfarrer Christian Wermbter macht aus dem 
Gebet ein Geh-Bet – und zeigt, wie das geht.

7.  Ich mache ein bewusstes Geh-Bet zu 
meiner täglichen Gewohnheit.

8.  Ich danke dem Göttlichen für diese 
Zeit des Vorankommens im Gehen.

Ich lasse ruhig das Auto öfter stehen. 
Ich bin ein Geh-Beter oder auch ein 
bisschen zügiger Lauf-Beter. Ich kann 
davon nur schwärmen. Und seit 2009 
bin ich auch ein Jakobspilger auf den 
Jakobspilgerwegen: beten im Pilgern in 
Gemeinschaft. Hallelujah !

Christian Wermbter, Pfarrer Steinhausen

Geh-Beten stärkt Körper, Seele und Geist. Foto: Radka Schöne / pixelio.de

Beim Pilgern kann man vorankommen – nicht nur in geografischem Sinn.
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Auf der Suche

Eveline Kohler ist in Hünenberg als Sozialdiakonin 
für die Seniorenarbeit zuständig. Bis dorthin  
war es, um es mit den Beatles zu sagen, eine «long 
and winding road»: eine weite, alles andere als 
geradlinige Reise.

«Ich bin eigentlich immer auf der Suche», 
sagt die Hünenberger Sozialdiakonin 
Eveline Kohler. «Evaluieren, wo ich stehe, 
und immer wieder viele Fragen stellen. 
Vielleicht studiere ich Philosophie, wenn 
ich pensioniert bin, und ich stelle dann 
noch mehr Fragen !» Dass sie längst nicht 
immer alle Fragen beantworten kann – 
geschenkt. Der Weg ist eben doch manch-
mal das Ziel.

Konfessionell umgesattelt
Zurzeit drehen sich die Fragen der 55- 
jährigen gebürtigen Aargauerin vor allem 
um die Themen Glauben und Religion. 
Denn reformiert zu sein, ist für Eveline 
Kohler eine noch recht neue Erfahrung. 
«Ich bin von Haus aus katholisch und 
konvertierte, als ich hier in Hünenberg 

anfing», sagt sie. «Ob ich dazu in der Lage 
gewesen wäre, wenn mein Vater damals 
noch gelebt hätte, weiss ich nicht», gibt 
sie offen zu. «Vielleicht schon, aber 
dann hätte ich es ihm wohl verschwie-
gen.» Aufgewachsen ist Eveline Kohler 
nämlich in einem streng katholischen 
Haushalt in Zofingen. Gottesdienste wa-
ren Pflicht, und das nicht nur an hohen 
Feiertagen. «Ich erlebte den Glauben 
nicht als etwas Positives, sondern als 
eine Pflichtübung, die man halt zu er-
füllen hat», erinnert sie sich. «Gott sieht 
alles», sei ein Erziehungsprinzip gewe-
sen, das durchaus zur Anwendung 
kam. «Ausserdem mochte ich den Papst 
nicht, und es missfiel mir, dass Priester 
nicht heiraten können», sagt sie. Trotz-
dem schloss Eveline Kohler nach der 
Firmung nicht ein für allemal mit der 
Kirche ab, sie ging sogar ab und zu in den 
Gottesdienst. «Aber in meinem Herzen 
wusste ich: Ich bin keine Kirchgängerin, 

ich lebe meine christliche Überzeugung 
lieber im Alltag, bei dem, was ich tue.» 
Dazu gehöre auch, das Leben nicht für 
selbstverständlich und alle Lebewesen 
so zu nehmen, wie sie nunmal sind – 
und nicht, wie sie sie gern hätte. Kohler: 
«Ich bin jeden Tag dankbar für mein 
 Dasein.»

Die lange berufliche Reise nach 
Hünenberg
Beruflich schlug Eveline Kohler zunächst 
einen kaufmännischen Weg ein. Es folg-
ten die Arbeit auf der Gemeinde und  
ein Abstecher in die Sozialpädagogik; 
danach arbeitete sie in einem Heim für 
verhaltensauffällige Jugendliche und im 
Zentrum für Schwerhörige Landenhof in 
Unterentfelden. «Ich merkte aber, dass 
ich mir zu dieser Zeit geregeltere Ar-
beitszeiten wünschte», sagt sie. Diese 
fand sie als Leiterin Soziale Dienste in 
Schöftland, wo sie zwei Jahrzehnte lang 
blieb. «Mit allen Höhen und Tiefen», 
fügt sie an. Daneben war sie immer 
auch in der Jugendarbeit tätig. «Es 
 handelte sich um ein Pilotprojekt, das 
ich nicht aufgrund von Personalmangel 
aufgeben wollte.» Doch die Bürokratie 
nahm irgendwann überhand und wurde 
mehr und mehr zum Frusterlebnis; es 
wurde Zeit für einen Stellenwechsel. 
Aber warum ausgerechnet in die So-
zialdiakonie der Reformierten Kirche 
Kanton Zug ? «Ich hatte während mei-
ner Zeit in Schöftland guten Kontakt 
zur Katholischen Kirche und engagierte 
mich in der Wegbegleitung», erzählt sie. 
Dort lernte sie Beatrice Bieri kennen, 

ihre Vorgängerin in Hünenberg. Eins 
führte zum anderen – und schliesslich 
zur Anstellung 2018 in Hünenberg.

Den eigenen Glauben erkunden
Eveline Kohler hatte bis zu diesem Zeit-
punkt schon so manche Aus- und Weiter-
bildung absolviert, jene zur Sozialdia-
konin gehörte jedoch nicht dazu. Das 
reformiert-kirchliche Basiswissen eigne-
te sie sich im Kurs «Theologie kompakt» 
an. Und dann, eben, das Konvertieren, 
das zu einer überraschenden Erkennt-
nis führte: «Ich merkte, dass nun zwei 
konfessionelle Herzen in meiner Brust 
schlagen», gibt sie zu. «Das katholische 
Abendmahl fehlt mir, und ich merke 
jetzt im Nachhinein auch, wie sehr mir 
das katholische ‹Brimborium› eigentlich 
gefallen hat.» Doch zurück wolle sie 
trotzdem nicht. Denn nun habe sie zum 
ersten Mal die Gelegenheit, Glaube und 
Religion auf freiwilliger Basis zu erfah-
ren und zu erkunden, was das für sie 
persönlich überhaupt bedeutet. «Eine 
sehr interessante Reise», sagt die Sozial-
diakonin, «bei der es nicht um Familien-
traditionen geht, sondern darum, wie 
ich diese Themen und Fragen für mich 
selbst deute.» Dabei profitiere sie viel 
von Gesprächen mit der Hünenberger 
Pfarrerin Aline Kellenberger, mit Pfarrer 
Andreas Maurer, der kürzlich dort die 
Stellvertretung übernommen hat – und 
mit den vielen anderen Menschen im 
Bezirk, denen sie im Rahmen ihrer Ar-
beit begegnet. 

Erik Brühlmann 

In der Natur findet Eveline Kohler Kraft und Energie.

Spass muss sein ! Eveline Kohler besucht mit «ihren» Seniorinnen und Senioren 
das Strohmuseum in Wohlen. Foto: zVg 
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10.15 Uhr

STEINHAUSEN
Gottesdienst «klassisch»
Benjamin Hermann, Theologe 
in Ausbildung
Orgel: Marlise Renner

SONNTAG,
20. FEBRUAR

Kollekte: 
FIZ Fachstelle Frauenhandel 
und Frauenmigration
FIZ unterstützt und begleitet 
Frauen, die von Menschen-
handel betroffen sind – unab-
hängig davon, ob Betroffene 
mit den Behörden kooperieren 
oder nicht. Die Fachstelle 
bietet finanzielle Hilfe gemäss 
Opferhilfegesetz, organisiert 
eine sichere Unterkunft und 
hilft bei der Alltagsbewäl-
tigung. Die Fachstelle leistet 
zudem bildende und politische 
Arbeit.

9.30 Uhr

ZUG
Pfarrer Christoph Baumann
Orgel: Hans-Jürgen Studer

SAMSTAG,
5. FEBRUAR
17.30 Uhr

STEINHAUSEN
Abend-Gottesdienst 
«klassisch»
Pfarrer Christian Wermbter
Musik: Andrea Forrer

SONNTAG,
6. FEBRUAR

Kollekte:
Mission 21 – Trainingszentrum 
für Pflegefachleute in 
Kamerun
Im Oktober 2021 wurde in 
Limbe in Kamerun ein neues 
Zentrum zur Aus- und Weiter- 
bildung von Pflegefachleuten 
eröffnet: «PresNus».  
Die Presbyterian Church of 
Cameroon (PCC) hat mit 
Unterstützung von Mission 21 
ein bereits bestehendes  
Gebäude renoviert und erwei- 
tert. Die ersten Klassen in vier 
Fachbereichen sind bereits 
aktiv, insgesamt sind aktuell 
77 Studierende eingeschrieben. 
Zusammen mit der Schweizer 
Organi sation Swisslink konnte 

bei PresNus und am Presby-
terian Theological Seminary 
(PTS) ein Intranet-System 
installiert werden, das den 
Studierenden auch ohne Inter-
netverbindung Zugang zu 
Lernmaterial und Information 
auf einem internen Server 
bietet.

9.30 Uhr

ZUG
Pfarrerin Irène Schwyn
Orgel: Hans-Jürgen Studer

10 Uhr

ÄGERI
Pfarrerin Bettina Mittelbach
Musik: Veronica Hvalic

10 Uhr

BAAR
Pfarrer Manuel Bieler
Orgel: Johannes Bösel

10 Uhr

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

9.30 Uhr

MENZINGEN
Pfarrer Hans-Jörg Riwar
Orgel: Roman Deuber

10.15 Uhr

ROTKREUZ
Pfarrerin Corinna Boldt
Orgel: Natali Gretener

DONNERSTAG,
10. FEBRUAR
8.30 Uhr

HÜNENBERG
Gemeinsam den Tag 
begrüssen
Pfarrerin Aline Kellenberger

SONNTAG, 
13. FEBRUAR

Kollekte: ADES –  
Solar- und Energiekocher
Die Schweizer NGO ADES 
stellt in Madagaskar energie-
effiziente Kochgeräte her und 
fördert den Einsatz erneuer-
barer Energien. Mit Solar- und 
Energiesparkochern können 
grosse Mengen Holz und Holz- 
kohle eingespart werden. Das 
schützt Klima, Biodiversität und 
Gesundheit – und ermöglicht 
Wege aus der Armut. Über 1,4 
Millionen Personen profitieren 
bislang dank ADES-Kochern 
von niedrigeren Brennstoff-
ausgaben, einer wesentlich 
besseren Innenraumluftqualität 
und einem geringeren Risiko 
von Brand unfällen. Die 258’000 
verkauften, energieeffizienten 
Kocher haben über 9800 ha 
Wald geschützt und 2,3 Millio-
nen Tonnen CO2 eingespart. 
Dank des Versprechens, für 
jeden verkauften Kocher min- 
destens einen Baum zu pflan- 

zen, wachsen rund 260’000 
neue Bäume. Ziel ist, dass  
die Bevölkerung Madagaskars 
bis 2050 ihre Kochgewohn-
heiten auf energieeffiziente 
Methoden umstellt. 

9.30 Uhr

ZUG
Pfarrer Andreas Haas
Orgel: Hans-Jürgen Studer

10 Uhr

BAAR
Dialekt
Pfarrerin Vroni Stähli
Orgel: Marianne Rutscho

10 Uhr

ÄGERI
Pfarrerin Bettina Mittelbach
Musik: Viviane Gloor

10 Uhr

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

10.15 Uhr

HÜNENBERG
Predigt-Gottesdienst
Pfarrerin Aline Kellenberger
Orgel: Regula Wittwer

Covid-19-Regelung:  
Bei allen Gottesdiensten gilt Maskenpflicht. 
Unter 50 Personen: keine Zertifikatspflicht, Kontakt-
daten werden erhoben.
Über 50 Personen: Zertifikatspflicht.  
Bitte prüfen Sie die aktuellen Bestimmungen unter 
ref-zug.ch/corona.
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10 Uhr

BAAR 
Fasnachtssonntag
Pfarrer Manuel Bieler
Orgel: Johannes Bösel
Anschliessend Chilekafi
Zertifikatspflicht

10.15 Uhr

HÜNENBERG
Predigt-Gottesdienst mit 
Abendmahl
Pfarrerin Aline Kellenberger
Orgel: Oliver Riesen

10 Uhr

WALCHWIL
Pfarrerin Irène Schwyn
Orgel: Bertina Adame

10 Uhr

ÄGERI
Stellvertretung
Musik: Viviane Gloor

10 Uhr

BAAR
Pfarrerin Vroni Stähli
Orgel: Johannes Bösel

10 Uhr

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

10.15 Uhr

ROTKREUZ
Pfarrerin Irène Schwyn
Orgel: Natali Gretener

10.15 Uhr

STEINHAUSEN
Gottesdienst «klassisch»
Pfarrer Christian Wermbter
Orgel: Andreas Fischer

20 Uhr

HÜNENBERG
Taizé-Gebet
Margot und Konstantin Beck

SAMSTAG,
26. FEBRUAR
9.30 Uhr

ZUG
Reformierte Kirche Zug
Kinderfeier

17.30 Uhr

STEINHAUSEN
Kirche Don Bosco
Ökumenischer Fasnachts-
gottesdienst
Pfarrer Hubertus Kuhns
Pfarreileiter Ruedi Odermatt
Musik: Guggemusig 
Steischränzer

SONNTAG,
27. FEBRUAR

Kollekte: 
SOS MEDITERRANEE
SOS MEDITERRANEE ist eine 
zivilgesellschaftliche huma-
nitäre Organisation für 
Seenotrettung im zentralen 
Mittelmeer. Sie wurde im Mai 
2015 als Reaktion auf die  
sich wiederholenden Schiffs- 
unglücke sowie das Fehlen 
ausreichender Rettungskapa-
zitäten im Mittelmeer ge- 
gründet. SOS MEDITERRANEE 
ist mit dem Rettungsschiff 
Ocean Viking, einer professio-
nellen Rettungscrew und 
einem medizinischen Team im 
Einsatz, um Menschen, die im 
Mittelmeer in Seenot geraten, 
zu retten. Seit Februar 2016 
konnte die Organisation über 
33’000 Menschen retten.  
Die gesetzliche Pflicht, jeder 
Person in Seenot Hilfe  
zu leisten und sie an einen 

sicheren Ort zu bringen, bil- 
det den Grundsatz der Arbeit 
von SOS MEDITERRANEE. 
Alle Rettungseinsätze in 
internationalen Gewässern 
beruhen auf einem klaren 
Rechtsrahmen.

9.30 Uhr

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

10 Uhr

ÄGERI
Pfarrerin Bettina Mittelbach
Musik: Veronica Hvalic

5.30 p.m.

ZUG
Zug Anglican Church

17 Uhr

CHAM
Gottesdienst am frühen 
Sonntagabend
Pfarrerin Rahel Albrecht
Klavier/Orgel: Mi-Sun Weber

REF-ZUG@HOME
Digitale Angebote  
der Reformierten Kirche 
Kanton Zug, abrufbar  
unter ref-zug.ch:

Sonntag, 27. Februar
Das Zuger Wort  
zum Sonntag 
Pfarrer Hans-Jörg Riwar 
ab 9 Uhr
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Information, Leitung und Anmel-
dung: telefonisch von 9–10 Uhr 
am jeweiligen Veranstaltungstag 
bei Eveline Kohler, Sozialdiakonin, 
041 780 89 50
Kosten: keine

Zuger TrauerCafé – der 
Trauer Raum geben
Reformiertes Kirchenzentrum, 
Bundesstrasse 15, Zug, 
Unterrichtszimmer 2
Freitag, 4. Februar, 16–18 Uhr 
(jeden ersten Freitag im Monat)

Kontakt: Palliativ Zug, 041 748 42 61;
Andreas Maurer, 078 765 77 59
Anmeldung/Kosten: keine

«Drüber rede»
Ein Treffpunkt für den 
Gedankenaustausch
Reformiertes Kirchenzentrum Zug

Donnerstag, 10. Februar und 
3. März, jeweils 15–17 Uhr

An monatlichen Treffen greifen wir 
Lebensfragen auf, die uns beim 
Älterwerden herausfordern. 
Um den Gedankenaustausch anzu-
regen, verwenden wir ein aktuelles 
Zitat oder einen biblischen Impuls. 
Oder wir besprechen ein spannen-
des Buch oder schauen einen Film. 
Die Teilnehmenden bestimmen 
die Themenwahl mit.
Information, Anmeldung, Leitung: 
Sozialdiakon Hanspeter Kühni, 
hanspeter.kuehni@ref-zug.ch, 
041 726 47 22. Der Einstieg ist 
jederzeit möglich.
Kosten: keine

Unbegreifl ich – aber real

Triangel-Beratung, Bundesstr. 15, 
Zug
Ein Raum für Mütter und Väter 
zum Austausch nach dem Tod des 
eigenen Kinds

Dienstag, 1. Februar, 17.30–19 Uhr 
(jeden ersten Dienstag im Monat)

Anmeldung: Sekretariat der 
Triangel-Beratung, 041 728 80 80
Nur Masken-, keine Zertifi kats-
pfl icht
Kosten: keine

Gemeinsam Psalmen 
lesen
Ref. Kirchenzentrum Hünenberg 

Mittwoch, 2., 9., 16. Februar, 
jeweils 19–20.30 Uhr

Die Psalmen widerspiegeln unser 
ganzes Leben mit seinen Höhen 
und Tiefen: Unbändige Freude 
und Dankbarkeit werden in ihnen 
genauso ausgedrückt wie hef-
tige Zweifel und Traurigkeit. Wir 
lesen gemeinsam Psalmen und 
beschäftigen uns dabei auch mit 
ihrem Aufbau, den verschiedenen 
Gattungen und Vertonungen. 
Falls ein Zusammenkommen 
wegen der Covid-19-Pandemie 
nicht möglich ist, fi nden die 
Abende online statt.
Leitung und Anmeldung: 
Pfarrerin Aline Kellenberger, 
aline.kellenberger@ref-zug.ch, 
041 780 58 49 oder
refhuenenberg.church-events.de
Kosten: keine

Kirche Surprise 55+
Ref. Kirchenzentrum Hünenberg

Donnerstag, 
3. Februar, 
14–15.30 Uhr

Lassen Sie sich 
überraschen. Wir 
schenken einander 
Zeit, sei dies beim 
gemütlichen Kaffeetrinken, 
einem Spaziergang oder einem 
Vortrag mit einer interessanten 
Persönlichkeit. 

Atmen macht lebendig
Ref. Kirchenzentrum Hünenberg 

Donnerstag, 24. Februar 
9.30–10.30 Uhr

Unter fachkundiger Leitung 
stärken wir unseren Körper mit 
bewusstem Atmen sowie mit 
Koordinations- und Kraftübungen. 
Mitnehmen: Wasserfl asche.
Leitung und Anmeldung bis 25. 
Januar: Sonja Diermeier, dipl. 
Gymnastikpädagogin, kdiermeier@
bluewin.ch, 079 208 84 75
Kosten: keine

Sterben, Tod und Trauer
Ref. Kirchgemeindesaal Cham

Donnerstag, 24. Februar, 
19.30–21 Uhr

Wie hat sich der Umgang mit dem 
Tod verändert ? Was sind die 
christlichen Angebote in Bezug auf 
Abschied, Beerdigung und Trauer-
begleitung ? Unsere Zeit hat einen 
anderen Umgang mit Tod und 
Abschied. Auch die christlichen 
und kirchlichen Rituale verändern 
sich. Was bedeutet für uns der Tod,
welche Formen von Begleitung 
und Ritualen gibt es und wünsche 
ich mir ? Was ist für den christlichen 
Glauben grundlegend ? 
Leitung: Pfarrer Michael Sohn, 
michael.sohn@ref-zug.ch, 
041 780 65 71 
Kosten: keine

Dreieinigkeit – 
Dreifaltigkeit
Trinität – ein Mysterium, 
eine Behauptung oder gelebter 
Glaube ?

Reformierter Kirchgemeindesaal 
Cham

Donnerstag, 24. März, 21. April, 
12. Mai, jeweils 19.30 Uhr

Wir wollen uns dem Kern der christ-
lichen Botschaft von drei Seiten 
nähern. Das Nachdenken über die 
unterschiedlichen Begegnungen 
mit Gott lässt uns auch Erfahrun-
gen und Erkenntnisse des eigenen 
Lebens besser verstehen. Sich 
darauf einzulassen bedeutet, einen 
Schatz des Glaubens und Lebens 
zu entdecken. Die drei Abende sind 
inhaltlich aufeinander bezogen, 
können aber auch einzeln besucht 
werden.
Leitung: Pfarrer Michael Sohn, 
michael.sohn@ref-zug.ch, 
041 780 65 71
Kosten: keine

CityKircheZug
Gelassenheit in hektischen Zeiten – Wie geht das ?
Reformierte Kirche Zug

Mittwoch, 2. Februar 2022, 20 Uhr
Der Philosoph und SRF-Moderator Yves Bossart 
spricht über das Glück der Philosophie, über die 
Suche nach Gelassenheit in turbulenten Zeiten 
und über die dazu nötige Prise Humor. Ein Vortrag 
mit anschliessender Diskussionsrunde. Kosten: keine

Theos OffenBar
Bauhütte St. Oswald, Kirchenstrasse 9, Zug

Samstag, 19. Februar, 19–21 Uhr
Bar geöffnet ab 19 Uhr, Gesprächsbeginn 19.19 Uhr
Theos OffenBar ist ein Dialograum für offene 
Gespräche über Gott und die Welt. Es geht um 
Begegnungen zwischen Menschen, ums Kennenlernen und ums 
Lernen überhaupt. Theos OffenBar steht allen Interessierten offen, 
unabhängig von Konfession und Religion. Sie fi ndet jeweils am 
19. des Monats statt – und das Gespräch beginnt um 19.19 Uhr.
Kosten: keine

Bitte prüfen Sie kurzfristig unter 
ref-zug.ch und citykirchezug.ch, 
ob die Veranstaltungen tatsächlich 
stattfi nden. Bei Veranstaltungen 
in Innenräumen gilt für alle 
ab 16 Jahren die Zertifi kats- und 
Maskenpfl icht gemäss BAG.


