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Liebe Gemeindeglieder,  
liebe Familien, liebe Freunde unserer Gemeinde!
 

Schnell eilt die Zeit! Diese  
Binsenwahrheit bestätigt man im 
Alter eher als in der Jugend, 
wenn man im Berufsleben steht, 
eher, als wenn einem Müssig-
gang verordnet ist. 
Ich selbst merke die Sprünge der 
Zeit am deutlichsten beim Blick 
in den Terminkalender des Kirchenjahres. Das Kirchenjahr endet b
kanntlich mit dem Toten- bzw. Ewigkeitssonntag. Während ich noch an
den Predigten sitze, die die menschliche Zeit im Zeichen des Todes
betrachten und im Lichte der Ewigkeit zu beleuchten suchen, zieht
bedrängend nah das neue Kirchenjahr herauf und setzt mit Advent und
Weihnachten neue Akzente und neue Termine. Aber ich gestehe, dass

„Gott nahe zu sein ist mein Glück“

Psalm 73,28

www.luth-kirche.li 
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mir dieser Aufwand angenehm ist. Mit verhaltener Fröhlichkeit gehe 
ich darauf zu und freue mich auf die alten Texte und Lieder, mit denen  
wir wieder das Evangelium als „Frohe Botschaft“ in unsere Zeit hinein 
sagen können. Unbestreitbarer Höhepunkt ist für mich jedesmal das 
eigene Verlesen der bekannten Weihnachtsgeschichte nach Lukas 
inmitten der versammelten Heiligabend-Gemeinde. Niemals käme ich 
auf den Gedanken, angesichts der sonst spärlicher besuchten  
Gottesdienste die Menge der an diesem einen Tag und Abend  
Versammelten als „Heiligabend-Christen“ abschätzig zu beurteilen, wie 
das aus einschlägigen Publikationen zu ersehen ist. Im Gegenteil: Ich 
freue mich. Die Menge der zur „Christvesper“ Erschienen zeigt doch 
zu allererst an, dass mindestens eine Bindung an die Kirche immer 
noch über das Evangelium „vom Stall und von der Krippen“ vorhanden 
ist. Deshalb lobe ich mir also diese eine gemeinsame Stunde der 
Christvesper unter der Botschaft der Engel: „Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen“.  
Schnell eilt die Zeit! Und schnell wird auch diese eine hehre Stunde 
verschlungen sein noch vom alten Jahr, während das neue Jahr schon 
drängend an der Tür steht. Deshalb dürfen wir dennoch den Jubel der 
Engel im Ohr und im Sinn behalten. So meint es jedenfalls Martin Lu-
ther, wenn er  sein Lied „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ enden 
lässt mit dem Vers: 
 
  Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, 

  Der uns schenkt seinen ein’gen Sohn. 

  Des freuet sich der Engel Schar 

  Und singet uns solch Neues Jahr. 

 

Ihr D. Trieba 
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Unser evangelisch-lutherischer Gottesdienst  
Wir möchten unseren Gemeindeboten nutzen, um auch grund-
sätzliche Informationen über die Kirche, den Glauben, den Got-
tesdienst usw. in lutherischer Sicht zu geben.  
Dazu erscheint ein mehrteiliger Bericht unter dem Stichwort  
„Gottesdienst“, nachfolgend der 7. Teil. des Berichts. 

Nach einer langen Vorgeschichte sind wir nun bei dem Gottesdienst-

verständnis der Reformatoren angelangt. Es ist klar, dass uns die Vor-

stellungen Martin Luthers am ehesten angehen, wird doch unsere 

sonntägliche Liturgie vielfach als „katholisch“ angesehen. 

Hier der Vorschlag Luthers von 1526 

„Deudsche Messe und ordnung Gottisdiensts“ 

(im Auszug; doch im originalen Lutherdeutsch): 

 „Des Sontags fur die leyen 

Yn der rechten Messe unter eytell Christen /muste der Priester sich 

ymer zum volck keren... 

Zum anfang aber singen wyr eyn geystlich lied  /odder einen deud-

schen Psalmen… 

Darauff Kirie Eleison / drey mal und nicht neun mal / 

Wie folget. 

Kyrie Eleison. Christe Eleison. Kyrie Eleison. 

Darnach lieset der priester eyne Collekten (Sammlungs-gebet= Samm-

lung des Geistes). 

Darnach die Epistel (zB der heylig Apostel Paulus zu den Corinthern) 

Er sol aber die Epistel lesen mit dem angesicht zum  volck gekert 

/Aber die Collekten mit dem angesicht zum altar gekeret. 
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Auf die Epistel singet man eyn deudsch lied / Nu bitten wyr den heyli-

gen geyst / oder sonst eyns … 

Darnach lieset er das Euangelion / auch mit dem angesicht zum volck 

gekeret (z.B. So schreybt der heylig Johannis Ynn seym  

Euangelion)… 

Nach dem Euangelio singt die gantze kirche den glauben zu deudsch 

/Wir glauben all an eynen gott. 

Darnach geht die predigt vom Euangelio des Sontags odder fests… 

Nach der predigt sol folgen eyne offentliche paraphrasis des vater 

unsers / und vermanung an die so zum sacrament (Abendmahl) gehen 

wollen / auff die odder besser weyse wie folget… 

Ob man aber solche paraphrasin und  vermanung auff der Cantzel flux 

auff die predigt thun / odder fur dem altar / las ich frey eym iglichen 

seyne wilkore… 

Darnach folget das ampt (Abendmahlfeier) und dermunge 

(Konsekration=Einsetzungsworte) auf die weyse wie folgt… 

„Unser herr Jhesu Christ / ynn der nacht da er verraten ward / Nam er 

das brod / danckt und brachs / und gabs seynenm iungern und sprach. 

Nempt hin und esset / das ist meyn leyb / der fur euch gegeben wird / 

Solchs thut so offt yhrs thut / zu meynem gedechtnis. 

Desselben gleychen auch den kilch / nach dem abendmal und sprach / 

Nempt hyn und trincket alle draus / das ist der kilch / eyn new testa-

ment ynn meynem blut / das fur euch vergossen wird zur vergebung 

der sunde / solchs thut / so offt yhrs trinckt / zu meynem gedechtnis.“ 

 

(Fortsetzung dieser Gottesdienstordnung = Liturgie folgt.) 
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REFO 500 w e l t w e i t 

Lutherdekade 2007 – 2017 
 D.T. 

Die Vorträge von Pfarrer Trieba über die evangelischen Konfessions-
familien werden im Rahmen der Lutherdekade fortgesetzt. 
(Wir bitten um Beachtung von Tagespresse, Info auf Kirchen-
Homepage, Abkündigungen nach dem Gottesdienst). 
 
Nachrichten aus dem Kirchenvorstand 
Über die Fortsetzung und mögliche Erweiterung der Zusammenarbeit 
mit der „Evangelischen Kirche im Fürstentum Liechtenstein“ soll die 
nächste Gemeindeversammlung als zuständiges Organ beraten und 
befinden. 

 

 
Orgelweihe am 8. September 2013 
 
Anfang Sep-
tember wurde 
in einem gut 
besuchten 
Gottesdienst 
die neu reno-
vierte Orgel 
eingeweiht. 
Die Orgel, die 
festlich mit 
Blumen ge-
schmückt 
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wurde, war zu Beginn des Gottesdienstes noch geschlossen und wur-
de erst dann feierlich durch den Organisten Thomas Nipp geöffnet.  
 
Der Orgelbauer 
Walter Mutzner 
aus Rebstein, 
der die Ren-
ovation durch-
geführt hatte, 
erläuterte die 
Geschichte der 
Orgel sowie die 
Arbeiten, die 
während der 
Renovation 
durchgeführt wurden. Herr Mutzner stand auch nach dem Gottesdienst 
für Fragen zur Verfügung. Am Schluss des Gottesdienstes zeigte 
Thomas Nipp 
seine 
Virtuosität im 
Rahmen einer 
Orgel-Matinee. 
Er hat sehr 
geschickt 
Orgelstücke 
aus verschie-
denen Epochen 
ausgewählt, 
anhand deren 
er zeigen konnte, was in der kleinen Orgel steckt. Selten war das 
Instrument so gefordert und hat so schön geklungen. 
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Wir danken Herrn Mutzner für die fachkundige Renovation der Orgel 
und seine Erläuterungen dazu und Herrn Nipp für das meisterhafte 
Spiel. 
Besonderer Dank gebührt dem Denkmalamt des Landes Liechtenstein 
sowie Spendern, ohne deren Unterstützung die Renovation in diesem 
Umfang nicht möglich gewesen wären. 
Herr Birrer, der Leiter des Denkmalamts, hat sich Anfang November 
die durchgeführten Arbeiten, insbesondere die angefallenen Mehr-
arbeiten durch Herrn Mutzner erklären lassen.  
Ich habe Herrn Birrer in diesem Zusammenhang erläutert, dass wir 
neu in der Lage sind die Luftfeuchtigkeit durch einen Luftentfeuchter 
zu kontrollieren, dass durch im Raum und in der Orgel platzierte 
Datenlogger das Klima aufgezeichnet und anhand der ausgewerteten 
Messwerte dann optimiert wird, dass die Regelung der Heizung so 
programmiert wurde, dass in der Nacht vor den Gottesdiensten pro 
Stunde die Temperatur geregelt nur um 1,5 Grad Celsius ansteigt und 
dass hinter den Heizkörpern isoliert wurde. Durch die Heizungsrege-
lung mit Funkthermostat wird auch verhindert, dass die Temperatur 
unter 8 Grad Celsius im Winter absinken kann. Weiter werden wir 
einen Wärmeparavent beschaffen, damit beim Üben der Organistin 
nicht der ganze Raum aufgeheizt werden muss und dadurch die Orgel 
durch reduzierte Temperaturbeanspruchung geschont werden kann. 
Herr Birrer zeigte sich sehr zufrieden mit dem Resultat der durchge-
führten Arbeiten und den technischen Massnahmen, die ergriffen wur-
den, um den Erhalt der Orgel zu sichern.  
Für das 1. Halbjahr 2014 sind Orgelkonzerte vorgesehen. Die restau-
rierte Barockorgel soll nicht auf den Gottesdienstbereich beschränkt 
bleiben. Als ein Kulturgut des Landes soll sie der Öffentlichkeit dienen. 
 
M. Meidert 
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Gottesdienste 
Die Gottesdienste beginnen, wenn nicht anders angegeben,  
um 10:00 Uhr in der Johanneskirche, Schaanerstr. 22, Vaduz. 
Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle herzlich eingeladen zum 
Kirchenkaffee im Gemeindesaal hinter der Kirche. 

 

Dezember 2013 
01.12. I. Advent 
  Familiengottesdienst  (Pfarrer Trieba) 

08.12. II. Advent 
 Gottesdienst  (Pfarrer Trieba) 

15.12. III. Advent  
 Gottesdienst 
 - Gestalten des Advent  (Pfarrer Trieba) 

22.12. IV. Advent 
 Gottesdienst 
 - Weihnachten im Lied  (Pfarrer Trieba) 

24.12 Heiligabend 
 17:00 Uhr CHRISTVESPER  (Pfr. Trieba) 

25.12. I. Weihnachtstag 
 - kein Gottesdienst - 

26.12. II. Weihnachtstag 
  Festgottesdienst mit Abendmahl 
 (Pfarrer Trieba) 

29.12. 1. Sonntag nach Weihnachten 
  - kein Gottesdienst - 

31.12. Silvester 
 17:00 Uhr Jahresschluss - Gottesdienst 
 mit Abendmahl  (Pfarrer Trieba) 
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Januar 2014 
01.01. Neujahr 
 - kein Gottesdienst - 

05.01. 2. Sonntag nach Weihnachten  
 Gottesdienst  (N.N.) 

06.01. Epiphanias 
 - kein Gottesdienst - 

12.01. 1. Sonntag nach Epiphanias 
 Gottesdienst (N.N.) 

19.01. 2. Sonntag nach Ephiphanias 
 Gottesdienst (N.N.) 

26.01. 18:00 Uhr Oekumenischer Gottesdienst in Mauren 
 Musikalische Mitgestaltung durch das Gesangsensemble  
 Amaryllis 

Die Gottesdienste im Januar stehen unter Vorbehalt. 
Achten Sie bitte auf aktuelle Hinweise. 

 

Februar 2014 
02.02. Sonntag nach Epiphanias 
 Gottesdienst  (Pfarrer Trieba) 

09.02. Letzter Sonntag nach Epiphanias 
 Gottesdienst mit Abendmahl  (Pfr. Trieba) 

16.02. Septuagesimae 
  3. Sonntag vor der Passionszeit 
 Gottesdienst (Pfarrer Trieba) 

22.02 Samstag (Tag vor dem Sonntag Sexagesimae) 
 19.00 Uhr Wochenschluss-Gottesdienst  (Pfarrer Trieba) 
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Termine 
 

27.11.2013  15:30 Uhr  
DER CHURER KREIS  
trifft sich am Mittwoch, 27.Nov., um 15:30 Uhr in der Wohnung von  
Gräfin zu Münster. 

 

8.12.2013  15:00 Uhr  
ADVENTSKALENDER 2013 
Wie in den vergangenen Jahren werden die Orthodoxe Kirche und die 
Ev.-Luth. Kirche wieder am 08. Dezember mit dem orthodoxen  
Gottesdienst um 15:00 Uhr ihren „Adventskalender“ öffnen für an-
schliessende Begegnungen 
und Gespräche bei Kaffee 
und Kuchen im Gemeinde-
saal der Johanneskirche.  
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Der nächste Gemeindebote erscheint im März 2014 

 

Adressen: 
 
Kirche: Johanneskirche, Schaanerstr. 22, 9490 Vaduz 
 
Internet:  www.luth-kirche.li 
 
eMail:  luth-kirche@adon.li 
 
Pfarramt: Pfarrer D. Trieba 

Eggasweg 10, 9490 Vaduz 
 Tel. (00423) 232 2515,  

Fax (00423) 232 8161  
 
Präsident: Dr. Markus Meidert 

Brata 10, 9493 Mauren,  
Tel. (00423) 373 3582 

 
 
Konten: Postcheck: 70-6189-3 

 
Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz: 
Konto-Nr. 201.477.07 
IBAN:  LI 630880 0000 0201 47707 
BIC: LILAUXX 

 Bitte Verwendungszweck angeben  

 


