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Gemeindebrief Sommer 2017 
Matt-Engi & Elm 

 Liebe Gemeindemitglieder, liebe Chlytaler,

Wir meinen zu wissen, dass wir, als Homo sapiens, das intelligen-
teste Wesen auf unserem Planeten sind. Komischerweise ge-

lingt es uns immer wieder zu beweisen, dass wir auch die Dümmsten 
sind. Wir sind fähig das Weltall zu erobern und ganze Völker verhun-
gern zu lassen, mit der ganzen Welt zu kommunizieren und unseren 
Nachbarn nicht mehr anzusprechen, unseren Kindern eine Zukunft 
zu versprechen und Umweltverschmutzung als «Fake-News» abzu-
schieben und genau in das zu investieren was uns schlussendlich ins 
Unheil führt. 

Muss man annehmen, dass Intelligenz und Dummheit sich gegenseitig 
nicht ausschliessen? Mehr, dass es vielleicht gerade die Intelligenz ist, 
die Dummheit erst möglich macht? Kann man, z.B. von einem Tier 
sagen es sei dumm? 

Darum sind auch solche Worte vom Evangelium an uns gerichtet, weil 
es wir sind, die intelligenten Homo sapiens, die immer wieder daran 
erinnert werden müssen wo das Wesentliche zu finden ist.

Vielleicht können wir es auf eine amüsant-ernste Art sagen: 

Sammelt lieber Schätze bei Gott.  
Dort werden sie nicht von Motten und Rost  

zerfressen und können auch nicht von Einbrechern  
gestohlen werden.

Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt.  
Matthäus 6,20-21
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Zudem weiss jeder: Milch und Käs, 
setzen an auf Bauch und Gsäss!» 
So klagte er, und auf ein «Muh», 
verkauft̓  er flugs die gute Kuh.

So nahm er nun, der Herr, der 
Feine, 
all die schönen grossen Scheine, 
und legte sie auf seine Bank... 
und plötzlich wurde er sehr krank.

Der Doktor meinte, mit viel Wesen, 
es gäb̓  nur ein̓  Weg zum Genesen
Das sei, gewiss und zwar im Nu, 
die frische Milch von einer Kuh.

Der feine Herr sprang mit Graus, 
aus dem kleinen Doktorhaus, 
doch auf dem Weg zum nächsten 
Stall, 
erblasste er und kam zu Fall!

Zu Nachbar Hans, der in dort fand, 
sagt̓  er und hielt noch seine Hand:
Jetzt geh ich schon zur letzten Ruh, 
mir fehlte nichts, nur ...eine Kuh.

Matt, Juli 2017, B.E. Wüthrich

Der feine Herr und seine Kuh

Es war einmal ein feiner Herr,
der wusste viel und noch viel mehr, 

Der war gescheit, gesund und schön, 
froh bei Sonne, Schnee und Föhn.

Er war genau und hatte klaren
Hang zum Rechnen und zum Sparen.
Er meinte, das sei gar kein Geiz,
so tät man̓ s halt, in unsrer Schweiz.

Er war bekannt, vertrug Kritik 
und machte auch mal Politik. 
Nichts riss ihn aus seiner Ruh, 
er hatte alles und... eine Kuh!

Doch eines Tages, nach Bankenschluss 
bracht̓  ihm diese Kuh Verdruss.
Es war nicht leicht sie zu verwalten, 
sie war kein «Schein», liess sich nicht 
falten.

«Ich bringe sie, o je, o je, 
nicht in mein schönes Portmonnaie! 
Sie frisst zu viel, mein Geld wird 
kleiner 
und an der Börse will sie keiner.

  

Mit meinen allerbesten Sommerwünschen,

   herzlichst, Euer Beat E. Wüthrich
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Was ist denn das?

Richtig ! Sie haben es korrekt formuliert: Es handelt sich tatsächlich 
um eine ökologische Bank, auch «Grüne Bank» genannt, ideal für 
nachhaltige Langzeitinvestitionen, ausgestattet mit angenehm wei-
chem, biologisch abbaubarem Moosteppich für die polsternde Amor-
tisation grösserer und kleinerer... «Hypotheken».

Was man aber da drauf anlegt sind nicht «schöne grosse Scheine» 
sondern handfeste, sehr lebhafte, manchmal turbulente Realitäten...

? ? ?

?
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... und wer in solche «Realitäten» langzeitinvestiert der wird seine Zinsen nie verlieren ! 
Herzlichen Dank an die Jugi-Jungs für das schöne ökologische Kunstwerk, an Karin Schuler und Alle die immer wieder Zeit, Wissen, Können, Liebe   

und einen schönen Scheck Geduld in unsere Kinder investieren. 



Eine SPEZIELLE EINLADUNG   
für JUGENDLICHE über 17 Jahre und junge 

ERWACHSENE
Für das Jugend-Festival in Genf, im Rahmen der 500 Jahrfeier der 
Reformation  vom 3. bis 5. November 2017, haben wir, das heisst die 
Landeskirche des Kantons Glarus, eine Reise mit Bus organisiert. Das 
wird ganz bestimmt ein spannender Ausflug ins das ewige Genève 
internationale!
Es werden bis zu 5’000 junge Erwachsene erwartet zu diesem einmali-
gen Festival mit Bands, Live Performances, Live Painting, Party, einem 
TV-Gottesdienst und vielem mehr.
Preis: Franken 150.- / Leistungen: Hin-/Rückreise im Reisecar, zwei 
Übernachtungen in einer Massenunterkunft inklusive einfachem Früh-
stück, Festivalpass (inklusive ÖV und alle Eintritte), Reisebegleitung. 
Dieser Tarif gilt für Anmeldungen bis zum 30. September.
Infos unter: 
 reformaction.ch 
 youtube.com/watch?v=1nObIq7oDh4 
 chlytal.ch
Es wäre super wenn wir mit ehemaligen Konfirmanden und Anderen, 
die sich mal ins Welschland wagen würden zusammen ein hochinter-
essantes und spannendes Wochenenderreignis erleben könnten.
Bitte meldet euch doch bei mir an: 
 E-mail: beatjayne@yahoo.com 
 Telefon 055 642 11 26

Ich freue mich riesig auf Euch,
Beat

PS: Ich möchte die Ältern bitten, diese Einladung den ihnen bekannten 
Jugendlichen weiterzuleiten. Herzlichen Dank
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17 + ?   Sei dabei !
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Hinweise auf verschiedene Gottesdienste
•	 Sonntag,	16.	Juli,	Gottesdienst	an	der	Sernf	/	Soolsteg	mit	Pfarrer	

H-W.	Hoppensack	und	Alphornbläser.	Herzlich	laden	ein:	Ev.-ref.	
Kirchgemeinden	Glarus	Süd.

•	 Sonntag,	23.	Juli,	10	Uhr	in	Elm.	Gottesdienst	mit	Pfarrer	Gerhard	
Schippert.

•	 Sonntag,	30.	Juli,	9	Uhr	in	Matt.	Gottesdienst	mit	Pfarrer	Gerhard	
Schippert.

•	 Dienstag,	1.	August,	Gottesdienst	im	Rahmen	der	Nationalfeier	im	
Untertal	in	Elm,	mit	Pfr.	B.	E.	Wüthrich	und	der	Harmoniemusik	Engi.

•	 Sonntag,	6.	August,	9	Uhr	in	Matt.	Gottesdienst	mit	Pfr.	B.	E.	Wüthrich.
•	 Sonntag,	13.	August,	10	Uhr	in	Elm.	Musikalischer	Familiengottesdienst	

zur	Elmerchilbi	mit	Jugendlichen	und	Pfr.	B.E.	Wüthrich.	Wir	taufen	
Max	Flurin	Müller.

•	 Sonntag,	20.	August,	9	Uhr	in	Matt.	Gottesdienst	mit	Pfr.	B.	E.	
Wüthrich.

•	 Sonntag,	27.	August,	11:15	Uhr:	Ökumenischer	Berggottesdienst	beim	
Berghotel	Bischofalp.	Mitwirkung:	Ev.-Ref.	B.	E.	Wüthrich,	Röm.-Kath.	
Günter	Gallati	und	Elmer	Dorfmusik.

•	 Sonntag,	3.	Sept.	9	Uhr	in	Matt.	Gottesdienst	mit	Pfr.	B.	E.	Wüthrich.
•	 Sonntag,	10.	Sept.	Regionaler	Ernte-Dankgottesdienst	mit	Pfr.	H-W.	

Hoppensack	in	der	ref.	Kirche	Schwanden,	mit	Megateilete.	Herzlich	
laden	ein:	Ev.-ref.	Kirchgemeinden	Glarus	Süd.

•	 Sonntag,	17.	Sept.	10	Uhr	in	Elm.	Bettag	mit	Pfr.	B.E.	Wüthrich	und	
Frauchenchor	Elm.

•	 9-12	Oktober	Konfirmandenlager	in	München

     www.chlytal.ch

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

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


