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Gemeindebrief 

Herbst 2016, Matt-Engi & Elm 

 Liebe Gemeindemitglieder, liebe Chlytaler,

Für uns Eltern ist das Führen unserer Kinder hinein in das 
Leben vielleicht das schönste Erlebnis und die wichtigste 

Aufgabe überhaupt. Auch wenn das „Führen“ sehr schnell zum 
„Begleiten“ und dann zum „Entgleiten“ wird, wir gehen diesen 
Weg mit Frohsinn im Gesicht, mit Wehmut im Herzen und 
unveränderlicher Liebe im Magen... 
Gott ist für uns Vater und Mutter. Was wir für unsere Kinder 
fühlen, fühlt er für uns. Das wollte Jesus uns zu verstehen 
geben als er seinen Jüngern das „unser Vater“ lehrte. Was 
wir für unsere Kinder, ob klein oder gross, tun oder nicht tun 
können, all das ist Teil der Gott-Mensch Beziehung.
Eine vielsagende Skulptur irgendwo hier im Kanton,* zeigt die 
Mutter-Kind Beziehung auf eindrückliche Weise. Können wir 
unser Verhältnis zu Gott darin erkennen?
Ich möchte Euch einladen diese Skulptur mit mir zu betrachten 
(vielleicht mal in Mundart, ok?):

* Ihr werdet den Ort auf den ersten Blick erkennen.

Gott spricht:  

Ich will euch trösten, wie einen 

seine Mutter tröstet.

 Jesaja 66,13
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Bildbetrachtung:

Sie isch tatsächlich schön, die Statue und sie zieht jedä 
vorübergehende Bewunderer y ihre Bann, sogar die Chlinschtä. 
Während däm, dass die Mutter ihrem Chind zeigt, wie me muess 
das einte Füssli vor ds andere setze, het sie kei Hand frei für 
irgendöppis anders zmache. 
Ihri Haltig isch krümmt, aber nid wägem Alter, sie isch eher 
jung, sondern wäge der Uufmerksamkeit wo sie ihrem Chind 
schänkt. 
Ihre Schritt isch nid nume langsam, aber ständig ungerbroche, 
hüüfig im Stillstand, für näs möglichs Umgheie vo ihrem Chindli 
zverhindere, und ihm z‘erloube, ohni Problem dere sanfte 
Vorwärtsbewegig nache z‘cho...
Und doch isches nid ds Chindli wo nache chunnt, sondern ds 
Mami. Das Chind gspürt das sehr guet.... äs isch vorne! Äs isch 
das aller Erste! Tatsächlich tuet äs sogar d‘Richtig bestimme 
und d‘Muetter würdi sofort ämenä Kürveli, ob linggs oder rächts, 
freudig nachegäh...
Dr Blick vo der Mutter isch konzentriert und cha d‘Umgäbig 
numme grad ab und zue churz überflüge, und das au nume 
für grad ämal die generelli Richtig vo däm kuriose Tandem 
z‘kontrolliere; will der Ruhepunkt vo ihrem Blick isch ds Chind, 
nüüt anders! Die mütterlichi Uufmerksamkeit rueht uf ihm, gyt 
ihm Sicherheit und findet dert selber ä Quelle vo unfählbarer 
Chraft. Ä unufhörlichä, zwüschemönschlichä Ustusch vo 
Läbensenergie!
Ds Gsicht vo dr Mutter isch gäge abe grichtet, aber nid wäge 
Truurigkeit. Ihri Frisur, wo ihre süsch wichtig isch, isch ä chly 
verfloge, aber um das wird sie sich nächhär kümmere. 
Sogar ihri Brust isch hängend, wäge ihrer Stellig, aber der 
Grund isch meh als der Effekt vo der Schwärchraft. Es isch äs 
Versprächä für ihres Chind vo Läbensfülli, vom Land wo Milch 
und Honig fliesst und für das z‘halte wird sie sich la uusfliesse, 
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bis zum Üsserste.
Alli Passantä wo da chönnte verby cho, wäre bestenfalls grad 
ä mal ä Näbesach. Sie wäre nid Teil vom Houptthema, und 
sy würde sofort verschlunge y die allmächtigi Spirale vo der 
Beziehig zwüsche Mutter und Chind: „Lueg ä mal wie näs guet 
louft!!! Äs het grad syni erstä Schrittli gmacht! Un äs wott gar 
nümme uufhöre! Links.... rächts... ... ... links...
Me cha sich aber frage wär nümme wott ufhöre, d‘Muetter oder 
ds Chind. Tatsächlich gseht me, dass d Stellig vo de Ärmli vom 
Chind ä chly schreeg isch... ds rächtä höcher als ds lingge. Und 
das zeigt klar, dass der Impuls vo derä Bewegig, wo y dä chly 
Körper bis y d Beindli abe fliesst, vo obe chunnt, vo sym Mama...
D‘ Bei vo der Mutter stöh imenä grosse Abstand zunenand. Guet 
uf em Bode verankeret, bilde sie än Einheit mit ihrem Körper, 
ihrne Arme und ihrem Chopf, än Einheit wo das Chindli vollkomme 
tuet umgäh: Vo hinde, vo der Siite, vo voore und vo obe...* und 
das erloubt däm Chind sich chönne z‘orientiere, Stabilität 
zfinde, und sich z‘entfalte. Me chönnt hie ä „Tsimtsum“ vo der 
jüdische Mystik gseh, die göttlächi „Kontraktion“ wo nä Lääri 
tuet schaffe y der Mitti vo sich sälber, damit die mönschlichä 
Gschöpf Platz chöi finde.
Ja, tatsächlich ä symboläschi Darstellig vom mütterlichä Uterus 
(Gebärmutter), äs uusdehnbars, platzspändends Organ vo der 
Muetter – Läär vo ihrer eigete Person - damit das Chind cha 
Platz ha, und doch gfüllt, erfüllt mit ihrem Läbe, mit ihrer Liebi. 
Ä versteckten Ort, wo sich das Läbe cha entwicklä und zumenä 
richtigä, alleistehende Gägenüber cha wärde.**

Die mütterlichä Händ wo vo obe chömme, häbe die Ärmli mit 
chräftigem Griff, aber weh tuets nid.

* „Von allen Seiten umgibst Du mich...“ (Psalm 139)
** Der Begriff „Tsimtsum“ ist hebräisch und bedeutet „Sich Zusammenziehen 
(Kontraktion)“. Er wir in der jüdischen Mystik verwendet um die Schöpfung als eigenständige, 
Gott gegenüberstehende Daseinsform zu verstehen, die Platz in seinem „leeren“ Innern 
hat. Die Ähnlichkeit die ich hier sehe, mit dem mütterlichen Uterus der sich nach Aussen 
ausdehnt um Platz für das Kind zu schaffen erstaunt mich sehr und erscheint mir vielsagend.

>>  Seite 6
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Ds Ching gseht syni Mutter nid, aber äs weiss, dass sie da isch... 
äs gspürtsä, und äs isch wäge ihre, dass äs sich ganz frei cha 
bewege.
Äs isch äs Bild vonerä perfekte Symbiose. D‘Muetter identifiziert 
sich so komplett mit ihrem Chlynä... dass sie niemmerem verhelt, 
dass ihres Chind us der genau glyche Materie besteiht, usem 
genau glyche Sockel usewachset, wie sie sälber.... 
... D‘Muetter und ihres Chind sy identisch !

    

Mit herbstlichen Grüssen,  
Euer Beat E. Wüthrich
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KIRCHLICHE AKTIVITÄTEN - HERZLICH WILLKOMMEN !

Gottesdienste
•	 Sonntag	2.	Oktober,	10	Uhr,	Gottesdienst	in	Elm.	Wir	taufen	Klara	

Rhyner.
•	 Sonntag	9.	Oktober,	9	Uhr,	Gottesdienst	in	Matt,		

mit	Pfr.	B.E.	Wüthrich.
•	 Sonntag	16.	Oktober,	10	Uhr,	Gottesdienst	in	ELM	(Nicht	in	Matt)	

mit	Pfr.	B.E.	Wüthrich.
•	 Sonntag	23.	Oktober,	„Kirche	unterwegs“	9:30	Uhrin	Schwanden			

www.ref-schwanden.ch.
•	 Sonntag	30.	Oktober,	9:30	Uhr,	Gottesdienst,	mit	Pfr.	B.E.Wüthrich	

in	der	kath.	Kapelle	Engi	(Umstellung	auf	Winterzeit).

•	 Sonntag	6.	November,	10	Uhr,	Reformationsgottesdienst	mit	
Abendmahl	in	Elm,	mit	Pfr.	C.	Schneider	(Pfr.	B.E.Wüthrich	ist	in	
Linthal).

•	 Sonntag	13.	November,	10	Uhr,	Gottesdienst	in	Matt,		
mit	Pfr.	B.E.	Wüthrich.

•	 Sonntag	20.	November,	10	Uhr,	Gottesdienst	in	Elm,		
mit	Pfr.	B.E.	Wüthrich.

•	 Sonntag	27.	November,	10	Uhr,	1.	Advent:	Familiengottesdienst	
zum	Advent,	in	Matt,	mit	Pfr.	B.E.	Wüthrich	und	Jugendlichen.	Wir	
taufen	Barbara	Freitag.

•	 Sonntag	4.	Dezember,	2.	Advent:
•	 10	Uhr,	Gottesdienst	in	Elm	mit	Pfr.	B.E.Wüthrich.
•	 14	Uhr,	Seniorenweihnacht	in	der	Kirche	Matt	mit	der	

„Regenbogenband“	unter	der	Leitung	von	Andreas	Habert.	
Anschliessend	Kuchen	und	Kaffee	im	Pfarrhaus.

•	 Sonntag	11.	Dezember,	19:30	Uhr,	3.	Advent,	Abendgottesdienst	
in	Matt	mit	Pfr.	B.E.Wüthrich	und	Chor	1666.

•	 Sonntag	18.	Dezember,	19:30	Uhr	in	Elm,	Elmer	Sonntagschul-
weihnacht.

•	 Samstag	24.	Dezember,	Heiligabend.	(Der	Heiligabend-
gottesdienst	findet	in	Elm	und	in	Matt	statt.	Details	und	genaue	
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Uhrzeiten	werden	noch	angegeben.)
•	 Sonntag,	25.	Dezember,	Weihnachtsgottesdienst.	(Der	

Weihnachtsgottesdienst	findet	in	Elm	und	in	Matt	statt.	Details	
und	genaue	Uhrzeiten	werden	noch	angegeben.)

•	 Samstag,	31.	Dezember,	Altjahrsfeier.	(Die	Altjahrsfeier	findet	in	
Elm	und	in	Matt	statt.	Details	und	genaue	Uhrzeiten	werden	noch	
angegeben.)

Gottesdienste im Alters- und Pflegeheim Sernftal 
•	 Dienstag	25.	Oktober	9.30	Uhr,	mit	Pfr.	Beat	E.	Wüthrich.
•	 Dienstag	8.	November	9.30	Uhr,	mit	Pfr.	Beat	E.	Wüthrich.
•	 Dienstag	22.	November	9.30	Uhr,	mit	Pfr.	Beat	E.	Wüthrich.
•	 Dienstag	6.	Dezember	9.30	Uhr,	mit	Pfr.	Beat	E.	Wüthrich.
•	 Mittwoch	21.	Dezember,	17:30	Uhr,	ökumenische	Weihnachtsfeier	

im	Alters-	und	Pflegeheim	Sernftal	in	Elm.
Jugendgottesdienste
•	 Samstag,	29.	Oktober,	18	Uhr	in	der	Kirche	Elm	(Bitte	nehmt	eure	

Musikinstrumente	mit).
•	 Samstag,	19.	November,	18	Uhr	in	der	Kirche	Elm	(Bitte	nehmt	

eure	Musikinstrumente	mit).
•	 Sonntag	27.	November,	10	Uhr,	1.	Advent:	Familiengottesdienst	

zum	Advent	in	Matt,	mit	Pfr.	B.E.	Wüthrich	und	Jugendlichen.	Wir	
taufen	Barbara	Freitag.

Konfirmanden 
•	 10.	–	13.	Oktober	Konfirmandenlager	in	München.
•	 Dienstag,	1.	November	Kantonaler	Konftag.	Beginn:	12.45	Uhr	

Kirche	Schwanden	–	Ende:	17.15	Uhr.
•	 Ansonsten	nach	laufenden	Informationen.

www.chlytal.ch


