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Wer übt, bleibt in Bewegung, möchte 
sich selbst und seine Fähigkeiten vor-
anbringen. «7 Wochen ohne» könnte 
das Trainingslager dafür werden.

Angelehnt an die 40 Tage, die Jesus 
in der Wüste verbracht hat, soll sie-
ben Wochen bewusst Verzicht ge-
übt oder etwas ganz bewusst getan 
werden. Dieses Jahr ist es «Üben! 
7 Wochen ohne Stillstand». Eine  
Ermutigung, Neues auszuprobie-
ren, eine neue Fertigkeit einzu-
üben oder einer vernachlässigten 
Leidenschaft wieder Raum zu ge-
ben. Manchmal gelingt nicht alles 
sofort, aber es ist gut sich auf den 
Weg zu machen.
Wer übt, bleibt in Bewegung, möch-
te sich selbst und seine Fähigkeiten 
voranbringen. «7 Wochen ohne» 
könnte das Trainingslager dafür 
werden. Jesus ging vierzig Tage in 
die Wüste, um sich über den Weg 
Gottes klarzuwerden. Jesus übte 
Enthaltsamkeit, um sich gedank-
lich zu fokussieren. Jesus trainierte. 
Training kennen wir vom Musik-

unterricht oder vom Sport. Regel-
mässigkeit ist das A und O. Die von 
Corona erzwungenen Veränderun-
gen in unserem alltäglichen Leben 
sind tief und weitreichend. Durch 
das Üben von Distanz sowie im 
Versuch, dennoch mit den Nächs-
ten Gemeinschaft zu erleben, ha-
ben wir den Stillstand der Selbst-
verständlichkeit überwunden.
In unzähligen Ratgebern können 
wir viel über die unterschiedlichs-
ten Facetten unseres alltäglichen 
Lebens und existenziellen Daseins 

lesen. Doch ist das noch nicht alles 
– oder gerade alles nichts, ausser es 
wird mit Übung umgesetzt und rea-
lisiert. «Fasten» bedeutet «sich ent-
scheiden». Es kann auch bedeuten, 
sich bewusst in die Nachfolge Jesu 
begeben. Es muss nicht gleich die 
Wüste sein …

Pfr. Thomas Villwock

Weitere Infos zur Fastenaktion  
«7 Wochen ohne» finden Sie auf 
www.7wochenohne.evangelisch.de

Üben! 7 Wochen ohne Stillstand
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Jesus in der Wüste
Danach wurde Jesus vom Geist in 
die Wüste geführt. Dort sollte er 
vom Teufel
auf die Probe gestellt werden. Je-
sus fastete 40 Tage und 40 Näch-
te lang. Dann war er sehr hungrig. 
Da kam der Versucher und sagte 
zu ihm: »Wenn du der Sohn Got-
tes bist, befiehl doch, dass die Stei-
ne hier zu Brot werden!« Jesus aber 
antwortete: »In der Heiligen Schrift 
steht: ›Der Mensch lebt nicht nur 
von Brot.
Nein, vielmehr lebt er von jedem 
Wort, das aus dem Munde Gottes 
kommt.‹» Dann nahm ihn der Teu-
fel mit in die Heilige Stadt. Er stell-
te ihn auf den höchsten Punkt des 
Tempels und sagte zu ihm: »Wenn 
du der Sohn Gottes bist, spring hin-
unter! Denn in der Heiligen Schrift 
steht: ›Er wird seinen Engeln be-
fehlen: Auf ihren Händen sollen 
sie dich tragen, damit dein Fuss 
nicht an einen Stein stösst.‹« Jesus 
antwortete: »Es steht aber auch in 
der Heiligen Schrift: ›Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, nicht auf die 
Probe stellen!‹« Wieder nahm ihn 
der Teufel mit sich, dieses Mal auf 
einen sehr hohen Berg. Er zeigte 
ihm alle Königreiche der Welt in ih-
rer ganzen Herrlichkeit. Er sagte zu 
ihm: »Das alles will ich dir geben, 
wenn du dich vor mir niederwirfst 
und mich anbetest!« Da sagte Jesus 
zu ihm: »Weg mit dir, Satan! Denn 
in der Heiligen Schrift steht: ›Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, anbe-
ten und ihn allein verehren!‹« Dar-
aufhin verliess ihn der Teufel. Und 
es kamen Engel und sorgten für ihn. 

Matthäus 4, 1-11, BasisBibel

Bald beginnt sie wieder, die Fastenzeit. Fasten, eigentlich ein katholischer 
Brauch, ist auch in der protestantischen Frömmigkeit zu finden. So etwa in 
der jährlichen Fastenaktion «7 Wochen ohne».

Übung macht den Meister oder die Meisterin …

Wüste in Israel
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Tauferinnerung
Ein besonderer Gottesdienst erwar-
tet uns am Sonntag, den 13. Febru-
ar, in der Kirche in Hütten. Dann 
nämlich werden die Kinder vom 
Zweit- und Drittklassunti den Got-
tesdienst gestalten. Zusammen mit 
ihrer Katechetin Karin Pfister und 
Pfarrer Thomas Villwock erinnern 
sie an die Taufe, was darunter zu 
verstehen ist, und was ihnen ihre 
eigene Taufe bedeutet.
Das Schutzkonzept für diesen Got-
tesdienst sieht vor, dass er unter 
2G-Zertifikatspflicht (geimpft oder 
genesen) und unter Einhaltung der 
Maskenpflicht stattfindet. 
Wir freuen uns auf einen Gottes-
dienst für die ganze Familie und 
die ganze Kirchgemeinde, zu dem 
jedes getaufte Kind seine Taufker-
ze mitbringen kann!

Kirche Hütten
Sonntag, 13. Februar, 9.30 Uhr

Vorankündigung Got tesdienste 

Sonntag, 6. Februar 
Taizé-Gottesdienst
19.00 Uhr in Hütten
Pfr. Thomas Villwock

Sonntag, 13. Februar 
Familienkirche mit
Untikindern zur Taufe
mit Zertifikat
9.30 Uhr in Hütten
Pfr. Thomas Villwock

Sonntag, 20. Februar 
9.30 Uhr in Schönenberg
Pfrn. Katharina Brem

Sonntag, 27. Februar 
9.30 Uhr in Schönenberg
Pfr. Uwe Tatjes

www.ref-schoenenberg-huet ten.ch Ka lender

Seniorennachmittag
Seniorinnen und Senioren aus Hüt-
ten und Schönenberg sind herzlich 
eingeladen zum Ökumenischen Se-
niorennachmittag in den katholi-
schen Kirchensaal in Schönenberg. 
An diesem Nachmittag wecken wir 
in uns den Spieltrieb. Wer wird ge-
winnen? Beim gemeinsamen Zvieri 
und Kaffee lassen wir den Nachmit-
tag gesellig ausklingen. Bitte beach-
ten Sie die aktuell gültigen Schutz-
massnahmen. Bei Unsicherheiten 
können Sie gerne Pfr. Thomas Vill-
wock unter 044 788 12 46 anrufen.

Kath. Kirchensaal Schönenberg
Donnerstag, 10. Februar, 14 Uhr

Taizégottesdienst
Im leuchtenden Kerzenschein und 
mit vertrauten Klängen in unse-
rer Kirche in Hütten innehalten – 
das ist unser Taizégottesdienst. Mit 
den sich wiederholenden Liedern 
aus Taizé, einem Ort im Burgund, 
wo sich über das Jahr verteilt viele 
Tausend überwiegend Jugendliche 
zum Gebet und Beisammensein 
treffen, feiern wir einen besonde-
ren Gottesdienst. Gebete und ein-
gängige Lieder stehen im Zentrum 
der Feier. Schauen Sie doch vor-
bei … 

Ref. Kirche Hütten
Sonntag, 6. Februar, 19 Uhr

Ak tuel les 
Voranzeige

Gottesdienst zum  
Weltgebetstag

Die Liturgie im Gottesdienst 
zum Weltgebetstag kommt 
dieses Jahr aus England,  
Wales und Nordirland.  
Herzliche Einladung!

Achtung:  
Am Sonntag, 6. März 2022 
findet bei uns kein Gottes-

dienst statt.

Reformierte Kirche Hütten
Freitag, 4. März, 19.30 Uhr
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Wir gratulieren unserem Kirchge-
meinde-Mitglied Gernot Zeidler 
herzlich zum 80. Geburtstag, den 
er am 15. Februar 2022 begehen 
wird. 

Wir wünschen ihm viel Glück, 
alles Gute sowie Gottes Segen …

«Wir freuen uns auf  
einen Gottesdienst  
für die ganze Familie.»

Waldweihnacht  
am Tiefenbachweiher – 
schöne Tradition
Rund 50 kleine und grosse Besu-
cher genossen stimmige Feier-Mo-
mente am Weiher. So lauschten sie 
in der Dunkelheit gespannt den 
Geschichten, die Pfr. Thomas Vill-
wock und Pastoralassistent Luigi 
Nuzzi vortrugen und freuten sich 
ob den würdevollen Trompeten-
klänge von Hanspeter Pfister. Vor 
dem flackernden Feuer wurden Lie-
der gesungen und am Schluss durf-
ten alle noch Biberli und Glühwein 
in Empfang nehmen … 

Anders sehen
Wie «sieht» man, wenn man nicht 
sieht? Die JuKi-Jugendlichen - 
Klassenstufe 5 bis und mit 7 - ha-
ben in einem Workshop die Mög-
lichkeit, dieser Frage nachzugehen. 
Ursula Graf von der Reformierten 
Blindenseelsorge im Kanton Zü-
rich, schildert eindrücklich, wie 
der Alltag von blinden und seh-
behinderten Menschen aussieht. 
Spielerisch können wir uns selbst 
in solche Situationen hineinver-
setzen und so verstehen, was es 
heisst, nicht alle Sinne zur Orien-
tierung zur Verfügung zu haben. 
Der Workshop findet zusammen 
mit der Reformierten Kirche Rich-
terswil in Richterswil statt. Anmel-
dungen bis Mittwoch, 9. März an 
thomas.villwock@ref-schoenen-
berg-huetten.ch.

Kirchgemeindehaus Rosengarten, 
Richterswil
Freitag, 11. März, 18.15 Uhr
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