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Gemeindebote 
Evangelisch-lutherische Kirche 

im Fürstentum Liechtenstein  
sowie im St. Galler Rheintal und in Graubünden 

Dezember 2014 bis Februar 2015 
 
 

 
 
 
 
 
Liebe Gemeindeglieder,  
liebe Familien, liebe Freunde unserer Gemeinde! 
 
Der Johannistag ist die Sonnwende im Sommer und ist mit Johannes 
dem Täufer verbunden. Im 
Licht der Erkenntnis kommt 
Johannes zur Welt und weist 
mit seinem Leben und seiner 
Existenz auf den hin, der im 
Dunkeln, sozusagen ganz 
unsichtbar und leise die Welt 
betritt. Und eine halbes Jahr 
später mitten in der dunkeln 
Jahreszeit an der Winter-
sonnwende feiern wir den 
Geburtstag dessen, auf den Johannes (und mit ihm natürlich auch die 
Kirche, die seinen Namen trägt, die Johanneskirche in Vaduz) hinweist: 
Jesus Christus. Mitten im Dunkeln unserer Welt, mitten im Unrecht und 
im Chaos, mitten im Unfrieden dieser Erde kommt der Heiland zur Welt. 
Die Dunkelheit unserer Welt wird vom Licht Gottes beschienen. Das ist 

 
Gott spricht:
Für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der
Gerechtigkeit aufgehen, und ihre Flügel bringen Heilung.

Maleachi 3,20
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die Botschaft von Weihnachten, welche die Christenheit in der längsten 
Nacht unseres Jahres feiert. 
Viele Traditionen verweisen auf diesen Zusammenhang und versuchen 
uns bildlich zu verdeutlichen was gemeint ist.  
Johann Hinrich Wichern hatte 1839 für die Kinder in seiner 
Rettungsanstalt, die sich sowohl mit der Botschaft von Weihnachten als 
auch mit dem Warten auf Weihnachten schwer taten, eine Idee. Auf 
einem alten Wagenrad brachte er 20 weiße Kerzen und dazwischen  
immer nach sechs jeweils eine größere rote Kerze, also zusammen vier, 
an. Dieses Wagenrad befestigte er an der Decke des Speisesaals und 
zündete ab dem 1. Dezember für jeden Werktag eine Weiße und für die 
Sonntage eine rote Kerze an, um die Zeit bis zum Geburtstag Jesu, um 
die Zeit bis Weihnachten sichtbar zu machen. Je mehr Kerzen brannten, 
desto näher kam Weihnachten. 
In einer Zeit, in der es noch kein elektrisches Licht gab, in der also die 
Nächte noch richtig dunkel waren, war die Wirkung dieses Rades an der 
Decke im Speisesaal des Rauhen Hauses enorm. Von Tag zu Tag 
wurde es am Abendessen, obwohl draussen die Dunkelheit herrschte, 
innen immer heller, bis dann am 24. Dezember alle Lichter brannten. 
Das Licht Christi brennt in der Dunkelheit der Nacht. 
Die Adventskränze, die in unseren Häusern aufgestellt sind, erinnern an 
diesen ersten Kranz in der vorweihnachtlichen Zeit und sollen nicht 
anderes versinnbildlichen, als dass Gott auf diese Welt kommt um unser 
Dunkel zu erhellen. Jochen Klepper hat im Lied „die Nacht ist 
vorgedrungen“ (Nr. 16 unseres Gesangbuches) diese Erfahrung in 
Worte gefasst. Er dichtet:  
„Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er 
belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt 
den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem 
Gericht.“ 
Wir wünschen Ihnen diese „lichtvolle“ Erfahrung in der vor uns 
liegenden Advents- und Weihnachtszeit 
 
Ihr Markus Meidert 
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Unser evangelisch-lutherischer Gottesdienst  
Martin Luther hat stets vor neuer Gesetzlichkeit im Gottesdienst 
gewarnt. Solches leidet die evangelische Freiheit nicht. Gleichwohl 
drängte er darauf, dass die gottesdienstliche Form in einem Territorium 
bzw. in einer Region einheitlich wurde. Das sollte das Gemeinde-
bewusstsein stärken. Ihm war es - nebenbei gesagt - auch lieb, wenn 
die Chöre beim lateinischen Gesang blieben. Da die Chöre meist aus 
Schülern bestanden, sah er hierin eine unverzichtbare Bildungsaufgabe. 
Insgesamt kann man sagen, dass die reformatorischen Kirchen, gleich 
ob lutherisch oder reformiert ausgerichtet, eine „neue gottesdienstliche 
Kultur“ an die Stelle der alten gesetzt haben. Voraussetzung war 
allerdings die „Einheit von Christengemeinde und Bürgergemeinde“; 
noch stimmen „Kirche, Obrigkeit und Haus.“ Die lutherische Kirche jener 
Zeit ist der „Ort für die Vollversammlung der Ortskirchengemeinde“. Bis 
in die Sitzordnung hinein war die „Gottesdienstgemeinde ein Abbild der 
ständischen und hierarchischen Gliederung der lokalen Gesellschaft“ 
(Ständeethik und Hausväterpatriarchalismus). Wort und Musik fanden 
ihren Ausdruck in einer lehrhaften Predigt und in einer erstaunlichen 
Blüte des Kirchenliedes und der Kirchenmusik. „Ein sonntäglicher 
Hauptgottesdienst dauerte im 17. Und 18. Jahrhundert in der Regel drei 
Stunden und mehr: Eine Stunde Eingangsliturgie, Kirchenmusik, 
gelegentlich Amtshandlungen (z.B. Taufen D.T.); über eine Stunde 
Predigt (mit Liedern und Gebeten eine Art Gottesdienst im Kleinen); 
anschliessend Kirchengebete, Abkündigungen, Verlesung von 
Aufgeboten und amtlichen Bekanntmachungen, z.T. mit weiteren 
Amtshandlungen, Abendmahl bzw. Schlussliturgie“ (Peter Cornehl). 
Im Buch „Liturgik“ von Karl-Heinz Bieritz lesen wir zu den Symptomen 
einer allfälligen Krise des Gottesdienstes jener Zeit über eine „private 
Verkürzung“: „Die Männer warten vor der Kirche, bis die Predigt beginnt; 
Musiker und Chorsänger verbringen die Zeit der Predigt dagegen mit 
Vorliebe in Gasthäusern; im Gottesdienst selbst sind ,Unterhaltungen 
mit dem Nachbarn, Dösen und Schlafen‘ bis hin zu pennälerhaftem 
Verhalten an der Tagesordnung…und erinnern durchaus an ähnliche 
Praktiken im katholischen Bereich.“ Klagen über einen Rückgang des 
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Gottesdienstbesuchs seit der Mitte des 17. Jh. begegnen Kirche und 
Obrigkeit mit verstärktem Druck, sogar mit polizeilichen 
Zwangsmassnahmen. 
 
Dieter Trieba 
  
 

Predigt vom 09.11.2014 
Pfarrer Zilker hat am 09.11.2014 in unserer Johanneskirche eine Predigt 
gehalten, die mich über unsere Gemeinde nachdenken liess. 
Ich habe ihn gefragt, ob ich seine Predigt im Gemeindebrief abdrucken 
darf, damit auch andere nachdenken können. 
Pfarrer Zilker hat nur Stichworte wenn er predigt. Aber extra für uns hat 
er seine Gedanken niedergeschrieben und zur Verfügung gestellt. 
Ihr M. Meidert  
 
Liebe Gemeinde, 

Dieser Sonntag hat als Thema die Frage, welche Folge für das persönli-
che Leben unser, mein Glaube hat. Das Wort aus dem Römerbrief für 
diese Woche, das Evangelium aus der Bergpredigt und die Epistel aus 
dem Epheserbrief haben alle den Verweis auf unser Leben. 
Der Epheserbrief in einer etwas merkwürdigen Art, weil er sich der 
Sprache des Militärs bedient. Es spricht vom Feld, von der Waffenrüs-
tung, von den Stiefeln, dem Schild, dem Helm und sogar vom Schwert. 
Alles Dinge, die wir nicht mit Frieden verbinden. Aber man sollte schon 
genau hinsehen. Denn diese Sprache verweist darauf, dass es nicht 
einfach ist, ja dass es ein Kampf sein kann, sich nicht vom Bösen über-
winden zu lassen, sondern das Böse mit Gutem zu überwinden, wie es 
der Wochenspruch sagt. Und Jesus geht ja in seiner Bergpredigt noch 
weiter, in dem er sogar die Feindesliebe von uns fordert. 
Jetzt ist es aber so, dass wir ja nur nach aussen, also in die Welt hinein, 
friedlich sein können, wenn wir in unserem eigenen Umfeld dies auch 
sind. Das wusste schon Paulus und mit seiner Gemeinde in Korinth hat-
te er seine liebe Mühe. Die Gemeinde hatte ganz unterschiedliche Mit-
glieder. Korinth war eine, wie wir heute sagen würden, multikulturelle 

(Fortsetzung folgt) 
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Gross- und Hafenstadt. In ihr lebten Menschen aus dem ganzen Römi-
schen Reich, aus Europa, Afrika, Kleinasien und alle hatten andere 
Weltanschauungen und Religionen. Und mitten drin die kleine christliche 
Gemeinde mit völlig auseinanderlaufenden Interessen und Theologien. 
Da gab es Grosshändler, reiche Leute, Sklaven, die in Anhängigkeit 
lebten, Familien und allein lebende Frauen, und alle Nationalitäten, die 
man sich vorstellen kann. Juden und Heidenchristen gehörten ebenfalls 
zu dieser Gemeinde und es wurde gestritten, wer dazugehört und wer 
nicht. Und alle Fähigkeiten gab es. Das ging bis zur Glossolalie, also 
dem Reden in Zungen. Unverständlich und manchmal auch störend. 
Alle meldeten sich zu Wort, alle wollten Recht haben und man sprach 
sich untereinander die Zugehörigkeit zur Gemeinde ab. 
Dies ruft Paulus mit seinen Briefen an die Korinther auf den Plan und er 
stellt im 1. Korintherbrief seine Vision von Gemeinde gegen das allge-
meine Chaos.  
Hören Sie 1. Korinther 12, 12 - 27: 

12 Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder 
des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind: so auch 
Christus. 

13 Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien 
Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem 
Geist getränkt. 

14 Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. 
15 Wenn aber der Fuß spräche: Ich bin keine Hand, darum bin ich nicht 

Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? 
16 Und wenn das Ohr spräche: Ich bin kein Auge, darum bin ich nicht 

Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? 
17 Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er 

ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? 
18 Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im 

Leib, so wie er gewollt hat. 
19 Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? 
20 Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. 
21 Das Auge kann nicht sagen zu der Hand: Ich brauche dich nicht; 

oder auch das Haupt zu den Füßen: Ich brauche euch nicht. 
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22 Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die schwächsten zu 
sein scheinen, die nötigsten; 

23 und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden 
wir mit besonderer Ehre; und bei den unanständigen achten wir be-
sonders auf Anstand; 

24 denn die anständigen brauchen's nicht. Aber Gott hat den Leib zu-
sammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, 

25 damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher 
Weise füreinander sorgen. 

26 Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein 
Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. 

27 Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. 

Die erste Beobachtung: Paulus sieht die Gemeinde als den Leib Christi. 
Also die Gemeinde ist Christus auf dieser Erde! Und die zweite Beob-
achtung: Durch die Taufe und zwar nur durch die Taufe des einen Geis-
tes gehören alle zu diesem Leib. 
Und dann führt er aus was er damit meint. 
Ein Körper funktioniert nur, wenn alle Glieder zusammen spielen. Kei-
nes kann sagen: Du gehörst nicht dazu und selbstverständlich auch 
nicht: „Ich alleine bin der ganze Leib und nur ich bin wichtig“. 
Und zum Schluss verweist er auf die Wichtigkeit der geringen, un-
scheinbaren Glieder und dass alle füreinander sorgen. 
Ja er geht soweit, was ja unserer Erfahrung entspricht, dass wenn ein 
Glied leidet, alle leiden. Oder wenn ein Glied geehrt wird, alle sich freu-
en. 
Das ist ein tolles Bild. Alle gehören dazu, keiner kann ausgeschlossen 
werden. Durch die Taufe sind wir alle miteinander verbunden. 
Trotzdem bleiben bei mir mehr Fragen als Antworten. Denn: Ist das 
unsere Realität, dass wir leiden, wenn ein anderer Christ leidet? Oder 
dass wir uns freuen, wenn ein anderer geehrt wird? Ein paar Beispiele 
aus der Gegenwart und der Geschichte.  
Wir haben Wahlen in unseren Gemeinden und schaffen es sogar, echte 
Wahlen zu haben, also mehr Kandidaten als Stellen zu vergeben sind 
aufzustellen. 
Freuen sich dann diejenigen, die unterliegen, oder sind sie beleidigt? 
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Oder: In unseren Ländern kommen Flüchtlinge an. Flüchtlinge, die aus 
Glaubensgründen verfolgt werden. Leiden wir mit Ihnen mit? Oder wäre 
es uns lieber, wenn Sie gleich wieder weiterzögen? 
Oder: Während meiner Studienzeit gab es das Apartheidssystem in 
Südafrika. Weisse Christen unterdrückten schwarze Christen. Also um 
es in der Sprache unsere Textes zu sagen, ein Glied des Leides Christi 
verweigerte dem anderen die Teilhabe. Nelson Mandela saß 30 Jahre 
im Gefängnis. Haben wir damals mitgelitten, haben wir das Leiden 
überhaupt wahrgenommen? 
Selbst in der Reformation, also als es um die Freiheit der Christenmen-
schen gegenüber der Kirche ging, gab es Auseinandersetzungen, wie 
die Freiheit umzusetzen und zu gewährleisten wäre. Und es gab den 
Augsburger Religionsfrieden, in dem die Fürsten festlegten, dass die 
Konfession der Untertanen sich nach der Konfession der Herrscher rich-
tete. Lutheraner und Katholiken einigten sich auf diese Weise. Alle an-
deren Strömungen der anderen waren aussen vor. Das Schlimme aus 
meiner Sicht war, dass sich gerade an der Taufe, also dem Merkmal der 
Zugehörigkeit zum Leib Christi der Streit so entbrannte, dass Menschen 
andere töteten. Die Täufer wurden in Zürich in der Limmat ertränkt, in 
den Landen verbrannt und in Holland geköpft. Überall fügten Christen 
anderen Christen Leid zu, anstatt mit Ihnen zu leiden oder sich mit Ih-
nen über Ihre Taufe zu freuen. 
Die Vorstellung vom Leib Christi ist eine Vision des Paulus von Ge-
meinde. Er schreibt das ja einer Gemeinde, die über den wahren Glau-
ben in Streit geraten ist. Er beschreibt ja gerade nicht den Istzustand, 
sondern den Zustand, wie es sein sollte, oder könnte. 
Und das ist für mich dann doch wieder tröstlich. Denn die Kernaussage 
ist: 
Jeder darf sich dazu gehörend fühlen. Jeder darf für sich in Anspruch 
nehmen ein Glied der Gemeinde zu sein. Keiner kann ausgeschlossen 
werden. 
Denn: „Ihr aber seit der Leib Christi und jeder von euch ein Glied.“ 

Amen 
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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 2014 

07.12.  2. Advent 
 10:00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst mit der Ev. Kirche  
 Ort: Kirche im Ebenholz   (Pfarrer Dr. Jung) 

14.12. 3. Advent 
 Gottesdienst   (Pfarrer Ullrich) 
 - Vokalensemble „Amaryllis“ - 

21.12. 4. Advent 
 Gottesdienst   (Pfarrer Trieba) 

24.12 Mittwoch:  Heiligabend   
 17:00 Uhr Christvesper   (Pfarrer Trieba) 
 - mit Instrumentalmusik - 

25.12. Donnerstag: 1. Weihnachtstag 
 - kein Gottesdienst - 

26.12. Freitag: 2. Weihnachtstag 
 10:00 Uhr Festgottesdienst   (Pfarrer Trieba) 
 mit Feier des Heiligen Abendmahls 

28.12. 1. Sonntag nach Weihnachten 
 - kein Gottesdienst - 

31.12. Mittwoch: Silvester / Altjahrsabend 
 17:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahlsfeier 
 und Jahreschronik   (Pfarrer Trieba) 
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Januar 2015 

01.01. Donnerstag: Neujahr 
 - kein Gottesdienst - 

04.01. 2. Sonntag nach Weihnachten 
 Gottesdienst   (Pfarrer Trieba) 

06.01. Dienstag: Epiphanias 
 19:00 Uhr Abendgottesdienst   (Pfarrer Trieba) 

11.01. 1. Sonntag nach Epiphanias 
 Gottesdienst in Gemeinschaft mit der Ev. Kirche 
 Ort: Johanneskirche   (Pfarrer Dr. Jung)  

18.01. 2. Sonntag nach Epiphanias  
 Gottesdienst mit Feier des Hlg. Abendmahls   (Pfarrer Trieba) 

24.01. Samstag: 19:00 Uhr  
 Abendgottesdienst   (Pfarrer Trieba) 

 
Februar 2015 

01.02. Septuagesimae (3. Sonntag vor der Passionszeit) 
 Gottesdienst   (Pfarrer Zilker)) 

08.02. Sexagesimae (2. Sonntag vor der Passionszeit) 
 Gottesdienst „Aus dem Gesangbuch gepredigt“   (Pfarrer Trieba) 

15.02. Estomihi (Sonntag vor der Passionszeit) 
 Gottesdienst   (Pfarrer Trieba) 

21.02. Samstag: 19:00 Uhr 
 Abendgottesdienst (Pfarrer Trieba) mit Thomas Nipp, Orgel, 
 Corinne Grendelmeier-Nipp, Alt, Iris Engelfried-Meidert, Sopran, 
anschliessend kurze musikalische Soirée 

 

VORANZEIGE 

Am Sonntag Reminiscere (01. März) findet um  
10:00 Uhr der jährliche Fastenopfergottesdienst  
der Aktion „Wir TEILEN“ („Offene Kirche“) in unserer Johanneskirche 
statt. Diesmal ist auch die Ev. Kirche eingeladen. 
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Aktualisierung Adressdatei –  
Bitte um Rücksendung Formular 
Bitte denken Sie daran, uns das Ihnen zugeschickte Formular mit Ihren 
aktuellen Daten zukommen zu lassen. 

Uns liegen teilweise nur unvollständige oder nicht mehr aktuelle Daten 
vor. Damit wir Sie auch in Zukunft über alle Aktivitäten unserer 
Gemeinde informieren können, möchten wir unsere Datei auf den 
aktuellen Stand bringen. 

 
  

 
Aktuelle Informationen auf der Kirchen-Webpage 
 
In letzter Zeit war es leider notwendig kurzfristige Änderungen bei  
Gottesdiensten und Terminen, entgegen den Angaben im  
Gemeindeboten, vorzunehmen. 
Diese Änderungen werden, soweit bekannt, in den  
Mitteilungen im Gottesdienst  bekanntgegeben. 
 
Bitten möchte ich Sie trotzdem, sich auch im Internet auf unserer  
Webpage 

http://luth-kirche.li/ 

zu informieren.  
Durch die angeschlagene Gesundheit  von Pfarrer Trieba kann es  
weiterhin möglich sein, dass kurzfristig Änderungen vorgenommen  
werden müssen.   
 
Die Webpage wird von mir immer auf dem neuesten Stand gehalten. 
Wichtige Informationen stelle ich immer auf die Eingangsseite. 

M. Meidert 
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Der nächste Gemeindebote erscheint im März 2015 

 

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. 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  

 


