reformierte
kirche schönenberg hütten

reformiert.lokal

Informationen aus Ihrer Kirchgemeinde | Nr. 5 | 30. April 2021

Foto: pixabay

Edi to r ia l

Gottesdienste jetzt auch
als Livestream

Das Coronavirus ist präsent. Die
Massnahmen des Bundesrates und
die Weisungen des Kirchenrates
schränken auch das Leben in unse
rer Kirchgemeinde etwas ein. Man
ches kann derzeit nicht wie gewohnt
stattfinden. Manches unter Einhal
tung von Schutzmassnahmen. Er
freulich ist, dass die Gottesdienste
nach wie vor gerne besucht werden.
Doch wir stellen auch fest, dass der
eine oder die andere zurückhalten
der geworden zu sein scheint – viel
leicht auch vorsichtiger. Um die
sem Umstand zu begegnen, haben
wir seit einigen Wochen einen Live
stream für die Gottesdienste einge
richtet. Über unsere Website www.
ref-schoenenberg-huetten.ch gelan
gen Sie über die Startseite und den
Hinweis «Gottesdienst online» zu
einem Link für den jeweiligen Got
tesdienst. Über diesen Link ist der
Gottesdienst-Livestream ab etwa
fünf Minuten vor Beginn bis zum
nächsten Tag live bzw. als Aufzeich
nung zugänglich. Der Fokus der
Übertragung liegt auf der Qualität
des gesprochenen Wortes und eines
Bildausschnitts mit Taufstein und
Kanzel. Bei der Kameraeinstellung
legen wir Wert darauf, dass die Got
tesdienstteilnehmer vor Ort nicht im
Bild zu sehen sind, um sie nicht bei
persönlicher Besinnung und Gebet
zu filmen.
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Ihr Pfarrer Thomas Villwock

«Über unsere Website
gelangen Sie zum Link
für den jeweiligen
Gottesdienst.»

Auffahrt – am Ende ist nicht immer Schluss
… Völlig verdutzt stehen sie da. Es war ja so manches verwunderlich, was sie
mit Jesus erlebt hatten. Aber abheben? In einer Wolke gen Himmel fahren?
So etwas war ihnen schlicht unerklärbar. Und auch, wie es nach dieser Auffahrt von Jesus weitergehen sollte.
So könnte man in etwa beschrei
ben, was die Jünger Jesu nach
Christi Himmelfahrt womöglich
umtrieb. Auffahrt ist der Feiertag,
der an diese merkwürdige Erzäh
lung erinnern möchte. Hat es sich
so zugetragen? Eigentlich unvor
stellbar. Etwas, das nicht zu unse
rem Alltag gehört. Hin und wie
der auf Wolke Sieben zu schweben,
würden wir verstehen, hat aber
mit dem Bericht von der Auffahrt
nichts zu tun. Nicht zuletzt deshalb,
weil wir meistens wieder auf dem
harten Boden der Realität landen.
Bei Jesus war das scheinbar anders.
Um an diese Geschichte zu erin
nern, haben Christen vergangener
Jahrhunderte kreative Bräuche und

Traditionen entwickelt. Im Mittel
alter etwa war es ein regelrechtes
Schauspiel, wenn eine Christusfi
gur vom Boden bis unter die Kir
chendecke emporgehoben wur
de und gleichsam davonschwebte.
In manchen Kirchen sieht man an
der Decke des Chorraums im
mer noch das sogenannte «HeiligGeist-Loch», durch das die Chris
tusfigur «entrückt» wurde.
Vor allem in katholischen Gegenden
finden an Auffahrt Prozessionen
zu Fuss und zu Ross statt. Der Ur
sprung könnte etwa in der «Apos
telprozession» liegen, dem Gang
der Apostel zu Berg, wo Jesus ih
nen den Auftrag, seine Botschaft in
die Welt zu tragen, gegeben hatte.

Heute wird Auffahrt von vielen
genutzt, um in die Natur zu ge
hen. Für manche zum Vatertag
geworden, ist es ein Anlass, um mit
einem geschmückten Bollerwa
gen mit einer Harasse Bier über die
Wiesen zu ziehen.
In früherer Zeit war es Brauch, an
Auffahrt nur «Fliegendes Fleisch»
zu essen. Bei manchen gibt es des
halb heute noch an diesem Tag Ge
flügel wie Fasan, Wachtel oder Tau
be zum Festessen.
Ein Festtag soll Auffahrt sein.
Letztlich auch als Erinnerung, dass
am Ende nicht immer Schluss ist.
Eine Erfahrung, die uns gerade in
diesen Wochen und Monaten Mut
machen kann.
Pfr. Thomas Villwock
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Konfirmationen 2021

Liturgie aus Vanuatu

Eine Gruppe von Hüttner Frauen
hält in ökumenischer Verbunden
heit jährlich an der Tradition des
Weltgebetstages fest. Dieses Jahr
haben Frauen aus dem pazifischen
Vanuatu Gebete, Lieder und Texte
zusammengestellt. Mit diesen ent
standen in über 150 Ländern Got
tesdienste. So auch am 5. März in
der katholischen Kirche in Hütten.
Mit einer grossen Gottesdienst-Be
sucherzahl, die aufgrund der Coro
namassnahmen kaum mehr hätte
sein dürfen. Mit Bildern wurde das
kleine Land Vanuatu vorgestellt.
Die beschwerlichen Wege, die
Frauen in diesem Land oft gehen
müssen, weil z. B. nur für ein Kind
der Familie Geld für die Schulbil
dung vorhanden ist. Mutige Vor
bilder zeigen aber, dass auch dann
ein selbstbestimmtes Leben mög
lich ist, wenn Menschen – oft sind
es dort die Frauen – zusammenhal
ten und am gleichen Strang ziehen.

Voranzeige
Gottesdienste mit
Pfr. Werner Wagner

Pfr. Werner Wagner ist auf
dem Berg vielen bekannt,
war er doch viele Jahre bis zu
seiner Pensionierung und dar
über hinaus Pfarrer in Hütten.
Nun kommt er im Mai für
zwei Gottesdienste zurück nach
Hütten und Schönenberg:
Gottesdienst in Hütten
Sonntag, 16. Mai, 9.30 Uhr
Pfingstgottesdienst in Schönenberg
Fredi Baumgartner (Trompete)
Pfingstsonntag, 23. Mai, 9.30 Uhr

Nach den «Konfirmationen 2020»
die im April gefeiert wurden, fin
den am 30. Mai und am 6. Juni die
diesjährigen Konfirmationen statt.
Die derzeitige Situation und die
damit verbundenen Auflagen brin
gen es mit sich, dass es mehrere
Konfirmationsgottesdienste geben
wird. Am 30. Mai werden Sarah
Etterlin und Luis Capucho aus Hüt
ten in der Hüttner Kirche konfir
miert. Beginn des Gottesdienstes
ist um 10.00 Uhr. Eine Woche spä
ter finden die Konfirmationen in
Schönenberg statt. Um 9.30 Uhr
werden Sven Geiger, Yves Kohler,
Joel Müller und Dario Zinsli kon
firmiert. Nach einer Pause für Fo
tos und Lüften beginnt dann um
11.00 Uhr die Konfirmation von
Noel Gyr, Eliane Hitz, Patrick Hitz,
Sebastian Pingel, Ellie Smith und
Aaliyahh Schönholzer.

Taufe und Konfirmation hängen
zusammen.

A k tu e ll

Ausläuten sonntags
Kirche Schönenberg

Das Ausläuten sonntags in Schö
nenberg wurde von 19.16 Uhr auf
18.46 Uhr verschoben um den ver
mehrten Abendgottesdiensten um
19.00 Uhr nicht mehr in die Quere
zu kommen.
In Hütten bleibt das Ausläuten sonn
tags unverändert um 18.01, 18.31,
19.01, 19.31 oder 20.01 Uhr, je nach
Sonnenstand.

Sonntag, 2. Mai 2021

Gottesdienst
9.30 Uhr in Schönenberg
Pfr. Johannes Bardill
Renate Wüst, Gesang
Sonntag, 9. Mai 2021

Abendgottesdienst zum Muttertag
19.00 Uhr in Hütten
Pfr. Uwe Tatjes
Donnerstag, 13. Mai 2021

Auffahrtsgottesdienst
9.30 Uhr in Schönenberg
Pfr. Tak Kappes
Sonntag, 16. Mai 2021

Hey, liebste Mama und Paps!
Nun werde ich also bald konfir
miert … Erinnert Ihr Euch an diese
Anekdote: Ich fragte als Dreikäse
hoch, was eigentlich «Konfirma
tion» bedeute? Eure Antwort: Da
wirst Du als vollwertiges Mitglied
in die Gemeinschaft der reformier
ten Kirche aufgenommen. Gemäss
Euren Erzählungen meinte ich freu
destrahlend: «Dänn dörf ich also
gratis i d'Chile?» … :-) Eine Kind
heit, eine Jugend lang ist das her …
Wir Konfirmanden und Konfir
mandinnen hatten eine supergute
Zeit im Konf-Unti – zusammen mit
unserem kreativen Herrn Pfarrer.
Auch wenn sich unsere «Zusam
menkünfte» meistens online erga
ben … Diese doofe Pandemie! Aber
ich freue mich mega auf diesen
«persönlichen Feiertag», an dem es
speziell um mich geht … Wenn halt
auch in kleinerem Rahmen als je
gedacht. Statt Besuch mit den Ver
wandten im Restaurant gibts nun
bei uns Zuhause ein leckeres «Kon
firmations-Festessen». Liebste El
tern: Ich bin Euch dankbar, dass
Ihr mich mit religiösem Leben und
kirchlichen Gepflogenheiten habt
aufwachsen lassen. Je älter ich wer
de, desto mehr bedeutet mir es zu
wissen, dass mich unser Herrgott
beschützt. Dem ich alles anvertrau
en kann, der mich so nimmt, wie ich
bin … Unser tägliches Abendgebet,
stets mit dem Lied «Ich g’hööre äs
Glöggli …» hat mir immer die nöti
ge Einschlaf-Ruhe gegeben - auch
wenn ich tagsüber frech, gestresst
oder gar aufsässig war. So spürte
ich Eure innigste Liebe und dieses
wunderschöne Gefühl wird immer
mit mir sein …
In tiefer Liebe, Euer Kind

Gottesdienst
9.30 Uhr in Hütten
Pfr. Werner Wagner

Sonntag, 23. Mai 2021

Gottesdienst zu Pfingsten
mit Abendmahl
9.30 Uhr in Schönenberg
Pfr. Werner Wagner
Fredi Baumgartner, Trompete
Sonntag, 30. Mai 2021*

Konfirmationsgottesdienst 2021
10.00 in Hütten
Pfr. Thomas Villwock
*Mit erforderlicher Anmeldung
Email: thomas.villwock@
ref-schoenenberg-huetten.ch
oder telefonisch: 044 788 12 46
Änderungen sind aufgrund der
Pandemie vorbehalten.
Aktuelle Angaben finden Sie in der
Zürichsee-Zeitung.
Alle Gottesdienste können auch
online (Livestream) via unsere
Website mitverfolgt werden.
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