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 Liebe Gemeindemitglieder, liebe Chlytaler,

 Ein gütiges Herz ist des Leibes Leben;  
aber Neid ist Eiter in den Gebeinen. 

Sprüche 14,30

Es war unüberhörbar ! Die Chlytaler, die von den Konfirmanden 2017-
18 über das Thema „Glück“ interviewt wurden, gaben uns zwar ein 

wunderbares Mosaik von diversen Einsichten, waren sich aber alle, in 
diesen zwei Punkten, einig:

• Der größte Glücksstopper ist Neid und Missgunst !

• Die größte Glücksquelle ist Teilen !
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... und zum Teilen braucht es halt mehr als eine Person. 
Oder kann man einen guten Kuchen vom „Grosi“ mit 
sich selber teilen ? Braucht es nicht die ganze Familie, 
das lachende Kind, die erfreute Mutter, den Vater mit 

Riesenschirm, groß genug sogar für den uralten 
Großvater „Mario“, der sich mal zwischen zwei 
Langlauftouren, trotz seiner „Rückenschmerzen“ 
für eine kurze Fotopose zum Stillhalten überre-
den läßt…?

Und weil das Kind in die Schule geht, die Familie ab und zu beim Doktor 
vorbei schaut, der Großvater gerne mal ein Bier am Stammtisch teilt, 
und weil man zum Dorfladen geht, sich die Haare schneiden lässt und 
vorallem das Urgrosi im Altersheim besuchen möchte, braucht es Schu-
len, Lehrpersonen, einen Arzt (wenn der Langbewährte in seinen wohl-
verdienten Ruhestand geht), einladende Restaurants, Dorfläden, Bäcker, 
Metzger, Coiffeurs, ein Altersheim, allerlei Vereine, Wintersportmöglich-
keiten, Einfallsreichtum, um jungen Schülern einen Wasseranschluß zur 
Verfügung zu stellen, damit sie doch ihren zum Schulabschluß selber 
gemachten Holzbrunnen mal mit fließendem Wasser der Öffentlichkeit 
präsentieren können... Kurz, es braucht eine ganze Gesellschaft.

Das alles gehört zum „Glücklichsein“! Das jedenfalls meinen die Konfir-
manden und ihre Interviewten, denn nur in einer verbundenen, pulsie-
renden Gesellschaft, wird „Teilen“ überhaupt erst möglich.

Daß wir ein Chlytal wollen das weiterhin und vermehrt noch, alle Ele-
mente einer gesunden Gesellschaft aufweist, und nicht eine amputier-
te Schlafstätte, das haben längst nicht nur unsere Konfirmanden und 
ihre Interviewten unmissverständlich zur Sprache gebracht. 

Glücklich sind alle die es hören und ernst nehmen und glücklich sind 
wir, wenn wir mit all unseren Möglichkeiten dazu beitragen...

Für Groß und Klein, 
bin ich ein Hort,  

wenn du mich kennst, 
wo ist mein Ort ?
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Wir möchten sie aufhalten, unsere Lieben die uns verlassen haben; aber 
wir können es nicht, sie zerrinnen uns wie die Zeit, wie verschüttetes 
Wasser, wie der Schnee der langsam von den Bergen schmilzt. Und 
doch kennt Einer den Weg des Schnees und weiß, daß er einst wieder 
zurück kommt.

Trost, Liebe und Glück ohne Grenzen, wünsche ich euch allen.

      Herzlichst
      euer Beat

Zum „Glück“ gehören auch die Feste, die wir miteinander feiern, kirchli-
che wie alle anderen. In der Tat haben wir viele schöne Sachen mitein-
ander erlebt. Von der kirchlichen Seite waren die Höhepunkte im ersten 
Teil dieses Jahres der traditionelle Neujahrsgottesdienst Glarus Süd in 
Schwanden, der Weltgebetstag in der Kirche Matt mit Fokus Surinam, 
organisiert von einem motivierten Frauenteam aus dem Chlytal, die 
Aktion „Fastenkalender“ mit dem Brot für Alle-Gottesdienst und Sup-
penzmittag, dessen Suppe zu verpassen einen unwiederbringlichen 
„Glücksverlust“ bedeutet, der Konfirmationsgottesdienst mit unseren 
8 Konfirmanden (Ihre grossen Photomontagen über „Glück“,  haben 
schon ein ehrenvolles Nachleben gefunden und zwar im renovierten 
Gebäude gegenüber der Schiefertafelfabrik in Elm, wo sie nur darauf 
warten in einem zukünftigen Museum Besucher aus allen Horizonten 
bunt farbig begrüßen zu dürfen), eine schöne und bewegte Osterzeit 
und regelmäßige, erinnerungswerte Veranstaltungen für die Senioren,  
von Wein-Degustation bis zu Geschichtenerzählungen... und vieles 
mehr.

Herzlichen Dank euch allen für das Mitbauen an unserem Glück in ir-
gend einer Art und Weise. Herzliches Willkommen unseren zwei neuen 
Organisten Niklaus Meyer und Peter Bienz. Herzlichen Dank unserem 
lebenspendenden Gott und unseren Babies, die sich vom wechselnden 
Wetter in keiner Weise erschrecken liessen und fast schon scharenweise 
auf die Welt kamen und – nicht immer lautlos – zu fröhlichen Taufgot-
tesdiensten pilgerten. 

Sogar ein wetterfestes Brautpaar, Vreni & Balz Zopfi, haben trotz dem 
offen gelassenen Kirchenfenster im Martinsloch, das erheblichen „Düür-
zuug“ verursachte, das ganze Chlytal zu ihrer Kathedrale gemacht und 
ganz einfach auf weißer Wiese geheiratet. Für Liebe und Glück gibt es 
„zum Glück“ keine Grenzen!

Und trotz allem Glück, begegnet uns immer wieder tiefe Trauer. Viele 
unserer Mitmenschen haben wir in diesem Jahr schon verabschieden 
müssen. Darunter gerade erst den jungen Mathias Marti, dessen uner-
warteter Heimgang mit 27 Jahren die ganze Talgemeinschaft erschüt-
tert hat. Mit weinendem Herzen teilen wir (auch hier) die schwere Last 
aller seiner Lieben.



•	 Donnerstag, 10. Mai, Auffahrt, 11 Uhr Schulhausplatz Hätzingen. 
Ökumenischer Gottesdienst mit Harmoniemusik Elm.

•	 Sonntag, 13. Mai, 10 Uhr in Elm. Muttertags-Gottesdienst mit Pfr. Beat 
Wüthrich. Musikalische Umrahmung mit der Harmoniemusik Elm und 
Niklaus Meyer an der Orgel. Wir taufen Norina Schneider und Janea Freitag.

•	 Sonntag, 20. Mai, Pfingsten, 19.30 Uhr in Matt. Musikalischer 
Abendgottesdienst zu Pfingsten mit Pfr. Beat Wüthrich, dem Chor 1666 und 
Peter Bienz an der Orgel.

•	 Dienstag, 22. Mai, Frühlingsausflug der Senioren nach Osterfingen SH mit 
herrlicher Kutschenfahrt durch die Rebberge. Bus ab Steinibach Elm um 9.15 
Uhr. Anmelden bis 10. Mai

•	 Sonntag, 27. Mai, 10 Uhr in Elm. Gottesdienst mit Pfr. Beat Wüthrich. Wir 
taufen Elias Landolt. Anschließend Kirchgemeindeversammlung mit Apéro.

•	 Sonntag, 3. Juni, 9 Uhr in Matt. Gottesdienst mit Pfr. Beat Wüthrich. Wir 
taufen Mattia Marti. Anschließend Kirchgemeindeversammlung.

•	 Sonntag, 17. Juni, 11 Uhr in Engi. Musikalischer Gottesdienst im 
Landesplattenberg Engi mit den Bärgjodlern Entlebuch. Wir begrüßen die 
Konfirmanden zum neuen Konfirmandenjahr.

•	 Sonntag, 24. Juni, 
•	 9:30 Uhr, Schwanden, Abschiedsgottesdienst für Pfarrer Hans-Walter 

Hoppensack.
•	 19:00 Uhr, Elm, Abendgottesdienst mit Pfr. Beat Wüthrich.   

 

KIRCHLICHE „H GHLIGHTS“ - HERZLICH WILLKOMMEN !

Für die Gesamtübersicht der kirchlichen Aktivitäten bitte das  
monatliche „Reformiert GL“ und/oder die Homepage konsultieren.

www.chlytal.ch


