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Es ist in etwa zwei Jahre her, da 
brach Corona über uns herein. 
Schon damals hätten wir nicht für 
möglich gehalten, dass Etwas in un-
serem Leben und unserer Auffas-
sung von Leben derart wacklig sein 
könnte. Etwas, das sich keiner aus-
malen konnte oder wollte, ist mit 
den Einmarsch russischer Truppen 
in die Ukraine geschehen. In Poli-
tik und Medien ist gar die Rede von 
Zeitenwende. Ob wir eine solche ge-
rade tatsächlich miterleben müssen, 
wird die nähere Zukunft zeigen. Ei-
nes hat uns die jüngste Geschichte 
bereits jetzt gelehrt: Die Unverrück-
barkeiten und Grundfeste unserer 
Auffassung von gesellschaftlicher 
Stabilität, wie wir sie in den letzten 
Jahrzehnten erleben durften, sind 
nicht so stabil wie wir stets gehofft 
und angenommen haben. Ja, sie 
können  von heute auf morgen wan-
ken oder letztlich gar in Trümmern 
liegen. Es erscheint mir zu plump, 
an dieser Stelle einen Bibelvers zu 

zitieren, der die Unveränderbarkeit 
Gottes im Gegensatz zu den aktuel-
len Ereignissen hervorhebt. Zusam-
men mit den betroffenen Menschen 
in der Ukraine, aber auch mit den 
Familien in Russland, die ihre Ehe-
männer, Söhne und Väter verlieren 
in diesem Krieg, den sie womöglich 
gar nicht wollen oder für gut heis-
sen, dürfen wir klagen – auch gegen 
Gott. Es bleibt eine der unerträg-
lichsten Erfahrungen des Lebens 
und auch des Glaubens an unseren 
Gott, dass wir nicht erfahren, wa-
rum Leid in dieser Welt geschieht.
Was bleibt? Vielleicht, sich einzu-
reihen in die Psalmbeter, die ihre 
Verzweiflung in Worte und Gebe-
te gefasst haben – vor langer Zeit. 
Und durch die Zeit hindurch geben 
sie auch heute noch Zeugnis von 
dem Glauben und der Hoffnung an 
einen Gott, der nicht einfach weg-
sieht, wenn Unheil geschieht. Bei 
allem Glauben und Hoffen sind 
und bleiben es unsere Augen, Oh-

ren und Hände, die Gott in unserer 
Welt gebrauchen möchte.
Es grüsst Ihr Pfarrer, Thomas Villwock

Unverrückbarkeiten liegen in Trümmern

Editor ia l

Das Lächeln im Gesicht
Hatten Sie das auch? Das mulmi-
ge Gefühl beim ersten Einkauf oh-
ne Maske? Seit Mitte Februar sind 
die allermeisten Corona-Massnah-
men durch den Bundesrat aufgeho-
ben worden. Das bedeutet auch für 
das kirchliche Leben, dass Begeg-
nungen wieder so möglich gewor-
den sind, wie wir uns das gewohnt 
waren. Die meisten Menschen in 
unserem Land haben vermutlich 
wieder erste Erfahrungen gemacht, 
bei Begegnungen im öffentlichen 
Leben beim Blick ins Gesicht das 
eine oder andere Lächeln zu sehen. 
Auch wenn die Maske noch nicht 
aus allen Bereichen verschwunden 
ist, so erleben wir doch einen Rück-
gewinn vertrauten Lebens und  
Umgangs – trotz der schrecklichen 
Bilder und Nachrichten aus der 
Ukraine. Auch für unsere Kirch-
gemeinde bedeutet die aktuelle 
Corona-Situation, dass wir wie-
der Veranstaltungen durchfüh-
ren können wie vor der Pandemie. 
So sind Apéros nach Gottesdiens-
ten und auch andere Veranstaltun-
gen, an denen gegessen und getrun-
ken wird, wieder möglich. Gerade 
während des Gottesdienst ist es ein 
Rückgewinn an Freiheit, beim Sin-
gen keine Maske mehr tragen zu 
müssen. Freuen wir uns also, uns 
wieder zu sehen!

Ihr Pfarrer Thomas Villwock

Liebe Gemeinde, während ich diese Zeilen schreibe, zählen wir den sechsten 
Tag der russischen Invasion in der Ukraine.
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Vernimm, Gott, mein Gebet,  
und verbirg dich nicht vor meinem 
Flehen.
Höre auf mich und antworte mir. 
Ich irre umher in meiner Klage.
Mein Herz bebt in meiner Brust, 
und Todesschrecken haben mich 
befallen.
Furcht und Zittern kommt über 
mich, und Grauen bedeckt mich.
Da sprach ich: Hätte ich doch 
Flügel wie die Taube, ich wollte 
fliegen und mir eine Bleibe suchen.
An einen sicheren Ort möchte ich 
eilen vor dem tobenden Wind,  
vor dem Sturm.
Abends und morgens und mittags 
will ich klagen und seufzen,  
und er wird meine Stimme hören.
Amen.

Aus Psalm 55

«Begegnungen sind 
wieder so möglich, 
wie wir uns das  
gewohnt waren.»



«getaped»
getaped: verbunden – gestützt – ge-
heilt. So lautet der Titel der dies-
jährigen Passionsandacht, die wir 
als Jugendkreuzweg gestalten. Die 
Stationen dieses Kreuzwegs grei-
fen mit Bildern und Texten die Le-
benswirklichkeit junger Menschen 
auf und verbinden sie mit dem 
Kreuzweg Jesu. Auf den Stations-
bildern sind Situationen darge-
stellt, die wir mit den Stationen des 
Kreuzwegs assoziieren. Sie sind 
aber vor allem auch so gestaltet, 
dass junge Menschen Erfahrungen 
aus ihrem Leben damit verbinden 
können. Damit rückt «getaped» die 
Lebenswirklichkeit junger Men-
schen in das Zentrum des diesjähri-
gen Jugendkreuzwegs und zeigt da-
mit auf, für wen Jesus diesen Weg 
gegangen ist … für jeden einzelnen 
von uns! Herzliche Einladung!

Ref. Kirche Schönenberg
Gründonnerstag, den 14. April,  
19.00 Uhr

Auferstehung begehen
Die Osternacht ist eine besonde-
re unter den Nächten. Sowohl in 
Wädenswil als auch in Horgen 
finden am Samstagabend Oster-
nachtsfeiern statt. Aus Wädenswil 
und Horgen sowie aus Hütten und 
Schönenberg machen wir uns am 
Ostermorgen auf den Weg zum Os-
terfeuer vor der reformierten Kir-
che in Hirzel. Von dort tragen wir 
das Licht in die Kirche und erleben 
in Worten und Liedern das Oster-
geschehen.
Im Anschluss an die einfache Fei-
er ist bei Zopf, Kaffee und Tee Ge-
legenheit, Mitgebrachtes zu teilen 
und Eier zu «tütschen».

Folgende Zeiten für den Fussweg 
sind geplant:
4.00 Uhr Kirche Hütten
4.40 Uhr Kirche Schönenberg
6.00 Uhr Kirche Hirzel

Reformierte Kirche Hirzel
Ostersonntag, 17. April, 6.00 Uhr

Passionsandacht mit  Bi ldern Got tesdienste 
Sonntag, 3. April 
9.30 Uhr in Hütten 
Pfr. Thomas Villwock

Palmsonntag, 10. April 
Gottesdienst mit Taufe 
9.30 Uhr in Schönenberg 
Pfr. Thomas Villwock

Gründonnerstag, 14. April 
Passionsandacht  
19.00 Uhr in Schönenberg 
Pfr. Thomas Villwock

Karfreitag,  15. April 
9.30 Uhr in Hütten* 
Pfr. Thomas Villwock 
Alain Pignolet, Cello

Ostersonntag, 17. April 
9.30 Uhr in Schönenberg* 
Pfr. Thomas Villwock 
Carmela Konrad, Sopran

Sonntag, 24. April 
9.30 in Hütten 
Pfr. Thomas Villwock
* = mit Abendmahl

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

Kirchenpflege 2022 – 2026
An der Urnenwahl vom 13. Februar 
wurden alle Mitglieder mit höchst 
erfreulichen Resultaten wiederge-
wählt. Somit ist unsere Kirchen-
pflege vollzählig und unverändert 
für die nächste Amtsperiode vom 
1.7.2022 – 30.6.2026. Die Konsti-
tuierung erfolgt an der ersten Sit-
zung der neuen Amtsperiode. Wir 
danken allen herzlich dafür, dass 
sie sich wieder zur Verfügung stel-
len, und unseren Wähler*innen für 
ihr Vertrauen und für ihre Stim-
men. Die Kirchenpflege wird sich 
weiterhin nach bestem Wissen und 
Gewissen für unsere Kirchgemein-
de engagieren.

Unsere Kirchenpflege:

Balzer, Jean-Claude 
Hütten

Buchmann, Doris 
Schönenberg

Geiger, Manfred 
Schönenberg (Präsident)

Mock, Barbara 
Hütten

Müller, Doris 
Hütten

Schulthess, Brigitte 
Schönenberg

Sleegers, Nancy 
Schönenberg

Aktuel les 
Voranzeige

Gottesdienst am Abend
Statt morgens feiern wir  

Gottesdienst am Abend und 
lassen so das Wochenende 

ausklingen. 

Kirche Hütten
Sonntag, 1. Mai, 19.00 Uhr

Impressum 

Eine Beilage der  
Zeitung «reformiert.» 

Herausgeberin
Evang.-ref. Kirchgemeinde 
Schönenberg-Hütten
Sekretariat / Redaktion: 
Dany Tettamanti
Dorfstrasse 3, 8825 Hütten
Tel. 043 888 51 44
sekretariat@
ref-schoenenberg-huetten.ch

Pfarramt
Pfr. Thomas Villwock
Höhenweg 1, Tel. 044 788 12 46
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Hütten, Telefon 079 445 67 97

Herzliche Gratulation zum  
85. Geburtstag, lieber Jakob Moser 
Wir freuen uns mit Dir, dass Du  
am 16. April Deinen «Halb-Runden» 
bei bester Gesundheit feiern kannst. 
Für Deine Freiwilligen-Dienste in 
unserer Kirchgemeinde sagen wir  
Dir ein herzliches Dankeschön – und 
wünschen Dir weiterhin alles Gute 
und Gottes Segen...

Ökumenischer Kreuzweg der Jugend
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Liebe Katechetin Karin Pfister: 
Herzliche Gratulation und lieben 
Dank für 15 Jahre stimmungsvol-
len, kreativen und zuverlässigen 
Einsatz für unsere Kirchgemeinde! 

Ein Taizé-Gottesdienst findet mit-
ten im leuchtenden Kerzenschein 
statt und ist eine predigtlose, be-
sinnliche und kurze Gottesdienst-
form. Biblische und poetische Le-
sungen, einen Psalm, Gebete und 
(frei formulierte) Fürbitten, das ge-
meinsame Vaterunser und ein Se-
gensgebet... Kurze, sich wiederho-
lende Gesänge und eine Zeit der 
Stille ermöglichen es, den eigenen 
Gedanken Raum vor Gott zu ge-
ben...


