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Beflügeltes Kinderlager

Weil ich noch in anderen Kirchgemeinden als Katechetin tätig bin
und daher seit Jahren für Kinder
des Bezirks Einsiedeln ein Sommerlager gestalte, nutzten auch ein
paar (hiesige) Untikinder die Gelegenheit dabei zu sein …
Zum Thema «beflügelt» wurde alsdann im Pfadiheim Samstagern gebastelt, gesungen und gespielt. Es
wurde gemeinsam gekocht, Brot
oder Kuchen gebacken und Glacé
hergestellt. Ein erster Ausflug führte zu einem herrlich grossen Spielplatz, wo noch im leichten Regen
ein Feuer entfacht und Würste gebrätelt wurden, bis das Wetter aufklarte. Beim zweiten Ausflug zum
Ferienpassangebot der reformierte
Kirche Richterswil galt es, mittels
eines Postenlaufes einen Code zu
knacken, um ein altes Dokument
zu entziffern und eine geheimnisvolle Maschine zu finden.
Nebst dem vielfältigen Programm
wurde der Wald ums Pfadiheim erforscht, eine Hütte gebaut und mit
der Feuerwehrspritze dem heissen Wetter getrotzt. Schliesslich
studierten die Kinder ein kurzes
Theaterstück ein, mit dem sie dem
Gottesdienst in Einsiedeln einen
schönen Rahmen gaben und so gemeinsam mit den Eltern das harmonische und wahrlich beflügelte
Lager beendeten …
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Karin Pfister, Katechetin

Telefonnummer von Pfarrer Thomas Villwock: 044 788 12 46

«Wo zwei oder drei …»
Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde
Schon länger haben wir keinen grossen Gottesdienst mehr gefeiert. Und
keiner weiss, wann uns das wieder
möglich sein wird. Die Plätze in
unseren Kirchen sind beschränkt.
Nicht, dass das an sonntäglichen
Gottesdiensten dazu führen würde,
dass wir Menschen abweisen müssten. Aber die andauernde Situation
der Pandemie fordert uns auch als
christliche Gemeinschaft heraus.
Wir stellen uns die Frage, wie sich
kirchliches Leben gestaltet, wenn
die Kontaktbeschränkungen weiter
bestehen bleiben. Können und sollen wir Kirche mehr im Digitalen
leben? Doch was geschieht mit den
Menschen, die gar nicht digital unterwegs sind? Was, wenn wir noch
über einen längeren Zeitraum Kirche unter den jetzigen Bedingungen und Auflagen gestalten müssen? Wie erfahren wir Spiritualität,
wenn der Gang nach draussen oder
in die Kirche uns womöglich Angst
macht? Viele – vielleicht auch die

meisten Menschen – haben sich an
die Situation gewöhnt. Für manche
hat sich womöglich auch gar nicht
so viel verändert. Andere wiederum – es mag die Minderheit sein –
macht sich weiterhin Sorgen um die
eigene Gesundheit. Hin und wieder
mag es auch Situationen geben, da
sie sich mit ihren Sorgen nicht ernst
genommen fühlen. Wie gestalten
wir Gemeinschaft mit den Ängstlichen, die sich vielleicht sogar zurückgezogen haben?
Ein Bibelwort aus dem Matthäusevangelium mag da Mut machen.
Jesus sagt dort: «Denn wo zwei
oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.» (Matthäusevangelium
18,20) Der christliche Glaube muss
nicht nur im grossen und festlichen
Gottesdienst gelebt werden. Glaube ist auch nicht nur dann lebendig, wenn wir in unseren Kirchenversammelt sind. Gott kann auch im
Alltag gegenwärtig sein: In einem

persönlichen Gespräch unter vier
Augen mit einer vertrauten Person
oder während einer Plauderei am
Telefon … Solche Unterhaltungen
können da schon viel bewirken.
Als Pfarrer möchte ich einsame
Menschen ermutigen, das Gespräch
zu suchen. Sie dürfen sich auch bei
mir melden. Oben – unter dem Bild
– ist meine Telefonnummer notiert … Gerne besuche ich Sie bei
Ihnen zuhause oder auch im Garten, wo wir entsprechend den Empfehlungen Abstand zueinander halten können. Wenn wir zwei oder
drei dann diejenigen sind, die sich
in Gottes Namen versammeln, spätestens dann bin ich mir sicher, dass
Gott sich auch dazugesellt …
Ihr Pfarrer Thomas Villwock

«Doch was geschieht
mit den Menschen,
die gar nicht digital
unterwegs sind?»

Herbstimpre
Foto-Reportagen von Manfred Geiger, Thomas Villwock, Nancy Sleegers, Doris Müller

Schlieregg-Gottesdienst
Ungefähr 100 Personen kamen Ende August auf die Schlieregg, um
im Freien und unter Bäumen den
Gottesdienst zu feiern. Sechs Kinder aus Hirzel, Horgen, Schönenberg und Zürich wurden an diesem
schönen Anlass in Gottes freier Natur sogar getauft. Die Musikgesellschaft Hirzel sorgte für den musikalischen Rahmen und erfreute alle
mit stimmigen Weisen. Nach dem
Gottesdienst blieben manche noch
zum gemütlichen Zusammensein
und einige gar zum gemeinsamen
Bräteln …

«Die Musikgesellschaft Hirzel sorgte für den musikalischen Rahmen und erfreute mit stimmigen Weisen.»

Erntedank-Gottesdienst
in der reformierten Kirche Hütten
In einer reich geschmückten Kirche
haben wir in Hütten Erntedank gefeiert. Musikalisch stimmungsvoll
umrahmt wurde dieser Gottesdienst
von Reimund Pingel (Orgel) und
Hanspeter Pfister (Trompete).

Die Kollekte und alle Erntegaben
bekamen die Bewohner von der
Wohngruppe Humanitas Horgen
– einige waren sogar mit ihrer Betreuerin auch zugegen.

ssionen
Seniorenausflug in die Bündner Herrschaft
Bei schönstem Wetter machten sich
rund 60 Teilnehmende auf die gemütliche Reise … Bei einem ersten Halt auf dem Kerenzerberg
waren bereits die wunderschöne
Aussicht sowie Kaffee und Kuchen
zu geniessen. Bald darauf suchten
sich die beiden Cars ihren Weg im
Schritttempo durch die engen Gas-

sen von Malans und Jenins … Nach
einem feinen Essen im Hotel Heidihof in Maienfeld ging es auf eine
beschauliche Schifffahrt von Walenstadt nach Weesen und gegen
Abend sah man nur zufriedene Gesichter beim Verlassen der Cars in
Hütten und Schönenberg.

Konzert in der reformierten Kirche Schönenberg –
Orgel mit … Schreibmaschine!
Das diesjährige Sommerkonzert erfreute und überraschte die zahlreich
erschienenen Besucher mit Pop-,
Jazz- und klassischen Musikstücken. Routiniert und wie immer mit
viel Elan und Hingabe gestaltete
Reimund Pingel die musikalischen
Leckerbissen an der Orgel, begleitet von Limon Fuchs. Das 13-jährige Talent bespielte seine Instrumente, Schlagzeug, Xylophon…
und Schreibmaschine (!) mit beein-

druckender Musikalität, Präzision
und scheinbar völlig entspannt, ohne Anzeichen von Nervosität oder
Lampenfieber. Die Beiden wurden
belohnt mit langanhaltendem Applaus und bedankten sich mit Zugaben. Anschliessend wurde zu einem
kleinen Apéro eingeladen. Die Kollekte geht an Limon Fuchs als Unterstützung für seinen weiteren musikalischen Weg.

«Routiniert und wie immer mit viel Elan
und Hingabe gestaltete Reimund Pingel
die musikalischen Leckerbissen an der
Orgel, begleitet von Limon Fuchs.»
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Neues Mitglied

Mein Name ist Barbara Mock und
bin neues Mitglied der Kirchenpflege. Mit meinen drei Kindern lebe
seit 10 Jahren in Hütten und fühle mich sehr wohl in dieser schönen Gemeinde. Ich bin in Rüschlikon aufgewachsen, später in Zürich
in die Schule gegangen. Nach der
Schulzeit habe ich an der Fachhochschule Sozialarbeit studiert
und später ein MAS in Sozialarbeit
und Recht in Luzern absolviert. Der
reformierten Kirche bin ich seit frühester Kindheit eng verbunden. Ich
hatte das Glück, in Rüschlikon einen grossartigen Pfarrer zu erleben,
der mich durch meine Kindheit und
Jugend begleitete und mir die Kirche und den Glauben nahebrachte. Ich bin für das Ressort «Gottesdienst und Musik» zuständig, freue
mich auf eine gute Zusammenarbeit
und auf viele schöne Begegnungen
innerhalb der Kirchgemeinde.

Etwas Neues ist immer
etwas Spannendes …

Freiwilligen-Anlass

Petrus war uns gut gesinnt… Am
letzten heissen Abend dieses Sommers konnten wir den Freiwilligen-Anlass im Pfarrhausgarten in
Schönenberg durchführen. Die Tische wurden im Garten wegen den
Corona-Schutzmassnahmen etwas
weiter auseinander aufgestellt, gedeckt und dekoriert, der Grill aufgeheizt und die Salate bereitgestellt. Die Gäste konnten kommen
und sich verwöhnen lassen. Während dem Apéro und dem Nachtessen wurde viel geschwatzt und es
ging fröhlich zu und her. Die Freiwilligen genossen es; endlich konnte man sich wieder persönlich treffen. Der Abend wurde mit den
Einschlafgeschichten, die uns Thomas Villwock vorlas und uns zum
Schmunzeln brachten, abgerundet.

Für mich ist das Amt als Kirchenpflegemitglied etwas ganz Neues
und somit auch sehr spannend. Ich
freue mich sehr über die neue Herausforderung. Als Hausfrau und
zweifache Mutter ist es für mich eine grossartige Abwechslung in meinem Alltag. Ich freue mich auf die
Betreuung des Ressorts «Freiwilligenarbeit und Anlässe». Ich wohne mit meiner Familie im wunderschönen Hütten. Auf einem kleinen
Hügel gelegen, steht unser Zuhause mit einem Garten, in dem Blumen spriessen und etwas Gemüse
wächst. In meiner Freizeit halte ich
mich sehr gerne im Freien auf, oder
paddle durch Seen und geniesse an
so manchem Ort eine kleine Pause
mit Kaffee. Einmal wöchentlich betreue ich noch zwei kleine Kinder
als Tagesmutter. Bis bald,
Eure Doris Müller

Sonntag, 4. Oktober

Regional-Gottesdienst
10.00 in Hirzel
Pfr. Johannes Bardill
Sonntag, 11. Oktober

Gottesdienst «Wort und Musik»
19.30 in Schönenberg
Pfr. Thomas Villwock
Sonntag, 18. Oktober

Gottesdienst
9.30 in Hütten
Pfr. Thomas Villwock

Sonntag, 25. Oktober

Gottesdienst
9.30 in Schönenberg

Es gelten für alle Gottesdienste
die aktuellen Schutzmassnahmen

«Gute Freunde
sind wie schöne
Blumen im Garten
des Lebens»

Nancy Sleegers,
Mitglied Kirchenpflege

Voranzeige
Reformations-Gottesdienst
Den Reformations-Gottesdienst
am 1. November feiern wir
wieder zusammen mit unseren
Nachbarkirchgemeinden
Richterswil und Wädenswil u.a.
mit Pfr. Ronald Herbig Weil
und Pfr. Frank Lehmann.
Herzliche Einladung!
Ref. Kirche Richterswil
1. November, 10 Uhr

A k tu e lle s

Imp re s s u m

Bibel aktuell: Apostel Paulus
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Gesucht: Zwei Mitglieder
Die Lektüre von «Der erste Christ. für die RPK
Die Lebensgeschichte des Apostels
Paulus» von Alois Prinz beschäftigt
uns weiter. Zusammen mit Pfr. Peter
Spörri von Richterswil und Pfr.
Thomas Villwock besprechen wir
das Buch. Auch an den letzten drei
Abenden kann man noch dazukommen. Die Leseabschnitte teilt Pfr.
Thomas Villwock gerne mit. Das
Buch: Alois Prinz, Der erste Christ:
Die Lebensgeschichte des Paulus.
Mo 19. Okt. – Chilestube Hütten
Mo 2. Nov. – Chilestube Schönenberg
Mo 16. Nov. – Chorraum ref. Kirche
Richterswil
jeweils von 19.30 Uhr bis ca. 21 Uhr

Rahel Balzer und Bruno Bräm haben ihren Rücktritt eingereicht.
Ruedi Schärer hat die Leitung ad
interim übernommen, die RPK
bleibt funktionsfähig. Besten Dank
an alle für ihren Einsatz! Aktuell gesucht: Zwei Ersatzmitglieder
für den Rest der Amtsdauer 2018–
2022. Aufwand: Zwei Sitzungen
pro Jahr für die Prüfung von Rechnung und Budget. Die RPK wird
durch externe Fachexperten unterstützt – deshalb braucht es keine
Spezialkenntnisse. Melden Sie sich
bitte, wir würden uns sehr freuen!
Manfred Geiger, Präsident Kirchenpflege
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