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Gemeindebrief 
Sommer 2016, Matt-Engi & Elm 

 Liebe Gemeindemitglieder, liebe Chlytaler,

„Hirnwäsche!“ 
hatte mir damals mein Schifferkollege gesagt, als ich 

ihm erzählte, dass meine Grossmutter mir schon als kleiner 
Bube die vielfältigen Geschichten der Bibel über Jahre hinweg 
stundenweise erzählt hatte. In der Tat war mein liebes 
Grossmüetti mit ihrer unübertroffenen Geduld meine erste 
Geschichtslehrerin, mein erstes Theologiestudium, meine erste 
kritische Betrachtung der Welt. 
Ich hätte ihm gerne entgegnet: „Bei mir gibts halt dort noch 
was waschbares!“, habe es aber anständigerweise unterlassen 
und statt dessen geantwortet:
 „Im Gegenteil! Genau das hat mich vor mancher Hirnwäsche 
bewahrt“. 
In der Tat ist die Bibel ein weit bedeutenderes Phänomen als 
die moderne Gesellschaft wahrhaben will. Von vielen Autoren 
verfasst und unzähligen Redaktoren vereint, über Jahrhunderte 

„Bring einem Kind am Anfang seines 
Lebens gute Gewohnheiten bei, es wird 

sie auch im Alter nicht vergessen.“
  Sprüche 22,6 (Menge Übersetzung)
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gesammelt, über 500 mal in ihrer Gesamtheit und fast 3000 
mal teilweise übersetzt, ist sie seit 2–3000 Jahren der 
Glaubensanker von Millionen von Menschen und ein Grundstein 
unserer Zivilisation, so dass sogar Nietzsche zu seiner Zeit 
feststellen musste:

„Unser letztes Ereignis ist immer noch Luther, 
unser einziges Buch immer noch die Bibel.“  

(Fragmente 1884-1885, Band 5 - Kapitel 2)

Dieses Buch verbirgt in seiner Gesamtheit eine ungeahnte 
Weitsicht und vermittelt dem unvoreingenommenen Leser 
die Kunst des „hinterfragten Glaubens“ und des „kritischen 
Denkens“, gegenüber Ideologien, Sekten und aller Arten von 
Hirnwäscherei, wie auch gegenüber sich selbst und seinem 
eigenen Weltbild.

Manch einer bangt heute um unsere westliche Gesellschaft 
mit ihren christlichen Werten, die durch andere Religionen 
und Lebensgemeinschaften bedroht seien. Einige meinen, 
herausgefunden zu haben wie man so einer Bedrohung 
entgegenwirken kann und verkünden lautstark ihre Lösungen: 
„Einwanderung reduzieren“, „Grenzen dicht machen“, sogar 
„Zaun um die Schweiz“ musste man schon zu hören bekommen... 
und dann: Verbot über Verbot für alles was uns zu fremd 
erscheint... Es lebe die Zensur!
Wenn man einerseits bedenkt, wie ein Grossteil unserer 
Gesellschaft die einfachsten dieser gesammelten Geschichten 
der Bibel nicht mehr kennt, so dass sich sogar Historiker und 
Literaturlehrer darüber sorgen, so kann man andererseits 
verstehen, dass man sich bedroht fühlt, wenn „Andere“ kommen 
die zu ihrer Kultur und Religion stehen.
Aber wo liegt die Gefahr? Bei denen, die ihre Kultur und 
Religion kennen, oder bei denen, die mit der ihren nichts mehr 
anzufangen wissen?
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Wäre es nicht angebracht etwas mehr „dafür“ zu tun als immer 
nur „dagegen“? Ich meine, Aktionen für unsere christlichen 
Werte und Kultur, und nicht einfach nur Reaktionen gegen 
Andere? Nehmen wir den Fall PEGIDA. Die Abkürzung dieser 
fremdenfeindlichen Partei in Deutschland lautet: Patriotische 
Europäer Gegen die Islamisierung des Abendlandes. Der 
einzige nicht enteignete Begriff in diesem Namen ist „gegen“! 
Tatsächlich machen diese Gruppierungen absolut nichts für die 
Werte des „Abendlandes“, sondern ausschliesslich nur gegen 
Andere.
Es ist ein Zeichen des Erwachsenwerdens, wenn ein Teenager 
andere Meinungen und andere Lebensweisen zu akzeptieren 
und integrieren beginnt, ohne sich dabei in seiner Meinung und 
seiner Existenz bedroht zu fühlen. Ganz einfach darum, weil 
er auf einer Grundlage steht und mehr und mehr erkennt, was 
seine Werte sind und wer er ist. 
Zensur, Zäune und Zank, sind Zeichen eines fehlenden 
Reifeprozesses und einer geschwächten Identität. Sie haben 
keine Zukunft, wie der Buchstabe „Z“ keinen Nachfolger hat.
Wer selber eine Identität hat, braucht sich nicht bedroht zu 
fühlen durch Andere die auch eine haben. Im Gegenteil, eine 
Begegnung wird dann zur gegenseitigen Bereicherung. Dann 
können wir die Hellebarden niederlegen  und plötzlich entdecken, 
dass wir sie in Pflugscharen umarbeiten könnten! (Micha 4:1-4; 
Jesaja 2:1-5).
Wir werden uns dann neu bewusst, dass unsere Werte über 
tausende von Jahren guter und schlechter Erfahrungen gefiltert, 
verfeinert, bewahrt und überliefert wurden, und dass gerade 
die Bibel ein grundlegender Träger dieses Vermächtnisses ist. 
Würden wir nicht so der Gesellschaft unseren Teil, unser 
Vermächtnis, ja unseren „Schmuck“ als Geschenk anbieten (statt 
aufzuzwingen) und die ganze Menschheit damit bereichern, 
während wir selbst daran erstarken?

>>  Seite 6
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Unser aktuelles Chlytaler-Seniorenteam:
Engi: Rita Huser, Barbara Vögeli, Hedi Schneider.

Matt: Marianne Elmer, Margrith Gyger, Monika Wilhelm.
Elm: Silvia Elmer, Martha Freitag, Katharina Rhyner, Maria Zentner.

Was für wunderbare Gesichter !!! 
Aber... da stimmt doch was nicht auf diesem Bild !!! 

Was denn ???

Die angesagte „Fahrt ins Blaue“ war wirklich gelungen. Sogar der 
Regen musste sich beschämt zurückziehen als die lachenden Chlytaler-
Senioren den Aegerisee eroberten! Vielen Dank an Doris und Didi 
(versteckt sich auf dem Bild) für ein so schönes Abschiedsgeschenk... 
Sofort haben sich drei(!) Mutige gemeldet um die Lücke im Seniorenteam 

die durch den Weggang von Doris und Didi ensteht zu füllen: Rita 
Huser, Margrith Gyger, Monika Wilhelm,

Herzlich willkommen im Team!
Wir bedanken uns herzlich bei Pro Senectute Glarus für die 

weiterhin dargebotene Unterstützung.
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Es gäbe eine Menge zu sagen über dieses Thema, ich habe 
es hier gestreift aus einem ganz bestimmten Grund: Wir als 
Kirchgemeinden vom Chlytal glauben, dass die sogenannte 
„Sonntagsschule“ (die nicht unbedingt am Sonntag sein muss) 
in der willige Leute sich bereitstellen den Kindern biblische 
Geschichten zu erzählen, ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft 
und unserer Zukunft ist.
Die Kirchgemeinde Elm hat sich ständig in dieser Arbeit, mit 
Erfolg stark gemacht und auch in Matt und Engi wird mit der 
zunehmenden Jungmannschaft der Bedarf dafür neu wieder 
bemerkbar. Deshalb möchte ich einen Aufruf machen: Gibt 
es Eltern, Grosseltern, Junge, Ältere, die sich mit Kindern 
gut verstehen und eine Geschichte interessant wiedergeben 
können?  
Wer sich angesprochen fühlt, den möchte ich bitten mit uns 
in Kontakt zu treten, damit wir einfach einmal, (nach den 
Sommerferien) ganz frei darüber diskutieren können. 
Ich hoffe sehr auf einige Rückmeldungen und bedanke mich 
herzlich für eure Aufmerksamkeit.

Und hier noch eine kleine Mitteilung: Nach sehr langer Zeit, 
das heisst seit 2009, ist es uns diesen Sommer möglich unsere 
philippinische Familie zu besuchen. Alle freuen sich riesig darauf. 
Die zwei Kleinen, Elijah und Amiel, waren noch nie dort. Wir 
werden also am 6. Juli über Honkong und Cebu, nach Cagayan 
de Oro fliegen.
Untenstehend meine Amtsvertretungen mit allen nützlichen 
Informationen, die während dieser Zeit gültig sind. Bei 
Unklarheiten dürft ihr euch auch an das Präsidium der 
Kirchgemeinden wenden, Anni Schneider und Fridli Marti.
Wr wünschen euch allen eine wunderschöne Sommerzeit.

    Euer Beat E. Wüthrich
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KIRCHLICHE AKTIVITÄTEN - HERZLICH WILLKOMMEN !

Amtsvertretungen:
•	 4.	-	11.-	Juli:	Pfr.	Gerhard	Schippert:	079	683	48	68	/	gschippert@

yahoo.fr
•	 12.	bis	25.	Juli:	Pfrn.	Almut	Neumann:	055	644	12	28	/	almut.

neumann@bluewin.ch
•	 26.	Juli	bis	10.	August:	Pfr.	Christoph	Schneider:	055	643	14	52	/	

pfarramt@grosstal.ch
Bei	Unklarheiten:	
•	 Elm:	Anni	Schneider:	acschneider@bluewin.ch	/	055	642	10	75
•	 Matt-Engi:	Fridli	Marti:	055	642	12	39

Gottesdienste
•	 Sonntag,	3.	Juli,	9:30	Uhr	in	der	Kapelle	Engi,	Gottesdienst	mit	Pfr.	

B.E.Wüthrich.
•	 Sonntag,	10.	Juli,	10	Uhr	in	Elm,	Gottesdienst	mit	Pfr.	Gerhard	

Schippert.
•	 Sonntag,	17.	Juli,	19	Uhr	in	Matt,	Abendgottesdienst	mit	Pfrn.	Almut	

Neumann.
•	 Sonntag,	24.	Juli,	19	Uhr	in	Elm,	Abendgottesdienst	mit	Pfrn.	Almut	

Neumann.
•	 Sonntag,	31.	Juli,	kein	Gottesdienst	im	Chlytal.

•	 Montag,	1.	August,	Gottesdienst	im	Rahmen	der	Nationalfeier	im	
Untertal	in	Elm,	mit	Pfr.	Christoph	Schneider	und	der	Harmoniemusik	
Elm.

•	 Sonntag,	7.	August,	19	Uhr	in	Matt,	Abendgottesdienst	mit	Gerhard	
Schippert.

•	 Sonntag,	14.	August,	10	Uhr	in	Elm,	musikalischer	
Familiengottesdienst	zur	Chilbi,	mit	Pfr	Beat.	E.	Wüthrich	und	
Jugendlichen.

•	 Sonntag,	21.	August,	9	Uhr	in	Matt,	Gottesdienst	mit	Pfr.	Beat	E.	
Wüthrich.	Der	Männerchor	von	Eschlikon	TG,	lädt	uns	zum	Gesang.

•	 Sonntag,	28.	August,	11	Uhr,	Berggottesdienst		
im	Ferienheim	Gufelstock	mit	Pfr.	B.E.Wüthrich.	Wir	taufen	Marvin	
Marti	und	Ramon	Elmer.	Musikalische	Darbietung	Harmonie	Engi.	
Anschliessend	Festwirtschaft.	Fahrt	ins	Ferienheim	ist	organisiert.	
Bei	schlechter	Witterung	findet	der	Gottesdienst	mit	Teilnahme	der	
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Harmonie	Engi	in	der	Kirche	Matt	statt.	Bei	zweifelhafter	Witterung,	
die	Nummer	1600	wählen,	ab	17.	Uhr	(Samstag).

Gottesdienste im Alters- und Pflegeheim Sernftal 
•	 Dienstag,	19.	Juli	9.30	Uhr,	mit	Pfrn.	Almut	Neumann.
•	 Dienstag,	2.	August	9.30	Uhr,	mit	Pfrn.	Almut	Neumann.
•	 Dienstag,	16.	August	9.30	Uhr,	mit	Pfr.	Beat	E.	Wüthrich

Jugendgottesdienste
•	 Sonntag,	14.	August,	musikalischer	Familiengottesdienst	(Details	

unter	“Gottesdienste”)
•	 Samstag	27.	August,	18	Uhr	in	Elm.

Konfirmanden 
•	 Sonntag,	14.	August,	musikalischer	Familiengottesdienst	(Details	

unter	“Gottesdienste”).
•	 10.	-	13.	Oktober	Konfirmandenlager	in	München.
•	 Ansonsten	nach	laufenden	Informationen.

Vorschau September, Oktober
•	 Sonntag	4.	September	10	Uhr,	Gottesdienst	in	Elm.
•	 Sonntag	11.	September	Regionaler	Ernte-Dankgottesdienst	in	

Schwanden.
•	 Sonntag	18.	September,	10	Uhr,	Bettagsgottesdienst	in	Matt,	mit	

Landfrauen	und	Matterdorfmusik.
•	 Sonntag	25.	September,	10	Uhr	Gottesdienst	in	Elm	/	Am	Abend	in	

der	Kirche	Matt,	Chor	1666,	Jahreskonzert.

•	 Sonntag	2.	Oktober,	9	Uhr,	Gottesdienst	in	Matt.
•	 Sonntag	9.	Oktober,	10	Uhr,	Gottesdienst	in	Elm.
•	 10.	-	13.	Oktober	Konfirmandenlager	in	München.
•	 Sonntag	16.	Oktober,	9	Uhr,	Gottesdienst	in	Matt.
•	 Sonntag	23.	Oktober,	10	Uhr,	Gottesdienst	in	Elm	(Pfr.	C.	Schneider).
•	 Sonntag	30	Oktober,	9:30	Uhr,	Gottesdienst	in	der	kath.	Kapelle	Engi	

(Umstellung	auf	Winterzeit)

www.chlytal.ch


