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.» Wie wir im Editorial lesen können, 
haben Kinder vermutlich einen we-
sentlich einfacheren Zugang zu den 
Fragen, wie alles begann. Dem an-
fänglichen Durcheinander können 
sie zusammen mit unserer Kateche-
tin buchstäblich nachgehen. So be-
greifen sie spielerisch, was auf der 
Erzähl-Ebene der biblischen Schöp-
fungsgeschichte transportiert wird: 
Aus Ödnis und Leere nimmt unse-
re Erde Gestalt an, wird geschmückt 

mit Pflanzen, bewohnt von Tier und 
Mensch. 
Es mag die Zeit kommen, da wir sol-
che Erzählungen hinterfragen. Nicht 
nur die der Schöpfungsgeschichte. 
Auch die der Wunder Jesu oder wie 
er übers Wasser ging. Dann wollen 
wir verstehen und begreifen, was da 
gemeint sein will, wenn Gott spricht 
und Himmel und Erde, Sonne und 
Sterne, Pflanzen, Tiere und letztlich 
die Menschen einfach da sind ... 

Vordergründig scheint es da um die 
Entstehung von Arten, der Entste-
hung der Himmelskörper und der 
Entstehung von Vielem mehr gehen. 
Wenn man aber genauer hinsieht 
und sich bewusst macht, dass die 
Verfasser solcher Texte keine Natur-
wissenschaftler waren und auch gar 
keine sein wollten, dann kann man 
hinter der Erzählung vom Anfang 
Entdeckungen machen: Der Mensch 
scheint in der Schöpfungserzählung 
die Krone der Schöpfung zu sein, 
der auf den alles hin geschaffen und 
entstanden ist. Eine Sichtweise, die 
vermuten lässt, dass die Erde mit al-
lem, was darauf wächst und gedeiht, 
dem Menschen dient – wozu auch 
immer. Ein Gedanke, der gerade in 
den letzten zweihundert Jahren lei-
der vergessen ging – nämlich, dass 
sich die Erde nicht endlos ausbeuten 
lassen wird... 
Man könnte aber die Schöpfungser-
zählung auch aus einer anderen Per-
spektive betrachten: Was bedeutet 
es wohl, dass jemand Welt und Gar-
ten für jemanden baut? Wenn die-
ser «Jemand» kein geringerer als 
Gott ist, dann kann das nur bedeu-
ten, dass Gott den Menschen achtet 
und sehr lieb hat. Vielleicht auch so 
etwas wie sein Liebesbeweis an uns 
Menschen. 
Wie die Welt nun wirklich entstan-
den ist, das wird Forscher unter-
schiedlicher Fachrichtungen weiter-
hin beschäftigen. Die theologische 
Zusage aber bleibt: Der Mensch ist 
gewollt, und er hat die Aufgabe, auf 
die Erde Acht zu geben.

Pfr. Thomas Villwock

Die Schöpfungserzählung(en)
Kreatives Tohuwabohu 
Im kirchlichen Unterricht der Viert-
klässler steht die Erforschung der 
Bibel im Zentrum. So schlugen sie 
dieses besondere Buch zuvorderst 
auf und lasen «… und die Erde war 
wüst und öde». Dies heisst in der 
hebräischen Sprache tohu wa-bohu, 
was in unserem Sprachgebrauch ein 
«Durcheinander» bedeutet. So ver-
anstalteten die Kinder hell begeis-
tert ein sprachliches Durcheinan-
der – indem sie, Passagen aus der 
eigenen Bibel laut rezitierend – im 
Raum herumstapften... 
Sie lasen sich reihum vor, wie Gott 
aus der Unordnung die Welt er-
schuf. Für die inhaltliche Ausein-
andersetzung gestaltete die krea-
tive Schar mittels verschiedenen 
Techniken und Materialien eine 
bunte Collage, um die Schöpfungs-
woche als Ganzes wahrnehmen zu 
können. Wie in der Schöpfungs-
geschichte erwähnt, entstand eine 
Ordnung, in der Pflanzen, Tieren 
und Menschen je nach ihrer Art ein 
Platz zugewiesen wurde. 
Und Gott sah, dass es gut war.
Im gemeinsamen Werk – das no-
tabene in der Kirche Hütten be-
wundert werden kann – wurde zu-
dem der Garten Eden vom zweiten 
Schöpfungsbericht integriert. So 
erkannten die Kinder, dass sich die 
Menschen bereits vor tausenden 
Jahren dafür interessierten, wie al-
les einmal entstanden ist, und dabei 
andere Erklärungen gefunden ha-
ben als wir heute.

Karin Pfister, Katechetin

Wie fing alles an? Mit dieser Frage beschäftigt sich Klein und Gross. Doch 
was will uns die Bibel darüber sagen? Und wie bringen wir das mit unseren 
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen der heutigen Zeit zusammen? 

«Für die inhaltliche 
Auseinanderset-
zung gestaltete  
die kreative Schar 
mittels verschiede-
nen Techniken  
und Materialien eine 
bunte Collage.»

«Was bedeutet es 
wohl, dass jemand 
Welt und Garten für 
jemanden baut?»



JuKi-Taizéfeier
Einmal im Jahr feiern wir in der  
JuKi-Gruppe einen besonderen 
Taizé-Abend. Dieses Jahr waren 
wir zu Gast in Richterswil. Als 
wir im Chorraum der reformierten  
Kirche ankamen, war der Raum be-
reits stimmungsvoll eingerichtet. 
Pfr. Ronald Herbig-Weil begrüss-
te uns herzlich und bot uns an, im 
Halbkreis vor den vielen Kerzen 
auf Sitzpolstern Platz zu nehmen. 
Bevor gefeiert wurde, haben wir 
aber noch die besonderen Taizé- 
Lieder eingeübt. Angeleitet von 
der Kantorin und dem Organisten  
kamen wir der Taizé-Stimmung 
allmählich näher. In Kleingruppen 
sammelten die Jugendlichen Für-
bitten für Menschen aus Nah und 
Fern. So vorbereitet erlebten wir im 
Kerzenschein einen Gottesdienst 
der besonderen Art.

Pfr. Thomas Villwock

Mit der KG Richterswil K inder Got tesdienst Got tesdienste 

Freitag, 4. März 
Weltgebetstag in 
der ref. Kirche Hütten 
19.30 Uhr 
mit dem «WGT-Team»

Sonntag, 6. März 
Kein Gottesdienst

Sonntag, 13. März
Gottesdienst  
9.30 Uhr in Schönenberg 
Pfr. Thomas Villwock

Sonntag, 20. März
9.30 Uhr in Hütten 
Pfr. Thomas Villwock

Sonntag, 27. März
Abendgottesdienst 
19.00 Uhr in Schönenberg 
Pfr. Thomas Villwock

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

RPK Ersatzmitglied  
gesucht
Interessieren Sie sich für die Finan-
zen unserer Kirchgemeinde? Die 
RPK sucht ein Ersatzmitglied für 
die Amtsperiode 2022 – 2026. Der 
Aufwand ist jeweils zwei Tage pro 
Jahr, zur Prüfung von Budget und 
Rechnung. Buchhalterische Kennt-
nisse sind nicht erforderlich, finanz-
technische Kompetenz ist im Team 
bereits vorhanden. Besoldung ge-
mäss Reglement. Für Fragen steht 
Ihnen der Präsident, Ruedi Schärer,  
079 616 8702, gerne zur Verfügung. 
Die Gesamterneuerungswahl er-
folgt an der Kirchgemeindever-
sammlung vom 12. Juni 2022.

«Chancen sind wie 
Sonnenaufgänge:

Aktuel les 
Voranzeige

Passionsandacht
 

Kirche Schönenberg
Gründonnerstag,  
14. April, 19 Uhr
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«Stimmungsvolle 
Begrüssung  
in Richterswil.» Weltgebetstag

Am ersten Freitag im März wird in 
über 170 Ländern, Regionen und 
Inseln der Weltgebetstags-Gottes-
dienst gefeiert. Die Liturgie da-
zu wird jedes Jahr von christlichen 
Frauen aus einem anderen Land zu-
sammengestellt und allen Ländern 
zur Verfügung gestellt. Die Litur-
gien stammen aus England, Wales 
und Nordirland. Die drei britischen 
Landesregionen haben zwar ver-
schiedene Sprachen, Kulturen und 
Regierungen – in ihrer Geschich-
te sind sie aber immer wieder mit-
einander verknüpft: Mal friedlich, 
mal kriegerisch... Dieses Jahr steht 
der Gottesdienst unter dem Motto 
«Ich will euch Zukunft und Hoff-
nung geben» (Jeremia 29,11), eine 
Verheissung, die sich in der heuti-
gen Zeit an die Ausgegrenzten und 
Ausgestossenen richtet.

Ref. Kirche Hütten
Freitag, 4. März, 19.30 Uhr

Kolibri Hütten
Kolibri, so nennen wir die Kinder-
feier für Kinder ab dem Kindergar-
tenalter bis und mit 3. Klasse. Wir 
treffen uns ca. einmal im Monat. 
Los geht es jeweils in der Kirche, 
mit Lieder singen und dem Lau-
schen einer Geschichte aus der Bi-
bel. Anschliessend stehen Spielen 
und Basteln auf dem Programm. 
Natürlich darf auch der gemeinsa-
me Zvieri nicht fehlen! Zum Koli-
bri sind alle eingeladen, die gerne 
miteinander einen lässigen Nach-
mittag verbringen wollen! Ihr seid 
herzlich willkommen!

Folgende Termine sind bis zu den 
Sommerferien geplant:

Mittwoch, 9. März
Mittwoch, 13. April
Mittwoch, 18. Mai
Mittwoch, 8. Juni
Mittwoch, 6. Juli

jeweils 14 – 16 Uhr mit Treffpunkt 
Kirche in Hütten
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Wer zu lange wartet, 
verpasst sie...»

Jesus
... gefeiert ...

begrenzt ...

umarmt ...

belastet ... 

erleuchtet.

gehalten ...
blossgestellt ... 


