
Editor ia l

Der Weg ist das Ziel …
JUHUI! Gestern konnte ich auf 
dem sündhaft teuren Platz «Rue 
de la Croix-D ’Or» in Genf zwei 
Hotels erwerben! Ich hatte echt 
ein TRUMPF ASS im Ärmel bei 
der MONOPOLY Bank und konn-
te den SCHWARZEN PETER über-
bieten! Ich ging kein RISIKO ein, 
mein Motto war EILE MIT WEILE! 
So konnte ich UNO, meinen Gast, 
in SCHACH halten, dank gutem 
MEMORY. Anfangs in der Zwick-
MUEHLE, dann sagte ich: TSCHAU 
SEPP und blieb Leiterin...also im 
LEITERLI-SPIEL … derweil der 
BRANDY DOG namens HALMA 
(von und zu RUMMY) unter dem 
Tisch knurrte, nachdem er JAZZY-
Würfel gefressen hatte. Spielen – 
was für ein herrlicher Zeitvertreib! 
Schon ein Kind lernt: Regeln ein-
zuhalten («Bliib fair»), Anstand zu 
bewahren, («Nöd bschiisse») – Ge-
duld zu bewahren («Nöd drängle»), 
nicht auszurasten («Cool bliibe»). 
Faires (aber auch unfaires:-) Spiel: 
Eine facettenreiche Lebenserfah-
rung! Ob im Sport oder am Tisch: 
Es ist stets ein wertvolles Kennen-
lernen diverser Charakteren aber 
auch im Lernen und Anwenden von 
Taktiken … Viel Vergnügen bei Ih-
rer nächsten Runde!

Herzlich, Dany Tettamanti
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Bei dem Wort «Kontakte» habe ich 
bis vor wenigen Monaten vor allem 
an mein Adressbuch gedacht – viel-
leicht noch an so etwas wie mein pri-
vates oder soziales Netzwerk. Höre 
ich heute «Kontakte», dann kommen 
mir eher Begriffe wie «Kontaktver-
bot» oder «social distancing» in den 
Sinn. Es ist schon eine Herausforde-
rung, in dieser merkwürdigen Zeit 
in der richtigen Art in Kontakt zu 
bleiben. Einerseits fehlen mir viele 
Kontakte, die ich sonst über die Wo-
che hinweg oder hin und wieder in 
Hütten und Schönenberg habe. An-
dererseits habe ich auch schon mal 
ein Feierabendbier über Videotele-
fonie genossen. Eine Idee, die mir 
vorher nie in den Sinn gekommen 

wäre. So bin ich mit manchen Men-
schen, die mehrere hundert Kilome-
ter entfernt leben, sogar näher als 
sonst. Und dann frage ich mich, wie 
es eigentlich mit meiner Beziehung 
zu Gott ist. Fällt sie auch dem «so-
cial distancing» zum Opfer? Wobei 
auch Mose – der alttestamentlichen 
Erzählung nach – Gott nur im Vor-
beigehen und von hinten sehen durf-
te. Mir fällt keine nähere Begegnung 
mit Gott in der Bibel ein. Ist Gott al-
so dieser Umgang schon gewohnt, 
den wir gezwungener Massen leben 
müssen? Ein Videotelefonat mit ihm 
wäre sicher auch ein reizvoller Ge-
danke. Doch da kommt mir in den 
Sinn, was im Monatsspruch für Juni 
steht. Im 1. Buch der Könige heisst 

es: «Du allein kennst das Herz al-
ler Menschenkinder.» (1. Kön 8,39) 
Demnach weiss Gott, wie es in un-
seren Herzen aussieht. Er sieht die 
Angst um den Arbeitsplatz. Er weiss 
um die besonderen Herausforderun-
gen der Familien. Er kennt die Ein-
samkeit der Menschen im Alters-
heim und in den still gewordenen 
Wohnungen der Alleinstehenden. 
Gott versteht unsere Hoffnung auf 
Normalität und Rückkehr zum Ge-
wohnten. Er tut das alles auch dann, 
wenn ich mal einen Glaubensdurch-
hänger habe. Es tut gut, zu wissen, 
dass es gar nicht so sehr darauf an-
kommt, ob ich immer an Gott glau-
be. Viel wichtiger ist es, dass Gott 
an mich glaubt. Dass er das auch 
in Zeiten von «social distancing» 
schafft, davon erzählen die Ge-
schichten von ihm in der Bibel...

Pfr. Thomas Villwock

«Du allein kennst das Herz  
aller Menschenkinder.»
Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde!
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«Ein Videotelefonat mit Gott wäre sicher 
auch ein reizvoller Gedanke.»



Kirchgemeindever-
sammlung 21. Juni 2020 
verschoben
Die KGV muss aufgrund der Pan-
demie auf unbestimmte Zeit ver-
schoben werden. Infos folgen.

Gottesdienste,  
Konfirmationen und  
Anlässe
Bis und mit 7. Juni sind Gottes-
dienste aufgrund des Versamm-
lungsverbots weiterhin untersagt. 
Die Konfirmationen vom 24. Mai 
und 7. Juni sind auf unbestimmte 
Zeit verschoben. Dies gilt auch für 
alle anderen Anlässe solange das 
Versammlungsverbot besteht. In-
fos folgen.

Katechetik
Gemäss Beschluss des Regierungs-
rates darf weiterhin ausserhalb der 
obligatorischen Fächer kein Prä-
senzunterricht stattfinden. Der Kir-
chenrat hat deshalb beschlossen, 
dass bis zum 7. Juni grundsätzlich 
kein kirchlicher Unterricht stattfin-
den kann.

Aktuelle Informationen zur 
Corona-Virus-Situation siehe 
www.ref-schoenenberg-huetten.ch 
sowie tagesaktuelle Medien.

Kirchlicher Unti –  
eine bunte Palette
Der kirchliche Unterricht ab der 
zweiten Primarklasse hat das Ziel, 
die Kinder mit der Kirche in Kon-
takt zu bringen und die religiöse 
Erziehung in der Familie zu unter-
stützen und zu ergänzen. Die Kin-
der lernen so unsere reformierten 
Traditionen beim Feiern, bei Ritu-
alen und gemeinsamen Erlebnissen 
kennen und dürfen sich mit allen 
Sinnen einbringen. 

Informationen
Gottesdienste
Online Predigt sonntags
www.refhorgen.ch
jeweils 10.00 Uhr

Online Hausandacht
donnerstags
www.ref-schoenenberg-huetten.ch
Pfr. Thomas Villwock
Zeit frei wählbar

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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Ak tuel les

«Gib jedem Tag 
die Chance,  
der schönste  
deines Lebens 
zu werden.»

Mark Twain
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Der Unti soll als Gemeinschaft er-
lebt werden: Zusammen singen, 
spielen und basteln, über Gott nach-
denken... Und vor allem Geschich-
ten aus der Bibel zu hören und dar-
über gemeinsam zu sinnieren, was 
sie uns heute noch sagen wollen…
 Die Katechetin freut sich auf die 
spannende, gemeinsame Zeit mit 
Ihrem Kind. So viel gibt es zu ent-
decken und zu fragen über Gott 
und die eigene Lebenswelt!

Karin Pfister, Katechetin

Tel. 143 sucht freiwillige 
Mitarbeitende
Interessierte werden in einem ein-
jährigen Kurs intensiv vorbereitet. 
Nächster Kurs: Januar 2021. Ange-
sprochen sind Frauen und Männer, 
mit Lebenserfahrung im Beruf oder 
in der Familienarbeit. Vorausset-
zungen: Belastbarkeit, Offen heit, 
Einfühlungsvermögen, Flexibilität 
und Verlässlichkeit.
Anmeldeschluss: 31. Juli 2020.

Infos: Matthias Herren, Stellenleiter, 
Die Dargebotene Hand Zürich,  
Tel. 043 244 80 80, Tel. 079 524 21 76, 
E-Mail: matthias.herren@143.ch


