
Sonntag, 17. März 2019: Ökumenischer Familiengottesdienst zum Suppentag im Dorfhuus 
Schönenberg 
 

Nach dem erfreulich gut besuchten Suppentag vom 10. März in Hütten, der zu Gunsten des Fasten-
opfers und Brot für alle durchgeführt wurde, fand nun am vergangenen Sonntag der Familiengot-
tesdienst zum Suppentag im Dorfhuus Schönenberg statt. Um es gleich vorweg zu nehmen, der 
Suppentag soll in Zukunft alternierend in Hütten und Schönenberg stattfinden. Nota Bene: Der 
Suppentag 2020 wird in Hütten durchgeführt werden! 
 
Kurz nach halb elf begrüssten Pfarrer Thomas Villwock und Diakon Michael Kerssenfischer die zah l-
reich erschienenen und erwartungsvollen Gäste zum ökumenischen Gottesdienst und Suppentag im 
Dorfhuus Schönenberg. Pfarrer Villwock zeigte sich erfreut, dass er, nebst den Schönberglerinnen 
und Schönenberglern, auch einige Hüttnerinnen und Hüttner begrüssen durfte  und «so sich die 
Ökumene auch über die ehemaligen Gemeindegrenzen ausweite». 
 

Im Besonderen wies er auf das Ziel des diesjährigen Fastenopfers hin. Es gelte dabei, das Jugendzent-
rum Mount Carmel in der Kleinstadt Aliwal in Südafrika zu unterstützen. In einer Kleinstadt, in der 
hohe Arbeits- und Perspektivlosigkeit herrsche, sei das Jungendzentrum ein Ort der Hoffnung für 
eine bessere Zukunft. Hier würde der Jugend nicht nur die Schule angeboten, sondern auch verschie-
dene Berufsausbildungen und eine sinnvolle Freizeitgestaltung ermöglicht.  
 

Passend zum Thema folgte das Stück «Celtic Crest». Unter der Leitung des Dirigenten Kilian Grüter 
intonierte der Musikverein Schönenberg die bekannte irische Melodie in einer ergreifenden Version. 
 

In verhaltener Lautstärke erklang das, von Barbara Grimm in gewohnt perfekter Manier begleitete 
Lied «Meine engen Grenzen». Es war, als hätten sich die Gläubigen den eigentlichen Sinn des Liedes 
verinnerlicht.       
 

In der Einleitung erinnerte Thomas Villwock mit den lapidaren Sätzen «Was geht mich das an?» und 
«Da kann man nichts machen!» an das stetig zunehmende «Sich um Verantwortung drücken» der 
Menschen. Es sei darum an der Zeit und er wolle an diesem Sonntag beginnen, bessere und mutigere 
Antworten zum herrschenden Unrecht in der Welt zu finden, meinte Pfarrer Villwock.  
 

Diakon Michael Kerssenfischer thematisierte im Eingangsgebet ebensolches Unrecht. Er wies dabei 
auf das vielfach ausgeübte Mobbing an den Schulen hin, auf das Nichtanerkennen der wichtigen Ar-
beiten, die Frauen zu Hause und für die Familie leisten, auf Kinderarbeit in den Entwicklungsländern, 
auf die Gefahren, denen vielerorts Arbeiter aus Geldgier ausgesetzt seien und auf die Menschen, die 
in Rohstoffgewinnungsgebieten von ihrem Grund und Boden vertrieben würden. Mit dem dazwi-
schen immer wieder gesungenen «Kyrie Eleison», oder «Herr, erbarme Dich», erbaten die Gläubigen 
die Fürbitte Gottes für die Geschundenen der Welt. 
 

Nach der Lesung «Die Freveltat im Paradies» aus dem 1. Buch Moses «Genesis», äusserte sich der 
Dank der Gläubigen, auf diesem einmalig schönen, aber gefährdeten Planten Erde wohnen zu dürfen, 
im Lied «Laudato si, o-mi Signore». 
 

«Wo bist du, Mensch?» fragte Pfarrer Villwock die Versammelten zu Beginn seiner Predigt. Mit dem 
Hinweis auf die Sünder im Paradies, die sich nach Verzehr der verbotenen Frucht und sich aus Scham 
mit Palmblättern bedecken mussten, schlug er die Brücke in die Gegenwart. In Anbetracht der gros-
sen Sünden, die die Menschheit heutzutage an Umwelt und Klima begehen würden, müssten sie sich 
eines Tages der gleichen Frage Gottes stellen, die er den Sündern im Paradies stellte: «Mensch, wo 
bist du?»     
    

Mit dem Stück «The way old Friends do» erreichte der Musikverein Schönenberg ein weiteres Mal 
die Herzen der Zuhörer.  
 

Mit dem brasilianischen Gebet «Gott hilf uns, Dein Haus zu bewahren» leitete Michael Kerssenfischer 
die Fürbitten ein und auch hier passte das nächste Musikstück «Vivo per lei» hervorragend. Das ge-
meinsame Gebet «Unser Vater» bildet den einzig richtigen Abschluss der Fürbitten. 
 

Michael Kerssenfischer berichtete mit Bildern nochmals über das Projekt «Jungendzentrum Mount 
Carmel» und bat um eine gütige Kollekte für ein wegweisendes Unterfangen.  



Sepp Lagler dankte für das zahlreiche Erscheinen und erinnerte daran, dass der nächste Suppentag in 
Hütten, und dann jährlich alternierend in den beiden Ortsteilen, stattfinden werde. 
 

Mit den Segensgebet von Michael Kerssenfischer und mit der, vom Musikverein Schönenberg rassig 
und gekonnt vorgetragenen Polka «Morgenblüten» fand der besinnliche, ökumenische Familiengot-
tesdienst einen würdigen Abschluss. 
 

Die beiden Seelsorger Thomas Villwock und Michael Kerssenfischer liessen es sich nicht nehmen, den 
Anwesenden die Suppe zu schöpfen. Diese genossen nicht nur diese vorzügliche Köstlichkeit, sondern 
auch die glänzende musikalische Unterhaltung durch den Musikverein Schönenberg. De r Musikdirek-
tor Kilian Grüter hatte einen perfekten Strauss an traditionellen und modernen Melodien mit Ge-
sangseinlagen vorbereitet. Die Gemeinde dankte dies mit grossem Applaus.  
 Walter Tessarolo 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein voller Saal am ökumenischen Familiengottesdienst und Suppentag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Seelsorger sind sehr erfreut Das Bild zur Predigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pfarrer Villwock beim Schöpfen In Gedanken jeder für sich und doch vereint!  


