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Keine besseren Chancen! 
Ein brandneues Jahr klingt ver-
heissungsvoll! Gute Vorsätze, die 
das Leben neu und besser gestal-
ten sollen, sind für viele von uns 
keine Seltenheit. Einiges wird 
sich tatsächlich verändern, ande-
res bleibt erfahrungsgemäss und oft enttäuschend beim Alten. Ich erkenne beim Revue passieren lassen meines Le-bens echte High-lights, die ich nicht 

meinen guten Vorsätzen verdan-
ke, sondern Gottes Gnade und 
Treue. Ob gut oder nicht wirk-
lich gut gelaufen, Gott liess mich, 
uns als Ehepaar und Familie nie 
im Stich. Wenn auch verheis-
sungsvoll offene Türen nicht sel-
ten zurück ins Schloss krachten, 
gingen dafür andere unerwar-
tet auf. Nie fehlte es an Orien-
tierung, Perspektive und Zuver-
sicht, wenn auch das Licht auf 
dem Weg schon mal bloss den 
Schein einer Kerze weit strahlte. 
Es gibt keine besseren Chan-
cen und Möglichkeiten als die-
jenigen, die wir von Jesus auf 
unserem Lebensweg immer und 
immer wieder erhalten. Dazu 
braucht es eine lebendige Be-
ziehung und Vertrauen zu IHM,  
sowie ein über meinen eigenen 
Horizont hinweg offenes Herz 
für Gottes Ideen und Wege. Zu-
gegeben, dies bedeutet die eigene 
Kontrolle in Seine Hände zu ge-
ben, aber ebenso auch unter Got-
tes Schutz, Führung und Sicher-
heit zu leben. In diesem Sinne mache ich jedem 

Mut, Gottes bessere Chancen auf 
seinem Lebensweg und gerade 
für dieses neue Jahr anzupeilen 
und aktiv zu nutzen!  Michael HunzikerMusiker/Bandcoach

reformierte kirche wetzikon chileziit
www.wetzikonref.ch
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Jahreslosung 2021Kurt Stehlin, Pfarrer | Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer 

Vater barmherzig ist! Lukas 6,36.Die Worte der Jahreslosung stam-
men aus der Feldrede im Lukas-
evangelium. Sie ist etwas kürzer als 
die Bergpredigt des Matthäusevan-
geliums. Aber es gibt viele Paralle-
len und ähnliche Formulierungen. 
Im Abschnitt 6,36 – 42 geht es um 
den Umgang mit dem Nächsten. 
Wie sollen Menschen zusammenle-
ben? Wir erhalten zwei Wegweiser: 
Sich an Jesus und Gottes Barmher-
zigkeit orientieren. Viele Leute haben damals ihr 

Werkzeug bei Seite gelegt und sind 
Jesus auf das Feld gefolgt. Sie sind 
herausgetreten von ihrem Tagesge-
schäft und haben Jesus zugehört. 
Auch wir sind aufgefordert, aus 
dem Alltag herauszutreten und in 
der Stille auf Jesu Stimme zu hören. 
Die Jahreslosung lädt ein, mit Jesu 
Reden zu rechnen und nach seinem 
Reden das Zusammen-Leben zu 

gestalten. Dies ist anspruchsvoll. 
Es gibt so viele Stimmen, die das 
Reden Jesu übertönen: Sorgen, eine 
lange To-Do-Liste, unsere fast un-
begrenzten Freizeit-Möglichkeiten. 
Der Arzt Lukas erzählt viele Hei-
lungsgeschichten. Er richtet den 
Blick nicht auf die Mächtigen, son-
dern auf die Menschen, die Hilfe 
brauchen. Keiner dieser Bedürfti-
gen kann die Aufmerksamkeit und 
die Liebe Jesu erkaufen. Sie erhal-
ten Trost, Kraft und Heilung ge-
schenkt. Das ist das Urbild von 
Barmherzigkeit. Der jüngere Sohn 
ist zu Hause ausgezogen und wollte 
von seinem Vater nichts mehr wis-
sen (Lukas 15,11ff). In der Fremde 
realisiert er seine Fehler und seine 

Schuld. So kehrt er zurück zu sei-
nem Vater. Dieser steht jeden Tag 
vor seinem Haus und wartet sehn-
süchtig auf die Rückkehr seines 
Sohnes. Als Vater schliesst er sei-
nen zurückgekehrten Sohn seine 
die Arme. Wer dem Vater, wer Je-
sus begegnet, erfährt Rettung. Die 
Nähe zu Jesus und zu Gott stellt 
wieder her, was zerbrochen war 
und stärkt. Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin, 

lieber Leser, dass Sie im neuen Jahr 
viele stärkende Begegnungen mit 
Gott erleben und von dieser Quelle 
her die erfahrene Grosszügigkeit 
Gottes zu vielen Menschen weiter-
fliessen lassen.
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«Wer dem Vater, wer Jesus begegnet, 
erfährt Rettung»

Mit unserer chileziit  
ins neue Jahr

Liebe Leserin, lieber Leser
Mit unserer chileziit Ausgabe Januar 2021 möchten wir Ihnen für das neue Jahr viel Glück  
und Gottes Segen wünschen. Wie gewohnt werden wir wieder jeden Monat aus unserer 
 Kirchgemeinde über aktuelle Ereignisse informieren und auf die vielfältigen Angebote hinweisen. 
Für aktuelle Informationen empfehlen wir Ihnen auch unsere Webseite www.wetzikonref.ch.
Gerne begleiten wir Sie durch das Jahr und wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.  
Um unsere jährlichen Ausgaben von ungefähr 25 Franken pro Haushalt zu decken, würden wir  
uns über einen freiwilligen Beitrag an die Kosten der chileziit sehr freuen.
 

Herzlichen Dank für jeden Beitrag!  
Freundliche Grüsse 

Reformierte Kirchenpflege Wetzikon 

Samuel Steiner Ursula Jucker
Präsident Ressort KommunikationZ
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