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HUTTWIL

Hoffnungsvoll in die Zukunft 
Endlich! Dass der diesjährige Allianz-Gottesdienst 
– wenn auch mit beschränkter Besucherzahl – mit 
Publikum in der Heilsarmee Huttwil durchgeführt 
werden konnte, ist doch ein Hoffnungsschimmer 
und passt wunderbar zum Thema Hoffnung. Und 
wer nicht anwesend sein konnte, hatte die Mög-
lichkeit, virtuell im Internet an diesem Anlass da-
bei zu sein. Musikalisch umrahmt wurde dieser 
Gottesdienst von der Band Träffpunkt Weier. 

Von Anita Schneider 

«Wer bittet, empfängt, wer sucht, der 
findet, wer anklopft, dem wird aufge-
tan.» Mit diesen Worten hiess Thomas 
Eggler die Zuschauer live vor Ort und 
online an den Bildschirmen herzlich 
willkommen. «Dieser Spruch aus der 
Bibel ist ein Ausdruck der Hoffnung 
und wer Hoffnung hat, schaut in die 
Zukunft. Hoffnung ist etwas, das den 
Blick nach vorne richtet und den Glau-
ben nährt. Denn der Glaube ist ein 
rechnen mit der Erfüllung dessen, wo-
rauf man hofft, heisst es im Brief an die 
Hebräer.» Das unterstrichen auch die 
im Vorfeld geführten Interviews mit 
verschiedenen Personen, die gefragt 
wurden, was Hoffnung für sie bedeu-
tet. «Die Erfahrung, dass Türen aufge-
hen, auch wenn wir das kaum mehr 
für möglich gehalten hätten», war eine 
der vielen Antworten. «Ein Vorwärts-
schreiten im positiven und guten 
Sinn», oder «in allen Situationen zu 
wissen, dass es irgendwo einen Aus-
weg gibt», und «ein Lebenselixier mit 
dem Namen Jesus» waren weitere Ant-

worten. Für alle jedoch bedeutet Hoff-
nung vor allem Zuversicht und Kraft. 

Festen Boden unter den Füssen
«Die Zeit, in der wir aktuell als Gesell-
schaft drin stecken, ist zwar gerade ein 
wenig hoffnungslos», begann die Pfar-
rerin Irène Scheidegger von der evan-
gelischen Kirchgemeinde Huttwil ihre 
Predigt. «Trotzdem hoffen wir auf so 
vieles und brauchen dieses Wort sehr 
oft und in unterschiedlichsten Zusam-
menhängen wie zum Beispiel: Hoff-
nung haben, die Hoffnung verlieren, 
die Hoffnung aufgeben, ich hoffe auf 
etwas oder es ist besser, als ich es je 
erhofft hätte, wir hoffen das Beste, gib 
die Hoffnung nicht auf. Im ursprüng-
lichen Text in der Bibel bedeutet Hoff-
nung in Hebräisch ‹glückliche Aus-
sicht› oder ‹befreiender Ausgang› und 
in Griechisch ‹die Erwartung von posi-
tiven Dingen›. Es ist also eine Hoff-
nung aus dem Glauben und nicht aus 
dem luftleeren Raum heraus. Das be-
legen Geschichten, die wir bereits aus 
der Bibel kennen.» Irène Scheidegger 
erzählte die Geschichte von Noah und 
der Sintflut, der im Vertrauen auf Gott 
die Arche baute, ohne zu wissen, was 
ihn erwarten würde. Nach der Sintflut 
hoffte er darauf, bald wieder festen 
Boden unter den Füssen zu haben und 
liess eine Taube fliegen, um zu sehen, 
ob das Wasser abgeflossen sei. Und 
seine Hoffnung und sein Vertrauen 
wurden belohnt. Nach der Sintflut 
schloss Gott einen Bund mit Noah und 
allen Lebewesen der Erde und ver-
sprach, immer und ewig dazu zu ste-
hen. Und als Zeichen dafür setzte er 
den Regenbogen ein. «Dieses Arche-
Gefühl kennen wir auch, denn unser 
Leben ist seit fast zwei Jahren ins Wan-
ken geraten. Auch wir hoffen darauf, 
wieder festen Boden unter den Füssen 
zu haben, denn das heisst, dass es wei-
tergeht und dass es eine Zukunft gibt. 

Diese Glaubenshaltung von Noah soll 
auch für uns ein Vorbild sein. Einfach 
Hoffnung losschicken und offen sein 
für das, was uns erwartet und dabei 
die tiefe Gewissheit spüren, dass es ein 
gutes Ende gibt. Gott ist mit uns für 
alle Zeiten. Der Regenbogen ist das 
Hoffnungszeichen überhaupt und ein 
Zeichen zwischen Gott und dem Men-
schen, dass die gemeinsame Ge-
schichte eine gute Zukunft hat.» 

Sabbat und Hoffnung
«Wenn wir vom alten zum neuen Tes-
tament wechseln, dann merken wir 
bald, dass Hoffnung dort einen Namen 
hat: Jesus Christus. Diesen Gott der 
Hoffnung haben wir ja gerade an 
Weihnachten gefeiert», erklärte Mat-
thias Stalder, Pastor der Heilsarmee 
Huttwil. «Jesus kennt unsere Realität 
und möchte, dass es uns gut geht. Des-
halb hat er uns auch den Sabbat – den 
wir in der christlichen Welt als Sonntag 
feiern – geschenkt, als Unterbrechung 
von der Arbeit, damit wir uns an einem 
Tag in der Woche erholen können. 
Sabbat und Hoffnung passen gut zu-
sammen, denn einen freien Tag gab es 
in den antiken Kulturen nicht. Es ist 
ein Geschenk Gottes an sein Volk.» Um 
den Sabbat hoffnungsvoll gestalten zu 
können, erwähnte der Pastor einige 
Punkte, die dabei wichtig sind. Zuerst 
gelte es, einmal Stopp zu sagen, inne 

zu halten und sich mit seiner Be-
grenztheit zu versöhnen. «Auch wenn 
wir einmal nichts arbeiten, wird sich 
die Welt weiterdrehen.» Dabei sei es 
wichtig, Ruhe zu finden, sich von der 
Arbeit zu distanzieren und etwas zu 
tun, das uns erbaut, uns freut, etwas, 
das wir gerne machen, und vor allem 
Stress und To-do-Listen wegzulassen, 
denn die hätten am Sonntag wirklich 
nichts zu suchen. Wichtig sei auch, 
diesen Tag ganz bewusst zu geniessen 
und das Leben zu feiern, denn, wie der 
Musiker Konstantin Wecker sagte: 
«Wer nicht geniesst, wird ungeniess-
bar!» Matthias Stalder erinnerte auch 
daran, «die Schöpfung zu geniessen 
und zu staunen, was Gott erschaffen 

hat und den Sabbat als einen Tag des 
Vorgeschmacks auf die Ewigkeit, auf 
Gottes neue Welt zu sehen. Und damit 
schliesst sich der Bogen zu unserem 
Thema Hoffnung, denn der Sabbat 
lädt uns jede Woche neu dazu ein, da-
ran zu denken, dass Gott unser Leben 
in seiner Hand hält und eine gute Zu-
kunft für uns bereithält.» 
Mit einem gemeinsamen Vater unser 
und einem abschliessenden Lied, ge-
sungen und gespielt von der Band 
Träffpunkt Weier, ging dieser ein-
drückliche Anlass zu Ende. Es bleibt 
die Hoffnung, dass der nächste Alli-
anz-Gottesdienst wieder normal und 
im gewohnten Rahmen stattfinden 
darf. 

Der Sonntag ist der Tag, um Ruhe zu finden und daraus auch Hoffnung zu schöpfen.

Die Band Träffpunkt Weier umrahmte den Gottesdienst musikalisch.  Bilder: Anita Schneider

Pfarrerin Irène Scheidegger. 

Zehn Kirchgemeinden 
Die evangelische Allianz besteht 
aus Christen verschiedener Deno-
minationen. Sie wurde 1846 in Lon-
don gegründet und hat sich welt-
weit verbreitet. In der Region Hutt-
wil sind zehn reformierte Kirchge - 
meinden und Freikirchen vertreten. 
Sie haben das Ziel, auf der Grund-
lage des christlichen Glaubens und 
der Bibel etwas zusammen zu un-
ternehmen und Gemeinsamkeiten 
und Verbindendes in den Vorder-
grund zu stellen.  as

EVANGELISCHE ALLIANZ 

ERISWIL

«So ein Zirkus!»–Projekt nimmt Formen an
Die Musikgesellschaft Eriswil plant zusammen mit 
der Schule und dem «Circus Luna» vom 27. Juni bis 
2. Juli eine Zirkuswoche. Die über 120 Schülerinnen 
und Schüler vom Kindergarten bis zur 9. Klasse 
werden als krönenden Abschluss vier Zirkusvor-
führungen zeigen. Mit dem Projekt sollen wieder 
mehr Kinder für ein Instrument begeistert werden.

Von Marianne Ruch

«Das Zirkus-Projekt soll ein gesell-
schaftlicher Anlass für das ganze Dorf 
und der näheren Umgebung werden. 
Und eine bleibende, prägende und 
nachhaltige Erfahrung für alle Mitwir-
kenden sein», sagt Andre Gygli, Diri-
gent der Musikgesellschaft Eriswil und 
Projektleiter des Anlasses. Die Idee 
dazu stammt denn auch von ihm. Sein 
Grundgedanke war, etwas mit den 
Schülern machen zu wollen, wusste 
aber noch gar nicht was. 
In einem Gespräch mit der Eriswiler 
Schulleiterin Barbara Rentsch sah er 
dann plötzlich ein Zirkuszelt vor sich. 
So sei die Idee per Zufall entstanden. 
Bei der Schule ist diese Idee sehr gut 
angekommen, wenn auch noch viele 
Fragen im Raum standen. Und auch 
jetzt ist noch nicht alles geklärt. Dafür 
ist aber noch Zeit, das Projekt nimmt 
mit jeder Woche und jeder monatli-
chen Sitzung, die das zwölfköpfige 
Organisations-Komitee abhält, mehr 
und mehr Form an. 

Kinder im Mittelpunkt
Die Kinder und Jugendlichen der 
Schule Eriswil werden unter der fach-
kundigen Anleitung des pädagogi-
schen «Circus Luna» aus Kölliken in 

einer Zirkuswoche für den musika-
lisch-kreativen Prozess begeistert und 
auf die Zirkusvorstellungen hin trai-
nieren. «Die Kinder sollen ganz klar im 
Mittelpunkt stehen», sagt Andre Gygli. 
Die Musikgesellschaft wird als Zirkus-
orchester die Vorstellung der Kinder 
begleiten. Für die Lehrerinnen und 
Lehrer bedeutet die Zirkuswoche viel 
Aufwand, aber sie freuen sich auf das 
Projekt. Das Programm steht noch 
nicht, wird aber in den nächsten Wo-
che mehr und mehr Gestalt anneh-
men. Am Freitag und Samstag, 1. und 
2. Juli, sind je zwei Vorstellungen ge-
plant. Eines ist aber schon klar: An der 
Samstagabend-Vorstellung wird zu-
gleich der Schulschluss stattfinden. 
Die Schülerinnen und Schüler der 
9. Klasse werden verabschiedet und 
ins Berufsleben entlassen. 

Clowns, Akrobatik und Zauberer
Die Schüler werden in Gruppen zu 
rund zwölf Kindern eingeteilt. Akroba-
tik und Jonglieren, Clown-Nummern, 
Tier-Nummern und vieles mehr wer-
den einstudiert. Die Kinder freuen 
sich. «Cool wäre es, wenn wir einen 
Löwen hätten», sagt ein Erstklässler. 
«Ich freue mich schon, blöd ist nur, 
dass wir das dann vor all den Leuten 
zeigen müssen», sagt eine Drittkläss-

lerin. Aber grundsätzlich freut sich die 
ganz Schule auf eine sicher aufregen-
de und erlebnisreiche Woche. Im 20 
mal 18 Meter grossen Zirkuszelt, das 
für rund 300 Gäste Platz bietet, dürfen 
die Kinder dann das Resultat der Pro-
jektwoche ihren Eltern, Freunden und 
Bekannten vorführen.

Dorfleben fördern
Es soll ein gemeinschaftlicher Anlass 
werden. Alle sind willkommen und 
können sich auf ein abwechslungsrei-
ches Programm mit Live-Musik aus 
dem eigenen Dorf freuen. Auch an 
Speis und Trank wird es nicht fehlen. 
Was die Verköstigung alles beinhalten 
wird, ist unter anderem Diskussions-
stoff für die nächsten Sitzungen. Alle 
sind sich einig, dass sie sich an das im 
letzten Sommer durchgeführte «Eris-
wil lebt»-Fest anlehnen wollen. Denn 
dieses sei ein voller Erfolg gewesen. 
«Es wäre doch toll, wenn wir wieder so 
etwas auf die Beine stellen könnten», 
sagt Andre Gygli. Eintritt soll keiner er-
hoben werden, stattdessen werde eine 
Kasse für eine freiwillige Kollekte auf-
gestellt. Man darf also gespannt sein 
auf den Sommer, in dem in Eriswil der 
einheimische Zirkus gastieren wird. 
Nicht viele Dörfer haben die Möglich-
keit, einen eigenen Zirkus zu haben.Das Logo des Projektes «So ein Zirkus!» Bild: zvg


