
1. Johannes 4:9
Daran ist erschienen die Liebe Gottes, daß Gott seinen eingebornen 
Sohn gesandt hat in die Welt, daß wir durch ihn leben sollen.
 
Den Winter mag nicht jeder! Aber wenn es draussen schneit und es kuschelig 
warm zuhause ist, schauen wir gerne mal nach draussen und beobachten die 
Schneeflocken.
Jede Schneeflocke, jeder Schneestern ist wundervoll und einzigartig, keine 
davon gibt es zweimal auf der Welt. Und wenn wir Skifahren oder einen 
Schneemann bauen wollen, braucht es mehr als eine. Aber nicht jeder Schnee 
eignet sich für alles: mit klebrigem Schnee bauen wir tolle Schneemänner, 
fluffiger Schnee ist herrlich zum Skifahren und der «Rutschihügel » auf dem 
Schulplatz wird erst so richtig lustig, wenn er festgepresst ist. So wie viele 
Schneeflocken erst Schnee ergeben, so gehören auch viele Menschen dazu, 
um eine gute Kirchgemeinde zu gestalten. 

Jeder und jede von Ihnen/uns bringt ihre/ seine Qualitäten mit und macht 
Gottes Kirche zu dem, was sie ist: eine bunte, fröhliche, empathische, 
herzliche, professionelle Institution, die Voraussetzungen schafft, so dass jeder 
Mensch sich hoffentlich darin wohlfühlen kann. Denn jeder Mensch ist von 
Gott einzigartig geschaffen worden mit seinen Gaben. Der bekannte Autor 
C.S. Lewis schrieb einmal:“ es gibt keine gewöhnlichen Menschen.“ Er hat 
recht, denn jeder einzelne Mensch ist absolut einmalig. Niemand ist wie du. 
Dein Aussehen, deine Stimme, dein Charakter, deine Angewohnheiten, dein 
persönlicher Geschmack – all das macht dich einmalig. Das Wort „einmalig“ 
sagt es auch sehr klar: Dich gibt es nur EIN MAL! Sogar deine Fingerabdrücke 
unterscheiden sich von denen aller Menschen. Du bist nicht das Produkt einer 
„kosmischen Fliessbandabfertigung“. Du bist wirklich einzigartig. Gott hat dich 
gemacht, dass Du ihm ähnlich bist. Dass du sinnvoll leben, lieben, dich freuen 
und mit ihm persönlich Gemeinschaft haben kannst. Die Bibel zeigt uns immer 
wieder, dass Gott aller grösstes Interesse an uns als Individuen hat. Ja, Gott 
sieht sehr wohl unsere Sorgen und Nöte, unsere Angst und unsere 
Schmerzen. Gott ist nicht gefühlskalt und kaltherzig, er will mit uns unser Leid 
teilen. Wir sind für ihn wertvoll, liebenswert und wunderbar geschaffen, obwohl 
wir oft unsere eigenen Wege gehen und nicht an IHN denken. Trotzdem sind 
wir für ihn wertvoll, er gibt uns nicht auf, er hört nicht auf, uns zu lieben!  
Deswegen hat er seinen Sohn in diese Welt gesandt, um uns zu zeigen, was 
Liebe ist; wie wir miteinander umgehen sollen; was wirklich Priorität im Leben 
hat und um uns wieder auf die Spur zu ihm zu bringen – das ist Weihnachten!  
Schlussendlich war Gott sogar bereit, seinen Sohn Jesus Christus für uns 
sterben zu lassen, das Liebste schlechthin, damit er mit uns ewig leben kann, 
wenn wir an IHN und Jesus Christus glauben. 
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Daran ist erschienen die Liebe Gottes, daß Gott seinen eingebornen 
Sohn gesandt hat in die Welt, daß wir durch ihn leben sollen.

An dieser Stelle, zu Weihnachten und zum Jahresende, möchte ich mich bei 
Euch/Ihnen allen für eure Verschiedenartigkeit bedanken, für all Ihre/Eure 
Qualitäten, Ideen und Impulse, die Ihr den Menschen weitergebt, auch für 
Eure verschiedenen Arten, wie Ihr mir begegnet. Und ich danke Ihnen/Euch für 
das Vertrauen, das Ihr mir bis jetzt entgegengebracht habt. Gemeinsam tragen 
wir diese Kirchgemeinde. Ich wünsche Euch besinnliche Festtage, Gesundheit 
und Freude im neuen Jahr und Gottes reichen Segen, die wie Schneeflocken 
vom Himmel fallen. Und ich freue mich immer über einen Anruf von Ihnen – 
gerne komme ich bei Ihnen vorbei. Zu Advent und Weihnachten kann ich nur 
sagen wie der Psalmbeter: Herr, mein Gott, du bist einzigartig , denn du 
hast so viele Wunder getan und alles sorgfältig geplant. ( Psalm 40,6)

Ich wünsche Ihnen/Euch einen gesegneten Advent und Frohe Weihnachten, 
Ihre Pfarrerin Susi Ortmann

 

Giovanni 1, 4:9
In questo si è manifestato l'amore di Dio, che ha mandato il suo Figlio 
unigenito nel mondo, affinché noi vivessimo per mezzo di lui.

Non a tutti piace l'inverno! Ma quando fuori nevica e a casa siamo al caldo, ci 
piace guardare fuori e osservare i fiocchi di neve.
Ogni fiocco di neve, ogni stella di neve è meravigliosa e unica, nessuna di 
esse esiste due volte al mondo. E se vogliamo andare a sciare o costruire un 
pupazzo di neve, ce ne vuole più di uno. Ma non tutta la neve è adatta a tutto: 
possiamo costruire fantastici pupazzi di neve con la neve appiccicosa, la neve 
soffice è meravigliosa per lo sci e per farsi scivolare giù da un pendio e nel 
parco giochi della scuola è davvero divertente solo quando è compattata. 
Proprio come molti fiocchi di neve fanno la neve, ci vogliono molte persone per 
creare una buona comunità religiosa. 

Ognuno di voi/noi apporta le proprie qualità e rende la Chiesa di Dio ciò che è: 
un'istituzione colorata, allegra, empatica, calorosa, professionale, che crea le 
condizioni affinché ogni persona possa sperabilmente sentirsi a proprio agio. 
Ogni essere umano, infatti, è stato creato da Dio in modo unico con i suoi doni. 
Il noto scrittore C.S. Lewis scrisse una volta: "Non esistono persone comuni". 
Ha ragione, perché ogni persona è assolutamente unica. Nessuno è come te. 
Il tuo aspetto, la tua voce, il tuo carattere, le tue abitudini, i tuoi gusti personali: 
tutto questo ti rende unico. Anche la parola "unico" lo dice chiaramente: tu sei 
un unico! Anche le tue impronte digitali sono diverse da quelle di tutte le altre 
persone. Non siamo il prodotto di una "catena di montaggio cosmica". Tu sei 
davvero unico. Dio vi ha fatto per essere come LUI. Perché tu possa vivere in 
modo significativo, amare, gioire e avere una personale comunione con lui. La 
Bibbia ci mostra ripetutamente che Dio è interessato soprattutto a noi come 
individui. Sì, Dio vede molto bene le nostre preoccupazioni e i nostri bisogni, la 
nostra paura e il nostro dolore. Dio non è insensibile e senza cuore, ma vuole 
condividere con noi la nostra sofferenza. Siamo preziosi, amabili e 
meravigliosamente creati per lui, anche se spesso andiamo per la nostra 
strada e non pensiamo a LUI. Tuttavia, siamo preziosi per Lui, non ci 
abbandona, non smette di amarci!   Ecco perché ha mandato suo Figlio in 
questo mondo, per mostrarci che cos'è l'amore, come dovremmo trattarci l'un 
l'altro, che cosa ha davvero priorità nella vita e per riportarci sulla strada che 
porta a LUI - questo è il Natale!  Alla fine, Dio è stato persino disposto a lasciar 
morire suo Figlio Gesù Cristo per noi, la cosa più cara per eccellenza, per 
poter vivere con noi in eterno se crediamo in LUI e in Gesù Cristo.   
                                                                                                                             
In questo si è manifestato l'amore di Dio, che ha mandato il suo Figlio 
unigenito nel mondo, affinché noi vivessimo per mezzo di lui.



A questo punto, alla fine dell'anno, a Natale, vorrei ringraziare tutti voi per la 
vostra diversità, per tutte le vostre qualità, idee e impulsi che trasmettete alle 
persone, anche per i vostri diversi modi di incontrarmi. E vi ringrazio per la 
fiducia che avete riposto in me finora. Insieme portiamo avanti questa 
comunità.

Vi auguro di trascorrere delle Buone Feste, tanta salute e gioia nel nuovo anno 
e che le benedizioni di Dio cadano come fiocchi di neve dal cielo. E sono 
sempre felice di ricevere una vostra  telefonata - sarei felice di passare da voi. 
E per l'Avvento e il Natale, posso solo dire come l’orante del salmo: Quante 
meraviglie hai fatto, tu, Signore, mio Dio, quanti progetti in nostro 
favore”. (Salmo 40,6)

Buon Avvento e Buon Natale La vostra pastora Susi Ortmann

Wir heissen das neue Siegristenpaar herzlich willkommen 

Hinweise / Annunci

Kollekten / Colette
Sonntag, 20. November       Waldenserkirchen                    110 Fr.-
Sonntag, 27. November       Stiftung Usthi (www.usthi.ch)   440 Fr.-

(Usthi fördert in Indien und Nepal gezielt notleidende Kinder und Jugendliche 
– unabhängig von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität, 
Religion oder Sprache – und ermöglicht ihnen den Zugang zur Schul- und 
Berufsbildung sowie zur Gesundheitsversorgung. Usthi ist ein Dorf in Indien, 
wo die Stiftung ihre erste Schule eröffnet hat. Geschäftsführerin ist 
Allessandra Grosse aus Castaneda, ehemalige Aktuarin unserer Kirch-
gemeinde.)

Noi siamo Aline e Carlos, 
mamma e papà di Naema. Da 
settembre 2022 occupiamo la 
casa della chiesa e svolgiamo 
l’attività di custodi. Siamo 
molto felici di abitare in questa 
casa e di poter far parte del 
vostro gruppo! 

http://www.usthi.ch


I culti in dicembre
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Domenica   11 dicembre     10.00  Grono      d. / it.       Susi Ortmann
                 
Domenica   25 dicembre     10.00  Grono      d. / it.       Susi Ortmann

Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl
Culto di Natale con Santa Cena

Sabato        31 dicembre     19.00  Grono      d.  Dorothea Wiehmann

Fotos: Internet

Gemeinsames Mittagessen, Mittwoch, 14. Dezember
 Pranzo in comune, mercoledì 14 dicembre

È gradito annunciare la propria presenza entro lunedì 12 dicembre 
Um Anmeldung wird gebeten bis spätestens Montag, 12. Dezember

 Tel. 079/406 47 72 (Annadora Senn)

Seniorennachmittag im Centro Grono 
Donnerstag, 15. Dezember 14.00 Uhr

Incontro coi senior presso il Centro di Grono
Giovedì 15 dicembre ore 14.00 

Filmtag Dienstag 20. Dezember  
15.00 Uhr im Centro Grono  

Einladung zum Film: “more than honey” des Schweizer 
Regisseurs Markus Imhoff über das Bienensterben.. In 
den letzten Jahren sind Millionen Bienen einfach 
verschwunden. Über die Gründe gibt es diverse 
Spekulationen. Doch eines ist klar: Wenn die Bienen 
weiter sterben, wird sich das auch auf das menschliche 
Leben auswirken. Mehr als ein Drittel der Nahrungs-
produktion ist abhängig von der Bestäubung durch 
Bienen. Die Dokumentation forscht nach den Ursachen 
für das Bienensterben. Im Zentrum steht das Leben der 
Insekten, ihre Artenvielfalt sowie ihr Wirken. 

Runde und halbrunde Geburtstagskinder
Dienstag, 6. Dezember 14.00 Uhr 

Einladung an alle ins Centro Grono, die in diesem Jahr einen 
runden bzw. halbrunden Geburtstag gefeiert haben oder feiern!

Compleanni: Martedì 6 dicembre, ore 14:00 
invito presso il Centro Grono a tutti noi che quest’anno hanno 

compiuto o compieranno un anniversario “rotondo o semi-rotondo”. 


