Zum Predigtplan und zu verschiedenen Veranstaltungen
Im Dezember w e r d e n wir in der Kirche Bivio versuchsweise eine Lautsprecheranlage in Betrieb nehmen. Wir
bitten die Gottesdienstbesucher um entsprechende
Rückmeldungen bezüglich Akustik.

Evangelische Kirchgemeinde
Bivio-Surses
Pleiv reftirmada
Comunitä evangelica

Bitte b e a c h t e n Sie für die Feiertage, an d e n e n wir
Abendmahl feiern (ausgenommen Weihnachten), die
unterschiedlichen Gottesdienstzeiten.
Die Primarschule Savognin führt dieses Jahr die sehr aufw e n d i g e Zeller Weihnacht
auf. Ausnahmsweise findet
deshalb a m IV. Advent in Savognin keine Schulweihnachtsfeier statt.
Die Musik zur Jahreswende wird diesmal von einem Vokalensemble junger Frauen gestaltet. Das reichhaltige,
abwechslungsreiche Programm verspricht viel Vergnügen und Genuss.
Vom 17. bis 19. Januar verbringt der Evang. Jugendchor
Frauenfeld einige Tage in Savognin. Die Kinder und Jugendlichen werden a m Sonntag, 19. Januar 2014, im
Gottesdienst in Savognin mitwirken.
In unseren Bemühungen um die Ökumene im Tal werden
wir in der Passionszeit zusammen mit der Katholischen
Kirchgemeinde Savognin einen Ökumenischen Suppentag durchführen. A m 16. März wird nach d e m ökumenischen Gottesdienst ein Suppenzmittag serviert. Der Erlös
soll einem geeigneten Projekt zugutekommen.
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Gemeindebrief
Advent 2013
Im Zeichen der Hoffnung wurden wir gerettet.
Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung.
Wer hofft schon auf das, was er sieht?
Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren
wir aus in Geduld.
Römer 8,24.25
Harren - ein ungewöhnliches, ungewohntes Wort. Der
„ D u d e n " verzeichnet dazu: „gehoben für w a r t e n " . Aber
„harren" ist nicht blosses, einfaches Warten - wie wir zum
Beispiel auf das Postauto warten, das zu gegebener Zeit
eintreffen und fahren sollte. Solches Warten ist in der Regel nicht anspruchsvoll, sagt uns d o c h der Fahrplan,
w a n n wir mit der Ankunft und der Weiterfahrt zu rechnen
h a b e n . Und meistens können wir uns darauf verlassen,
dass der Kurs pünktlich verkehrt und uns zuverlässig an
unser Ziel bringt.
„Harren" ist d e m g e g e n ü b e r nichts Einfaches. Es verlangt
von uns Ausdauer und Hartnäckigkeit; denn „harren" ist
kein plangemässes Warten. Es ist ein unbestimmtes Warten auf etwas, was irgendwann einmal eintreffen oder

kommen soll. Der unbekannte Zeitpunkt verlangt von uns
Geduld und Unbeirrbarkeit, Standhaftigkeit - e b e n : Beharrlichkeit.
Doch Geduld, Unbeirrbarkeit, Standhaftigkeit und Ausdauer sind nicht mehr unbedingt unsere Stärken und die
Tugenden unserer Zeit. Wo alles schnell und noch
schneller gehen und geschehen soll, d a geht die Geduld
verloren und bleibt die Beharrlichkeit auf der Strecke. Wo
alle der Zeit voraus sein sollen, d a m a c h t sich Ungeduld
breit. Für Ruhe und Beschaulichkeit bleibt keine Zeit mehr.
Wer stets sofortige Resultate fordert und sehen will, vergisst, dass das Leben für seine Entfaltung und Entwicklung
viel Zeit braucht und zu einem grossen Teil Warten ist.
Kaum etwas Lebensfähiges wird in null Komma nichts.
Das gilt a u c h für unsere Hoffnung. Sie braucht Zeit, um zu
keimen, heranzuwachsen, zu reifen und Frucht zu bringen. Und w e n n sie einmal bei uns Fuss gefasst hat, d a n n
verlangt sie von uns weiter Geduld und Beharrlichkeit.
Hoffnung nämlich ist eine Erwartung von Zukünftigem.
Sein Kommen können wir nicht beeinflussen, denn nicht
wir sind es, w e l c h e das Erwartete verwirklichen. Sein Eintreffen hängt von Gott a b . Er ist es, der unsere Hoffnung
erfüllt - zu seiner Zeit.

neut in die Hoffnung versetzt, dass Gott zu uns kommt,
um uns zu retten vor d e m , was unser Leben zerstören will.
Advent ist die Zeit der Erwartung, dass Gott kommt, um
alle schwer drückende Last von uns zu nehmen und uns
erneut die Freiheit der Kinder Gottes zu schenken.
G e g e n allen Anschein, der uns etwas anderes glauben
m a c h e n will, halten wir an dieser Hoffnung fest - Jahr für
Jahr, Tag um Tag.
G e g e n d e n scheinbaren Triumph der Ungerechtigkeit
und Unmenschlichkeit in unserer Welt hoffen wir auf den
Sieg der Menschlichkeit, der Gott in Jesus Christus Gestalt
g e g e b e n hat. Dass sich durch ihn bei uns Gottes
Menschlichkeit durchsetze und schliesslich in aller Welt
offensichtlich werde, das ist die Hoffnung, die sich für uns
mit Weihnachten verbindet, d e m Fest des Mensch gewordenen Gottes, der uns wahre Menschlichkeit offenbart.
Diese Hoffnung ist nichts für Ungeduldige. Sie fordert Beharrungsvermögen. Und dieses ist eine Frage des Vertrauens, des Vertrauens, dass Gott seine Zusagen einst
endgültig verwirklicht in dieser Welt.

Beim Warten, dass sich die Hoffnung erfüllt, liegt die
Schwierigkeit darin, dass wir das Erhoffte nicht sehen. Wir
mögen es vor Augen h a b e n , aber wie es kommt und sich
einstellt, vermögen wir nicht zu sehen.

Solange wir dies noch nicht sehen können, sondern weiterhin hoffen müssen, solange ist eine adventliche Haltung angesagt: beharrliches, ausdauerndes, geduldiges
Warten auf die Zeit des Heils. Und solange wir uns in dieser Vertrauensgeduld üben müssen, stärkt das Fest des
menschlichen Gottes immer wieder neu unsere Hoffnung.

Genau damit hat Advent zu tun: Mit der Spannung zwischen der Hoffnung und ihrer Erfüllung. Unsere Hoffnung
ist, gerettet zu sein. Und d o c h kennen wir a u c h das Gefühl heilloser Verlorenheit. Advent ist eine Zeit, die uns er-

Ich wünsche Ihnen für die bevorstehenden Feiertage und
das k o m m e n d e Jahr erwartungsvolle, hoffnungsfrohe
Geduld
Ihr Pfr. Peter Wydler

