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Rückblicke 
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Chlytaler,

Wenn die Rheinschiffe auf dem, in unseren Bergen geborenen 
europäischen Riesen, nach langer gewundener Talfahrt sich wie 

in Zeitlupe der Nordsee nähern und über die unzähligen Mündungen 
und Deltas der Niederlanden daher gleiten, wo die Ufer schwinden 
und sogar der Rhein seinen Namen verliert, da kommt es vor, dass der 
Horizont sich zu einer weiten, gleichförmigen Linie verflacht. Alle, 
dem Schiffer bekannten Anhaltspunkte, die ständig mit ihm kom-
munizierten und seine Orientierung aufrechterhielten, sind plötzlich 
weg. Kein Hügel,  kein Schloss, kein Baum, keine Brücke und schon gar 
keine „Lorelei“. Nur Wasser, Himmel und Striche. Plötzlich ist sogar 
die eigene Schiffbewegung nicht mehr erkennbar. Geht die Fahrt 
nach Steuerbord oder nach Backbord oder Null Grad voraus? 
Nun ja, heutzutage hat man ja den sogenannten „Wendezeiger“ der 
uns die genaue Kursänderung des Schiffes angibt. Und dennoch macht 
es der „Alte“1 nach bewährter Methode: Er schaut zurück. Das sal-
zige Kielwasser schäumt nun viel mächtiger als das Süßwasser oben 
im Fluss. Eine lange, weiße Straße zieht sich hinter dem Schiff her 
in deren Verlängerung man perfekt Kurs halten kann. Das Phänomen 
ist bemerkenswert: Der Schiffer steuert „vollan voraus“ indem er... 
zurück schaut!

1 gebräuchlicher Spitzname für „Kapitän“

Ich gedenke der alten Zeit,  
der vergangenen Jahre. 

Ich denke und sinne des Nachts  
und rede mit meinem Herzen,  

mein Geist muss forschen.  
Psalm 77,6-7



All dies war immer begleitet von unseren vielfältigen Senioren 
Mittagstischen und Nachmittagen, liebenswürdig geführt durch zwei 
motivierte Betreuergruppen von Elm und von Matt-Engi, wie auch die 
Personen, welche mit Vorträgen diese Momente interessant gestal-
tet haben. Dazu möchte ich ein herzliches Dankeschön an Didi Bäbler 
und Doris Marti richten, die uns nach über 30 Jahren Dienst zwar 
verlassen werden, aber nicht ohne schöne Spuren zu hinterlassen, 
oder vielmehr, schäumendes Kielwasser in dessen Verlängerung die 
Gruppe weiterhin Kurs halten kann. 
Und dann die vielen weiteren, pulsierenden Arterien, wie unsere 
Kinder und Jugendlichen, die sich immer wieder im Zentrum unse-
rer Beachtung finden durch Sonntagschule, Religionsunterricht, 
Jugendgottesdienste, und Konfirmandenprojekte. 
Alle diese Erlebnisse waren immer begleitet von Klängen aus je-
dem Spektrum des „Musikbogens“ der nicht nur bei Regen, wie 
dessen Bogen, sondern bei jedem Wetter farbenprächtig er-
scheint: von Harfe, über Zither, Klarinette, Querflöte, Blockflöte, 
Schwyzerörgeli, Akkordeon, „Jingle Bells“, Alphorn, Orgel, Trompete 
und viele Brass-Instrumente, Chorstimmen wie Sopran, Alt, „Neu“, 
Tenor, Bass und Jodel, bis hin zum Jagdhorn mit seiner archaisch-
sonaren Klangfarbe...

Sind wir nicht reich beschenkt? Auch wenn wir Schmerz tragen mit 
unseren Leidtragenden, mit unseren Kranken für die wir beten, dür-
fen wir nicht auch gestehen, dass wir wirklich reich beschenkt sind?
„On peut partager“ (man kann teilen) sagt unser kleiner Amiel, wenn 
er etwas erhält, das seine Brüder auch gerne möchten. Das ist eine 
Lebenslektion die er gerade erlernt und fleißig praktiziert. Oft ist 
es seine allererste Aussage, wenn er strahlend ein unerwartetes 
Geschenklein in den Händen hält.

Dann ist aber auch der Rückblick in das „Grauen“ unserer 
Vergangenheit unumgänglich. Die Erinnerung daran, dass die 
Verweigerung, unser Glück und unseren Lebensraum zu teilen, im 
letzten Jahrhundert zu dramatischen Ereignissen geführt hat und 
gerade heute immer wieder dazu führt, sollte uns zum Denken anre-

Matrosengarn? Oder doch eine Lebensweisheit? Wie weit voraus 
sehen wir denn eigentlich in unserem Leben? Wie viele fixe Punkte 
haben wir denn auf unserem Zukunftshorizont? „Man muss immer 
vorwärts schauen“ pflegen wir oft selbstbewusst zu sagen und be-
merken nicht, dass man „vorwärts“ überhaupt nichts sieht! 
Ist das Leben nicht ein „Gefährt“ das zwar unerbittlich vorwärts 
fährt, aber ausschließlich nur die Rückwärtssicht erlaubt? Wendet 
man diese nicht an, so wird’s zur „Blindfahrt“ ohne Radar. Tun wir 
es aber, so ergibt sich dadurch tatsächlich plötzlich eine gewisse 
Voraussicht. Wir erkennen den Kurs, nicht für nostalgische Zwecke, 
aber für das Einhalten oder Korrigieren desselben.

Es gibt viele wichtige Arten zurückzuschauen. Schön und wichtig 
ist, sich an Gutes zu erinnern. Seit wir hier im Tal als „Ausländer“ 
angekommen sind hat „Gutes“ unser Leben erfüllt, dank euch allen. 
Man hat sich unserer Familie angenommen. Man hat uns fast als 
Einheimische betrachtet. Und ich denke, dass andere Zuzüger eben-
falls davon zeugen könnten. Wir sind euch allen von Herzen dankbar.
Auch kirchliche, erinnerungswerte Anlässe haben sich in letzter Zeit 
durch euren Gutwillen, reichlich gemehrt. Familiengottesdienste, ver-
schiedene buntgefärbte, fröhlich gestimmte Senioren–, Weihnachts–, 
Altjahrs- und Neujahrsfeiern, meine Ordination, die, mit ihrer in-
nigen, von Euch ausgestrahlten Wärme für Jayne und mich unver-
gesslich bleiben wird. Eure große Beteiligung an dieser Feier hat 
uns sehr berührt, sowie die fröhlich-feierliche Leitung von Pfarrer 
Hoppensack, die Ansprache von Anni Schneider als Präsidentin, die 
sich auch direkt an Jayne gerichtet hat, die herzliche Beteiligung 
meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Kanton und der Romandie, 
sowie die Musik von der treuen Marlise Stäheli und von meinem lieben 
Kollegen Eckhard Raster mit Orgel und Trompete.
Dann  die „Brot für Alle“ Aktion und der „Suppenzmittag“, ein wun-
derschöner Weltgebetsgottesdienst von einer Gruppe Frauen ge-
staltet, die Konfirmation einer fröhlichen Mädchengruppe, unsere 
besinnlichen Karfreitaggottesdienste und die frohe Osterfeier, wo-
von trotz dem unwiderstehlichen Buure-Zmorge im Pfarrhaus eine 
Heldengruppe sich loszureißen wusste und wie geplant die „hohle 
Gasse“, gen Elm unter die Füße nahm.



Rückblick am frühen Morgen: „Vollan“ zwischen Antwerpen und Terneuzen



Gottesdienste
•	 Sonntag	1.	Mai,	kein	Gottesdienst	im	Chlytal,	Landsgemeinde.
•	 Donnerstag	5.	Mai,	ökumenischer	Auffahrtgottesdienst.	Musik	

Harmoniemusik	Elm	(Details	unter	„Grosstal“)
•	 Sonntag	8.	Mai,	10	Uhr	in	Elm,	Muttertagsgottesdienst,	mit	Pfr.	Beat	

E.Wüthrich	und	Harmoniemusik	Elm.
•	 Samstag	14.	Mai,	18	Uhr	Fridolinskirche	Glarus:	Beginn	„Nacht	der	

Kirchen“
•	 Sonntag	15.	Mai,	9	Uhr	in	Matt,	Pfingstgottesdienst	in	Matt.
•	 Sonntag	22.	Mai,	10	in	Elm,	Gottesdienst	mit	Taufe	von	Lia	Brühwiler	

und	Rahel	Elmer.
•	 Sonntag	29.	Mai,	10	Uhr	in	Elm.	Gottesdienst	mit	Pfr.	Beat	E.	Wüthrich,	

anschließend	Kirchgemeindeversammlung.	

•	 Sonntag	5.	Juni,	11	Uhr	im	Landesplattenberg	Engi,	musikalischer	
Berggottesdienst	in	Begleitung	der	70	jährigen	Jubiläumsfeier	des	
Chlytaler	Jödelchörlis,	mit	Teilnahme	des	Alphorn	Trios	Fryberg	und	der	
„Jolargruppe“	Hindelang,	Allgäu.

•	 Sonntag	12.	Juni,	9	Uhr	in	Matt,	Gottesdienst	mit	Pfr.	Beat	E.	Wüthrich	
und	anschließender	Kirchgemeindeversammlung.

•	 Sonntag	19.	Juni,	17	Uhr	in	Matt,	Installation	von	Pfr.	Beat	E.	Wüthrich,	
mit	Pfrn	Almut	Neumann	und	anschließendem	Apéro.

•	 Sonntag	26.	Juni,	10	Uhr	in	Elm,	Gottesdienst.

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

E.	Wüthrich.
•	 Sonntag	10.	Juli,	10	Uhr	in	Elm,	Gottesdienst.
•	 Sonntag	17.	Juli,	19	Uhr	in	Matt,	Abendgottesdienst.
•	 Sonntag	24.	Juli,	19	Uhr	in	Elm,	Abendgottesdienst.
•	 Sonntag	31.	Juli,	kein	Gottesdienst.

gen. Wir gehen auf eine Zeit zu, wo „Teilen“ eine ganz neue, von uns 
noch nie gekannte Bedeutung annehmen wird. Das ist unser Kurs.

Ich bin mir sicher, dass wir alle hier vom Chlytal, zu denen gehören 
werden, die dankbar sind. Und wer dankbar ist für das, was er hat, 
ist nie und nimmer unbeholfen wenn es ums  „partager“ geht.
Mit den Worten aus dem Lied von Peter Reber „Fasch wie-n-äs 
Gebät“, schenke ich euch allen einen herzlichen Frühlingssegen,

      Euer Beat

Gib mer Ouge wo chöi luege, i wett meh aus nume gseh.
Gib mer Ohre wo chöi lose, we me lost de ghört me meh. 

Gib mer Flügel wo mi trage, sowyt e Troum eim treit 
u ne Stimm wo für all di Wunder, ab u zue mal Danke seit.

Gib mer Füess wo chönne loufe u d Geduld mal blybe z stah. 
Gib mer Händ wo chöi begryffe, we dr Chopf nümm nachema. 
Gib mer Flügel wo mi trage, sowyt e Troum eim treit 
u ne Stimm wo für all di Wunder, ab u zue mal Danke seit. 
 
   aus Peter Rebers „Fasch wie-n-äs Gebät“



•	 Montag	1.	August,	1.	Augustfeier,	mit	Gottesdienst	mit	Pfr.	Christoph	
Schneider.

Jugendgottesdienste
•	 Samstag	14.	Mai,	18	Uhr	in	Elm.
•	 Sonntag	5.	Juni,	Teilnahme	am	Berggottesdienst	im	Landesplattenberg.
•	 Samstag	18.	Juni,	18	Uhr	in	Elm.

Konfirmanden 16/17
•	 Sonntag	5.	Juni,	Teilnahme	am	Berggottesdienst	im	Landesplattenberg.
•	 Freitag	10.	Juni,	17:00	Pfarrhaus	Matt.
•	 Freitag,	17.	Juni,	18.00	Uhr,	im	Pfarrhaus	in	Schwanden:	

Vorbereitungsstunde	für	den	3-Tage	Marsch.
•	 Freitag	24.	Juni,	17:00	Pfarrhaus	Matt.
•	 2.-4.	Juli	3-Tage	Marsch	über	die	Fridolinshütte.
Weiter Infos unter www.ref.ch/matt-engi-elm

Das ist mal ein Orientierungspunkt! Die Pfalz bei Kaub im „Gebirge“ 
(Schifferausdruck für das Rheintal zwischen Bingen und St. Goar).


