
agenda
EvangElisch-rEformiErtE K irchgEmEindE 
WangEn-BrüttisEllEn

Regelmässige Anlässe

Sonntagschule – Kolibri

∆  Jeden montag um 15.45 Uhr in der chileschür in Wangen, Kontaktperson: Karin mangold,  
tel. 044 834 13 82

Zäme Singe

∆  für Kinder von 0–4 Jahren mit ihrer Begleitperson, jeweils dienstags von 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr 
im gsellhof Brüttisellen, anschliessend gemeinsamer Znüni, Kinderspielecke.  
auskunft: Pfarrerin annemarie Wiehmann, tel. 044 833 33 91

Kirchenchor

∆  Probe jeden montag um 20 Uhr im schulhaus steiacher, Brüttisellen.  
dirigent: thomas gmelin, tel: 079 534 00 34.  
Präsidentin: Beatrice lamprecht, chicho@gmx.ch

Begegnungsort für Trauernde

∆  nach ankündigung im Kurier. Kontakt Pfarramt tel. 044 833 34 47

Bibelgesprächskreis im Pfarrhaus

∆  nach ankündigung im Kurier.

Pfarrer Beat Javet
hegnaustrasse 36, 8602 Wangen
tel: 044 833 34 47
beat.javet@zh.ref.ch

Pfarrerin annemarie Wiehmann 
gsellhof, 8306 Brüttisellen 
tel: 044 833 33 91
a.wiehmann@bluewin.ch

sigristin annalise aeschlimann  
hegnaustrasse 13, 8602 Wangen 
tel: 044 833 31 11

sekretariat dora rederlechner  
hegnaustrasse 36, 8602 Wangen
vormittags von 8–12 Uhr
tel: 044 833 35 03, fax: 044 833 37 03
info@ref-wangen-bruettisellen.ch

Präsidentin christina Beck  
schüracherstutz 1 , 8306 Brüttisellen 
tel: 044 833 26 08
christina.beck@bluewin.ch

organistin lotti dössegger
Etzelstrasse 7, 8600 dübendorf
tel: 044 820 17 29
doessegger@glattnet.ch

Wichtige AdRessen

DEZEmBEr 2011 – FEBruar 2012



deZemBeR 2011
Fr 2.12. 18 h: Jugendgottesdienst in der 
chileschür Wangen

So 4.12. 09.30 h: gottesdienst zum  
2. advent im gsellhof Brüttisellen mit  
Pfr. B. Javet
10.30 h: Kirchgemeindeversammlung 
im gsellhof Brüttisellen 
anschliessend apéro

Do 8.12. 14.30 h: Ökumenischer  
seniorentreff im gsellhof Brüttisellen 
«mondaysingers»

Fr 9.12. 19 h: Wort und musik in der  
Kirche Wangen 

So 11.12. 17 h: Kolibri-Weihnachtsfeier in 
der Kirche Wangen mit Pfrn. a. Wiehmann 
und dem Kolibri-team. Jugendgottesdienst-

ler nehmen an der Kolibri-Weihnacht teil. 

Sa 17.12. 16 h: fiire mit de chliine in der 
Kirche Wangen, anschl. imbiss im Pfarrhaus

So 18.12. 09.30 h: gottesdienst zum  
4. advent in der Kirche Wangen mit Pfr. B. 
Javet. mitwirkung der flötengruppe Wangen
10.45 h: Jugendgottesdienst in der Kirche

Sa 24.12. 17.30 h: Waldweihnachtsfeier 
auf dem freizyti-areal mit Pfrn. a. Wieh-
mann. mitwirkung susi glauser, handorgel. 
treffpunkt 17.30 h schulhaus Wangen und 
17.30 h Parkplatz gsellhof Brüttisellen 
22 h: christnachtfeier in der Kirche Wangen 
mit Pfr. B. Javet. mitwirkung des Kirchen-
chors Wangen-Brüttisellen. anschliessend 
glühwein auf dem Kirchplatz
Jugendgottesdienstler nehmen an der 
christnachtfeier teil.

die Krippe in der Kirche Wangen wird 
jeweils in der adventszeit von freiwilligen 
liebevoll aufgestellt und stimmungsvoll 
beleuchtet. 
ab der heiligen nacht bis neujahr ist die 
Kirche täglich von 17.00–21.00 Uhr ge- 
öffnet. freiwillige nehmen an der Krippen-
wache teil und sorgen mit feierlicher  
musik dafür, dass ein dorfrundgang 
zwischen den Jahren mit dem Besuch der 
Krippe in der Kirche einen würdigen 
abschluss findet. 

So 25.12. 09.30 h: Weihnachts-gottes-
dienst mit abendmahl im gsellhof Brüttisel-
len mit Pfrn. a. Wiehmann

JAnUAR  2011
So 1.1. 17 h: neujahrsgottesdienst im 
gsellhof Brüttisellen mit Pfr. B. Javet. 
anschliessend apéro

So 8.1. 09.30 h: gottesdienst in der 
Kirche Wangen mit Pfr. B. Javet

Do 12.1. 14.30 h: Ökumenischer senioren-
treff im gsellhof Brüttisellen: reisebericht mit 
Bildern «osttibet» mit margret Jacober

So 15.1. 09.30 h: gottesdienst in der 
Kirche Wangen mit Pfrn. a. Wiehmann
10.45 h: Jugendgottesdienst in der Kirche 
Wangen

Di 17.1. 19.30 h: Zyklus «Energie – Kraft – 
gesundheit»: vortrag von anita gross zum 
thema «Elektrosmog»

Fr 20.1. 18 h: Jugendgottesdienst in der 
chileschür Wangen

So 22.1. 09.30 h: Ökumenischer gottes-
dienst zur gebetswoche für die Einheit der 
christen in der Kirche Wangen mit Pfr. Beat 
Javet, gemeindeleiter reto häfliger und dem 
ökum. vorbereitungsteam. anschliessend 
apéro

Fr 27.1. 18 h: Jugendgottesdienst in der 
chileschür Wangen

So 29.1. 10 h: gottesdienst im Kranken-
heim rotacher, dietlikon,  mit Pfr. B. Javet

FeBRUAR 2012
mi 1.2. ab 11.30 h: mittagsplausch im 
restaurant sternen

So 5.2. 9.30 h: gottesdienst in der Kirche 
Wangen mit Pfrn. a. Wiehmann
10.45 h: Jugendgottesdienst in der Kirche 
Wangen

So 12.2. 09.30 h: gottesdienst im 
gsellhof Brüttisellen mit Pfr. B. Javet. 
anschliessend Kirchenkaffee 

Do 16.2. 14.30 h: Ökumenischer senio-
rentreff im alterszentrum hofwiesen, 
dietlikon: musikshow zur fasnachtszeit mit 
der «glattalbühne»

So 19.2. 09.30 h: gottesdienst in der 
Kirche Wangen mit Pfr. B. Javet

So 26.2. 09.30 h: gottesdienst im 
gsellhof Brüttisellen mit Pfr. B. Javet

Voranzeige: 
Erholungswoche im hotel Wagnerhof  
in Pertisau, tirol, vom 17.–23. Juni 2012
anmeldung bis 15. februar 2012 

Evang.-reformierte Kirchgemeinde Wangen-Brüttisellen:

dieses Zitat habe ich kürzlich in mitten 
eines in unterschiedlichsten herbstfarben 
aufgeteilten Bildes entdeckt. Eigentlich 
passt es zu jeder Jahreszeit, trotzdem  
habe ich mich entschieden, mir einige 
gedanken für die kommende, besinnliche 
Zeit zu machen.
Bald steht für uns alle die adventszeit an. 
Jedes Jahr das gleiche: Was schenke ich 
wem? mit welchen farben gestalte ich 
meinen christbaum? Wen lade ich wann 
ein? Wann geniesse ich die besinnliche 
Zeit? gehören diese fragen zum alltäg- 
lichen, wenn dieselben sich jedes Jahr 
wiederholen? auf eine art ja, auch wenn 
die wahre lebenskunst darin bestehen 
soll, im alltäglichen das Wunderbare zu 
sehen. oder bedeutet dies alles nur 
stress? gerade in unserer hektischen Zeit 
sollten wir vermehrt darauf achten, uns 
immer wieder etwas gutes zu tun. Etwas, 
von dem wir wissen, dass es uns aufhei-

tert, neue Energie verleiht und uns zu-
frieden und glücklich macht. Was für einen 
der spaziergang durch das raschelnde 
laub, ist für den anderen ein gutes Buch, 
ein treffen mit freunden oder das süsse 
nichtstun, um mal wieder richtig abschal-
ten zu können. 
ich werde mir sicher für die adventszeit 
vornehmen, die freien minuten für mich zu 
gestalten und mir gedanken über den 
Ursprung und derer Bedeutung von 
adventszeit und Weihnachtstage zu 
machen. vielleicht komme ich so auch zum 
schluss: «die wahre lebenskunst besteht 
darin, im alltäglichen das Wunderbare zu 
sehen». in diesem sinne wünsche ich ihnen 
allen eine besinnliche adventszeit, frohe 
Weihnachtstage und für das Jahr 2012 
gesundheit, Erfolg und viel glück.

Katharina lamprecht Baltensperger, 
Kirchenpflegerin

«Die wahre Lebenskunst besteht darin, im alltäglichen das Wunderbare 
zu sehen» Zitat Pearl s. Buck


