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So viel gelernt
Liebe Mitglieder 
unserer Kirchgemeinde!
In den letzten Wochen habe ich 
sehr viel gelernt: Wie erstelle ich 
ein Youtube-Video? Wie schaffe ich 
es, dass mein Youtube-Video auch 
tatsächlich online ist? Was brauche 
ich für eine Videokonferenz? Ich 
habe gelernt, dass telefonieren mit 
Headset sehr viel entspannter ist 
und dass ich neuerdings die Arbeit 
von Mitarbeitern im Callcenter viel 
mehr schätze. Ich habe gelernt, wie 
komplex unsere Gesellschaft ist. 
Ich habe viele neue Personen am 
Telefon kennengelernt. Ich durfte 
viel Dankbarkeit erfahren und un-
voreingenommenes Vertrauen. Ich 
habe gelernt, wie viel Hilfsbereit-
schaft in den Nachbarschaften un-
serer Kirchgemeinde vorhanden ist. 
Mir ist deutlich geworden, dass ei-
ne Kirchgemeinde so viel mehr ist 
als Sonntagsgottesdienst, JuKi und 
Konfirmationsunterricht, Fiire mit 
de Chliine und Kolibri, Kaminge-
spräche und Bibelabende – ja so-
gar mehr als feierliche Ostergot-
tesdienste. Kirche lebt in diesen 
Wochen vom Zusammenhalt un-
tereinander und der Gewissheit, 
dass wir darüber hinaus nicht allein 
sein. «Wo zwei oder drei Menschen 
in meinem Namen zusammenkom-
men, da bin ich selbst in ihrer Mit-
te.» (Matthäus 18,20) Diese Aus-
sage von Jesus Christus gilt auch 
jetzt! Darum möchte ich auch be-
reit sein, Gelassenheit zu lernen.
Es grüsst Sie freundlich,

Ihr Pfr. Thomas Villwock
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… Da ist eine grosse Demut gegen-
über der  Schöpfung Gottes und 
immer wieder dürfen wir  über das 
grosse Wunder der Natur – und 
zwar in allen Jahreszeiten – nur 
staunen…
In der Pflanzen- und Tierwelt: 
Frühling, Früh-Sommer, Sommer: 
Was im Allerkleinsten zu wach-
sen beginnt … Wie dies alles in 
seiner gegebenen Zeit zu Grossem 
und Starkem wächst, zusammen-
wächst …
Und doch von Beginn an winziger 
Teil einer grossen weiten Welt ist …
Wir sehen zarte, hellgrüne Fei-
genknospen, die von einem schon 
ziemlich starken, der strahlenden 
Sonne und dem blauen Himmel 
emporstrebenden schmalen Ast ge-
tragen werden und keck aus ihrer 
Schale hervor spähen … Neben-
an wächst ein weiterer, sehr selbst-
bewusster, schlanker Zweig in die 
Höhe – und mit feinsten Fäden hat 

eine rötliche, rundliche Spinne ihr 
filigranes, silbern glänzendes Netz 
dazwischen gespannt – sie war-
tet nun überaus geduldig auf ihre 
nächste Beute …  Im Hintergrund 
beschützen alte, starke, dunkel-
grüne Tannen wie liebe, gütige, al-
te Tanten den wachsenden kleinen 
Feigenbaum-Sprössling … 
Was für eine bunt-zusammenge-
würfelte Gemeinschaft!  –  All die-
se blühenden, lebendigen,  indivi-
duellen Kreaturen in freier Natur… 
Bis zur Sommerzeit sind die vie-
len kleinen Äste zu einem grösse-
ren Baum gewachsen, der stolz sei-
ne süssen Früchte tragen wird…. 
In den nächsten Stunden wird die 
kleine Spinne für ihr  Überleben 
ihre Beute verschlingen – um so-
fort wieder weiter auszuharren und 
auf neues Fressen zu  lauern… In 
den nächsten Jahrzehnten werden  
die alten Tannen noch stärker den 
Stürmen trotzen, sich noch härte-

re Rinden und Schalen zulegen – 
und trotzdem jeden Herbst ihre fri-
schen, braungrünen Zapfen auf den 
Wiesengrund werfen …
Alles hat seine Zeit … Und für al-
les braucht es auch die nötige Ge-
duld …
Ein Sinnbild, das nun besonders 
stimmig auf  unser Menschenleben 
passt. Gerade jetzt, in diesen turbu-
lenten Zeiten …
Zeit und Geduld haben …
Für … 
… das beginnende Leben … das 
Wachsen … das Gross-Werden … 
das Zusammenwachsen … das 
Haltgeben … das Altwerden … 
das Rücksichtnehmen … das Lie-
ben und das Geliebtwerden … den 
Kampf des Überlebens … das seli-
ge Geben und Nehmen… das Zu-
sammensein … das gemeinsame 
Hoffen  auf das ewige Leben im 
göttlichen Kreislauf …

Dany Tettamanti

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben 
unter dem Himmel hat seine Stunde. (Prediger 3:1 | LUT)

Ein paar Gedanken zu dieser Frühlings-Impression…
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Unterwegs
Der Frühling ist eingezogen und 
mit dem schönen Wetter ziehen sich 
die Leute wieder die Wanderschu-
he an, um sich an der spriessenden 
Natur zu erfreuen. Menschen wa-
ren immer schon unterwegs: Die 
Bibel erzählt davon in den ersten 
Büchern. Doch wer unterwegs ist, 
muss sich zuerst einmal aufma-
chen, sich vielleicht gar auch von 
Vertrautem lösen und sich auf Un-
gewisses einlassen. 
So erging es sicher zu Beginn des 
Schuljahres den Zweitklässlern, als 
sie sich auf das Abenteuer «Unti» 
einliessen. Doch wer unterwegs ist, 
macht auch spannende Erfahrun-
gen. Auf dem gemeinsamen Weg 
mit der Katechetin haben die Kin-
der schon viel entdeckt und Neu-
es erfahren. Und so wie die Kinder 
unterwegs sind und nicht stehen-
bleiben, so möchten uns viele Er-
zählungen aus der Bibel ermun-
tern, auf Gott zu vertrauen und mit 
ihm neue, unbekannte Wege zu be-
schreiten.

Karin Pfister, Katechetin

Essen verbindet
Gemeinsames Essen ist regelrecht 
ein Symbol für die Botschaft von Je-
sus. Er setzte sich mit Menschen zu-
sammen, die nicht zur feinen Gesell-
schaft gehörten und zeigte so sein 
Interesse an ihnen. Es kümmerte 
ihn nicht, was andere darüber dach-
ten, sondern er machte damit deut-
lich: Vor Gott ist jeder Mensch ei-
ne besondere Person. Und jeder, der 
da sitzt, darf sich wahrgenommen 
fühlen mit seinem ganz eigenen Ich. 
Wohl auch deshalb geniessen es die 
Kinder im Unti, in der Küche Sei-
te an Seite zu rüsten und zu schnip-
peln, um dann in einer fröhlichen 
Runde gemeinsam zu essen. 

Karin Pfister, Katechetin

Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben… 
Unvergesslich, unser letztjähriges 
gemütliches, stimmiges Grillfest 
im Kirchgarten in Schönenberg – 
als  «Dankeschön» an unsere vie-
len freiwilligen Helferinnen und 
Helfer bei kirchlichen Anlässen… 
Dieses Jahr findet der Anlass im 
Herbst statt – Datum und Einla-
dung folgen… 

Impressionen Got tesdienste
Online Predigt sonntags
www.ref-schoenenberg-huetten.ch 
jeweils 10.00 Uhr

Online Hausandacht

donnerstags
www.ref-schoenenberg-huetten.ch
Pfr. Thomas Villwock
jeweils 20.00 Uhr

Kirchen
Unsere Kirchen sind geöffnet
8.00 – 18.00 Uhr zur
persönlichen Andacht

Glockengeläut
Sonntags 9.15 Uhr im Sinne einer
«Versammlung im Geiste»

www.ref-schoenenberg-huetten.ch Kalender
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Information

Den Kirchen und Kirchge-
meinden kommt gerade  
in der aktuellen Zeit der 
Gefährdung durch das 

Corona-Virus die eminent 
wichtige Funktion zu, 
Gemeinschaft trotz  

der Umstände  
aufrechtzuerhalten…

Corona-Virus-Info
Unsere aktuellen News  

(z.B. Termine) zur Situation 
sehen Sie auf   

www.ref-schoenenberg- 
huetten.ch. sowie in den  
tagesaktuellen Medien.

Bleiben Sie gesund !

Gedanken

«Ohne Last  
geht keiner

seinen Pfad

Oftmals will  
uns Vieles  
übermannen

Über manche 
Hoffnung geht  
das Rad

Doch die Zeit kann 
auch den Unmut 
bannen.» 

Alfred Huggenberger 

«Die Geduld  
nicht zu verlieren,  
auch wenn dies 
unmöglich  
erscheint: 
Das ist Geduld.»


