
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinden

1

Gemeindebrief Frühling 2017 
Matt-Engi & Elm 

 Liebe Gemeindemitglieder, liebe Chlytaler,

Unsicherheit! Ein Begriff der heute in allen Bereichen der Gesell-
schaft im grellen Rampenlicht steht. Die Frage ist wieder aktuell:

Was wird morgen sein? Oder, wird überhaupt noch was sein?

Ist sie begründet? Ich denke ja. Es scheint wir hätten was wichtiges 
verloren. Leben wir nicht in einer Art Vakuum? Haben wir bei allem 
Vorwärtsrennen nicht unseren Lebensraum weitgehend entseelt? Wir 
dachten aufgeklärter zu werden, aber wir sind leerer geworden.

Und diese Entleerung hat uns etwas eingebrockt, das wir nicht erwar-
tet hätten: Das Verschwinden der Geborgenheit! Jetzt erst werden wir 
darauf aufmerksam, jetzt wo sie uns plötzlich fehlt.

Nietzsche hatte es geahnt, als er seinen «Tollen Menschen» sagen 
liess: 

«...»Wohin ist Gott?» rief er, «ich will es euch sagen! Wir haben ihn 
getötet – ihr und ich! Wir all sind seine Mörder! ... Wohin bewegen 
wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend?... 
Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht 
der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden?..» (Auszug aus «Die 
fröhliche Wissenschaft»)

In diesem «leeren Raum» hat die Geborgenheit ihren Heimatort ver-

Mit Dir erstürme ich Wälle,  
mit meinem Gott überspringe ich Mauern.

Psalm 18,30
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loren. Sie ist emigriert!

Geborgenheit! Was für ein Wort! Aus der Schatzkiste unserer deut-
schen Sprache geboren, geladen mit Bedeutung, unübersetzbar! Viel 
mehr als Sicherheit! Viel mehr als ein Grenzzaun, eine dicke Mauer, 
ein sicheres Konto, eine Lebensversicherung.

Dort wo sie fehlt, kommt es zu dramatischen Folgen. 

Wenn das ungeborene Kind umwoben von lebensspendenden Gewe-
ben keine Geborgenheit fühlt, wenn es keine warme Mutterstimme 
vernimmt die seinen kleinen Körper mit akustischen Küssen willkom-
men heisst, dann will es gar nicht auf die Welt kommen. Es sieht kei-
nen Vorteil im Geborenwerden.

Und wir sehen keinen Vorteil in der Existenz ohne Geborgenheit.

Ein Text wie Psalm 18,30 kann uns nur in Staunen versetzen. Welch 
ein Ausdruck geballter Geborgenheit! Da wo die Sicherheit mobil 
wird, da ist Geborgenheit im Spiel. David nimmt seinen Schutz ein-
fach mit («mit meinem Gott») und springt damit über die Mauer. Da 
wo der Schutz ein lebendiges Wesen ist, eine Nähe zum Mitmensch 
und zum grossen «Du», da ist Geborgenheit.

Zugegeben, es ist keine objektive Sicherheit. Wir wissen ja sowieso, 
dass diese nicht existiert. Hier ist sie ausdrücklich subjektiv. Die Ge-
borgenheit fliesst von uns heraus und ist umso grösser, weil sie des-
halb keine Grenzen kennt. Wir nehmen sie mit, wir tragen sie in uns...

 Wer hat sie da hineingelegt?

Ist nicht die Familie die erste und wichtigste Werkstatt der Geborgen-
heit, wo sie Tag für Tag handgefertigt entsteht? Wenn sie dort nicht ge-
schmiedet wird, wo dann? Wir dürfen und sollen uns gegenseitig dar-
an erinnern, was für eine unermessliche Verantwortung wir in unseren 
Familien tragen. Mutter, Vater, Kind, Grosseltern, Geschwister unterei-
nander... die ganze Familie und Alle in ihrem Umkreis und besonders 
die Schulen, nehmen teil am erhabenen Handwerk der Geborgenheit. 

Wer im Kreise der Familie Geborgenheit empfangen darf, kann sie 
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dann auch weiterweben, in sein Tun und Ruhen, in sein Reden und 
Beten. Er kann seinen Mitmenschen mit Vertrauen begegnen und 
auch DEM vertrauen, den er noch nicht sieht. 

Beseelt mit Geborgenheit können wir über diese Mauer springen, 
die uns schon lange Angst macht. Mit ihr meistern wir die Schule, 
gehen wir in die Lehre, finden wir den Mut zur Liebe, gründen wir 
eine Familie. Mit ihr realisieren wir Träume, fliegen hoch und bleiben 
dennoch verwurzelt. Mit Geborgenheit im Herzen tragen wir unseren 
unentbehrlichen Teil bei zu einer besseren Welt!

Als kleiner Bube war jede Mauer für mich sofort eine Herausforde-
rung: Entweder darüber springen oder sie als Höhenweg benutzen! 
Sicher ein Kindheitserlebnis, das viele von uns kennen. 

Meine ältere Schwester hatte den Grossmut, mir bei diesen Wag-
halsigkeiten beizustehen. Dort auf  diesen Mauern meiner Kindheit, 
spross ein Gefühl der Geborgenheit, das mich bis heute begleitet.

Das Gedicht, das ich ihr zum Dank geschrieben habe, möchte ich 
Euch allen und besonders herzlich unseren Konfirmanden mitgeben, 
damit wir alle zusammen «Mauerläufer» werden und der Welt bewei-
sen, dass Mauern eigentlich nichts anders als Stufen sind.

     Herzlichst, Euer Beat E. Wüthrich

Wir freuen uns über die Konfirmation von :
• Michelle Bäbler, Untertal 21, 8767 Elm
• Adrian Elmer, Müsli 5, 8767 Elm
• Malia Elmer, Oberer Töniberg 20, 8767 Elm
• Anna Freitag, Eggli 4, 8767 Elm
• Milena Freitag, Sand 2, 8765 Engi
• Tamino Rupp, Wärtligen 5, 8765 Engi
• Sabina Zentner, Auen 3, 8766 Matt
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 Anna Freitag

   Michelle Bäbler  Malia Elmer

Milena Freitag



„Auf der Mauer möcht ich gehn,
denn da könnt ich weiter sehn, 
O wie schön wär es zu schweben,
auf dem Gipfel gar zu leben,
wo die Sonne immer scheint...!
Ach, ich kann’s nicht !“ 
   und er weint.

Warum will der Bub, der kleine,
hoch auf dieser Mauer stehen?
Wo doch seine kleinen Beine
kaum auf eb’nen Wegen gehen?

Wie will denn das Erdenkind,
Seine Tiefen überwinden?
Und der Mensch aus Staub  
und Wind
hohe Himmelswege finden?

Kann er wie ein Vogel fliegen,
kann er grosse Sprünge tun,
schwerelos im All sich wiegen,
schweben, ohne auszuruhn?

Wie macht es der kleine Wicht,
in der seinen, kleinen Welt?
Stellt er seine Zuversicht
in seine Schwester, die ihn hält?
Die ihn über Mauern führt,
bis er wieder Grund berührt?

Gibt es hier, in unsrer steilen,
Bergeswelt und Felsenwand
Wo die Alpenrosen weilen,
eine uns gebot’ne Hand?

Ja! Ich habe sie gesehen
als sie freundlich zu mir kam
und nach meiner Stimme Flehen
mich in Ihre Obhut nahm. 

Diese Hand hat mich erhalten
dazumal und heute noch!
Ich hab’ diese Hand gehalten
und gesagt: 
  Ich kann es doch!
 

 Matt, Januar 2014
 B.E. Wüthrich

   Der Mauerläufer
Meiner ältesten Schwester zum Dank, 

weil sie mich als kleiner Bub geduldig über Mauern geführt hat.

∑
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Kreatives Mauerlaufen: Die Little-Valley-Filmcrew.

Seriöses Mauerlaufen: Das Brot-Für-Alle Team beim produktiven Teamlachen.

Wintervertreibendes Mauerlaufen: Einheimische im Vormarsch...  
Ups! das sind ja auch Zweiheimische dabei !

Meteorologisches Mauerlaufen:  
Der älteste Glarner springt über das Zwölfihorn.

Vertikales M
auerlaufen: 

 Die Spider-Jungs !

Mauerlaufen hat viele Gesichter ! Wie sieht deines aus?
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Hinweise auf Gottesdienste
•	 Sonntag,	9.	April,	10	Uhr	in	MATT,	Palmsonntag	–	Konfirmation	der	

Konfirmanden	vom	Chlytal.	Mitwirkung:	Chor	1666.	Orgel,	Marie	
Theres	Marti.	Unser	Thema:	Mut.

•	 Karfreitag,	14.	April,	Gottesdienst	mit	Abendmahl,	Pfr.	B.E.	Wüthrich,	
Orgelmusik	zum	Karfreitag:	–		9	Uhr	in	MATT,	Orgel,	Marlise	Stäheli,	–	
10	Uhr	in	ELM,	Orgel,	Marie	Theres	Marti.

•	 Ostersonntag,	16.	April,	–	6.15	Uhr	in	MATT,	Frühfeier	mit	
anschliessendem	Frühstück	im	Pfarrhaus	(Bei	schönem	Wetter	
besteht	die	Möglichkeit	zu	Fuss	von	Matt	nach	Elm	zum	Gottesdienst	
zu	gehen)	–	10	Uhr	in	ELM,	Gottesdienst	mit	Abendmahl,	Pfr.	
B.E.Wüthrich.	Wir	taufen	Nora	Frei,	Koa	Jakob	Streiff,	Julian	Echeverri.	
Trompette,	Pfr.	E.	Raster,	Orgel,	Marie	Theres	Marti.

•	 Sonntag,	14.	Mai,	Gottesdienst	zum	Muttertag	in	ELM,	mit	
Harmoniemusik	Elm.	Wir	taufen	Sämi	Rhyner.

•	 Sonntag,	21.	Mai,	10.30	Uhr	in	MATT,	Gottesdienst	zum	Hauskreis-
sonntag	mit	Pfr.	B.E.Wüthrich.

•	 Sonntag,	28.	Mai,	10	Uhr,	Gottesdienst	in	ELM.	Anschliessend	
Kirchgemeindeversammlung.

•	 Pfingstsonntag	4.	Juni,	9	Uhr	Gottesdienst	in	MATT,	wir	taufen	Rafael	
Schuler,	20:00	Uhr,	Abendgottesdienst	in	ELM	mit	Chor	1666.

•	 Sonntag,	18.	Juni,	9	Uhr	Gottesdienst	in	MATT.	Wir	taufen	Tom	
Hämmerli.	Anschliessend	Kirchgemeindeversammlung.

•	 Sonntag	25.	Juni.	Berggottesdienst	im	Landesplattenberg	ENGI	mit	
Jagdhörner	(Infos	folgen).

Seniorenanlässe
•	 Dienstag,	18.	April,	Seniorennachmittag	Chlytal,	um	14	Uhr	im	

Gemeindehaus	Elm.	Unterhaltung	mit	dem	Jodelduett	Dieffenbacher-
Hodel.

•	 Dienstag,	16.	Mai,	Frühlingsausflug.	
     www.chlytal.ch

KIRCHLICHE „H GHLIGHTS“ - HERZLICH WILLKOMMEN !
Für die Gesamtübersicht der kirchlichen Aktivitäten bitte das  

monatliche „Reformiert GL“ und/oder die Homepage konsultieren.


