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Ostern 1992

Der Tag ist noch nicht angebrochen. Ein kühler Wind weht. Aus neblig 

verhangenem Himmel fällt Nieselregen und es riecht nach Schnee. 

Aus allen Gemeinden des Sarneraatals sind Gläubige zur reformierten 

Kirche nach Sarnen gekommen. Pfarrer Karl Sulzbach hat sie zur früh-

morgendlichen Osterfeier eingeladen. Die Leute begrüssen sich mit 

gedämpfter Stimme und frösteln unter ihren Schirmen, obwohl das 

Osterfeuer auf dem Platz beim Kirchturm etwas Wärme verspricht.

Karl Sulzbach: Mit der Osterfeier am Abend des Karsamstags war ich 

nicht zufrieden, weil ich im Anschluss daran ins Bett ging. Ich sagte 

mir: Diese Feier setzen wir in der Frühe des Ostermorgens an. Und 

zwar so, dass es noch finster ist, wenn der Gottesdienst beginnt. Die 

Leute sollen spüren und sehen, wie der Ostertag anbricht und es um sie 

herum hell wird.  

Der Klang von Trompeten und Posaunen zerreisst die Stille der Nacht 

und manche bekommen dabei eine Gänsehaut. Nach dem Osterevan-

gelium wird am Feuer die Osterkerze entzündet. Der Ruf «Christus 

– das Licht der Welt!» wird zur Erlösung. Finsternis und Kälte sind 

ausgestanden. Licht um Licht flackert auf. Man geht aufeinander zu 

und wünscht sich «Frohe Ostern». Ein Zug von Kerzenträgern bewegt 

sich um die Kirche zum Brunnen. Dort zeichnet der Pfarrer Grossen 

und Kleinen, die an ihm vorübergehen, mit Wasser ein Kreuz auf die 

Hand. Sagt dazu: «Bhüet di Gott!» als Erinnerung an die Taufe. In der 
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warmen Kirche verkündet der Pfarrer die österliche Botschaft: «Die 

Nacht ist dem Licht gewichen, der Tod wird vom Leben überwunden, 

Christus ist auferstanden». Miteinander feiert man das Abendmahl, zu 

welchem Christus eingeladen hat.

Wenn die Töne der Orgel beim Ausgangsspiel verklingen, der Segen 

gespendet ist, wäre dies andernorts ein Zeichen zum Aufbruch. Nicht 

für die Mitglieder der reformierten Kirchgemeinde Obwalden. Auf sie 

wartet ein «Osterzmorgä», welches mit seiner Üppigkeit und Farben-

fülle an eine «Kindstaufe» zu Gotthelfs Zeiten erinnert. Im festlich 

geschmückten Saal ein Buffet, auf dem es an nichts fehlt. Neben 

einer Platte mit Käse sind verschiedene Brote aufgereiht. Eine mäch-

tige «Züpfe» erinnert daran, dass die ersten Reformierten einst aus 

dem Kanton Bern nach Obwalden gekommen sind. «Geflochten wie 

die Zöpfe der Weiber, schön und braun und gelb, aus feinstem Mehl, 

Eiern und Butter gebacken, gross wie ein Jähriges und fast ebenso 

schwer», hatte Gotthelf dieses eigentümliche Backwerk geschildert. 

Aber im Sarner Kirchgemeindesaal ist noch viel mehr aufgetischt: 

Frische Butter, Honig, verschiedene Konfitüren und vielerlei Obst. Auf 

der reich garnierten Fleischplatte prangt gar ein Hummer. Die Sigristin 

Maria Kuster erzählt voll Begeisterung, wie sie diese «Leftover» vom 

Osterverkauf fürs Kirchgemeindefest behändigt habe. Im Mittelpunkt 

aber steht nicht der Hummer, sondern ein Korb mit Ostereiern, welche 

die Sonntagsschüler bunt gefärbt haben. Bohnenkaffee verströmt einen 

herrlichen Duft, Ovomaltine und Orangensaft werden ausgeschenkt. 

Von allen bewundert, und wohl deshalb zuallerletzt angerührt: Die 

Ostertaube, ein süsses Gebäck aus Hefeteig.

Karl Sulzbach: Beim «Osterzmorgä» müssen die Leute staunen. Da 

muss alles da sein, was man sich vorstellen kann. Und wenn einer 

kommt und fragt: «Ja, so viel?» dann sage ich ihm: «Ihr könnt das 

ganze Jahr hindurch fasten und sparen, aber an Ostern nicht!»

Einer, der gerne und oft kommt, ist der 84-jährige gebürtige Aargauer 

Albert Greutert. Der Industriepionier und ehemalige Erziehungsrat 

geniesst in der reformierten Kirchgemeinde grosses Ansehen. Seinen 

Worten wird Gehör geschenkt.
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Albert Greutert: Ich fragte kürzlich einen meiner Enkel: «Warum 

gehst Du Fussball spielen?» Da sagte er mir: «Weil ich dort meine 

Freunde habe». Und so ist es auch mit der Kirche. Es ist nicht das Bibel-

wort, es sind nicht die alten Lieder, die sie für mich und meine Familie 

unverzichtbar machen. Es ist die Gemeinschaft.

Die Gemeinschaft in ihren zahlreichen Facetten ist es, welche die 

evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwalden von andern unter-

scheidet. Und es kommt einem Bekenntnis gleich, wenn im neuen Leit-

bild unter anderem steht:

An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr 

Christen seid.  nach Johannes 13, 35
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I. Leitsätze 
Menschen und die Bibel

1862: In Beherzigung der Worte unseres Erlösers «Lasset die Kindlein 

zu mir kommen und wehret ihnen nicht!» (Lukas 18, 16) kamen nach-

bezeichnete Hausväter zusammen und besprachen den hohen Wert 

einer christlichen Schule.  Garfield Alder

Gespräche mit Obwaldner Reformierten

Frauen und Männer haben sich in Gesprächen zur evangelisch-refor-

mierten Kirche Obwalden der letzten 50 Jahre geäussert. Ihre persön-

lichen Einschätzungen sollen Fakten und Ereignisse beleuchten, fassbar 

und verständlich machen.

Gottes Wort als Ausgangspunkt
Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war 

das Wort. So beginnt Johannes sein Evangelium. Vor rund 500 Jahren 

haben Reformatoren wie Ulrich Zwingli und Martin Luther das Wort 

Gottes wieder ins Zentrum gerückt. Einer ihrer wichtigsten Grund-

sätze lautete: Der reformierte Glaube soll nur die Bibel als Grundlage 

erachten. Bräuche und Personenkult, die von der römisch-katho-

lischen Kirche eingeführt wurden – etwa die Verehrung von Heiligen, 

die Beichte oder den Papst als kirchliches Oberhaupt – lehnten sie ab.  

Bei meiner Ergänzung zu Garfield Alders Kirchengeschichte unter dem 
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Titel WAGNIS UND VERPFLICHTUNG gehe ich von Menschen aus. 

Von Menschen IN DEN LIEBLICHEN WOHNUNGEN DES HERRN, 

welche das Wort Gottes als ihr Leitbild betrachten. Stellvertretend für 

die rund 2’300 Kirchgemeindemitglieder im Sarneraatal besuchte 

ich 16 Frauen und Männer. Sie sind verschieden alt und wohnen in 

verschiedenen Gemeinden. Alle sind oder waren sie in der Kirchge-

meinde tätig. Von ihnen wollte ich erfahren, was die evangelisch-refor-

mierten Christen Obwaldens in den letzten 50 Jahren bewegt hat, was 

ihnen heilig, was wichtig war und ist. Zu Beginn der Gespräche bat 

ich meine Interviewpartner, sich vorzustellen: Mit einem Wort aus der 

Bibel, welches für sie eine besondere Bedeutung hat.

:: Albert Greutert, Sachseln (*1928) stammt aus Wettingen (AG) 

und ist gelernter Maschinentechniker. Er heiratete die Norwegerin 

Berit Greutert-Bjerke (†2009) und hat mit ihr zwei Töchter und einen 

Sohn. Als einer der Pioniere war er am Aufbau der Sachsler Firma 

Interelectric beteiligt. Bis zu seiner Pensionierung leitete er die Firma 

Elfo AG in Sachseln. Von 1971 bis 1982 präsidierte Albert Greutert die 

evangelisch-reformierte Kirchgemeinde. Er war der erste reformierte 

Erziehungsrat des Kantons Obwalden. Als Pensionär nimmt er noch 

heute rege am Gemeinschaftsleben der Kirchgemeinde teil. 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt 

mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel 

und Erde gemacht hat. Psalm 121, 1–2

Albert Greutert: Als mein Vater starb, war ich zwölf- und mein 

Bruder 15-jährig. Unserer Familie blieb wenig Geld. Es war hart. Bei 

der Abdankung nahm der Pfarrer diese Psalm-Worte als Predigttext. 

Der Kirchenchor, in dem mein Vater sehr oft mitgewirkt hatte, sang sie. 

Tröstende und ermutigende Worte! Sie begleiteten mich mein ganzes 

Leben lang. Auch als meine Frau Berit verstarb, waren sie wieder da.

:: Susi Fähnle-Gimpert, Hasliberg-Reuti (*1948) wuchs in Zürich 

auf. In Zürich und Tübingen studierte sie Theologie, wobei sie ihren 

späteren Mann Wolfgang Fähnle kennenlernte. 1974 holte die evange-

lisch-reformierte Kirchgemeinde das junge Ehepaar nach Obwalden. 
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Wolfgang Fähnle wurde als Pfarrer angestellt. In Sarnen brachte Susi 

Fähnle zwei Knaben zur Welt. 1975 wurde sie in Obwalden ordiniert. 

Als Pfarrfrau und Theologin war sie eine wichtige Mitarbeiterin der 

Kirchgemeinde. Nach dem unerwarteten Tod ihres Mannes Wolfgang 

im Jahre 1981 zog Susi Fähnle mit den Kindern in den Kanton Aargau. 

Später arbeitete sie als Pfarrerin und in andern Berufen in  Hasliberg/

Reuti . Dort lebt sie auch heute noch.

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 

erfüllen. Galater 6, 2

Susi Fähnle: Dieses Wort passt zu uns und zu unserer Zeit in Sarnen. 

Die Kirchgemeinde trug uns mit allem, was zu uns gehörte, und umge-

kehrt trugen wir auch sie. Als mein Mann Wolfgang 1981 starb, nahm 

die Gemeinde bewegt Anteil an unserer Trauer. Wolfgang hatte sich 

mit viel Freude und Begeisterung in sein Pfarramt hineingegeben. Als 

ich zu ahnen begann, dass er damit etwas übertrieb, war es bereits 

zu spät. Ich konnte ihn nicht mehr bremsen. In meinen Augen hat er 

sich zu Tode gearbeitet. Kurz bevor er starb, sagte ich noch zu Leuten, 

welche ihn sehr in Anspruch nahmen: «Wenn wir so weitermachen, 

dann stirbt Wolfgang in zwei Jahren an einem Herzinfarkt». Er starb 

früher. Ich liess seine Urne in seiner Heimat Steinheim in Deutschland, 

im Grab seiner Eltern, beisetzen. So gab ich ihn seinen Eltern zurück, 

seiner Familie, aus deren engem Korsett er letztlich nicht hatte ausbre-

chen können, so sehr er es selber gewollt hat. Auch bei uns geschah ein 

gegenseitiges Lastentragen. Er hatte die Last von mir und den Kindern 

getragen … wir trugen später die seinige.

:: Doris Zwicky-Heuss, Sarnen (*1939) durchlief die Schulen in 

Glarus. Sie bildete sich zur Kauffrau aus und arbeitete als Sekretärin 

in einem Glarner Industriebetrieb. Zusammen mit Peter Zwicky zog 

sie vorerst nach Zürich. Später kam das Ehepaar nach Sarnen, wo ein 

Sohn und zwei Töchter zur Welt kommen. Doris Zwicky war die erste 

offiziell angestellte Sekretärin der evangelisch-reformierten Kirchge-

meinde Obwalden. Dieses Amt übte sie während 33 Jahren unter drei 

Pfarrern mit grosser Umsicht aus.
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Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzig-

keit erlangen. Matthäus 5, 7 

Doris Zwicky: Als Sekretärin der Kirchgemeinde war ich Anlaufstelle 

und Drehscheibe. Viele Leute kamen mit ihren Anliegen zu mir. Ich 

hörte oft lange zu, versuchte zu beraten, zu klären und zu vermitteln. 

Ich tat es nie mit Bibelworten. Dies, so dachte ich, sei Sache des Pfarrers. 

Für mich und meine Arbeit aber war das Bibelwort über die Barmher-

zigkeit aus der Bergpredigt eine Art Devise.

:: Peter Zwicky, Sarnen (*1938) wuchs in Glarus auf. Später machte 

er in Zürich ein Studium als Ingenieur HTL. Seine Vorfahren gehörten 

zu den frühen reformierten Einwanderern in Obwalden. Der Gross-

vater war Buchhalter der Steinbruch Guber AG. Unter anderem deshalb 

zog das Ehepaar Peter und Doris Zwicky nach Sarnen. Vorerst arbeitete 

Peter Zwicky als Ingenieur in verschiedenen Industriebetrieben. Seit 

25 Jahren führt er ein eigenes Ingenieurbüro. Dem Kirchgemeinderat 

gehörte er während 16 Jahren an. Eine Pionierleistung Peter Zwickys 

ist die Gründung des evangelischen Hauspflegevereins, einem Vorläufer 

der heutigen SPITEX-Organisation. Noch heute redet Peter Zwicky in 

der Politik aktiv mit.

Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, 

der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, 11 

Peter Zwicky: Bei Diskussionen, Streit und Auseinandersetzungen 

stellt sich immer wieder die Frage: Wie begründet man seinen Stand-

punkt? Mit diesem Bibelwort könnte man Konflikte einer Lösung 

zuführen. Als wir nach Obwalden kamen, war Pfarrer Fischer um- 

stritten. Schliesslich wurde er entlassen. Das war eine betrübliche 

Geschichte. Seither hat für mich dieses Wort Bedeutung.

:: Karl Sulzbach, Sarnen (*1944) wuchs als Sohn einer Winzerfa-

milie im deutschen Ort Mandel (Rheinland-Pfalz) auf. Sein Theologie-

studium absolvierte er in Deutschland und in der Schweiz. In Engelberg 

lernte er seine spätere Frau Margrit Vogler kennen. Die erste Pfarrstelle 

versah Karl Sulzbach in Klosters-Serneus im Kanton Graubünden. 
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1982 kam die Pfarrfamilie mit ihren zwei Buben nach Sarnen. Karl 

Sulzbach war während 27 Jahren reformierter Pfarrer in Obwalden. 

Er war sehr innovativ und belebte das religiöse und gesellschaftliche 

Leben der Kirchgemeinde mit vielen neuen Ideen. Auch heute, nach 

der Pensionierung, lebt das Ehepaar in Sarnen.

HERR, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, 

da deine Ehre wohnt. Psalm 26, 8

Karl Sulzbach: Als ich 14-jährig war, war dies mein Konfirmations-

spruch. Für mich war früh klar, dass die Arbeit am Gottesdienst die 

wichtigste Arbeit ist. Deshalb begleitete mich dieses Bibelwort in all 

den Jahren. Beim historischen Gottesdienst «Dreifaches Kirchenfest» 

am 21. Oktober 2007 (Sanierung der Sarner Kirche, Erntedankfest und 

100 Jahre öffentlich rechtliche Anerkennung) habe ich es denn auch 

bewusst zum Thema der Festpredigt gemacht. 

:: Margrit Vogler Sulzbach, Sarnen (*1942) stammt aus einer Gis-

wiler Bäckers-Familie. Nach dem Primarlehrerinnen-Studium bildete 

sie sich zur Sprachlehrerin für Französisch und Englisch weiter. In der 

Kirchgemeinde übte sie verschiedene Tätigkeiten aus: Unter anderem 

arbeitete sie als Religionslehrerin und leitete die Frauengruppe. Als 

Märchenerzählerin (Schweizerische und Europäische Märchengesell-

schaft) lud sie im Verlauf der Jahre zu vielen Begegnungen ein. Noch 

heute ist sie als Sprachlehrerin und Märchenerzählerin tätig. 

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 

sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

 2. Timotheus 1, 7

Margrit Vogler Sulzbach:  Mit diesem Zitat konnte ich dem Bündner 

Kirchenratspräsidenten Widerstand leisten. Damals war ich Präsi-

dentin der Evangelischen Frauenhilfe Graubünden. Wir sollten einem 

Komitee gegen die Abtreibung beitreten. Wir waren jedoch dagegen. 

Als mich der Präsident am Pfingstmontag anrief, sagte ich: «Nein, 

Herr Pfarrer …», und zitierte das Wort. Seither begleitet es mich bei all 

meinen Entscheidungen.
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:: Erwin Mattmann, Alpnach (*1942) wuchs in Trimbach (SO) auf. 

In Basel und Fribourg studierte er Kirchenmusik. Danach arbeitete er 

in Bern, Luzern und Obwalden als Kirchenmusiker. Vier Jahre amtierte 

Erwin Mattmann als Präsident des Schweizerischen Katholischen 

Kirchenmusikverbandes. Er redigierte die Fachzeitschrift «Musik und 

Liturgie». Von 1982 bis 2007 war er an der Musikhochschule Luzern 

Dozent für Orgelausbildung und Liturgieplanung. Mit seiner Frau 

Verena Mattmann-Arni hat er einen Sohn und eine Tochter. Mit seiner 

Arbeit, nicht zuletzt mit eigenen Kompositionen und Konzerten, 

geniesst der inzwischen zum evangelisch-reformierten Glauben kon -

vertierte Musiker in der Kirchgemeinde Obwalden hohes Ansehen. 

Auch nach seiner Pensionierung behält Erwin Mattmann das Amt als 

Kirchenmusiker in der reformierten Kirchgemeinde Obwalden.

Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und 

lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5, 45

Erwin Mattman: Ich habe Pfarrer Karl Sulzbach an seinem 60. Ge- 

burtstag gesagt: «Du darfst Dir eine Komposition zu einem Bibel-

text wünschen.» Er konnte sich einfach nicht entscheiden. Als sein 

Abschied näher rückte, ergriff ich erneut die Initiative. Ich kompo-

nierte zu  diesen Worten aus dem Matthäus-Evangelium, die ihm, wie 

ich wusste, viel bedeuten, eine Kantate für Chor, Instrumentalisten 

und Sopransolo. Beim Abschiedsgottesdienst von Karl Sulzbach haben 

wir dieses Werk in der Sarner Kirche uraufgeführt.

:: Fritz Gloor, Stansstad / Engelberg (*1949) wuchs in Luzern auf, 

wo sein Vater Kirchgemeindepräsident war. In Zürich und Göttingen 

studierte er Theologie. Bevor er als Pfarrer arbeitete, war er Assistent 

an der Universität Zürich. Von 1980 bis 1997 war Fritz Gloor Pfarrer in 

der Kirchgemeinde Nidwalden, zuerst in Buochs/Hergiswil, ab 1989 

teilzeitlich in Stansstad. In dieser Zeit übernahm er gesamtkirchliche 

Aufgaben: Unter anderem amtete er als Präsident des evangelisch-refor-

mierten Kirchenverbandes der Zentralschweiz bis zu dessen Auflösung 

im Jahr 2002. Zusammen mit Ruth Gloor-Häsler hat er einen Sohn. 

Im Jahr 2000 wählte ihn Engelberg zum Pfarrer. Während häufiger 

Aushilfen und Vertretungen lernte er auch die Obwaldner Schwester-
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gemeinde gut kennen. Heute beschäftigt ihn die Frage nach der Zukunft 

der beiden Kirchgemeinden.

Freuet euch im HERRN allezeit! Nochmals will ich es sagen: 

Freuet euch! Philipper 4, 4

Fritz Gloor: Als ich noch Assistent in Zürich war, übernahm ich eine 

Vertretung in Obwalden. Da stand die Beerdigung eines 91-jährigen 

Mannes an. In seinem Nachlass fand man einen Zettel mit Namen, 

Vornamen, Geburtsdatum und diesem Zitat aus dem Philipperbrief. 

Niemand wusste, warum er es aufgeschrieben hatte. Obwohl diese 

doppelte Aufforderung zur Freude nicht unbedingt zu einer Beer-

digung passt, predigte ich darüber. Seither hat dieses Wort für mich 

einen besonderen Klang und ich habe es auch später noch ab und zu bei 

Abdankungsfeiern verwendet.

:: Anna Kessler-Hofer, Alpnach (*1950) stammt aus Langnau im 

Emmental. Sie erlernte den Beruf einer Hotelfachfrau. 1975 heira-

tete sie den Lehrer Urs Kessler und zog mit ihm nach Alpnach. Dort 

wuchsen zwei Töchter und ein Sohn auf. Anna Kessler-Hofer machte 

eine Zweitausbildung zur Musiklehrerin und ist unter anderem in der 

katholischen Kirche Alpnach als Organistin tätig. In der evangelisch-

reformierten Kirchgemeinde arbeitete sie in der Baukommission für 

die Renovation der Kirche Alpnach mit. Auch war sie mehrere Jahre 

Mitglied der Strategiegruppe Antenne. Mit ‹Annekäthis Kaffeech-

ränzli› gründete sie eine Frauengruppe mit. Dort ist Anna Kessler-Hofer 

noch heute aktiv tätig.

Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

 Matthäus 28, 20

Anna Kessler: Dieses Bibelzitat war früher gut sichtbar beim Kreuz in 

der Alpnacher Kirche angebracht. In all den Jahren, in denen wir dort 

zur Predigt gingen, sahen und lasen wir diese Worte. Sie sind so tröst-

lich. Nach der Renovation hatte der Spruch leider keinen Platz mehr. 

Obwohl ich in der Baukommission mitreden konnte und mir die erneu-

erte Kirche gefällt, vermisse ich die Worte von Matthäus manchmal. 
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:: Urs Kessler, Alpnach (*1950) wuchs in Neunkirch im Schaffhauser 

Klettgau auf. Seine Mutter war eine Alpnacherin. Als Erstberuf lernte 

er Kellner. In Luzern absolvierte Urs Kessler den Lehramtskurs. In der 

evangelisch-reformierten Kirche setzte sich Urs Kessler von Anfang an 

für die Ökumene ein. Zehn Jahre präsidierte er die Kirchgemeinde. 

In seine Amtszeit fällt der Bau des neuen Pfarrhauses in Sarnen. Urs 

Kessler unterrichtet an der Orientierungsstufe in Alpnach. 

Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, oder dass ich schon 

vollendet wäre, aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil 

auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. 

 Philipper 3, 12

Urs Kessler: Das ist mein Konfirmationsspruch. Ich bin immer unter-

wegs, auf der Suche. Und ich habe nach wie vor meine Zweifel. Als 

Menschen sind wir fehlerhaft. Das Leben von Jesus, sein Beispiel: das 

ist die Richtschnur, an der wir uns orientieren können. Ich versuche auf 

Menschen einzugehen, sie zu verstehen und mich selber zu verbessern. 

Nur so kann ich andern den Weg zum richtigen Ziel weisen.

:: Ottilia Lüthold-Hofer, Alpnach (*1957) verbrachte ihre Kind-

heit in Luzern. Nach der Volksschule besuchte sie das Kindergärtne-

rinnenseminar und arbeitete unter anderem als Spitalkindergärtnerin. 

Sie heiratete den Lehrer Erich Lüthold und zog nach Alpnach, wo zwei 

Töchter und ein Sohn zur Welt kamen. Als die evangelisch-reformierte 

Kirchgemeinde 1996 ihre Alpnacher Kirche renovierte, erhielt Ottilia 

Lüthold-Hofer eine Anstellung als Sigristin. Neben dieser Arbeit, die sie 

mit viel Engagement versieht, ist sie als Spielgruppenleiterin tätig. 

Denn ihr sollt meinen Namen auf die Kinder Israel legen, 

dass ich sie segne. 4. Mose 6, 27

Ottilia Lüthold: Pfarrer Karl Sulzbach hat einmal in einer Predigt 

erklärt: «Petrus versteht die Taufe als Amtseinführung in den Beruf 

des Segnens. Und immer, wenn einer von neuem den Segen empfängt, 

wird diese Berufung erneuert. Zum Beispiel in jedem Gottesdienst. Der 

Gesegnete soll anschliessend draussen in seiner Umgebung als Geseg-
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neter segnen». Als Karl Sulzbach sich verabschiedete, befolgten wir 

Sigristinnen seinen Auftrag. Am Ende des Gottesdienstes segneten wir 

ihn und wählten dazu einen Spruch aus einem irischen Segensbuch. Es 

war sehr eindrücklich. 

Zum Gespräch lädt Ottilia Lüthold auch ihre Kolleginnen Maria Kuster 

und Doris Fanger (Kirche Sarnen) und Heidi Berchtold (Kirche Giswil) 

ein. Alle Sigristinnen der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde 

sind katholisch. 

 
:: Ruth Kasper-Zuberbühler, Alpnach (*1963) wuchs in Herisau 

(AR) auf. Sie ist gelernte Hauspflegerin. Durch die Heirat mit Paul 

Kasper kam sie nach Alpnach, wo das Ehepaar zwei Söhne und eine 

Tochter grosszieht. In Obwalden begann sie 1991 in der Sonntags-

schule der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde mitzuarbeiten. 

1998 macht sie eine Ausbildung als Katechetin. Heute ist Ruth Kasper-

Zuberbühler in allen Bereichen der kirchlichen Jugendarbeit tätig. 

Ihre Weihnachts-Musicals sind zur Institution geworden. Ihre Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen wird hoch geschätzt. 

Der HERR segne dich und behüte dich, der HERR lasse sein 

Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der HERR 

hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.

 4. Mose 6, 24–26

Ruth Kasper: Für mich ist der Segen am Ende des Gottesdienstes 

ganz zentral. Karl Sulzbach sah beim Segnen immer aus wie der gute, 

barmherzige Vater aus dem biblischen Gleichnis (gezeichnet von Kees 

de Cort), der seine Kinder ziehen lässt, aber jeden Tag wartet, bis sie 

wiederkommen. Wenn er in seinem Talar die Arme ausbreitete und uns 

den Segen zusprach, berührte mich dies jedes Mal. Ich fühlte mich dann 

von Kopf bis Fuss eingesegnet und gestärkt für die kommende Woche. 

:: Heidi Wechsler-Greutert, Kerns (*1959) wurde in Norwegen 

geboren. Kurz darauf zog ihre Familie (Albert und Berit Greutert) nach 

Sachseln. Von Beruf ist Heidi Wechsler Krankenpflegerin und Sozialpä-

dagogin. Heute arbeitet sie in der Stiftung Rütimattli. Mit ihrem Mann 
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Peter Wechsler (Leiter des Alters- und Pflegeheims Felsenheim, Sach-

seln) lebt sie in Kerns. Das Ehepaar hat zwei Söhne und eine Tochter. In 

der Kirche arbeitete Heidi Wechsler zuerst als Sigristin, später während 

vieler Jahre als Sonntagsschullehrerin in Sarnen. Peter Wechsler präsi-

dierte die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde zwischen 1998 und 

2002. Noch heute engagieren sich beide als freiwillige Helfer in der 

kirchlichen Jugendarbeit. 

Wer underem Schirm vom Höchschtä sitzt und underem 

Schattä vom Allmächtige blyybd, dä säid zum Herr: Mini 

Zuäversicht, mini Burg, mi God uf dä ich hoffä. Psalm 91, 1–2

Heidi Wechsler: In der Sonntagsschule machten wir dieses Psalmwort 

einmal zu unserem Thema. Das Bild, welches wir damals entwarfen, 

sehe ich noch heute vor mir: Wir hängten in der Kirche einen Schirm 

auf. Damit wollten wir den Kindern zeigen, dass sie in der Kirche 

geschützt sind. In die Kirche kommen bedeutet «a Schärmä cho». Für 

mich selber ist die Kirche noch heute ein Dach. Ein Daheim! 

:: Michael Candrian, Sarnen (*1977) wuchs in Oberägeri auf. Am 

freikirchlichen Seminar St. Chrischona in Basel studierte er Theologie. 

Nach zwei Jahren als Pastor im Kanton Aargau schloss er an der Univer-

sität Zürich das Theologiestudium ab. Er heiratete Lena Müller. Die 

junge Pfarrfamilie hat drei Mädchen. 2009 wählte die evangelisch-

reformierte Kirchgemeinde Obwalden Michael Candrian zum Pfarrer. 

Er setzt einen Schwerpunkt bei der Kinder- und Jugendarbeit. Den Reli-

gionsunterricht und die Spitalseelsorge organisierte er neu.

Gott hat uns gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, 

den Verzweifelten neuen Mut zu machen, den Gefangenen 

zu verkünden «Ihr seid frei! Eure Fesseln werden gelöst!» 

Er hat uns gesandt, um die Zeit auszurufen, in der Gott sich 

den Menschen gnädig zuwendet. nach Jesaja 61, 1–2

Michael Candrian: Dies ist mein Leitmotiv in der Arbeit als Pfarrer. 

Ich finde es auch wichtig für die ganze Gemeinde. Deshalb schlug ich 

vor, es in unserem neuen Leitbild auf die Titelseite zu setzen. Diese 
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Worte zeigen Perspektiven auf. Sie sagen, wie die Kirchgemeinde in 

sich selber und in der Gesellschaft wirken soll. Unser Leitbild beinhaltet 

noch vier weitere Bibelzitate. Für mich ist das Leitbild zum Evange-

lischen Glauben in Kürzestform geworden.

:: Irene Ñanculaf-Zuberbühler, Alpnach (*1968) von Herisau (AR). 

Im Jahr 2001 kam sie über Zürich nach Alpnach, wo schon ihre Schwe-

ster Ruth Kasper-Zuberbühler wohnt. Irene Ñanculaf, ausgebildete 

Dolmetscherin, arbeitet heute in einer Agentur als Marketingleiterin. 

Zusammen mit ihrem chilenischen Mann Ricardo (er ist Kranken-

pfleger in Zürich) hat sie zwei Buben. Wie ihre Schwester engagierte 

auch sie sich in der kirchlichen Jugendarbeit. Später wurde sie in den 

Kirchgemeinderat gewählt, wo sie das Ressort Jugend leitete. 2008 

übernahm sie das Präsidium. 

Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen!

 Epheser 4, 26

Irene Ñanculaf: Es ist mir wichtig, vor dem Schlafengehen oder 

bevor meine Jungs und mein Mann aus dem Haus gehen, allfäl-

lige Unstimmigkeiten aus dem Weg zu räumen. Die Erfahrung zeigt 

nämlich, dass man sich lediglich in seinen Ärger hineinsteigert, wenn 

man Probleme nicht gleich anspricht. Ein gutes Wort ist nie zu viel. Es 

gibt wichtige Themen im Leben, die ich bis ins letzte Detail diskutieren 

möchte. Andererseits habe ich mit der Zeit gelernt, dass man nicht 

über alles diskutieren muss. Es gibt alltägliche Dinge, bei denen man 

besser eine Fünf gerade sein lässt, anstatt einen schönen Abend oder 

eine harmonische Stimmung durch Nörgeleien und unnötigen Ärger 

zu verderben.

:: Simone Röthlin-Wechsler, Kerns (*1986) wuchs als Tochter von 

Heidi und Peter Wechsler in Kerns auf und lernte den Beruf einer Pfle-

gefachfrau. Heute arbeitet sie im Spital Stans. Nach ihrer beruflichen 

Ausbildung erklärte sie sich bereit, in der evangelisch-reformierten 

Kirchgemeinde Sonntagsschule zu erteilen. Auch heute, da sie in Kerns 

mit Michael Röthlin verheiratet ist, arbeitet sie immer noch als Sonn-

tagsschulleiterin. 
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Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Psalm 23, 1

Simone Röthlin-Wechsler: Unsere Religionslehrerin Erika Zellweger 

wurde schwer krank. Sie wusste, dass sie sterben würde und war doch 

stark und zuversichtlich, weil sie auf Gott vertraute. Wir aber litten sehr 

mit ihr. Da erwähnte jemand dieses Psalmwort. Es tröstete uns. Und 

noch heute, da Erika Zellweger längst beerdigt ist, begleitet es mich 

durchs Leben.
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II. Seelsorge  
Fünf Obwaldner Pfarrer

1867: Der damals 50-jährige Pfarrer Conrad Beck1 aus Schaffhausen 

(…), ein mit feinem Humor begabter Junggeselle, diente der Gemeinde 

als Prediger und Schullehrer, Organist und Kantor, und begnügte sich 

lange mit einem Jahresgehalt von 1’500 Franken bei freiem Zimmer 

und etwas Garten: auch wurde seine Behausung durch die Gemeinde 

«genügend beholzt». Garfield Alder

1 Conrad Beck war der erste von insgesamt 12 Pfarrern, die von 1862 bis 2012 im Dienste 
der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Obwalden standen.

Pfarrer Sven Fischer von 1955 bis 1967

Die neuere Geschichte der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde 

Obwalden beginnt 1955. An jenem Tag, an dem sich die Gemeinde 

mit grossem Bedauern von ihrem Pfarrer Alfred Bürgi verabschieden 

musste. Acht Jahre hatte der äusserst beliebte Berner Seelsorger – noch 

von Alpnach aus – segensvoll in Obwalden gewirkt. Nun aber nahm 

er eine Berufung an die Stadtkirche Biel an. Allzu viel Zeit liessen 

sich die Obwaldner bei der Suche nach einem Nachfolger nicht. Der 

Kirchgemeinderat unter dem Präsidium von Bäckermeister Hans 

Meyer-Humbel wählte, wenn auch nach einigem Zögern, den ledigen 

Zürcher Sven Fischer zum neuen Pfarrer. Im Herbst 1955 setzte ihn 

der Schaffhauser Pfarrer Peter Vogelsanger in Alpnach in sein erstes 
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Amt ein. Damit begann für die Obwaldner Kirchgemeinde und für den 

Gewählten ein gemeinsamer Leidensweg. Als Sven Fischer 2003 starb, 

kam der Verfasser seines Nachrufs, Adolf Wälti aus Steckborn, auf die 

Situation zurück, in der sich Sven Fischer befunden hatte, als er sich um 

die Obwaldner Pfarrstelle bewarb.

Nachruf für Sven Fischer, 2003
Sven Fischer leistet hingebungsvoll den Dienst als Vertreter in 

verschiedenen Kirchgemeinden; auch ein paar Jahre als Pfarr-

helfer in Seon. Doch am Ende, immer wieder, wird er verab-

schiedet – stets mit wohlformuliertem Abgangszeugnis. Doch 

zu einer Wahlempfehlung in einer Gemeinde kommt es nie. (…) 

Einzig die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwalden 

wählt 1955 Sven Fischer zu ihrem Pfarrer. Ein Briefwechsel mit 

der Pfarrwahlkommission bezeugt den Amtsantritt als zaudernd.

Vorerst ging es recht gut. Vor allem ältere Gemeindemitglieder schätz- 

ten seine Predigten, obwohl sie sich im Lauf der Jahre wiederholten. Er 

engagierte sich sehr für den Bau der Sarner Kirche von der Vorprojek-

tierung über den Wettbewerb mit dem enttäuschenden Ergebnis bis hin 

zu den daraus resultierenden erfolgreichen Verhandlungen mit dem 

Zürcher Architekten Rolf Gutmann. Beim ersten Spatenstich, bei der 

Grundsteinlegung und beim Aufzug der drei Glocken in den vierzehn 

Meter hohen Turm fand Sven Fischer die passenden Worte. Ihm war es 

vergönnt, als erster Pfarrer in die für eine Pfarrfamilie geplante neue 

Pfarrwohnung einzuziehen. Seine Worte am 31. Januar 1960, bei der 

feierlichen Einweihungsfeier der Sarner Kirche, klangen verheissungs-

voll. 

Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!   

 Johannes 7, 37



Oben: Spatenstich für den Kirchenbau in Sarnen, ganz links, Domenic Huonder, 

hinten in der Mitte, Pfarrer Sven Fischer, ganz rechts, der Bauführer Viktor 

Hunziker von der Firma Imfeld & Fausch AG, welche die Baumeisterarbeiten 

ausführte. Unten: Schnurgerüst und Baugrube.



Oben: Grundsteinlegung, Pfarrer Sven Fischer mit der Dokumentenhülse die 

eingemauert wurde. Unten: Aufrichte des Dachstuhls.



Oben: Glockenturm im Holzgerüst. Unten: Gebet und Gesang für die Glocken.



Oben: Feierlicher Aufzug der drei Glocken in den Turm. Unten: Das Band ist 

durchschnitten, beobachtet vom Knaben Urs Vlach hinter seinem Vater Oskar 

Vlach, der Präsident der Baukommission war.



Oben: Gäste und Gemeinde beim Einweihungsgottesdienst. Unten: Der 

Kirchenraum mit der Empore, die später entfernt wurde.
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Dieses Versprechen konnte Sven Fischer von Jahr zu Jahr weniger 

einlösen. Schon vor seinem Amtsantritt hatten sich bei ihm gesund-

heitliche Probleme bemerkbar gemacht. Einer ärztlichen Betreuung 

jedoch unterzog sich Sven Fischer nicht. So blieb seine Krankheit lange 

unentdeckt. Seine zunehmende Verunsicherung wirkte sich auf die 

zwischenmenschlichen Beziehungen aus … von Jahr zu Jahr mehr. Oft 

schockierte er die Leute mit seinem Verhalten.

Pfarrer Sven Fischer
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Albert Greutert:  Als meine Frau und ich in Sarnen ankamen, gingen 

wir ins neue Pfarrhaus, um uns dem Pfarrer vorzustellen. Wir sagten, 

dass wir aus Norwegen kämen und es uns von dort gewohnt seien, in 

der Kirche mitzuarbeiten. Darauf sagte Pfarrer Fischer: «Das ist schön, 

aber ich habe jetzt keine Zeit.» Das war typisch für ihn. Er konnte sein 

Haus nicht öffnen. 

Auch zu Kindern und Jugendlichen fand Sven Fischer kaum Zugang. 

Reklamationen von unzufriedenen Eltern blieben nicht aus. An Kirch-

gemeindeversammlungen gab sein Verhalten, vorerst unter Varia trak-

tandiert, stets von neuem zu kontroversen Diskussionen Anlass. 

Protokoll der Kirchgemeindeversammlung, 5. Mai 1967
(…) Der Präsident betonte auch nochmals das Problem des 

Unterrichts. Beanstandet wurde das unpünktliche Beginnen 

der Schulstunden. Von einigen Gemeindemitgliedern wird 

betont, dass unserem Herr Pfarrer die Gabe nicht gegeben sei, 

den Kindern die Freude am protestantischen Glauben voll zu 

entfalten. Diesbezüglich protestierten verschiedene Anwesende 

und verteidigten Herrn Pfarrer Fischer mit den Worten, dass ihre 

Kinder voll Freude und Begeisterung den Unterricht besuchen.

Ueli Zutter: Ich war damals fünfzehn. Wir warteten lange auf den Be- 

ginn des Konfirmandenunterrichts. Pfarrer Fischer kam einfach nicht. 

Einige von uns waren schon wieder gegangen, da erschien er. Etwas 

vorwitzig sagte ich zu ihm: «Schade, dass Sie doch noch kommen!» Dies 

machte ihn so wütend, dass er gleich wieder ging und hinter sich die 

Türe zuknallte. 

Am 1. März 1966 listete Kirchgemeindepräsident Domenic Huonder 

in einem Brief an Sven Fischer alle Versäumnisse auf, die dem Pfarrer 

von Mitgliedern der Kirchgemeinde vorgeworfen wurden. Ein Vorfall 

wurde ihm damals besonders angekreidet: Er hatte es unterlassen, 

einem todkranken Gemeindemitglied die letzten tröstenden Worte zu 

geben. Zu seiner Entschuldigung führte er gesundheitliche Probleme an.
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Protokoll der Kirchgemeindeversammlung, 5. Mai 1967
Folgende Erklärung erhalten wir von unserem Herr Pfarrer, 

welche wir kaum anders als krankhaft oder als Aberglaube 

taxieren können: «Es gibt Tage, wo mich irgendjemand quält 

und bei der Arbeit stört. Nachts wache ich auf durch Klopfen und 

sonstigen Lärm, obschon kein Mensch da ist.» 

Der Kirchgemeinderat aber konnte und wollte eine solche Erklärung 

nicht akzeptieren. 

Protokoll der Kirchgemeindeversammlung, 5. Mai 1967
Die krankhaften Erscheinungen sind keine Entschuldigungen, 

die Arbeitszeit zu umgehen, sondern ein dringender Aufruf, 

einen Arzt oder Psychiater zu besuchen.

Weil Pfarrer Fischer diesen Ratschlag nicht beherzigte, kam es an der 

Kirchgemeindeversammlung vom 5. Mai 1967 zum Eklat. Nach einem 

emotionalen Wortgefecht zwischen Leuten, die die Demission des Pfar-

rers forderten und Leuten, die ihm als krankem Mann nochmals Unter-

stützung geben wollten, sah Sven Fischer keinen Ausweg mehr. 

Am Ende der turbulenten Debatte erklärte er – genau wie der aufs 

Äusserste geforderte, ja überforderte Präsident Domenic Huonder – 

seinen Rücktritt. Das Protokoll wurde mehrmals geschrieben, bevor es 

der Rat genehmigte. Die letzte Fassung hält die Demission von Pfarrer 

Fischer mit sachlich knappen Worten fest.

Protokoll der ordentlichen Kirchgemeinde, 5. Mai 1967
In der zum Teil sehr heftig geführten Diskussion, an der sich viele 

Gemeindeglieder rege beteiligten, kommt zum Ausdruck, dass 

die Gemeinde heute gespalten ist und somit an ein geordnetes 

und fruchtbares Gemeindeleben im Augenblick nicht zu denken 

sei. Allein um diese Spaltung baldmöglichst zu beheben, wäre 

eine Demission unseres Gemeindepfarrers angezeigt. Dieser
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Ansicht kann sich schliesslich auch Herr Pfarrer Fischer nicht 

verschliessen und erklärt deshalb seine Demission. Diese wird 

von der Kirchgemeindeversammlung entgegengenommen, so 

dass sich eine Abstimmung erübrigt.

In Wahrheit hatte Sven Fischer keine andere Wahl mehr. Auf massiven 

Druck hin gab er seine Pfarrstelle auf. Damalige Besucher der Kirchge-

meindeversammlung bestätigen, dass er nach seiner Demission ausser 

sich war. 

Albert Greutert: Nach dieser Entscheidung verliess Pfarrer Fischer 

den Saal. Wir hörten, wie er Türen zuschlug. Dann warf er Blumen-

töpfe an die Wand. 

Es gab in Obwalden auch viele Reformierte, welche die harte Entschei-

dung nicht verstehen konnten, oder sie mindestens bedauerten.

Peter Zwicky: Ich war damals gegen die Abwahl von Pfarrer Fischer. 

Ich wehrte mich. Aber ich war noch zu jung, um mich abzugrenzen. 

Schliesslich marschierte ich mit. 

Für Sven Fischer folgten verzweifelte Lebensjahre. Zeitweise war er 

ohne festen Wohnsitz. Auf Einwohnerkontrollen schrieb er sich bald 

als Pfarrer, bald als Kaufmann ein. Schliesslich kam er in die Klinik 

Münsterlingen, wo nach einer Diagnose seiner Krankheit endlich die 

nötige medizinische Therapie angesetzt wurde. Dank einer glück-

lichen Fügung fand er später doch noch eine Lebensaufgabe, der er voll 

gewachsen war und die ihn sehr befriedigte. Am Institut für Refor-

mationsgeschichte in Zürich arbeitete Professor Fritz Büsser an einem 

für die Reformationsgeschichte wichtigen Werk: Es ging darum, die 

Werke Heinrich Bullingers (1504–1575) herauszugeben, der mit Ulrich 

Zwingli und Jean Calvin zu den Vätern des reformierten Protestan-

tismus zählt. Während der wissenschaftlichen Arbeit wurde Professor 

Büsser auf Sven Fischer aufmerksam. Er prüfte die Möglichkeit, dem 

Theologen ohne Pfarrstelle Abschreibe-Arbeiten aus dem Bullinger-

Briefwechsel anzuvertrauen. Sven Fischer willigte ein. Aus der Klinik 
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Münsterlingen schickte er Professor Büsser bald erste Proben nach 

Zürich. Dieser war begeistert.

Brief von Professor Fritz Büsser, 25. November 1976
(…) Ich habe Ihre Briefabschriften kontrolliert; sie sind sehr sorg-

fältig und fast fehlerfrei. Wir freuen uns, von Ihnen so hervorra-

gende Abschriften zu erhalten.

Fortan gehörten die Bullinger-Briefe zu Sven Fischers Alltag. In fast 

klösterlicher Abgeschiedenheit setzte er sich mit ihnen auseinander, ob 

lateinisch, griechisch oder deutsch. Zwar liess sich seine Schizophrenie 

durch diese Arbeit nicht heilen. Aber die Krankheit wurde erträglicher. 

Sven Fischer lebte noch 18 Jahre in einer kleinen Wohnung in Kreuz-

lingen und führte bis wenige Monate vor seinem Tod am 26. August 

2003 selbständig den eigenen Haushalt.

Pfarrer Alfred Studer von 1967 bis 1974

Nach dem Wirbel um Pfarrer Sven Fischers Demission kam die evange-

lisch-reformierte Kirchgemeinde nicht so schnell wieder zur Ruhe. Der 

neu gewählte Präsident Werner Ramseyer stand gleich zu Beginn vor 

grossen Herausforderungen.

Jahresbericht des Präsidenten 1967 / 1968
Am Anfang meines Amtsjahres als neugewählter Präsident 

warteten zwei für die ganze Kirchgemeinde überaus wichtige 

und problematische Aufgaben auf eine Lösung. Zum ersten galt 

es, unseren Obwaldner Protestanten einen neuen Pfarrer zu 

verschaffen, und als zweite viel schwierigere Aufgabe galt es, 

die arg zerzausten und aufgebrachten Gemüter unserer Kirchge-

meinde möglichst bald wieder zu beruhigen und den sehr nötigen 

«Glaubensbrüderlichen-Frieden» nach innen und aussen wieder 

herzustellen.
 Werner Ramseyer
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In einer Zeit, in der der Stellenmarkt eher ausgetrocknet war, wurde 

die Obwaldner Pfarrstelle ausgeschrieben. Nach den Vorkommnissen 

befürchtete der Kirchgemeinderat, dass man sich mit Aushilfen zu- 

frieden geben müsste. Aber es kam anders: Schon bald trafen zwei 

Bewerbungen ein. Die Pfarrwahlkommission, in welcher auch ein Ver-

treter des Hilfsvereins Schaffhausen Mitsprache hatte, entschied sich 

für Pfarrer Alfred Studer. 

Der 57-jährige Theologe hatte nach acht glücklichen Jahren in der 

Diaspora-Doppelgemeinde Höfe und Einsiedeln eine kurze Zwischen-

station im zürcherischen Pfäffikon eingeschaltet. Sein Wunsch war es 

aber, nochmals selber eine Kirchgemeinde zu leiten. Alfred Studer war 

1910 in Schaffhausen geboren worden. Dort hatte er auch seine ersten 

Pfarrer Alfred Studer
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Lebens- und Schuljahre verbracht. Als sein Vater Bahnhofvorstand in 

Wildegg wurde, zog die Familie in den Kanton Aargau. Das Theolo-

giestudium schloss Alfred Studer in Zürich ab. Seine erste Pfarrstelle 

versah er in Rupperswil, wo er Elisabeth Netzer heiratete. Die beiden 

hatten eine Tochter und zwei Söhne, die schon erwachsen waren, als 

Alfred Studer 1967 nach Obwalden kam.

Jahresbericht des Präsidenten 1967 / 1968 
Punkto Pfarrwahl stand uns auch noch eine gute Portion Glück 

zur Seite, aber sicher hatte auch der liebe Gott seine Hand im 

Spiel und zeigte uns den richtigen Weg zu unserem neuen Seel-

sorger, Herrn Pfarrer Alfred Studer. ( … ) Der Herr Pfarrer und 

auch seine Gemahlin eroberten sehr bald die Zuneigung der 

ganzen Kirchgemeinde.
 Werner Ramseyer

Befriedigt stellte Präsident Werner Ramseyer fest, dass sich der Kirch-

gemeinderat endlich wieder allen andern Geschäften, welche während 

der turbulenten Zeiten liegen geblieben waren, widmen könne. Wie es 

Pfarrer Alfred Studer und seiner Frau Elisabeth gelang, einen neuen 

Anfang zu setzen, daran erinnern sich einige Leute noch heute.

Albert Greutert: Ich bewunderte, wie klug Pfarrer Studer mit der 

damals schwierigen Situation fertig wurde. Sobald das Thema «Pfarrer 

Fischer» aufkam, schwieg er. Er wollte nicht Klagemauer sein. Sehr 

wert voll waren die Kontakte, welche Pfarrer Studer zur katholischen 

Kirche knüpfte. Auch sorgte er dafür, dass die Institution ‹Junge Kirche› 

entstand, die Jugend lag ihm auch am Herzen, obwohl er selber etwas 

zu alt war, um selber auf sie zugehen zu können.

Heidi Wechsler: Ich habe Pfarrer Studer noch als Kind und als Jugend-

liche erlebt. Frau Studer war eine Pfarrfrau, die immer auch in der 

Kirche anzutreffen war. Sie half überall mit. Pfarrer Studer gab auch 

Religionsunterricht. Die biblischen Geschichten hatten für mich einen 

wichtigen Stellenwert.
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Susi Fähnle: Alfred Studer war ein ganz feiner Mensch. Rein äusser-

lich war er ein dürres Männchen. Er war ein Pfarrer im traditionellen 

Sinn, seine Frau eine Pfarrfrau, wie sie im Büchlein steht: Mit einem 

Haar-Dutt. Es waren sehr herzliche, angenehme Leute.

Drei Jahre nach der Amtseinsetzung von Pfarrer Alfred Studer begann 

erneut eine schwierige Zeit. Während seiner Herbstferien erlitt Alfred 

Studer einen ersten Herzinfarkt. Der Luzerner Pfarrer Fritz Hadorn 

sorgte während dessen Abwesenheit, für einen lücken- und reibungs-

losen Ablauf des Gemeindelebens. Glücklicherweise kam auch die Ent-

warnung schon recht bald.

Jahresbericht des Präsidenten 1970 / 1971
Am Palmsonntag hat Pfarrer Studer sein Amt mit all den vielen 

Aufgaben wieder voll übernehmen können. Wir sind alle sehr 

beruhigt und glücklich, dass sich unser Pfarrer soweit erholen 

durfte, dass er unserer Kirchgemeinde wieder dienen darf.

 Werner Ramseyer

Pfarrer Studer arbeitete wieder mit vollem Einsatz. So organisierte er 

neu Kontaktabende zum Thema «Die Bibel und der Mensch von heute». 

Zu Beginn der Weltgebetswoche für die Einheit der Christen liess Alfred 

Studer die Leute im ganzen Kanton aufhorchen: Er hatte mit seinem 

katholischen Sarner Kollegen einen Kanzeltausch organisiert. Pfarrer 

Alfred Studer hielt an drei Gottesdiensten in der katholischen Pfarr-

kirche die Predigt. In der evangelisch-reformierten Kirche aber sprach 

der katholische Pfarrhelfer Willy Ruhstaller zu den Gläubigen. Dieses 

starke ökumenische Zeichen fand in beiden Kirchen guten Anklang 

und wurde auch nach ihm fortgesetzt. Das Zweite Vatikanische Konzil 

(1962–1965), welches von der römisch-katholischen Kirche als das 

Ökumenische Konzil angesehen wurde, strahlte bis nach Obwalden aus. 

Pfarrer Alfred Studer hatte aber seinem geschwächten Herz wohl doch 

etwas zu viel zugemutet. Im Juni 1971 erlitt er einen zweiten Herzin-

farkt. Doch auch diesmal gönnte er sich nur ein Minimum an Ruhe. Nach 

einem kurzen Spitalaufenthalt besorgte er schon nach einem knappen 
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Monat wieder einen Teil der Büroarbeit, auch lektorierte und ergänzte 

er während seiner Erholung die Kirchengeschichte von Garfield Alder. 

Diese sollte noch vor Weihnachten herausgegeben werden. Am Bettag 

1971 nahm Alfred Studer erneut sein ganzes Arbeitspensum auf und 

noch im gleichen Jahr erarbeitete er mit grosser Sorgfalt eine neue 

Kirchenorganisation, welche alle gesetzlichen Hürden nahm und in 

Kraft gesetzt werden konnte. 

Die beiden Herzinfarkte hatten Pfarrer Alfred Studer doch mehr zuge-

setzt als er selber wahrhaben wollte. Die Ärzte rieten ihm dringend, er 

möge doch etwas kürzer treten. Dass er dies keinesfalls auf Kosten der 

Kirchgemeinde tun wollte, war typisch für ihn. 

Brief zur Neuregelung der Pfarrerbesoldung, 28. März 1973
Es liegt mir sehr daran, dass meine Besoldung meiner reduzierten 

Leistungsfähigkeit angepasst wird, sonst könnte ich meinen 

Posten nicht mehr mit gutem Gewissen versehen. Auch der Kirch-

gemeinderat hat, so scheint mir, ein Interesse daran, auf allfällige 

Reklamationen oder Anfragen auf eine 10 prozentige Besoldungs-

kürzung hinweisen zu können.
 Pfarrer Alfred Studer

Der Kirchgemeinderat gab der Bitte des Pfarrers statt, auch wenn er sie 

nicht begreifen konnte. 

Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 18. April 1973
Der Kirchgemeinderat möchte ausdrücklich erwähnt haben, 

dass seiner Ansicht nach kaum von einer reduzierten Leistungs-

fähigkeit gesprochen werden könne und dass dieser Beschluss 

nicht infolge Minderleistung gefasst wurde, sondern allein um 

dem ausdrücklichen Ansuchen von Pfarrer Studer zu entspre-

chen. 

In den folgenden Wochen verschlechterte sich Pfarrer Studers Gesund-

heitszustand zusehends und noch vor Weihnachten musste Kirchge-

meindepräsident Albert Greutert dessen Demission bekannt geben.
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Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 9. Dezember 1973
Vor einigen Wochen noch hoffte Pfarrer Studer, sein Amt bis Ende 

Schuljahr und eventuell bis Ende Sommerferien versehen zu 

können, doch hat sich sein Gesundheitszustand in der Zwischen-

zeit derart verschlechtert, dass er dem Rat seines Arztes, rasch 

möglichst zu demissionieren, wird Folge leisten müssen. 

Weil Alfred Studer über eine schlechte Altersvorsorge verfügte, be- 

schloss die Kirchgemeinde für seine Tätigkeit in Obwalden freiwillig 

ein Ruhegehalt auszuzahlen. Dies zeigt, wie sehr man ihn geschätzt 

hatte. Die Trennung fiel allen schwer, höchst ungern liess man das 

Pfarrer-Ehepaar ziehen. 

Jahresbericht des Kirchgemeinderates 1973 / 1974
Wir möchten unserem lieben Seelsorger, Herrn Pfarrer Alfred 

Studer für seinen unermüdlichen Dienst an unserer Gemeinde 

herzlich danken. Seine klare Verkündigung, seinen Dienst im 

Zwiegespräch mit Alten, Kranken und Ratsuchenden, sowie 

seinen Einsatz im Religions- und Konfirmanden-Unterricht 

wissen wir alle sehr zu schätzen. Während seiner sechsjährigen 

Tätigkeit in Obwalden hat sich Pfarrer Studer weit über unsere 

eigene Kirchgemeinde hinaus einen guten Namen geschaffen, 

viel Positives zur ökumenischen Entwicklung in unserem 

Kanton beigetragen und damit auch unserer Gemeinde Wohl-

wollen und Ansehen gebracht.

Auch die Verdienste von Elisabeth Studer als Pfarrfrau werden lobend 

erwähnt. Sie habe der Kirchgemeinde unzählige Liebesdienste er wiesen: 

Im Frauenverein, im literarischen Frauenzirkel, als Sängerin im Kirchen-

chor oder auch als Sigristin in der Sarner Kirche. Am Pfingstfest 1974 

hielt Pfarrer Alfred Studer in der Obwaldner Kirchgemeinde seine letzte 

Predigt. Die Kirche war voll. Alle wollten ihm nochmals danken und vor 

allem gute Gesundheit wünschen.
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Das Pfarrer-Ehepaar kehrte in die zweite Heimat Alfred Studers, den 

Kanton Aargau, zurück. In Klingnau erholte sich der geschwächte 

Mann so weit, dass er sich wieder Pfarrdienste, insbesondere Predigt-

vertretungen und Besuche im Spital Leuggern und bei Betagten, zumu-

tete. Ein Jahr später aber setzte ein erneuter Herzinfarkt dem unermüd-

lichen Schaffen des Seelsorgers ein jähes Ende. Alfred Studer starb am 

6. Dezember 1975.

Pfarrer Wolfgang Fähnle von 1974 bis 1981

In den Siebzigerjahren herrschte Pfarrermangel. Man schrieb deshalb 

die freie Stelle zugleich in mehreren Zeitschriften aus. Dass sich auf die 

Inserate gleich acht Interessenten meldeten, überraschte Kirchgemein-

depräsident Albert Greutert. Dies sei ein Resultat, auf welches die evan-

gelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwalden recht stolz sein dürfe, 

wertete er das Ergebnis. Nach einem sorgfältigen Auswahlverfahren 

entschied sich die Pfarrwahlkommission einstimmig für Wolfgang 

Fähnle. Schliesslich war er den Obwaldnern vom bekannten Basler 

Theologieprofessor Walter Neidhart persönlich empfohlen worden. 

Protokoll der Pfarrwahlkommission, 9. März 1974 
Die Bewerbung von Herrn Fähnle gefällt allgemein am besten. 

(…) Einige Bedenken traten auf in Bezug auf das Alter von 

Pfarrer Fähnle. Man könnte sich vorstellen, dass ein so junger 

Pfarrer rasch einmal den Wunsch hat, ein anspruchsvolleres 

Pfarramt zu übernehmen, vor allem wenn seine Gattin das 

Theologiestudium abgeschlossen haben wird und praktizieren 

möchte. (…) Dann wird die Frage aufgeworfen, ob die Sprache 

für einige unserer Gemeindeglieder ein Hindernis bilden würde. 

Dies dürfte aber kaum der Fall sein, denn Herr Fähnle spricht fast 

Schweizerdeutsch, mit wenig Akzent.

Wolfgang Fähnle wurde 1948 in Heidenheim an der Brenz im deutschen 

Bundesland Baden-Württemberg geboren. Während des Studiums in 

Stuttgart, Tübingen und Zürich hatte er die Zürcherin Susi Gimpert, die 
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wie er Theologie studierte, kennengelernt und geheiratet. Als Wolfgang 

Fähnle am 23. Mai 1974 in Zürich zum Pfarrer ordiniert wurde, nahm 

auch eine fünfköpfige Delegation aus Obwalden an seinem Fest teil. Die 

Pfarrinstallation in Obwalden durch Pfarrer Heinrich Rentsch (Hilfs-

verein Schaffhausen) fand nur einen guten Monat später in Sarnen 

statt. Der Kirchenchor umrahmte die evangelisch-reformiert schlichte, 

aber sehr schöne Feier. 

Das Mittagessen fand dann im ‹Rössli› Stalden statt. Neben Vertretern 

der Obwaldner Regierung und der Gemeinden weilte auch der Basler 

Theologieprofessor Walter Neidhart unter den Gästen. Als Tafelmajor 

trat Kirchgemeinderat Peter Zwicky auf. Mit seinen vielseitigen Bega-

bungen und stets neuen Ideen war der Glarner für die Obwaldner 

Kirchgemeinde längst zum unverzichtbaren Mann für alle möglichen 

Aufgaben geworden. Das Fest in Stalden brachte zum Ausdruck, wie 

sehr Wolfgang und Susi Fähnle in der Kirchgemeinde und in Obwalden 

willkommen waren. Klar wurde aber auch: Man setzte in das Pfarrer-

ehepaar hohe Erwartungen. 

Susi Fähnle: Auf uns wartete viel Arbeit. Am Anfang fühlten wir uns 

wie die Made im Speck. Endlich keine Geldsorgen mehr! Sich nicht 

mehr bewerben müssen um Stipendien, um die kargen elterlichen 

Unterstützungsbeiträge aufzubessern, welche sich für uns beide um 

die 100 Franken monatlich bewegten. Wolfgang hatte sein Vikariat, 

das pfarramtliche Praktikum, in der Stadtgemeinde Zürich Seebach 

geleistet, wo die Kirche schon damals in beinah fanatisch Engagierte 

und auf der anderen Seite gleichgültige ‹Karteileichen› auseinanderzu-

driften begann. Im Gegensatz dazu trafen wir in Obwalden auf eine 

äusserst lebendige Kirchgemeinde. Mit Leuten, denen man begegnete, 

pflegte man auch privaten Kontakt oder war befreundet. Der Kirch-

gemeindepräsident Albert Greutert wurde für uns zum Beispiel eines 

Direktors, in dem wir einen Patron im besten Sinne des Wortes sahen. 

Er redete nicht nur von sozialer Verantwortung, sondern nahm diese 

auch konsequent wahr. Uns manchmal etwas stürmischen ‹68-ern› 

brachte er jederzeit Gesprächsbereitschaft und vor allem viel Geduld 

entgegen. So machte er es uns leicht, etliche unserer Klischees über 

Bord zu werfen.
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Zahlreichen Leuten ist ein kleines Detail bis heute in Erinnerung 

geblieben: Die erste grössere Anschaffung des Pfarrerehepaars Fähnle 

war ein Berner Sennenhund namens ‹Pummel›, der nach seinem Einzug 

ins Sarner Pfarrhaus erst das Treppensteigen lernen musste. Dieser Hund 

war lustigerweise auch mit der Kirchgemeinde stets eng verbunden. 

Wolfgang Fähnle und auch seine Frau leisteten in allen kirchlichen 

Arbeitsfeldern ein grosses Arbeitspensum. Dies stellte Kirchgemeinde-

präsident Albert Greutert schon sehr bald auch offiziell fest.

Jahresbericht des Kirchgemeinderates 1974 / 1975
Die schlichte und bescheidene Art von Pfarrer Fähnle fand bei 

Jung und Alt Anklang und auch bald wurde festgestellt, dass seine 

Predigten immer präzise vorbereitet, manchmal zwar etwas zu 

schnell vorgetragen, Hilfe und Trost bedeuteten. Obwohl Pfarrer 

Fähnle nicht wünscht, mit «Pfarrer» angesprochen zu werden 

und auch nie einen Talar tragen wird, hat er auch bei den älteren 

Gemeindemitgliedern guten Eingang gefunden und wird gerne 

zur Seelsorge aufgesucht. (…) Alle wissen die Gastfreundschaft 

Herrn und Frau Fähnles zu schätzen.

 Albert Greutert

1975, am ersten Adventssonntag, wurde Susi Fähnle durch den Luzer-

 ner Pfarrer Fritz Portmann in Sarnen bei einem grossen Fest ordiniert. 

Damit war Obwalden in einer einzigartigen Lage: Vertraglich hatte 

man einen Pfarrer angestellt, wenn immer es nötig wurde, konnte 

man auf zwei zählen. Vorerst aber erwartete das junge Pfarrerehepaar 

Nachwuchs. Im Jahr 1976 kam sein Sohn Ivo und 1980 dessen Bruder 

Bert zur Welt. 

Die Kirchgemeinde schätzte es sehr, dass erstmals Kinderstimmen im 

Sarner Pfarrhaus zu hören waren. Die junge Pfarrfamilie ist Obwald-

nerinnen und Obwaldnern als sehr unkompliziert und warmherzig 

in Erinnerung geblieben. Viele erinnern sich, wie Wolfgang und Susi 

Fähnle mit einem alten Kinderwagen und mit dem Hund durchs Dorf 

gingen oder am Sarnersee spazierten.
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Urs Kessler: Wolfgang Fähnle konnte gut zuhören und strukturiert 

denken. Er war ein ausgesprochen herzlicher Pfarrer. Wir bedauerten 

sehr, dass er so früh starb.

Fritz Gloor: Ich hatte Wolfgang und Susi Fähnle als Studienkollegen 

in Zürich kennen gelernt. Er war ein ausgesprochen guter Theologe mit 

einem speziellen Humor. Im Pfarramt leistete er sehr viel. Mit der Zeit 

belastete ihn die Arbeit so sehr, dass ich spürte, wie es ihm nicht mehr 

gut ging. Er war nicht mehr vergnügt, wie ich ihn von früher kannte.

Unter Wolfgang Fähnle wurde der Neubau des Sarner Pfarrhauses ge- 

plant. Der Pfarrer hatte damals kein Büro ausserhalb des Pfarrhauses. 

Dieses wurde aber mit wachsender Familie zusehends lebendiger und 

lauter. Das Sekretariat führte Doris Zwicky zu Hause. Als es notwendig 

wurde das Büro ausserhalb des privaten Bereichs zu führen, lagerte man 

das Kirchgemeindesekretariat ins Wiggerhaus an der Grossgasse aus. 

 

Der junge Pfarrer hat Obwalden zahlreiche neue Ideen gebracht und 

bestehende weiterentwickelt. Auf ihn geht beispielsweise das ‹Chilä-

Zmorgä› zurück. 

Pfarrer Wolfgang Fähnle
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Am 12. Dezember 1976 öffnete die Pfarrfamilie erstmals nach einem 

Gottesdienst die Schiebewand zum Kirchgemeindesaal. Gross und 

Klein wurden zu einem ‹Zmorgä» mit Kaffee und ‹Züpfe› und zu 

anschliessenden Diskussionen eingeladen. 

Jahresbericht des Kirchgemeinderates 1976 /1977
Schon drei Mal wurden statt Predigtgottesdienste sogenannte 

Kirchen-Zmorgä durchgeführt. Nach einem gemeinsamen Früh-

stück in der Kirche diskutierten die Anwesenden in Gruppen 

aktuelle Probleme wie Entwicklungshilfe oder Hunger in der 

Welt. Diese Art von Gottesdiensten fand bei einigen Gemeinde-

gliedern, die dem herkömmlichen Gottesdienst eher ablehnend 

gegenüber standen, besonderen Anklang. 

 Albert Greutert

Auch andere Anlässe, welche die Familie Fähnle einführte, erlangten 

grosse Beliebtheit: Etwa der Giswiler Sonntag, an dem nach dem Gottes-

dienst im Kirchlein alle ins Restaurant Grossteil eingeladen wurden. 

Für die Kinder organisierte man Spiele. Die Erwachsenen kamen sich 

bei Gesprächen, Musik und Gesang näher. 

Unvergessen bleibt auch der Radiogottesdienst, welcher am 7. Dezember 

1975 als Direktübertragung aus der Kirche in Sarnen über den Sender 

ging. Wolfgang Fähnle, der berufsbegleitend eine psychologische 

Zusatzausbildung machte, bot auch Weiterbildungen an. So lud er 1976 

zusammen mit seiner Frau Ehepaare zu einem Partnerkurs ein. Die 

Frage im Zentrum: Wie gehen wir in einer Partnerschaft miteinander 

um? Immer wieder ging es dem jungen Pfarrer um die Sinnsuche. 

Susi Fähnle charakterisiert das Engagement ihres Mannes treffend, 

wenn sie sagt, er habe die Leute, wenn immer möglich, persönlich ver-

sorgt. Dies war es aber auch, was ihn mehr und mehr schwächte. Er 

gab sich nie zufrieden mit sich selbst … hatten ihn doch seine Eltern in 

der Nachkriegszeit zum Perfektionisten erzogen. Er wollte immer noch 

mehr leisten, sich noch gezielter engagieren. 
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Jahresbericht des Pfarrers Wolfgang Fähnle 1978
Die Dauer von Seelsorgebegegnungen ist sehr unterschiedlich. Es 

gibt Probleme, die sich in einer Stunde besprechen lassen. Es gibt 

aber auch Fälle, bei denen es sich als notwendig erweist, dass über 

einen längeren Zeitraum hinweg wöchentliche Begegnungen 

stattfinden. (…) Die Seelsorgebegegnungen sind für mich der 

eigentliche Nährboden meiner Tätigkeit. In diesen Gesprächen 

findet für mich eine ungeheuer intensive Begegnung von Mensch 

zu Mensch statt. (…)  

Ende der Siebzigerjahre musste Susi Fähnle hilflos zusehen, wie ihr 

Mann mehr und mehr an seinen Reserven zu zehren begann.

Susi Fähnle: Mein Mann konnte nicht einmal mehr Ferien geniessen. 

Es gab in unserer Kirchgemeinde Leute, die krank wurden, wenn wir 

Ferien hatten. Viele Leute hat er persönlich betreut und diese Arbeit 

nahm er sehr ernst. Sich abgrenzen war etwas, das er nie gelernt hatte. 

Ich glaube, dass ihm das immer mehr zum Verhängnis wurde. Mir sagte 

er manchmal, es gehe ihm nicht gut. Aber helfen konnte ich ihm doch 

nicht, weil er sich von mir nicht bremsen lassen wollte. Zu sehr empfand 

er meine diesbezüglichen Bemühungen nur als Kritik.

Im März 1981 wurde die Kirchgemeinde in einen Schock versetzt. 

Albert Greutert berief den Rat zu einer Krisensitzung ein. Pfarrer Wolf-

gang Fähnle war unerwartet gestorben.

Protokoll der Sitzung des Kirchgemeinderats, 4. März 1981
Der Kirchgemeinderat muss aus einem traurigen Anlass zu einer 

ausserordentlichen Sitzung zusammenkommen. In der Nacht 

vom 3. auf den 4. März ist im Kantonsspital Sarnen unser allseits 

geschätzter, lieber Freund und Seelsorger, Pfarrer Fähnle, an den 

Folgen einer Bauchspeicheldrüsen-Entzündung ganz plötzlich 

gestorben. Wir sind alle tief bewegt und es fällt uns schwer, diesen 

unabänderlichen Ratschluss Gottes anzunehmen. 
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Auf Wunsch der Familie fand die Beerdigung im schwäbischen Stein-

heim am Albuch, seiner Heimat, statt. Mehrere Vertreter der Obwaldner 

Kirchgemeinde nahmen daran teil. Die Bevölkerung verabschiedete 

sich von ihrem Pfarrer am 8. März bei einem Sonntagsgottesdienst. 

Protokoll des Kirchgemeinderates, 8. März 1981
Tiefe Ergriffenheit kennzeichnete den heutigen Gottesdienst. 

Pfarrer Max Schoch stellte seine Predigt unter jenes Jesus-Wort 

über die Nachfolge. Ueli Ammann als amtsältestes Kirchen-

ratsmitglied richtete einige persönliche Worte an die Familie 

Fähnle und die Gemeinde. Thomas Gmür an der Orgel; Herbert 

Dillier, Violine und der Kirchenchor wirkten an der Gestaltung 

des Gottesdienstes ebenfalls mit.

Die Witwe Susi Fähnle erinnert sich, wie sie damals grosse Anteil-

nahme von reformierter wie von katholischer Seite erfahren durfte. 

Auf das Spendenkonto für das Waisenhaus Tay-Loc in Vietnam – in 

der Todesanzeige wurde darum gebeten, anstelle von Blumenspenden 

dieses HEKS-Hilfswerk zu berücksichtigen, gingen 3’355 Franken ein.

Riesig war auch die Zahl der teils sehr eindrücklichen Kondolenz-

schreiben. Sehr berührt und gefreut hat sie der Besuch des Churer 

Bischofs Johannes Vonderach im Pfarrhaus, der für eine Firmreise nach 

Obwalden gekommen war.

Schwester Romana Schönenberger, Kloster Melchtal: Pfarrer 

Wolfgang Fähnle  betreute die ersten Konfirmandinnen unseres Insti-

tuts. Mit Freuden pflegten wir den Kontakt mit dem Pfarramt in Sarnen. 

So sahen wir Pfarrer Fähnle mit seiner Frau öfters an Schulbesuchs-

tagen oder an einem Theater.  (…) Wir werden Pfarrer Fähnle ein treues 

Andenken bewahren.

Susi Fähnle liess es sich nicht nehmen, selber den Nachruf für ihren 

Mann zu schreiben. Darin war, zwischen den Zeilen, zornige Hilflosig-

keit zu lesen. Ohnmacht auch, dass sich das kommende Unglück zwar 

voraussehen, nicht aber hatte verhindern lassen.
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Nachruf † Pfarrer Wolfgang Fähnle
‹Der Obwaldner›, Freitag, 27. März 1981

(…) «Ich möchte es nicht allen Leuten recht machen müssen», 

hat Wolfgang Fähnle einmal als Wunsch formuliert. Vielleicht 

war dies zu sehr ein Wunsch geblieben. Als Pfarrer und Vater 

verzehrte er sich in der Sorge um Gemeinde und Familie. Dass 

eine Krankheit ihn schliesslich auch noch sichtbar aufzehrte, 

erscheint mir als Ausdruck seines Lebensgefühls, das er verzwei-

felt zu verändern suchte. Leider kam er gegen eine vernichtende 

Grundstimmung auf die Dauer nicht an. Allen, die mit ihm 

zu tun hatten, hat Wolfgang Fähnle viel gegeben. Diejenigen, 

die ihn näher kannten wissen: Er hat sich selber verschenkt. 

 Susi Fähnle

Brief einer Konfirmandin aus dem Institut Melchtal  

Lieber Herr Pfarrer Fähnle, 

(…) Ich weiss, Sie kommen nicht zurück, auch wenn viele 

Menschen um Sie trauern. Auch wenn ich Ihnen jetzt verspre-

chen würde eine ganz fleissige Konfirmandin zu sein. Ich aber 

werde Sie nicht vergessen. Ich möchte Ihnen nur noch ganz herz-

lich danken für alles, was Sie mir mitgegeben haben ins Leben.

 Dorothea Wittwer, 2. Realklasse 
30. März 1981

Die Kirchgemeinde Obwalden fragte Susi Fähnle offiziell an, ob sie 

bereit wäre, die Nachfolge ihres Mannes in Obwalden anzutreten. Sie 

lehnte ab. Zu schwierig war die Situation, welche durch diesen Todesfall 

für sie und ihre ein- und fünfjährigen Söhne entstanden war. Sie wollte 

kurz nach diesem Einschnitt in ihr Leben nicht selber arbeiten und 

jemanden anstellen, der auf die Kinder aufpasste. Susi Fähnle wartete 

mit ihrer Berufstätigkeit zu, bis auch Bert, der jüngere der Buben, ins 
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Schulalter kam. Erst jetzt hatte Susi Fähnle das Bedürfnis, rundum neu 

anzufangen. In einer bisher unbekannten Umgebung, aber nahe bei 

guten Freunden. Deshalb zog die Familie nach Küttigen in den Kanton 

Aargau. 1987 trat dann Susi Fähnle das Pfarramt Hasliberg der Kirch-

gemeinde Meiringen an. Später – von 1993 bis 2000 – arbeitete sie als 

Lehrerin in der Ecole d’Humanité in Goldern. Dort gingen auch Ivo und 

Bert zur Schule. Als der allein erziehenden Mutter die Arbeit zu viel 

wurde, begann sie sich als freischaffende Theologin zu betätigen. Zuletzt 

wirkte sie als Seelsorgerin der Privatklinik Meiringen. Sie lebt in der 

Reuti auf dem Hasliberg. Von dort kommt sie noch ab und zu für Stell-

vertretungen oder ein Ferienpikett nach Obwalden.

Pfarrer Karl Sulzbach von 1982 bis 2009

Nachdem gewiss war, dass Susi Fähnle die Obwaldner Pfarrstelle nicht 

übernehmen würde, schrieb der Rat die Stelle erneut aus. Drei Monate 

später lagen drei Bewerbungen vor. Eine davon interessierte den Kirch-

gemeinderat sehr. Sie kam von Karl Sulzbach, der damals in Klosters-

Serneus (GR) als Pfarrer arbeitete. Er kannte Obwalden, weil seine Frau 

Margrit Vogler Sulzbach eine Obwaldnerin ist. Noch vor der Wahl bot 

sich Rat und Gemeindemitgliedern Gelegenheit, die Pfarrfamilie bei 

persönlichen Begegnungen kennenzulernen. Zuerst kamen Sulzbachs 

an einem Wochenende nach Giswil. Später reisten 45 Personen aus 

Obwalden mit einem Car nach Klosters, um dort einen Gottesdienst von 

Karl Sulzbach mitzuerleben. Schliesslich war Karl Sulzbach – immer 

noch vor seiner Wahl – bereit, in Alpnach den Bettags-Gottesdienst zu 

halten. Als Karl Sulzbach Obwaldnerinnen und Obwaldner zum ersten 

Mal segnete, war die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Seine ganz 

besondere Art zu segnen ist vielen Leuten bis zum heutigen Tag in blei-

bender Erinnerung.

Am 27. September 1981 wählten 58 Gemeindeglieder Karl Sulzbach 

einstimmig zu ihrem Pfarrer. Auf die Amtseinsetzung musste man 

allerdings noch mehr als ein halbes Jahr warten. In dieser Zeit zeigte 

die Obwaldner Kirchgemeinde ihre grosse Stärke. Jeder und jede half 

mit. Dreh- und Angelpunkt war dabei die Sekretärin Doris Zwicky.
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Jahresbericht des Kirchgemeinderats 1981 / 1982
Einen besonderen Dank richte ich an unsere Sekretärin und 

Kassiererin, Frau Doris Zwicky, die mit viel Liebe und Hingabe 

unsere Kirchgemeinde gemanagt hat. Sie hat sich nicht gescheut, 

selbst Hand anzulegen in Aufgaben, die nicht zu ihrem Pflich-

tenheft gehörten. Es fiel mir nicht schwerer, in diesem Jahr der 

Kirchgemeinde vorzustehen, wusste ich doch bei Frau Zwicky 

alles in besten Händen.

 Albert Greutert

Am 2. April 1982 wurde Karl Sulzbach in sein Amt eingesetzt und bei 

einem festlichen Essen im Hotel Wilerbad von Behörden und Bevöl-

kerung begrüsst. In der kleinen deutschen Gemeinde Mandel, wo er 

seine Jugend verbracht hatte, habe es für 750 Seelen vier Gotteshäuser 

gegeben, berichtet Karl Sulzbach. Ein evangelisches, ein katholisches, 

ein methodistisches und eine zerstörte Synagoge und alle hätten sie 

seinen Werdegang geprägt. Das Theologiestudium absolvierte Karl 

Sulzbach in Bethel, Heidelberg, Basel und Bonn. Die theologische 

Prüfung legte er bei der Rheinischen Landeskirche in Düsseldorf ab, die 

praktische Prüfung vor der Bündner Kirche. Während seiner Ausbil-

dung in Basel lernte Karl Sulzbach seine spätere Frau Margrit Vogler 

kennen. Sie war damals noch katholisch und dachte nicht daran, Pfarr-

frau zu werden. 

Margrit Vogler Sulzbach: Bevor ich Karl das ‹Ja-Wort› gab, dachte 

ich ein Jahr lang über meine neue Aufgabe nach. Mir war klar: Wenn 

ich Pfarrfrau werde, konvertiere ich zum evangelisch-reformierten 

Glauben. Nachdem in der katholischen Kirche Ende der Sechzigerjahre 

kaum mehr ein Stein auf dem andern geblieben war, stimmte für mich 

der Konfessionswechsel.

In Klosters-Serneus versah Karl Sulzbach während zwölf Jahren seine 

erste Pfarrstelle. Das Pfarrerpaar hatte zwei Knaben, die ab der 2. und 

4. Primarklasse ihre Jugend in Sarnen verbrachten. Margrit Vogler 

Sulzbach war eine in vielen Bereichen sehr kreative und aktive Pfarr-
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frau. Unvergesslich bleibt sie der Gemeinde als Märchenerzählerin am 

Kaminfeuer. In die Arbeit der Kirchgemeinde fix einplanen liess sie sich 

aber nicht. Sie verstand es, sich dort abzugrenzen, wo sie dies für besser 

hielt, und dort einzusetzen, wo sie ihre vielfältigen Fähigkeiten und 

Begabungen nutzen und einbringen konnte und wollte. Diese moderne 

Haltung einer Pfarrfrau brachte beiden Seiten Gewinn.

Karl Sulzbach blieb von 1982 bis 2009, während 27 Jahren, in der evan-

gelisch-reformierten Kirche Obwalden Pfarrer. Während dieser Zeit 

prägte er die aufstrebende Diaspora-Gemeinde in allen Bereichen. In 

pastoraler Hinsicht verwirklichte er von der Oster- über die Auffahrts- 

bis zur Weihnachtsfeier zahllose neue Ideen. Die Gemeinschaft festigte 

und belebte er mit Reisen, Ausflügen und Gemeindeferien. Die Renova-

tionen und Neubauten in Sarnen und Alpnach begleitete er mit viel 

Engagement. Stets hatte er ein offenes Ohr für die Anliegen der Jugend-

arbeiterinnen und Religionslehrkräfte. Viel Verständnis zeigte der 

kulturell sehr interessierte Theologe für Künstler und Musiker in der 

Kirche. Bei all dem konnte er ein geduldiger Zuhörer sein, der andern 

Menschen Trost spendete oder bei Problemen half.

Auf das rege und vielfältige religiöse und gemeinschaftliche Leben in 

der Obwaldner Gemeinde während der Zeit von Karl Sulzbach gehen die 

folgenden Kapitel ein. Was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch 

die Gläubigen an ihm besonders schätzten, mögen folgende Aussagen 

zeigen.

Peter Zwicky: Bei Abdankungsfeiern hat Karl Sulzbach Unglaub-

liches geleistet. Er sprach lange mit den Angehörigen. Dann brachte 

er es immer wieder fertig, die Toten mit persönlichen, gut gewählten 

Worten in Erinnerung zu rufen. Auch unscheinbare Leben, über die 

die Gesellschaft leichtfertig hinweggeht, waren ihm wichtig. Ein katho-

lischer Sängerkollege meinte einmal: Ja, so liesse ich mir meine kirch-

liche Beerdigung auch gefallen!

Ottilia Lüthold: Wenn ein Kind bei der Taufe weinte, dann nahm es 

Karl Sulzbach der Gotte aus dem Arm und hielt es behutsam. Er sang 

und betete und richtete es gegen die Leute. Die Kleinen waren verblüfft, 
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hörten meist augenblicklich auf mit Weinen. Karl Sulzbach betonte bei 

der Taufe immer, dass ein Kind nichts leisten müsse, um von Gott ange-

nommen zu werden. Das fand ich schön.

Doris Fanger: Karl Sulzbach ist der Sohn eines Winzers. Das merkte 

man beim Abendmahl. Er sorgte immer dafür, dass im Keller guter 

Weisswein war. Als später die Kinder zum Abendmahl gehen durften, 

gab es Traubensaft. Ich habe wiederholt erlebt, wie Karl nur das feine, in 

einer Giswiler Bäckerei eigens dafür gebackene Abendmahlbrot nahm 

und den Industrie-Traubensaft verschmähte.

Maria Kuster: Bei uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern legendär 

war der Christstollen aus der Bäckerei Vogler in Giswil. Karl Sulz-

bach besuchte in der Adventszeit jeden und jede und brachte das süsse 

Gebäck. Das Besondere aber war, dass er sich dabei viel Zeit für persön-

liche Gespräche nahm.

Erwin Mattmann: Musik spielte für Karl Sulzbach eine grosse Rolle. 

Sie gehörte einfach dazu. Atmosphäre war ihm wichtig. Man spürte, dass 

er aus dem süddeutschen Raum kam, wo die lutherische Kirche stark ist. 

Im Gegensatz zu Zwingli hatte Luther Kunst und Musik in der Kirche nie 

verworfen. Er war ja selbst Musiker gewesen. Von Karl Sulzbach bekam 

ich stets frühzeitig die Themen der Predigten und Gottesdienstabläufe, 

sodass ich mit meinem Orgelspiel sehr gezielt darauf eingehen konnte.

Urs Kessler: Karl Sulzbach hat in unserer Kirche vieles neu gemacht. 

Mich beeindruckten die Kerzen, die er bei uns einführte. Die hatten 

vorher in der reformierten Kirche keinen Platz. Die Gottesdienste waren 

wohl strukturiert, biblisch fundiert, aber auch sinnlicher und schöner. 

Als Kirchgemeindepräsident habe ich erlebt, wie hart es war mit Karl 

zu streiten. Wenn er einmal eine Meinung gefasst hatte, beharrte er 

hartnäckig auf seinem Standpunkt. Meist behielt er am Schluss Recht.

Anna Kessler: Karl war als Pfarrer für alle da … niemand wurde von 

ihm ausgegrenzt. Er war aber auch ein beinahe pedantischer Ästhet. 

In der Kirche musste jeder Stuhl am genau richtigen Ort sein, jedes 

Gesangsbüchlein am richtigen Ort sein.  
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Ruth Kasper: Karl Sulzbach war für mich wie eine Vaterfigur. Als er 

nicht mehr da war, spürte ich, wie viel er mir als Pfarrer und Mensch 

bedeutet hatte. Er fehlte mir, wenn ich in die Kirche kam. Karl Sulz-

bach konnte zuhören, man konnte gut mit ihm diskutieren. Er war 

feinfühlig gegenüber Kindern und hat uns bei unserer Jugendar-

beit eine lange Leine gelassen und doch stets grosszügig unterstützt.

Heidi Wechsler: Welches Zutrauen Kinder und Jugendliche zu Karl 

Sulzbach hatten, zeigt eine kleine Geschichte: Als unser Sohn David 

14 Jahre alt war, traf er im Zug den Pfarrer. Er kam heim und  berich-

tete: «Ich habe heute im Zug Karl getroffen.» Ich entgegnete: «David, 

das ist der Herr Pfarrer, Du bist doch nicht ‹Duzis› mit ihm.» Worauf er 

konterte: «Nein, aber ich kenne ihn schon lange und ihr alle redet ja 

auch immer von Karl». 

Irene Ñanculaf: Karl Sulzbach war für mich ein sehr intellektueller 

Pfarrer mit einem grossen Wissen. Ich schätzte, dass ich sehr viel von 

ihm lernen konnte. Allein seine sehr schöne Stimme in den Predigten 

bewegte mich. Er brachte die Sachen auf den Punkt, schweifte nicht ab. 

Er war auch sehr gesellig. Man konnte mit ihm ein Glas Wein trinken 

und über Gott und die Welt reden. In meiner Funktion als Kirchge-

meindepräsidentin fiel mir an ihm eine andere Eigenschaft auf: Eine 

gewisse Hartnäckigkeit. Wenn er einmal eine Meinung gefasst hatte, 

war es schwierig mit ihm über eine andere zu diskutieren. 

Karl Sulzbach war auch ein beliebter Reiseleiter. 

Programm der Israel-Reise vom 24. April bis 3. Mai 1987 
(…) Wir werden viel zu sehen bekommen, wenn wir mit offenen 

Augen durch Israel fahren. Das Programm ist reichhaltig, aber 

nicht überladen. Die Reiseteilnehmer sollen sich wohlfühlen in 

einer guten Gemeinschaft. Ein bewährter einheimischer Reise-

leiter und ein tüchtiger Chauffeur werden uns führen. Im Bibel-

kreis werden wir uns während des Winters vorbereiten, damit 

wir verstehen, was wir sehen werden.
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Auch Berichte von andern Reisen, die Karl Sulzbach unternahm – etwa 

die kritischen und doch aufbauenden Reisenotizen nach einem Studi-

enurlaub in der ehemaligen DDR, 1994 –, waren sehr lesenswert. Vor 

allem zeigten sie eindrücklich, wie man auf Reisen der einheimischen 

Bevölkerung begegnen und mit ihr ins Gespräch kommen kann.

Erwin Mattmann im Gespräch mit Karl Sulzbach.

Im Sommer 2009 ging Karl Sulzbach in Pension. Als er am 28. Juni in 

Alpnach seinen Abschiedsgottesdienst hielt, feierte die ganze Gemeinde 

mit. In der Kirche hatte es zu wenig Platz für alle. Man musste die Feier 

in die unteren Räume übertragen. Die Katechetin Ruth Kasper brachte 

auf einem geschmückten Leiterwagen 27 Kerzen in die Kirche. Für 

jedes Jahr, welches Karl Sulzbach in Obwalden gewirkt hatte, zündete 

jemand eine Kerze an. Die drei Kirchen-Sigristinnen, die alle katholisch 

sind, sprachen am Schluss des Gottesdienstes über Karl Sulzbach und 

seiner Frau Margrit den Segen. Eine Geste, die beide sehr berührte. Es 

war ein eindrücklicher Abschieds-Gottesdienst. 

In der Sarner Kirche wurde die Kantate «Denn er lässt seine Sonne 

aufgehen» aufgeführt. Erwin Mattmann hatte sie komponiert und Karl 

Sulzbach in Freundschaft gewidmet. Die Gläubigen, aber auch Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter dankten dem langjährigen Seelsorger ganz 
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persönlich für die vielen guten Worte, die er ihnen gegeben hatte. Für 

seine Arbeit und für die zahllosen innovativen Ideen, mit welchen er die 

Gemeinschaft über fast drei Jahrzehnte belebt hatte.

Pfarrer Michael Candrian ab 2009

Die Pensionierung von Pfarrer Karl Sulzbach war voraussehbar. So 

konnte der Kirchgemeinderat die Wiederbesetzung der Pfarrstelle für 

einmal von langer Hand planen. Unter den eingegangenen Bewer-

bungen war vor allem eine, welche die Pfarrwahlkommission von 

Anfang an interessierte: Sie kam von Michael Candrian aus Oberägeri.

Michael Candrian schlug zurerst einen andern Weg ein. Nach der 

Matura studierte er an der ETH Zürich Informatik. Er hatte schon eine 

erste Vorprüfung hinter sich, als ihn, wie er sagt, eine Sinnkrise ereilte. 

Die Informatik sei ihm plötzlich als allzu kurzlebig vorgekommen. 

Im Vergleich dazu erschien ihm die kirchliche Jugendarbeit in Ägeri 

wesentlich sinnvoller. 

Michael Candrian: Als Leiter bei der Jugendarbeit spürte ich, dass 

alles, was man in junge Menschen investiert, einen Einfluss auf das 

ganze Leben haben kann. Nicht zuletzt deshalb entschied ich mich 

dazu, ein Theologie-Studium zu beginnen.

Michael Candrian brach das Informatikstudium ab. Vorerst begab er 

sich ans theologische Seminar Sankt Chrischona in Bettingen, eine 

freikirchliche Institution. Michael Candrian erklärt, er habe diesen 

Studienplatz gewählt, weil er gewusst habe, dass man dort praxisorien-

tiert und sozialkompetent arbeiten lernt. Nach Abschluss des Studiums 

arbeitete er als Seelsorger in der Chrischona-Gemeinde Beinwil am See. 

Zwei Jahre später begann er ein Theologie-Hauptstudium an der Univer-

sität Zürich. Nach dem Abschluss machte er sein Vikariat in Baar und 

2009 konnte er nach einer einstimmigen Wahl seine Pfarrstelle in der 

Kirchgemeinde Obwalden antreten. Seinen Antrittsgottesdienst feierte 

Michael Candrian am 2. August in der Alpnacher Kirche. Katechetin 

Ruth Kasper und Schüler der Oberstufe übergaben Michael Candrian 
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je eine Blume, die sich zu einem bunten Strauss arrangieren liessen und 

als Sinnbild für die Vielfalt der Kirchgemeinde stehen sollten. 

Briefchaschte Nr. 94, Juni 2009
Michael Candrian: Unser neuer Pfarrer
(…) In meiner Arbeit als Pfarrer ist es mir wichtig, dass das 

Evangelium von Jesus Christus eine zutiefst befreiende und 

frohe Botschaft bleibt. Ich verstehe es als meine Aufgabe, diese 

Botschaft in ganz unterschiedliche Kulturen und Lebenssituati-

onen hinein zu übersetzen.

Während des Studiums am theologischen Seminar St. Chrischona hat 

Michael Candrian Lena Müller kennengelernt und später geheiratet. 

Sie stammt aus dem Kanton Bern und ist ausgebildete Detailhandels-

angestellte. Als Zweitausbildung hat sie am Seminar St. Chrischona ein 

Grundstudium in Theologie absolviert. Mittlerweile haben die beiden 

drei Kinder: Natalie, acht-, Janine sechs- und Anja bald zweijährig. So 

ist die junge Pfarrfrau zurzeit vor allem als Mutter gefordert. 

Lena Candrian-Müller hat Anfang 2012 eine Ausbildung als Katechetin 

begonnen, um in der weitläufigen Kirchgemeinde einzelne Religions-

stunden übernehmen zu können. Eines aber steht für die neue Pfarr-

frau fest: Wie ihre Vorgängerin möchte auch sie ihre Arbeitsfelder in der 

Kirche selber auswählen.

Obwohl Michael Candrian erst seit gut drei Jahren in der evangelisch-

reformierten Kirchgemeinde Obwalden wirkt, hat er ihr schon in 

verschiedenen Hinsichten seinen Stempel aufgedrückt. Dabei ging er 

sehr behutsam vor. 

Michael Candrian: Unter meinem Vorgänger Karl Sulzbach gab es 

tolle Traditionen, die ich vorher nicht gekannt hatte. Diese habe ich 

übernommen und höchstens sachte angepasst. Ein Grund, warum ich 

die Stelle in Obwalden angenommen habe, lag darin, dass ich da eine 

lebendige Gemeinde vorfand. Vieles war schon da. Die gut besuchte 

Sonntagsschule ist ein Beispiel. Ich weiss: Wenn man die Kinder ge- 
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winnen kann, dann hat das stets positive Folgen fürs Gemeindeleben. 

Eine Kirchgemeinde ist für mich eine generationenübergreifende Insti-

tution.

Es gibt aber auch Dinge, die Michael Candrian bewusst anders macht als 

sein Vorgänger. So hängt sein Talar meist im Büro. Wenn nicht gerade 

eine Beerdigung oder eine ökumenische Feier stattfinde, trage er lieber 

einen Anzug als dieses ursprüngliche Gelehrtengewand. 

Einen gewichtigen Schwerpunkt setzt der junge Theologe bei der Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen, wo er gerne selber aktiv mitten drin ist, 

sei es als Begleiter in Lagern, sei es als Musiker in der Kirchen-Band. 

Aber auch als Spitalseelsorger hat er neue Wege eingeschlagen. Diesen 

frischen Wind weiss die Gemeinde sehr zu schätzen.

Urs Kessler: Mit Michael Candrian ist die Gemeinde jünger geworden 

während wir älter geworden sind. Dies ist eine tolle Entwicklung. Weil 

der Pfarrer selber noch jung ist und drei kleine Kinder hat, kommen 

viele Leute mit ihren Kindern und machen aktiv mit. Während die 

Sonntagsschule andernorts Existenzprobleme hat, wird sie bei uns 

grösser und lebendiger.

Ruth Kasper: Michael Candrian führt die Arbeit der Vorgänger fort. 

Er tut dies sehr feinfühlig. Traditionen führt er mit Achtung weiter und 

dennoch setzt er allenthalben seine eigenen Noten. Nicht mehr missen 

möchte ich die «Rise-up»-Gottesdienste mit dem modernen Singbuch 

und der Kirchen-Band. 

Irene Ñanculaf: Als Kirchgemeindepräsidentin schätze ich die Arbeit 

von Michael Candrian sehr. Er versucht neue Wege zu den Gemein-

demitgliedern, geht dabei sowohl mit Kindern und Jugendlichen als 

auch mit älteren Leuten und Kranken sehr sorgfältig und behutsam 

um. Niemand wird von seinem Elan überrollt. Bei der Pfarrwahl hatte 

es wegen seiner freikirchlichen Herkunft noch einige Fragezeichen 

gegeben. Heute ist mir klar, dass die Kirche unter ihm alles andere als 

fundamentalistisch wird.
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Michael Candrian selber hat sein persönliches Credo im «Leitbild 2020», 

verankert, welches er zusammen mit dem Kirchgemeinderat und den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeitet hat.

Kirche voller Lebensfreude
Wenn wir eine frohe Botschaft verkünden, so prägt das auch 

unsere Grundeinstellung. Wir freuen uns am Leben, das Gott 

uns gibt. Diese Freude wird im Gemeindeleben sichtbar, bei den 

grossen Festen im Jahreskreis, den wöchentlichen Gottesdiensten 

und weiteren Gemeindeanlässen. Die individuelle Lebensfreude 

ist aber oft bedroht. Wir hoffen und glauben, dass Menschen bei 

uns aufatmen können, Halt finden und neue Zuversicht.

Gott, Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe 

finde ich ungetrübte Freude; aus Deiner Hand kommt mir 

ewiges Glück.  Psalm 16, 11

Pfarrer Michael Candrian



Kirche Sarnen
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III. Reformiert 
Im Land von Bruder Klaus

Es ist freilich zu sagen, dass die Persönlichkeit von Bruder Klaus bei 

den Führern der Reformation in der deutschen Schweiz hoch im Kurs 

stand.  Garfield Alder

Leben und Glauben in der Diaspora

Annäherungen an eine andere Welt
Wo immer die berühmte Gretchenfrage «Nun sag, wie hast du’s mit der 

Religion?» gestellt wird und man sich dazu auf Diskussionen einlässt, 

muss auch mit Missverständnissen oder Vorurteilen gerechnet werden. 

Dies haben Menschen, die aus mehrheitlich reformierten Gegenden nach 

Obwalden gezogen sind, immer wieder und auf verschiedenste Weise 

erfahren. Da gibt es Erlebnisse, an welchen Betroffene schwer zu knab-

bern hatten. Erlebnisse, welche sie erst mit der Zeit bewältigen konnten.

Doris Zwicky: Als wir Verwandten und Kollegen in Zürich und Glarus 

erzählten, wir würden nach Obwalden ziehen, warnten sie uns. «Was, 

ihr geht nach Obwalden? Wie könnt ihr nur? Da sind die Leute doch 

erzkatholisch und als Reformierte seid ihr hilflos in der Minderheit!»

Dennoch fand sich Doris Zwicky in der Diaspora schnell zurecht. Als 

Sekretärin der Kirchgemeinde sorgte sie auch in schwierigen Zeiten 
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für Kontinuität, noch heute bezeichnen viele sie als die gute Seele der 

Kirchgemeinde. Doris Zwicky war eine Integrationsfigur. Auch die 

Obwaldner Katholiken hätten sie willkommen geheissen, beteuert 

Doris Zwicky. Als ihre Tochter ‹Blauring› Führerin war, liess sie sich 

in den Vorstand dieser katholischen Jugendorganisation wählen. Ein 

Sarner Pfarrhelfer begrüsste es, als Doris Zwicky Firmgotte eines katho-

lischen Mädchens wurde.

Peter Zwicky:  Meine Vorfahren gehörten zu den frühen reformierten 

Einwanderern in Obwalden. Der Grossvater war Buchhalter der ‹Stein-

bruch Guber AG›. Nicht zuletzt weil meine Grosseltern eine Zeitlang in 

Alpnach lebten, entschlossen wir uns, nach Obwalden zu ziehen. 

Schockiert war ich dann, als mir meine Grossmutter erklärte: «Dahin-

dere gaad me nöd!» Sie hatte den Zugang zu den Menschen während 

ihrer Zeit in Obwalden nie gefunden.

Noch heute gilt Peter Zwicky in Obwalden – bei Reformierten wie bei 

Katholiken – als kritisch kreativer Geist. 

Zum Leben in der Diaspora hat der langjährige Kirchgemeinderat seine 

eigene Philosophie.

Peter Zwicky:  In der Bibel steht «Ihr seid das Salz der Erde». Ich 

denke immer, wir Reformierten sind in Obwalden eine Art Salz in der 

Suppe der Katholiken. Und Salz ist positiv, solange es davon nicht zu 

viel gibt. Wir waren für die Katholiken nie gefährlich, weil wir nur 

fünf Prozent ausmachen. Wären wir mehr gewesen, wäre die Suppe 

versalzen gewesen. Zu welch rauem Klima so etwas führen kann, habe 

ich in Glarus erlebt. In Obwalden war das nie der Fall. Hier haben wir 

uns nicht einfach nur in Ruhe gelassen. Miteinander sind wir Schritt 

um Schritt vorwärts gegangen. Mit meinen katholischen Sängerkol-

legen beispielsweise habe ich Ökumene gelebt und erlebt.

Unterschiedliche Erfahrungen machten Leute, wenn sie auf die eine 

oder andere Weise das Lager wechselten. Für den Kirchenmusiker 

Erwin Mattmann führte die langjährige Tätigkeit in der evangelisch-

reformierten Kirche schliesslich zur Konversion. 
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Erwin Mattmann: Meine Frau und die Kinder sind reformiert. Sie 

gingen in Alpnach zum Gottesdienst, ich fuhr als Kirchenmusiker in 

eine katholische Gemeinde. Als dies nicht mehr der Fall war und ich 

hie und da mit meiner Familie den evangelisch-reformierten Gottes-

dienst besuchte, sagte mir Pfarrer Karl Sulzbach eines Tages: «Wenn Du 

ohnehin bei uns bist, kannst du doch gerade so gut auf der Orgelbank 

sitzen.» So wurde ich schliesslich Kirchenmusiker der reformierten 

Gemeinde Obwalden. Ich fühle mich in dieser Gemeinde daheim. Ich 

bin dann zur reformierten Kirche übergetreten, weil ich mich in der 

katholischen Kirche nicht mehr wohl fühlte.

Die aus einer katholischen Giswiler Familie stammende Pfarrfrau 

Margrit Vogler Sulzbach erhielt nach ihrem Übertritt zum evangelisch-

reformierten Glauben einen bösen anonymen Brief. Glücklicherweise 

sei es bei dem einen geblieben.

Margrit Vogler Sulzbach: Ich hatte nie Probleme reformiert zu sein. 

Im Gegenteil: Meine Kenntnisse beider Konfessionen brachte mich in 

eine Mittlerfunktion. Ich konnte katholischen Frauen unsere Anliegen 

näher bringen und den reformierten Frauen die Kommunion oder die 

Beichte erklären.

Interessante Erfahrungen machten katholische Sigristinnen, als sie für 

die evangelisch-reformierte Kirche zu arbeiten begannen. Doris Fanger – 

zurzeit Sigristin in Sarnen – meint, dass es wohl einfacher sei, als Katho-

likin bei den Reformierten zu arbeiten als umgekehrt. Hört man die 

Sarnerin Maria Kuster und die Alpnacherin Ottilia Lüthold erzählen, 

möchte man glauben, dass sie mit ihrer Vermutung richtig liegt.

Maria Kuster: Eine Nachbarin in der Schwendi sagte mir, meine 

Kinder dürften am Weissen Sonntag nicht zur 1. heiligen Kommunion 

gehen, wenn ich sie immer nach Sarnen zur Sonntagsschule mitnähme. 

Darauf telefonierte ich dem Schwander Pfarrer Walter Bucher. Der 

sagte: «Wenn das Mädchen auch zum katholischen Religionsunterricht 

kommt, spielt das keine Rolle.» Margrit Vogler Sulzbach durfte dann 

sogar Firmgotte meiner Tochter sein.
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Ottilia Lüthold: Wenn es kritische Bemerkungen gab, kamen sie 

vereinzelt von einer streng katholischen Verwandten. Sie fragte mich 

ab und zu: «Was, du bist schon wieder bei denen?» Die Reformierten 

waren immer sehr offen. Ich spürte nie, dass etwas, was ich in ihrer 

Kirche tat, nicht recht gewesen wäre.

In der Diaspora kommt es aber immer auch zu Erlebnissen oder Begeg-

nungen, über welche Beteiligte im Nachhinein mit einem Schmunzeln 

berichten. Die heutige Sonntagsschulleiterin Simone Röthlin-Wechsler 

ist in Kerns aufgewachsen und zur Schule gegangen. Als Kind durfte 

sie in der katholischen Kirche sogar bei der Erstkommunion Fürbitten 

lesen. Gestaunt habe sie nur ein einziges Mal.

Simone Röthlin-Wechsler: Ich sagte zu einer guten Kollegin, dass ich 

evangelisch-reformiert sei. Da meinte diese: «Ah ja, stimmt. Du bist ja 

nicht katholisch, du bist bei so einer Sekte dabei.»

Eine ähnliche Begegnung hatte Lorenzo, der Sohn von Irene Ñanculaf. 

Ein Schulkollege habe ihn einmal auf «die komische andere Sache» 

angesprochen, welche Protestanten anstelle der Messe hätten. Und 

dann habe der doch tatsächlich gefragt, ob Protestanten eigentlich auch 

eine Bibel hätten. 

Die katholische Sigristin Maria Kuster wird die erste Taufe, die sie in der 

reformierten Kirche miterlebte, nie vergessen. 

Maria Kuster: Mit einem Gefäss in der Hand lief ich überall herum, 

bis mich Karl Sulzbach fragte, ob ich etwas suche. Ich sagte: «Ja, das 

Weihwasser. Worauf Karl Sulzbach mich belehrte: «Bei uns kannst du 

überall Wasser holen, das ist alles gesegnet.» 

Auch Urs Kessler erinnert sich an eine lustige Begebenheit. Nach dem 

Lehramtskurs in Luzern hatte er sich für eine Stelle an der Schule 

Alpnach beworben. 

Urs Kessler: Der damalige Schulpräsident Fritz Schmid lud mich im 

Kunsthaus Luzern, ‹Meili-Bau›, zu einem Anstellungsgespräch ein. Am 
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Telefon erklärte er mir: «Damit Sie mich erkennen, werde ich ein ‹Vater-

land› unter den Arm klemmen.» Da wusste ich, woher der Wind weht! 

Das ‹Vaterland› war eine konservativ katholische Zeitung. Weil ich 

versicherte, dass ich als Lehrer auch katholische Schulmessen vorbe-

reiten würde, sprach nichts mehr gegen die Anstellung eines Protes-

tanten. Wie ich später erfuhr, hatte Alpnach die Bestimmung, wonach 

Lehrer an Fronleichnam den Baldachin mit dem Allerheiligsten tragen 

mussten, kurz vor meiner Bewerbung abgeschafft.

Unter dem Stichwort Fronleichnam weiss auch die heutige Kirchge-

meindepräsidentin Irene Ñanculaf eine Geschichte zu erzählen. Als die 

gebürtige Appenzell-Ausserrhoderin nach Obwalden kam, sah sie erst-

mals eine Fronleichnams-Prozession. Als sie all diese barocke Pracht 

gesehen habe, sei sie aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen.

Irene Ñanculaf: Ich wollte herausfinden, was dieser Umzug durchs 

Dorf bedeutet. Deshalb fragte ich eine ganze Anzahl Katholiken, was 

genau da vor sich gehe. Niemand konnte mir befriedigend Auskunft 

geben. Erst unser Pfarrer Karl Sulzbach konnte mir erklären, was an 

Fronleichnam gefeiert wird, und dass die katholische Kirche noch 

viele weitere schöne Rituale pflege. Von ihm erfuhr ich auch, warum 

Katholiken eine Kniebeuge machen, wenn sie die Kirche betreten. Ich 

verstehe nun ihre Ehrfurcht sehr gut. 

Es gibt in Obwalden auch katholische Bräuche, denen sich Reformierte 

nicht verschliessen konnten und wollten. Urs Kessler beispielsweise 

übernahm in Alpnach auch die Rolle des heiligen St. Nikolaus. Mit 

Mitra und Stab schritt er am 6. Dezember durchs Dorf. Ja sogar zum 

Familiengottesdienst kam er im Bischofsgewand. Urs Kessler schmun-

zelt: Das Komitee, welches dafür besorgt sei, dass der heilige Nikolaus 

noch heute ins Dorf einziehe, werde von zwei Reformierten geleitet!

Während der letzten 50 Jahre hat der heute 84-jährige Albert Greutert 

sehr aktiv am kirchlichen Leben teilgenommen. Wie kaum ein anderer 

konnte er aus politischem, religiösem und gesellschaftlichem Blick-

winkel betrachten, wie die evangelisch-reformierte Diasporakirche 

und die römisch-katholische Traditionskirche miteinander umgingen. 
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Albert Greutert: Ich finde es schön und angenehm wie wir Protes-

tanten im Kanton Obwalden akzeptiert werden. In Gesprächen mit 

katholischen Freunden, Pfarrern, ja sogar mit dem ehemaligen Churer 

Bischof Johannes Vonderach durfte ich dies immer wieder erfahren. 

Manchmal drückten Katholiken ihre Zuneigung zu unserer kleinen 

Minderheitskirche sogar in Worten aus. Eine religiöse Gemeinschaft, 

die so zusammenhalte wie die unsere, sei wohl nur in der Diaspora 

möglich, hat mir ein katholischer Pfarrer, der zu meinen Freunden 

zählte, einmal gesagt. Er hatte Recht: Wir halten mehr zusammen als 

beispielsweise die Zürcher.  

Dennoch wäre es falsch, wollte man die scheinbar belanglosen, kleinen 

Probleme, die es im Zusammenleben der beiden Konfessionen schon 

immer gab und noch heute gibt, einfach unter den Teppich kehren. 

Pfarrer Karl Sulzbach prägte dafür einen sehr zutreffenden Begriff. Er 

sprach von einer positiven Diskriminierung.

Karl Sulzbach: Wenn ich jeweils zusammen mit meinem katholischen 

Kollegen zu einem offiziellen Anlass kam, begrüssten mich die Leute 

oft mit den Worten: «Grüezi, Herr Sulzbach (nicht Pfarrer) … schön, 

dass Sie auch da sind.» Zum katholischen Pfarrer sagen sie das nicht. 

Der gehört dazu. Man ist wohlwollend geduldet und wird doch da und 

dort an seinen Platz gestellt.

Ähnliche Beobachtungen machte in Obwalden auch die Pfarrfrau und 

Pfarrerin Susi Fähnle.  

Susi Fähnle: Für die Katholiken ist ein Pfarrer ein Mann. Wenn in 

unserem Pfarrhaus Einladungen zu offiziellen Anlässen eintrafen, 

wurde darin meist nur der Pfarrer angesprochen. 1980 endlich wurde 

ich als Pfarrfrau zusammen mit der Geistlichkeit ausdrücklich einge-

laden: Zu einer Älplerchilbi. Ein wenig ungewohnt war es mir schon, 

auf dem Dorfplatz zwischen den Kapuzinerpatres Pankraz und Engel-

bert und meinem Mann in einer Reihe mit den übrigen Geistlichen zu 

sitzen. Am Abend in der ‹Metzgern› forderte mich einer der Gäste zum 

Tanz auf und aus lauter Freude habe ich zum ersten Mal in meinem 

Leben freiwillig getanzt. Eine halbe Nacht lang.
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Rückschläge trotz Bemühungen
Es gab viele Erfolge, aber auch Rückschläge. Die grössten Probleme 

stellten sich der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde schon früher 

und auch heute noch in der Schule. Urs Kessler, der in Bezug auf die 

Ökumene stets eine Vorreiterrolle einnahm, vertrat einmal die Ansicht, 

dass im ökumenischen Religionsunterricht Begegnungen möglich sein 

müssten.

Briefchaschte Nr. 35, August 1994
Ökumene – was können wir tun.
(…) Sich kennenlernen und miteinander sprechen geschieht 

im Kindesalter ganz natürlich und automatisch. Deshalb ist die 

Schule ein günstiger Ort, Verständnis und Kenntnisse anderer 

Religionen und Konfessionen zu fördern. Damit dies möglich 

ist, muss auch das Umfeld stimmen. Eine Zukunftsvision, an der 

bereits gearbeitet wird, ist ein teilweise ökumenischer Religions-

unterricht.  Urs Kessler, Sr. Thomas Limacher

Ökumenischer Gottesdienst in der Pfarrkirche Alpnach, Dreifaltigkeitssonntag, 

6. Juni 2009. Links Pfarrer Oskar Planzer, rechts Pfarrer Karl Sulzbach.
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Heute – 18 Jahre später – stellt Urs Kessler, zwar nicht ohne Hoffnung, 

aber doch etwas ernüchtert fest, dass solche Visionen in der Schule nur 

ansatzweise verwirklicht sind.

Urs Kessler: Seit Jahren setze ich mich dafür ein, dass am  Anfang und 

am Schluss des Schuljahres nicht katholische Gottesdienste, sondern 

offene Feiern stattfinden. An unserer Schule gibt es heute neben uns 

Reformierten auch fast gleichviele strenggläubige Muslime. Diese werden 

ganz ausgeschlossen. Wir sind noch immer auf dem Weg zur Ökumene. 

Ähnliche Gedanken machte sich auch Pfarrer Karl Sulzbach, als er 

2003 in Alpnach ein neues Schulhaus miteinweihen durfte.

Predigt, ökumenischer Gottesdienst zur Einweihung des 
neuen Schulhauses Alpnach, 29. Juni 2003
Heute weihen wir ein neues Schulhaus ein. Wir stellen den Bau, 

wir stellen alle, die hier ein- und ausgehen unter den Segen 

Gottes. In jedem Zimmer wird ein schlichtes, schönes Kreuz 

angebracht. Könnte da auch ein Halbmond angebracht sein, 

das Zeichen des Islam, oder das achtspeichige Rad der Lehre, 

das Zeichen des Buddhismus? Oder würde der Halbmond im 

hohen Bogen zum Fenster hinausfliegen? Es ist leichter, einen 

markanten Baukörper zu integrieren als eine neue Vorstellung. 

Auch die Kirchgemeindepräsidentin Irene Ñanculaf kommt auf die 

Schule zu sprechen. Für sie gebe es da Plus- und Minuspunkte.

Irene Ñanculaf: Positiv ist: In Alpnach gibt es ökumenische Schulgot-

tesdienste. Das sind immer wieder bereichernde und spannende Begeg-

nungen. Negativ ist: Wenn es um den Religionsunterricht geht, werden 

wir organisatorisch und planerisch oft  vergessen. Wir bekommen meist 

Randstunden oder Stunden ausserhalb des Stundenplans. Einigen 

Schulleitern scheint unser Unterricht nicht so wichtig zu sein. Wir 

wünschen aber, dass Religionsunterricht für unsere Kinder nicht eine 

schwierige und komplizierte Sache ist. 
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Ein schönes Beispiel für eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen 

katholischen und reformierten Religionslehrern sei die katechetische 

Arbeits- und Medienstelle Obwalden, welche Schwester Klara Fran-

ziska Walder sowie Barbara und Franz Enderli aufgebaut und betreut 

haben, lobt die Katechetin Ruth Kasper. Da biete man für beide Konfes-

sionen didaktische Hilfen an. Sogar gemeinsame Weiterbildungen 

würden organisiert. 

Recht unterschiedlich wird Ökumene in öffentlichen Obwaldner Insti-

tutionen gelebt. Ein Beispiel für ein harmonisches Neben- und Mit-

einander ist das von Peter Wechsler geleitete Haus ‹Felsenheim› für 

Betagte und Pflegebedürftige in Sachseln. 

Peter Wechsler: Was wir in unserer Hauskapelle anbieten, ist immer 

für Katholische und Reformierte. Pfarrer Daniel Durrer (katholisch) 

und Michael Candrian (evangelisch-reformiert) arbeiten auf ideale 

Weise zusammen.

Weniger offene Türen traf Michael Candrian nach seinem Amtsantritt 

im ‹Obwaldner Kantonsspital› an. Die Spitaldirektion hat eines Tages 

befunden, dass Namen von Patienten, die im Spital weilen, unter den 

Datenschutz fallen. Damit aber erhielten evangelisch-reformierte Seel-

sorger keine Informationen mehr. Pfarrer Karl Sulzbach versuchte, das 

Problem mit einem Aufruf zu lösen: Wenn jemand im Spital sei, solle 

ihm dies mitgeteilt werden, schrieb er. Sonst höre man nichts! 

Für katholische Patienten war das anders. Sie wurden automatisch 

kontaktiert. Das Spital hatte nämlich einen katholischen Seelsorger 

offiziell angestellt. Als Mitarbeiter erhielt dieser Einblick in die Patien-

tenkartei. Als Michael Candrian dies hörte, war er überzeugt, dass es 

für die Reformierten eine ähnliche Lösung geben müsse.

Michael Candrian: Ich meldete mich bei der Spitaldirektorin Rita 

Anton und machte sie darauf aufmerksam, dass von der evangelisch-

reformierten Seite im Spital noch niemand angestellt sei. Ich stünde 

unentgeltlich zur Verfügung, sagte ich, weil die Spitalseelsorge zu 

meinen Aufgaben als Pfarrer gehöre. Als kleine Minderheit profitieren 
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wir immer wieder von der politischen Korrektheit, die in unserem Land 

ausgeprägt ist. Das war auch hier der Fall. Ich wurde ohne grosses Hin 

und Her offiziell als Spitalseelsorger angestellt. Damit verfügt heute 

auch der reformierte Pfarrer über sämtliche Informationen. Regelmäs-

sigen Spitalbesuchen steht nichts mehr im Wege.

Bruder Klaus und Ulrich Zwingli

Die grossen Feiern
Als Obwalden 1987 den 500. Todestag des Landesheiligen Bruder Klaus 

beging, war auch die evangelisch-reformierte Kirche dazu eingeladen. 

Sie sollte mitdenken und mitfeiern. Schon bei der grafischen Gestal-

tung des Plakats wurde auf Anregung von Pfarrer Karl Sulzbach ein 

symbolisches Zeichen gesetzt.

Plakat zum 500. Todestag von Bruder Klaus, 1987
Auf der linken Seite ist Bruder Klaus abgebildet. Grundlage ist ein 

Holzschnitt, welcher im 16. Jahrhundert auf einem Zürcher Flugblatt 

abgedruckt wurde. Dieser Holzschnitt ist eines der ältesten Bilder, 

das von Bruder Klaus erhalten ist. Es dürfte 1510 in der Werkstatt 

des Zürchers Hans Rüegger entstanden sein. Auf der rechten Seite des 

Plakats sieht man eine bekannte Abbildung von Ulrich Zwingli. Diese 

stammt aus dem Jahr 1531 und wurde durch den Zürcher Maler und 

Holzschneider Hans Asper angefertigt. Der katholische Heilige und der 

Reformator schauen einander an. 

Kennern der beiden Bilder fiel eine Ungereimtheit auf. Das Porträt von 

Ulrich Zwingli war auf dem Plakat seitenverkehrt dargestellt.

Karl Sulzbach: Das Plakat hatte den Zweck auf die ökumenische Feier 

in Flüeli-Ranft hinzuweisen. Ulrich Zwingli und Bruder Klaus sollten 

einander anschauen. Damit dies der Fall war, musste das Bild von 

Zwingli umgedreht werden. Ich selber brauche keinen Heiligenkult. 

Jedoch geht von Heiligen oft eine Faszination aus, der man sich auch als 

Reformierter nicht entziehen kann.
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Karl Sulzbach: Wenn keine Pilgerströme da sind, gehe ich in den 

Ranft hinunter. Ich erstarre nicht vor Ehrfurcht, wenn ich dort Bruder 

Klaus begegne. Vielmehr stelle ich meine Fragen: Was bedeuten die 

Meditationsbilder? Was hat es mit der Schlucht auf sich? Hat Bruder 

Klaus, der die Messe von seinem Fenster aus mitfeierte, wirklich oder 

nur geistig kommuniziert? 

Immer wieder wurden die Reformierten am Geburtsort des Landeshei-

ligen zu Feierlichkeiten eingeladen. So war eine Delegation dabei, als 

am 14. Juni 1984 Papst Johannes Paul II. nach Obwalden kam und das 

Flüeli besuchte. Der Gottesdienst fand aus Sicherheitsgründen nicht im 

Ranft statt, sondern neben dem Wohnhaus von Niklaus von Flüe. 

Im Jahr 1981 wurde ‹500 Jahre Stanser-Verkommnis› gefeiert, da betei-

ligten sich die evangelisch-reformierten Christen aktiv an der Vorbe-

reitung der ökumenischen Besinnung. Sie sollte vom Fernsehen in die 

ganze Schweiz übertragen werden. 

Urs Kessler: Ich  habe mich damals so richtig reingekniet und für rund 

1’000 Leute, die zum Gottesdienst kamen, ein Abzeichen kreiert und 

hergestellt. Dieses zeigte in dunkelbrauner Farbe das Meditationsrad 

von Bruder Klaus. 

An der Feier sollte Pfarrer Wolfgang Fähnle zu Wort kommen. Er hatte 

in der Vorbereitungsgruppe voll Engagement mitgearbeitet. Bevor 

jedoch das Ereignis stattfand, starb er. An seiner Stelle sprach dann der 

Nidwaldner Pfarrer Fritz Gloor.

Jugendliche und Bruder Klaus
Auch die Jugend hatte ihre Treffen mit Bruder Klaus. Ab den Acht-

zigerjahren organisierte die junge Gemeinde inmitten des alljähr-

lichen Weihnachts- und Konsumtrubels das sogenannte Ranft-Treffen. 

Jugendliche aus allen Landesgegenden mit verschiedenen Konfessi-

onen und Sprachen sollten in der Abgeschiedenheit des Ranft Momente 

der Stille und der Besinnlichkeit finden. Oft fand das Treffen bei eisiger 

Kälte oder Schneetreiben statt. Auch die reformierte Kirche in Sarnen 

gewährte den jungen Menschen auf dem Weg zum Ranft – oder nach 

der Rückkehr von der Feier – Gastrecht. 
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Maria Kuster: Da kamen Hunderte von Jugendlichen in unser Kirch-

gemeindehaus. Der Saal wurde von Samstag 16 Uhr bis am Sonntag-

morgen zur Verfügung gestellt. Die Nacht verbrachten sie dann bei 

uns. Die waren genügsam … einige hatten einen Schlafsack, andere 

wärmten sich mit Wolldecken. 

Eine ganz besondere Begegnung mit der Wildnis und Einsamkeit, in der 

Bruder Klaus als Eremit gelebt hatte, wurde 36 Sonntagsschülerinnen 

und -schülern 2010 zuteil. Mit Erlaubnis der Ranftschwestern (Hüter-

innen der Ranftkapellen) durften sie während ihres Lagers unterhalb 

der Klause in der Melchaaschlucht campieren. Die Idee dazu kam vom 

jungen Erlebnispädagogen Samuel Geissdörfer.

Briefchaschte Nr. 98, Juni 2010 
Sonntagsschullager  
6. bis 9. April 2010, Flüeli Ranft

(…) Der Erlebnistag  mit Samuel Geissdörfer war ein Höhe-

punkt in diesem Lager. Wie die Nomaden verliessen wir unser 

Lagerhaus und wanderten mit Sack und Pack zum Ranft, an 

einen schönen Platz. Dort angekommen, bauten wir uns eigene 

Zelte, die alle einmalig waren, und eine Feuerstelle, an der wir 

gemeinsam kochten, sangen, uns aufwärmten und die Fortset-

zung von Josefs Geschichte anhörten. Nach einer kalten und für 

manche kurzen Nacht gab es zum Frühstück, aufgrund einer 

Hungersnot in Ägypten, auch bei uns «nur» Brot und Käse. Mit 

hungrigem Magen verliessen wir unser Zeltdorf und wanderten 

zurück ins Lagerhaus, wo es wieder ein feines «Zmittag» gab, da 

der Pharao seine Vorratskammern für uns öffnete. (…)

 Debby Imhof 

Kinderstimmen
Mir hat gefallen, als wir in der Ranftschlucht übernachteten. Wir haben 

Blachen und Seile bekommen um ein Nomadenzelt zu bauen, die Äste 
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für die Zeltstangen mussten wir aus dem Wald holen. Wir sassen um das 

Feuer und mussten über dem Feuer Wasser kochen. Es war ein Super-

Erlebnis unter freiem Himmel zu schlafen. Lukas Vogel (13), Alpnach

In der Nacht war es kalt. Wir hatten uns eng zusammengekuschelt. Die 

Kirche ist, so wie sie ist, gut. Franziska Jenni (12), Alpnach

Zu den Sonntagsschullagern in der Jugendunterkunft Bruder Klaus 

gehörte auch ein Besuch von Schwester Thomas Limacher. Als sie 

den Kindern eindrücklich und lebendig vom Leben des Bruder Klaus 

erzählte, gab es manch ‹Ah› und ‹Oh›. Viele Kinder hatten vorher noch 

nie etwas vom bärtigen Mann in der braunen Kutte gehört. 

Ein Landesheiliger aus reformierter Sicht
Garfield Alder stellt in seiner Geschichte der Evangelisch-reformierten 

Kirchgemeinde Obwalden fest, dass die Persönlichkeit von Bruder 

Klaus bei den Führern der Reformation in der deutschen Schweiz 

hoch im Kurs stand. Wie aber sieht es damit in unserer Zeit aus? Einige 

Antworten auf diese Frage belegen, dass Bruder Klaus die Reformierten 

noch immer beschäftigt. Es wird aber auch klar, dass die Meinungen 

über ihn auseinander gehen. 

Susi Fähnle: Für mich war Bruder Klaus eine Entdeckung. Ich mochte 

diesen heiligen Mann, der sich weder von Macht und Reichtum noch 

von weltlichen Würden von seinem Lebensweg abbringen liess. Oft 

spazierte ich ins Flüeli. Mit Hund und Kindern. Ich schätzte die besinn-

liche und ruhige Atmosphäre dort. Zugleich fragte ich mich aber: Was 

ist das für ein Heiliger, der seine Frau mit den vielen Kindern und auch 

noch in schwangerem Zustand derart im Stich liess und sich einfach 

in die Einsamkeit, auch noch in unmittelbarer Nähe der Familie, 

zurückzog. Später, als mein Mann starb und ich mit den Kindern allein 

war, fühlte ich mich Dorothea unwillkürlich verbunden. Irgendwie 

verstand ich ein wenig ihre Situation.

Irene Ñanculaf: Aus Sicht einer Mutter und Frau finde ich es jenseits 

von Gut und Böse, dass dieser Mystiker Frau und Kinder zu Hause 

sitzen lässt, einfach, weil er sich berufen fühlt. Was mich beeindruckt: 
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Dass er allein von Gedanken und Visionen leben konnte. Ich könnte das 

definitiv nicht.

Margrit Vogler Sulzbach:  Über die Botschaft von Bruder Klaus denke 

ich intensiv nach. Dass er nichts gegessen haben soll, ist für mich kein 

Glaubenssatz, sondern eine Haltung in der verfressenen Zeit, in der er 

lebte und in der wir auch wieder sind. Den Kult um seine Frau Doro-

thea, die alles mittrug, muss ich aber nicht haben. 

Erwin Mattmann: Zu Bruder Klaus selber habe ich keine grosse Be- 

ziehung. Bei Abdankungsfeiern, die oft ökumenisch sind, begleite ich 

immer wieder das Lied «Mein Herr und mein Gott». Dieses Gebet von 

Bruder Klaus singen die Reformierten genauso häufig wie die Katho-

liken. Der Text ist aber nicht von Bruder Klaus. Es gibt eine ältere mittel-

hochdeutsche Fassung davon.

Peter Zwicky: Die spirituelle oder mystische Dimension von Bruder 

Klaus beeindruckt mich kaum. Umso mehr die politische. Er ist ein 

Vermittler zwischen Stadt und Land. Einer, der dann Rat wusste, wenn 

die Mehrheitsverhältnisse kippten. Die Frage, ob die Städte die länd-

lichen Gegenden erdrücken oder umgekehrt, ist heute noch ein hoch-

politisches Thema.

Albert Greutert: Obwohl ich Bruder Klaus nicht so verehre, wie das 

die katholischen Mitchristen tun, halte ich sehr viel von ihm. Wenn 

amerikanische Gäste in mein Ferienhaus kommen, erzähle ich ihnen 

die Geschichte von Bruder Klaus. In einem schlechten Englisch, aber 

die Amerikaner verstehen sie. Viele sind beeindruckt, dass es vor 

der Reformation jemanden gegeben hatte, der solche Gedanken ent- 

wickelte.

Fritz Gloor: Als Bruder Klaus 1947 heiliggesprochen wurde, kam bei 

den Reformierten einige Unruhe auf. Karl Barth wetterte dagegen. 

Gerade weil er auch den Reformierten so viel bedeute, dürfe man ihn 

nicht heiligsprechen. Dass die katholische Kirche den Landesvater als 

ihren Nationalheiligen vereinnahmte, hat zu Spannungen zwischen 

den Konfessionen geführt.
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 Michael Candrian: Bruder Klaus, Augustinus oder Franziskus lebten 

vor der Reformation. Damals gehörten auch wir noch zur römischen 

Kirche. Was sie sagten, war nicht als Abgrenzung gegen uns formuliert. 

Auf ihr Wort können wir sehr gut hören.

Dass die evangelisch-reformierte Kirche seit der Heiligsprechung mit 

Bruder Klaus ein Problem hatte, zeigte sich deutlich, als dem Kirchge-

meinderat ein Beitragsgesuch des Vereins ‹Museum Bruder Klaus› in 

Sachseln vorlag.

Protokoll des Kirchgemeinderats, 28. März 1976 
Der Präsident beantragt, dem Gesuch zu entsprechen mit der 

Begründung, Bruder Klaus sei als Mensch und Politiker ein 

grosses Vorbild und sein Gedankengut sollte dem Volk zugäng-

lich gemacht werden, was seiner Meinung nach durch dieses 

Museum möglich sei. (…) Bei der Festsetzung des Beitrags 

entsteht eine angeregte Diskussion um die Frage, ob es unsere 

Aufgabe sein könne, die Erstellung eines ‹Denkmals› für einen 

Heiligen mit einem grössern Beitrag zu unterstützen oder ob 

dieser Beitrag eher symbolisch sein sollte. 

Der Kirchgemeinderat beschloss, einen Beitrag von 1’000 Franken zu 

spenden. Bei der Eröffnung des Bruder Klausen Museums war dann 

Albert Greutert Ehrengast. Er habe damals mit Bischof Johannes 

Vonderach ein persönliches Gespräch führen können, erinnert sich 

Albert Greutert. Dabei habe der Bischof seine Sympathie für die refor-

mierten Christen zum Ausdruck gebracht.

Gelebte Ökumene – Miteinander statt gegeneinander

Pioniere der Ökumene
Die evangelisch-reformierten Christen waren seit ihrer Ankunft in 

Alpnach und Giswil vor 150 Jahren um ein gutes gesellschaftliches 

Verhältnis zur katholischen Mehrheit in Obwalden bemüht. Kirchliche 
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Begegnungen aber waren vorerst eher selten und vor allem schwierig. 

Nach dem zweiten Vatikanischen Konzil – vom 11. Oktober 1962 bis 

8. Dezember 1965 – kam Hoffnung auf. Papst Johannes XXIII. hatte 

es mit dem Auftrag zu pastoraler und ökumenischer Erneuerung 

einberufen. Der Dialog mit Andersgläubigen sollte verstärkt werden. 

Dies fand auch in Obwalden seinen Niederschlag. Immer mehr ging 

man nun auch in kirchlichen Feiern aufeinander zu. Schon zur Zeit 

der Pfarrer Alfred Studer und Wolfgang Fähnle fanden ökumenische 

Gottesdienste am Bettag statt. Bei Kanzeltauschen leistete der refor-

mierte Pfarrer gar Mehrarbeit.

Susi Fähnle: Pfarrer Adolf von Atzigen übernahm in unserer Kirche 

zwei Gottesdienste. Mein Mann handelte sich im Gegenzug mit den 

Vorabend-Gottesdiensten bis zu sieben Gottesdienste ein. Dennoch 

kehrte er nach solchen Anstrengungen ganz beglückt zurück.

Briefchaschte Nr. 28, Dezember 1992
Ist Ihnen Ökumene ein Anliegen?
Aus unserer Zukunftswerkstatt ist eine Gruppe Ökumene hervor-

gegangen, die sich für die Förderung der Ökumene einsetzen 

möchte. Wir haben bereits Kontakt mit andern Kirchen gesucht 

und stiessen auf erfreuliche Zeichen guten Willens. In Diskussi-

onen suchen wir Ansatzpunkte, wie Ökumene gefördert werden 

kann, und wir versuchen auch Zeichen zu setzen. Sind Sie inte-

ressiert? Gerne geben wir Ihnen weitere Auskünfte.

 Urs Kessler

Mischehen-Partner auf der Suche
Im ‹Café Tankstelle›, im Untergeschoss der Sarner Kirche, wurde bei 

Kaffee, Tee oder Mineralwasser oft abendelang diskutiert. Ökumene 

war da immer wieder ein Thema. 1992 gab es in Obwalden rund 

400 Mischehen. Deshalb entstand die Idee, man könnte eine Misch-

ehegruppe gründen. Alle Mischehen-Paare wurden angeschrieben. 

30 Frauen und Männer folgten dem Aufruf. Unter ihnen war auch das 

heute in Zürich lebende Ehepaar Margo Fischer (reformiert) und Beat 

Fischer (katholisch). 
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Beat Fischer: Damals wollte der Churer Bischof Wolfgang Haas von 

den Erleichterungen, die uns das vatikanische Konzil gebracht hatte, 

nichts mehr wissen. Deshalb waren Reformierte in der katholischen 

Kirche vielerorts nicht mehr erwünscht. Ob ihnen die Kommunion 

ausgeteilt wurde, hing vom Pfarrer ab. Wir wollten aber nicht, dass wir 

ein schlechtes Gewissen haben mussten. Deshalb ersuchten wir beim 

päpstlichen Nuntius um eine Audienz. 

Erzbischof Karl-Josef Rauber lud die Mischehegruppe tatsächlich zu 

einem Gespräch ein. So reisten drei Paare als Obwaldner Delegation 

nach Zürich, wo das Treffen stattfand.

Margo Fischer: Der Erzbischof zeigte grosses Verständnis. Er eröffnete 

uns, dass er wisse, wie das sei, weil er selber aus einer Mischehe stamme. 

Wir wunderten uns! Schliesslich ermunterte er uns, auf unserem Weg 

weiterzugehen. Lösungen aber konnte auch er nicht anbieten. Wir 

hörten von ihm nicht, dass es selbstverständlich sei, wenn Reformierte 

zur Kommunion gingen. Obwohl das Gespräch in einer guten Atmo-

sphäre verlief, mussten wir einsehen, dass in Sachen Kommunion in 

der katholischen Kirche die Ökumene erstarrt war. 

In Obwalden begegneten die meisten katholischen Geistlichen Anders-

gläubigen mit grosser Toleranz. Mehr noch, sie suchten das Gespräch. 

Drei von vielen Beispielen: Der Sarner Pfarrer Adolf von Atzigen zeigte 

sich Reformierten gegenüber stets offen. Für ihn war selbstverständ-

lich, sie bei der Kommunion willkommen zu heissen. Für Pfarrer 

Daniel Durrer aus Alpnach (heute in Sachseln) war es gar keine Frage, 

während Ferienabwesenheit Karl Sulzbachs die Beerdigung der hoch 

geschätzten reformierten Katechetin Erika Zellweger zu übernehmen. 

Der Kernser Pfarrer Karl Imfeld bot als Dekan Bischof Wolfgang Haas 

und andern Opus-Dei-Anhängern im Bistum die Stirn. Ein deutliches 

Zeichen für den Willen zur Ökumene war auch, dass der evangelisch-

reformierte Pfarrer Karl Sulzbach zu den Dekanatssitzungen als Gast 

eingeladen wurde. Weil die Probleme sich in Obwalden nicht allzu sehr 

manifestierten, löste sich die Mischehegruppe nach vier Jahren auf. 

Pfarrer Karl Sulzbach aber ist überzeugt, dass diese Gruppe wichtige 

Impulse gegeben hat.
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Pfarrblatt Obwalden Nr. 1, 1999
Ökumene aus reformierter Sicht
Die Mischehegruppe wollte nicht, dass es einfach mehr oder 

weniger geduldet wurde, wenn sie als Ehepaar beide zur Kommu-

nion gingen. Wenn es ihnen schon nicht offiziell erlaubt wurde, 

so sollte Erzbischof Karl-Josef Rauber es doch von ihnen hören, 

und damit offiziell wissen, dass sie das tun. Das war für viele eine 

grosse Befreiung. Das hat Luft gemacht.

 Karl Sulzbach

Karl Sulzbach: Für mich ist hier Ökumene das Alltägliche, nicht das 

Besondere. Zwei von drei Besuchen werden zu ökumenischen Begeg-

nungen. Die Gespräche sind in der Regel recht intensiv. Hier weitet sich 

konfessionelles Denken zu ökumenischem Denken. 

Begegnungen mit Ordensleuten
Zu erstaunlichen Begegnungen, bei welchen Ökumene im Alltag ganz 

selbstverständlich gelebt wurde und wird, kam es in Obwalden zwischen 

katholischen Ordensleuten und Reformierten. 

Pfarrer Wolfgang Fähnles Familie pflegte mit den Sarner Kapuzinern 

rege Kontakte. Damals hüteten Pater Pankraz und Pater Engelbert noch 

das Kloster, welches in unmittelbarer Nachbarschaft zur reformierten 

Kirche stand. 

Susi Fähnle: Nach einem Martiniessen waren den geladenen Gästen 

Zigarren angeboten worden. Auf dem Heimweg zog Pater Engelbert, 

der Nichtraucher war, seine Zigarre aus der Kutte und gab sie meinem 

Mann: «Mit einem Gruss an die Frau Pfarrer», sagte er. Der Kapu-

ziner wusste nämlich, dass ich an heissen Tagen auf meinen Hunde- 

und Kinderspaziergängen den See entlang ab und zu einen Stumpen 

rauchte, damit uns die lästigen Mücken nicht auffrassen. Den Trick 

hatte ich Bauern abgeguckt und warum sollte er nur für sie gut sein.
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Anna und Urs Kessler waren in tiefer Freundschaft mit Menzinger 

Schwestern verbunden. Als das junge reformierte Paar mit kleinen 

Kindern in Alpnach ein Daheim suchte, konnten sie die Wohnung 

neben jener der Lehrschwestern mieten. Den grossen Balkon benutzten 

die beiden Haushalte gemeinsam. 

Anna Kessler: Das war sozusagen eine katholisch-reformierte WG. 

Mit Schwester Yolanda (Religionslehrerin) und Schwester Thomas 

(Primarleherin und später in Flüeli Ranft tätig) konnten wir über alles 

reden. Sie hatten eine offene Haltung uns Reformierten gegenüber. 

Unsere Kinder hatten mit ihnen nochmals zwei Mütter.

Die heutige Obwaldner Pfarrfamilie Michael und Lena Candrian-

Müller hat einen guten Draht zur St.-Anna-Schwester Annemarie, die 

im Kloster St. Andreas als Krankenschwester oder auch mal als Gärt-

nerin mitarbeitet.

Michael Candrian: Der Kontakt ist über die Strasse eher zufällig 

entstanden. Seither kommt Schwester Annemarie ab und zu ins Pfarr-

haus zu einem Kaffee. Sie kennt unsere Familie, vor allem meine Frau 

und die Kinder, und sie geniesst es, in unsere Familie hineinzusehen 

und Kontakt mit unseren Kindern zu haben. Bei der Taufe unserer 

Töchter kam sie auch zum Gottesdienst. Das war für uns ein schönes 

Zeichen.

Gemeinsame Aktivitäten und Feiern
Es ist nicht möglich, hier alle ökumenischen Bemühungen und Impulse 

zu nennen, die während der letzten 50 Jahre von der evangelisch-

reformierten Kirchgemeinde als Institution und von ihren Mitgliedern 

als Einzelpersonen oder Gruppen ausgegangen sind. Einige Beispiele 

mögen für viele Annäherungen stehen. 

In den Sitzungen des Kirchgemeinderats war während all der Jahre 

auch Ökumene immer wieder ein Thema. Dabei ging es oft um die 

Benutzung der Räumlichkeiten.
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Jahresbericht des Kirchgemeinderates 1971 / 1972
Auch ökumenische Beziehungen sind zu erwähnen. Immer 

mehr werden katholische Organisationen auf unsere Räumlich-

keiten aufmerksam und kommen mit ihren Veranstaltungen zu 

uns zu Gast. Wir halten solche Brückenschläge für verheissungs-

voll und sind grundsätzlich bereit, Kirche und Kirchgemeinde-

saal zur Verfügung zu stellen, wenn für genügende Aufsicht und 

Wartung Gewähr geboten wird.

Von diesem Angebot machten die Stiftung für das Alter mit ihrer 

«Stubete», das Jugend-Team Sarnen mit Vortragsabenden, ja sogar der 

Staatsbürgerliche katholische Frauenverband mit einer Veranstaltung 

in der Kirche Gebrauch.

Ein sehr wichtiger ökumenischer Treffpunkt ist der Weltgebetstag. Er 

findet jeweils am ersten Freitag im März statt. Das weltumspannende 

Gebetsabenteuer der Frauen begann in den Vereinigten Staaten von 

Amerika schon im 19. Jahrhundert. Am 4. März 1927 wurde dann der 

erste Weltgebetstag gefeiert. 

In Obwalden trafen sich die Mitglieder des Frauenvereins erstmals 

1954 zum Weltgebetstag. Vorerst beteten sie in der reformierten Kirche 

Alpnach, später gemeinsam mit den Katholikinnen in der Kollegi-

kirche Sarnen oder in der Kirche von Kerns. Heute nehmen auf der 

ganzen Welt in über 170 Ländern hunderttausende Frauen und Männer 

an den Feiern teil. Die ökumenische Liturgie wird jedes Jahr in einem 

andern Land und von einer andern Frauengruppe geschrieben. Für die 

Auswahl der jeweiligen Länder ist die Internationale Weltgebetstags-

Konferenz zuständig. Im Kanton Obwalden finden die Begegnungen 

zum Weltgebetstag sowohl in reformierten als auch in katholischen 

Gotteshäusern statt.

Margrit Vogler Sulzbach: In den Achtzigerjahren nahmen junge 

evangelische Frauen Kontakt mit katholischen Frauen auf. Wir disku-

tierten miteinander und wollten uns engagieren. Die Weltgebetstage 
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boten sich uns für einen intensiven und fruchtbaren Austausch an. 

Der Leitsatz der Weltgebetstags-Bewegung lautet: «Informiert beten – 

betend handeln». 

Miteinander beten ist das eine. Für einander handeln das andere. Mit 

einer Kollekte werden jedes Jahr Projekte im Herkunftsland unter-

stützt. Im Jahr 2004 lautete der Titel «Panama das Land am Kanal, 

Panama das Land des Kanals, Panama das Land mit dem Kanal». In 

Alpnach, Engelberg, Giswil, Kägiswil, Kerns, Lungern, Melchtal, Sach-

seln, Flüeli, Sarnen und Stalden fanden Feiern statt. 

 

Briefchaschte Nr. 73, März 2004
Weltgebetstag am 5. März 2004
Panama heisst in den indigenen Sprachen «fisch- und schmetter-

lingreiches Land». Das Land an der engsten Stelle zwischen zwei 

Ozeanen und Halbkontinenten hat eine enorme Vielfalt an Flora 

und Fauna. Vieles ist bedroht. Multinationale Unternehmen 

bedienen sich in den Regenwäldern mit genetischem Material 

ohne die hier lebenden Menschen angemessen am Gewinn zu 

beteiligen.

 

Bei den Obwaldner Organisatorinnen war die Giswilerin Mariette 

Keller. In ihrer Einladung forderte sie Obwaldner Frauen dazu auf, 

den Frauen in Panama zu helfen.

Mariette Keller: Am kantonalen Impulsabend haben sich Frauen aus 

allen Gemeinden in Obwalden informiert. Die Menschen in Panama 

brauchen unsere Hilfe! Es braucht Veränderung, Gottvertrauen und 

Mut. Der Glaube an die Zukunft, zu wissen, wir werden von der 

Gemeinschaft getragen, Hoffnung und Frieden. All das spürt man aus 

der Liturgie, die die Frauen aus Panama zusammengestellt haben.

Der traditionsreichste ökumenische Anlass aber findet am ‹Eidge-

nössischen Dank- Buss- und Bettag› statt. In der Schweiz ist dies ein 

staatlich angeordneter Feiertag, der von allen christlichen Kirchen 
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und der Israelitischen Kultusgemeinde gefeiert wird. Im Kanton 

Ob walden treffen sich an diesem Tag Katholiken und Reformierte zu 

einem gemeinsamen Gottesdienst. In den letzten Jahren fand er je nach 

Wetter auf dem Landenberg oder in der Kollegikirche statt. Nach der 

Feier lädt jeweils die Regierung zum Volks-Apéro. Immer wieder haben 

sich in den letzten Jahren Vertreter von Politik und Kirche mit dem tief-

eren Sinn dieses Tages auseinander gesetzt. 2008 beispielsweise kam in 

Obwalden der Sozialethiker Thomas Wallimann, freier Mitarbeiter der 

Universität Luzern, zu Wort.

Pfarreiblatt Obwalden Nr. 17, 2008
Der Bettag verweist auf eine Grunderfahrung der entstehenden 

modernen Schweiz. (…) Der erste Bettag war am 8. September 

1796 und seit 1832 steht auch das Datum fest: immer am dritten 

Sonntag im September. (…) 

Im Gefolge von Aufklärung, Französischer Revolution und den 

Veränderungen im gesellschaftlichen und politischen Gefüge 

war der neue Bundesstaat keine Selbstverständlichkeit. Auch der 

Religionsfriede zwischen Katholiken und Reformierten war alles 

andere als gesichert. Angesichts dieser brüchigen gesellschaft-

lichen Ordnung besannen sich Menschen auf die gemeinsame 

Verwurzelung in der christlichen Tradition und versuchten dem 

noch jungen Pflänzlein ‹Bundesstaat Schweiz› ein festigendes 

Element zu geben. Nicht die Unterschiede, sondern das Gemein-

same, das Verbindende wollte betont und dadurch der Respekt 

vor politisch und religiös Andersdenkenden gefördert werden.

 Thomas Wallimann

Neun Jahre zuvor hatte Pfarrer Karl Sulzbach am Bettag eine viel-

beachtete ökumenische Vision entworfen. 
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Briefchaschte Nr. 56, Dezember 1999
Besinnung zum Bettag 1999
«Hier ist nicht Jude noch Grieche, denn ihr seid allesamt einer 

in Christus.» (Galater 3,28). Dieser Kernsatz des Paulus aus 

dem Galaterbrief deutet an, dass in der Kirche als der Gemein-

schaft der Gerechtfertigten das Verschiedensein der Verschie-

denen in einem doppelten Sinn aufgehoben ist. Die Kirche wird 

die Zukunft gewinnen, wenn sie lernt, mit dem Verschieden-

sein ihrer Mitglieder umzugehen. Wir müssen uns – im Wissen 

um unser gemeinsames Angenommensein bei Gott – viel mehr 

Verschiedensein, viel mehr Pluralität bei gleichzeitigem Ringen 

um das Einssein zumuten, und dies gilt auch und ganz besonders 

im ökumenischen Rahmen. Die Kirche der Zukunft muss inner-

halb der eigenen Konfession wie zwischen den Konfessionen 

ein Profil der Vielfalt entwickeln, sie muss sich Erfahrungen 

des ökumenischen Lernens aussetzen, wenn sie Kraft zu einem 

glaubwürdigen Zeugnis gewinnen soll.
 Karl Sulzbach

An Bettags-Gottesdiensten ist von Amtes wegen die Präsidentin der 

evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Irene Ñanculaf dabei. Ihr 

ent  lockt der Gedanke an die Feiern auch ein Schmunzeln.

Irene Ñanculaf: Weil an Bettags-Gottesdiensten immer auch die 

Landeshymne gesungen wird, bin ich stets darauf bedacht, dass ich 

neben unserem früheren Pfarrer Karl Sulzbach zu sitzen komme. Er 

singt nämlich den Schweizer Psalm immer aus voller Kehle. So schön, 

als wollte er eben die Schweiz neu gründen! Ich stimme jeweils voll 

mit ein. 

Dem heutigen Obwaldner Pfarrer Michael Candrian ist es ein Anliegen, 

dass Katholiken und Reformierte nicht nur am Bettag gemeinsam 

Gottesdienste feiern. Deshalb schlug er vor, man möge doch in allen 

drei reformierten Kirchenorten – Sarnen, Giswil und Alpnach – einmal 

im Jahr einen ökumenischen Gottesdienst feiern. 
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Mit dieser Idee stiess er bei seinen katholischen Kollegen auf offen 

Ohren. Neben dem Bettags-Gottesdienst in Sarnen gibt es neuerdings 

im August in Alpnach und im Januar in Giswil eine ökumenische Feier. 

Der Kirchenmusiker Erwin Mattmann stellt dazu jeweils eine aus 

katholischen und reformierten Sängerinnen und Sängern bestehende 

Singgruppe zusammen. 

Michael Candrian: In Zug, wo ich früher gearbeitet habe, waren 

ökumenische Gottesdienste üblicherweise Wortgottesdienste ohne 

Eucharistie- oder Abendmahlfeier. Für mich war es ein Erlebnis, als 

katholische Pfarrer und Gläubige in Giswil und Alpnach sagten: «Auch 

die Eucharistie wollen wir zusammen feiern.» Pfarrer Thomas Meli 

in Alpnach lädt uns Reformierte trotz anders lautender Weisungen 

aus Rom zur Eucharistiefeier ein. Im Jahr davor verteilten wir in der 

katholischen Kirche gemeinsam ein reformiertes Abendmahl mit Brot 

und Traubensaft. In Giswil haben wir mit Pfarrer Willi Gasser verein-

bart, dass während der ökumenischen Feier in der Kirche St. Lauren-

tius Kommunion und Abendmahl nebeneinander angeboten werden. 

Ausgerechnet im katholisch konservativen Obwalden scheint die 

ökumenische Euphorie, welche nach dem zweiten Vatikanischen 

Konzil überall ausgebrochen ist, auch heute noch nicht verebbt zu 

sein. Man dürfe freilich nicht übersehen, dass die Aufweichung der 

konfessionellen Gegensätze auch mit der allgemeinen Säkularisierung 

zu tun habe, meint der reformierte Engelberger Pfarrer Fritz Gloor. 

Zwar erreichen die Hirtenbriefe aus Chur, welche mit ihrem harschen 

Ton an der Basis für Ernüchterung sorgen, auch die Obwaldner Pfar-

reien. Die meisten katholischen Priester aber scheinen dem seelsorge-

rischen Anliegen grössere Priorität beizumessen als den Satzungen der 

Kirchenrechtler aus dem Vatikan. Die Hirtenbriefe werden den Kirch-

gängern meist nicht vorgelesen.

Dass weitaus die meisten Obwaldner Politikerinnen und Politiker – ob 

von der konservativen, der freisinnigen oder der sozialen Seite – der 

evangelisch-reformierten Kirche Obwalden gegenüber stets eine sehr 

offene, zumeist aber wohlwollende Haltung eingenommen haben, hat 

Garfield Alder in seiner Geschichte der ersten 100 Jahre mit zahlreichen 
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Zitaten aus Ansprachen oder politischen Stellungnahmen belegt. Diese 

gegenseitige Offenheit ist bis heute geblieben. Und im Jubiläumsjahr 

2012 wird sie erneut betont. Kantonsratspräsident Walter Wyrsch aus 

Alpnach hatte seine Anspache zu Beginn des Amtsjahres am 29. Juni 

2012 bewusst auch an die religiöse Minderheit im Kanton gerichtet. 

Eröffungsansprache Amtsjahr 2012/2012
Kantonsratspräsident Walter Wyrsch, CSP Alpnach
(…) Zuerst aber möchte ich gerne noch auf den Gottesdienst 

zurückkommen und mich bei Thomas Meli, dem katholischen 

Pfarrer von Alpnach und Michael Candrian, dem Pfarrer der 

evangelisch reformierten Kirchgemeinde Obwalden, für den 

feierlichen Gottesdienst bedanken. 

Mir selbst hat dieser Eröffungsgottesdienst viel bedeutet. Spiri-

tuell und politisch. Stellen Sie sich vor, heuer wird die evange-

lisch reformierte Kirche in Obwalden 150 Jahre alt. Ich bewun-

dere unsere Vorfahren welche mit grosser Besonnenheit den 

Grundstein für unser heutiges interkonfessionelles Zusammen-

leben gelegt haben – das war damals auch ein Alleinstellungs-

merkmal für unsern Kanton, weit herum. (…)

Auf reformierter Seite aber standen in Obwalden die Türen für Katho-

liken schon immer weit offen. Und dies wird sich unter Pfarrer Michael 

Candrian, dem Ökumene ein zentrales Anliegen ist, auch in Zukunft 

ganz bestimmt nicht ändern.



Kirche Alpnach
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IV. Gemeinschaft  
Was unvergesslich bleibt

Das geordnete Gemeindeleben der eingewanderten Berner begann 

1862 mit ihren «Hausväterversammlungen», die sich je nachdem 

auch «Schulgemeinde» oder «Gemeindeversammlung» nannten und 

im ersten Jahrzehnt von Fall zu Fall über notwendige Leistungen für 

Schule, Gottesdienstlokal und Friedhof entschieden.

 Garfield Alder 

Ein Auftrag an alle Christen

Wie die Bibel Gemeinschaft versteht
Alle Christen sollen Gemeinschaft sorgsam pflegen, diesen Auftrag 

erteilt der Apostel Paulus im Namen von Jesus Christus den Philippern. 

Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern 

dass einer den anderen in der Demut höher achtet als sich 

selbst; ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder 

auch auf das der anderen! Philipper 2, 3–4

Die Bibel versteht unter «Gemeinschaft» ein Füreinander-Dasein, 

bei dem jedes Glied gibt, aber immer auch empfängt. Jesus Christus 

lebte mit seinen Jüngern eine solche Gemeinschaft. Unterschiedlich 

geprägte Charaktere nahmen sich mit all ihren Eigenarten gegenseitig 
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an. Sie machten sich Mut, ergänzten und unterstützten einander. Es 

entstand eine Atmosphäre wie in einer grossen Familie.

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander 

liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander 

liebhabt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine 

Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.

 Johannes 13, 34–35

Was Gemeinschaft den Obwaldner Reformierten bedeutet
Die im 19. Jahrhundert nach Obwalden eingewanderten Berner Haus-

väter lösten ihre Probleme stets miteinander, bei Zusammenkünften im 

Pfarrhaus oder in der Schule. Wollten sie als Minderheit in der Diaspora 

bestehen, war Zusammenhalt eine Notwendigkeit. Diese Auffassung 

vertrat immer auch der Kirchgemeinderat. Werkmeister Karl Gloor, 

Kirchgemeindepräsident von  1968 bis 1971, wurde einmal auf der 

Strasse von einem Mann angesprochen: Man treffe die Kirchgemein-

deräte an Gottesdiensten und abendlichen Gemeindeveranstaltungen 

zu wenig an, monierte der Mann. Karl Gloor nahm den Vorwurf sehr 

ernst.

Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung  
21. Februar 1969
Ich konnte mich lange nicht mehr von diesem Vorwurf erholen. 

(…) Wir müssen der Gemeinde mit dem guten Beispiel voraus 

gehen. (…) Diese Worte sollen an Sie gerichtet sein, nicht als 

Vorwurf, sondern als Anregung zum Nachdenken, weil es ja 

auch hier kein Schema gibt, sondern jeder für sich selber verant-

wortlich ist. Er hat aber zusätzlich die Pflicht auf seinen Bruder 

zu achten.

Der Nachfolger Gloors, Albert Greutert, hatte sich für den Kirchge-

meindesaal in Alpnach sehr eingesetzt. Als das Lokal fertig war, lud er 

die Leute ein, es zu benutzen. Seine Worte kamen einer Aufforderung 

zur Gemeinschaft gleich. 
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Jahresbericht des Präsidenten 1970–1971
Schade wäre, wenn dieser Raum wenig benutzt würde. Bis jetzt 

ist er nur belegt durch die Alpnacher-Gruppe des Frauenvereins 

und der Sonntagsschule. Es bleibt der Initiative der Alpnacher 

überlassen Kurse, Vorträge, Diskussionen usw. zu organisieren 

und durchzuführen und damit auch Gemeindeglieder zu errei-

chen, die den Weg nach Sarnen nicht finden oder noch nicht 

gefunden haben.
 Albert Greutert

Gemeinschaft während, vor und nach den Gottesdiensten war den evan-

gelisch-reformierten Menschen in Obwalden schon immer wichtig. Bei 

Gesprächen mit ihnen ist sie denn auch immer ein Thema.

Doris Zwicky: Als Sekretärin war es jedes Mal ein schönes Erlebnis, 

wenn Leute zu mir kamen und mir ihre Sorgen anvertrauten. Da war 

mir keine Zeit zu schade. Ich redete mit ihnen und tröstete sie, wenn 

immer ich konnte. Wo nötig versuchte ich zu vermitteln.

Ruth Kasper: Ebenso wichtig wie die Predigt sind mir die Erlebnisse in 

der Gemeinschaft. Die sind bunt und fröhlich.

Margrit Vogler Sulzbach: Bei der Abdankungsfeier eines Verwandten 

sagte ich mir: Vielleicht hast du eines Tages niemanden mehr rund 

um dich. Dann tröstete ich mich mit dem Gedanken an die kirchliche 

Gemeinschaft. 

Albert Greutert: Gemeinschaft erfuhr ich im Kirchenchor. Wenn 

jemand etwas organisieren musste und Hilfe brauchte, fragte man im 

Kirchenchor. Auch Ideen wurden hier entworfen. Der Kirchenchor 

war der Sammelpunkt für Leute, die Gemeinschaft suchten.

Erwin Mattmann: Als wir Pfarrer Karl Sulzbach verabschiedeten, 

spürte ich, was Gemeinschaft bedeutet. Wir mussten einen gehen 

lassen, der 27 Jahre dazugehört hatte. Wenn ich ihn beim Gottesdienst 

wieder sehe, empfinde ich grosse Freude. 
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Irene Ñanculaf: Beim Abschiedsgottesdienst von Karl Sulzbach und 

beim Antrittsgottesdienst von Michael Candrian war die Kirche zwei 

Mal voll. Da wusste ich: Wir sind eine Kirchgemeinde, die zusammen-

hält. 

Fritz Gloor: Ich hatte immer den Eindruck, dass in der evangelisch-

reformierten Kirchgemeinde Obwalden die Leute von Alpnach bis 

Lungern zusammengehören. Man kennt sich und scheut keinen 

Aufwand sich zu treffen. Als Pfarrer in Nidwalden war ich fast etwas 

neidisch, weil ich dies hier nicht so erlebte. 

Susi Fähnle: In Obwalden ist die Kirche so viel lebendiger als Kirchen 

anderswo. Da gibt es noch eine feste Gemeinschaft. Wenn Menschen 

sich bewusst sind, dass sie die Kirche ausmachen, dann hat die Kirche 

auch heute noch eine Zukunft. 

Gemeinschaft – dies lässt sich aus solchen Aussagen ableiten – mag 

für die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwalden früher eine 

Notwendigkeit gewesen sein. Heute ist sie ihre Stärke.

Miteinander durchs Kirchenjahr

Advents- und Weihnachtszeit
Reformierte wie katholische Christen feiern eine jährlich wiederkeh-

rende, festgelegte Abfolge von Festen und Festzeiten. Man nennt diesen 

Zyklus Kirchenjahr oder Liturgisches Jahr. Danach richten sich Gottes-

dienstpraxis und Liturgie. Immer mehr gehören auch gemeinschaft-

liche Anlässe oder kirchliche Angebote zum Kirchenjahr. 

Das evangelische Kirchenjahr beginnt wie das katholische mit der Nacht 

zum ersten Advent. Diese Tradition hat ihren Ursprung in Italien und 

besteht seit dem 8. Jahrhundert. Die evangelisch-reformierte Kirche 

thematisiert im Advent die Freude über die nahende Geburt Christi.

Als die Sigristin Heidi Berchtold ihr Amt antrat, wurde ihr die Advents-

feier als wichtigste Aufgabe ans Herz gelegt. 
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Heidi Berchtold: Meine Vorgängerin sagte mir, dass ich bei der 

Adventsfeier ‹Znacht› machen müsse. Ich war überrascht. Ich könne 

kochen, was ich wolle, wichtig sei, dass ich als Dekoration ‹Schoggi-

müsli› auf den Tisch lege. Die würden dazugehören, wie die Geschichte 

vor dem 1. Advents-Sonntag. Ausfallen dürfe der Giswiler Advent auf 

gar keinen Fall. Als Pfarrer Candrian einmal krank war, sprang Kirch-

gemeindesekretär Kurt Eisenhut ein. Er las eine wunderschöne Weih-

nachtsgeschichte. Ich werde sie nie mehr vergessen. 

Helfer haben die Wand zwischen Kaffeestübchen und Kirchenraum 

entfernt, aus dem Estrich Bretter geholt und über die Kirchenbänke 

gelegt. So sind lange Tische entstanden, an denen die Kirchgänger Platz 

nehmen. Das ‹Znacht› wird serviert. Einmal ist es eine kalte Platte, 

dann wieder ein Schinken im Brotteig. Trotz Arbeit sei sie an diesem 

Abend glücklich, sagt Heidi Berchtold. Wenn ihr alle hülfen, spüre sie, 

wie vorweihnächtliche Freude aufkomme. Nur etwas hat die katho-

lische Frau in reformiertem Dienst in Giswil lange vermisst.

Heidi Berchtold: Es gab in der Giswiler Kirche keine Krippe, nur 

einen Adventskranz. Da sagte ich mir: Ich bastle etwas. Aus Dachzie-

geln fertigte ich eine Krippe an. Die Figuren kaufte ich auf eigene Rech-

nung. Hinter der Krippe stellte ich Teelichter auf. Den Leuten gefiel es. 

Es gibt kaum eine andere Zeit im Jahr, in der die evangelisch-refor-

mierte Kirchgemeinde Obwalden zu so viel Gemeinschaft und Besinn-

lichkeit auffordert wie im Advent.  

Am Cheminée-Feuer in der Sarner Kirche wartet Märchenerzählerin 

Margrit Vogler Sulzbach auf kleine und grosse Märchenliebhaber.

Briefchaschte Nr. 7, November 1999  
Märchen als Spiegel der Wirklichkeit 
Margrit Vogler Sulzbach erzählt Märchen für Erwachsene. Wir 

lassen uns von den Märchen beschenken wie das Sterntaler-

kind. Miteinander versuchen wir herauszufinden, was uns die 

Märchen in unserem eigenen Leben zu sagen haben.
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Zum Advent gehört auch das Kerzenziehen. Die Jugendarbeiterin 

Dagmar Girlich hat es fast ein bisschen zum Kult gemacht. In wie vielen 

Obwaldner Häusern, auf wie vielen Adventskränzen Kerzen brannten, 

welche im Untergeschoss der reformierten Kirche Sarnen gezogen und 

verziert worden waren, könnte niemand mehr beziffern.

Briefchaschte Nr. 56, Dezember 1999
Kerzenziehen – dieses Jahr wieder mit Bienenwachs
Die Weihnachtszeit ist eine besinnliche Zeit. Darum möchte 

ich auch dieses Jahr wieder das Kerzenziehen als einen Begeg-

nungsort der besonderen Art gestalten. Bei schöner Musik und 

gutem Duft möchte ich alle ganz herzlich dazu einladen, Bienen-

wachskerzen zu ziehen. Wer sich aufwärmen oder stärken will, 

der kann dies bei einem heissen Tee oder Kaffee im ‹Kerzen-

kaffee› tun. Selbstgebackenes verzaubert den Raum zusätzlich 

mit guten Düften.
 Dagmar Girlich 

Die Vorweihnachtszeit ist immer auch die Zeit für Krippenspiele und 

Weihnachts-Musicals. 

Der Weihnachtsabend und die Krippe
Weihnachten ist wohl das Fest, welches noch heute in den meisten 

Familien und in allen christlichen Kirchen gefeiert wird. Die Christen-

heit denkt an die Menschwerdung Gottes, volkstümlicher ausgedrückt 

an die Geburt des Jesuskindes. In der evangelisch-reformierten Kirch-

gemeinde Obwalden fand am Weihnachtsabend immer ein Gottes-

dienst statt. Über den richtigen Zeitpunkt aber wurde oft diskutiert. 

Den Anstoss zu einer familienfreundlichen Form der Weihnachtsfeier 

gab die Organistin Berit Greutert-Bjerke. In ihrer Heimat Norwegen 

war es Brauch, dass man am frühen Abend zur Kirche ging. Man feierte 

zuerst in der Gemeinschaft und erst danach zu Hause in der Familie. 

Mit ihrem Vorschlag stiess Berit Greutert-Bjerke bei Pfarrer Karl Sulz-

bach auf offene Ohren.



Weihnachten 1993 in der Kirche Alpnach. 

Karin Fritschy und Hansueli Kessler als Maria und Josef.
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Karl Sulzbach: Die Idee, um 17 Uhr zu feiern, war ausgezeichnet. 

Weil am Heiligen Abend in vielen Häusern nicht mehr gesungen wird, 

setzen wir in der Kirche einen Akzent auf das gemeinsame Singen von 

Weihnachtsliedern. Auch Menschen, die zu Hause niemanden mehr 

hatten, gingen nach dieser Gemeinschaftsfeier mit besseren Gefühlen 

nach Hause. 

Seit einigen Jahren gibt es in der Sarner Kirche an Weihnachten etwas, 

das für reformierte Kirchen nicht unbedingt typisch ist: Eine Krippe, 

mit allem, was dazugehört. 

Heute gehört die Sarner Krippe zum Fest wie der bis zur Decke reichende, 

schön geschmückte Tannenbaum. Ihre Entstehungsgeschichte hört sich 

wie ein Weihnachtsmärchen an. Zuerst war da nur eine vage Idee im 

‹Antenne›-Team. 

Briefchaschte Nr. 60, Dezember 2000
«Ich steh’ an deiner Krippen hier»
In der Adventszeit 2001 soll in unserer Kirche die Weihnachts-

geschichte in den Gestalten von Schwarzenberg-Krippenfiguren 

lebendig werden. Unter der fachkundigen Anleitung von Frau 

Doris Abegg-Schäfer aus Meggen gestalten Interessierte aus 

unserer Kirchgemeinde in einem Gemeinschaftsprojekt die 

heilige Familie, eine Hirtengruppe und die drei Könige. Sind sie 

an einer Mitarbeit interessiert?

  Verena Mattmann-Arni

Der Aufruf verhallte nicht ungehört. Schon im nächsten ‹Briefchaschte› 

konnte Verena Mattmann-Arni berichten, dass zehn Frauen an fünf 

Tagen im Kirchgemeindesaal Sarnen arbeiten würden. Schon ein Jahr 

später, auf Weihnachten 2001, war das gemeinsame Werk vollendet. 

Margrit Meier und Priska Raess, Flüeli-Ranft, Leonie Christ, Wilen,Sonja 

Geissdörfer, Eva Kiser und Verena Mattmann-Arni, Alpnach, Doris 

Zwicky und Barbara Dove, Sarnen, waren sichtlich stolz. Sie liessen sich 

mit den Figuren für eine Bildreportage des ‹Briefchaschte› ablichten.  
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Als die Frauen in einem Gottesdienst der Gemeinde ihre Krippe erst-

mals vorstellten, bekamen sie Lob von allen Seiten. 

Maria Kuster: Zur Krippe kommen drei weisse Schäflein. Pfarrer Karl 

Sulzbach bestand aber darauf, dass unbedingt auch ein schwarzes Schaf 

Zugang zum Jesuskind haben sollte. Damit es entstand, hat er höchst-

persönlich das Material bezahlt.

Karl Sulzbach: Böse und Ungerechte gehören auch dazu. Ein Baum 

braucht nicht nur die Blätter und die Blüten. Er braucht auch die Borke.

Doris Fanger: Wir stellen die Krippe schon im Advent auf. Da ist Maria 

noch schwanger. 

Maria Kuster: Als ich mit meinen Pflegekindern in die Kirche ging, 

war Maria auf dem Weg zur Krippe. Da fragte die Kleine: «Warum hat 

Maria einen dicken Bauch und kein Jesuskind?» Karl Sulzbach bückte 

sich zum Mädchen nieder und erklärte: «Das Jesuskind ist noch im 

Bauch der Maria. Es kommt am Weihnachtsabend zur Welt.» Die Kleine 

wollte dann an Weihnachten unbedingt dabei sein. 
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Doris Fanger: Dass Maria das Kind auf einen Stein legt, sorgt nach 

jedem Weihnachts-Gottesdienst für die gleiche Diskussion. Dem Kind 

könne es da unmöglich wohl sein, sagen einige Leute und verlangen, 

dass wir ihm eine Krippe bauen. 

Karfreitag, Ostern und Auffahrt
Der Karfreitag gilt bei den Reformierten vielerorts als wichtigster 

Feiertag. Auch in Obwalden findet dann immer ein Gottesdienst mit 

Abendmahl statt. Um grosse Gemeinschaftsfeiern aber ist es den Leuten 

am Tag, an dem Jesus den Kreuz-Tod erleidet, nicht zumute. 

Das Freudenfest ist die Auferstehung von Jesus Christus: Ostern. 

Zusammen mit Pfingsten ist Ostern das älteste Fest der Christenheit. 

Die Wurzeln liegen im jüdischen Passah-Fest. In orthodoxen und 

katholischen Gotteshäusern, und neuerdings auch in evangelisch-

reformierten Kirchen, feiern die Gläubigen das Fest schon in der Oster-

nacht. Dabei entzünden sie als Zeichen für die kommende Freudenzeit 

die Osterkerze. Wie die evangelisch-reformierte Kirche Obwalden das 

Osterfest zu einem einzigartigen Gemeinschaftserlebnis gestaltet, wird 

auf Seite 5 beschrieben.

Ein weiterer Höhepunkt im Kirchenjahr der evangelisch-reformierten 

Kirchgemeinde Obwalden ist Christi Himmelfahrt, im Volksmund 

Auffahrt genannt. Dies war nicht immer so. Pfarrer Karl Sulzbach 

erinnert sich: Als er 1982 nach Obwalden kam, sei er entsetzt ge- 

wesen. Ein Dutzend Leute in der Kirche, die nicht so recht wussten, 

was sie da sollten. Da habe er einigen Müttern erzählt, wie Auffahrt in 

Klosters, wo er zuvor Pfarrer gewesen war, gefeiert wurde. 

Karl Sulzbach: Das war ein richtiger Volksbrauch. In der Kirche gab 

es einen Gottesdienst und vor der Kirche ein Spiel. Die Mädchen hatten 

Kränzchen und machten einen Reigentanz. Plötzlich war ein Pfiff zu 

hören. Darauf verstoben die Mädchen in alle Richtungen. Die Buben 

hinterher. Wenn ein Knabe ein Mädchen zu packen kriegte, musste 

dieses ihn zum Mittagessen einladen.

Auch wenn Karl Sulzbach klar war, dass er den Bündner Brauch nicht 

nach Obwalden übertragen konnte, sollte etwas geschehen. Die Frauen 
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erklärten sich bereit, schon im nächsten Jahr für ihre Kinder Kränz-

chen zu binden. 

Der Kranz sei ein Symbol dafür, dass Jesus Christus als König herr-

sche. Deshalb kämen die Kinder an Auffahrt mit prächtigen Blumen-

kränzchen auf dem Kopf zur Kirche. Die Erwachsenen sollten sich ein 

Blumensträusschen ans Revers stecken. Während einige reformierte 

Gemeinden an diesem Tag schon keinen Gottesdienst mehr anboten, 

wurde Auffahrt in Obwalden zu einem Freudentag für Gross und Klein. 

Wenn immer möglich wurde im festlichen Gottesdienst auch ein Kind 

getauft.

Maria Kuster: Als die Mütter die Kränze noch selber machten, waren 

sie manchmal so gross, dass die Kinder sie beinahe nicht halten konnten. 

Aber sie hatten Freude. Ihre Augen leuchteten unter den Blumen. 

Ottilia Lüthold: Weil ich weiss, dass Ruth Kasper mit den Kindern 

Kränzchen aus Feld- und Wiesenblumen macht, schaue ich jeweils, dass 

die Stiefmütterchen vor der Kirche vorher nicht abgeräumt werden. 
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Ruth Kasper: Auffahrt ist mein Lieblingsgottesdienst. Wenn wir die 

Kränzchen flechten, sind die Kinder immer voll Begeisterung dabei. 

Wenn wir dann all die Kinder mit ihren Kränzchen beim Gottesdienst 

sehen, sagen wir scherzend zueinander: Das sieht ja aus wie bei einer 

Alpabfahrt.

Karl Sulzbach hatte noch eine andere Idee: Zusammen mit seinen Buben 

Florian und David blies er vor dem Gottesdienst Luftballons auf. Dazu 

wurden an die Kirchgemeinde adressierte Karten vorbereitet. Darauf 

stand: «Jesus Christus, der Herr der Welt». Nach dem Gottesdienst 

schrieben die Absender ihren Namen auf die Karte, zusammen mit 

Grüssen an den unbekannten Finder. Dann durften die Ballons steigen.

Ruth Kasper: Jedes Jahr kommen zahlreiche Karten zurück. Erfreut 

über die kirchliche Grussbotschaft, schreiben einige Finder ganze 

Briefe. Kurt Eisenhut sammelt und sortiert jeweils die Karten. Dem 

Drängen, Bitten und «Frägeln» widersteht er standhaft. Das Geheimnis 

wird nämlich erst an der Auffahrt im folgenden Jahre gelüftet. 

Karl Sulzbach: Alle, die eine Ballonkarte zurückbekommen haben, 

erhalten am Schluss des Gottesdienstes eine grosse ‹Toblerone›. Egal, 

wie weit der Ballon geflogen ist. Einmal regnete es in Alpnach stark. 

Die Ballons stiegen kaum auf. Blieben schon an den nächsten Bäumen 

hängen. Da kamen natürlich unzählige Karten zurück. 

Der Aufahrtsbrauch findet seit 1983 abwechslungsweise in Alpnach 

und Sarnen statt.

Dass das ‹Chiläfäscht› zur Vollendung der Alpnacher Kirchenrenova-

tion im Jahr 1996 an Auffahrt stattfand, war kein Zufall. Dies sei eben 

der bunteste und fröhlichste Gottesdienst im ganzen Jahr, sagt Pfarrer 

Karl Sulzbach. Am Kirchenfest gab es neben dem Ballonfliegen noch 

weitere Attraktionen: Eine Darbietung der Musikgesellschaft Alpnach, 

einen Volksapero, ein Festbankett für die Grossen und einen Spiel-

nachmittag für die Kleinen. Einmal mehr bewiesen die evangelisch-

reformierten Christen Obwaldens, dass sie in ihrer Gemeinschaft die 

Feste zu feiern wissen wie sie fallen.
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Kinderstimme
Mein coolstes Erlebnis war dort, wo wir die Ballonpost in die Luft 

gelassen haben und ein paar im Baum angehängt sind. Aber es ist noch 

nie einer von mir zurückgekommen. Melvin Kuhn (12), Alpnach

Berggottesdienste
Ende August oder anfangs September findet jeweils ein Berggottes-

dienst statt. Auch dies ist ein Anlass, der die starke Gemeinschaft 

charakterisiert.

Fotografie vom 12. September 2004
Beim Naturfreundehaus auf dem Brünig posiert Pfarrer Karl 

Sulzbach vor der Kamera. Über dem Hemd trägt er eine blaue 

Sennenbluse mit reich besticktem Kragen. Vor Karl Sulzbach 

steht ein Junge in brauner Farmerhose. Er trägt ein oranges 

T-Shirt und auf dem Kopf eine blaue Fan-Mütze mit der franzö-

sischen Tricolore. Beide lachen übers ganze Gesicht und scheinen 

sehr zufrieden und entspannt zu sein. 

Urs Kessler: Gottesdienste auf Alpen gab es schon länger. Ursprüng-

lich suchte man jedes Jahr einen anderen Berg oder eine andere Alp 

aus. Je nach Wetter feierte man draussen oder in der Hütte. Manchmal 

musste man die Leute über halsbrecherische Bergstrassen in mehreren 

Fahrten zur Hütte bringen. Lungern Hüttstett war so ein Ort.

Seit 1990 auf der Ettlismatt über Alpnach gehört der Anlass fest zum 

Kirchenjahr. Die Einladungen waren sehenswert. Immer gehörte 

ein seitenfüllendes, nach allen Regeln der Pfadfinderkunst von Hand 

angefertigtes Kroki mit genau beschriebenem Anfahrtsweg dazu. Text 

brauchte es nur wenig. Heute gibt es mehr Informationen. Die Karten 

holt man aus dem Internet. Mit den Berggottesdiensten lernen Eltern 

und Kinder die Obwaldner Bergwelt von allen Seiten kennen: Lungern 

Hüttstett, Ritzenmatt, Tannalp, Lütholdsmatt, Brosmatt, Cheselen, 

Brünig, Melchsee-Frutt und die Mörlialp sind nur einige der vielen 

Alpen, auf denen Berggottesdienste stattfanden. Bald schon bot man 

den Kindern auch die Möglichkeit zum Übernachten an.
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Briefchaschte Nr. 27, August 1992
Berggottesdienst
Die Kirchensigristin von Sarnen möchte zusammen mit Kindern 

den Berggottesdienst organisieren. 

Übernachtung: Alphütte Ritzenmatt. Mitnehmen: Schlafsack.

 Maria Kuster

Maria Kuster: Es war ein wundervoller Tag. Ich richtete einen Altar 

her, mit Bergblumen darauf. Als Kanzel diente ein Baum strunk. Wir 

hatten die Kirchenbüchlein dabei und sangen. Nach dem Gottesdienst 

assen wir Älplermagronen. 

Heute wird der Berggottesdienst immer als Weekend für die Kinder, ange-

boten. Schon am Samstag gehen Sonntagsschulleiterinnen und freiwil-

lige Helfer mit ihnen an den ausgewählten Ort. Eine Aufgabe der Kinder 

ist stets die Vorbereitung der sonntäglichen Feier. Wenn am Sonntag die 

Erwachsenen kommen, ist alles bereit. Im Jubiläumsjahr 2012 begab sich 

die Kirchgemeinde Obwalden zu ihrem Berggottesdienst in die refor-

mierte Kirche in Engelberg.
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Kinderstimmen
Mein schönstes Erlebnis war, als wir ins Berggottesdienst-Weekend ge- 

gangen sind. Wir haben David in den Bergen gesucht. Der Gottesdienst 

mit dem Rollenspiel war schön. Alessandra Dos Santos (12), Alpnach

Mir hat am besten mein erstes Berggottesdienst-Weekend auf der Frutt 

gefallen, weil wir dort Murmeltiere gefangen haben. 

 Pascale Huggler (9), Alpnach

Erntedank im Herbst
Das Erntedankfest ist in vielen Kirchen ein farbiger Höhepunkt. Seinen 

Ursprung hat das Erntedankfest in vorchristlicher Zeit. Zur Tag- und 

Nachtgleiche, am 23. September, gaben die Menschen etwas von dem, 

was sie erhalten hatten, an die Feld- und Fruchtbarkeitsgötter zurück. 

Damit wollten sie sich ihr Wohlwollen sichern. Eine besondere Bedeu-

tung kam dabei immer der ersten und der letzten Garbe zu. Rund um sie 

gab es von Land zu Land verschiedene Bräuche und Riten.

Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwalden feiert das 

Erntedankfest zusammen mit Erwachsenen und Kindern. Sonntags-

schüler ordnen in der Kirche landwirtschaftliche Produkte dekorativ 

an: Früchte, Gemüse, Garben. Opfercharakter aber haben die Gaben 

nicht mehr. Im Verlauf der Jahre wurden am Erntedankfest zahlreiche 

Impulse gesetzt. Sonntagsschulleiterinnen bereiten das Fest jeweils von 

langer Hand vor. Die Kinder werden in die Liturgie mit einbezogen. 

Ein Blick ins Jahr 2011: Die Kinder spielten die biblische Geschichte 

von ‹Rut›. Die Katechetin Ruth Kasper erzählte die Geschichte ihrer 

Namensvetterin: ‹Rut› sei hebräisch und heisse Gefährtin. Die Frau aus 

dem Alten Testament wollte ihre Schwiegermutter ‹Noomi›, die in der 

Fremde all ihre Lieben verloren hatte, nicht im Stich lassen. Sie sagte: 

«Ich verlasse dich nicht! Wo du hingehst, dort gehe ich auch hin. Und wo 

du bleibst, dort bleibe ich auch. Wo dein Gott ist, da ist auch mein Gott.» 

So zogen ‹Noomi› und ‹Rut› zurück nach Betlehem ins Land Israel. Dort 

war Erntezeit, und ‹Rut› sagte: «Ich will Ähren für uns sammeln, damit 

wir zu essen haben». Sie ging zu den Feldern und kroch hinter den 

Arbeitern her, die das Getreide schnitten und es bündelten. ‹Rut› hob 

auf, was liegen blieb, und brachte es am Abend nach Hause.
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Ruth Kasper: Wir bestellten bei Bauern grosse Weizengarben. Einige 

Kinder stellten den Weizen dar. Andere spielten, wie Rut den Weizen 

erntete. Im Voraus hatten die Kinder Teig geknetet, Brote und auch 

das Abendmahlbrot gebacken. Als die frischen Brote vorne auf dem 

Tisch lagen, duftete es in der Kirche wunderbar. Wir hatten auch unser 

‹Leiterwägeli› geschmückt und mit Gemüse beladen. 

Das Erntedankfest, welches allen Beteiligten in Erinnerung bleibt, fand 

am 21. Oktober 2007 statt. An diesem Tag feierte die reformierte Kirch-

gemeinde bei strahlendem Sonnenschein ihr ‹Dreifaches Kirchenfest›. 

Neben dem Erntedank gaben der erste Gottesdienst in den neu reno-

vierten Räumen der Sarner Kirche und 100 Jahre öffentlich rechtliche 

Anerkennung der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde durch den 

Kanton Obwalden Anlass zum Feiern. 

Briefchaschte Nr. 88, November 2007
Dreifaches Kirchenfest
Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt, auch die neuen 

Reservestühle durften ihren Dienst erbringen. Ein Bläser-

quartett, die Gesangssolisten und der ad hoc Chor, geleitet von 

Erwin Mattmann, gaben dem von Pfarrer Karl Sulzbach gestal-

teten Gottesdienst eine festliche Note. Die Sonntagsschulkinder 

hatten am Samstag fleissig Brot gebacken und den Kirchenraum 

mit Gaben aus der Natur geschmückt. Bildlich umrahmten die 

Kinder die von der Katechetin Ruth Kasper erzählte Schöpfungs-

geschichte. Mariette Keller

Unsere Erntedankfeier lässt uns in diesem Jahr dankbar zurück-

blicken auf das, was Gott in unserer Gemeinde wachsen und 

entstehen liess. Wir laden alle herzlich ein, mit uns das Kirchen-

fest zum 150-jährigen Jubiläum am 21. Oktober 2012 zu feiern:

•  Familiengottesdienst unter dem Thema ‹Guätä Morgä Chilä›

•  Ausstellung über die vergangenen 150 Jahre

•  Kinderprogramm mit Karussell, Kasperlitheater, Zauberkünstler



99

Reformationsfest
Der erste Sonntag im November gilt in der Schweiz seit 1896 als Refor-

matiossonntag. Laut Überlieferung hat der Mönch und Theologie-

professor Martin Luther, 1517, am Tag vor Allerheiligen, 95 Thesen in 

lateinischer Sprache zu Ablass und Busse an die Tür der Schloss-

kirche zu Wittenberg angeschlagen. Diese leiteten in Deutschland und 

verschiedenen andern Ländern Europas die Trennung der protestan-

tischen von der römisch-katholischen Kirche ein. In der Schweiz führte 

Ulrich Zwingli die erste Zürcher Disputation, zu welcher er 67 Thesen 

verfasst hatte, am 29. Januar 1523 durch. 

An diesem Sonntag nehmen die protestantisch-kirchlichen Hilfsver-

eine die Reformations-Kollekte für Schweizer Diaspora-Gemeinden 

auf. Obwaldens Reformierte profitierten beim Bau der Sarner Kirche 

davon und sie bedanken sich jeweils am Reformationssonntag in ihrem 

Gottesdienst dafür.

Besonders eindrücklich gestaltete die Obwaldner Gemeinde das Refor-

mationsfest 2011. An diesem Tag präsentierte man das ‹Credo von 

Kappel› mit einem von Erwin Mattmann initiierten musikalischen 

Ereignis. Die Vorgeschichte dazu: Der Schweizerische Evangelische 

Kirchenbund wollte ein Glaubensbekenntnis einführen. Ins Auge 

gefasst hatte er das ‹Credo von Kappel›. Dieses basiert auf einem Gedicht 

des Berner Pfarrers und Schriftstellers Kurt Marti.

Das Credo von Kappel (1980)

Ich vertraue Gott,

der Liebe ist,

Schöpfer des Himmels und der Erde.

Ich glaube an Jesus,

Gottes menschgewordenes Wort,

Messias der Bedrängten und Unterdrückten,

der das Reich Gottes verkündet hat

und gekreuzigt wurde deswegen,

ausgeliefert wie wir der Vernichtung,

aber am dritten Tag auferstanden,
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um weiterzuwirken für unsere Befreiung,

bis Gott alles in allem sein wird.

Ich vertraue auf den heiligen Geist,

der in uns lebt,

uns bewegt, einander zu vergeben,

uns zu Mitstreitern des Auferstandenen macht,

zu Schwestern und Brüdern derer,

die dürsten nach der Gerechtigkeit.

Und ich glaube an die Gemeinschaft

der weltweiten Kirche,

an den Frieden auf Erden,

an die Rettung der Toten

und an die Vollendung des Lebens

über unser Erkennen hinaus.

Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund war der Ansicht, dieser 

Text eigne sich als gemeinsames Glaubensbekenntnis aller Refor-

mierten. Mit dem Einverständnis des Autors wurde das ‹Credo von 

Kappel› zur Vernehmlassung geschickt. Die Leute sollten sagen, ob 

sie es in Schweizer Kirchen als regelmässigen Bestandteil der Liturgie 

sähen. Die Hoffnung war gross. Das gewünschte Echo blieb aus. Die 

Diskussion verlief im Sand. Nicht so beim Obwaldner Kirchenmusiker 

Erwin Mattmann.

Erwin Mattmann: Als ich den Text las, war mir klar: Diesen Text 

möchte ich in Musik umsetzen. Am Reformationstag 2011 wurde mein 

Werk im Gottesdienst zum ersten Mal gesungen, mit ad hoc zusammen-

gestelltem Instrumentalensemble und Chor. Bei den Obwaldner Refor-

mierten kam es gut an. Deshalb sangen wir es am 6. Mai 2012 – während 

des festlichen Chorgottesdienstes zum Jubiläumsjahr – in Sarnen wieder. 

Wenn er an Probesamstagen so ein Werk mit Musikerinnen und Musi-

kern, mit Sängerinnen und Sängern einstudiere, erlebe er Gemein-

schaft von der schönsten Seite, sagt Erwin Mattmann. Man treffe 
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sich vorerst bei ‹Kaffee und Gipfeli›, rede miteinander. Dann finde bis 

Mittag eine erste Probe statt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen 

arbeite man bis gegen Abend weiter. An so einem Probentag entstehe 

ein grosser Zusammenhalt.

Der Giswiler Sonntag
Es ist eine schöne Tradition gewesen, das Kirchenjahr im kleinen Kirch-

lein von Giswil ausklingen zu lassen. Zur Erinnerung an die Einweih ung 

wurde im November der ‹Giswiler Sonntag› gefeiert. Alle waren einge-

laden, zum Nachmittagsgottesdienst nach Giswil zu kommen. 

Urs Kessler: Zuerst fand im Kirchlein ein Gottesdienst statt. Danach 

gingen die Leute in die ‹Grossteiler Wirtschaft›. Die Erwachsenen unter-

hielten sich bei Kuchen und Kaffee. Den Kindern wurde ein Programm 

angeboten: Da gab es Trickfilme. Oder der Alpnacher Schulpräsident 

Fritz Schmid trat als Zauberer auf. 

Im Herbst 1997 kündete eine Sondernummer des ‹Briefchaschte› mit 

rotem Deckblatt ein ganz besonderes Ereignis an. Am ‹Giswiler Sonntag› 

sollte das Theaterstück ‹S’Gauklermärli› von Michael Ende im Hotel 

Krone aufgeführt werden. Jugendliche hatten dieses Stück unter der 

Regie von Dagmar Girlich und Kathrin Müller in zahllosen Proben in 

Mundart übersetzt und einstudiert. Die Geschichte von Jojos kleinem 

Zirkus, der wegen des Baus einer Chemiefabrik am Ende zu sein scheint, 

nimmt ein märchenhaftes Ende. 

Corina Lustenberger: Als Hauptdarstellerin musste ich den ganzen 

Text auswendig lernen, mir überlegen, wie ich das spielen will, und 

dann hatten wir regelmässig Proben. Ich glaube, diese Aufführung 

ist für mich einmalig, denn der zeitliche Aufwand ist enorm. Ich bin 

der Meinung, dass viele, die ein Theater sehen, die strenge Arbeit, die 

dahinter steht, unterschätzen.

Ein Jahr später, am 25. Oktober 1998, stand Giswil erneut im Mittel-

punkt. Das Kirchlein feierte seinen 50. Geburtstag. Genau wie bei der 

Einweihung im Jahr 1948, als 150 Personen ins viel zu kleine Gottes-

haus strömten, war es auch am Jubiläum wieder. 
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Briefchaschte Nr. 52, November 1998
Für einmal konnten sich die Giswiler Kirchenbänke wieder 

freuen, sie knarrten und krachten vor Wonne. So begehrt waren 

sie schon lange nicht mehr gewesen. Sie konnten kaum allen 

Gottesdienstbesuchern Platz bieten. (…) Verschiedene Beiträge 

machten aus dem anschliessenden ‹Zvieri› ein richtiges Geburts-

tagsfest. Es gab Geschenke und unvergessliche Alphornklänge. 

Herr Joss, der damalige Architekt , erzählte aus der Entstehungs-

geschichte der Kirche. Und Bilder aus jener Zeit, ein Album voller 

Fotos, brachte Herr Bürgi, der damalige Pfarrer, mit. Sie stiessen 

auf reges Interesse.
 Susanna Püschel

Kirche Giswil
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Miteinander den Alltag verbringen

Die Holländer und der Kirchenkaffee
Unterhält man sich mit älteren Leuten aus der Kirchgemeinde, kommt 

die Rede früher oder später auf die Holländer. Erstaunlicherweise haben 

Obwaldner Reformierte in Sachen kirchliche Gemeinschaft von ihnen 

einiges gelernt. In den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg entdeckten 

die Holländer Obwalden. Sie liebten unsere zugänglichen Berge und die 

einladenden Seen. Etwas aber, das sie sich von ihrer Heimat gewohnt 

waren, wollten die strenggläubigen Protestanten selbst während der 

Ferien nie missen: Den sonntäglichen Gottesdienst. Mit ihren Fami-

lien strömten sie in grosser Zahl in die Kirchen von Alpnach, Giswil 

und Sarnen. Zwischen Juni und August stammten bis zu 90 Prozent 

aller Kirchgänger aus den Niederlanden. Viele von ihnen kamen aus 

einem Lager, welches während der Sommermonate in Alpnach durch-

geführt wurde. Jedenfalls konnten sich Obwaldner Pfarrer im Sommer 

nicht über leere Gotteshäuser beklagen. Die Holländer bestanden stets 

darauf, die Gottesdienste aktiv mitzugestalten. Damit sie die Bibeltexte 

in den Predigten auch verstanden, stifteten sie den Obwaldnern gar 

eine ‹Bijbel› in ihrer Sprache. Daraus sollte vorgelesen werden. 

Albert Greutert: Die Holländer hatten eine Riesenfreude, wenn sie 

auch bei uns gläubige Menschen antrafen. Einmal wollte einer unbe-

dingt Orgel spielen. Die Noten in unserem Kirchengesangbuch konnte 

er nicht lesen. Fürchterlich hackte er seine eigene Version in die Tasten. 

Pfarrer Alfred Studer befürchtete, die Orgel könnte Schaden nehmen. 

Man musste dem Mann das Orgelspiel verbieten.

Erwin Mattmann: Wenn Holländer in der Kirche sind, gehe ich 

gerne auf ihre Musik ein. Einmal kam ein Gast nach dem Gottesdienst 

ganz erfreut auf mich zu und sagte: «Sie haben Musik von Sweelinck – 

einem holländischen Komponisten – gespielt.» Da ich viele Konzerte in 

Holland gespielt habe, kenne ich auch die holländischen Orgeln sehr gut.

Peter Zwicky: Als ein Pfarrersatz im Gottesdienst eine nicht biblische 

Geschichte erzählte, stürmte eine holländische Frau aus der Kirche und 

beklagte sich: «In Obwalden wird nicht mehr von Jesus Christus erzählt.» 
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Susi Fähnle: Die Holländer nahmen im Sommer unsere Kirche fast 

in Besitz. Manchmal brachten sie Leute mit, die Musik machten oder 

aus der Bibel lasen. Für einige war unsere Kirche zu wenig fromm. 

Manchmal kamen sie zu uns ins Pfarrhaus und wir diskutierten stun-

denlang bei Wein, schwarzem Walliserbrot und Schinken. 

Doris Zwicky: Zusammen mit der Familie Greutert besuchten wir 

holländische Familien, die im ‹Camping Giswil› wohnten. Später, als 

sie längst nicht mehr kamen, erhielten wir Todesanzeigen aus Holland. 

Eines Tages seien sie einfach nicht mehr gekommen, sagt Pfarrer Karl 

Sulzbach und er hat auch eine Erklärung dafür.

Karl Sulzbach: In Meiringen predigte ein holländischer Pfarrer. Wir 

gingen einmal hin, da sahen wir, dass grosse Scharen von Holländern 

zum Gottesdienst kamen. Uns hielten am Schluss nur noch ein paar 

wenige die Treue. 

Etwas aber, das die Holländer eingeführt hatten, ist bis zum heutigen 

Tag geblieben: Das ‹Kopje Koffie›. Die Obwaldner Reformierten nannten 

es dann ‹Chiläkafi›. 

Doris Zwicky: Die Gäste sagten uns, dass man in Holland nach dem 

Gottesdienst zusammen Kaffee trinke und Gebäck esse. Noch unter 

Pfarrer Alfred Studer begannen dann halt Berit Greutert-Bjerke und ich 

damit, den holländischen Gästen Kaffee auszuschenken. Wir bewir-

teten oft bis zu 150 Personen.

Als die Holländer nicht mehr kamen, hielten die Obwaldner an diesem 

ebenso angenehmen wie schönen Brauch fest. Später hiessen Albert 

und Berit Greutert-Bjerke mit Kaffee und Gebäck an Kontaktabenden 

die Neuzuzüger in der Kirchgemeinde willkommen.

Manchmal – wenn es etwas Besonderes zu feiern gibt – wird heute der 

‹Chiläkafi› auch zu einem ‹Apéro riche› ausgebaut. Niemand möchte 

solche Begegnungen nach dem Gottesdienst missen. 
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Die Geschichte von den Kirchenmäusen
Susi Fähnle: Ein oder zwei Mal im Jahr weiteten wir den ‹Chiläkafi› zu 

einem ‹Chiläzmorgä› aus. Wir stellten am Samstag abend alles bereit. Da 

gab es immer auch wunderbar duftende Zopfbrote. Das bemerkte auch 

unser dreijähriger Bub Ivo. Heimlich biss er die Verpackung auf und 

begann ein Brot anzuknabbern. Beim ‹Chilä zmorgä› stellte dann ein 

Gast verwundert fest: «Da gibt es ja Spuren von einer Kirchenmaus!»

Ans Licht kommen die Kirchenmäuse an einem Bazar, für den Umbau 

der Alpnacher Kirche. Fleissige Hände hatten die hübschen Tierchen 

aus Stoff hergestellt. Sie haben reissenden Absatz gefunden. Später 

tauchten die Tierchen als regelmässige Gäste im Giswiler Kirchlein 

auf. Dort waren sie in farbiges Silberpapier gehüllt und bestanden 

aus feinster Schokolade. Sie lagen in Körbchen bereit und verführten 

manche Kirchgängerin und manchen Kirchgänger zum Naschen. Dass 

die Kirchenmäuse sogar menschliche Gestalt annahmen, dafür war die 

Sigristin Maria Kuster verantwortlich. Wenn sie ihre abenteuerliche 

Geschichte erzählt, errötet sie noch immer ein bisschen.

Maria Kuster: Als in Sarnen die Kirche umgebaut wurde, musste ich 

die grauen, staubigen Vorhänge abhängen und reinigen. Anschlies-

send bewahrte ich sie im Estrich auf. Einmal, kurz vor der Fasnacht, 

erschrak ich: Ich hatte vergessen, Kostüme herzustellen. Mir gingen die 

Nerven durch. Ich lief um Mitternacht zur Kirche und holte den alten, 

grauen Vorhang. Dann zerschnitt ich ihn und begann daraus Kostüme 

zu nähen: Kirchenmäuse! An der Fasnacht waren 10 Kirchenmäuse zu 

bewundern. Unsere Nummer hatte grossen Erfolg. Nach der Fasnacht 

plagte mich das schlechte Gewissen. Ob die Vorhänge nach der Restau-

ration noch gebraucht würden, wusste ich nämlich nicht. Ich ging zum 

damaligen Kirchgemeindepräsidenten Urs Kessler und beichtete ihm die 

Sache reumütig.

Urs Kessler erinnert sich noch heute, wie die Schöpferin der Kirchen-

mäuse zu ihm kam. Er habe damals der Sünderin in ernstem Ton gesagt, 

dass er diesen Vorfall dem Kirchgemeinderat vorbringen müsse. Dass 

er dabei auf den Stockzähnen lachte, bemerkte Maria Kuster in ihrer 

Aufregung nicht. Die grauen Vorhänge wurden nicht mehr gebraucht. 
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Die Kirchenmäuse aber blieben. Immer wieder kamen sie zu Auftritten: 

Bei Hochzeiten, beim Jubiläum des Frauenvereins. Bei der Verabschie-

dung des Kirchgemeindepräsidenten Urs Kessler hielten sie sogar einen 

hübschen Vers bereit.

Auszug aus dem Sketch der Kirchenmäuse

Mier Chilä-, mier Chile-Chilemüüs, 

sind gar ned schüch und zeiged üs. 

Em Urs speziell gilt üse Uftritt do, 

will mier en nur mit schwärem Härze lönd la go.

Gots chrüz und quer, gots hektisch zuo, 

sind alli gstresst, o jeh. 

De Urs z Mittst drin bewahrt si Rue, 

närvös hed ne no niemer gseh.

Die langjährige Organistin Brigitte Fritschy hat den Kirchenmäusen 

eine für alle Anlässe passende Stimme gegeben. 
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Kirchenbazare und der Landrover für Afrika
Wichtige Gemeinschaftsanlässe, bei denen die ganze Gemeinde auf den 

Beinen war und die jeweils riesige Besucherströme anzogen, waren die 

Bazare. Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwalden hat sie 

im Verlauf der Jahre immer wieder und zu ganz verschiedenen Zwecken 

organisiert. 

Ein Bazar, der wohl allen Beteiligten bis heute in Erinnerung geblieben 

ist, fand vom 26. bis zum 28. November 1982 statt. Einige Jugendliche 

der Jungen Kirche brachten eine Idee auf: Sie wollten für das Allgemein-

Spital in Manyemen/Kamerun einen Landrover beschaffen. Ihr Leiter 

war Heini Glauser. Zusammen mit seiner Frau Anna hatte er selber in der 

Mission gearbeitet. Deshalb konnte er die Jungen begeistern. Der Funke 

sprang bald auch auf die Erwachsenen über. Helferinnen und Helfer aus 

der Kirchgemeinde – allen voran der damalige Kirchgemeinderat und 

Kirchengutsverwalter Ueli Ammann und die rührige Präsidentin des 

Frauenvereins Trudi Zutter nahmen sich der Sache an. Man setzte sich 

in den Kopf, das nötige Geld für den Landrover zusammenzubringen. 

Das Ziel waren 30’000 Franken. In einer stabsmässig geführten Aktion 

liefen über Monate die Vorbereitungsarbeiten. 

‹Obwaldner Wochenblatt› 3. Dezember 1982
(…) Aber auch hier galt das Wort vom Schweiss, den die Götter 
vor den Preis gesetzt haben. In monatelanger Vorarbeit, in inten-
siver Planung der letzten Wochen und Tage wurde das reich-
haltige Sortiment an Gestricktem, Genähtem und Gebasteltem 
zusammengestellt. Allein die mit Stroh gestopften Pferdchen, 
bestimmt ein Entzücken jedes Kinderherzens, waren eine 
enorme Leistung. Ohne Begeisterung und selbstlose Einsatzbe-
reitschaft hätten diese vielen schönen, herzigen Sachen nicht auf 
den Verkaufstisch gebracht werden können.

Wochen vor dem Bazar besuchte der Basler Missions-Arzt Dr. Martin 

Keller Obwalden. In einem Lichtbildvortrag stellte er das Allgemein-

spital in Manyemen/Kamerun vor und zeigte auf, wie notwendig dort 

für die Versorgung der Patienten ein Landrover gebraucht würde. 
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Auszug aus dem Brief  
einer Mitarbeiterin des Spitals Manyemen  
an Trudi Zutter
Manyemen ist ein Dorf mit ungefähr 500 bis 1’000 Einwohner 

und liegt im tropischen Regenwald, zirka 150 km von der Küste 

entfernt. In Manyemen reihen sich die ‹Hütten› der «Town»-

Bewohner – viele noch aus Brettern mit Palmblätterdächern, 

aber auch Zementblockhäuser mit Wellblechdächern. An diesem 

Ort eröffnete die Basler Mission 1953 ein Lepraspital. Da immer 

mehr Allgemeinkranke das Spital aufsuchten, wurde 1965 auch 

ein Allgemeinspital eröffnet. Während der Hauptregenzeit wird 

die Naturstrasse oft so schlecht, dass man nur noch mit einem 

allradbetriebenen Landrover hierherkommen kann. 

Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde war hoch motiviert und 

legte sich voll ins Zeug. Die Pfarrfamilie verzichtete auf ihre Privat-

küche: Dort wurden Bratwürste und Wienerli, Salatteller, Canapés, 

Käseschnitten und Kuchen in grossen Mengen zubereitet. Am meisten 

Einnahmen brachte ein von Berit Greutert-Bjerke betriebenes Riesen-

glücksrad, welches urige Töne von sich gab. Es gab einen Flohmarkt 

und eine reich bestückte Tombola. Eine Messlatte zeigte ständig den 

neuesten Stand der Einnahmen an.  
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Urs Kessler: Für den Bazar wurde die Kirche ausgeräumt und in einen 

riesigen Jahrmarkt umgestaltet. Ich weiss nicht ob Jesus uns rausge-

schmissen hätte! Aber es war ja für einen guten Zweck und erst noch 

ökumenisch. Wir Reformierten allein hätten niemals so viel Geld 

zusammengebracht.

Sitzung des Kirchgemeinderates, 20. Januar 1983
Der erfreuliche Reinertrag des Bazars beträgt 31’040.50 Franken. 

Der Landrover kostet bei der Garage Windlin, Kerns, franko 

Hafen Duala/Kamerun 32’775 Franken ohne Transportversi-

cherung von 450 Franken. 

Der Rat beschloss, die Kostendifferenz und auch eine Transportver-

sicherung zu Lasten des Budgetpostens Entwicklungshilfe durch die 

Kirchgemeinde zu übernehmen. Eigentlich wollte ja Ueli Ammann das 

Fahrzeug über Spanien und durch die Sahara selber nach Kamerun 

fahren. Dieses Vorhaben aber scheiterte. Die Fahrt durch mehrere poli-

tisch instabile Länder hätte ein zu hohes Risiko dargestellt. So gelangte 

das Fahrzeug per Schiff nach Afrika. 

Zur Wiedereröffnung der Sarner Kirche nach der Renovation wurde 

vom 23. bis zum 25. Mai 1986 eine grosse ‹Chilbi› durchgeführt. Margrit 

Vogler Sulzbach präsidierte damals das Organisations-Komitee. 

‹Obwaldner Wochenblatt›, 31. Mai 1986
Der Dukatensegen träufelte und floss, angelockt vom Tombola-

Gabentisch, Kinderkarussell, Wurststand, von Marktständen 

mit hübschen Kleidchen, Flohmarkt, Tombola usw. Die fünf 

Modelle für die künstlerische Pfarrhof-Gestaltung waren im 

Kirchenraum ausgestellt. In provisorischer Normalgrösse war 

hinter dem Pfarrhaus der erstrangierte Brunnen aus der Hand 

von Bildhauer Franz Birvé, Giswil zu sehen. 
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Briefchaschte, Nr. 3, August 1986
(…) Mitten im pulsierenden Leben stand während der ganzen 

‹Chilbi› unsere Kirche, am Freitag als Konzertraum, am Sonntag-

morgen zum festlichen Gottesdienst und dazwischen als Ort der 

Stille und der Begegnung mit sich selber und der Kirchgemeinde 

in Geschichte und Gegenwart. Unsere Chilbi war ein frohes Fest, 

wo alles zusammengehörte, von der Predigt bis zum vorzüg-

lichen Essen, den Spielen auf der Wiese über das Karussell mit 

echter Chilbimusik bis zu den vielen schönen Sachen, die es zu 

kaufen oder zu gewinnen gab. Unzählige Helfer verbreiteten gute 

Laune, und ein riesiges Publikum kam und freute sich mit uns.

 Margrit Vogler Sulzbach

Suppe, Fondue oder eine Wurst vom Grill
Wo immer Menschen miteinander feiern und ihre Gemeinschaft 

festigen, gehören Essen und Trinken dazu. Die Bibel ist voll von Tisch- 

und Essensszenen. Jesus nutzte das Mahl immer wieder als Symbol in 

seinen Gleichnissen und Reden. Oft setzte er sich mit Leuten gemeinsam 

zu Tisch, ass und trank mit ihnen. An der Hochzeit zu Kana wandelte 

Jesus gar Wasser in Wein. Und mit der wunderbaren Brotvermehrung 

machte er 5’000 Menschen satt. Erst als alle Kinder Israels satt waren, 

begann er damit, den in der Thora offenbarten Willen Gottes neu auszu-

legen. Das wohl zentralste und wichtigste Beispiel für ein gemeinsames 

Mahl ist dann das «Letzte Abendmahl». Am Vorabend seines Kreuzes-

todes feierte es Jesus, mit seinen zwölf Aposteln beim Passahmahl. 

Als Jesus das Brot brach und seinen Jüngern mit dem Auftrag reichte 

«Tut dies zu meinem Gedächtnis», setzte er das gemeinsame Mahl als 

Zeichen für seine bleibende Gegenwart in der Gemeinde. Abendmahl-

feiern in der evangelisch-reformierten und Eucharistiefeiern in der 

römisch-katholischen Kirche erinnern bis heute daran. 

Miteinander Essen und Trinken ist bei Obwaldner Reformierten eine 

wichtige Form der Gemeinschaftspflege. Zum Beispiel der Suppentag, 

der jeweils im März stattfindet. Bereits 1976 schwärmte Kirchgemein-

depräsident Albert Greutert in seinem Jahresbericht: 
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Jahresbericht der Kirchgemeinde 1975 / 1976
Auf einen Anlass ganz besonderer Art möchten wir speziell 

hinweisen. Es ist dies der Suppentag. Jung und Alt versammelte 

sich zur Einnahme einer wunderbar zubereiteten Suppe, in 

welcher der Fleischanteil wesentlich grösser war, als dies beim 

berüchtigten Militärspatz der Fall ist. Crèmeschnitten und Kaffee 

wurden zum Dessert serviert. Dieser Anlass dient der Pflege der 

Gemeinschaft und wird von Jahr zu Jahr mehr besucht, wobei 

nicht nur die Anzahl der Teilnehmer besser wird, sondern auch 

die Qualität der Suppe und der Gemütlichkeit.

Briefchaschte Nr. 8, Dezember 1987
Am Sonntag, 13. März, serviert die Evangelische Frauengruppe 

Obwalden im Anschluss an den Gottesdienst in Alpnach ein

Suppen-Zmittag
Beginn des Gottesdienstes: 10.30 Uhr. Sie sind herzlich einge-

laden! Erlös zu Gunsten von «Brot für Brüder». 

Das Inserat erscheint jedes Jahr. Die Überschrift lautet nun aber «Am 

gleichen Tisch» und die Aktion, der das Geld zugute kommt, heisst 

inzwischen «Brot für alle». 

Die Frauen, welche die Suppe zubereiten, freuen sich jedes Mal von 

neuem, wenn die Tische voll und die Schüsseln am Schluss leer sind. 

Im März 1996 fand in Giswil ein ökumenischer Suppentag statt. Zuerst 

wurde in der Kirche St. Laurentius ein gemeinsamer Gottesdienst ge- 

feiert, anschliessend begaben sich Reformierte und Katholiken ins 

Mehrzweckgebäude zum Suppen-Zmittag.  

2011 fand der Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche Sarnen 

statt, zum Suppenessen begab man sich dann in die reformierte Kirche. 

Heidi Berchtold: Für diesen Suppen-Zmittag schmückten wir den 

Raum und legten Sets auf die Tische, die wir bei Hilfswerken bestellt 



112

hatten. Pfarrer Michael Candrian und Pfarrer Bernhard Willi gestal-

teten zusammen den Gottesdienst und sie assen auch gemeinsam 

Suppe. Köchin war die Giswiler Bauernfrau Hedy Degelo. Sie berei-

tete eine wunderbare Bündner Gerstensuppe zu. Im Ganzen assen 120 

Leute Suppe. Schade war nur, dass an den Tischen die Katholischen 

genauso unter sich zusammensassen wie die Reformierten.

Eine andere Mahlzeit sind die ‹Fondue-Abende›. Weil Fondue bekannt-

lich gut ist und auch eine gute Laune gibt, kamen zu den Fondue-

Abenden immer sehr viele Leute. Sogar solche, die Fondue gar nicht 

mochten.

Urs Kessler: Als wir für den ersten Fondue-Abend alles aus dem Sarner 

Kirchenraum entfernten, kam dies einer kleinen Revolution gleich. In 

Sarnen wurde damals noch im Keller gekocht. Man bestellte ‹Front-

kisten› vom Militär und schickte die Caquelons im Lift in die Kirche. 

Später stellten wir Rechauds mit allem Zubehör auf den Tisch. Die Leute 

bereiteten ihr Fondue selber zu. Während des Rührens, bis der Käse 

schmolz, hatte man es lustig miteinander.

Zu einem festen Termin im Kalender wurde das Grillieren dann im 

‹Gärtli› beim Giswiler Kirchlein, Ende Juni, nach einem Gottesdienst 

am Samstagabend. Grillwürste, Brot, Salate und Getränke liegen be- 

reit. Kuchen oder sonst süsse Überraschungen sind als Mitbringsel will-

kommen. Viel zu tun gibt es dabei einmal mehr für die Sigristin.

Eine sehr interessante und äusserst beliebte gemeinsame Mahlzeit war 

der ‹Mittagstisch› für Schülerinnen und Schüler. 

Briefchaschte Nr. 70, Juni 2003
Mittagstisch – «Üse Mittagstisch isch en riise Hit!»
Darum bieten wir nach den Sommerferien im Kirchgemeinde-

haus in Sarnen einen zweiten Mittagstisch an. Neu sind Kinder 

und Jugendliche dann jeweils am Dienstag (mit Christel Gysin) 

und am Donnerstag (mit Barbara Dove) zum gemeinsamen 

‹Zmittag› eingeladen.
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Jugendliche, die ganz einfach einmal woanders als zu Hause, vor allem 

mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, ihr Mittagessen einnehmen 

wollten, kamen in Scharen. Die Konfession spielte keine Rolle. Die 

Verpflegung war mit fünf Franken äusserst günstig.

Essen und Trinken gehörten in all den Jahren zur Kirche. Ganz im Sinn 

der Bibel.

Ob ihr nun esst oder trinkt, oder was ihr auch tut, tut alles 

zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10, 31

‹Café Tankstelle› als Treffpunkt
1992 brachten 21 Leute aus allen Gemeinden, junge und alte, gläu-

bige oder nicht gläubige, kirchlich aktive oder eher passive, einiges ins 

Rollen. Sie besuchten auf dem Bürgenstock eine Zukunftswerkstatt mit 

dem Titel: «Kirche wozu?» Peter Geissdörfer zog später ein erfreuliches 

Fazit: Aus der Tagung würden gleich mehrere neue Projekte resultieren, 

kündigte er an. Zu einer wahren Quelle für neue Ideen wurde das ‹Café 

Tankstelle›. Die Initianten waren voll Tatendrang und noch im gleichen 

Jahr machten sie für ihre neue Tankstelle Werbung.

Briefchaschte Nr. 28, Dezember 1992
‹Café Tankstelle› ist eröffnet!

Im Rahmen des Kirchenfestes vom 8. November wurde das ‹Café 

Tankstelle› im Untergeschoss des reformierten Kirchgemeinde-

hauses in Sarnen feierlich eröffnet. (…) Was wir uns erhoffen, 

sind offene, anregende Gespräche. Worüber? Über alles, worüber 

sich zu reden lohnt! Natürlich freut es uns, wenn es Gespräche 

gibt, aus denen man etwas mitnehmen kann. 

Projektgruppe ‹Café Tankstelle›: Margrit Meier, Jane Ottiger, 

Irene von Rotz, Heidi Wechsler, Gunther Decourt, Dieter Hottiger.

Schon bald durften freiwillige Helfer den Raum fürs ‹Café Tankstelle› 

einrichten.
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Heidi Wechsler: Auf die Wand malten wir eine Zapfstelle. Darüber 

war die Aufschrift ‹Tankstelle› angebracht. Unsere wichtigste Frage 

war stets: Was wünschen wir uns in der Kirchgemeinde? In dieser Zeit 

entstanden auch eine Ökumene-Gruppe und ein Bibelkreis.

Briefchaschte Nr. 63, August 2001
Gott mit allen Sinnen erfahren
Ja, lassen Sie sich sinnlich quer durch die Bibel führen! Wir laden 

ein, riechend, hörend, sehend, schmeckend oder fühlend Zugang 

zu biblischen Texten, Zitaten, zu Gott und der Schöpfung und zu 

sich selber zu finden. (…) Die Tankstelle bietet biblische Häpp-

chen und Getränke an.

Organisiert hatte diesen Bibelparcours eine ökumenische Arbeits-

gruppe, begleitet von Franz Enderli, den Leiter der katechetischen 

Arbeits- und Medienstelle (KAM). Neben dem aktiven Bibelkreis 

war auch die Mischehegruppe ein Kind der Tankstelle. Ein anderes 

Beispiel dafür, mit welchem Erfolg die Tankstelle Gespräche initi-

ieren konnte, gab es 1999.

Briefchaschte Nr. 55, August 1999
Kinder werden «grösser»
Im Frühjahr 1999 hat das ‹Café Tankstelle› einen Abend zum 

Thema Pubertät organisiert. Als Referent konnte Urs Lusten-

berger, Jugendberater, gewonnen werden. Daraus hat sich eine 

Gruppe interessierter Personen zusammengefunden und sich an 

vier Abenden mit verschiedenen Aspekten der Thematik ausein-

andergesetzt. 

Auch gesellschaftliche Angebote machte das ‹Café Tankstelle› immer 

wieder. Einmal lud es nach dem Gottesdienst zu einem Maibummel 

mit Verpflegung aus dem eigenen Rucksack ein, dann wieder zu einem 

Ausflug mit Picknick. Mehrmals standen Dia-Abende – zum Beispiel 

von einer Reise nach Patagonien – auf dem Programm. Mit den Jahren 

aber ging das Interesse mehr und mehr zurück. 
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Briefchaschte  Nr. 33, März 1994
‹Café Tankstelle› – wie weiter?
Im letzten Jahr waren wir Initianten häufig die einzigen Anwe-

senden. Es stellte sich die Frage, ob das Angebot ‹Café Tankstelle› 

überhaupt einem Bedürfnis entspricht. (…) Das ‹Café Tankstelle› 

ist ab März nur noch einmal im Monat geöffnet.

Dies ging noch eine Weile so, doch dann versiegte der Zapfhahn für 

neue kirchliche und gemeinschaftliche Ideen. Die Tankstelle, welche 

in ihrer guten Zeit für viele Gespräche und Aktionen gesorgt hatte, 

wurde geschlossen.

Fitness-Programm für Senioren
Neben Kindern und Jugendlichen sind es die Senioren, welche der 

Kirchgemeinde in all den Jahren sehr am Herzen lagen. Das Angebot 

für ältere Leute mit jugendlichem Tatendrang ist überaus bunt! Alle 

Jahre wieder gibt es den besinnlich gemütlichen Adventsnachmittag.

Briefchaschte Nr. 81, März 2006
Senioren-Adventsnachmittag
In Alpnach waren die Tische gekonnt weihnachtlich mit 

Tannästen, Mandarinen, Nüssen und Süssigkeiten geschmückt. 

«Macht hoch die Tür», gespielt von der Blockflötengruppe 

unter der Leitung von Anna Kessler, leitete den Nachmittag ein. 

(…) Dazwischen erzählten Barbara Dove, Annemarie Brönni-

mann und Pfarrer Sulzbach unterhaltsame Geschichten. (…) 

Die Geschichten und die Musik zogen alle in den Bann und im 

Einklang mit dem schön gestalteten Saal war es Balsam für die 

Seelen der Anwesenden. 
 René Gsteiger

Die Senioren erhalten auch Einladungen zum Spiel: Man jasst, spielt 

‹Canasta› oder ‹Rommé›. Besonders spannend aber geht es immer beim 

Lotto zu und her.
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Fotografie vom 29. Januar 2003
Im Kirchgemeindesaal Sarnen sitzen rund um einen langen mit 

Konfetti und farbigen Luftschlangen dekorierten Tisch Senio-

rinnen und Senioren. Vor ihnen liegen Lottokarten und Plastik-

Chips. Die ganze Aufmerksamkeit der Gäste richtet sich auf 

Heidi Wechsler. Sie sitzt oben am Tisch und zieht die Nummern.

Für viele Seniorinnen und Senioren ist die Seniorenreise im September 

ein Höhepunkt im Jahr. Man kennt sie in unterschiedlichen Varianten 

seit den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Wer mitfuhr, kennt 

mittlerweile die halbe Schweiz samt ihren Attraktionen. Eine Auswahl 

von Reisezielen der letzten Jahre macht dies deutlich.

1996  Hirzel Johanna-Spyri Museum. Zvieri: Halbinsel Au.

1998  Einsiedeln Klosterbesichtigung. Zvieri: Innerthal, Wägitalersee.

1999  Burgdorf Zentrum Kornhaus für Volkskultur. Zvieri: Lützelflüh.

2000  Brienz Schnitzlerschule und Spaziergang zu den Giessbachfällen.

2002  Rapperswil Holzsteg und Rosengarten. Zvieri: Insel Ufenau.

2004  Emmental Gotthelfstube Lützelflüh. Zvieri: Langnau.

2005  Muotathal Frauenkloster. Zvieri: Bisistal.

2006  Hallwilersee Erlebnisse auf und um den See. Zvieri: Eichberg.

2008  Brünig-Susten  Pässefahrt. Kristallausstellung. Zvieri: Flüelen.

2009  Saint Ursanne Doubs und Stiftskirche. Zvieri: Im Städtchen.

2011  Stein am Rhein Rheinfall. Zvieri: Gottmadingen-Bietingen.

Seniorenausflüge wären wohl nur das halbe Vergnügen, wenn es 

danach die Reiseberichte im ‹Briefchaschte› nicht gäbe. Bei der 

Lektüre können nämlich alle Teilnehmer ihre Abenteuer noch-

mals Revue passieren lassen: Mit bunten Bildern und detaillierten 

Beschreibungen. Zum Lieblingsautor der Senioren ist René Gsteiger 

geworden. Der pensionierte Hörgeräte-Akustiker hat Notizblock und 

Bleistift überall und immer dabei. Hier ein kleiner Auszug aus seinem 

umfangreichen Werk.
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Briefchaschte Nr. 104, November 2011
Seniorenausflug vom 14. September 2011
Frühmorgens, kurz vor acht, warten einige Männchen und 

Weibchen unter dem Dach des Postautobahnhofs in Sarnen. 

Eine Dame mit Pagenschnitt und einer Tafel mit Klemmvor-

richtung in der einen, und einem ‹Kügeler› in der andern Hand, 

äugt umher, wer alles kommt und bringt Kreuze, Häkchen oder 

Nullen auf ein Blatt. Beim Nähertreten erkennt man Barbara. Sie 

ist sozusagen die Mutter dieser Ausflüge, sie organisiert, teilt ein, 

gibt Anweisungen, kurzum sie sorgt dafür, dass alles in geord-

neten Bahnen abläuft. (…)

Jetzt kommt der Teil, der als Überraschung angekündigt wurde. 

Der Chauffeur biegt auf einen riesigen Parkplatz ein. Dort steht 

eine Art ‹Spanisch Brötli Bahn› bereit. Das heisst, das Gefährt 

sieht aus wie eine ‹Spanisch Brötli Bahn›, rollt aber nicht auf 

Schienen, sondern auf der Strasse. Das ist eine schöne Überra-

schung, wir steigen ein und los geht’s. Wir werden durch das Dorf 

kutschiert und nach einigen Minuten kommt Überraschung 

Nummer zwei, wir fahren direkt auf den Rheinfall zu. Das ist ein 

prächtiger Anblick. Die Wolken haben mittlerweile der Sonne 

Platz gemacht, was die Sache noch verschönert. Nach einem 

kurzen Aufenthalt geht es weiter nach Gottmadingen-Bietingen, 

wo im ‹Landgasthof Widder› das Mittagessen serviert wird. Das 

Essen lässt keine Wünsche offen.
  René Gsteiger

2005 wagten die Senioren gar das eine oder andere exotische Tänz-

chen. Auf dem Programm der Senioren-Tanzgruppe ‹Pro Senectute› 

standen Tänze aus aller Welt. Oft bietet die Kirchgemeinde betagten 

Menschen Lebenshilfe an. Die Bewegungspädagogin Birgit Stadler, 

Flüeli-Ranft, etwa sprach über Ideokinese und Bewegungspädagogik. 

Die Juristin Theres Meierhofer-Lauffer, Engelberg, gab einen Überblick 

über die für Senioren wichtigsten Rechtsgebiete: Erbrecht, AHV und 

Ergänzungsleis tungen. Was für die Organisatoren spricht: Die Anlässe 

sind stets gut besucht.  
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Von Familienspaziergängen zu Familienferien
Schon bevor es den Kirchenkaffee gab, nahmen einige reformierte Fami-

lien nach den Gottesdiensten Kontakt zueinander auf. Vorerst waren es 

mehr zufällige gemeinsame Spaziergänge. Mit der Zeit wurden daraus 

regelmässige Sonntagsausflüge. 

Albert Greutert: Wir erkundeten die Umgebung. Mit der Zeit gingen 

wir bis zum Hasliberg. Es war Brauch, dass man im Anschluss an den 

Spaziergang gemeinsam Kaffee trank. Dies hat viele Familien zusam-

mengeschmiedet.

Heidi Wechsler: Als Kinder haben wir die Spaziergänge sehr genossen. 

Da lernten wir Kameradinnen und Kameraden kennen. Oft waren bis 

zu fünf Familien beisammen. 

Zu einem offiziellen Angebot der Kirchgemeinde wurden diese Ausflüge 

nie. Dennoch habe es so etwas wie eine Pflicht gegeben, erinnert sich 

Pfarrfrau Susi Fähnle.

Susi Fähnle: Man sagte nach der Kirche zueinander: Was macht ihr 

heute? Und schon war eine grössere oder kleinere Gruppe beisammen, 

die zu einer Wanderung aufbrach: Greuterts, Zwickys, Fritschys, 

Gostelis, Ammanns, Gloors, Meiers, Ringeisens. Zwischen den Fami-

lien gab es einen guten Zusammenhang. Mit der Zeit spürte ich darin 

aber auch einen Nachteil: Eine Abgrenzung wurde immer schwieriger, 

weil berufliche Beziehungen gleichzeitig Freundschaften waren.

Ein andermal wurden alle Gemeindeglieder zum Besuch eines Gottes-

dienstes in Engelberg mit Pfarrer Fritz Gloor eingeladen. Im Anschluss 

an die Predigt und den Kirchenkaffee bestand Gelegenheit als Gast an 

der Kirchgemeindeversammlung der Engelberger teilzunehmen. 

Mit der Zeit – die Kinder wurden grösser und gingen ihre eigenen Wege 

– verschwand diese sonntägliche Gemeinsamkeit wieder. Regelmässige 

Familiengottesdienste oder der Berggottesdienst mit Übernachten boten 

Familien genügend Möglichkeiten, sich zu treffen, einander kennenzu-

lernen. Auch gemeinsame Ausflüge – man nannte sie Gemeindereisen – 
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wurden geplant. Marion Seger, Kirchgemeindepräsidentin von 2005 bis 

2008, organisierte zusammen mit der reformierten Kirche Nidwalden 

eine Fahrt nach Zürich.

Briefchaschte Nr. 79, August 2005
Gemeindereise nach Zürich
Am Vormittag werden wir im Kulturhaus Helferei Gelegenheit 

haben, in einem Workshop Einblick in die Arbeit des Hilfswerkes 

HEKS der Evangelischen Kirchen der Schweiz zu bekommen. 

Nach dem Mittagessen brechen wir zu einem geführten Stadt-

rundgang «auf den Spuren Zwinglis» auf.
 Marion Seger

Kurz vor seiner Pensionierung starteten Pfarrer Karl Sulzbach und seine 

Frau Margrit als Erwachsenenbildnerin die Gemeindeferien über Fron-

leichnam. Die Initiative kam von Marion Seger. Als die Kirchgemeinde 

die Idee 2007 vorstellt, meldeten sich 35 Personen an. Sie verbrachten 

miteinander vier schöne Tage an der Lenk. Das Erstaunliche dabei: Das 

Spektrum reichte von Senioren bis zu Jugendlichen.

Fotografie vom 9. Juni 2007
32 Leute haben sich vor dem ‹Hotel Kreuz› an der Lenk in einem 

Park mit Bäumen für ein Gruppenbild aufgestellt. Im Vorder-

grund liegt der Lagerhund ‹Minka›. Die Jungen stehen ganz 

hinten, die Senioren haben sich zuvorderst eingereiht. Mit dabei: 

Kirchgemeindesekretär Kurt Eisenhut und seine Frau Heidi und 

das Pfarrer-Ehepaar Sulzbach. Magrit Vogler Sulzbach trägt einen 

modischen Sommerhut. 

Es wurde gemeinsam gesungen und gebetet, man spazierte oder 

schwamm, genoss die Sauna. Frühaufstehern wurde Warmup oder 

Wassergymnastik angeboten. Man besuchte die Simmenfälle oder 

machte eine Bergtour. Der Versuch gelang. Wer daran gezweifelt hatte, 

erfuhr es im begeisterten Bericht der jungen Teilnehmerin Debby Imhof.
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Briefchaschte Nr. 87, August 2007
Wir bezogen unser schönes ‹Hotel Kreuz› am Donnerstagnach-

mittag. Ursula Schmutz und Barbara Dove zeigten uns die Räum-

lichkeiten und führten uns in der Lenk herum. Ein schönes Dorf. 

Danach trafen wir uns das erste Mal in unserem eigenen Grup-

penraum neben dem hoteleigenen Hallenbad. Dort verbrachten 

wir viele lustige, ruhige, laute und interessante Stunden. Das 

ganze Wochenende begleitete uns das Leitthema: «Wie unser 

Leben, so wächst und wandelt sich der Glaube». (…) Ich fand 

dieses Wochenende sehr schön. Ich habe viele Leute, die ich 

vorher nur vom Sehen kannte, näher kennengelernt.

Zwei Jahre später bot die Kirchgemeinde erneut attraktive Gemein-

deferien an. Diesmal fuhren 28 Personen nach Ludwigshafen an den 

Bodensee. Das Hotel lag direkt am Ufer. Zum Thema bestimmte man – 

wie könnte es anders sein – Wasser. Dieses lebenswichtige Element liess 

rege Diskussionen aufkommen. Wasser gibt es rundherum … erfreu-

licherweise aber kam es während all der Tage nicht vom Himmel. Die 

Ergebnisse aus den Diskussionen wurden als Botschaften auf farbige 

Fische geschrieben und in einem Netz zusammengeführt. Auf dem 

Programm standen auch Ausflüge in die Umgebung und Besichti-

gungen, aber auch der Sonntagsgottesdienst in der Kirche von Ludwigs-

hafen. Zur Feder griff einmal mehr René Gsteiger.

Briefchaschte Nr. 95, August 2009
(…) Oben an der Marienschlucht angelangt, wanderten einige 

über die Höhe nach Bodman. Die Velobegeisterten radelten 

den Bodensee entlang nach Überlingen. Die, welche Schusters 

Rappen bevorzugten, wanderten durch ein Naturschutzgebiet zu 

unserem Ziel. Etliche konnten dem Nass des Sees nicht wider-

stehen und genossen die Ruhe am Strand. (…)

Diese vier Tage waren sehr gut vorbereitet und organisiert, für 

jeden Geschmack war etwas dabei. Dafür verdienen Margrit und 

Karl Vogler Sulzbach, Marion Seger, Barbara Dove und Kurt 

Eisenhut herzlichen Dank.
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Für Pfarrer Michael Candrian war es keine Frage: Er wollte die Idee 

seines Vorgängers aufnehmen und weiterführen. 2011 verreisten über 

Fronleichnam 46 Personen ins bündnerische Seewis. Dass die Zahl der 

Teilnehmer anstieg, hat seinen Grund: Die Familie Candrian hatte sich 

dafür eingesetzt, dass erstmals auch Kinder mitkommen durften. Die 

Gemeindeferien wurden zu Familienferien. Unterkunft war das Hotel 

Scesaplana. Das obligate Gruppenbild – einmal mehr mit Hund Minka 

im Vordergrund – vereint vier Generationen. Alt und Jung kamen 

miteinander ins Gespräch. Zum Thema «Typisch reformiert».

Michael Candrian: Wir suchten unsere reformierte Identität. Im Ver-

lauf der Diskussionen spürte man, wie Leute aufeinander zugingen, 

die sonst punkto Frömmigkeit in verschiedene Schubladen gehören. 

Man konnte Feindbilder loslassen. Mir war besonders wichtig, dass wir 

die Senioren und die Familien zusammenführen konnten. Es war, wie 

unser Leitbild es vorsieht, eine Kirche über Generationen hinweg.

Die Diskussionen fanden am Morgen statt, die Kinder wurden derweil 

betreut. Am Nachmittag entdeckte man wandernd das Prättigau. Auch 

ein Ausflug nach Chur stand auf dem Programm. In der schönen, 

alten St.-Martins-Kirche stellte Erwin Mattmann der Gruppe eine der 

selten gewordenen pneumatischen Orgeln vor, samt ihrem eigentüm-

lichen Klang. Am Abend wurde viel gespielt. Die Teilnehmer waren 

begeistert.

René Gsteiger (Seniorenperspektive): Es waren wirklich vier wunder-

schöne Tage, die wir in Seewis verbringen durften. Alles war enthalten, 

lehrreiche Ausführungen, soziale Kontakte, Andacht und Unterhal-

tung. Wehmütig verabschiedeten wir uns.

Yvonne Gnos (Kolumnistin Kirchenfenster): Während der wenigen 

Tage in Seewis habe ich vieles erlebt: Angenehme und anregende Ge- 

meinsamkeit, das Hören und das Respektieren ganz unterschiedlicher 

Meinungen, dazwischen ein paar Stunden allein in der Natur, Gespräche, 

in denen mir ein unverhofftes und wunderbares Vertrauen entgegenge-

bracht wurde, viel Fröhlichkeit, Offenheit und Herzlichkeit.
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Heidi Eisenhut (Perspektive aus dem Rollstuhl): Wenn mir ein kleines 

Mädchen Handtuchpapier reicht, wenn Musik und Gesang meine Seele 

erfreuen, wenn Tränen kugeln beim Lachen, wenn ein gutes Gespräch 

entsteht, wenn Jung und Alt ein Rap-Tischgebet sprechen, dann ist 

Gemeinschaft spürbar. 

Wo Ideen koordiniert werden

Drehscheibe
Wenn die Reformierten in der Obwaldner Diaspora ein intensives und 

abwechslungsreiches Gemeinschaftsleben pflegen konnten und noch 

immer können, haben sie dies phantasievollen und vor allem arbeits-

freudigen Menschen zu danken. Ob im Bereich der Jugend-, Senioren- 

oder Frauenarbeit, ob in der Organisation von Bazaren und Kirchen-

festen: Stets entstehen zuerst Ideen und Impulse. Dann aber sind 

begeisterte Frauen und Männer gefragt. Freiwillige, denen keine Arbeit 

zu viel ist. Im Verlauf der letzten 50 Jahre haben sich im Erwachsenen-

bereich neben dem Frauenverein immer auch noch andere Gruppen und 

Einzelpersonen eingesetzt. Allein die Zahl der Kuchen, die während 

der letzten 50 Jahre in reformierten Haushalten für diverseste Anlässe 

gebacken wurden, muss gigantisch sein.

In Sachen Organisation war 1992 ein Schlüsseljahr. Einige Leute in 

der Kirchgemeinde gelangten zur Erkenntnis, dass die Koordination 

der Seelsorge nicht nur Aufgabe des Pfarrers, sondern jedes einzelnen 

Christen sein müsste. In einem Seelsorgenetz zeichneten sie alle bereits 

vorhandenen, aber auch die noch wünschenswerten Institutionen 

und Dienstleistungen auf. Ein weites Feld! Alles in allem umfasste das 

Diagramm 18 Symbole. Dies ging vom Pfarramt über das Sekretariat 

zu den Sigristinnen oder zur Familienhelferin im Hauspflegeverein. Da 

waren auch all die vielen Leute, die sich für Kinder- und Jugendar-

beit, für das Angebot an Senioren oder für die Kirchenmusik einsetzten. 

Schliesslich der Kirchgemeinderat als politische Behörde. Eine Koor-

dinationsgruppe sollte nun all die vielen Aktivitäten, die vom Seelsor-

genetz ausgingen, unter einen Hut bringen. Man gab ihr den Namen 

‹Drehscheibe› und sie bestand aus Mitgliedern der früheren Gruppe Seel-

sorgenetz und Pfarrer Karl Sulzbach. Ihre Aufgaben wurden definiert.
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Briefchaschte Nr. 28, Dezember 1992
Koordinationsgruppe ‹Drehscheibe›

Aufgaben der Drehscheibe sollen sein:

•  Sammelt und verteilt alle Informationen aus Gruppen oder von 

Einzelnen.

•  Koordiniert, vermittelt, informiert alle Gemeindeglieder.

•  Leitet Probleme an die richtige Adresse weiter, vermittelt rasch 

und unbürokratisch.

•  Publiziert auf Wunsch in den Medien ‹Briefchaschte›, ‹Kirchen-

bote›, Rundbrief.

•  Nutzt die Infrastruktur im Sarner Kirchgemeindehaus.

•  Gibt Anregungen an den Kirchgemeinderat als Anträge weiter.

Koordination war das eine. Das Umsetzen von Ideen vor Ort mit allen 

Arbeiten vom Dekorieren bis zum Abwasch das andere. Und wenn es 

darum ging, war auf den Frauenverein mit seinen zahlreichen Helfe-

rinnen immer und überall Verlass. 

Antenne 
1997 trat eine Wende ein. Der Frauenverein löste sich auf. Seine 

Aufgaben im kulturellen und sozialen Bereich sollten aber von einer 

neuen Gruppe weitergeführt werden. Erika Schallberger kündete das 

neue Team an.

Briefchaschte Nr. 49, März 1998
‹Antenne› die Kontaktgruppe der Kirchgemeinde
Nach zwei Besprechungen im Juni und Oktober 1997 einigten wir 

uns auf die neue Bezeichnung ‹Antenne›, die Kontaktgruppe der 

evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Obwalden. (…) Mein 

Team und ich sind nun seit einigen Monaten «auf Sendung» und 

wünschen weiterhin «guten Empfang». Wir freuen uns über 

Reaktionen und Anregungen.
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Von Anfang an waren in der ‹Antenne› alle Gemeinden vertreten. Auch 

Männer hätte man gerne begrüsst. Diese aber machten sich rar. Die 

rund 20-köpfige Gruppe bestand und besteht nach wie vor vorwiegend 

aus Frauen. Nach Erika Schallbergers Rücktritt kam Barbara Dove. 

Sie übernahm im Kirchgemeinderat das ‹Ressort Kultur› und damit 

die Leitung der Kontaktgruppe ‹Antenne›. Barbara Dove stammt aus 

Wattwil (SG) und ist ausgebildete Kindergärtnerin. Nach Obwalden 

kam sie 1977. Zusammen mit Christopher Dove hat sie zwei Mädchen 

und einen Knaben. Zur Mitarbeit in der Kirche kam sie einerseits, als 

ihre Kinder im Sonntagsschulalter waren, andererseits als Vorstands-

mitglied im Frauenverein.

Schon bald führten Doris Zwicky und Barbara Dove, zusätzlich zu all 

den andern Aufgaben eine Besuchergruppe ein. 

Briefchaschte Nr. 77, März 2005
Eine kleine Gruppe von ‹Besucherinnen› hat seit letztem Sommer 

den Versuch gewagt und da und dort Besuche gemacht. Einen 

kleinen Schubs mussten sie sich schon geben. Aber die Erfah-

rungen waren alle positiv. Einmal im Gespräch vergisst man 

schnell «Besucher» zu sein. Fragen Sie sich nicht lange, kann ich 

das? Geben Sie sich einen Schubs. Wir lernen, indem wir’s tun. 

 Barbara Dove

Man schaut bei Leuten vorbei, die einen runden oder halbrunden 

Geburtstag haben. Ab 90 Jahren dürfen sich Männer und Frauen jedes 

Jahr über den Besuch freuen. Aber dabei lässt man es nicht bewenden. 

Auch Leute, die krank sind oder Probleme haben, möchte man bei 

Besuchen anhören, trösten und wo immer möglich unterstützen.

Das bunte Mosaik von Gemeinschaftsaktivitäten ist nur noch möglich, 

weil es die ‹Antenne› mit ihren vielen Helferinnen und Helfern gibt.

Karl Sulzbach: Dank einer Barbara Dove musste ich die Koordinati-

onsarbeit nicht machen. Nur begleiten.
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Margrit Vogler Sulzbach: Es braucht in einer Kirchgemeinde nicht 

nur guten Willen. Es müssen auch Leute da sein, die arbeiten.

Ins Pflichtenheft der ‹Antenne› gehören alle Anlässe für Senioren, die 

Planung und Reiseleitung des jährlichen Ausflugs. Apéros, Suppentag, 

Grillieren und Fondue. Besonders viel Zeit muss in den Berggottes-

dienst und die zweijährlichen Gemeindeferien investiert werden. Und 

neben all dem gilt es den Weltgebetstag vorzubereiten und den Besuchs-

dienst zu koordinieren. Auch bei kirchlichen Anlässen wie Osterfeier, 

Auffahrt oder Weihnachten – samt Aufstellen der Krippe und Orga-

nisation des Kerzenziehens – sind die Frauen von der ‹Antenne› mit 

einbezogen.

Barbara Dove: Wir arbeiten in der ‹Antenne› stets in einem grossen 

Team. Jede und jeder hilft der andern oder dem andern. Und wenn es 

darum geht, die Arbeiten zu verteilen, habe ich eine ganze Anzahl Tele-

fonnummern. Meistens sagen die Frauen zu. Auch Kurt Eisenhut als 

Kirchgemeindesekretär leistet einen wichtigen Beitrag zum Gelingen 

des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens. Er ist es auch, der bei 

den Sitzungen das Protokoll verfasst.

Mit viel Übersicht, Ruhe und Weitblick hat Barbara Dove zehn Jahre 

lang ihr Ressort ‹Kulturelles› mit grosser Freude und sicherer Hand 

geführt. Selbst nach ihrem Rücktritt aus dem Kirchgemeinderat, im 

Juni 2012, konnte man noch für die Jubiläumsfeiern voll auf sie zählen. 

Zufriedene Gesichter waren ihr Lohn. Die neu gewählte Kirchgemein-

derätin Erika Amstutz, Alpnachstad, wir in ihre Fussstapfen treten.

Füreinander da sein, zusammen Lasten tragen und sich miteinander 

freuen: Bei den reformierten Einwanderern zwischen Pilatus und 

Brünig, aber auch bei ihren Nachfolgern bis zum heutigen Tag, ist die 

Botschaft, die Paulus an die Korinther gesandt hat, nicht ungehört 

verhallt. 

Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit, und 

wird ein Teil gelobt, freuen sich auch alle anderen.

 1. Korinther 12, 26



Frauenverein, Reise nach Näfels 1994, im Garten des Freulerpalasts.
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V. Stilles Werk 
Arbeit um Gottes Lohn

In der Wohnung von der langjährigen Kassiererin des Frauenvereins, 

Frau Dir. Trachsel in Sarnen, wurden Stricknachmittage abgehalten. 

(…) Gemeinsame Ausflüge wurden anfänglich mit der Begründung 

abgelehnt: «Wir haben einen Hülfsverein und nicht einen Vergnü-

gungsverein gegründet.» Garfield Alder 

Unverzichtbarer Einsatz der Frauen

Die Rolle der Frau in der Kirche
Über das Bild, welches die Bibel von der Frau vermittelt, ist viel disku-

tiert und oft geschrieben worden. Vor allem dem Apostel Paulus wird 

immer wieder Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. Betrachtet man Zitate 

aus seinen Briefen an die frühchristlichen Gemeinden isoliert, könnte 

man diesen Eindruck tatsächlich gewinnen. 

Auch sollen sich die Frauen anständig, bescheiden und 

zurückhaltend kleiden; nicht Haartracht, Gold, Perlen oder 

kostbare Kleider seien ihr Schmuck, sondern gute Werke; 

so gehört es sich für Frauen, die gottesfürchtig sein wollen.

 1. Timotheus 2, 9–10
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Dieses Frauenbild entstammt der Zeit und Gesellschaft, in der Paulus 

lehrte. Damals war es Aufgabe der Frau, sich um den Haushalt und 

die Familie zu kümmern. Rechtlich und sozial war sie vollkommen 

abhängig vom Mann. Vor diesem Hintergrund aber ist es umso er- 

staunlicher, dass Paulus in seiner jungen Kirche eine grosse Zahl von 

wichtigen Aufgaben Frauen übertragen hat. Im 16. Kapitel des Römer-

briefes erwähnt er Junia. Sie hatte als Apostelin, Seite an Seite mit 

den Männern, das Leben in den christlichen Gemeinden geprägt und 

die Verantwortung als ebenbürtige Partnerin mitgetragen. Phoebe, 

welche möglicherweise den Brief des Paulus an die Römer überbracht 

hat, war nicht einfach Dienerin, sondern Diakonos (Diakonin). Paulus 

beweist im Römerbrief seine Wertschätzung für sie und ihre kirch-

liche Arbeit. 

Ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe, die Diakonin 

der Gemeinde von Kenchreä. Nehmt sie auf im Herrn, wie 

es sich für die Heiligen geziemt, und steht ihr bei, wo immer 

sie eure Hilfe braucht. Denn sie hat sich ihrerseits für viele 

eingesetzt, auch für mich persönlich. Römer 16, 1–2

Angesichts der Stellung der Frauen in der Antike ist dies ausserge-

wöhnlich. Phoebe gilt denn auch als erste Frauengestalt der Kirchen-

geschichte, welche die Bedeutung einer Mitarbeiterin erlangt hat. 

Ähnlich steht es mit Priska von Ephesus: Zusammen mit ihrem Mann 

Aquila stand sie mit ihrem Organisationstalent und grossem theolo-

gischem Wissen der Gemeinde vor. Auch ihr erweist Paulus im Römer-

brief die Referenz.

Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus 

Jesus. Römer 16, 3

Seit dem Beginn der Zeit, als Gott Eva und Adam ins Paradies setzte, 

erwähnt die Bibel immer wieder Frauen, welche die Geschichte Israels 

und der damaligen Welt prägten. Manche wirkten auf stille Art und 

Weise. Andere in bedeutenden öffentlichen Positionen. Einige standen 

an der Seite ihrer Ehemänner. Andere dienten Gott in noch grösserem 

Ausmass als allein stehende Frauen. 
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Pfarrerin in der evangelisch-reformierten Kirche Obwalden
Bis heute wurde noch keine Pfarrerin eingestellt. Es hat sich einfach 

nicht ergeben. Die studierte Theologin Susi Fähnle predigte meist als 

Pfarrfrau und deshalb grösstenteils unentgeltlich. Die evangelisch-

reformierte Kirchgemeinde Obwalden wäre ohne wirkliches Leben, 

wenn nicht Frauen immense Arbeit geleistet hätten und noch immer 

leisten. Vom Hauspflege- über die Jugend-, Senioren-, Sozial- und 

Gemeinschaftsarbeit bis hin zum Sigristenendienst oder zum Einsatz 

im Kirchgemeinderat erstreckt sich ihr Tätigkeitsfeld. Einige sind fest 

angestellt, andere erhalten Spesen. Die meisten Frauen aber arbeiteten 

und arbeiten unentgeltlich. 

Stimmrecht für freiwillige Helferinnen
Als die Berner Hausväter 1848 in Obwalden einwanderten, Kirche und 

Schule gründeten, standen ihnen tatkräftige Hausmütter zur Seite. Weil 

diese jedoch aus ihrer Arbeit nie viel Aufhebens machten, wurden sie 

in der frühen Geschichte kaum je erwähnt. 1921 änderte dies. Damals 

wurde der erste evangelisch-reformierte Frauenverein Unterwalden ob 

dem Wald gegründet. 

Jahresbericht des Präsidenten 1967 / 1968
Dank für seine grosse Arbeit, die meistens in aller Stille, aber 

zu unserer aller Freude ausgeführt wird, gehört auch dem Frau-

enverein, der so viele stille Helferinnen in seinen Reihen hat.

 Werner Ramseyer

Im Februar 1968 teilte die äusserst aktive Marta Ringeisen dem Rat 

mit, dass am 7. Mai die Delegiertenversammlung des Frauenver-

eins Zentralschweiz und des Kantons Tessin in Sarnen stattfinden 

würde. Der Kirchgemeinderat freute sich über die Ehre, die damit der 

ganzen Gemeinde zuteil wurde. Und er stellte, wie es im Protokoll 

heisst, ‹freudig› 300 Franken zur Verfügung. Anfangs 1969 setzte der 

Kirchgemeinderat ein deutliches Zeichen: Pfarrer Alfred Studer und 

Domenic Huonder hatten sich als engagierte Vorkämpfer während 
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Jahren dafür eingesetzt, dass die Gemeindeordnung revidiert wird. 

Reformierte Frauen sollten das Stimm- und Wahlrecht erhalten. Eben- 

so Jugendliche ab dem 18. Altersjahr und  niedergelassene Ausländer. 

Ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung
19. Januar 1969
Die Kirchgemeindeversammlung der evangelisch-reformierten 

Kirchgemeinde Obwalden auf Antrag des Kirchgemeinderates 

und gestützt auf Artikel 18 der Kantonsverfassung vom 19. Mai 

1968 beschliesst: Den weiblichen Gemeindegliedern wird das 

gleiche Stimm- und Wahlrecht eingeräumt wie den männlichen 

Gemeindegliedern. Dieser Beschluss tritt in Kraft am 1. Mai 1969, 

jedoch frühestens nach Genehmigung durch den Obwaldner 

Kantonsrat.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. Zu diesem Zeitpunkt war 

das Frauenstimmrecht in Obwalden noch nicht beschlossen. Als die 

Schweiz am 7. Februar 1971, als eines der letzten europäischen Länder, 

den wichtigen Entscheid fällte, gehörte der Kanton Obwalden noch zu 

jenen Kantonen, die NEIN gesagt hatten. Vor allem an der Landsge-

meinde wollten die Männer unter sich bleiben. Verschiedene Obwaldner 

Gemeinwesen hielten die Männerbastion auch nach 1971 noch hartnä-

ckig aufrecht. Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwalden 

aber führte das Frauenstimmrecht ein und wählte am 24. Juni 1969 mit 

Marta Ringeisen die erste Frau in den Kirchgemeinderat. 

Kirchgemeindeversammlung, 24. Juni 1969
Hier kann nun endlich Frau Marta Ringeisen-Läubli, die jahre-

lang im Kirchgemeinderat ein Dornröschendasein führen 

musste, Gerechtigkeit widerfahren. Die Versammlung benützt 

die Gelegenheit mit Freuden, und als erste Frau tritt Frau Ring-

eisen dem Kirchgemeinderat Obwalden offiziell bei. 
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Ein Mitspracherecht im Kirchgemeinderat hatte sie bereits seit dem 

18. Mai 1965. Schon an der ersten Ratssitzung zeigte sich, wie gut 

die praktische Denkweise einer Frau dem nur zu oft auf Zahlen und 

Fakten orientierten Männergremium tat. Mit ihrem Antrag forderte 

Marta Ringeisen für die Küche der Kirche Alpnach eine Installation 

von Warm- und Abwasser. Dazu die Anschaffung von drei bis fünf 

 Thermoskrügen. Die Männer stimmten zu. 

Nicht für alle typisch weiblichen Anliegen hatten die reformierten 

Männer gleich viel Musikgehör. Eine kleine Episode mag dies belegen.

Kirchgemeinderatssitzung, 22. März 1974
Frau von Cotta, Kerns, hat den Kirchgemeinderat ersucht, bei 

der Garderobe in der Eingangshalle der Kirche Sarnen einen 

Spiegel anzubringen. Sie hat sich anerboten, diesen Spiegel zu 

stiften. Beschluss: Der Kirchgemeinderat erachtet es nicht als 

notwendig, in der Eingangshalle der Sarner Kirche einen Spiegel 

zu montieren, da dieser den Gesamteindruck stören würde. 

Wer einen Spiegel benötigt, kann sich ins WC im Untergeschoss 

begeben. 

Die Antragstellerin gab sich mit dem Ratsentscheid nicht zufrieden. 

Schon an der nächsten Kirchgemeindeversammlung stellte sie einen 

offiziellen Antrag. Aber die Versammlung hielt es in dieser Sache mit 

dem Apostel Paulus: Nicht Haartracht, Gold, Perlen oder kostbare 

Kleider seien der Schmuck der Frauen, sondern gute Werke! Jeden-

falls unterstützte nur eine einzige weitere Person das Anliegen der 

Kernserin. 

Frauenverein und Frauengruppe
Auch nach der Einführung des Stimm- und Wahlrechts arbeiteten 

reformierte Frauen meist ehrenamtlich und im Stillen weiter. In vielen 

Bereichen ist dies bis heute so geblieben. Wie unverzichtbar die Leis-

tungen von Frauen waren und sind, hört man etwa aus Dankesworten 

von Männern heraus. Dem langjährigen Kirchgemeindepräsidenten 
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Albert Greutert beispielsweise war sich stets bewusst, dass die refor-

mierte Kirchgemeinde ihr pulsierendes Gemeinschaftsleben zu einem 

grossen Teil Frauen und ihrer Arbeit verdankte.

Jahresberichte 1973 / 1974

Was wäre eine Kirchgemeinde ohne Frauenverein. Er betreut die 

älteren und kranken Gemeindeglieder, arbeitet fleissig für die 

Mission, bereitet den Kirchenkaffee vor und, was allen beson-

ders imponiert, er führt mit spezieller Begeisterung die jährliche 

Frühjahrsputzete in unserer Sarner Kirche durch. An diesem 

Tag findet man unsere Frauen überall, im Keller, auf der Empore, 

auf den Knien beim Scheuern und zu oberst auf der Leiter beim 

Fensterputzen (ja sogar auf dem Dach! Anmerkung des Sekreta-

riats!) Euch, liebe Frauen, mit der Präsidentin Frau Trudi Zutter 

an der Spitze, sei hier ein besonderes Kränzlein gewunden. 

Wir danken Euch herzlich.

Der Frauenverein hat mit einem grossangelegten Bazar zu 

Gunsten der Flüchtlinge in Indochina wieder einmal die Einsatz-

freudigkeit seiner Mitglieder und Helfer unter Beweis gestellt. 

In unzähligen Stunden wurde geschreinert, gestrickt, gehä-

kelt, gemalt, gesammelt, gelacht und gesungen bis endlich am 

22. November um 13.00 Uhr die Türen zu einer über und über mit 

Waren gefüllten Sarner Kirche geöffnet wurden. (…) Nachts um 

23 Uhr war die Kirche wieder aufgeräumt und die Aktiven gingen 

mehr oder weniger erschöpft nach Hause oder fanden sich noch 

zu einem kleinen Umtrunk beim Kirchgemeindepräsidenten ein. 

Endresultat: Der Basler Mission konnten total 9’664 Franken 

abgeliefert werden. Bravo!
  Albert Greutert

Die immense Arbeit der Frauen machte vieles möglich. Dagegen war 

der Beitrag von 400 Franken, den der Frauenverein Jahr für Jahr 

erhielt, bescheiden. Im Verlauf der Zeit wurde die Summe zwar mehr-

mals angepasst, wirklich kostendeckend aber waren die Beiträge nie. 
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Der ‹Briefchaschte›, welcher 1986 durch Kirchgemeindepräsident Urs 

Kessler eingeführt wurde, war auch für den Frauenverein eine will-

kommene Plattform. Schon in der zweiten Ausgabe warb Präsidentin 

Trudi Zutter um neue Mitglieder.

Briefchaschte Nr. 2, März 1986
Der Frauenverein
Seit über 50 Jahren kommen reformierte Frauen aus dem ganzen 

Kanton regelmässig zu den Veranstaltungen des Frauenvereins 

zusammen. Ziel und Zweck des Vereins besteht unter anderem 

darin, den Kontakt unter den Mitgliedern im weitverzweigten 

Obwalden zu fördern und so das Zusammengehörigkeitsgefühl 

zu pflegen. (…) Jeden zweiten Dienstag in Sarnen und einmal 

im Monat in Alpnach finden Arbeitsnachmittage statt, wo 

Frauen entweder für sich selber oder für einen Bazarverkauf 

arbeiten. Aber auch das Vergnügen kommt nicht zu kurz. Eine 

jährliche Reise und verschiedene kleinere Ausflüge sorgen für 

Abwechslung. 

In der gleichen Ausgabe wird die Präsidentin Trudi Zutter porträtiert. 

Sie war 1946 mit ihrer Familie aus Niederwil (AG) nach Obwalden 

gekommen. Verheiratet mit Fritz Zutter, hatte sie zwei Kinder und fünf 

Grosskinder. Ihre Hobbys waren Lesen, Singen, das Handarbeiten, die 

Grosskinder und – wie könnte es anders sein – der Frauenverein. 

Trudi Zutter: Den Kontakt zur reformierten Kirche fand ich vorerst 

über den Kirchenchor. Singen bedeutet mir viel, die tolle Gemein-

schaft noch mehr. Ich helfe gerne überall mit, wo man mich braucht. 

Im Kirchgemeinderat bin ich das Sprachrohr des Frauenvereins, des 

Kirchenchors und der Seniorengruppe. Mein Wunsch an die Kirchge-

meinde ist: Dass sie alle Leute willkommen heisst, ihre Anliegen ernst 

nimmt und Zeit für sie hat.

Susi Fähnle: Als unser Bub Ivo zweijährig war, erschien bei uns eine 

Delegation des Frauenvereins, bestehend aus Marta Ringeisen und 
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Trudi Zutter. Sie brachten uns ein wunderschönes hölzernes Bade-

wännchen mit Bauernmalereien drauf.

1982 gründete die junge Pfarrfrau Margrit Vogler Sulzbach aus dem 

Frauenverein heraus die Evangelische Frauengruppe. Ihr Wunsch 

sei es, jüngere Frauen zu motivieren, Frauen, die neue Wege gehen 

wollten. Die lockere neue Gruppe solle eine Ergänzung und nicht etwa 

eine Konkurrenz zum Frauenverein sein. 

Während der Frauenverein die Verbindung zum Dachverband und zum 

Kirchgemeinderat aufrechterhielt, Arbeitsnachmittage und Reisen 

organisierte, profilierte sich die Frauengruppe vor allem mit verschie-

densten gesellschaftlichen und kulturellen Angeboten. Ein Blick auf 

ihre Einladungen zeigt, wie breit das Spektrum ihrer Arbeit war.

1987 Freies Weben – Spiel mit Farben und Fäden.

1987 Wanderung ins Studenried – und Grillieren.

1988 Frühlingsabend, Singen, Volkstanz – und Beisammensein.

1988 Menschen suchen in Obwalden Asyl – mit Diskussion.

1988 Sagenabend – in der Wuost-Hütte mit Hanspeter Niederberger.

1989 Mondscheinwanderung aufs Stanserhorn – mit Urs Kessler.

1990 Deborah & Jael, 2 starke Frauen – mit Margrit Vogler Sulzbach.

1990 Schlittschuhlaufen – mit Heidi Wechsler.

1991 Bowle und Bücher – Frauen stellen ihre Lieblingsbücher vor.

1992 Unbeschreiblich weiblich – Wochenende auf dem Landenberg.

Im Juni 1992 feierte die Frauengruppe ihr 10-jähriges Jubiläum. Noch 

während der Geburtstagsfeier zeichnete sich jedoch ab, dass der Frau-

enbewegung in der Kirchgemeinde erneut eine Änderung bevorstand. 

In der Jubiläumseinladung stand nämlich, jüngere und ältere Frauen 

würden demnächst zusammensitzen, um gemeinsam über die Weiter-

arbeit nachzudenken. Zwei Monate später war es so weit. 
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Briefchaschte Nr. 27, August 1992
Evangelisch-reformierter Frauenverein
Unsere beiden Frauenvereine in der reformierten Kirchgemeinde 

Obwalden wollen sich im Frühling 1993 zusammenschliessen. 

(…) Ziel ist eine bessere Zusammenarbeit zwischen Jung und 

Alt. Neben gemeinsamen, zum Teil neuen Aktivitäten sollen die 

beliebten Dienstags-Lismernachmittage in Sarnen und Alpnach 

weiterbestehen. Wir hoffen, dadurch für möglichst viele Frauen 

offen zu sein. Auch als (Noch-) Nichtmitglied sind Sie jederzeit 

herzlich eingeladen, an einer unserer Veranstaltungen teilzu-

nehmen. Wir freuen uns auf alle!
 Trudi Zutter, Margrit Vogler Sulzbach

Im April 1993 schritten die reformierten Frauen zur Tat. Zum einen 

beschlossen sie den Zusammenschluss des Frauenvereins mit der seit elf 

Jahren bestehenden Frauengruppe. Zum andern kam es – wie bereits 

vor der Fusion abgesprochen – zu einer Wachtablösung an der Spitze.

Briefchaschte Nr. 30, Juni 1993
Aufbruch-Stimmung beim Frauenverein
Frau Trudi Zutter, Präsidentin des Frauenvereins seit 21 Jahren, 

führte gekonnt und zügig durch die Routinegeschäfte. Vor den 

Neuwahlen dankte sie ihren Vorstandskolleginnen für die lang-

jährige, treue Mitarbeit. Sie alle würden sich freuen, nun ins 

zweite Glied zurücktreten zu können, im Wissen, dass nach einer 

intensiven Vorbereitungsphase in Zusammenarbeit mit der Frau-

engruppe eine Wiederbelebung des Frauenvereins mit einem 

komplett neuen, verjüngten Vorstand auf dem besten Weg sei. 

Neue Präsidentin wurde die 37-jährige Giswilerin Mariette Keller. 

Mariette Keller: Wir wollen von Frauen für Frauen Veranstaltungen 

wie Vorträge, Weiterbildung, kreatives Gestalten sowie Geselligkeit 

anbieten. Politisch sind wir neutral – jedoch interessiert an Anliegen 
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in Frauen- und Familienfragen. Die Passivität der Frauen, welche wir 

ansprechen wollen, gibt manchmal zu denken. 

Noch wollte sie nicht orakeln, wie der Frauenverein in Zukunft aussehen 

sollte. Eines schien ihr jedoch gewiss: Das Bedürfnis, dass sich refor-

mierte Frauen überhaupt treffen konnten, welches 1921 bei der Grün-

dung noch im Vordergrund gestanden hatte, existierte 1993 nicht mehr. 

In der heutigen Zeit hätten die Frauen viele Möglichkeiten.

In den kommenden vier Jahren war der neu strukturierte Frauenverein 

sehr aktiv. Im August 1993 standen im ‹Briefchaschte› zwei recht unter-

schiedliche Veranstaltungen auf der gleichen Seite. Zum einen wurde 

für einen Arbeitsnachmittag im Kirchgemeindesaal unter dem Titel 

‹Lismä – Strickä – Hägglä … und Schnuppern im Seidenmalen› mit 

Lydia Hümbeli geworben. Zum andern lud der Frauenverein unter dem 

Titel «Die Kraft der Frauen ist nicht ihr Schweigen» zu einem Vortrag 

und Workshop für Frauen im Aufbruch ein. Referentinnen waren die 

Grossrätin Barbara Zumstein und die Journalistin Flury Ruppen aus 

Luzern. Mit einem breiten Angebot versuchte der Vorstand möglichst 

allen gerecht zu werden. Das ging von Fussreflexzonenmassagen über 

Lesezirkel bis zu einer Besichtigung des Paraplegikerzentrums Nottwil. 

Da wurden Vorträge über China oder die Vollwertküche angeboten. 

Auf dem Programm standen der Besuch des ‹Musicals Piaf› im Stadtthe-

ater Luzern, eine Entdeckungsreise zum Kernkraftwerk Leibstadt und 

ein Ausflug nach Greyerz und Fribourg.

Die Bemühungen brachten aber nicht den gewünschten Erfolg. Schon 

nach der ersten Generalversammlung im April 1994 beklagte sich der 

Vorstand über mangelndes Interesse.

Briefchaschte Nr. 34, Juni 1994
Generalversammlung
Nur gerade 18 Personen kamen am 19. April 1994 zur General-

versammlung des Frauenvereins nach Sarnen. Das sind gerade 

2,4 Prozent der Mitglieder und nur ein verschwindend kleiner 

Teil der evangelisch-reformierten Obwaldner Frauen.
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So sehr sich der Vorstand auch anstrengen mochte, so attraktiv die 

Angebote auch waren, die Zeit für einen Frauenverein lief ab. 

Eine grosse Mehrheit der Frauen beschloss an der Generalversammlung 

1997, dass der Frauenverein nach 76-jährigem Bestehen mit sofortiger 

Wirkung aufgelöst werden solle. Kirchgemeinderätin Erika Schall-

berger, Vorsteherin des Ressorts Kulturelles, hatte als Vollzieherin des 

Beschlusses ein weinendes und ein lachendes Auge.

Briefchaschte Nr. 49, April 1997
Generalversammlung
Für einige ist das schmerzlich, für andere eine Nebensächlich-

keit, für wieder andere eine Herausforderung. In Anbetracht 

der schwachen Nachfrage wurde dieser Entscheid jedoch als 

ehrlichste Lösung akzeptiert.
  Erika Schallberger

Die gebürtige Bernerin übernahm nun die Aufgabe, die Kontaktgruppe 

‹Antenne› zu leiten. 

Erika Schallberger: Ich schätze die spontane, offene Atmosphäre, 

die in unserer Gemeinde stark zum Tragen kommt und wünsche mir 

immer wieder neue Impulse für eine lebendige Gemeinschaft. 

Nun gab es den traditionsreichen Frauenverein, zum Mindesten unter 

diesem Namen, nicht mehr. Die Grundstossrichtung seines einstigen 

Zweckartikels aber galt für alle neuen Formen kirchlicher Frauenar-

beit nach wie vor. Noch immer stricken Frauen für Entwicklungsländer  

und noch immer sind es Frauen, die dafür sorgen, dass das kirchliche 

Gemeinschaftsleben nicht ins Stocken gerät.

Strickarbeiten und Kaffee in neuen Gruppen
Obwohl die ‹Antenne› alle Aufgaben abdeckte, welche zuvor der Frau-

enverein in seinen Händen gehabt hatte, vermochte die neue Situation 

nicht alle glücklich zu machen. Vielen Frauen fehlte das Zusammensein 

untereinander. Mehr als sie es im ersten Moment eingestanden hatten. 
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Anna Kessler: Einmal traf ich Käthi Zurbuchen im Alpnacher Dorf. 

Sie sagte zu mir: «Das ist doch schade, dass wir uns nie mehr treffen.» 

Gemeinsam beschlossen wir, dass wir wieder einen Frauentreff ins 

Leben rufen wollten. Wir nannten ihn nach unseren Vornamen ‹Anne-

käthis Kaffeechränzli›.

Bald darauf erschien im Briefchaschte eine Anzeige, auf die viele Frauen 

gewartet und gehofft hatten.

Briefchaschte Nr. 51, August 1998
‹Annekäthis Kaffeechränzli›
Mehrfach wurde der Wunsch geäussert, man möchte als Aus-

gleich für die ehemaligen Stricknachmittage des Frauenvereins 

hie und da bei Kaffee und Kuchen gemütlich zusammensitzen. 

Nach zwei erfolgreichen gemütlichen Nachmittagen im Unterge-

schoss der Alpnacher Kirche haben wir uns entschlossen jeweils 

am dritten Freitag des Monats zusammenzukommen. Benutzen 

Sie die gute Gelegenheit, Kontakte zu pflegen. Sie sind herzlich 

willkommen. 

Auch in Sarnen vermissten Frauen das gesellige Zusammensein. Kurz 

nach der Ankündigung von ‹Annekäthis Kaffeechränzli› riefen sie im 

‹Briefchaschte› regelmässig zu Arbeitsnachmittagen auf. 

Briefchaschte Nr. 7, August 2003
Arbeitsnachmittag ‹Frauentreff in Sarnen›

Wir treffen uns jeden dritten Dienstag im Monat von 14 bis 16 

Uhr in der Kirche Sarnen. Wir plaudern, diskutieren, trinken 

Kaffee, Tee, essen Kuchen, lachen (…) Und wer möchte, darf 

stricken, häkeln, die mitgebrachte Wäsche glätten usw. Kommt 

doch auch zu einem gemütlichen Nachmittag. Alle sind herzlich 

willkommen!

 Marta, Margrit, Julia, Erna und Pia
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Wenn die Frauen jeweils im Kirchgemeindesaal seien, geselle er sich 

gerne zu ihnen, gesteht der heutige Pfarrer Michael Candrian. Nicht 

zuletzt, weil Kuchen und Kaffee so sehr munden würden. Überhaupt 

sei auffällig, wie sich jeweils aufs ‹Zvieri› eine ganze Anzahl Männer 

einfände.  

Michael Candrian: Einmal bat ich die Frauen, sie möchten Baby-

finken stricken. Ich finde es nämlich schade, dass Eltern, die ein Baby 

bekommen, von uns nie etwas hören, bevor sie nach einem halben Jahr 

beim Pfarrer die Taufe erbitten. Meine Idee war, dass wir bei den Eltern 

schon bald nach der Geburt anklopfen und dem Kind mit der Botschaft 

«Schön, dass es dich gibt» gestrickte Babyfinken schenken würden. Die 

Frauen waren sofort dabei.

Auch die Alpnacher Frauen strickten wieder und sie dokumentierten 

ihre Arbeit in Wort und Bild im Briefchaschte.

Briefchaschte Nr. 67, August 2002
‹Annekäthis Kaffeechränzli›
Wieder war unser Schrank gefüllt mit schönen Stricksachen. 

So wurde beschlossen, beim nächsten Mal, statt unser ‹Kaffee-

chränzli› abzuhalten, die vielen Seelenwärmerli und Wolldecken 

im ‹Güetli› in der Rossau abzuliefern. Das ‹Güetli› ist der Sitz der 

schweizerischen Nilland Mission. (…) Liebe Leserinnen und 

Leser: Ihr denkt jetzt vielleicht, in Afrika braucht’s doch nicht so 

warme Sachen. Die Augenklinik der Nilland Mission liegt nahe 

beim Äquator und da wird es in der Nacht sehr kalt. Deshalb sind 

unsere Stricksachen sehr willkommen.

 Erna Suter

Die Frauen bezeichnen sich noch heute mit Stolz als ‹Lismerfrauen› und 

ihr Motto lautet: «Inestäche, umeschla, durezie und abela.» Damit ihre 

Stricknadeln klappern können, bitten sie die Bevölkerung gerne auch 

einmal um Wollresten. 
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Fotografie vom Mai 2004
Marguerite Gsteiger, Frieda Zbinden, Barbara Dove, Lisa Lanz, 

Marion Salvisberg, Anna Kessler, Kate Omlin und Käthi Zurbu-

chen präsentieren sich der Fotografin Madeleine Beck. Stolz 

zeigen sie gestrickte Pullover. Vor ihnen stehen transportbereit 

sechs volle Säcke. Wie ein Hahn im Korb steht als einziger Mann 

René Gsteiger bei den Frauen.

René Gsteiger: Dies ist nicht etwa ein Bild von einem saudiarabischen 

Ölscheich mit seinem Harem mit Bemusterung der Bekleidung für 

seinen Nachwuchs. Es ist ‹Annekäthis Kaffeechränzli›. Die Frauen 

liefern in Rossau (AG) die Früchte emsiger Arbeit ab: Pullover für 

Kinder in Äthiopien.  

Die Reisen zur evangelischen ‹Nilland Mission Güetli› fanden nun 

regelmässig statt. Dort schätzt man die Arbeiten aus Obwalden ausser-

ordentlich. Wenn sie schon im Knonaueramt waren, benutzten die 

Lismerinnen gerne die Gelegenheit für eine Exkursion ins nahe gele-

gene Seleger Moor. 

Reformierte Kirche als soziale Wegbereiterin

Marta Ringeisen-Läubli: Frau der ersten Stunde
In den Sechzigerjahren nahm die evangelisch-reformierte Kirchge-

meinde Obwalden in gesellschafts- wie in sozialpolitischen Fragen eine 

Art Vorreiterrolle ein. Blättert man in Protokollen und Publikationen 

aus jener Zeit, begegnet einem immer wieder der Name, Marta Ring-

eisen-Läubli. Als erste Kirchgemeinderätin der reformierten Kirchge-

meinde war die Sachslerin überhaupt die erste Obwaldner Frau in einem 

öffentlich politischen Amt. Marta Ringeisen war aus der für ihre Zeit 

typisch weiblichen Helfer- und Frondienstrolle herausgetreten. Mehr 

und mehr wurde sie zu einer kreativen Impuls-Geberin. In verschie-

densten Funktionen und bei verschiedensten Anlässen legte sie selber 

Hand an. Auch ihre Einwände und Ideen formulierte sie sehr überzeu-

gend. Selber sagte sie: «Ja, ha immer es grosses Mul gha!»
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Marta Ringeisen war im Kirchenchor Aktuarin und sie versah mit 

andern Frauen den Dienst als Organistin. Zwölf Jahre präsidierte sie 

den Frauenverein und organisierte Bazare. Als die Kirchgemeinde mit 

Sven Fischer einen allein stehenden Pfarrer hatte, erfüllte sie, vor allem 

wenn es um soziale Belange ging, die Aufgaben einer Pfarrfrau. 

In einem Interview mit Margrit Vogler Sulzbach schaute Marta Ring-

eisen 1995 zurück auf ihre vielseitigen Tätigkeiten.

Seniorenarbeit

Lange Jahre war der Frauenverein an unseren Altersnachmit-

tagen einfach fürs Tischdecken und die Verpflegung da. Ich fing 

an, mit dem Pfarrer Themen für diese Nachmittage zusammen-

zustellen und regte an, diese im Programm bekannt zu machen. 

Früher hatten jüngere Leute diese Nachmittage gestaltet. Heute 

tun wir Älteren das selber und Jüngere helfen uns dabei.

Zusammenarbeit zwischen den Generationen

Ich arbeite gern mit jüngeren Menschen zusammen. Ich denke 

da an die Zukunftswerkstatt, die wir in der reformierten Kirchge-

meinde durchführten: Das war eine fantastische Zusammenar-

beit. Ich habe damals in der Gruppe Ökumene weitergearbeitet. 

Mich interessierten Projekte wie etwa der ökumenische Religi-

onsunterricht.

Engagement für Flüchtlinge und Bedürftige

Die Flüchtlingsproblematik interessierte mich persönlich. Deshalb 

engagierte ich mich fürs Projekt ‹Gemeinden Gemeinsam CH›.  

Es ging darum, sich für Orte in Ex-Jugoslawien einzusetzen, 

welche nicht im Krieg waren und deshalb viele Flüchtlinge aufge-

nommen hatten. Sie brauchten aber materielle Hilfe. Die Art des 

Vorgehens überzeugte mich. Deshalb sammelte ich Unterschriften 

und schickte sie an die Gemeinde Sarnen. Sarnen beschloss, 

dass man gezielt für den Ort Ulsciny arbeiten wolle. Besonders 

für das dortige Spital. An unserem ‹Chiläfäscht› konnte ich viele 

Menschen informieren und auch ziemlich viel Geld für das Spital 

sammeln.
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Marta Ringeisen bewies immer wieder Weitsicht und Zivilcourage. 

Im Kirchgemeinderat wurde sie – mit zahllosen Anträgen – fast ein 

bisschen die Anwältin für Menschen auf der Schattenseite des Lebens. 

Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung 
12. September 1974
Frau Ringeisen stellt den Antrag alten Leuten unserer Gemeinde, 

die in bescheidenen Verhältnissen leben, einen Telefonapparat 

installieren zu lassen. 

Der Kirchgemeinderat beschliesst, jeweils auf Antrag von Pfarrer 

Fähnle entsprechende Installations- und eventuell einen Teil der 

Abonnementskosten zu übernehmen.

Das einzige, was sie zeitlebens vermisst habe, sei eine bessere Ausbil-

dung. Als sie die Volksschule abgeschlossen hatte, gab es nur eines: 

Arbeiten und nochmals arbeiten! 

Peter Zwicky: Als wir Mitte der Sechzigerjahre nach Obwalden 

kamen, lernten wir Marta Ringeisen kennen. Aufgrund ihrer vielfäl-

tigen Tätigkeiten war sie für uns die Person, welche die Kirchgemeinde 

am meisten repräsentierte. Sie konnte uns vom ersten Tag an zur Mitar-

beit motivieren. 

Susi Fähnle: Marta Ringeisen hat einfach alles gemacht: Sie leitete den 

Frauenverein, strickte mit den Frauen und spielte auf der Orgel. Und sie 

war immer auch für den Pfarrer eine grosse Hilfe. Gerade, wenn es um 

soziale Einsätze für Kranke oder Notleidende ging.

Wie der evangelische Hauspflegeverein entstand
Ihr grosses Herz für Leute in Not bewegte Marta Ringeisen zu einer 

pionierhaften Tat. Sie gründete den evangelischen-reformierten Haus-

pflegeverein. Dabei war es weder das Streben nach politischem Prestige 

noch der Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung, welche Marta 

Ringeisen dazu anspornten. Ihr Denken und Handeln waren stets praxis-

bezogen. Ihre Triebfeder der Wunsch, andern Menschen zu helfen.
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Marta Ringeisen: Ich sah nämlich, wie Hilfe für Familien nötig ge- 

wesen wäre und wir vom Frauenverein selber nicht intensiv genug 

helfen konnten. Es musste einfach etwas geschehen.

Marta Ringeisen suchte für die Verwirklichung ihrer Idee einen Partner. 

Und sie fand den Richtigen: Den eben zugezogenen Peter Zwicky.  

Peter Zwicky: Marta Ringeisen hatte den Hauspflegeverein als Idee 

in ihrem Kopf. Eine Helferin sollte im ganzen Kanton tätig sein und 

überforderten Familien, namentlich auch Wochenbettfrauen, Arbeit 

abnehmen. Auch Kranken sollte Hilfe im Haushalt angeboten werden. 

Eine ähnliche Organisation gab es weit und breit nicht.

Es war wohl typisch für die Kirchgemeinde, dass das soziale Abenteuer 

mit einem Bazar begann. Weil eine künftige Familienhelferin in allen 

Gemeinden des Sarneraatals tätig sein sollte, brauchte sie ein Auto. Für 

eine solche Anschaffung war kein Geld vorhanden. Marta Ringeisen 

schlug zur Lösung des Problems das Wundermittel ‹Bazar› vor. 

Peter Zwicky: Da habe ich zuerst zweimal leer geschluckt. Ich wusste 

nicht genau, was das ist. Marta Ringeisen klärte mich auf. Meine 

Aufgabe sei es, im Sarner Schulhaus einen Barbetrieb zu organisieren. 

Alles Übrige könne ich getrost ihr und den Frauen überlassen. Am 

Samstag regnete es und wir hatten kaum Besucher. Als am Sonntag 

die Sonne hervorkam, strömten nach der Messe ganze Scharen in die 

alte Turnhalle. Reformierte und Katholiken. Am Abend hatten wir das 

Geld für das Auto beisammen. 

Marta Ringeisen: Der Gewinn betrug fast 20’000 Franken. Diese 

Summe bildete den Grundstock für unseren neuen Hauspflegeverein. 

Wir konnten daran gehen, eine Familienhelferin zu suchen. Die erste 

im Kanton Obwalden.

Im Dezember 1965 fand in Anwesenheit des Kirchgemeindepräsidenten 

Domenic Huonder die Gründungsversammlung statt. Gleich zu Beginn 

entstanden lebhafte Diskussionen über eine Grundsatzfrage: Soll der 

Verein allen Obwaldnern die Möglichkeit bieten, Mitglied zu werden? 
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Protokoll der Gründungsversammlung 
9. Dezember 1965
Herr Huonder gibt zu bedenken, dass die Kirchgemeinde ein even-

tuelles Defizit des Vereins nicht übernehmen könnte, sofern die 

Mitgliedschaft auf alle Kantonseinwohner ausgedehnt würde. 

Von verschiedenen Rednern wird diese Ansicht unterstützt. 

Die Abstimmung ergibt eine einstimmige Annahme für die 

Vorschläge von Herrn Huonder. Somit bleibt die Mitgliedschaft 

auf die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde beschränkt.

 Peter Zwicky

Der Zweckartikel sah vor, der evangelisch-reformierten Bevölkerung 

im Bedarfsfall geeignete Hauspflegerinnen zu vermitteln. Im Merkblatt 

über die Hauspflege stand: Die Hauspflegerin habe den Haushalt in den 

ihr zugewiesenen Pflegefamilien mit Sorgfalt und nach besten Kräften 

zu führen. Unter der Kontrolle des Arztes oder der Hebamme dürfe 

sie auch die häusliche Kranken- und Wochenbettpflege übernehmen. 

Festgehalten wurde auch, dass die Arbeitsbereitschaft höchstens zwölf 

Stunden im Tag dauern und um 19 Uhr beendet sein sollte. Das Angebot 

war damals für reformierte Mitglieder äusserst günstig. 

Taxen für die Hauspflege

pro Stunde halber Tag ganzer Tag

Hauspflegerin Fr. 2.50 Fr. 8.– Fr. 15.–

Hilfspflegerin Fr. 2.– Fr. 7.–

Im Lauf der Jahre mussten die Taxen immer wieder angepasst werden. 

Der Verein sorgte stets dafür, dass alle Leute, die Hilfe und Pflege nötig 

hatten, diese auch bekamen. Die finanzielle Unterstützung durch die 

Kirchgemeinde war stets sehr grosszügig. 
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Die ersten Obwaldner Familienhelferinnen
Nachdem alles geregelt war, begann die Suche nach Mitgliedern einer-

seits und nach einer geeigneten Hauspflegerin andererseits. Die Mitglie-

derwerbung war erfolgreich. Schon bald schrieben sich 75 Mitglieder 

ein. In den besten Zeiten stieg die Zahl auf 130 an. 

Schwieriger war es, eine Hauspflegerin zu finden. Auf eine umfang-

reiche Inseratekampagne meldeten sich eine katholische und zwei 

reformierte Frauen. Weil man unbedingt eine reformierte Person 

einstellen wollte, wies man die Bewerbung der katholischen Fachfrau 

zurück. Die reformierten Bewerberinnen aber boten zu wenig Gewähr 

für eine fachgerechte Tätigkeit. So musste der junge Verein vorerst 

einmal mit verschiedenen Provisorien vorlieb nehmen. Erst im dritten 

Vereinsjahr konnte man den Mitgliedern guten Bericht geben.

Protokoll der 3. Generalversammlung, 24. März 1969
Heute können wir mit grosser Freude bekannt geben, dass es 

uns gelungen ist, eine vollamtliche, diplomierte Hauspflegerin 

anzustellen. Frl. Elsbeth Schiesser, eine geborene Glarnerin, ist 

27 Jahre alt, hat in Chur an der Bündner Frauenschule den Haus-

pflegerinnenkurs absolviert und dann drei Jahre in der Haus-

pflege Schwanden gearbeitet.

In fachlicher Hinsicht war es eine glückliche Wahl. Nur einen kleinen 

Haken gab es an der Sache. Aus dem Erlös des Bazars für die Hauspflege 

hatte man einen hübschen kleinen Fiat angeschafft, jedoch Elsbeth 

Schiesser besass keinen Führerschein.

Peter Zwicky: Wir schickten unsere neue Hauspflegerin zu einem 

Fahrlehrer. Doch es wollte einfach nicht klappen. Sie war eine ängst-

liche Person. Wir brachten es nicht fertig, dass sie mit unserem neuen 

Auto auf Besuch ging. Sie fuhr mit dem Zug und erfüllte ihre Aufgabe 

trotzdem. Unser Hauspflege-Auto aber stand vor der Sarner Kirche.

Für die Vermittlung der Familienhilfe war Marta Ringeisen zuständig. 

Mit viel zeitlichem Aufwand und grossem Einfühlungsvermögen 
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versuchte sie jeweils, die Pflegerin zum richtigen Zeitpunkt am rich-

tigen Ort einzusetzen. 

Nach vierjähriger Tätigkeit kündigte Elsbeth Schiesser auf Ende April 

1973. Auf sechs Stelleninserate in der Zeitschrift ‹Leben und Glauben› 

traf keine einzige Bewerbung ein. 

Erst im Dezember 1974 zeichnete sich eine Lösung ab. Die 22-jährige 

Obwaldnerin Maria Burch wies einen Fähigkeitsausweis mit sehr guten 

Noten vor. Sie war aber katholisch. Doch jetzt störte dies niemanden 

mehr. Die junge Frau konnte Auto fahren. Als sie im Januar 1975 ihre 

Stelle antrat, war sie vom ersten Tag an voll beschäftigt. Bilanz 1979: 

227 Arbeitstage in 23 verschiedenen Familien.

Auf Maria Burch folgte Heidi Odermatt und diese gab den Autoschlüssel 

an Rosie Wyss weiter.

Als diese nach vier Jahren Peter Della Torre heiratete, blieb sie dem 

Verein treu. Zum einen übernahm sie an vier Tagen im Monat Haus-

pflegedienste. Zum andern löste sie Marta Ringeisen als Vermittlerin ab.

Briefchaschte Nr. 14, Juni 1989
Evangelischer Hauspflegeverein
Nach über 20-jähriger Tätigkeit übergab Frau Marta Ringeisen 

das Amt als Vermittlerin an Frau Rosie Della Torre-Wyss ab. (…) 

So schwer uns der Abschied von Frau Marta Ringeisen als Grün-

derin und Vermittlerin unseres Vereins fällt, so glücklich sind wir 

darüber, dass wir in Frau Rosie Della Torre-Wyss eine kompe-

tente Nachfolgerin gefunden haben. Sie hat sich in ihrer vierjäh-

rigen Tätigkeit als Hauspflegerin sehr gut in unsere Verhältnisse 

eingearbeitet.

Rosie Della Torre blieb bis zur Auflösung des Hauspflegevereins Vermitt-

lerin. Die Hauspflegerinnen wechselten in den Neunzigerjahren in 

rascher Folge.
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Die finanzielle Lage des Hauspflegevereins wurde zusehends schwie-

riger. Weil inzwischen alle Obwaldner Gemeinden eigene Spitexver-

eine hatten, arbeitete der Hauspflegeverein ab 1998 mit Hauspflege-

rinnen der Spitex-Vereine Sachseln und Kerns zusammen.

Unvermeidliches Ende mit Tränen
1999 kam dann das Ende. 

Briefchaschte Nr. 57, März 2000
Hauspflege – Familienhilfe
Aus finanziellen Gründen musste der Evangelische Hauspfle-

geverein Obwalden auf Ende letzten Jahres aufgelöst werden. 

Er hatte, trotz jährlicher Beiträge der Kirchgemeinde, defizitär 

gearbeitet. Die Kirchgemeinde sucht nun neue Wege, wie sie 

auch in Zukunft die Kosten der Hauspflege/Familienhilfe für 

ihre Mitglieder subventionieren kann. Als Übergangslösung für 

das Jahr 2000 wird Frau Rosie Della Torre-Wyss weiterhin als 

Vermittlerin tätig sein und die Familienhelferin/Hauspflegerin, 

statt wie bisher über den Hauspflegeverein, neu über die Spitex-

Vereine der Gemeinden vermitteln.

Karl Sulzbach: Ich musste den Hauspflegeverein auflösen, nachdem 

alle Gemeinden die Spitex anboten. Ursprünglich war unser Verein 

sehr wichtig. Wir bezogen sogar Bundesgelder. Mit der Einführung 

der Spitex fielen Subventionen weg und die Kirchgemeinde musste 

Jahr für Jahr ein grosses Defizit übernehmen. Es war für mich nicht 

einfach dem Präsidenten Peter Zwicky, der für den Verein viel Herzblut 

vergossen hatte, mitzuteilen, dass nun Schluss sei.

Peter Zwicky, Marta Ringeisen und Rosie Della Torre konnten die 

Entscheidung nicht verstehen. Bis zum letzten Vereinsjahr hatten sie für 

ihre Idee gekämpft. Schliesslich mussten sie sich dem Druck der Kirch-

gemeinde beugen. An der letzten Generalversammlung sollen Tränen 

geflossen sein. Das Protokoll wurde zwar sachlich und nüchtern abge-

fasst, zwischen den Zeilen aber ist das grosse Bedauern herauszulesen.
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Ausserordentlichen Generalversammlung
15. November 1999 (Auszug aus dem Protokoll) 
– Peter Zwicky sagt: Die finanzielle Situation zeigt uns, dass es 

keine Möglichkeit gibt, den Verein noch weiter bestehen zu 

lassen, und er demzufolge Ende 1999 seinen Dienst einstellen 

wird. Zum Glück müssen wir keine Pflegerin entlassen.

– Marta Ringeisen dankt Präsident Peter Zwicky für all seine 

selbstlose und unermüdliche Führung des Vereins und über-

reicht ihm eine rote Rose.

– Gunter Dercourt bedauert, dass der Verein nun aufgelöst wird. 

Er erwähnt auch, dass dieser Dienst echte, gelebte Solidarität 

war und auch zum Teil Kirchengeschichte.

Peter Zwicky: Aufgegeben wurde der Hauspflegeverein, weil die 

Kirchgemeinde den Betriebsbeitrag von 30’000 Franken pro Jahr nicht 

mehr leisten wollte. Sie wollte selber entscheiden, wer Hilfe braucht und 

wer nicht. Unser kleines Fürstentum, welches innerhalb des König-

reiches Kirchgemeinde und des Kaisertums Kanton weiterexistierte, 

wollte man nicht mehr. Ich, als kleiner Fürst, war wohl zu selbstherr-

lich geworden. Da wurde ich abgesetzt.

Stille Schafferinnen und Schaffer an allen Fronten

Sigristinnen und Sigriste
Welche Bedeutung Sigristinnen und Sigriste für die Kirche in alten 

Zeiten hatten, erfuhren die Leute einmal vom frühern Malterser Pfarrer 

Heinz Rothenbühler. Er kam nach seiner Pensionierung während vieler 

Jahre als Gast nach Obwalden. Er verfügte über lateinische, griechische, 

hebräische und arabische Sprachkenntnisse. Deshalb kehrte er oft zum 

ursprünglichen Sinn von Wörtern oder Texten in der Bibel zurück. 

Peter Zwicky: Ich erinnere mich noch, wie sich Heinz Rothenbühler, 

den wir in Sarnen gerne sahen und hörten, einmal mit dem Begriff 

«Ecclesia» auseinander setzte. Da sagte er etwas, das ich nie vergessen 
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werde: «Mein Bischof ist der Sigrist von Malters.» Alle machten grosse 

Augen. Pfarrer Rothenbühler aber erklärte uns, dass Bischöfe früher, 

genau wie heute die Sigriste, die Hüter der Kirche gewesen seien. Wenn 

ich ab da den Sigristinnen in Sarnen, Alpnach oder Giswil begegnete, 

dachte ich stets: Das sind Bischöfinnen. 

Pfarrer Heinz Rothenbühler war bei seiner Aussage vom ursprüng-

lichen altgriechischen Wort «Episkopos» ausgegangen: Aufseher, Hüter, 

Schützer. Erst in späterer Zeit entstand schrittweise, und von Region zu 

Region unterschiedlich, das monarchistische Episkopat, in welchem 

der Bischof alleine die Gemeinde und zuletzt die ganze Diözese führte. 

Sigriste und Sigristinnen der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde 

waren während der letzten 50 Jahre stets treue und zuverlässige Hüter 

der Kirchen in Sarnen, Alpnach und Giswil. In Sarnen wurde die 

Arbeit von den Pfarrfrauen Elisabeth Studer und Susi Fähnle oder der 

Sekretärin Doris Zwicky ehrenamtlich ausgeübt. Später übernahmen 

sie Berit Greutert, Heidi Wechsler, Margrit Meier und andere Frauen für 

ein Trinkgeld. Als man die Stellen auszuschreiben begann, meldeten 

sich fast nur Katholikinnen. Maria Kuster, immer unterstützt von 

ihrem Mann Walter, blieb 20 Jahre. Nach ihr kam Doris Fanger, ebenso 

tatkräftig unterstützt von ihrem Mann Erwin. In Giswil gab nach 

langer Dienstzeit Ernst Mosimann im hohen Alter sein Amt an Samuel 

Steiner weiter. Ihm folgten Doris Windlin, Jeanette Scherer und Heidi 

Berchtold. 

In Alpnach endete der noch längere Dienst von Hanni Limacher mit 

einer grossen Trauer. Sie konnte es nicht fassen, dass das Sigristen-

haus, das sie mit ihrer Familie bewohnte und in dem ihre Kinder 

gross geworden waren, der Überbauung ‹Dörfli› weichen musste. Ein 

unversöhnter Abschied. Als die Häuser fertig waren, übernahm Ottilia 

Lüthold das vakante Amt.

Erwin Mattmann: Ich bewundere immer wieder die geschmack-

vollen Arrangements, welche Ottilia Lüthold mit oft selber gesammelten 

Gegenständen und Blumen kreiert. Sie bereichern den Gottesdienst.

Der Blumenstrauss wird nach dem Gottesdienst meistens verschenkt. 
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Ruth Kasper: Die Sigristinnen sind uns Sonntagsschulleiterinnen 

eine riesige Hilfe. Manchmal, wenn wir die Kinder in der Kirche über-

nachten lassen, muss alles umgestellt werden. Aber noch nie hat eine 

reklamiert. Im Gegenteil: Sie helfen uns noch bei unserer Arbeit. Die 

Sigristinnen sind Gold wert. 

Irene Ñanculaf: Ich finde es schön, dass unsere Kirchen immer so 

gut in Ordnung gehalten und so schön geschmückt werden. Die Sig ris-

tinnen schauen zu den Kirchen, als ob sie ihre eigenen Haushalte 

wären. Da wird so viel Herzblut und Liebe zum Detail sichtbar: Blumen, 

Gestecke, Adventskränze. Mit den Honoraren, die wir ihnen bezahlen, 

können wir ihren grossen Einsatz gar nicht voll abgelten.

Befragt man die Sigristinnen selber zu ihrer Arbeit, halten sie sich 

bescheiden zurück. Dann und wann aber kommt doch die eine oder 

andere Geschichte zutage. 

Maria Kuster: Als ich angestellt wurde, mussten wir noch viel sparen. 

Fürs erste Konfirmationsessen vermochten wir keine Tischtücher. Ich 

brachte Leintücher, Frau Pfarrer brachte Leintücher. Doch Karl Sulz-

bach war in diesen Dingen heikel. Da bemerkte ich zum ersten Mal, dass 

auch Pfarrers streiten können. Im folgenden Jahr nähte ich Tischtücher. 

Ottilia Lüthold: Wo Menschen tief trauern um ihre Lieben, da ist 

ein einzigartiger Platz. Ein friedvoller, stiller Garten – umgeben von 

Landwirtschaftsland mit alten Boskop-Bäumen. Im Frühling zieren die 

weissroten Blüten die dunklen, knorrigen Äste. Wenn es dann sommer-

licher wird, verwandelt sich der Friedhof in eine winzig kleine südliche 

Landschaft. Dort ist mein schönster Arbeitsplatz. Ich geniesse es, wenn 

mir die Sonne auf den Rücken brennt. Ich entferne Unkraut, reisse und 

rupfe ab, was ich nicht brauchen kann. Ich geniesse die Blumen und 

bewundere die kleinen Rosetten der Steinbrechpflanzen, die genügsam 

und unscheinbar wachsen. Auf Gräbern, die niemand mehr pflegt und 

besucht, setzen wir Lavendel. 

Heidi Berchtold: In Giswil bringt man die Glocke von Hand zum 

Läuten. Das ist eine Arbeit der Sigristin. Aber ich konnte dies zu Beginn 



151

einfach nicht. Wenn ich läutete, klang es schrecklich. Einmal nahm 

Karl Sulzbach meine Hand und zeigte mir, wie man am Seil ziehen 

muss, damit die Glocke rhythmisch läutet und tönt. Es braucht da einen 

gewissen Schwung. Seither kann ich auch diese Arbeit locker und mit 

Freude verrichten.

Dass Sigristinnen bei Kirchenfesten, für Suppentage, Fondues oder auch 

den Kirchenkaffee oft länger und mehr arbeiten, als dies ihre Anstel-

lungsverträge vorsehen, betrachten sie als selbstverständlich. Dies gilt 

auch für ihre Hilfe in der Sonntagsschule oder in Kinderlagern. 

Doris Fanger: Bei uns in der Kirche verrichten so viele Leute Arbeiten 

gratis. Da wäre es völlig deplatziert, wenn wir für jedes und alles Rech-

nung stellen wollten. Für diese Arbeit gibt die Kirche der Gemeinschaft 

sehr viel zurück. 

Wie zeitgemäss ist Gratisarbeit?
Die Mitglieder des Frauenvereins oder der ‹Antenne› leisteten im Lauf 

der Zeit im sozialen und gesellschaftlichen Bereich eine längst nicht 

mehr zählbare Anzahl Stunden an unentgeltlicher Arbeit. Aber auch 

in vielen andern Chargen und Tätigkeitsfeldern der kirchlichen Arbeit 

standen Frauen und Männer ehrenamtlich im Einsatz. 

Albert Greutert: Solange wir von unseren Hilfsvereinen in Bern und 

Schaffhausen abhängig waren, konnten wir uns weder Sigriste noch 

Organisten leisten. Meine Frau Berit, Doris Zwicky, Margrit Meier und 

viele andere Frauen putzten während Jahren die Kirche um Gotteslohn. 

Auch der Orgeldienst am Sonntag wurde von Freiwilligen geleistet. 

Susi Fähnle: Mein Mann hatte damals kaum die Möglichkeit, Stell-

vertretungen zu holen, weil die Kollegen alle in der gleichen Diaspora-

Situation waren. So begann ich einen Sonntag (das bedeutete damals 

noch zwei Gottesdienste) im Monat zu übernehmen. Auch erteilte ich 

den Dritt- bis Fünftklässlern in allen Gemeinden Religionsunterricht 

um Gotteslohn. Damals betrachtete man dies noch als selbstverständ-

lichen Beitrag der Pfarrfrau. 
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Erwin Mattmann: Wie wichtig Freiwillige für unsere Kirche sind, zeigt 

sich auch auf musikalischer Ebene. All die Leute, die bei Chorprojekten 

oder in Gospelgruppen mitmachen, bekommen keinen Rappen dafür. 

Urs Kessler: Der Kirchgemeinderat hat sein Sitzungsgeld, Pfarrer, 

Sigristen, Sekretär, Kirchenmusiker, Jugendarbeiter und Katechetinnen 

haben heute ihren Lohn. Alles andere aber wird freiwillig gemacht. 

Man findet Gemeinschaft wichtig genug, dass man sich dafür einsetzt.

Ruth Kasper: Ich bin bei meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

nie allein. Da gibt es ein Riesenteam und ich muss nie zwei Mal fragen, 

wenn ich Hilfen fürs Lager brauche. Das ist der Motor für meine Arbeit. 

Die Leute opfern Freizeit und Ferien, um mir zu helfen.

Michael Candrian: Mir ist die Anerkennung der ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig. Vor meiner Zeit war es so, 

dass man sie alle vier Jahre zu einem Essen einlud. Die Zeit ist schnell-

lebiger geworden: Deshalb treffen wir uns nun jedes Jahr zu einem Essen 

in einem Restaurant. Eingeladen werden alle Ehrenamtlichen, auch 

die Angestellten von den Sigristinnen bis zum Organisten. Meistens 

kommen bis zu 70 Personen.

Bei der Arbeit mit Kindern, in der Kirchenmusik, während der Betreuung 

von Senioren und Kranken … immer und immer wieder wird der gute 

Wille der Mitglieder der Kirchgemeinde sichtbar. Und wenn es darum 

geht, Hand anzulegen, machen auch die keine Ausnahme, die das Schiff 

zu steuern haben. 
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VI. Die Jugend 
Für die Zukunft bauen

«In den ersten Jahren waren 35 bis 50 Kinder zu unterrichten, für 

den Leiter einer Gesamtschule keine Kleinigkeit. Dafür bezog Lehrer 

Brügger im Anfangshalbjahr 1862/63 ganze 70 Franken. Diese wurden 

unter den Schulkindern aufgeteilt. Ferner hatten die Kinder für Tische 

und Bänke, wie auch für die Wandtafel gemeinsam aufzukommen.»

 Garfield Alder 

Jesus selber gab den Auftrag

Lasst die Kinder zu mir kommen
Dass es Kindern und Jugendlichen gut geht, dass sie in christlichem 

Sinn erzogen und begleitet werden, war für die evangelisch-reformierte 

Kirchgemeinde Obwalden von allem Anfang an eines der wichtigsten 

Anliegen. Als die Hausväter 1862 mit Mut und Weitsicht zur Gründung 

einer eigenen reformierten Schule schritten, beriefen sie sich auf eine 

bekannte Aussage von Jesus. Auf jenes Wort, mit welchem der Heiland 

den Umgang Erwachsener mit Kindern bestimmt hat.

Und Kinder wurden zu ihm gebracht, damit er sie anrühre. 

Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. 

Als Jesus das sah, wurde er wütend. Er sagte zu seinen 

Jüngern: «Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie 
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nicht daran. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Amen 

ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein 

Kind, wird nicht hineinkommen». Dann umarmte er die 

Kinder, legte ihnen die Hände auf und segnete sie.

 Markus 10, 13–16

Dieses Wort unseres Erlösers, welches für die Hausväter wegweisend war, 

hat viel Gewicht. Die Bibel schildert, wie Jesus einmal wütend wurde. 

Wütend auf Erwachsene, auf seine Jünger gar. In dieser Geschichte 

steht eine der schärfsten Reaktionen, die wir jemals von Jesus lesen. 

Der Religionspädagoge Siegfried Zimmer übersetzt sie auf seine Weise: 

«Da platzte ihm der Kragen!» Als dann die Kinder zu Jesus kamen, 

umarmte er sie und versprach ihnen sein grösstes Geschenk: Das Reich 

Gottes. Einfach, weil sie Kinder waren.

Siegfried Zimmer: Jenes griechische Wort, das meist mit «umarmen» 

übersetzt wird, ist die zärtlichste Reaktion, die wir von Jesus lesen. 

Luther übersetzt es treffender mit «herzen». Die schärfste und die zärt-

lichste Reaktion Jesu: beide in diesem kurzen Text! Das ist kein Zufall.

Die Hausväter verstanden diesen Auftrag, lebten danach, und die Kirch-

gemeinde folgte ihrem Beispiel bis zum heutigen Tag. Im Religions-

unterricht, in der Sonntagsschule und in der Jugendseelsorge werden 

Kinder und Jugendliche gestärkt. Sie erfahren, dass das Leben eine 

Herausforderung und eine Aufgabe ist, die es zu bewältigen gilt. In der 

Kirche vernehmen sie, wie sie andere Kinder trösten und ihnen helfen 

können.

Arbeit mit Kindern im Wandel der Zeit
Vor 150 Jahren war das wichtigste Anliegen der Hausväter, dass ihre 

Kinder im evangelischen Glauben erzogen wurden. Dies hielten sie 

reglementarisch fest.

Garfield Alder: Insbesondere wird der Religionsunterricht als biblische 

Geschichte nebst Auswendiglernen von Bibelsprüchen und Lieder-

versen sowie das Singenlernen geistlicher Lieder mit Fleiss und Eifer 

gefordert. 
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Aus heutiger Sicht erstaunt einen einiges an der ersten reformierten 

Schule: Die Hausväter legten grossen Wert darauf, dass die Kinder 

nicht nur unterrichtet, sondern auch erzogen wurden. Sie sollten in 

und ausserhalb der Schule überwacht werden. Unter anderem ging 

es dabei um Reinlichkeit in ihrem äusseren Erscheinungsbild. Auch 

wenn so etwas in heutigen Ohren eigenartig klingen mag: Da wurde 

so etwas wie eine ganzheitliche Erziehung vorweggenommen. Neben 

der geistigen Entwicklung förderten Pfarrer und Lehrer auch die kultu-

rellen, lebenspraktischen und sozialen Kompetenzen der Kinder.

Als dann die Hausväter ihre erfolgreiche konfessionelle Schule nach 45 

Jahren schweren Herzens aufhoben und die Kinder in die katholische 

Dorfschule schickten, sorgten sie dafür, dass eines der beiden Schul-

zimmer im Erdgeschoss der Alpnacher Kirche frei blieb: für die kirch-

liche Unterweisung. Diese Unterweisung sollte nach wie vor der refor-

mierte Pfarrer in der eigenen Kirche anbieten. Die umfassende und 

fortschrittliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat in der evan-

gelisch-reformierten Kirchgemeinde Obwalden eine Tradition, welcher 

man sich bis heute verpflichtet fühlt. Wenn in Obwalden vieles, was 

andernorts in Frage gestellt wird, noch immer selbstverständlich ist, 

hat dies sicher auch damit zu tun. Ausserhalb des Kantons nimmt man 

oft mit Erstaunen und Bewunderung zur Kenntnis, wie sehr die refor-

mierte Kirchgemeinde Obwalden Kinder und Jugendliche noch immer 

erreicht und zu fördern vermag.

Fritz Gloor: In Obwalden gibt es noch heute Jugendarbeit und Sonn-

tagsschule. Wenn die Sonntagsschule funktioniert, entsteht Bindung 

zur Kirche. Im frühen Alter sind Kinder sehr empfänglich. Sie erfahren 

Kirche als Heimat. Das bleibt bis hinein in die Pubertät erhalten. Und 

wenn sie später selber Kinder haben, kommen sie wieder.

In der Tat: In andern Kirchgemeinden wurde die Sonntagsschule abge-

schafft oder durchs moderne ‹KiKi› (Kind und Kirche) ersetzt. ‹KiKi› 

findet an Wochentagen und nicht mehr am Sonntag statt. In Obwalden 

aber ist die Sonntagsschule, fast wie zu Gotthelfs Zeiten, noch immer ein 

sonntäglicher Anlass für Kinder geblieben. Selbst das wichtigste pädago-

gische Ziel, welches der englische Gründer Robert Raikes (1735 bis 1811) 
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einst gesetzt hat, behält seine Gültigkeit: Er wollte nämlich Kinder vom 

christlichen Glauben her prägen. Sehr schön war diese Absicht aus einer 

populären Sonntagsschulhymne herauszuhören, welche im 19. Jahr-

hundert in Deutschland entstanden ist und auch in vielen Schweizer 

Gemeinden in der Sonntagsschule gesungen wurde.

Sonntagsschulhymne
Neues Singvögelein, Kassel, 1952 

Die Sonntagsschul’ ist unser’ Lust und wird es immer mehr;

Sie bringt uns, was wir nicht gewusst, in süssen Stunden her.

Die Wahrheit aus der reinsten Quell und Jesu Liebe klar und hell.

Man lehrt uns lieben, aufwärts schau’n und auf den Herrn vertrau’n.

Hört man derlei Worte, wird einem klar, wie sehr sich Sprache und 

Didaktik der Sonntagsschule ändern und der Zeit anpassen mussten. 

Wer Kinder heute für biblische Inhalte begeistern, für soziale oder ethi-

sche Fragen sensibilisieren will, muss ihre Sprache sprechen. Heutige 

Kinder mit oft heterogener Herkunft wird man wohl kaum verstehen, 

wenn man sich bloss darauf besinnt, wie es früher bei einem selber war. 

Gefragt sind neue Wege. Neue Inhalte. In Deutschland und der Schweiz 

experimentierte man in den letzten Jahren oft und viel. Kreuzwege, 

Passionswege, Osterwege – in der evangelischen Kirche ungewohnte 

Formen des gottesdienstlichen Feierns mit Kindern – wurden erprobt. 

Mehr und mehr holte man die Kinder dort ab, wo sie in ihrer Entwick-

lung gerade standen.

Betrachtet man all diese Tendenzen, stellt man fest: Pfarrer Karl 

Sulzbach war seiner Zeit in vielen Hinsichten voraus. Mit Berggot-

tesdiensten, dem kindgerechten Kirchenfest an Auffahrt, einem auf 

Familien ausgerichteten sehr sinnlich gestalteten Familiengottesdienst 

zum Erntedankfest bezogen er und seine Helfer, Kinder stets ins kirch-

liche Geschehen mit ein.

Gelingen konnte dies aber nur, weil die Kirchgemeinde immer auf 

engagierte Menschen zählen konnte. Pfarrer Michael Candrian hat die 

Bemühungen um eine kinderfreundliche Kirche noch verstärkt. 
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Leitbild 2020 – Kirche für alle Generationen
Mit unterschiedlichen Gottesdienstformen und weiteren Gemein-

deanlässen erreichen wir Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 

Senioren. Kirche lebt aber nicht nur von Angeboten, sondern 

vor allem von der Beteiligung der Gemeindeglieder. Alle Gene-

rationen sind eingeladen, ihre Kirche mitzugestalten und vom 

Reichtum anderer Lebensabschnitte zu profitieren. So bauen wir 

an einer tragfähigen Gemeinschaft in unserer Kirchgemeinde, die 

zu einem Beispiel werden kann für Familienbeziehungen oder 

auch für unsere Gesellschaft (…)

Religiöse Erziehung im schulischen Umfeld

Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 7. Dezember 1972 
Unterrichtsprobleme: Pfarrer Studer berichtet von verschie-

denen Schwierigkeiten mit dem Unterricht in Sarnen. Die Sarner 

Schüler versäumen sehr häufig den Unterricht, unter anderem 

mit der Entschuldigung, sie hätten zu viele Schulaufgaben. 

Pfarrer Studer bat Rektor Zumstein bereits zweimal, die Lehrer 

darauf aufmerksam zu machen, dass auch der reformierte Religi-

onsunterricht einen Teil des Stundenplans bilde, und dass darauf 

Rücksicht zu nehmen sei. Leider war bis jetzt kein grosser Erfolg 

zu verspüren. 

Kirchgemeindepräsident Albert Greutert bat darauf den Pfarrer, er 

möge jeweils die Namen der Kinder notieren, welche wegen Aufgaben 

im Unterricht fehlten. Man wolle den betreffenden Lehrpersonen einen 

Brief schreiben. An der gleichen Versammlung wurde aber auch eine 

grundsätzliche Frage aufgeworfen: Macht es überhaupt Sinn, die Kinder 

zum Besuch des Religionsunterrichts zu zwingen? Im Rat plädierten 

einige für einen fakultativen Religionsunterricht. Hingegen würde 

man den Eltern in einem Brief mitteilen, dass für die Gewähr leistung 

der Konfirmation eine Mindestzahl von Stunden besucht werden 
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müsste. Einen Beschluss zu dieser heiklen Frage vertagte der Kirchge-

meinderat jedoch auf die nächste Sitzung. Doch auch dann wollte man 

keine Entscheidung fällen. Es blieb bei einem ermahnenden Brief an 

die Eltern.

Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 26. Februar 1973 
Den Eltern wird mitgeteilt, es seien sehr viele Absenzen zu 

verzeichnen. Da nach Verfassung der Unterricht als Schulfach 

gelte, möchten die Eltern dafür sorgen, dass die Kinder den 

Unterricht regelmässig besuchen, oder aber die Kinder definitiv 

abmelden. 

Solche Aktionen sorgten jeweils für Verbesserungen. Von Dauer aber 

waren sie nicht. Alfred Studers Nachfolger, Pfarrer Wolfgang Fähnle, 

hatte mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, obwohl er den Unterricht 

besonders spannend zu gestalten wusste. Weil die Stundenpläne so 

ungünstig waren, schlug er dem Kirchgemeinderat vor, er möge über-

legen, ob man den reformierten Religionsunterricht nicht mit dem 

katholischen zusammenlegen könnte. Der Rat forderte ihn auf, dazu 

erst einmal die Meinung der Eltern einzuholen.

Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 25. Januar 1979 
Anlässlich eines Elternabends versuchte man, das Gespräch 

vorsichtig auf dieses Thema zu lenken um zu erfahren, wie die 

Gemeinde in etwa auf einen solchen Vorschlag reagieren würde. 

Nach dieser Aussprache kam man zum Schluss, dass eine Zusam-

menlegung nicht ratsam wäre. Die wesentlichen Argumente 

gegen eine solche Regelung liegen darin, dass wertvolle Kontakt-

möglichkeiten zwischen Pfarrer und Elternhaus verloren 

gingen, was wir uns fast nicht leisten können. Im weiteren ist zu 

bedenken, dass wir mit der Art Religionsunterricht unseres Pfar-

rers entweder einverstanden sein oder aber unsere Einwände 

vorbringen können, was gegenüber einem katholischen Pfarrer 

unmöglich wäre.
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Damit war das Thema vorläufig vom Tisch. Der Kirchgemeinderat bat 

Wolfgang Fähnle, er möge das Problem anders lösen. Darauf schrieb der 

Pfarrer einmal mehr einen Brief. Diesmal ans Erziehungsdepartement. 

Er schlug vor, dass man ihn zur Schulpräsidentenkonferenz einladen 

möge, damit er dort sein Anliegen für eine Koordination der Unter-

richtszeiten persönlich vorbringen könne. Nach zweijährigen Bemü-

hungen erreichte Wolfgang Fähnle tatsächlich etwas: Die Gemeinden 

mussten den reformierten Religionsunterricht im normalen Stunden-

plan integrieren. Doch auch diese Lösung hatte ihre Tücken. Nicht alle 

Eltern goutierten sie, weil sich bei manchen Schülern Kollisionen mit 

andern Schulfächern wie Französisch, Deutsch, Rechnen, Biologie, 

Geografie ergaben. Erneut riet der Rat dem Pfarrer, er solle sich an die 

Schreibmaschine setzen und das Problem in einem Brief – diesmal an 

Schulrat und Lehrerschaft – schildern. 

Ein alter VW-Bus als Attraktion
Pfarrer Wolfgang Fähnle setzte als einer der ersten Religionslehrer im 

Kanton moderne Hilfsmittel wie Film und Tonband ein. Dazu musste 

dieser Unterricht für die reformierten Kinder in Sarnen stattfinden, weil 

Pfarrer Fähnle nur dort über ein Zimmer mit den nötigen Unterrichts-

hilfen verfügte. Dies bedeutete, dass er oder seine Frau die Schüler und 

Schülerinnen aus den Gemeinden zum Unterricht abholen musste. Die 

Schwierigkeiten würden immer grösser, monierte Wolfgang Fähnle 

beim Kirchgemeinderat: Einerseits wegen der ungünstigen Stunden-

pläne, andererseits wegen der vielen Autofahrten.

Susi Fähnle: Als wir nach Obwalden kamen, merkten wir bald: Ein 

Pfarramt, das sich über den ganzen Kanton hinweg erstreckt, fordert 

einen bis aufs Äusserste. Wir hatten in Alpnach, Sarnen, Giswil und 

später auch Sachseln Schülerinnen und Schüler. Vorerst blieb uns 

nichts anderes übrig, als sie mit unserem Privatauto einzusammeln. 

Natürlich wurden die Fahrten entschädigt. Das Problem war, dass wir 

in unserem Auto mit der Zeit zu wenig Platz hatten.

In dieser schwierigen Situation zahlte sich die gute Zusammenarbeit 

aus, welche Wolfgang Fähnle mit dem katholischen Kollegen Adolf von 

Atzigen pflegte. Dieser verfügte nämlich über einen Vereinsbus und er 
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zeigte sich äusserst generös, wenn sein reformierter Kollege das Fahr-

zeug für den Abholdienst bei ihm auslieh. Eine definitive Lösung aber 

war dies nicht. Deshalb versuchte Wolfgang Fähnle dem Kirchgemein-

derat den Kauf eines eigenen Busses schmackhaft zu machen.

Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 25. Oktober 1979 
Kinder haben nicht mehr Platz im Privatwagen von Herrn und 

Frau Fähnle. Pfarrer von Atzigen von der katholischen Kirchge-

meinde hat seinen alten Militär-VW-Bus jede Woche zur Verfü-

gung gestellt. Nun besteht die Möglichkeit, auch für unsere 

Kirchgemeinde einen solchen Occasions-Bus zu beschaffen zum 

Preis von 2’000 bis 3’000 Franken.

Kirchengutsverwalter Ueli Ammann fasste den Auftrag, sich nach 

einem geeigneten Fahrzeug umzusehen. Bald schon wurde er fündig. 

Dass das feldgraue, ausgediente Armeefahrzeug mehr als willkommen 

war, zeigte sich schon nach den ersten Monaten. Der VW-Bus war derart 

beliebt, dass der Kirchgemeinderat nicht mehr darum herumkam, 

Regeln für die Benützer zu setzen.

Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 10. Januar 1980
Da Unklarheiten in Bezug auf die Benützung des VW-Busses 

bestehen, werden folgende Richtlinien zusammengestellt:

Der Schlüssel ist bei Herrn Fähnle deponiert, und er entscheidet, 

wer den Bus fahren darf.

Die junge Kirche darf den Bus benützen, unter der Vorausset-

zung, dass Herr Urs Kessler chauffiert.

Nur ausnahmsweise, und nie länger als für einen Tag, wird der 

Bus auch für Privatfahrten zur Verfügung gestellt. 

Für den Unterhalt ist unser Pfarrer zuständig.

Der Bus war sehr praktisch. Jahrelang diente er auch als Kirchen-

Taxi. Kinder und ältere Leute wurden zum Gottesdienst abgeholt und 
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anschliessend zurückchauffiert. Für den Religionsunterricht hatte er 

noch einen unerwarteten positiven Nebeneffekt. Die Absenzen gingen 

plötzlich zurück. Eigentlich war es ja nicht der Bus, sondern die Fahrerin, 

die dafür sorgte.

Susi Fähnle: Der alte Militärbus war für viele Generationen von 

Kindern die wohl am besten bleibende Erinnerung an den Religions-

unterricht. Und ich gebe ehrlich zu: Auch ich genoss die Fahrten von 

Wilen über den Steinibach nach Sarnen.

Susi Fähnle weiss noch ganz genau, warum gerade sie als VW-Bus-

Fahrerin bei den Kindern so hoch im Kurs war. 

Urs Kessler: Auch ich fuhr den Bus sehr oft, wenn es um Transporte 

für die junge Kirche ging. Aber Susi Fähnle war klar die beliebteste 

Fahrerin. Wenn sie im Giswiler Forst über die Wildbäche fuhr, hob 

sie über die Hügel beinahe ab. Die Kinder kreischten vor Freude und 

konnten davon nicht genug kriegen.

In den folgenden Jahren war das Fahrzeug an Kirchgemeinderatssit-

zungen noch ein paar Mal ein Thema. Meist ging es um die Beglei-

chung der Rechnungen der immer häufigeren Reparaturen. Als der alte 

Bus dann seinen Dienst endgültig versagte, war die Kirchgemeinde-

versammlung trotz eines Superangebots von 17’500 Franken für einen 

nagelneuen Bus nicht mehr bereit, ihn zu ersetzen. Der Kirchenguts-

verwalter machte geltend, dass so ein Fahrzeug die Kirchgemeinde 

auf die Länge viel zu teuer zu stehen komme. Susi Fähnle bedauerte 

die Entscheidung. Aber sie fand im Religionsunterricht den Draht zu 

den Kindern auch sonst immer wieder. Sie lernte schwarzweisse Bilder 

entwickeln und fotografierte Schülerinnen und Schüler, was ihnen 

natürlich Spass machte. Als werdende Mutter nahm sie damals auch 

eine pädagogische Errungenschaft der neueren Zeit vorweg: Den soge-

nannten Gelegenheitsunterricht.

Susi Fähnle: Als ich mit Ivo in Erwartung war, schauten alle Kinder 

im Religionsunterricht auf meinen Bauch. «Wie gross ist der Kleine 

jetzt?», schienen sie sich zu fragen. Aber kein Kind sprach mich darauf 
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an. Um sie zu ermutigen, begann ich nach den grossen Ferien mit einer 

Fragestunde. Die Kinder wollten vorerst alles Mögliche wissen. Erst 

am Schluss streckte ein Knabe auf und sagte: «Gell, es stimmt doch 

nicht, dass Kinder vom Storch kommen! Damit war das Eis gebrochen. 

Nun machten wir eine ganze Sequenz zum Thema ‹Ein Kind entsteht›.» 

Ich freute mich immer, wenn ich mit den Kindern auch über lebens-

nahe Themen sprechen konnte, über Dinge, auf die sie aus alltäglichen 

Beobachtungen heraus von sich aus kamen und die sie brennend inte-

ressierten. Nicht ausschliesslich über die Bibel.

Neue Ideen, neue Katecheten und viele Stimmen
Früher gehörte der Religionsunterricht ganz und gar ins Pflichten-

heft der Pfarrer. Sie wurden höchstens dann entlastet, wenn sie krank 

waren, Ferien oder Bildungsurlaube zugute hatten. Der erste Pfarrer, 

der Hilfe erhielt, war Wolfgang Fähnle. Seine Frau unterstützte ihn 

vor allem beim Unterricht der jüngeren Schüler. Bezahlt wurde diese 

Arbeit vorerst noch nicht. In den Achtziger- und Neunzigerjahren – als 

die Zahl der reformierten Kinder in Obwalden stark anstieg – begann 

die Kirchgemeinde Katechetinnen und Katecheten mit festen Arbeits-

verträgen einzustellen. Der Pfarrer beschränkte sich nun mehr und 

mehr auf die Konfirmationsvorbereitung der Jugendlichen. 1997 gab 

es neben Pfarrer Karl Sulzbach bereits sechs weitere Personen, die in 

verschiedenen Gemeinden Religionsunterricht erteilten.

Religionsunterricht 1997/98
Giswil 2./3. und 4.– 6. Klasse Rebekka Meyer

Sachseln 2.– 4. und 5./ 6. Klasse Heinrich Rubi

Kerns 2.– 6. Klasse Ruth Kasper

Alpnach 2./3. und 4.– 6. Klasse Erika Zellweger

Sarnen 2.– 4. und 5./6. Klasse Ruth Cuonz

Kirche Sarnen 7./8. Klasse Dagmar Girlich

 9. Klasse Karl Sulzbach

Auch Pfarrer Karl Sulzbach hatte sich mit Problemen rund um den Reli-

gionsunterricht auseinander zu setzen. Schon nach ersten Beobach-

tungen in den verschiedenen Gemeinden meldete er beim Kirchge-

meinderat Handlungsbedarf an.
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Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 22. März 1983 
Die Organisation des Unterrichts funktioniert in Alpnach gut, 

in Giswil und Sachseln beinahe gut und in Sarnen und Kerns 

schlecht. Unsere Kirchgemeinde hat die Pflicht, den Kindern der 

Klassen 2–9 Religionsunterricht im evangelisch-reformierten 

Glaubensverständnis zu erteilen. Karl Sulzbach schlägt neu die 

Unterteilung in folgende 4 Stufen vor:

Unterstufe: Klassen 2–4  Präparanden: Klasse 8

Oberstufe: Klassen 5–7  Konfirmanden: Klasse 9

Präparanden und Konfirmanden aus dem ganzen Kanton sollten alle 14 

Tage abends eine Doppelstunde in Sarnen besuchen. Die Primarschüler 

aber, so schlug der neue Pfarrer vor, würden in den einzelnen Gemeinden 

während der Schulzeit unterrichtet. Der Kirchgemeinderat stimmte dem 

Unterrichtsplan des neuen Pfarrers zu. Ohne Friktionen ging es aber 

auch jetzt nicht ab. Karl Sulzbach benutzte das neue Publikationsorgan 

‹Briefchaschte›, um den Eltern seinen Standpunkt klarzumachen.

Briefchaschte Nr. 3, August 1986
Religionsunterricht
Es war schon immer schwieriger, reformiert zu sein (...) Der Reli-

gionsunterricht in unserer Kirchgemeinde beträgt eine Schul-

stunde pro Woche. Die Schüler kommen aus mehreren Klassen 

und oft auch aus mehreren Schulen zusammen. Das heisst (wenn 

der reformierte Religionsunterricht zeitlich nicht mit der Schul-

messe, oder dem römisch-katholischen Religionsunterricht oder 

einer Freistunde zusammenfällt), dass für den Religionsunter-

richt in einem andern Fach ein Opfer gebracht werden muss. Da 

wir von Natur aus eher bequem sind, ist dies zunächst einmal 

lästig. Wir müssen überlegen, wir müssen uns einsetzen. Einzelne 

Eltern müssen sich persönlich engagieren, sie müssen ihr Kind 

zum Religionsunterricht bringen oder es von dort abholen. Es 

braucht eine positive Einstellung zu diesem Fach. Aber es ist auch 

aller Mühe wert. 
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Einmal mehr also appellierte ein Pfarrer an die Eltern: Sie möchten 

doch die Bemühungen der Kirche, Kinder zum Glaubensreichtum der 

Bibel hinzuführen, unterstützen. Analysiert man die Probleme etwas 

genauer, erkennt man schnell: Es fehlte nicht am guten Willen der 

Eltern und Kinder. Das Problem war weit eher bei Schulleitungen und 

Lehrpersonen zu suchen. 

Religionsunterricht – Briefchaschte Nr. 11, August 1988
Wenn nach den Sommerferien mit grossem Schwung das neue 

Schuljahr startet, dann wird das Stäudlein Evangelischer Reli-

gionsunterricht im grossen Stundenplanwald leicht übersehen. 

Von Lehrern und Schülern. Ich bitte daher die Eltern, auf dem 

Stundenplan ihrer Kinder genau zu schauen, ob der Evange-

lische Religionsunterricht seinen Platz bekommen hat.

Falls es Überschneidungen gebe, müssten Lehrpersonen nach einer 

Lösung suchen. Dies dürften reformierte Eltern von ihnen verlangen. 

In den letzten 20 Jahren war der Religionsunterricht immer wieder ein 

Thema. Deshalb liess man im Publikationsorgan auch einmal Pfarrer 

Helmut Metzger aus Pforzheim(D), einen Religionslehrer aus Leiden-

schaft, zu Worte kommen.

Briefchaschte Nr. 47, August 1997
Gedanken eines Religionslehrers
(…) Auch wenn mein Unterrichtsfach von manchen als über-

flüssig eingestuft wird, unterrichte ich sie gern, «meine» evan-

gelische Religion. So gern, dass ich mir nichts anderes mehr 

vorstellen kann. Zugegeben, manchmal brauche ich unheimlich 

viel Zeit, um mich auf ein Thema sachbezogen vorzubereiten. 

Mehr Zeit als andere Lehrer. Aber ich habe es noch nie bereut. 

Mit meinem Fach habe ich die Chance, nicht nur Lernstoff zu 

vermitteln, sondern mich selbst mit meinen persönlichen Erfah-

rungen und Überzeugungen ins Unterrichtsgeschehen hinein-

zunehmen. (…) Helmut Metzger
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Religionslehrpersonen bemühten sich immer wieder ihren Unter-

richt spannend und abwechslungsreich zu gestalten. So sorgte Margrit 

Vogler Sulzbach dafür, dass reformierte Kinder auch dem Judentum 

begegneten. Dies sei für alle Kinder eine gute Erfahrung gewesen, weil 

sie erfahren konnten, mit welchem Ernst und welcher Liebe jüdische 

Menschen ihren Glauben leben.

Auch Jugendliche selber meldeten sich zu Wort. Im ‹Briefchaschte› 

wagten sie es, sich recht kritisch mit dem Religionsunterricht ausei-

nander zu setzen.

Kinderstimmen – Briefchaschte Nr. 61, März 2001
Wir haben alle 3 Wochen an einem Donnerstag 3 Stunden Reli-

gion. Die drei Stunden kommen uns wie eine Ewigkeit vor. Wir 

sollten den Religionsunterricht anders, spannender gestalten. In 

der heutigen Jugend ist die Kirche (Religion) sowieso nicht mehr 

so gefragt. Was in diesem Baumdiagramm vorkommt (steht) 

sollten die Lehrer und Lehrerinnen mit uns Jugendlichen durch-

nehmen. Dolores (13) und Nicole (13)

Liebe > Pubertät > Probleme > Erwachsen werden 

Aids usw. > Krankheiten

Verantwortung > Selbstständig  Religion
Respekt > Natur > Umweltbewusst > Umwelt

Verwandte > Familie > Heiraten > Freunde 

Arbeit > Lohn > Respekt > Leben > Gott > Glauben

In Zusammenarbeit mit Karl Sulzbach schafften es die Jugendseel-

sorgerinnen und Oberstufen-Religionslehrpersonen Dagmar Girlich, 

Christel Gysin und Petra Schallow immer wieder, Schülerinnen und 

Schüler dort abzuholen, wo sie standen. Bei der Planung des Religions-

unterrichts für die Oberstufe nahm man auf Anliegen und zeitliche 

Möglichkeiten der Jugendlichen Rücksicht. Statt drei gab es nur noch 

zwei feste Stunden. Die restlichen zwölf Lektionen setzte man für einen 

ganzen und einen halben Projekttag ein. Siebtklässler und Präparanden 
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gestalteten ihre Projekttage gemeinsam. Im Schuljahr 2007/2008 

beispielsweise setzten sie Schwerpunkte, welche den Wünschen der 

Schülerinnen mindestens teilweise entsprachen: Hunger in der Welt 

– was sich machen lässt. Reformation – Lutherfilm. Ich Rassist? Ich 

Rassistin? Am Ende der intensiven Auseinandersetzungen setzten die 

Jugendlichen oft sicht- und hörbare Zeichen. 

Projekttage – Briefchaschte Nr. 87, August 2007

Ich hatte einen Traum

ob jung oder alt

ob dünn oder dick

ob Junge oder Mädchen

ob schwarz oder weiss

es sind einfach alle gleich

Dies war ein Traum

Doch das Leben besteht aus Lügen,

so herrscht kein Frieden.

Wenn wir lieben

Gibt es irgendwann mal Frieden.

Anja Imfeld (14)

Während für Pubertierende die Themen immer bedeutender werden, 

sind für die Kleinen die Lehrpersonen vorerst wichtiger. Wann immer 

es einer Lehrerin (heute sind es Ruth Kasper und Rebekka Berger) 

gelingt, die Kinder mit interessanten Geschichten oder spannenden 

Gemeinschaftsanlässen zu begeistern und zu packen, kommen sie 

gerne zum Religionsunterricht. Religionslehrer sind nicht nur Stoffver-

mittler, sondern vor allem Bezugspersonen für die Kinder und – wenn 

auch auf etwas andere Weise – auch für Jugendliche. 

Kinderstimmen
Wir haben einen mega coolen Film geschaut. Es war ein Weihnachts-

film. Er heisst: Das Wunder von Manhattan. Es geht um einen Weih-

nachtsmann und Kinder. Jason Kuhn (11), Alpnach 

Ich gehe gerne in die Religion, weil wir immer coole Sachen, zum 

Beispiel Memoryspiele, machen und weil Ruth die beste Lehrerin ist.

 Naomi Bizima (10), Alpnachstad 

Ich finde es schön, dass es die Religion gibt. Man lernt immer etwas 

dazu. Ich finde es schön, dass die Religion in der Kirche stattfinden darf.

 Felicia Matti (8), Alpnach
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Religionsunterricht mit Modulen 
Als Michael Candrian 2009 Pfarrer der evangelisch-reformierten 

Kirchgemeinde Obwalden wurde, verwirklichte er zusammen mit 

Ruth Kasper neue, integrative Ideen für den Religionsunterricht auf 

der Oberstufe. Auf Jahrgangsklassen und einzelne Lektionen wurde 

verzichtet. Für Michael Candrian machte die mittlerweile in der ganzen 

Bildungslandschaft verankerte Methode mit dem Angebot verschie-

dener Lernmodule mehr Sinn.

Michael Candrian: Neu sind die Religionsgruppen nach Jahrgängen 

gemischt und die Kinder können frei die Themen wählen, welche sie 

interessieren. Bis zur Konfirmation müssen die Schüler von den 21 

angebotenen Modulen in den drei Oberstufenjahren 15 Wahlmodule 

besucht haben. Dazu gibt es noch Kleingruppen, in welchen es vor 

allem um die Gemeinschaft geht. Diese sind obligatorisch. 

Jedes einzelne Modul ist in einem Büchlein beschrieben, die wichtigsten 

Themen werden garantiert. Anfang des neuen Schuljahres tragen sich 

die Jugendlichen für ihre Wahlmodule ein. Liegt das Angebot vor, setzt 

meist ein gruppendynamischer Prozess ein. Falls ein Modul auf zu 

wenig Interesse stösst, wird es in diesem Jahr nicht durchgeführt.

Michael Candrian: Wir konnten bis heute bis auf eines alle Module 

durchführen. Einige Module, welche Themen kritisch hinterfragten, 

waren besonders beliebt. Etwa: Gibt es Gott überhaupt? Wie geht es 

nach dem Tod weiter? Da meldeten sich bis zu 40 Jugendliche. Dies war 

dann für uns eine methodische Herausforderung.

Und so funktioniert das neue Modell organisatorisch: Die Module – pro 

Jahr sind es für die Jugendlichen je fünf – werden bewusst an verschie-

denen Wochentagen angeboten. Sie finden abends in drei Lektionen 

zwischen 17.30 und 19.45 Uhr statt. Oberstufenschüler kommen nach 

einem langen Arbeitstag aus verschiedenen Gemeinden in Sarnen 

zusammen. Michael Candrian ist sich bewusst, welch grosse Heraus-

forderung für junge Leute solch abendliche Religionsstunden sind. Was 

deshalb obligatorisch dazu gehört: Ein Abendsnack – etwa Hotdogs 

oder Hamburger –, bei welchem sich Jugendliche und Lehrpersonen 
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ungezwungen unterhalten und kennenlernen können. Sehr wertvoll 

findet Michael Candrian die Kleingruppen. Im Gegensatz zur Arbeit in 

den Wahlmodulen bleiben in der Kleingruppe etwa zehn Schülerinnen 

und Schüler stets beisammen. Bei diesen Treffen habe sehr vieles Platz, 

sagt Michael Candrian. Persönliche Gespräche, gemeinsame Abend-

essen oder eine Weihnachtsfeier, Spiel und Spass. Hier gehe es nicht um 

Wissensvermittlung, sondern um Gemeinschaftsbildung.

Michael Candrian: Die Jugendlichen denken oft, dass der Pfarrer 

einfach nur der Pfarrer sei. Wenn sie ihn dann plötzlich beim Beach-

volleyball kennenlernen, entsteht eine ganz andere Dynamik. Ich 

treibe gerne Sport mit Jugendlichen. Oder ich esse mit ihnen einen 

Döner. Manchmal haben Jugendliche auch das Gefühl, der Pfarrer isst 

nicht das, was wir essen. Die Kleingruppen werden so auch zum Über-

raschungsunterricht!

Eine Attraktion – und gleichzeitig eine Festigung der Gemeinschaft 

– sind zwei Wochenendlager im Herbst für die 7./8. Klasse und das 

Konfirmandenlager. Sie werden von Ruth Kasper und Michael Cand-

rian organisiert und begleitet. 

Für Schülerinnen und Schüler der 7./8. und 9. Klasse, die konfirmiert 

werden möchten, sind sie obligatorisch.

Gottesdienst für alle reformierten Schüler
Eine neue Idee von Michael Candrian ist auch der Schulgottesdienst 

für alle Schülerinnen der Primar- und der Oberstufen von Lungern 

bis Alpnach. Da treffen einmal im Jahr Kinder und Jugendliche aufei-

nander, die sich sonst kaum je begegnen.

Fotografie vom 3. September 2011
In der reformierten Sarner Kirche sitzen zahlreiche Schüle-

rinnen und Schüler. Pfarrer Michael Candrian sitzt am Klavier. 

Neben ihm steht ein Junge mit einer Gitarre. Rechts im Bild sieht 

man auch noch eine Gitarristin. In der Mitte stehen mehrere 

Mädchen mit Mikrofonen. 
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Der gemeinsame Schulgottesdienst wird immer auf den letzten 

Schultag vor den Herbstferien angesetzt und findet um 14.00 Uhr in der 

Sarner Kirche statt. Schon binnen weniger Jahre ist dieses besondere 

Treffen bei Schülerinnen und Schülern sehr beliebt geworden. Sogar 

die Schulleitungen, welche den Reformierten in den letzten 50 Jahren 

nicht überall und immer ohne weiteres entgegenkamen, nehmen heute 

Rücksicht auf diesen Anlass. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist 

der Gottesdienst immer ein kleines Ereignis: Vorbereitet haben ihn 

nämlich jeweils Präparanden in ihrem Lager.

Briefchaschte Nr. 104, November 2011
Eine bunte Gemeinschaft
Eine wirklich bunte Gemeinschaft hatte sich da versammelt, 

nicht nur nach dem Aussehen, sondern auch in Bezug auf 

Charakter und Interessen. Die Ältesten hatten im Herbstlager 

einiges vorbereitet und begleiteten nun durch diesen Gottes-

dienst. So hatte sich auch eine Band gebildet. Zusammen mit den 

Schülern sangen und musizierten sie «I have a dream» und «Du 

bist Du». Andere aus der Vorbereitungsgruppe spielten bunte 

und graue Mäuse, um zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass 

jedes seine eigenen Stärken erkennt und die auch ausleben darf. 

(…) Bei einer Gruppenarbeit musste sich jeder Schüler für sich 

persönlich überlegen, wo die eigenen Stärken liegen und das mit 

verschiedenen Farben und Formen auf ein kleines Stück Lein-

wand malen. All diese Leinwandstücke ergaben dann zusam-

mengefügt wieder ein Bild. Diese Gruppenbilder zieren jetzt die 

Wände der Kirche Sarnen, als Zeichen für die bunte und leben-

dige Gemeinschaft. Mit dieser Botschaft reisen die Kinder und 

Jugendlichen zurück in ihre Gemeinden und in die Herbstferien.

 Gertrud Wermelinger

Michael Candrian: Reformierte Schüler fühlen sich in Obwalden oft 

als Exoten in ihrer Klasse. Sie fragen sich vielleicht: «Wen gibt es noch, 

der auch reformiert ist?» Deshalb lassen wir die Kinder einmal im Jahr 

in einer grossen Gemeinschaft zusammenkommen. Das finde ich sehr 
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eindrücklich. Teils bringen sie die Eltern, teils die Lehrpersonen. Da 

gibt es immer auch Musik. Wir stellen im Lager eine Band aus Oberstu-

fenkindern zusammen. Wenn wir schon von Gemeinschaft reden, ist 

es für mich ganz wichtig, wenn die Kirche einmal voll ist mit Kindern. 

Im Anschluss gibt es ein ‹Zvieri›.  

Kinder in die kirchliche Gemeinschaft einführen

Kleinkinder und der liebe Gott
Der obligatorische Religionsunterricht und die Schülergottesdienste 

sind das eine. Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde, welche 

der Pflege der Gemeinschaft einen wichtigen Stellenwert einräumt, 

möchte aber Kinder auch ausserhalb ihrer Schulzeit begleiten und 

in die kirchlichen Feste miteinbeziehen. Schon sehr früh gewannen 

die Verantwortlichen eine wichtige Erkenntnis: Auch ganz kleine 

Kinder haben ein «Recht auf Religion». Wenn die Kirche die Kinder 

schon taufte, sollte sie diese auch von allem Anfang an ernst nehmen. 

Indessen: Wie konnte gottesdienstliche Arbeit mit unter Dreijährigen 

und ihren Eltern aussehen? In Deutschland kam in den letzten Jahren 

ein interessanter wortmalerischer Begriff auf: Krabbelgottesdienste! 

Auch die reformierte Kirchgemeinde Obwalden begann damit, Kinder 

ihre Kirche «krabbelnd» entdecken zu lassen. Namentlich zur Weih-

nachtszeit, an Ostern oder auch während der Familiengottesdienste an 

Auffahrt und beim Erntedankfest sollten sie dabei sein und die Kirche 

als schönen Ort entdecken.

Schaut man zurück, stellt man fest, dass der Kirchgemeinderat sich 

vorerst einmal für eine Betreuung der Kinder während des Gottes-

dienstes und der Sonntagsschule eingesetzt hatte.

Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 19. Februar 1968 
Herr Ammann gibt bekannt, dass die Ausgaben für den Kinder-

hort in der Kirche Sarnen bis jetzt zirka 1’600 Franken betragen. 

Der erteilte Kredit wird mit dem Fertigbau des Kinderhorts nicht 

überschritten.
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Als der Kinderhort in Sarnen eröffnet war und man sah, dass es so 

gut war, wurde das Angebot für Familien mit Kleinkindern auch auf 

Alpnach ausgedehnt. 

Jahresbericht des Präsidenten 1972–1973
Unsere Sonntagsschulen in Sarnen und Alpnach entsprechen 

einem Bedürfnis. In Sarnen findet sie während dem Gottes-

dienst, sozusagen als Kinderhort statt. Seminarist Ruedi Fritschy 

darf jedes Mal eine frohe Kinderschar begrüssen. In Alpnach 

Dorf leitet Margrit Bürgenmeier nach dem Gottesdienst eine 

recht grosse Sonntagsschulklasse. Albert Greutert

Bei der Suche nach Betreuerinnen des Kinderhorts appellierte die 

Kirchgemeinde an ihre Gemeinschaft. Mit einem Bild, auf dem das 

Alpnacher Kirchlein und ein Baby mit Schnuller zu sehen waren, 

erschien ein Inserat.

Briefchaschte Nr. 18, Juni 1990
Kinderhüte-Dienst
Sie möchten gerne den Gottesdienst besuchen, können aber für 

Ihre Kleinkinder keine Betreuer/in finden. Wären Sie grund-

sätzlich interessiert in einer Selbsthilfegruppe mitzumachen, 

die z.B. abwechslungsweise Ihre und Kinder anderer Gleichge-

sinnter betreut? Gerne erwarten wir Ihr Echo.

Eine eigentliche Feier für Kleinkinder, die unabhängig von der Sonn-

tagsschule stattfand, erschien im ‹Briefchaschte› erstmals im Jahr 2001.

Briefchaschte Nr. 64, November 2001
Einladung zur Kleinkinderfeier
Eingeladen zur Kleinkinderfeier in der reformierten Kirche 

Sarnen sind alle Kinder bis zirka 5 Jahre mit ihren Eltern, Paten, 

Grosseltern.  Christel Gysin
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Ab jetzt fanden mehrmals im Jahr am Samstagmorgen Feiern mit 

eigens auf die Kleinkinder abgestimmten Themen statt.

Briefchaschte Nr. 69, März 2003
Haben Sie gewusst?
Es ist Samstagmorgen, 10.00 Uhr – auf ihren weichen, grossen, 

bunten Kissen versammeln sich die Kinder im Kreis um eine 

Mitte herum, welche liebevoll und zum jeweiligen Thema passend 

gestaltet ist. Da wird gesungen, da werden biblische Geschichten 

erzählt und anschliessend im Spiel oder beim Basteln verarbeitet 

und vertieft. Ruth Schwab-Joos

Auch die Kleinsten sollen erfahren, dass in der reformierten Kirche 

zum Feiern immer auch Essen und Trinken dazugehören.

Briefchaschte Nr. 84, November 2006
Fiire mid de Chliine?
(…) Kommt, singt, hört, spielt, feiert – mit Kindern in der Kirche. 

Anschliessend gemütliches Beisammensein mit Sirup und etwas 

zu knabbern. Susi Cardoso, Dina Gasser

In neuester Zeit hat der Kinderhort von damals eine sympathische 

Wiederbelebung erfahren.

Briefchaschte Nr. 97, Februar 2010
Juhui! Mier hend wieder en Chinderhort!
Immer, wenn Sunntigsschuel isch, oder au bi de Familiegot-

tesdienscht sorgt euses Chinderhortteam für eusi Chliinschte! 

Rebecca Pfenniger, Ursina Wermelinger, Nadine Fallegger, Daria 

Amstutz, Debby Imhof, Celestine Seger und Bettina Fischbacher 

freuid sich uf eusi Chliine!
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In der gleichen Ausgabe des ‹Briefchaschte› wurden für die neu einge-

richteten Kinderhorte in Sarnen und Alpnach Spielsachen für die 

Kleinen (Alter 2–5) gesucht: Bauklötze, Duplo-Lego, Autos, Puzzles, 

Bäbi, ein Wägeli, eine Eisenbahn und Köcherlisachen. 

Pfarrer Michael Candrian, der selber Vater von kleinen Kindern ist, ging 

zusammen mit Ruth Schwab daran, die Kleinkinderfeiern, welche 

kurzzeitig eingeschlafen waren, wieder neu zu beleben.

Michael Candrian: Ich war in Obwalden eben angekommen, da sprach 

mich am Schluss des Gottesdienstes eine Frau an. Es war die frühere 

Katechetin Ruth Schwab, nun Mutter von kleinen Kindern. Sie fragte, 

ob wir nicht wieder ein Angebot für Kleinkinder machen könnten. Das 

sei eingeschlafen. Ich war sofort einverstanden. Nun gestalte ich diese 

Feiern mit Ruth Schwab zusammen. Das sind ‹härzige› Feiern!

In den letzten Jahren kamen jeweils 15 bis 20 Kinder mit ihren erwach-

senen Begleitern. Man setzt sich im Kreis. Die Kinder auf Kissen, die 

Erwachsenen auf Stühle. Meist fängt die Feier mit einem Ritual an. 

Da wird etwa eine Osterkerze angezündet. Darauf folgt ein Gespräch 

mit den Kindern. Es sei erstaunlich, wie man schon mit zwei bis drei 

Jahre alten Kindern über einfache Dinge aus dem Alltag reden könne.

Mittelpunkt der Feier ist immer eine kurze biblische Geschichte und 

ein Lied, welches alle miteinander singen. Die Feier dauert rund 20 

Minuten und scheint ihren festen Platz im Leben der Kirche wieder 

gefunden zu haben.

Michael Candrian: Die Kleinkinderfeier ist für mich ganz wichtig. 

Damit verbindet sich immer auch die Hoffnung, dass die Kinder schon 

ganz früh einen Bezug zur anschliessenden Sonntagsschule bekommen. 

Da werden wir noch einiges prüfen und ausprobieren. 

Obwaldner Sonntagsschule mit grosser Tradition 
Welch wichtige Bedeutung die Erfindung Sonntagsschule haben kann, 

wird einem klar, wenn man nach den berühmtesten Sonntagsschülern 

und Sonntagsschulleitern «googelt»: Zuoberst auf der Liste steht der 

ehemalige amerikanische Präsident Jimmy Carter. Er hatte in seiner 
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Heimatgemeinde Plains (Georgia) Kinder und Erwachsene unter-

richtet. Zu den bekanntesten deutschen Sonntagsschülern zählt der 

ostfriesische Komiker und Blödelkünstler Otto Waalkes. Auch in der 

Schweiz gibt es ein leuchtendes Beispiel: Der Gründer des Internatio-

nalen Roten Kreuzes, Henry Dunant, war Sonntagsschüler und -lehrer. 

In Obwalden hat diese typisch reformierte Einrichtung eine lange Tradi-

tion. 1876 wurde in Alpnach die erste Sonntagsschule der Zentralschweiz 

gegründet, in den Fünfziger- und Sechzigerjahren des letzten Jahrhun-

derts schlief sie dann aber während mehrerer Jahre ein. Als Pfarrer 

Alfred Studer kam, betraf eines der ersten Anliegen, das ihm der Kirch-

gemeinderat auftrug, die Wiedereinführung der Sonntagsschule.

Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 1. Februar 1968 
Frage an Pfarrer Studer: Wie stellt er sich zur Wiederaufnahme 

der Sonntagsschule in Sarnen? 

Herr Pfarrer Studer sieht die Lösung folgendermassen: 

Die Sonntagsschule für die kleineren Kinder sollte während des 

Gottesdienstes gehalten werden.

Zeitpunkt: Sobald der Luftschutzkeller fertig ausgebaut ist und 

wir eine Sonntagsschulleiterin gefunden haben.

Der Sarner Luftschutzkeller verwandelte sich bald in ein durchaus ge- 

mütliches Sonntagsschulzimmer. Auch in Alpnach sorgten Frauen 

dafür, dass die Kinder sonntags wieder zu ersten Kontakten mit Kirche 

und Bibel kamen. Vieles, was die Reformierten in Obwalden initiierten, 

schlief in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wieder ein oder 

wurde abgeschafft. Nicht die Sonntagsschule. Ihr trug man grösste 

Sorge. Ja sie blühte mehr und mehr auf. 

Die Wiederbelebung der Sonntagsschule war ganz wesentlich der 

Alpnacherin Erika Zellweger zu verdanken. Als Grosskind des früheren 

Pfarrers Hans Roth hatte sie schon mit vier Jahren selber erstmals die 

Sonntagsschule besucht. Nach der Konfirmation machte sie aktiv in der 

‹Jungen-Kirche› mit. Erika Zellweger war für die Arbeit mit Kindern 
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prädestiniert. Zwanzig Jahre leitete sie in Alpnach die Sonntagsschule. 

Daneben erteilte sie zeitweise Religionsunterricht. Später übernahm 

die Alpnacherin im Kirchgemeinderat das Ressort Jugend. Auch wenn 

ihr das Leben hart mitspielte: Erika Zellweger verlor nie ihre Zuversicht 

und ihren festen Glauben. 

Heidi Wechsler: Erika Zellwegers Mann starb an akuter Leukämie 

innerhalb von zehn Tagen. Sie war damals schwanger. Ihre Tochter 

Käthi zog sie alleine auf. Erika Zellweger hat stets gelebt, wie sie glaubte. 

Da war nie etwas gespielt. Später ereilte auch sie ein tödliches Krebs-

leiden. Aber trotz all dieser Schicksalsschläge war sie nie verbittert. Die 

reformierte Kirche und besonders die Kinder verdanken Erika Zell-

weger sehr viel.

Nachdem Erika Zellweger, zusammen mit Margrit Bürgenmeier und 

Ruedi Fritschy, die Obwaldner Sonntagsschule in jahrzehntelanger 

Arbeit wieder aufgebaut und gefestigt hatte, suchte sie in der ersten 

Ausgabe des ‹Briefchaschte› eine Nachfolgerin. 

 Briefchaschte Nr. 1, Dezember 1985
Gesucht Sonntagsschulhelfer/-helferin
All die Jahre durfte ich am Sonntagmorgen vielen Kindern 

begegnen. Das Singen und Beten, das Erzählen biblischer 

Geschichten war und bleibt eine Freude, ja eine innere Berei-

cherung. Als bleibendes Geschenk nehme ich dies gerne mit auf 

meinen weiteren Lebensweg. Sicher war es auch nicht immer 

leicht durchzuhalten. Wo bleiben denn die Kinder heute – die 

Einladung haben sie doch erhalten? So musste ich oft fragen. 

Auch suchte ich öfters Fehler bei mir. Ich selbst finde es sehr 

wichtig und ich glaube auch, dass es eine Aufgabe für alle 

Eltern ist. Erzählen Sie den Kindern schon sehr früh biblische 

Geschichten, vertrauen Sie sie doch der Sonntagsschule an! 

Erstaunlicherweise gelang es immer wieder, engagierte Frauen – 

Mütter mit Kindern genauso wie Jugendliche während ihrer Ausbil-

dung – für die Sonntagsschularbeit zu begeistern. Heidi Wechsler, 
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Sonja Geissdörfer, Evi Kiser, Susanne Zwicky, Annalies Altdorfer, 

Edith Pichler und Ruth Kasper führten das Werk von Erika Zellweger 

weiter. 

Familiengottesdienste und Kinderabendmahl
Die reformierte Kirchgemeinde Obwalden will Kindern etwas bieten. 

Immer wieder begegnet man in den Protokollen des Kirchgemeinderats 

der Sorge um das Wohl der Kinder.

Jahresbericht des Präsidenten 1974–1975
Erwähnenswert sind auch die Familiengottesdienste, die Herr 

Fähnle und Frau Fähnle immer besonders gediegen gestalten, 

meistens vor voller Kirche.

Ab den Achtzigerjahren organisierte die Sonntagsschule zahlreiche 

Feiern zu stets neuen und andern biblischen Themen. Sie fanden 

Anklang bei Gross und Klein, immer wieder wagte und erprobte man 

Neues. Eine Art Durchbruch gelang 1989 beim Erntedankfest. 

Briefchaschte Nr. 45, März 1997
Sonntagsschule wagt Neues
Unser Pfarrer Karl Sulzbach wusste nicht genau, auf was er sich 

mit uns einliess. Mit den Kindern haben wir am Vortag Brot geba-

cken und ein Tanzspiel vom Sämann geprobt. Die Kinder haben 

mit viel Begeisterung mitgemacht und noch nach Wochen hat 

das Tanzspiel in den verschiedenen Familien die Kinder begleitet. 

Die Feiern waren schön und kindgerecht. Etwas vermissten einige 

reformierte Kinder trotzdem. Sie sahen nämlich, wie ihre katholischen 

Gefährtinnen und Gefährten schon als Primarschüler zur Erstkommu-

nion gehen durften. Ihnen aber wurde das Abendmahl verweigert. 

Karl Sulzbach: Als unser Florian noch ein kleiner Junge war, klopfte 

er nach einer Abendmahlfeier auf den Tisch. «Vater, du hast gesagt, 

esset alle davon, und mir hast du nichts gegeben!» Ich sagte: «Florian, 
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Du hast absolut Recht, aber es ist halt so Gewohnheit, dass die Kinder 

das Abendmahl noch nicht bekommen.» Ich glaube, damals hätte es 

einen Aufstand gegeben, wenn ich es anders gemacht hätte.

In den Achtzigerjahren begannen junge Frauen darüber zu diskutieren, 

ob man nicht auch die Kinder am Abendmahl teilnehmen lassen sollte. 

Der Kirchgemeinderat unter der Leitung von Urs Kessler setzte die 

Frage an einem Arbeitsweekend im Hasliberg auf die Traktandenliste. 

Während man an Sitzungen hin und her diskutierte, griff eines Tages 

Hansueli Kessler, der Sohn des Kirchgemeindepräsidenten, zur Selbst-

hilfe.

Margrit Vogler Sulzbach: Irgendeinmal ist es dann passiert. Während 

mein Mann das Brot austeilte und Urs Kessler den Kelch mit dem Wein 

herumreichte, schoss plötzlich ein kleiner Bub nach vorne und streckte 

die Hand hin. Karl zögerte kurz. Dann gab er dem Kind das Brot. Es war 

Urs Kesslers Sohn Hansueli. 

Karl Sulzbach: Eigentlich hat Hansueli das Kinderabendmahl in 

Obwalden eingeführt, einfach indem er die Hand ausgestreckt hat. 

Alle Diskussionen über das richtige Alter, das «Wann, wie und wo» 

verstummten mit einem Mal. Ich schlug dann vor, dass jedes Kind, 

welches die Hand ausstrecke, das Abendmahl bekommen solle.

In dieser Zeit bereitete eine initiative Gruppe von Sonntagsschulleite-

rinnen vier Mal im Jahr Gottesdienste zusammen mit den Kindern vor. 

Es gab viel Musik und die Kinder begannen auch schon damit, kleine 

Szenenspiele aufzuführen. Für die Beteiligten sei es eine sehr krea-

tive, freudige Zeit gewesen, jeder Gottesdienst habe etwas Spannendes 

an sich gehabt, schrieb Sonja Geissdörfer später. Und sie erinnert sich 

auch an jenen Gottesdienst, zu dem die Kleinen erstmals offiziell zum 

Abendmahl eingeladen waren.

Sonja Geissdörfer: Es war eine ruhige und feierliche Atmosphäre. 

Auch wenn die Kleinsten sicher noch nicht um das ganze Geheimnis 

des Abendmahls wussten, machten sie doch andächtig mit, sehr zur 

Freude der älteren Gottesdienstbesucher. Natürlich hat Pfarrer Sulz-
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bach den Gottesdienst gut zusammengehalten, sodass er für alle zu 

einem schönen Erlebnis wurde und Mut machte für weitere solche 

Schritte. 

Die Freude am Vorbereiten der Gottesdienste wuchs mit jedem Mal, 

der Phantasie der Frauen und Kinder schienen keine Grenzen gesetzt. 

Einmal kam sogar ein echter Fischteich mit Goldfischen und Pflanzen 

aus Gottes Schöpfung zum Einsatz. Die Fische blieben übrigens brav im 

Teich und Karl Sulzbach konnte mit dem «Goldfischwasser» gar Lukas 

Kasper taufen. 

Die Sonntagsschulleiterin Debby Imhof setzte 2009 über ihre Matura-

arbeit den Titel «Stellenwert der Reformierten Sonntagsschule Obwal-

den». In Gesprächen mit Interviewpartnerinnen und -partnern, sowie 

auch vielen Kindern, gelangte sie zu wichtigen Erkenntnissen.

Briefchaschte Nr. 96, November 2009
Maturaarbeit von Debby Imhof
(…) Die Art und Weise der Vermittlung des christlichen Glau-

bens passte sich laufend der Zeit an. In den letzten zehn Jahren 

erweiterte sich das Angebot extrem.

Dank innovativer Leiterinnen und Leiter bietet die Sonntags-

schule heute vielfältige Projekte an und bleibt attraktiv, konkur-

renzfähig neben dem grossen Freizeitangebot.

Die Kinder von heute wollen aktiv sein, sich einbringen, etwas 

basteln und spielen können.

Die Sonntagsschule hat einen grossen Stellenwert bei den 

Kindern, den Leiterinnen und Leitern, den Eltern und auch in 

der Kirchgemeinde. Alle schätzen das grosse Angebot und vor 

allem die positive Grundhaltung und den liebevollen Umgang 

untereinander. (…) 

In den letzten zwanzig Jahren hat die Alpnacherin Ruth Kasper die 

Arbeit mit den Kindern am meisten geprägt. Wo immer von der Sonn-

tagsschule die Rede ist, fällt ihr Name. 
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Albert Greutert: Jugendarbeit ist heute nicht mehr vergleichbar mit 

früheren Zeiten. Da können wir froh sein, dass wir eine so talentierte 

Frau haben wie Ruth Kasper. Die Kinder lieben sie.

Doris Zwicky: Ruth Kasper zieht die Kinder förmlich an. Die Kinder 

kommen gerne zu ihr in die Sonntagsschule. Sie bringt den Kindern die 

Kirche malend, bastelnd, spielend und mit Musik nahe.

Ruth Schwab-Joos: Ruth Kasper hat mit ihrer Art, und ihren span-

nenden Ideen unsere Sonntagsschule ganz wesentlich geprägt. Sie hat 

sie in erster Linie zu dem gemacht, was sie heute ist und lebt. Ihr gebührt 

Dank für ihr enormes Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz. 

Beliebte Sonntagsschullager
Zu einem eigentlichen Markenzeichen der Sonntagsschule sind die 

Lager geworden. Die Idee kam im Sommer 1994 von Heidi Wechsler, 

Sonja Geissdörfer und Ruth Kasper. Zusammen mit der erfahrenen 

Erika Zellweger wurde vieles besprochen und vorbereitet. Dann endlich 

war es so weit. Man konnte das erste Sonntagsschullager in Stalden 

ausschreiben:

Briefchaschte Nr. 33, Juni 1994
Sonntagsschullager
Vier Tage spielen, singen, erzählen und basteln, gemeinsam mit 

unseren Sonntagsschulkindern, zum kirchlichen Jahresthema 

«Einmalig».

Eingeladen sind alle Sonntagsschulkinder von 6 bis 12 Jahren 

(vom Kindergarten bis zur 6. Klasse) ins Lagerhaus Sommerau 

in Stalden. 

33 Kinder aus verschiedenen Obwaldner Gemeinden machten sich mit 

Bahn, Postauto und zu Fuss auf den Weg zum Lagerhaus Sommerau. 

Kirchgemeinderat Peter Geissdörfer aus Alpnach besuchte das erste 

Lager und berichtete anschliessend voll Begeisterung darüber. 
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Briefchaschte Nr. 34, Juni 1994
Kinder erfahren sich als einmalig
(…) Zum richtigen Lagerleben gehören natürlich auch Spielen, 

Basteln, Wandern, Faulenzen und Singen. Die gute Fee Maria 

Kuster und ihre Töchter Sandra und Brigitte sorgten in der Küche 

für das leibliche Wohl. Die ausgesprochen gute Zusammenar-

beit der vier Leiterinnen Heidi Wechsler, Erika Zellweger, Ruth 

Kasper und Sonja Geissdörfer trugen mit dazu bei, eine Atmo-

sphäre des Friedens und der Freude zu schaffen. Peter Geissdörfer

Sein Wunsch, dieses Lager möge nicht das letzte gewesen sein, ging 

in Erfüllung. Heute gehören Sonntagsschullager fest zum Leben der 

Kirchgemeinde. Sie werden alle zwei Jahre durchgeführt, von Dienstag 

bis Freitag nach Ostern. In jenen Jahren, in welchen kein Lager statt-

findet, trösten die Sonntagsschulleiterinnen die Kinder damit, dass sie 

sie einmal in der Kirche gemeinsam übernachten lassen.

 

Ruth Kasper: Da nehmen die Kinder jeweils die ganze Alpnacher 

Kirche in Beschlag. Mit Stühlen zäunen sie ihre Lager ein. Sie spannen 

Leintücher und bauen Zelte. Sie liegen beim Rednerpult, beim Taufbe-

cken, unter der Orgel, vor dem Liftschacht und im ‹Pfarrstübli›. 

Auch die Sarner Kirche wurde zum ‹Biwak› für Sonntagsschulkinder. 

Und wie diese es genossen!

Briefchaschte Nr. 56, Dezember 1999
Erlebniswochenende
(…) Nun durften wir unsere Schlafplätze aussuchen. Irgendwo in 

der Sarner Kirche. Nach ein paar Gutnachtliedern schliefen dann 

so gegen zwei Uhr morgens auch die letzten ein. Früh aufstehen, 

‹zmörgelen› und dann fit losmarschierend ging es einen steilen 

Hang hinauf zum Berggottesdienst. Dort wurde viel gesungen 

und Ruth erzählte eine schöne Gottesgeschichte.

 Miriam, Verena, Eliane, Muriel, Denise
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Ob beim Übernachten in der Kirche, ob in mehrtägigen Lagern: Der 

Phantasie der Leiter waren keine Grenzen gesetzt: Von spannenden 

Geschichten über Pantomimenspiele, Joggen oder Morsen im Wald, 

vom Basteln bis zu sportlichen Wettkämpfen reichte die Palette an Ange-

boten und Aktivitäten. Die Nächte gerieten in den Lagern meist etwas 

kürzer als zu Hause, und auch mit dem Waschen war das so eine Sache.

Briefchaschte Nr. 50, Juni 1998
Sonntagsschullager 
Unser Thema war die Wanderung des Volkes Israel aus Ägypten. 

Wir mussten Hunger leiden, viel durch das Land wandern 

(Wüste), das Manna (gebratene Wachtel-Cervelats) und die 10 

Gebote suchen. Neben dem Spielen hatten einige noch Zeit, die 

Bundeslade zu verzieren oder krank zu werden. Einmal durften 

wir mit den Erwachsenen in den Ausgang, mussten aber vorher 

nicht unbedingt duschen, aber wenigstens stinkfrei sein. 

 Stefan Schmutz

Es war für die Organisatoren der Lager nie schwer, Helferinnen und 

Helfer zu finden. Wenn immer möglich legten selbst Kirchgemeinderäte 

Hand an. Präsidentin Irene Ñanculaf beispielsweise als Küchenhilfe.

Irene Ñanculaf: Mein Sohn Lorenzo war darüber gar nicht erfreut: 

Seine Gotte Leiterin und seine Mutter Köchin – so wohlbehütet 

wollte der Bub im Lager nicht sein. Ich handelte mit ihm aus, dass ich 

während des Lagers «inkognito» bleiben würde. Das zogen wir durch. 

Ich war einfach die Küchenhilfe Irene und die Kinder aus den andern 

Gemein den ahnten nicht, dass ich Lorenzos Mutter war. Er konnte 

autonom jugendlich sein. Das «Inkognito» funktionierte so gut, dass 

mich am Schluss ein paar Kinder fragten, ob ich die Frau des  Pfarrers sei! 

Für Kinder sind die Lager der Höhepunkt im Jahr. Oft betteln schon 

ganz Kleine bei ihren Eltern, dass sie mitgehen dürfen. So auch Norea.

Ruth Kasper: Weil Norea erst drei war, wollte ihre Mutter sie nicht 

allein ziehen lassen. Wir reservierten für Norea und ihrer Mutter ein 
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eigenes Zimmer. Aber Norea wollte bei den andern Kindern schlafen. 

Die grossen Mädchen versprachen, dass sie auf die Kleine aufpassen 

würden. Und so kam es, dass das Mami alleine schlafen musste. Norea 

war überglücklich. Ab jetzt kam sie jedes Mal mit ins Lager. Alleine! 

Briefchaschte Nr. 58, Juni 2000
Lagerbericht, 3. Tag
(…) Nach dem feinen ‹Zmorge› hörten wir den dritten Teil der 

spannenden Geschichte. Es war ‹mucksmüslistill› dabei, sogar in 

der Bubenecke! Dann bastelten wir die Eule zu Ende. Am Nach-

mittag gingen wir auf den Robinsonspielplatz. Wir bekamen 

Bollen (120 norwegische Brötchen) von Berit Greutert geschenkt. 

Einige Kinder fielen ins Wasser. Zum Teil wurde nur der Kopf 

nass und die Füsse blieben trocken! Aber wir hatten viel Spass. 

Vergeblich warteten wir, dass auch Pfarrer Beck nass wurde. (…)

 Michèle Omlin und Jenny Schmid

Nach Lagern hatten die Kinder viel zu erzählen. In Bild und Wort be- 

richteten sie über biblische und andere Abenteuer, welche sie erlebt 

hatten: Ob in der Sommerau, auf dem Flüeli oder wieder in Engelberg, 

für Kinder sind Sonntagsschullager so etwas wie Alben mit bleibenden 

bunten Erinnerungen. 

Kinderstimmen
Das Sonntagsschullager (2010) war toll, am besten hat mir das Zelten 

im Wald gefallen mit dem Feuer und den Nutella Crepes.

 Julia Zwickl (12), Sarnen

Im Lager hatten wir das Thema Samariter. Dies war sehr interessant, 

denn wir haben Postenläufe absolviert, bei denen wir Unfälle kennen-

lernten und sogleich behandelten. Es war sehr hilfreich.

 Michelle Zemp (11), Alpnach

Im Lager haben wir einen Traumfänger gebastelt. Ich habe selbst einen 

gemacht, man kann ihn in verschiedenen Farben machen, er wurde 

wunderschön. Erin Pfister (10), Alpnach
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Wir haben eine Schnur und eine Pet-Flasche zusammengeknotet und 

zum Fenster hinausgeworfen und an ein anderes Fenster geschlagen. 

Die Mädchen haben sich gefürchtet. Pascal Huggler(9), Alpnach

Vom Krippenspiel zum Weihnachtsmusical
Weihnachtsspiele, dargestellt von Laienschauspielern, gibt es in christ-

lichen Kirchen seit dem Mittelalter. Ebenso wurden Legenden um die 

drei Könige inszeniert. Aus Lungern ist ein Dreikönigsspiel aus dem 

Jahr 1659 überliefert.

Auch in der reformierten Kirchgemeinde haben Krippen- und Weih-

nachtsspiele Tradition. 

Susi Fähnle: Ich bildete mit Sonntagsschülern, die Lust hatten, eine 

Flötengruppe. Sie spielten Weihnachtslieder, während andere Maria, 

Josef und die Hirten spielten. Wir übten stets im Pfarrhaus, weil ich 

gleichzeitig meine Kinder hüten musste. An Weihnachten hatten dann 

die Leute grosse Freude an unserem einfachen Krippenspiel.

Ab den späten Achtzigerjahren wurden in Alpnach und Sarnen regel-

mässig Krippen- und Weihnachtsspiele aufgeführt. Ein Blick auf die 

Titel wird wohl in den damaligen Kindern, die daran beteiligt waren, 

zahlreiche schöne Erinnerungen wachrufen. 

1988 Em Stärn nah – Weihnachtsspiel, Sarnen.

1989 Geht es hier nach Betlehem? – Weihnachtsspiel, Alpnach.

1990 Sonntagsschul-Waldweihnacht, Sarnen.

1991 Im Daniel si Wiehnacht – Sonntagsschulweihnacht, Alpnach.

1992 Näbedusse – Weihnachtsspiel, Sarnen.

1993 Markt in Betlehem – Weihnachtsspiel, Alpnach.

1994 Dä helli Stärn – Musikalisches Krippenspiel, Sarnen.

Die weihnächtlichen Singspiele wurden beim Publikum immer be- 

liebter und auch die Zahl der Kinder, welche bei den Weihnachtsspielen 

mitsingen und mitspielen wollten, wuchs von Jahr zu Jahr. Die Leite-

rinnen mussten sich etwas einfallen lassen.
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Sonja Geissdörfer: Da wir zu wenige Sprechrollen hatten, wurde 

die Schafherde immer grösser. Manch inzwischen grosser Sonntags-

schüler, manche Schülerin hat vor Jahren als Mitglied der Schafherde 

begonnen. Engelchöre und Tannenwald lösten später die Schafherde 

ab. Für uns Sonntagsschulleiterinnen war die Weihnachtsfeier immer 

der Höhepunkt des Jahres, verbunden mit viel Freude. Oft kamen wir 

beladen mit Haushaltsgegenständen, die wir als Requisiten brauchten, 

in die Kirche. Für die Kinder war es spannend, im Keller der Kirche 

nach brauchbaren Materialien zu stöbern.

1995 mussten die Sonntagsschulleiterinnen eine wichtige Entschei-

dung fällen: In den Kirchen von Alpnach und Sarnen gab es für die 

Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mehr genügend Platz. Man 

suchte nach anderen Räumen. Es zeigte es sich, dass die Aula ‹Cher› in 

Sarnen der ideale Raum ist.

Ruth Kasper: Damals begann auch das Abenteuer mit den Sing-

spielen. In der Kirche hatten wir noch ein kleines ‹Chörlein› und musi-

kalisch begleitete uns Brigitte Fritschy. Schliesslich wagten wir uns an 

Weihnachts-Musicals von Markus Hottiger heran. Heute singt da ein 

stattlicher Kinderchor und wir haben sogar unsere eigene Band mit 

Vibrafon, Schlagzeug, zwei Saxophonisten, Querflöte und Klavier.

1995 Träffpunkt Betlehem – Ein Singspiel, Sarnen.

1996 Es Zeiche vom Himmel – Weihnachtsmusical, Alpnach.

1997 Der Stern – Weihnachtsspiel mit Liedern, Sachseln. 

1998 D’ Legändä vom 4. König – Weihnachtsmusical, Sarnen.

1999 Die Weihnachtsinsel – Theater, Gesang, Tanz, Sarnen.

2000 Der Stammtisch – Weihnachtstheater mit Musik, Sachseln.

2001 Das Weihnachtsgeheimnis – Theater, Sarnen.

2002 Es Liecht i de Nacht – Weihnachtsmusical, Sarnen.

2003 Dä helli Stärn – Weihnachtsmusical, Sarnen.

2004 Es Zeiche vom Himmel – Weihnachtsmusical, Sarnen.

2005 Friede uf Ärde – Weihnachtsmusical, Kerns.

2006 Stärn über Betlehem –Weihnachtsmusical, Sarnen.

2007 D’ Legändä vom 4. König – Weihnachtsmusical, Sarnen.

2008 Träffpunkt Betlehem – Weihnachtsspiel, Sarnen.
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2009 De neu Stern – Weihnachtsmusical, Sarnen.

2010 E wunderbari Ziit – Weihnachtsmusical, Sarnen.

2011 Es Zeiche vom Himmel – Weihnachtsmusical, Sarnen.

Rund 40 Kinder hatten 2003 «Dä helli Stärn» von Markus Hottiger – 

ein aufwändiges Weihnachtsmusical – einstudiert. Es erzählt mit zehn 

schönen, poppigen Liedern die Weihnachtsgeschichte. Regie führte 

Ruth Kasper. Eine eigene Band (Ruth Schwab, Elisabeth, Michèle 

und Dominik Omlin, René Jakober) begleitete die Lieder. Hinter den 

Kulissen gab es nochmals zahlreiche weitere Helferinnen und Helfer.

Briefchaschte  Nr. 76, November 2003
Krippenspiel – Dä helli Stärn
Die Bühnenbilder standen. Jede Rolle wurde beherrscht. Die 

Lieder und die Begleitung klangen toll. Wir waren bereit! Gestaf-

felt trafen die aufgeregten Schauspielerinnen und Schauspieler 

in Sarnen im ‹Cher› ein. Man kleidete sich ein, schminkte sich, 

probte nochmals seine Rolle und beobachtete, wie sich die 

Zuschauerplätze langsam füllten. Bis 17 Uhr waren dann alle 

Plätze besetzt. Die Nervosität lag spürbar in der Luft und es war 

jeden Moment soweit (...) Debby Imhof, Kägiswil
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Die kleinen Sängerinnen und Sänger erhielten tosenden Applaus. Die 

Türkollekte erbrachte eine stattliche Summe. «Das Geld soll anderen 

Sonntagsschulen gespendet werden, an Sonntagsschulen, die es nicht 

so gut haben wie wir hier in Obwalden», versprachen die Kinder.

Auch wenn Kostüme, Bühnenbild und Requisiten ganz und gar an 

herkömmliche Weihnachtsspiele erinnerten: In den nächsten Jahren 

liessen Ruth Kasper, Elisabeth Omlin, Andrea Imhof, Simone Röthlin-

Wechsler und Sämi Geissdörfer immer mehr auch aktuelle Gedanken 

und Szenen in die alte Weihnachtsgeschichte einfliessen.

Es ist längst nicht mehr nur ein reformiertes Publikum, welches die 

Weihnachtsmusicals im ‹Cher› geniesst. Und auch mitmachen können 

alle Kinder, die Lust dazu haben. 

Ruth Kasper: Nach einem Weihnachtsmusical kam einmal ein kleines 

Mädchen aus dem Publikum hinter die Bühne und fragte mich: «Darf 

ich nächstes Jahr auch mitmachen?» Ich sagte: «Ja natürlich!» Da sagte 

das Mädchen kleinlaut: «Aber ich bin katholisch.» Ich erwiderte ihm 

lachend: «Das spielt doch keine Rolle, bei uns machen immer auch 

katholische Kinder mit.»

Jedes Jahr treten neue Generationen von Kindern auf und auch die 

Band hat sich im Verlauf der Jahre verjüngt und erweitert. Mittlerweile 

spielt auch Pfarrer Michael Candrian mit. 

Albert Greutert: Ich freue mich Jahr für Jahr auf die Weihnachts-

musicals. Zwei Musikanten sind meine Enkel, ein anders Enkelkind 

arbeitet bei der Inszenierung mit. Dass meine Enkel noch immer ihren 

Beitrag zur kirchlichen Gemeinschaft leisten, macht mir besonders 

Freude.

Michael Candrian: Der Anlass am Sonntagmorgen würde genau wie 

in anderen Kirchen kaum ausreichen, dass wir unsere Sonntagsschule 

halten könnten. Der Boden, auf dem sie heute steht, sind Musicals und 

Lager. Die Kinder kommen gerne und auch Jugendliche machen mit. 
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Kinderstimmen
Mein schönstes Erlebnis war das Weihnachtsmusical 2011. Die Lieder 

waren schön und es hat Spass gemacht. Auch die Band war cool und 

hat schön gespielt. Die Proben waren auch sehr lustig. Hinter der Bühne 

war es auch lustig, weil man sah, wie die andern sich verkleideten und 

in ihre Rollen schlüpften. Die Helfer waren sehr nett und hilfsbereit. 

Während jeder Probe gab es ein feines Znüni.

 Karin Schmutz (12), Alpnach

Mir hatte das Weihnachtsspiel sehr gut gefallen. Am besten hat mir 

gefallen, dass ich so ‹härzig› ausgesehen habe als Schäfchen! Alle haben 

es sehr gern gehabt. Es war auch lustig und wir hatten viel Spass.

 Nina Dänzer (8), Alpnach

Jugendliche bei der Stange halten

Arbeit mit Jugendlichen
Kirchliche Arbeit mit jüngeren, begeisterungsfähigen Kindern ist ein-

facher als mit launischen Pubertierenden oder kritischen Jugendlichen. 

Die Kirchgemeinde ist seit den Sechzigerjahren bemüht, auch junge 

Leute bei der Stange zu halten. Und dies nicht nur während des obli-

gatorischen Konfirmandenunterrichts. Protokollen entnimmt man, 

dass die Kirche die Jugendlichen auch in ihrer Freizeit abholen wollte.

Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 5. September 1967 
Herr und Frau Gosteli fragen den Kirchgemeinderat an: Kann 

der ‹Jungen Kirche› in der Kirche Sarnen ein Raum als Aufent-

haltsraum zur Verfügung gestellt werden? Der Kirchgemein-

derat beschliesst: In Sarnen ist es unmöglich diesem Gesuch zu 

entsprechen, weil kein Raum zur Verfügung steht. In der Kirche 

Alpnach steht ein Schulzimmer unmöbliert und unbenützt zur 

Verfügung. Der Kirchgemeinderat würde diesen Raum unseren 

jungen Gemeindegliedern gerne überlassen.
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Einer, der sich noch erinnert, wie die Jungen damals das frühere Alp- 

nacher Schulzimmer eingerichtet haben, ist Urs Kessler.

Urs Kessler: Die ‹Junge Kirche› besetzte das Schulzimmer in der alten 

Kirche. Am Schluss war es eine einzige schwarze Höhle. Es gab eine 

Bar. Die Wände waren mit Teppichen abgedeckt. Durch die Düsterkeit 

drangen die Töne aus einer grossen Stereoanlage. In dieser Atmosphäre 

wirkte die ‹Junge Kirche› einige Jahre. Doch plötzlich schlief sie ein. Es 

war kein Interesse mehr vorhanden. 

Die ‹Junge Kirche› in Alpnach blieb eine Jugendgeneration lang le- 

bendig. Als die nächste Generation nicht nachrückte löste sie sich 

wieder auf. Erst gegen das Ende der Siebzigerjahre kam es zu einem 

Neustart. Diesmal in Sarnen. 

Jahresbericht des Präsidenten 1977–1978
Im abgelaufenen Berichtsjahr hat sich wieder eine Junge Kirche 

unter der Leitung von Anna und Heini Glauser gebildet. Anna, 

Lehrerin, und Heini, Architekt, sind frisch verheiratet nach Ob- 

walden gezogen und haben ihre langjährige Erfahrung als 

Jugendleiter spontan in den Dienst unserer Gemeinde gestellt. 

Bis zu 18 Jugendliche versammeln sich regelmässig zu ernsten 

und fröhlichen Veranstaltungen. In fleissiger Arbeit haben sie 

den eher nüchtern aussehenden Kinderhort im Keller der Sarner 

Kirche zu einem bunten und gemütlichen Jugendlokal umge-

baut. Es zeigt sich erneut, dass eine Jugendorganisation einem 

echten Bedürfnis entspricht und genügend Teilnehmer zu 

sammeln vermag. Die Jugendlichen, die sich aus 5 Gemeinden 

rekrutieren, werden mit einem VW-Bus-Taxi geholt und wieder 

nach Hause gebracht. Die Taxi-Kosten werden selbstverständlich 

von der Kirchgemeinde getragen.

Unter Heini und Anna Glauser engagierte sich die ‹Junge Kirche› sozial: 

In ihren Kreisen entstand die Idee, für ein afrikanisches Missionsspital 

einen Landrover zu finanzieren. Daneben lud man die Jungen auch 
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zu gesellschaftlichen Anlässen ein: Einmal war es ein Wochenende in 

einer windschiefen Hütte auf einer Alpnacher Alp. Ein anderes Mal 

unternahm eine von Urs Kessler und Susi Fähnle geleitete Gruppe eine 

Mondscheinwanderung aufs Stanserhorn. Am Ende einer langen Nacht 

kehrten die Jugendlichen mit Seilbahn und Postauto zurück: pünktlich 

zum Bettagsgottesdienst.

Der Schritt zur Jugendseelsorge
In den Neunzigerjahren besass Obwalden eine gut besuchte Sonn-

tagsschule mit vielen ausserschulischen Aktivitäten für die Kleineren. 

Auch die Vorbereitung der Konfirmanden war straff organisiert. Was 

fehlte, war ein Freizeitangebot für Jugendliche. Vorerst versuchten die 

Sonntagsschulleiterinnen, die Arbeit mit den grösseren Kindern nach 

dem erfolgreichen Modell der Sonntagsschule aufzunehmen.

Briefchaschte Nr. 29, März 1993
Jugendtreff
Seit Jahren bietet die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde in 

Sarnen und Alpnach für die Kinder im Alter zwischen 6 und 11 

Jahren die SONNTAGSSCHULE an. Zusätzlich können in Sarnen 

bereits Kinder im Vorschulalter den Kinderhort besuchen. (…)

Leider besteht bis heute kein entsprechendes Angebot für die 

Altersstufe der 12–14-Jährigen. Aus diesem Grund suchen wir 

initiative Personen, die mit Freude diese neue Aufgabe anpacken 

möchten. Wer sich angesprochen fühlt und weitere Auskünfte 

erfahren möchte, melde sich beim Sonntagsschulteam.

 Heidi Wechsler, Ruth Kasper, Sonja Geissdörfer

Schliesslich konnte man dann dank Andrea Laky und Ursula Schmutz 

die Sonntagsschule in Sarnen in zwei Altersgruppen unterteilen. 

Andrea Laky betreute die Jüngeren und Ursula Schmutz übernahm 

mit viel Engagement die Dominogruppe. Dieser gehörten in den 

besten Zeiten rund 20 Kinder im Alter zwischen 10 und 14 Jahren an. 

Familiengottesdienste wurden weiterhin gemeinsam gefeiert. In den 

beliebten Sonntagsschullagern oder bei den attraktiven Weihnachts-
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musicals waren alle Kinder sehr willkommen. Mit der Zeit aber nahmen 

die Besuche in der Dominogruppe am Sonntag ab. 2002 legte man die 

Dominogruppe und die Sonntagsschule wieder zusammen. 

In den Neunzigerjahren zeichnete es sich ab, dass Jugendarbeit auf die 

Länge nicht nur von Freiwilligen geleistet werden konnte. Die Jugend-

lichen verlangten nach einer ständigen Ansprechperson. Unter Heini 

Gosteli (Kirchgemeindepräsident von 1994–1998) beschloss der Rat, 

die Stelle einer halbamtlichen Jugendseelsorgerin auszuschreiben. 

Allerdings: Die Suche nach einer geeigneten Person wurde schwieriger 

als man dachte. Aufs Schuljahr 1995/1996 konnte Peter Geissdörfer 

(Leiter der Jugendkommission) den Jugendlichen Dagmar Girlich 

vorstellen. Sie sollte neben einem Pensum Religionsunterricht vor 

allem die ausserschulische Arbeit mit jungen Leuten aufbauen.

Briefchaschte Nr. 39, August 1995
Die neue Jugendseelsorgerin

Dagmar Girlich über sich:

Herkunft: Ich bin in Rheinfelden und Basel aufgewachsen und 

schloss das Lehrerinnenseminar in Luzern ab. Darauf unterrich-

tete ich in Reiden. 

Motivation: Ich wollte Jugendarbeiterin werden, weil ich ihre 

Anliegen ernst nehmen und ihnen bei Problemen beistehen 

möchte. In diesem Beruf habe ich die Möglichkeit mit Jugend-

lichen ohne Druck und Zwang zusammen zu sein.

Erste Aufgaben: Zuerst möchte ich die Jugendlichen kennen-

lernen und feststellen, wo ihre Bedürfnisse sind. Auch möchte 

ich im Gespräch mit andern Jugendarbeitern erfahren, welche 

Angebote in Obwalden schon bestehen. Anschliessend sammle 

ich Wünsche unserer Jugendlichen.

Erreichbarkeit: Ich bin an drei Tagen in der Woche in meinem 

Büro im Kirchgemeindehaus zu erreichen oder auch persönlich 

zu treffen. Bei dringenden Problemen bin ich auch bei mir zu 

Hause in Luzern erreichbar.
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Dagmar Girlich nahm die Arbeit mit viel Elan auf. Nach einem Jahr 

konnte sie schon eine ganze Reihe interessanter Aktivitäten vorweisen.

Briefchaschte Nr. 43, August 1996
Ein Jahr Jugendarbeit – Was bisher geschah
Gottesdienst mit der Aufführung des Theaters ‹Frederick› durch 

Kernser Religionsklassen; Kerzenziehen und Teilnahme an der 

Terre-des-Hommes-Aktion; Vorbereitung des ‹Chiläfäschts›; Dia-

Vortrag zum Thema Freundschaft; Spielabend; Erlebnisnacht vor 

Ostern; Vorbereitung der Konfirmandinnen und Konfirmanden; 

Party-Time – Ein Fest für Jugendliche; Seifen herstellen als 

Muttertagsgeschenk und T-Shirt malen mit Kindern.

Ein wichtiges Fazit zog Dagmar Girlich: Es war sinnvoller, draussen 

gemeinsam mit Jugendlichen etwas zu unternehmen als im Büro 

darauf zu warten, dass sie zu ihr kämen. Deshalb beschränkte sie die 

Bürozeit auf einen Morgen in der Woche. Jugendliche durften aber 

auch zu andern Zeiten Treffen mit ihr vereinbaren. 

Immer wieder kamen bei Gesprächen mit Jugendlichen neue Ideen 

auf. Projekte wurden entworfen und meist auch ausgeführt. Vor allem 

Dagmar Girlichs Vorliebe fürs Theater rief wertvolle Freizeitaktivitäten 

hervor.

Briefchaschte Nr. 47, August 1997
Jugend Theater
Die Vorbereitungen für unseren grossen Auftritt sind schon in 

vollem Gange. Wir wären aber noch froh, einige Hintergrund-

helfer zu haben. Hättest Du Lust, beim Malen der Kulissen zu 

helfen? Oder für die Requisiten zuständig zu sein? Oder hättest 

Du noch Lust, eine kleine Rolle zu übernehmen. Wer sich noch 

irgendwie engagieren will, soll sich so schnell wie möglich mit 

mir in Verbindung setzen. Dagmar Girlich
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Theateraufführungen der Jugendlichen kamen beim Publikum gut 

an und meist resultierte auch ein schöner Erlös. Dies brachte Dagmar 

Girlich auf eine neue Idee. Warum sollten sich die jungen Leute mit den 

Einnahmen nicht ein grosses Vergnügen leisten? So begann das Aben-

teuer Venedig-Reisen. 

Briefchaschte Nr. 52, November 1998
Venedig-Reise der Jugend-Theatergruppe
O SOLE MIO!!! sangen die Gondolieros, die den ganzen Tag 

Touristen umhergondelten. Aus dem Erlös unserer Theater-

Aufführungen im letzten Jahr genossen wir ein fabelhaftes 

Wochenende in der schwimmenden Stadt Venedig. Mitten in der 

Stadt hausten wir in einem kleinen Hotel, kaum fünf Minuten 

vom Markusplatz entfernt. Patrick Aufdermauer

Die Jugendlichen schlenderten kreuz und quer durch die Lagunenstadt 

und knipsten eifrig. Auf dem Programm stand auch eine Schifffahrt zur 

Glaskünstler-Insel Murano. Man besuchte den Markt bei der Rialto-

brücke und unternahm eine traumhafte nächtliche Gondelfahrt durch 

Venedig. Die Reise in die romantische Stadt war für die Jugendlichen 

ein derart eindrückliches Abenteuer, dass Dagmar Girlich das Angebot 

in den kommenden Jahren wiederholte. Ihre Reisen unter dem Motto 

«Venedig», die Stadt der Liebe und der Verliebten, Romantik pur!» 

standen allen offen, welche Lust dazu hatten. Der Preis war überaus 

günstig. Noch im Jahr 2000 waren in einer Pauschale von 200 Franken 

Bahnfahrt, Hotel mit Frühstück und Fahrten innerhalb von Venedig 

inbegriffen. 

Bei den Jugendlichen sehr beliebt waren auch Wanderungen, die einen 

gewissen Adrenalin-Kick versprachen. So ging es an einem 23. Dezember 

in die vereiste und verschneite Schlucht der kleinen Melchaa. 

Um einen zusätzlichen Anreiz für Treffen zu schaffen, kam die Jugend-

seelsorgerin auf die Idee, den Jungen ein eigenes ‹Beizli› zur Verfügung 

zu stellen.



193

Briefchaschte Nr. 50, Juni 1998
Jugend-Café Sarnen
Habt Ihr nicht manchmal auch Lust, einfach nur irgendwo 

rumzuhängen, ein paar Leute um euch zu haben, zu diskutieren 

oder eine Cola zu trinken? Dann kommt doch ins Jugend-Café 

nach Sarnen. Ich bin jeden Donnerstag dort. Es wäre schön, Euch 

wieder einmal zu sehen.

 Dagmar Girlich

Dagmar Girlich hatte ein offenes Ohr für die Anliegen der Jungen. Als 

sie mitbekam, wie das Internet mit all seinen Möglichkeiten zu einem 

stets grösseren Magneten wurde, bot sie – schon zu einem frühen Zeit-

punkt – Hilfe und Beratung an.

Briefchaschte Nr. 53, März 1999
Internet für Jugendliche
Häsch au scho mol Luscht gha, eifach es bitzeli im Internet umäz-

sörfe?? Oder häsch scho lang emol wölle öbbis usprobiere im Net, 

häsch aber niened d Möglichkeit gha??? Oder wötsch eifach e 

mol wüsse, was s’Internet eigentlich isch? Denn mäld dich bi mir 

ah… denn zämme machts doch vill meh Spass.

 girlich@active.ch

Bis die Kirchgemeinde unter der Adresse www.ow.ref.ch/obwalden 

ihre eigene Webseite einrichtete, sollten noch sieben Jahre vergehen. 

Dann aber wurde den Jugendlichen auch im Internet Platz eingeräumt: 

Konfirmanden und Präparanden erfuhren per Mausklick, wie oft sie 

den Gottesdienst schon besucht hatten. Kinder vernahmen, wann das 

nächste Sonntagsschullager stattfand.

Als Dagmar Girlich ihre Stelle in der Jugendarbeit reduzierte, erhielt sie 

Unterstütztung von Martina Tresch. Ihre Spezialität war das Kochen.
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Briefchaschte Nr. 57, März 2000
Chapatis und Aprikosenkuchen
Wissen Sie, was Palak, Panir, Garam Massala und Kela ka Raita 

sind? Saskia, Michèle und Fränzi könnten Ihnen Antwort geben. 

Sie haben im Rahmen der offenen Jugendarbeit unserer Kirche 

an einem indischen Kochkurs mitgemacht. Während drei Sams-

tagen bekamen sie erste Einblicke in die Küche eines Landes, das 

so gross ist wie ganz Europa und dementsprechend viele verschie-

dene Rezepte hervorgebracht hat. (…) Nur einmal standen wir 

alle rotäugig und fürchterlich hustend in der Küche und mussten 

uns hinterher in der frischen Winterluft erholen gehen, bis der 

Rauch abgezogen war. Wir hatten die Rache von zu fest erhitzten 

Chili-Schoten zu spüren bekommen!

Ganz ohne Chilis, aber nicht minder innovativ, verlief der 

eintägige Dessertkochkurs. Wer hätte vermutet, dass in dem 

vertrackten Backofen im Kirchgemeindehaus Sarnen so etwas 

Köstliches wie Teigtulpen entstehen könnte oder dass selbstge-

machte Schokolade-Nudeln mit Zitronenkrokant und Apriko-

sensauce zwar ungewohnt, aber sehr interessant schmecken?

Ab 2000 setzte sich als Nachfolgerin von Dagmar Girlich während zehn 

Jahren Christel Gysin für die Jugendlichen ein. Die gelernte Bäcker-

Konditorin hatte sich an der evangelischen Fachhochschule in Darm-

stadt zur Sozialpädagogin weitergebildet. Ihr Schwerpunkt war Jugend-

bildungsarbeit. Weil sie die Praxis ebenso gut kannte wie die Theorie, 

war sie mit ihrer Arbeit stets sehr nahe bei ihren Jugendlichen. 

Viele junge Menschen wandten sich mit Anliegen an Christel Gysin. Die 

unkomplizierte junge Frau hatte stets ein offenes Ohr, viel Verständnis 

und die nötige Zeit für sie. Traditionen, die unter Dagmar Girlich 

entstanden waren, setzte Christel Gysin fort. Neue Ideen kamen von 

der Religionspädagogin und Jugendberaterin Petra Schallow, die bis 

2009 für die Präparanden und Konfirmanden zuständig war.
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Briefchaschte Nr. 90, Juni 2008
Gedanken aus einer Diskussion von Christel Gysin  
mit Jugendlichen:
–  Glauben hilft mir nicht, ausser in speziellen Fällen, zum 

Beispiel bei Prüfungen.

–  Glauben ist eine Möglichkeit, seine Gedanken loszuwerden,  

an Gott.

–  Glauben ist ein Glück. Ich vertraue auf Gott, das hilft.

–  Glauben finde ich gut, denn Gott kann ich alle Probleme 

anvertrauen.

–  Glauben ist eine Hoffnung, er gibt uns Kraft in unserem Leben.

–  Glauben ist manchmal traurig, weil man in die Religion gehen 

muss.

–  Glauben ist Geschmackssache. Es gibt verschiedene Religionen 

auf der Welt. Ich glaube an mich.

–  Glauben finde ich gut: dass es das Übermenschliche gibt, nicht 

nur Gott.

–  Glaube ist für mich der Glaube an mich. Ich glaube an mich.

–  Glauben ist ein Glück. Ich glaube an das. Ich bin glücklich.

Heute liegt die Jugendarbeit in den Händen von Ruth Kasper und 

Pfarrer Michael Candrian. 

Vorbereitung auf die Konfirmation
Die Konfirmation hat eine über 460-jährige Tradition. Ihr Begründer 

war der elsässische Reformator Martin Bucer (1491–1551). Sein Ziel: 

Jugendliche sollten mit einem persönlichen «Ja» zum christlichen 

Glauben ihre Taufe bestätigen. Mit der Konfirmation werden sie als 

mündige Mitglieder in die Kirche aufgenommen, es ist der erste Schritt 

ins Erwachsenenalter. In einigen Gegenden dürfen sie erst jetzt am 

Abendmahl teilnehmen. Auch die Aufgabe als Taufpaten dürfen sie 

nun übernehmen.

Seit der Einwanderung der Hausväter hat die Konfirmation in der refor-

mierten Kirchgemeinde Obwalden einen hohen Stellenwert. 
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Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 26.Januar 1970 
Laut Gemeinde-Ordnung ist der Gottesdienstbesuch für Konfir-

manden obligatorisch. Wie Herr Pfarrer Studer aber mitteilt, 

werden die Gottesdienste durch die Konfirmanden sehr unre-

gelmässig besucht. Der Kirchgemeinderat wird prüfen, ob, wie 

in andern Kirchgemeinden, nur eine Mindestzahl von Gottes-

diensten zum Besuch vorgeschrieben werden soll.

Besonders gut verstand sich der bei seinem Amtsantritt noch sehr junge 

Pfarrer Wolfgang Fähnle mit den Jugendlichen. Der Kirchgemeinderat 

machte aus seiner Freude kein Hehl. 

Jahresbericht des Präsidenten 1974–1975
Besonders unsere Konfirmanden fanden in Herrn Fähnle einen 

lieben Freund, der sie verstand und ihnen für die Konfirma-

tion eine ausgezeichnete Vorbereitung gab. So wurden denn 

am Palmsonntag sechzehn junge Menschen in einer eindrucks-

vollen Feier und in einer bis zum letzten Platz gefüllten Kirche 

konfirmiert. Die gleichen Jungen haben den Wunsch geäussert, 

nach der Konfirmation weiterhin beieinander zu bleiben und als 

Junge Kirche aktiv zu sein. 

Auch Wolfgang Fähnles Nachfolger, Pfarrer Karl Sulzbach, kümmerte 

sich persönlich und engagiert um jeden einzelnen Konfirmanden. 

Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung  
12. September 1984 
Der Konfirmand X war während dem Präparanden-Unterricht 

nur einmal im Gottesdienst und nun, im Konfirmandenunter-

richt, kann er die Gottesdienste nicht besuchen, weil er eine 

Kochlehre absolviert und sonntags arbeiten muss. Der Besuch 

der 10 Gottesdienste pro Jahr wird verlangt und wir müssen 

darauf achten, dass die Regel eingehalten wird. Wir werden mit 

dem Arbeitgeber von Konfirmand X sprechen.
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Oft blieben alle Bemühungen erfolglos. Die Vorgaben der Kirchge-

meinde sorgten immer wieder für Gesprächsstoff. 

Briefchaschte Nr. 7, August 1987
Konfirmation ein Fest
Alle zwei Wochen eine Doppelstunde am Abend, mindestens 10 

Gottesdienstbesuche im Jahr … das ist ja nichts, sagt die Gene-

ration der Grosseltern. Wir … Für die Jungen ist das viel, weil sie 

ja noch so viel anderes haben, Musik, Sport, Hobby. Und für die 

Jungen ist es viel, weil sie sich einer Sache zuwenden sollen, die 

bei den Menschen in ihrem Umfeld nicht viel gilt. «Na, dann geh 

du halt schön in die Kirche.» (…)

Ich bewundere die Präparanden und Konfirmanden, die in 

dieser Situation ihre Aufgabe ernstnehmen und die von ihnen 

geforderte Zeit und Leistung aufbringen. (…) Die wenigen, die 

dazu nicht bereit sind, verzichten damit von sich aus auch auf die 

Konfirmation. Ich finde es schade, aber ich bin ihnen nicht böse.

 Karl Sulzbach

Junge Menschen brauchen viel Verständnis
In der Pubertät reagieren Jugendliche sehr empfindlich, wenn sie von 

Erwachsenen enttäuscht werden oder mit sich und der Welt uneins sind. 

Die Konfirmandin Fabienne Wyss aus Kerns verstand nach einem 

unschönen Erlebnis im Bus die Welt nicht mehr. Sie machte ihrem 

Frust über die Erwachsenen in einem Artikel Luft.

Briefchaschte Nr. 85, März 2007
Was beschäftigt uns Konfirmanden heute?
Als ich an einem schönen Tag in den Bus stieg, der ziemlich voll 

war, sah ich eine ältere Dame. Der Bus fuhr Richtung Sarnen. Als 

er anhielt, stieg ein «Schwarzer» zu. Er setzte sich in die Nähe der 

alten Dame hin. Die ging darauf mit einem angewiderten Blick 

schnell weit weg von dem «schwarzen Herrn». 
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Fabienne Wyss konnte es nicht fassen. Sie war so sehr aufgewühlt, dass 

sie einen verzweifelten Appell an alle Erwachsenen richtete.

Gebt doch den «Farbigen» auch eine Chance und behandelt 

sie nicht gleich wie die Pest! Fabienne Wyss, Konfirmandin

Eine andere Geschichte erzählt die heutige Sonntagsschullehrerin 

Simone Röthlin-Wechsler.

Simone Röthlin-Wechsler: Kurz bevor ich konfirmiert wurde, wollte 

ich nicht mehr in den Religionsunterricht gehen. Ich wollte aus der 

Kirche austreten, war schon drauf und dran ein Protokoll zu unter-

schreiben. Pfarrer Karl Sulzbach und Jugendarbeiterin Dagmar Girlich 

nahmen mich sehr ernst. Sie sagten mir, dass ich den Religionsunter-

richt nicht mehr besuchen müsse. Den Kirchenaustritt aber sollte ich 

mir doch nochmals überlegen. 

Ich hatte beschlossen, dass Gott in meinem Leben nichts mehr zu 

suchen hatte. Ich wollte ihn ganz ausschliessen. Kurz danach hatte 

ich ein Erlebnis: Als ich von der Schule heimkehrte, rannte mir auf 

dem Kirchenweglein ein riesiger Hund entgegen. Ich war ganz allein. 

Und mein erster Gedanke war: Oh lieber Gott, bitte hilf mir! Der Hund 

rannte an mir vorbei. Da dachte ich: Eigentlich sollte es für dich den 

lieben Gott ja gar nicht mehr geben und doch rufst du ihn in der Not 

noch an! Da wurde mir klar, dass ich doch viel zu fest verankert war. Ich 

kehrte zurück und liess mich doch konfirmieren. Schon bald nach der 

Konfirmation bat mich Ruth Kasper, als Leiterin in der Sonntagsschule 

einzusteigen. 

In der Krisenzeit der Pubertät brauchen Jugendliche, gerade was ihr 

religiöses Leben angeht, offene, verständnisvolle Eltern und Vorge-

setzte. Weil der Pfarrer und die Jugendarbeiterin, Simone nicht einfach 

Widerstand entgegengesetzten, sondern eine Auszeit gewährten, fand 

sie in die Kirche zurück.

Fest und Brauchtum rund um die Konfirmation
Die Konfirmation wird in Obwalden meist zwischen Ostern und Pfing-

sten im Rahmen eines Festgottesdienstes vollzogen. In der Kirche bekräf-
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tigen die Konfirmanden öffentlich ihren Glauben und sie empfangen 

den Segen des Pfarrers durch Handauflegen. Auch einen persönlichen 

Konfirmationsspruch erhalten sie, der sie durch ihr weiteres Leben 

begleiten soll. Früher trugen die Jugendlichen an der Konfirmation 

meist festliche schwarze Kleidung. Doch da hat sich vieles geändert. 

Fotografie vom 9. Mai 1999
18 Konfirmandinnen und Konfirmanden – etwa gleich viele 

Jungen wie Mädchen – posieren auf der Treppe. Im Hintergrund 

die strenge Architektur des alten Gymnasiums in Sarnen. Alle 

stehen sie sehr steif und unbewegt vor der Kamera. Die Knaben 

tragen Schwarz oder Weiss. Die Mädchen haben meist lange 

Roben oder elegante Anzüge mit Hosen und Veston. Schulter-

freie Mode oder tiefe Ausschnitte gibt es nicht. Nackte Beine 

sind nirgends sichtbar. Auch Pfarrer Karl Sulzbach und Jugend-

arbeiterin Dagmar Girlich sind standesgemäss gekleidet und sie 

schauen sehr ernst drein. 

Fotografie vom 22. Mai 2011
15 Jugendliche – in der Mehrzahl Mädchen – stehen mitten im 

Grünen vor der Sarner Kollegikirche. Die Damenmode ist bunt. 

Röcke und Jupes reichen nur bis an die Knie, auch tiefe Ausschnitte 

und gar ein schulterfreies Kleid sind jetzt kein Tabu mehr. Nur 

noch wenige Knaben haben eine Krawatte umgebunden. Einer 

trägt ein gestreiftes Hemd. Die Haltung der Jugendlichen ist 

locker, ja fast ungezwungen. Auch Pfarrer Michael Candrian und 

Katechetin Ruth Kasper lachen übers ganze Gesicht.

 

Gewöhnlich ist die Konfirmation mit einem Familienfest verbunden. 

Von Eltern, Grosseltern und Taufpaten erhalten die Jugendlichen 

Geschenke – früher waren es vorzugsweise Armbanduhren oder bei 

Mädchen Gegenstände für die Aussteuer. Heute können es schon 

einmal Laptops oder Mofas sein. 
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Albert Greutert: Ich selber bekam zur Konfirmation eine Uhr und ein 

Militärmesser. Später, als unsere Kinder konfirmiert wurden, feierten 

wir an diesem Tag ein schönes Fest. Es kam zu vielen Begegnungen. 

Onkel und Tante reisten gar aus Norwegen an. 

Auch bei den Ausflügen und Reisen, welche die Jugendlichen vor der 

Konfirmation mit ihren Betreuern machen, stellt man einen Wandel 

fest. Weil Pfarrer Alfred Studer am Schluss seiner Obwaldner Zeit 

geschwächt war, mussten sich die Konfirmanden mit einem vergleichs-

weise unspektakulären Programm begnügen.

Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 9.März 1971
Herr Pfarrer Studer macht den Vorschlag, den Konfirmanden 

statt eines Ausfluges einen Hock mit Nachtessen zu offerieren.

Das junge Pfarrerpaar Wolfgang und Susi Fähnle organisierte dann 

bereits mehrtägige Wanderungen.

Susi Fähnle: Schon im ersten Jahr (1975) reisten wir mit den Konfir-

manden ins Tessin. Wir wollten die «Strada Alta» machen. Zwei Mal 

mussten wir übernachten. Das waren unruhige Nächte. Ich war am 

andern Tag völlig geschafft. Wir waren ja damals nur etwa zehn Jahre 

älter als die Konfirmanden! 

Heidi Wechsler: Damals war ich Konfirmandin. Als wir in einem 

kleinen Tessiner Dörfchen übernachteten, kamen nachts die Buben ins 

Mädchenzimmer. Pfarrer Fähnle hatte etwas bemerkt. Er klopfte an 

die Tür. Die Buben versteckten sich dahinter. Der Pfarrer schaute im 

Zimmer überall herum, sogar unters Bett schaute er. Aber er fand die 

Knaben nicht. Pfarrer Fähnle war ein sehr offener Mann. Wir Jugend-

lichen mochten ihn gut.

Die ‹Konfweekends›, welche die Familie Fähnle eingeführt hatte, 

wurden zur Tradition. Genau wie das «Nachtleben», welches dazuge-

hörte. 
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Briefchaschte Nr. 54, Juni 1999
Konfweekend in Boldern 23. bis 25. April 
(…) Die ganze Nacht durch war etwas los. Immer wieder etwas 

Neues! Um etwa drei Uhr machten wir draussen ein Feuer und 

brätelten Landjäger, die, so glaube ich, allen gut geschmeckt 

haben. Nach einer kurzen Nacht gingen wir nach Zürich an 

die Titanic-Ausstellung. Am Nachmittag konnten wir die Stadt 

Zürich besichtigen. (yeah).  Melanie Sidler

Eine ganz neue Dimension eröffneten Pfarrer Michael Candrian und 

Ruth Kasper ihren Konfirmanden letztes Jahr. Das ‹Konfweekend› 

wurde zum «Fin de Semaine». Anstatt an der Limmat flanierten 

die jungen Obwaldnerinnen und Obwaldner an der Seine. Statt das 

Fraumünster besichtigten sie Notre Dame. Die Reise dauerte sechs 

Stunden und ging im TGV nach Paris!

Briefchaschte Nr. 102, Juni 2011
Konfirmationswochenende in Paris
(…) Der «Tour de Montparnasse» ist ein Hochhaus mit einem 

Lift, der in 38 Sekunden bis in den 56. Stock düst. Oben hatte es 

einen Raum, der rund herum mit Panoramafenstern ausgestattet 

war. Man konnte also über ganz Paris sehen und alle leuch tenden 

Lichter und den wunderschönen Eiffelturm bestaunen. Es 

wurden viele Bilder von «Paris by night» gemacht. Die kommende 

Nacht war, wie des Öftern in einem Jugendlager, sehr kurz für die 

meisten. Dies konnte man am nächsten Morgen an den müden 

Augen deutlich erkennen. Da es vielen am Morgen um 6.45 Uhr 

langweilig war, gingen sie sich ein frisches französisches Gipfeli 

kaufen. (…) Die Reise nach Paris war ein einmaliges und unver-

gessliches Erlebnis. An dieser Stelle möchten wir Ruth Kasper 

und Michael Candrian herzlich danken, dass sie uns mit diesem 

Ausflug ein so grosses Geschenk machten! Merci beaucoup!

 Die Konfirmandinnen und Konfirmanden 2011
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Jugendliche kehren als Helfer zurück
Nach der Konfirmation bleiben viele junge Leute der Kirche vorerst 

einmal fern. Sie wollen ihre neue Freiheit geniessen. Doch was sie als 

Kinder und Jugendliche in der Kirche erleben durften, hat sie geprägt. 

Spätestens wenn sie heiraten und selber Kinder haben, kehren viele 

von ihnen in die kirchliche Gemeinschaft zurück.

In den letzten Jahren wollten einige Jugendliche die Gemeinschaft, 

welche sie als Kinder, Präparanden und Konfirmanden kennengelernt 

hatten, gar nicht mehr missen. Freiwillig stellten sie sich als Helfer in 

Lagern oder bei den Weihnachtsmusicals zur Verfügung. Ruth Kasper 

erkannte darin eine grosse Chance. Als es schwieriger wurde, erwach-

sene Leute, die im Berufsleben standen oder selber Kinder hatten, für 

die Sonntagsschularbeit zu gewinnen, wagte sie einen Versuch. Ihr war 

zu Ohren gekommen, dass in Basel motivierte Jugendliche, die dem 

Sonntagsschulalter entwachsen waren, zu Jungleitern ausgebildet 

würden. Bald schickte auch sie talentierte Jugendliche in die Kurse. 

Jugendliche, die diesen Weg gingen, waren: Samuel Geissdörfer, Theres 

Ottiger, Jonathan Dercourt, Benjamin Hunziker, Debby Imhof, Rebecca 

Pfenniger und Celestine Seger. Wenn sie zurückkamen, brachten sie 

immer auch neue Ideen für die Sonntagsschule mit. Wie innovativ sie 

waren, mag ein kleines Beispiel aufzeigen.

Briefchaschte Nr. 82, Juni 2006
Neuer Wind im Sonntagsschulzimmer
Gute Ideen reifen lange. Vor zwei Jahren beschloss ich, dem 

Sonntagsschulzimmer ein neues und erfrischendes Kleid zu 

verpassen. (…) Farben wurden gewählt, ein Orange, Gelb und 

Weiss, um dem Zimmer neuen Wind zu verleihen. (…) Zwei 

Wände und die Decke wurden von grau auf weiss umgestrichen 

und die andern zwei Wände bekamen ein warmes Orange. Ruth 

Kasper half mir bei dieser Arbeit tatkräftig mit. Der Schrank und 

die Tür bekamen ein gelbes Kleid verpasst. Anstelle von alten 

Funzeln (Lampen) erleuchten neue, helle Halogenlampen und 

ein Deckenstrahler das Zimmer. Samuel Geissdörfer
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Ruth Kasper: Da sagte mir einmal ein Zweitklässler, nachdem die 

Kinder auf dem Spielplatz Fussball gespielt hatten: «Ich habe gar nicht 

gewusst, dass Jugendliche so cool und nett sein können.» In der Schule 

hatte er es anders erlebt. Dort wurde er als ‹Kleiner› von den ‹Grossen› 

oft geplagt. Manchmal sassen 50 Kinder im Kreis und mitten unter 

ihnen die Jugendlichen als Vorbilder.

Umgekehrt war immer wieder zu spüren, wie sehr die Arbeit mit 

Kindern die jungen Leiterinnen und Leiter beflügelte. Sie genossen es, 

von Kindern geliebt und bewundert zu werden. Als der Kurs in Basel 

nicht mehr angeboten wurde, lernten die Jugendlichen ihr Hand-

werk in Obwalden: Beim selber Ausprobieren, als Gruppenchefs oder 

‹Zimmergotti›. Was sie den Kindern gaben, kam stets auch wieder auf 

sie zurück.

Ruth Kasper: In all den vergangenen Sonntagsschuljahren sind 

Freundschaften entstanden. (…) Abschliessend kann ich diese Art von 

Einbezug von Jugendlichen nur empfehlen. Ich habe die Erfahrung 

gemacht, dass ganz viele junge Menschen gerne mithelfen. (…) Viele 

kleine Kinder können es gar nicht erwarten, bis sie dann auch einmal 

so coole Jungleiter werden können – und mal ehrlich: Was gibt es Schö-

neres?

Stimmen von Jungleiterinnen und -leitern
I Erinnerig blibe isch mier mini erscht Frutt-Reis. Wie chalt s gsi isch 

und grägned heds i Bäch. Nachhär im Lagerhus im Chreis bini vo de 

Schüeler so guet ufgnu worde, isch ganz bsunders gsi, i de Berge obe, 

wie si gfragt hend, wer ich bi und alli mich agluegt hend.

  Katja Waldmeier (23), Sachseln

Ich half im Sonntagsschullager als Leiter mit, nachdem ich zuvor einige 

Male selbst Teilnehmer gewesen war. Dies war eine grossartige Zeit. 

Mit den Kindern zu spielen, sie zu unterhalten und mit den andern 

Lagerleitern zusammen das Rahmenprogramm zu gestalten, hat mir 

sehr gefallen. Die Kirche ist auf das Engagement der jungen Leute ange-

wiesen. Ich denke, das ist es, was die Kirchgemeinde ausmacht und sie 

auch in der Zukunft weiterbringt. Lorenz Burch (28), Sarnen
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VII. Gotteslob  
Von Sängern und Künstlern

«Nun singet und seid froh! An einem Weihnachtsfest sang einmal 

ein Chor, bestehend aus Jungfrauen und acht Lokomotivführern der 

Pilatus bahn.» Garfield Alder 

Musik und Lieder

Lasst uns dem Herrn singen
«Die Musik ist ein letzter Nachklang aus dem Paradies», sagte der deut-

sche Gitarrist und Fachjournalist Uli Mehner. Besser kann man den 

Stellenwert der Kirchenmusik kaum umschreiben. Schon bei Moses 

tauchen Musikinstrumente auf. Ja, sogar der erste Name eines Musi-

kers: Jubal. Er wird oft als Schutzherr der Musik bezeichnet.

Und der Name seines Bruders war Jubal; dieser wurde der 

Vater all derer, die mit der Zither und der Flöte umgehen.

 1.Mose 4,21

Auch die Wirkung, welche gute Musik auf den Zuhörer ausüben solle, 

umschreibt die Bibel. 

Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, 

nahm David die Zither und spielte darauf mit seiner Hand. 
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Und Saul fand Erleichterung, und es ging ihm besser, und 

der böse Geist wich von ihm. 1. Samuel 16, 23

In Psalmen werden Menschen immer wieder aufgefordert, Gott musi-

zierend und singend zu loben und zu preisen. Die Bibel erteilt Kirchen-

musikern gar einen detaillierten Auftrag:

Danket dem HERRN mit Harfen; lobsinget ihm zum Psalter 

von zehn Saiten! Singet ihm ein neues Lied; spielt schön auf 

den Saiten mit fröhlichem Schall!  Psalm 33, 2–3

Und dann war da ja auch noch die Festung Jericho, von der kein Mensch 

glaubte, dass sie eingenommen werden könnte. Trotzdem eroberten sie 

die Israeliten: Mit Hilfe von Posaunen! Sieben Tage lang wurden sie 

gespielt. Bis die Mauern fielen.

Musik soll Dank, Lob und Freude über Gottes Werk ausdrücken, aber 

auch menschliche Klagen an Gottes Ohr bringen und Menschen Kraft 

geben.

In der reformierten Kirchgemeinde Obwalden haben während der 

letzten 50 Jahre zahlreiche Menschen all diese Wirkkräfte der Musik 

erkannt: Berufsmusiker wie Laiensänger, Kinder und Jugendliche 

wie gestandene Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors. Das Geld, 

welches die Kirchgemeinde für eine professionell begleitete Kirchen-

musik auslegt, ist bestens investiert. 

Susi Fähnle: Ich habe Obwalden als sehr singfreudige Gemeinde in 

Erinnerung. Der Kirchenchor war zu unserer Zeit sehr wichtig. Mein 

Mann und ich waren dabei. Häufig traf sich der Chor nach den Proben 

noch in unserer Pfarrstube zu einem Schlummertrunk. Das Sofa brach 

zwei Mal zusammen, weil es so sehr besetzt war. 

Fritz Gloor: Die Obwaldner haben mit Erwin Mattmann einen 

Kirchenmusiker von Format. Er hat viele Ideen und kann sie immer 

auch umsetzen. Das wirkt sich auch auf die Arbeit des Pfarrers be- 

fruchtend aus.
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Peter Zwicky: In einem Punkt hat Ulrich Zwingli sicher nicht Recht 

gehabt: Als er die Musik in der Kirche abschaffen wollte!

Heidi Wechsler: Der Kirchenbesuch war für mich, gerade in der Zeit 

mit unseren kleinen Kindern, eine Möglichkeit mich zu erholen. Da- 

bei stand bei mir der Inhalt des Gottesdienstes nicht immer im Vorder-

grund, sondern ich genoss die Musik. Weil wir in der Kirche einen 

Profimusiker haben, ist das möglich. Es war immer wieder spannend 

zu hören, wie er das Thema in Zwischenspielen aufnahm. Da erkannte 

ich oft Zusammenhänge, die ich zuvor nicht verstanden hatte.

Michael Candrian: Ich bin froh, dass unsere Orgel so genial ertönt. 

Erwin Mattmann kann ein Wort aufnehmen und mit seiner Impro-

visationskunst sehr viel daraus machen. Er hilft bei der Gestaltung 

der Gottesdienste mit. Wenn er das Thema kennt, bringt er gleich eine 

ganze Auswahl an Liedern.

Der Kirchenchor in Hochs und Tiefs
Schon vor 1900 gab es in Alpnach einen reformierten Gesangsverein. 

Er bestand aus ein paar Männern und Frauen, welche gerne und oft 

sangen. Von einem eigentlichen Chor ist erstmals 1902 die Rede. Der 

hatte jedoch weder Statuten noch war er von Bestand. 

Ein kirchlicher Verein mit der Bezeichnung «Evangelisch-reformierter 

Kirchenchor» wurde 1947 von Bäckermeister Hans Meyer-Humbel 

gegründet. Dieser war ein passionierter Sänger und er blieb dem Chor 

auch treu, als er Kirchgemeindepräsident war. Als Chorleiter und Orga-

nist wirkte in dieser Zeit der junge, musikalisch vielseitig begabte Pfarrer 

Alfred Bürgi. 1955 zog er zum grossen Bedauern der Sängerinnen und 

Sänger aus Obwalden weg. Darauf entstand eine empfindliche Lücke. 

Die Dirigenten wechselten in rascher Folge: Neben dem Luzerner Lehrer 

Gotthold Morach – er dirigierte den Chor während zehn Jahren – über-

nahm Pfarrer Alfred Studer erneut den Dirigentenstock. 

Schon kurz nach seiner Gründung führte der evangelisch-reformierte 

Kirchenchor grosse Werke auf. Und schon damals sang er mit andern 

Chören zusammen.
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Seine Blütezeit erlebte der Kirchenchor zwischen den Sechziger- und 

Achtzigerjahren. Damals berichteten Lokalzeitungen immer wieder 

ausführlich über bemerkenswerte Aufführungen. Der Mann, welcher 

dem Chor den Erfolg brachte, war der Sachsler Musiker Georges Enz. Er 

verstand es, Sängerinnen und Sänger zu begeistern. Diese Entwicklung 

gefiel auch dem Kirchgemeinderat. Allerdings nicht ohne ein kleines 

«Aber».

Jahresbericht des Präsidenten 1972–1973
Dank dem unermüdlichen Einsatz unseres Dirigenten, Herrn 

Georges Enz, Sachseln, konnte der Kirchenchor eine rege 

Proben- und Aufführungstätigkeit entfalten. Der Probebetrieb 

wird allerdings wegen einer Fernsehserie, die nicht enden will, 

ein bisschen durcheinandergebracht, was aber hoffentlich kein 

Dauerzustand sein wird.

Die Kirchgemeinde unterstützte den Chor mit jährlich 300 Franken. 

1981 wurde der Beitrag auf 400 Franken erhöht. Später passte man 

ihn noch mehrmals an. Das Geld sei gut angelegt, wurde von Ratsseite 

immer wieder betont.

Jahresbericht des Präsidenten 1973–1974
Der Kirchenchor ist nach wie vor beliebter Treffpunkt der stimm-

gewandten Gemeindeglieder. Unter der tüchtigen Leitung von 

Herrn Georges Enz, Sachseln, nahmen im vergangenen Jahr bis 

zu 24 Sängerinnen und Sänger an den Proben teil. Aus dieser 

Gruppe strömt eine ganz besondere Aktivität in unser Gemein-

deleben.

Vereinspräsident war zu dieser Zeit Hugo Fritschy. Er knüpfte viele 

Kontakte. So auch zu einem Kinderchor aus den Niederlanden. Die 

Holländer als gern gesehene Obwaldner Feriengäste waren mit den 

Reformierten gut bekannt.
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Jahresbericht des Präsidenten 1973–1974
Ende Juli hatten wir den christlichen Kinderchor ‹Abbandono› 

aus Rotterdam-Hoogvliet zu Besuch. Da dieser Chor rund 130 

Sängerinnen und Sänger zählt, verlegten wir an diesem Sonntag 

unsern 10-Uhr-Gottesdienst in die Kollegikirche. Der obligate 

Kirchenkaffee erfreute die Chormitglieder und Gottesdienstbe-

sucher beider Konfessionen und konnte bei strahlendem Wetter 

auf dem Vorplatz unserer Sarner Kirche eingenommen werden.

Mit der Zeit sprach sich in Obwalden herum, der reformierte Kirchen-

chor würde sich durch ein grosses Tonvolumen in allen männlichen 

und weiblichen Stimmlagen und durch gepflegten Gesang auszeichnen. 

So war es nicht erstaunlich, dass er dabei war, als Sarner Chöre und 

Musiker 1975 zu einem grossen musikalischen Ereignis zusammen-

fanden. Für einmal standen jedoch nicht Psalmen oder Kirchenlieder 

im Vordergrund. 

Jahresbericht des Präsidenten 1975–1976
Der Kirchenchor liess sich im vergangenen Jahr etwas ganz 

Besonderes einfallen. Erstmals vereinigte er sich mit den Sängern 

und Sängerinnen des katholischen Kirchenchors Sarnen, des 

Männerchors Sarnen und dem Orchesterverein Sarnen zu 

einem grossen Konzert. In vielen Stunden wurde gemeinsam 

geprobt, bis endlich am 30. und 31. Mai unter der kundigen 

Leitung von Musikdirektor Richard Vögeli, Sarnen, vor ausver-

kaufter Konzerthalle Volkslieder, Operetten- und Musicalmelo-

dien vorgetragen werden konnten. Zeitweise standen bis zu 130 

Sänger und Musikanten auf der Bühne. Der Erfolg war überwäl-

tigend, so dass das Konzert Anfang Juni wiederholt wurde. Der 

Ertrag der dritten Aufführung kam der Musikschule zugut.

Den Höhepunkt in seiner Arbeit setzte Georges Enz 1977. Der 

Kirchenchor wurde eben 30-jährig und seine Mitglieder befanden 
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sich in besonderer Sing- und Festlaune. Ein «kleines» Konzert wurde 

geplant. Dazu bat man nun Kolleginnen und Kollegen vom katho-

lischen Kirchenchor und vom Orchesterverein Sarnen um Mithilfe. 

Erstmals trat an diesem Konzert auch der spätere Chorleiter Thomas 

Gmür (Musiklehrer und Organist in Sarnen) mit dem reformierten 

Kirchenchor auf. Das für die damalige Zeit stolze Konzertbudget sah 

Ausgaben von 4’000 Franken vor: Für Noten 200 Franken, für Propa-

ganda 600 Franken, für einen Imbiss im Hotel Mühle 700 Franken, 

für Solisten 1’000 Franken, für den Organisten 500 Franken, für den 

Orchesterverein 250 Franken, für Blumen 170 Franken und für die 

Orgel 200 Franken. Der Kirchgemeinderat hiess den nötigen Kredit 

einstimmig gut. Das Konzert wurde dann zu einem musikalischen 

Ereignis mit historischer Dimension. 

Albert Greutert: Bis auf den letzten Platz war die evangelisch-refor-

mierte Kirche in Sarnen gefüllt, als der Chor unter der Leitung von 

Herrn Georges Enz, Organist und Musiklehrer in Sachseln, Werke 

von Buxtehude, Praetorius, Schütz und zum Schluss die Missa Brevis 

in C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart sang. Noch nie zuvor hatte 

der Chor so viele Mitglieder vereinigt, ausserdem wurde er durch 13 

Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors Harmonie, Sarnen, unter-

stützt. An der Orgel spielte Musiklehrer Thomas Gmür. Vier Solisten 

aus Sarnen und Luzern sangen Soli und der Orchesterverein Sarnen 

besorgte die musikalische Begleitung. 

Mit diesem Auftritt war der Kirchenchor auf den Geschmack ge- 

kommen. In den nächsten Jahren setzte er – nun mit seinem neuen 

Leiter Thomas Gmür – einen Schwerpunkt nach dem andern: Da gab  

es ein Konzert mit Frühlings- und Liebesliedern in der Metzgern, be- 

gleitet von Gaby Keller am Klavier. 

Aber auch die Gottesdienste bereicherte der Chor regelmässig. An 

Karfreitagen oder im Advent setzte man stets Schwerpunkte. Frauen 

und Männer sangen sehr gerne unter Thomas Gmür. Der Musiker 

konnte sie begeistern und mitreissen. Vor allem hatte er immer wieder 

neue und gute Ideen. Doch 1984 erreichte eine Hiobsbotschaft den 

Chor.
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Jahresbericht des Kirchgemeinderats 1984
Leider hat uns Thomas Gmür seine Kündigung eingereicht, da- 

mit er eine Stelle in Ebikon antreten kann. Wir bedauern seinen 

Wegzug, hat er unsern Kirchenchor doch zu einem guten Klang-

körper zusammengeführt und immer wieder zu neuen Höhen 

motivieren können.

Weil er die Arbeit mit dem reformierten Kirchenchor liebte, kam Thomas 

Gmür auf seine Kündigung nochmals zurück. Den Orgeldienst gab er 

zwar endgültig auf, mit den Sängerinnen und Sängern aber wollte er 

doch noch 91 Arbeitsstunden im Jahr proben. Nicht zuletzt, weil er für 

sich und den Chor ein grosses Abschiedskonzert plante. Das Budget, 

welches er aufstellte, sah Ausgaben von 4’200 Franken vor, wofür er 

vom Kirchgemeinderat eine Defizitgarantie wünschte. Nun aber waren 

unter den Ratsmitgliedern die Meinungen in Sachen Kirchenmusik 

erstmals geteilt. Einige befürchteten, Thomas Gmür könnte den Proben 

für sein Abschiedskonzert den Vorzug geben, sodass die Gottesdienste 

zu kurz kämen. Andere vertraten die Meinung, der Kirchenchor 

brauche gerade jetzt, wo man nicht wisse, wie es später weitergehen 

sollte, ein hochgestecktes Ziel. In der Abstimmung kam es zu einer Patt-

situation. Präsident Urs Kessler erhielt den Auftrag abzuklären, ob der 

Chor an so einem aufwändigen Konzert überhaupt Freude hätte. 

Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 7. November 1984
Die Befragung im Kirchenchor hat ergeben, dass ein Konzert im 

Frühjahr 1985 von den Sängerinnen und Sängern erwünscht 

ist. Herr Thomas Gmür versichert, die andern Verpflichtungen 

innerhalb der Kirchgemeinde deswegen nicht zu vernachläs-

sigen. Der Kirchgemeinderat beschliesst: Übernahme des Defi-

zits von höchstens 3’000 Franken.

Die Vorbereitungen auf das Abschiedskonzert konnten beginnen. 

Gleichzeitig intensivierte der Kirchgemeinderat die Suche nach einem 
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Nachfolger für Thomas Gmür. Einzelne Ratsmitglieder hatten den 

Auftrag bei verschiedenen namhaften Obwaldner Musikern nachzu-

fragen. So schnell aber wurde man nicht fündig.

Das letzte grosse Konzert mit Thomas Gmür schloss eine gute Zeit des 

Chors auf spektakuläre Weise ab. Die Sängerinnen und Sänger gaben 

mit ihrem Erfolg ein deutliches Signal, dass sie bereit und gewillt waren, 

auch künftig, unter einem neuen Dirigenten, Höhepunkte zu setzen.

Jahresbericht des Kirchgemeinderats 1984
Das Konzert des Kirchenchors bildete einen würdigen Abschluss 

der Tätigkeit unseres Dirigenten Thomas Gmür und war eine 

Bereicherung für Sänger wie Zuhörer. Wir danken Thomas Gmür 

für seinen Einsatz für unsere Kirchgemeinde. 

Schon bald nach dem Konzert präsentierte der Kirchgemeinderat 

einen Nachfolger für Thomas Gmür: Hansjörg Birchler. Der gebür-

tige Einsiedler war damals Chordirigent und Musiker in Buochs. Für 

eine Kilometerentschädigung von 40 Rappen erklärte er sich bereit, zu 

Proben und Konzerten nach Obwalden zu fahren. Der Rat akzeptierte 

diese Forderung und stimmte dem Vertrag zu. Damit war für einen 

nahtlosen Übergang gesorgt. 

Briefchaschte Nr. 5, Februar 1987
GESUCHT! 
Neue Mitglieder in allen Stimmlagen! Vor allem aber: TENÖRE

Unser Dirigent, Hansjörg Birchler, versteht es ausgezeichnet, 

uns zu motivieren und mit Atemtechnik und Stimmbildung das 

Niveau unseres Chores zu heben. Verschiedene Stilrichtungen 

fordern uns und bringen immer besseres Musikverständnis. 

Wir leisten das Jahr hindurch verschiedene Einsätze bei Gottes-

diensten in Alpnach, Sarnen und Giswil. Tradition ist das Weih-

nachtssingen im heutigen Felsenheim in Sachseln zur Freude der 

Betagten. Nach den Proben pflegen wir das gemütliche Beisam-

mensein bei Kaffee, Kuchen, Wein und Bier. Helen Amrein
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1987 registrierte der Kirchenchor einen Austritt und zwei Eintritte 

und zählte 33 Mitglieder. In 36 Proben bereitete er sich auf 10 Einsätze 

vor. Zur Belohnung für die grosse Arbeit durften sich Sängerinnen und 

Sänger jährlich auf eine Chorreise freuen, welche die Kirchgemeinde 

grosszügig mitfinanzierte: 1987 führte sie nach Schaffhausen und dort 

mit Bus und Pferdewagen über die Siblinger Höhe nach Hallau. Für 

viele Mitglieder des Chors war die Pflege der Kameradschaft minde-

stens ebenso wichtig wie grosse Konzerte und Auftritte.

1990 übernahm dann erstmals eine Frau den Dirigentenstab: Monika 

Iseli aus Luzern. 1992 lockte man mit einem Konzertabenteuer: Der 

Kirchenchor sollte unter der Leitung von Markus Zemp gemeinsam mit 

der renommierten Capella der Hofkirche Luzern auftreten. Man werde 

«Jauchzet dem Herrn, alle Welt!» von Felix Mendelssohn mit Solo Alt 

und Orgel aufführen. 

Briefchaschte Nr. 25, März 1992
Evangelisch-reformierter Kirchenchor
Doch, damit es etwas Besonderes wird, brauchen wir dringend 

Verstärkung in allen Stimmlagen. Bitte melden Sie sich bei der 

Präsidentin. Oder noch besser, besuchen Sie unsere nächste 

Probe. Helena Fanger

Der Verein hatte den Zenit überschritten. Es wurde immer schwieriger, 

Mitglieder zu finden. In dieser schwierigen Situation brauchte es einen 

besonders initiativen Präsidenten. Peter Zwicky sollte versuchen, das 

Ruder nochmals herumzureissen.

Protokoll der Vorstandssitzung Kirchenchor, 5. Mai 1994 
Wir diskutierten über das Scheitern und das Weiterbestehen des 

Kirchenchores. Warum gab es so viele Austritte, wo ist der Wurm 

drin? Da uns die Zeit buchstäblich davonrennt, beschliessen wir, 

dieses Thema an der nächsten Sitzung eingehend zu überarbeiten 

und eine eventuelle Lösung zu finden.
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Der Mitgliederbestand betrug 1994 noch 19 Personen. Mit einer Befra-

gung gegenwärtiger und ehemaliger Mitglieder wollte Peter Zwicky 

erfahren, welches ihrer Meinung nach künftig die Aufgabe des Chors sein 

müsste und wie diese Aufgabe erfüllt werden könnte. Tatsächlich gelang 

es dem ebenso hartnäckigen wie idealistischen Peter Zwicky, das abseh-

bare Ende noch um einige Jahre hinauszuschieben. Als langjähriger 

Sänger konnte oder vielmehr wollte er nicht verstehen, dass die Zeiten 

sich geändert hatten. Mit Richard Pürro fand er nochmals einen ausge-

zeichneten Leiter. Voll neuer Hoffnungen beschlossen die Mitglieder an 

ihrer Generalversammlung, dass der Chor doch nicht aufgelöst werden 

solle. Allerdings wollte man die Arbeit stark reduzieren: Künftig würde 

der Chor vor allem Gottesdienste mitgestalten und seinen Mitgliedern 

das Singen im kirchlichen Kreis ermöglichen. 

Im folgenden Jahr blühte der Kirchenchor nochmals auf: Die Mitglieder 

beschlossen – wohl auch um einen Motivationsschub auszulösen – dass 

man als evangelisch-reformierter Kirchenchor am Obwaldner Chor-

treffen der Sarna Jubiläumsstiftung im November 1996 auftreten wolle. 

Ein letztes Mal vermeldete Chor einen Erfolg.

Jahresbericht des Kirchenchors 1996–1997 
Dank vielen Zuzügern, einer gelungenen Stückwahl und der 

begeisternden Probegestaltung des Chorleiters Richard Pürro 

wurde das Vorhaben zu einem vollen Erfolg. 28 mitwirkende 

Sängerinnen und Sänger bereiteten sich an 12 Proben mit 

erstaunlicher Disziplin auf diesen Auftritt vor und durften nach 

dem gelungenen Auftritt einen langanhaltenden, verdienten 

Applaus des Publikums entgegennehmen.

Für die Hauptaufgabe, die Mitgestaltung der Gottesdienste konnten 

keine neuen Sängerinnen und Sänger gewonnen werden. Ein Auftritt 

in der Kirche Giswil musste mangels Beteiligung gar abgesagt werden. 

Peter Zwicky stellte fest, dass die eigentliche Aufgabe des Kirchenchors 

zu kurz gekommen war. In den nächsten Jahren wolle man sich wieder 

auf die Gottesdienste konzentrieren. Auch Peter Zwicky konnte das 



215

Ende des Traditionsvereins nun nicht mehr abwenden. Am 11. Mai 

1999 schrieb er – wohl schweren Herzens – einen letzten Brief an den 

Kirchgemeinderat.

Schreiben an die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde 
11. Mai 1999

Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrte Damen und Herren

Ich teile Ihnen mit, dass unser Chor an seiner Generalversamm-

lung vom 19. April 1999 beschlossen hat, seine Tätigkeit einzu-

stellen und sich aufzulösen.

Gemäss unseren Statuten geht das verbleibende Vereinsvermö-

gen in der Grössenordnung von 1’800 Franken an die Kirchge-

meinde. Frau Brigitte Merz, unsere Kassiererin, wird Ihnen in 

den nächsten Tagen das Geld überweisen.

Mit freundlichen Grüssen

Für den Vorstand 

Peter Zwicky, Präsident

Urs Kessler: Der Kirchenchor war ein Opfer der Zeit geworden. Die 

früheren Sängerinnen und Sänger wurden älter, mochten nicht mehr 

so recht mithalten. Auch die Dirigentensuche gestaltete sich immer 

schwieriger. Eines Tages schlief der Kirchenchor einfach ein. 

Die Orgeln in den drei Obwaldner Kirchen
Die Orgel ist oft als Königin der Instrumente bezeichnet worden, weil 

sie alle Töne der Schöpfung aufnimmt und die Fülle des menschlichen 

Empfindens zum Schwingen bringt. 

1960, als in Sarnen die jüngste reformierte Kirche Obwaldens gebaut 

wurde, sah man für das Gotteshaus auch den Einbau einer Orgel vor. Die 

meist nebenamtlichen Organistinnen vermochten die Möglichkeiten 

der Orgel kaum auszuschöpfen. Pfarrer Wolfgang Fähnle erkannte 
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dies. Deshalb lud er einmal einen befreundeten Organisten aus Zürich 

ein: Bruno Reich, der später mit einer Schallplatte unter dem Titel «Die 

Orgel als Orchester» bekannt wurde. Dank ihm entdeckte die Kirchge-

meinde die Klangfülle ihrer Sarner Orgel.

Jahresbericht des Präsidenten 1976–1977
Der Organist Bruno Reich aus Zürich liess am 4. April unsere 

Sarner Orgel so richtig zur Geltung kommen!

Nach diesem Konzert kam erstmals auch die Frage auf, ob man nicht 

doch einen ausgebildeten Musiker oder eine Musikerin für den Orgel-

dienst einstellen sollte. 

Der Rat musste sich aber vorerst einmal mit dem Instrument in Alpnach 

beschäftigen. Dort stand vor 50 Jahren noch ein Harmonium. Der Ruf 

nach einem neuen Instrument für Alpnach wurde laut. Man beschloss 

etwas zu unternehmen.

Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 12. März 1968 
Herr Fausch und Herr Ammann nahmen mit Herrn Metzler, 

(Orgelbau Metzler) in der Kirche Alpnach eine Besichtigung vor. 

Herr Metzler machte mündliche Offerten über Pfeifen-Orgeln 

von 17’000 bis 22’000 Franken.

Der Orgelbauer bemerkte sehr wohl, dass eine solche Summe den 

Rat erschreckte. Deshalb machte er noch einen zweiten Vorschlag. 

Er könne das vorhandene Harmonium in seinem Haus auch über-

holen, erklärte er. Für eine Revision rechne er mit 300 Franken. Der 

Rat beschloss, doch lieber die günstige Reparaturlösung ins Auge zu 

fassen. Das Harmonium kam in die Werkstätte und derweil begleitete 

die Organistin die Kirchenlieder auf einem Klavier. Eine befriedigende 

Lösung war das nicht. Es dauerte nicht einmal fünf Jahre, da wurden 

erneut Stimmen laut, die ein neues Instrument forderten. Auf irgend-

welchen Wegen kam dieser Wunsch auch dem Hilfsverein Schaff-

hausen zu Ohren. 
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Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 20. April 1972 
Ein Brief des Hilfsvereins Schaffhausen enthält folgenden 

Vermerk: «Es ist unsere ausdrückliche Meinung, dass Sie den 

diesjährigen Beitrag 6’000 Franken für eine elektronische Orgel 

verwenden, damit Sie endlich in den Besitz eines neuen Instru-

ments für die Kirche Alpnach gelangen.» 

Nach dem Eintreffen des Briefes holte der Kirchgemeinderat unverzüg-

lich Offerten für eine neue Pfeifenorgel ein. Diesmal bei gleich mehreren 

Firmen: Füglister (Sion), Mathis (Näfels), Cäcilia-Orgelbau (Luzern) 

und Maag (Zürich). Dem Rat blieb die Qual der Wahl. Er beschloss, dass 

er am Auffahrtstag vollzählig eine Orgelbesichtigungsreise antreten 

werde. Um musikalisch gut beraten zu sein, lud man als Begleiter den 

Sarner Musiker und Komponisten Zeno Beck ein. Seine Stimme sei 

wertvoll gewesen, liest man später im Protokoll. Der Kirchgemeinderat 

entschied sich für die Anschaffung der Mathis-Kastenorgel. Kosten: 

20’000 Franken.

Protokoll der Kirchgemeindeversammlung, 5. Juni 1972 
Herr Vlach freut sich darüber, dass die Wahl des Kirchgemein-

derats auf eine Pfeifenorgel gefallen ist und empfiehlt der Kirch-

gemeinde die Annahme des Kreditbegehrens.Beim Bau unserer 

Sarner Kirche seien auch elektronische Orgeln in Betracht ge- 

zogen worden, heute sei man jedoch froh, eine qualitativ ein-

wandfreie Pfeifenorgel gewählt zu haben.

Die Kirchgemeinde-Versammlung hiess den Kredit einstimmig gut. 

Jahresbericht des Präsidenten 1972–1973
Die neue Kleinorgel in unserer Alpnacher Kirche versieht seit 

dem 25. Juni 1972 zu unserer vollen Zufriedenheit ihren Dienst.
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Im Giswiler Kirchlein stand damals noch ein recht mühsam zu spie-

lendes altes Harmonium mit Luftbalg. 1974 beschloss der Rat, auch 

dieses Instrument zu ersetzen.

Protokoll Kirchgemeinderatssitzung, 21. November 1974 
Das Musikhaus Jecklin in Zürich bietet uns an, zur Probe eine 

elektronische Orgel in unserem Giswiler Kirchlein aufzustellen. 

Alle sind einverstanden, von diesem Angebot Gebrauch zu 

machen.

Das Instrument gefiel dem Rat klanglich und preislich. An der Kirch-

gemeindeversammlung vom 13. Juni 1975 sollte das Volk über einen 

Kauf entscheiden. Um die Leute zu überzeugen, stellte man die kleine 

elektronische Orgel im Sarner Kirchgemeindesaal auf. Berit Greutert 

führte sie vor. Ihr gut eingeübtes Spiel überzeugte die letzten Zweifler. 

Die Versammlung stimmte den 10’000 Franken für die Beschaffung 

einstimmig zu. Die kleine Orgel diente 30 Jahre lang. 2005 wurde sie 

durch ein etwas grösseres Instrument ersetzt. 

Nach der Renovation der Alpnacher Kirche wurde der Wunsch nach 

einer neuen Orgel laut. Pfarrer Karl Sulzbach setzte sich vehement 

dafür ein.

Briefchaschte Nr. 48, Dezember 1997
Eine Orgel für Alpnach
Als wir im letzten Jahr den Gottesdienst wieder aufnahmen und 

ein grosses ‹Chilefäscht› feierten, waren sich alle, die mitgeholfen 

hatten, einig: Der Erlös ist für die neue Orgel. Daraufhin hat der 

Kirchgemeinderat eine Orgelkommission eingesetzt und den 

Kirchenmusiker Erwin Mattmann aus Alpnach zum Experten 

gewählt. (…) Für mich ist eine Kirche erst mit einer Orgel so 

richtig eine Kirche. (…) Wie schön ist es, von einer Orgel begrüsst 

und durch den Gottesdienst geführt zu werden. Die Orgel, das 

Instrument mit den vielen Stimmen, sammelt die vielstimmige 

Gemeinde zum einmütigen Lobpreis Gottes. Karl Sulzbach
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Der Wunsch war das eine. Die hohen Kosten von 250’000 Franken das 

andere. Karl Sulzbach und Erwin Mattmann begannen damit, Über-

zeugungsarbeit zu leisten. In hundert Jahren werde man es den Stimm-

bürgern danken, wenn die Alpnacher Orgel immer noch in alter Frische 

erklinge. Und: Schon in zehn Jahren werde keiner mehr fragen, was 

die Orgel gekostet habe. Heute könne man es sich leisten, ein Instru-

ment anzuschaffen, welches dereinst noch die Urenkel erfreuen werde, 

schrieb Karl Sulzbach. Und Erwin Mattmann versprach, dass man bei 

der Auswahl des Orgelbauers und der Disposition des Instruments mit 

grösster Sorgfalt vorgehen werde. 

Ob die neue Alpnacher Orgel ohne das Legat von Lidwina Wüest ange-

schafft worden wäre, lässt sich heute kaum mehr sagen. Lidwina Wüest 

war eine in Sarnen wohnhaft gewesene kinderlose Jüdin, die ihren 

Nachlass in Obwalden verteilte. Die reformierte Kirchgemeinde erhielt 

daraus einen Achtel: 363’270 Franken. Die Kirchgemeinde konnte sich 

dazu entschliessen, diesen überraschend über sie hereingebrochenen 

Geldsegen für den Lift in der Alpnacher Kirche zu verwenden und 

nun auch für die neue Orgel. 1998 konnte die Firma Mathis Orgelbau 

in Näfels mit dem Bau des Instruments beginnen. Die Intonation der 

Orgel, bei der man die einzelnen Pfeifen aufeinander abstimmt und 

das Klangbild minutiös herausarbeitet, wurde unter der Beratung von 

Erwin Mattmann mit allergrösster Sorgfalt vorgenommen. Am 7. Juni 

1998 – es war der Dreifaltigkeitssonntag – weihte die reformierte Kirch-

gemeinde ihre vornehmste und klangstärkste Orgel mit einem Fest-

gottesdienst und einem Orgelkonzert des Experten Erwin Mattmann 

feierlich ein. Das Instrument verfügt über zwei Manuale und Pedal, 

verteilt auf 13 Register. 

Am Kasten brachte man ein Messingschildchen an mit der Aufschrift:

In dankbarer Erinnerung 
an Lidwina Wüest

Im Gedenken an Lidwina Wüest sagte Pfarrer Karl Sulzbach im Fest-

gottesdienst «Kaddisch», das Gebet, das Juden stellvertretend für ihre 

Verstorbenen sprechen. 
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Kaddisch
für Lidwina Wüest, 7. Juni 1998

Erhoben und geheiligt werde sein grosser Name in der Welt, die 

er nach seinem Willen erschaffen, und sein Reich erstehe in 

eurem Leben und in euren Tagen und dem Leben des ganzen 

Hauses Israel schnell und in naher Zeit.

Sein grosser Name sei gepriesen in Ewigkeit und Ewigkeit der 

Ewigkeiten!

Möge Erhörung finden das Gebet und die Bitte von ganz Israel 

vor seinem Vater im Himmel. 

Fülle des Friedens und Leben möge vom Himmel herab uns und 

ganz Israel zuteilwerden. 

An uns ist es, zu preisen den Herrn des Alls. Huldigung darzu-

bringen dem Schöpfer des Anbeginns. 

Wir knien nieder, bücken uns und danken dem König aller 

Könige, dem Heiligen, gelobt sei er, er wölbte den Himmel und 

gründete die Erde, der Sitz seiner Ehre ist im Himmel oben und 

die Stätte seiner Macht in den höchsten Höhen. Er ist unser Gott, 

keiner sonst, in Wahrheit unser König, keiner ausser ihm. 

Darum hoffen wir auf dich, Ewiger, unser Gott, bald die Herr-

lichkeit deiner Macht zu schauen, dass die Greuel von der Erde 

schwinden und die Götzen vertilgt werden, die Welt gegründet 

wird auf das Reich des Allmächtigen und alle Menschenkinder 

deinen Namen anrufen, dass sich dir zuwenden alle Frevler der 

Erde, erkennen und einsehen alle Bewohner der Welt, dass sich 

vor dir jedes Knie beugen, jede Zunge schwören soll. 

Vor dir, Ewiger, unser Gott, werden sie knien und sich nieder-

werfen und der Majestät deines Namens Ehre darbringen, alle 

nehmen sie die Anerkennung deines Reiches auf sich, und du 

regierst bald über sie immer und ewig, denn das Reich ist dein, 

und in allen Ewigkeiten regierst du in Ehre. Wie in deiner Lehre 

geschrieben: Der Ewige regiert immer und ewig! Der Ewige wird 

König über die ganze Erde sein, an jenem Tage wird der Ewige 

einzig und sein Name einzig sein. Amen.
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Organistinnen und Organisten
Während gut 30 Jahren war das Orgelspiel in den Gottesdiensten ein 

Ehrenamt. Berit Greutert, Marta Ringeisen, Brigitte Merz und noch 

einige andere übten es mit viel Liebe und grossem zeitlichem Aufwand 

aus. Für ein ‹Zwanzigernötli› pro Auftritt.

Urs Kessler: Auch wenn es nicht immer rein tönte … dank diesen 

Frauen hatten wir stets Musik in unseren Kirchen. 

Die Mathis-Orgel in Alpnach.
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1984 entschied der Kirchgemeinderat, dass es nun an der Zeit wäre, 

eine Organistin einzustellen. Brigitte Fritschy, die seit einiger Zeit 

zusammen mit den anderen Frauen den Orgeldienst übernommen 

hatte, war eine ideale Besetzung.

Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 7. November 1984 
Mit Brigitte Fritschy wird auf den 1. Januar 1985 ein Vertrag ab- 

geschlossen als Organistin. Jahreslohn 4’320 Franken basierend 

auf 72 Stunden inklusive Vorbereitungszeit. Frau Fritschy über-

nimmt damit auch die Organisation der Gottesdienste, die sie 

nicht selber betreut, und bietet die übrigen Organistinnen auf.

Brigitte Fritschy: Was ich in dieser Kirchgemeinde mache, ist ein 

Versuch ein Teil eines Ganzen zu sein. Es ist der Versuch, Menschen 

musikalisch zu erreichen, ihnen damit wohlzutun, sie vielleicht hie 

und da anzusprechen, wo Worte nicht hinreichen. Die Kirchenmusik 

ist für mich weder Konzert noch Füller zwischen Predigt und Gebet. Sie 

hat ihre eigene Bedeutung.

Als Berit Greutert 1987, nach fast 25 Jahren, als Aushilfsorganistin 

zurücktrat, schrieb Brigitte Fritschy ebenso herzlich wie anerkennend:

Briefchaschte Nr. 5, Februar 1987
Beinahe ein Vierteljahrhundert lang
Beinahe ein Vierteljahrhundert lang, liebe Berit Greutert, hast 

Du unserer Kirchgemeinde als Organistin gedient. Unzählige 

Male bist Du sonntags aufs Orgelbänkchen gesessen, um mit 

Deiner Musik den Gottesdienst mitzugestalten. Diese Arbeit 

forderte von Dir viel Zeit, Ausdauer, Nerven und Einsatzwillen. 

Auch in den letzten Jahren bist Du immer wieder spontan einge-

sprungen, wenn «Not am Mann» war. Es ist daher an der Zeit, Dir 

von ganzem Herzen und im Namen aller Kirchgänger ein grosses 

DANKESCHÖN für Deine geleisteten Dienste auszusprechen. Ich 

hoffe, Du kannst auf eine Zeit zurückblicken, die Dir neben aller 

Anstrengung doch viel Freude gebracht hat. Brigitte Fritschy
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Brigitte Fritschy war mit ihrem Orgelspiel eine echte Bereicherung für 

die reformierte Kirchgemeinde. Ihrem umsichtigen Musizieren war es 

zu verdanken, dass die Kirchgänger immer wieder neue Melodien und 

Lieder singen lernten. Kirchenmusik bedeutete Brigitte Fritschy mehr 

als nur Begleitung. 

Als Brigitte Fritschy 1995 kürzertreten wollte, dankte ihr der Kirchge-

meinderat mit den genau gleichen Worten, welche sie ein paar Jahre 

zuvor für Berit Greutert gebraucht hatte. Besser könne man die Arbeit 

einer Organistin gar nicht beschreiben, fand der Kirchgemeinderat. In 

den nächsten fünf Jahren hörte man Brigitte Fritschy noch dann und 

wann an der Orgel. Für die Kirchgemeinde von unschätzbarem Wert 

blieb ihr Organisationstalent: Ihm verdankte man, dass bis zur Anstel-

lung eines Profimusikers weiterhin bei jedem Anlass jemand auf der 

Orgelbank sass.

Kirchengesangbücher und «Rise Up»
Gesangsfreudig waren die reformierten Obwaldner zu allen Zeiten. Der 

katholische Kernser Pfarrer Joseph Ignaz von Ah hatte – als Schulin-

spektor während eines Besuchs in der reformierten Alpnacher Schule – 

schon 1875 festgestellt, reformierte Kinder sängen anmutig. Die Lieder 

stammten damals noch aus dem alten Berner Kirchengesangbuch. 

Das aktive Mitsingen möglichst aller Kirchgänger während der Gottes-

dienste wird bei den Reformierten bis zum heutigen Tag gepflegt. 

Karl Sulzbach: Wenn man mich fragt, welches Buch ich auf eine 

Insel mitnähme, würde ich mich fürs Kirchengesangbuch entscheiden. 

Denn darin ist Gottes Wort über ein paar Jahrhunderte gesammelt. In 

Wort und Melodie. Wie wichtig die Verbindung von Wort und Musik 

ist, kann ich am deutlichsten in Gottesdiensten mit Erwin Mattmann 

ausdrücken. Da schlagen wir gemeinsam eine Brücke: Ein Pfeiler ist das 

Wort, der andere die Musik, und über diese beiden Pfeiler spannt sich 

die Brücke des Gottesdienstes. 

Erwin Mattmann: Für mich müssen Text und Musik wie ein roter 

Faden durch den Gottesdienst gehen. Lieder und Musik müssen einen 
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Bezug zum Wort haben. Ich spüre, dass das auch die Gemeinde will und 

schätzt.

Darüber aber, wie und was man in der Kirche singen soll, gehen die 

Meinungen auseinander.

Heidi Wechsler: Ich singe in der Kirche gerne Lieder, die ich kenne. 

Solche, die allen geläufig sind und bei denen man die Gemeinde hört 

und spürt. 

Peter Zwicky: Damals im Kirchenchor konnte ich noch singen. Wenn 

ich Werke singen muss, welche bei uns heute aufgeführt werden, ist 

meine Kehle oft verschlossen. Ich kann nicht singen. Einmal musste 

ich aus einer Probe davonlaufen und sagen: Es hat mir einfach nicht 

gesungen.

Michael Candrian: Ich mag es nicht, wenn Organisten Lieder zu 

langsam spielen, sodass die Gemeinde ‹drausfällt›. Erwin Mattmann 

schlägt bei Liedern das richtige Tempo an. 

Ruth Kasper: Für mich sind die poppigen Lieder, wie wir sie beim 

Weihnachtsmusical singen, am eindrücklichsten. Wenn ich sehe, wie 

die Kinder die Lieder mit Eifer und Freude üben und spontan singen, 

wenn sie mich so anstrahlen … das finde ich unglaublich. Für mich 

muss Musik nicht immer professionell sein.

Irene Ñanculaf: Ich hatte meinen ersten Einstieg in die Obwaldner 

Kirche über einen Gospelchor, welcher auf Weihnachten hin von 

Erwin Mattmann ad hoc gebildet wurde. Da traf ich erstmals viele 

Leute. Seither fühle ich mich wohl in der Kirchgemeinde.

So verschieden die Geschmäcker auch sein mochten: Die reformierten 

Christen bemühten sich schon immer um einen gepflegten Kirchenge-

sang. Als 1999 das neue Kirchengesangbuch eingeführt wurde, reiste 

Karl Sulzbach eigens in den Jura und nach Bern, um sich die neuen 

Lieder bei einer Fortbildung inhaltlich und musikalisch anzueignen.
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Karl Sulzbach: Ich wage zu behaupten: Jemand, der so viele Strophen 

aus dem Kirchengesangbuch auswendig kann wie ich, findet man weit 

und breit nicht.

Dass er nicht immer erst ein Gesangbuch holen musste, wenn er singen 

wollte, kam dem langjährigen Obwaldner Pfarrer oft zustatten. 

Ruth Kasper: Etwas werde ich nie vergessen. Als meine Schwieger-

mutter im Sterben lag, trafen wir im Spital zufällig auf Karl Sulzbach. 

Spontan entschied er, mit uns ans Sterbebett zu kommen. Dort fragte 

er, welche Lieder meine Schwiegermutter gerne habe. Dann nahm er 

ihre Hand und sang mit uns das Bruderklausen-Lied. Auswendig.

Als das neue Kirchengesangbuch da war, riefen Pfarrer Karl Sulzbach 

und Kirchenmusiker Erwin Mattmann die Leute auf, sich gemeinsam 

damit auseinander zu setzen.

Briefchaschte Nr. 53, März 1999
Offenes Singen 
mit dem neuem Kirchengesangbuch
Ein neues Kirchengesangbuch bringt vorübergehend immer 

einige Probleme mit sich. Vertraute Melodien haben Ände-

rungen erfahren. Der vierstimmige Satz ist anders als bisher. 

Die Tonart ist höher oder tiefer gewählt. Neue Lieder sind von 

der Melodie her nicht so eingängig. Das Gesangbuch enthält 

auch ganz neue Singformen: Leitverse, Rufe, Kanons usw. Wir 

möchten uns daher einen Abend lang singend mit dem Buch 

auseinandersetzen. Einerseits singen wir uns einmal quer durch 

das ganze Buch durch und lernen sein grosses Angebot etwas 

kennen. Andererseits üben wir die Gesänge etwas intensiver, die 

in der nächsten Zeit in unseren Gottesdiensten gesungen werden 

sollen. 

Theologisch liturgische Einstimmung: Pfarrer Karl Sulzbach

Musikalische Leitung: Erwin Mattmann
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Liedgut und Gesang sind den Obwaldner Reformierten ein grosses 

Anliegen. Als 1999 der Kirchenchor einschlief, versuchte Verena Matt-

mann-Arni die Singfreudigen auf eine andere Art zu erreichen.

Briefchaschte Nr. 53, März 1999
Chorsingen und neues Kirchengesangbuch
Die Gemeinden lernen neue Gesänge am besten mit der Unter-

stützung eines guten Chores. Wir möchten daher im Zusammen-

hang mit der Einführung des neuen Kirchengesangbuches wieder 

ein Chorprojekt starten. Ziel: Gestaltung des Gottesdienstes am 

Fest Christi Himmelfahrt. Wir feiern den festlichen Familiengot-

tesdienst mit Chormusik zu Gesängen aus dem Kirchengesang-

buch, die sich vor allem für Familiengottesdienste und auch zum 

Musizieren mit Kindern eignen.

Das neue Kirchengesangbuch bewährte sich. Es wurde zu einem wich-

tigen Begleiter durch die Gottesdienste. 

Um es den Leuten vertraut zu machen, riefen Erwin Mattmann (Leitung 

und Cembalo), Lisbeth Schmid (Sopran) und Daniel Mattmann (Block-

flöte) 2002 dazu auf, an einem «Offenen Singen zu Advent und Weih-

nachten» in der Sarner Kirche teilzunehmen. Ihr verlockendes Angebot 

an Gesangsfreudige lautete:

Einstimmung auf das Weihnachtsfest

mit altvertrauten und neuen

Advents- und Weihnachtsliedern

Für frischen Wind sorgte schon bald nach seinem Amtsantritt Michael 

Candrian. Der neue Pfarrer ist ein passionierter Musiker. 

Michael Candrian: Ich bin in der Musik ziemlich verwurzelt. Früher 

habe ich als Pianist in einer Jazzband gespielt. Auch einen Gospelchor 

habe ich schon begleitet. Ich liebe es, mit andern zusammen Musik zu 

machen, ob nun am E-Bass, am Klavier oder am E-Piano.
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Briefchaschte Nr. 97, Februar 2010
Gottesdienste mit Profil
Die Reformatoren haben sich dafür eingesetzt, dass der Inhalt 

unserer Gottesdienste stets auf der biblischen Botschaft gegründet 

sein soll. Die äussere Form wie Musik und Liturgie müsse sich 

aber immer von neuem «reformieren». Dem wollen wir Rech-

nung tragen, zumal wir als Volkskirche ganz unterschiedliche 

Menschen beheimaten wollen.

Ganz selbstverständlich feierten wir auch bisher viele Gottes-

dienste mit einer aussergewöhnlichen Gestalt. So zum Beispiel 

die Familiengottesdienste oder auch besondere Kirchenfeste. 

Neu hinzu kommen die so genannten «Rise Up» Gottesdienste.

 Michael Candrian

Auf Michael Candrians Wunsch schaffte die Kirchgemeinde das 

ökumenische Liederbuch für junge Leute «Rise Up» an, als Ergän-

zung zum neuen Kirchengesangbuch. «Rise-Up»-Gottesdienste unter-

scheiden sich von anderen Gottesdiensten vorerst einmal durch das 

populäre Liedgut. Das blaue Gesangbuch enthält Gospels, Soul und 

moderne deutsche Lieder. Die «Rise-Up»-Gottesdienste begleitet eine 

eigens dafür formierte Amateur-Band. Erwin Mattmann (Leitung und 

E-Piano), Sabrina Giezendanner (Vibraphon), Veronika Giezendanner 

(Saxophon), Dominik Omlin (Schlagzeug), Michèle Omlin (Flöte) und 

gelegentlich auch Michael Candrian (E-Bass) spielen in dieser Band 

mit. Die Arrangements schreibt Erwin Mattmann selbst. Vorspiel, 

Zwischenspiel und Nachspiel improvisiert er am E-Piano, oft auch 

zusammen mit einem Mitglied der Band. Ab und zu sind Pfarrer und 

Profimusiker miteinander zu hören: Michael Candrian am E-Piano 

und Erwin Mattmann an der Orgel.

Auch was die Inhalte betrifft, unterscheiden sich die «Rise-Up»-Gottes-

dienste von den andern Gottesdiensten. Der Einstieg erfolgt nicht über 

einen liturgischen Gruss, sondern mit einer Kurzgeschichte zu einem 

Alltagsthema. Der Pfarrer präsentiert das Thema oft mittels Power 

Point. Entscheidend ist, dass sich Gottesdienstbesucher am Geschehen 

aktiv beteiligen. 
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Michael Candrian: Meist stelle ich in der Predigt drei provokative 

Thesen in den Raum. Beim Kirchenkaffee liegen diese Behauptungen 

dann auf dem Tisch und laden zur weiteren Diskussion ein. Sieben 

Mal jährlich feiern wir solche Gottesdienste. Sie orientieren sich an 

Besuchern zwischen 20 und 50 Jahren. Natürlich hoffen wir, dass sich 

auch jüngere und ältere Besucher wohlfühlen in diesem besonderen 

Rahmen.

Diese neuen Gottesdienste verfehlen ihr Ziel nicht. Schon zwei Jahre 

nach der Einführung möchten vor allem die jüngeren Leute dieses 

Angebot nicht mehr missen. 

Ottilia Lüthold: «Rise Up» heisst für mich zuerst: Alle Gesangsbüch-

lein austauschen. Die Lieder im blauen «Rise-Up»-Büchlein sind jung 

und poppig. Dazu kommt die Live-Musik! Das sorgt für eine gute Stim-

mung bei den Gottesdienstbesuchern. 

Irene Ñanculaf: Unser Riesenglück ist es, dass wir so viele musika-

lisch begabte junge Leute in der eigenen Kirchgemeinde haben. Es wäre 

schade, wenn wir sie nicht in unsere Gottesdienste und Weihnachts-

musicals mit einbeziehen würden. 

Im Jahr 2000 – zwei Jahre nach der Einweihung der neuen Alpnacher 

Orgel – übernahm Erwin Mattmann die Organistenstelle. Er hatte 

seine Virtuosität an zahlreichen Orgel-Matinées in der Alpnacher 

Kirche bewiesen. 

Erwin Mattmann strebt bei den Gottesdiensten eine Einheit von Wort 

und Musik an. Dabei handelte er von allem Anfang an nach einem 

festen Grundsatz: 

Erwin Mattmann: Pfarrer und Kirchenmusiker bereiten gemeinsam 

jeden Gottesdienst seriös vor. Bei allen Gottesdiensten ist die Gemeinde 

aktiv in das Musizieren mit einbezogen. Kirchenmusik ist nicht Zugabe, 

Umrahmung oder Dekoration, sondern wesentlicher und unverzicht-

barer Bestandteil der Liturgie.
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In den elf Jahren, in denen Erwin Mattmann sein Amt ausübt, brachte 

er ein breites kirchenmusikalisches Spektrum in die Gottesdienste:

–  Gottesdienste mit gezielt eingesetzter und kommentierter 

 Orgelmusik aus allen Epochen.

–  Gottesdienste mit Beteiligung von Vorsängergruppen für 

Gesänge aus dem Kirchengesangbuch, die im Wechsel  

gesungen werden.

–  Gottesdienste mit dem Projektchor mit Chormusik aus allen 

Stilepochen. Solche finden etwa dreimal im Jahr statt.

–  Gottesdienste unter Mitwirkung von professionellen Vokal- 

und Instrumentalsolisten.

–  Familiengottesdienste mit entsprechend ausgewählter Musik.

–  Gottesdienste, die ausschliesslich mit dem «Rise Up» gestaltet 

werden, begleitet von einer eigenen Band und mitgestaltet von 

einer Gospelgruppe.

Doris Zwicky: Erwin Mattmann ist ein Künstler. Er stimmt die Musik 

immer auf die Predigt ab. Seine Musik versteht man. 

Peter Zwicky: Wenn Erwin Mattmann nach der Predigt zum Schluss-

spiel ansetzt, bleiben die Leute noch ein paar Sekunden sitzen. Die 

Musik berührt sie. Früher gingen sie einfach raus.

Karl Sulzbach: Mit Erwin Mattmann habe ich in all den Jahren 

wunderbar harmoniert. Ich gab ihm die Predigten und er bereitete sich 

musikalisch eine ganze Woche lang auf den Gottesdienst vor. Einmal 

ging es in Giswil in einem Predigttext ums stumme Reden mit den 

Lippen. Da hat auch er an der Orgel geschwiegen. Man hörte nur ein 

ganz leises Klappern der Tasten.

Doris Fanger: Als ich an einem Erntedankfest Geburtstag hatte, spielte 

Erwin Mattmann am Ende des Gottesdienstes «Happy Birthday». Die 

Leute sangen sogar mit. Ich dachte, so etwas wäre in der katholischen 

Kirche nicht möglich. Umso mehr habe ich mich darüber gefreut.
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Fritz Gloor: Ich erinnere mich an die Abdankung für einen Mann, der 

im Melchtal abgesondert und einsam gelebt hatte. Seine Kinder hatten 

sich dazu Musik von Bach gewünscht, ich hatte sein Leben mit dem 

von Bruder Klaus verglichen. Nach der Predigt spielte Erwin Mattmann 

auf der Orgel zuerst das «Ave Maria» von Bach, dann improvisierte er 

wunderschön das Bruderklausen-Lied dazwischen. Mit einem Mal war 

die fast leere Kernser Kirche voller Leben.

Heidi Wechsler: An einem Silvester improvisierte Erwin Mattmann 

nach der Predigt und plötzlich war er bei der Melodie «We Wish You a 

Merry Christmas». Ganz spontan begann die ganze Gemeinde mitzu-

singen.

Simone Röthlin-Wechsler: Als während des Gottesdienstes einmal 

die Kirchenglocken zu läuten begannen, passte Erwin Mattmann sein 

Orgelspiel der Tonlage der Glocken an. Plötzlich harmonierten die 

beiden Tonquellen. Das war unglaublich! 

Bei seiner Anstellung hatte Erwin Mattmann versprochen, dass er mit 

Sängern und Musikern aus der Gegend Kirchenfeste gestalten wolle. 

Schon sehr bald zeigte er, was mit ad hoc zusammengestellten Gruppen 

und Solisten möglich ist. Als er gerade mal ein Jahr in der reformierten 

Kirchgemeinde arbeitete, suchte er im ‹Briefchaschte› Sängerinnen 

und Sänger für gleich mehrere Projekte.

Kirchenmusik – Briefchaschte Nr. 61, März 2001
Karfreitag in Alpnach – Passionsmusik für Sprecher, Solo-

Sopran, Chor, Flöte, Vibraphon und Orgel.

Pfingstsonntag in Sarnen – Musik von Johann Sebastian Bach 

für Chor und Instrumente.

Weihnachtstag in Sarnen – Festliche Weihnachtsmusik von Diet-

rich Buxdehude für Solostimmen, Chor, Instrumente und Orgel.

Urs Kessler: Erwin Mattmann hat auch ein grosses Talent mit ad hoc 

zusammengestellten Chören und Instrumentalisten anspruchsvolle 
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Werke in oft wenigen Proben einzuüben. Die Sängerinnen und Sänger 

machen gerne mit, weil Erwin Mattmann auf sie eingeht. 

Maurizio und Alexandra Genoni-Townend: Der Anstoss, uns an 

ein Chorerlebnis heranzuwagen, war das Jahresgedächtnis von Paul 

Townend, an dem das Lied von John Rutter «The Lord Bless You and 

Keep You» den Schlusspunkt der Feier setzte. Uns ist sofort aufgefallen, 

dass der Chor unter einer Führung stand, die sich an Neues heranwagte 

und die das «kirchliche Singen» mit Freude und Spass verband. Erwin 

Mattmann versteht es als strenger Maestro, das Potenzial, das ihm 

zur Verfügung steht, mit viel Feingefühl und Engagement dorthin zu 

führen, wo er sich das Ziel gesetzt hat. Gemeinsames Singen ist für uns 

eine weitere Möglichkeit den gemeinsamen Weg zusammen zu gehen. 

Mit der Besonderheit, dass, der Weg zum Ziel eben doch der gleiche ist, 

obwohl man nicht die gleiche Stimme singt.

Im Verlauf der Jahre traten neben Erwin Mattmann und seinen ad 

hoc Chören noch zahlreiche weitere Musikerinnen und Musiker auf. 

Walter Achermann (Klarinette), Alfons Fässler (Kontrabass), Hans 

Patrick Surek (Vibraphon), Larjssa Bohner und Judith Limacher-Kast-

lunger (Violine), Guido Weber und Norbert Kiser (Trompete), Lukas 

Christinat (Horn) oder Markus Michel (Posaune).

Als Sängerinnen und Sänger waren Marianne Wallimann, Lisbeth 

Schmid, Aline Willi-Jayet (Sopran), Monica Treichler, Pamela Schefer 

(Alt), Armin Würsch, Mauro Peter (Tenor), Roman Walker, Erwin 

Schnider (Bass) zu hören. 

Karl Sulzbach: Erwin Mattmann hat stets ein sorgfältiges Budget 

erstellt. Der Kirchgemeinderat war da nie knauserig. Als Pfarrer sagte 

ich: «Da müssen wir nicht sparen, unsere Kirchgänger verstehen, dass 

Qualität ihren Preis hat.»

Irene Ñanculaf: Wir leisten uns einen Profimusiker, der ein grosses 

Ansehen geniesst. Dies ist ein Grundsatz, den wir nicht in Frage stellen, 

auch wenn nicht alles, was er spielt, allen Leuten gleich gut gefällt. 
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Künstlerischer Schmuck in reformierten Kirchen

Bekenntnis zur Kunst in der Kirche
Im 16. Jahrhundert wurden auf Weisung von reformatorischen Theo-

logen und auf Anordnung der reformierten Obrigkeit Gemälde, Skulp-

turen, Kirchenfenster und andere Bildwerke mit Darstellungen Christi 

und der Heiligen – teilweise sogar Kirchenorgeln – aus den Kirchen 

entfernt. Im besten Fall verkaufte man die Schätze gewinnbringend 

an private Interessenten, im schlechtesten wurden sie beschädigt oder 

vernichtet. 

Der Bildersturm traf in ganz Europa Städte und Dörfer vor allem in 

der Schweiz. Ulrich Zwingli hatte in seiner zweiten Disputation 1523 

für eine vollständige Abschaffung der Bildwerke plädiert. Er war der 

Meinung, dass man «die götzen und bilder mit züchten hinweg tuon 

sölle, damit dem Wort Gottes statt geben werde». Zum Teil verliefen die 

Bilderstürme tumultartig.

Garfield Alder beschreibt in seiner Geschichte ausführlich, wie sich die 

Kirchgemeinde in den Vierzigerjahren des letzten Jahrhunderts dazu 

entschloss, im neuen Giswiler Kirchlein ein farbiges Glasfenster einzu-

bauen. Diese Ratsentscheidung kam einer kleinen Sensation gleich. 

Für das Fenster, das den barmherzigen Samariter darstellt, verpflich-

tete man Willy Fries, einen Ostschweizer Künstler von internationalem 

Format. Das ist für die damalige Zeit und Finanzlage der Kirchgemeinde 

schlicht erstaunlich.

Die reformierte Kirchgemeinde Obwalden besitzt mit diesem Glasfen-

ster ein äusserst wertvolles Kunstdenkmal. Dem Künstler wurde 1970 

der Rembrandtpreis der Johann-Wolfgang-Goethe-Stiftung in Salz-

burg zuerkannt, und die evangelisch-theologische Fakultät der Univer-

sität Bern verlieh ihm die Ehrendoktorwürde.

Diese Pioniertat war wohl wegweisend für weitere Entscheidungen 

zugunsten von Künstlern und Kunst in und um die reformierten 

Obwaldner Kirchen. Allerdings arbeitete man fortan ausschliesslich 

mit Einheimischen zusammen.
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Thomas Birve und die Alpnacher Kirche
Als die reformierte Kirche in Alpnach zwischen 1994 und 1996 von 

Architekt Martin Ming, Kerns, einer umfassenden, aber sanften Reno-

vation unterzogen wurde, wollte man ihren allgemeinen Charakter 

beibehalten. Ein künstlerischer Eingriff war vorerst nicht geplant. 

Doch die alten, farbigen Glasfenster aus dem 19. Jahrhundert waren 

undicht. Der Kirchgemeinderat erteilte dem Alpnacher Kunstglaser 

Hans Wallimann den Auftrag die Scheiben neu in Blei zu fassen. Als 

der Handwerker die Scheiben aus der Bleifassung nahm, stellte er fest, 

dass sie nicht mehr brauchbar waren. Er wollte neues Glas bestellen und 

die Scheiben rekonstruieren. Dies kam Karl Sulzbach auf Umwegen zu 

Ohren. Worauf er sogleich intervenierte.

Karl Sulzbach: «Was?», sagte ich. «Wollen wir wirklich alte Scheiben 

mit neuem Material wieder herstellen?» Wir beriefen die Baukom-

mission ein. Wir beschlossen, dass etwas Neues gewagt werden sollte. 

Darauf nahmen wir mit dem Obwaldner Künstler Thomas Birve 

Kontakt auf. Er war bereit, ein Gesamtkonzept zu erstellen. 

Nach zahlreichen Besprechungen mit Karl Sulzbach machte Thomas 

Birve einen Entwurf zur Gestaltung des Sakralraumes. Aus heutiger 

Sicht stellt er fest:

Thomas Birve: Ich hatte einen klaren Auftrag: Sämtliche Sakral-

objekte mussten leicht und mobil gestaltet werden, damit man den 

Kirchenraum verschieden nutzen konnte. So schlug ich einen Altar 

vor, ein Taufbecken, einen Ambo und eine Sitzbank aus Birkenschicht-

holz. Alles sollte leicht, ja fast transparent wirken und mit einem Steck-

prinzip zusammenfügbar sein. Taufbecken, Ambo und Sitzbank waren 

zudem mit einem Podest aus dem gleichen Material verbunden. 

Die Sakralelemente ergänzte ich mit einem Wandbild in Acryl, beste-

hend aus zwei Quadraten mit Halbkreis. Ich malte sie in den Farben des 

Lichts: Gelb und Weiss. Der angedeutete Kreis ist ein Symbol für Ewig-

keit, während das Gefässhafte für Geborgenheit steht. Die zweiteilige 

Malerei soll Wärme und Licht ausstrahlen.

Auf den neuen Kirchenfenstern links stellte ich die vier Elemente 

Wasser, Feuer, Erde und Luft dar. Auf der rechten Seite ordnete ich die 
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Evangelisten-Symbole an: Für Matthäus den Menschen, für Markus 

den Löwen, für Lukas den Stier und für Johannes den Adler. Die 

Ausführung der Glasfenster lag dann bei Hans Wallimann.

Karl Sulzbach: Die Zusammenarbeit mit Thomas Birve war ausge-

zeichnet. Ich konnte viele praktische Ideen einbringen. 

Den meisten Leuten gefiel die neue, lichte Gestaltung des Alpnacher 

Kirchenraums. Nur wenige bedauerten, dass das alte Kreuz, welches 

zuvor an der Wand gehangen hatte, nicht mehr da war. Thomas Birve 

beruhigte die Unzufriedenen und er konnte sie mit seiner Erklärung 

überzeugen.
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Thomas Birve: Ihr schaut die beiden Bilder zu wenig genau an! Es sind 

zwei Tafeln, dazwischen ist der Kreuzbalken ausgespart. Man sieht das 

Kreuz, wenn auch nur ansatzweise. Der eine Teil ist da, der andere Teil 

verschwindet. Genau wie die Herrlichkeit des Herrn. Auch sie ist in den 

lichten Bildern für uns Menschen nur zur Hälfte sichtbar.

Karl Sulzbach war von der spirituellen Idee, welche hinter den beiden 

Tafeln stand, begeistert.

Karl Sulzbach: Ich staunte, wie die Leute sich von der Idee des Künst-

lers faszinieren liessen. Es brauchte zwar einige Jahre, aber dann sagten 

viele: «Wir können das Bild immer wieder neu betrachten, es behält 

seine Kraft.»

Bei der Renovation der Alpnacher Kirche wurde auch der reformierte 

Friedhof neu gestaltet. 2002 beschloss der Kirchgemeindrat dort ein 

Gemeinschaftsgrab zu erstellen. Erneut nahm man Kontakt zu Thomas 

Birve auf. Auf dem Friedhof traf man sich mit ihm zu einer Besichtigung.

Thomas Birve: Die Grabanlage erhält ihren Platz innerhalb der kreis-

förmigen Hecke im Zentrum der Friedhofanlage. Das Gemeinschafts-

grab wird sehr schlicht gestaltet. Ein quadratischer Guberstein-Sockel 

als eigentliche Grabstätte bildet das Zentrum. Im Halbkreis darum 

herum stehen fünf Stehlen aus Bronzeguss. An ihnen werden kleine 

Messingplatten mit den Namen der Verstorbenen angebracht.

Auch diesmal gelang es Thomas Birve, die Ratsmitglieder für seine Idee 

zu begeistern.

Ruth Schwab-Joos: Der Künstler Thomas Birve, der bereits den Innen-

raum der Alpnacher Kirche und die Fenster gestaltet hatte, erklärte uns 

an Ort und Stelle, wie er die Gemeinschaftsgrabanlage zu gestalten 

gedachte. Es war uns ein grosses Anliegen, dass das Projekt des Gemein-

schaftsgrabes nun speditiv angegangen wurde. Der Auftrag an Thomas 

Birve wurde Anfang Jahr erteilt und dieser war fleissig an der Arbeit. 

Sobald die Bronzestehlen gegossen waren, wurde mit der Realisierung 

der Gemeinschaftsgrabanlage in Alpnach begonnen. 
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Der Sarner Brunnenplatz von Franz Birve
1986 schrieb die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde erstmals 

einen offenen Ideenwettbewerb für Kunst aus. Die Aufgabe bestand 

darin, den Platz vor der Sarner Kirche unter Einbezug von Wasser neu 

zu gestalten. Franz Birve entschied die zweite Runde des Wettbewerbs 

klar für sich und der Kirchgemeinderat mit Präsident Urs Kessler stellte 

sich voll hinter sein Projekt. Mit einem grossen Bazar beschaffte die 

Kirchgemeinde die nötigen Mittel für die Realisierung von Franz Birves 

Werk.

Was der inzwischen verstorbene Künstler vorschlug, stand in der 

Brunnen-Tradition, war aber zugleich eine eigenständige künstlerische 

Leistung. Franz Birve setzte das Thema von Brunnentrog und Brun-

nenstock auf eigenwillige Weise um, indem er den Stock zum Trog um 

45 Grad drehte.Dies war nicht einfach eine formale Spielerei, sondern 

ein Eingehen auf die Architektur der Kirche. 
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Urs Sibler (Innerschweizer Kulturpreisträger 2012): Das Werk ist 

zwingend aus der gegebenen Situation entwickelt, es stimmt aber auch 

in sich. Der Platz gehört und dient den Benützern, nicht dem Kunst-

werk. 

Es war die erste Platzgestaltung von Franz Birve. Doch sie akzen-

tuierte bereits, was all seine späteren «Kunst-am-Bau-Werke» auch 

auszeichnet: Sie holen die Menschen ab, die mit ihnen in einen Dialog 

treten wollen.

Karl Sulzbach: Für mich gibt es bei diesem Brunnen drei Dimensi-

onen. Ein Teil des Wassers läuft in den Brunnen: in die Kirchgemeinde. 

Ein Teil läuft aus dem Brunnen hinaus, sodass die Kirchgemeinde nicht 

alles für sich behält. Diese Idee finde ich bestechend. Am meisten aber 

freut mich, dass am Brunnen von Jahr zu Jahr mehr Leben entstand. 

Kinder kamen, «bädelten», planschten und spielten. Auch Insekten 

flogen herbei und tranken aus dem feinen Ablauf. Vögel nahmen ein 

Vogelbad in den Pfützen. Ich habe an diesem Brunnen auch schon ein 

Kind getauft. Und an Ostern feiert die Kirchgemeinde dort die Taufer-

innerung. 

Kurt Sigrist, Alois Spichtig und Norbert Lussi 
Pfarrer Karl Sulzbach ist ein Kunstkenner und -liebhaber. Nicht zuletzt 

dank seiner Vermittlung kamen die reformierten Obwaldner in den 

nächsten Jahren noch zu weiteren Kunstwerken. 

Im Zuge der Sanierung der Sarner Kirche erachtete es der Kirchgemein-

derat als notwendig, auch eine Neugestaltung der Liturgischen Ausstat-

tung ins Auge zu fassen. Architekt Patrik Seiler (Sarnen) nahm mit 

dem international bekannten Sarner Künstler Kurt Sigrist Kontakt auf. 

Er sollte Kreuz, Kanzel und Abendmahltisch neu kreieren. Bald darauf 

legte Kurt Sigrist dem Rat Skizzen und Pläne für die Neugestaltung 

der liturgischen Orte vor. Dabei ging er vom Raum und den beim Bau 

verwendeten Materialien aus. 

Kurt Sigrist: Ein kaum bearbeiteter Bauteil transzendiert zur spiritu-

ellen Schaltstelle für die Gestaltung der liturgischen Orte: Der Kirchen-
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boden aus gebrannter Erde. Die vier archaischen Urelemente der Schöp-

fung, die alles Leben beinhalten, sind hier vereint. Erde, vermischt mit 

Wasser, von Menschenhand geformt, durch Luft getrocknet, im Feuer 

gebrannt. So bildet der Boden Fundament, Basis und Genius Loci zum 

geistigen Überbau. 

Im fein lasierten Ahornholz der liturgischen Orte erfährt das Ziegelrot 

des erdigen Tonbodens eine subtile Steigerung in einem intensiveren 

Farbklang. Eine transzendierende Vermittlung zwischen Existenz und 

Geist: Erde – Wachsen – Brot – Abendmahl. Der Tisch des Brotes und 

der Tisch des Wortes. Je nach liturgischer Nutzung beschreiben zwei der 

drei dunklen Stützelemente ambivalent Abendmahltisch oder Kanzel. 

Das Auferstehungskreuz übernimmt in Materie und Farbsymbolik die 

Botschaft und strahlt in alle Richtungen.

Allerdings: Im Gegensatz zu andern Kunstwerken in reformierten 

Obwaldner Kirchen löste der Abendmahltisch von Kurt Sigrist auch 

innerhalb des Kirchgemeinderates eine emotionale Kontroverse aus. 

Und dies schon in der Entstehungsphase. Es gab Ratsmitglieder – 

unter ihnen Kirchgemeindepräsidentin Marion Seger – die auf Sigrists 

Abendmahltisch am liebsten verzichtet hätten. Ihre Kritik richtete sich 

vor allem gegen die schwarz-rote Farbgebung. Karl Sulzbach hingegen 

bewunderte die Arbeit und wünschte sich das Kunstwerk. 

Karl Sulzbach: Ich sah, wie Kurt Sigrist und Restaurator Stephan Link 

zwei Tage lang Farbmuster herstellten und miteinander verglichen. 

Einige Leute versuchten Kurt Sigrist zu überreden, er möge sein Kunst-

werk grün und weiss oder in anderen hellen Frühlingsfarben bemalen. 

Der Künstler aber hatte sein Konzept und liess sich nicht beirren. Mit 

Recht! Der Auftrag stand nun aber auf Messers Schneide.

In dieser Situation beschloss der Kirchgemeinderat, vorerst einmal 

abzuwarten, bis sich die Wogen glätten würden. Jedenfalls stand Kurt 

Sigrists Abendmahltisch 2007, beim dreifachen Kirchenfest, noch 

nicht in der frisch renovierten Sarner Kirche. Ja, das Kunstwerk war 

Grund für Marion Segers Rücktritt als Kirchgemeindepräsidentin. 

Irene Ñanculaf als neue Präsidentin hatte in Bezug auf Kunst in der 

Kirche eine eher pragmatische Auffassung. 
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Irene Ñanculaf: Man soll seine Meinung sagen dürfen … aber irgend-

wann gibt es eine Mehrheitsentscheidung, die man akzeptieren muss. 

Das war so beim Abendmahltisch von Kurt Sigrist. Als wir uns dafür 

entschieden, dass ein Künstler ihn herstellen sollte, war klar, dass wir 

ihm auch die künstlerische Freiheit gewähren mussten. Das war ein 

Grundsatzentscheid. 

Im Verlauf der Zeit beruhigten sich die Gemüter. Anträge, dass man den 

Abendmahltisch endgültig auf die Seite stellen sollte, wurden keine 

gestellt. Am Karfreitag 2008 war es dann so weit: Die Arbeit von Kurt 

Sigrist wurde erstmals vorgestellt und feierlich eingeweiht. 

Karl Sulzbach: Es war ein wundervolles Stück! Man spürte das Holz. 

Es stand in seiner ganzen Lebendigkeit da. Ein Symbol, welches uns 

fordern sollte! Ich legte einzig ein Faksimile der Merian-Bibel von 1630 

auf den Tisch und wartete gespannt auf die Reaktion der Leute.

Nach und nach gewöhnten sich die Leute an Kreuz und Abendmahl-

tisch. Nur ein Kirchgänger griff mehrmals korrigierend ein. 
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Peter Zwicky: Ich wollte das Kunstwerk von Kurt Sigrist, das für mich 

keines war, mit einem Blumenstrauss verschönern. Früher stand auch 

immer ein Blümlein auf dem Abendmahltisch! Als ich in die Kirche 

kam, waren meine Blumen nicht mehr da. Am nächsten Sonntag 

dasselbe. Als ich Karl Sulzbach darauf ansprach, sagte er mir: «Der 

Tisch ist ein Kunstwerk, da kommen keine Blumen drauf.» Aber mit 

der Zeit setzten wir profanen Künstler uns doch durch. Selbst Karl Sulz-

bach musste die Blumen akzeptieren.

Nach der Pensionierung von Karl Sulzbach flackerten ab und zu wieder 

Diskussionen über den Abendmahltisch auf. Doch Pfarrer Michael 

Candrian blieb in dieser Frage stets diplomatisch.

Michael Candrian: Der Abendmahltisch und das Kreuz von Kurt 

Sigrist sind für mich kein Grund zum Streiten. Überhaupt sollte man 

über Kunst nicht streiten. Die Kunst ist etwas, das man auf sich wir- 

ken lassen muss. Einmal sagt sie einem nichts. Dann wieder fesselt sie 

einen. 

Peter Wechsler: Zu Beginn hatte ich grosse Mühe mit dem unkonven-

tionellen Kreuz von Kurt Sigrist. Ich musste mich erst daran gewöhnen, 

doch heute finde ich es sehr schön.

Im Verlauf der Jahre kamen noch weitere Kunstwerke dazu. Zum drei-

fachen Kirchenfest im Jahr 2007 – als die frisch renovierte Kirche ein- 

geweiht wurde – übergab der Kanton Obwalden als ständige Leihgabe 

den Reformierten eine Arbeit des Sachsler Künstlers Alois Spichtig. Die 

Tonskulptur trägt den Titel «Dämonenzeichen».

Auch dieses Kunstwerk regte zu Diskussionen an. Genau genommen 

war es eher der Titel als das Werk selber. Es gab und gibt immer wieder 

Leute, die die Frage stellen, was denn Dämonen an der Kirche zu suchen 

hätten. Pfarrer Michael Candrian hat dafür eine sehr einleuchtende 

Erklärung, welche die meisten Kritiker verstummen lässt. 

Michael Candrian: Wir haben zu akzeptieren, dass es auf der Welt 

Schwieriges und Verworrenes gibt. Die Idee des Kunstwerkes an der 
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Aussenmauer ist, dass die Probleme draussen bleiben sollen. Es manife-

stiert so, dass die Kirche selber so etwas wie ein heiliger Raum ist.

Einem weiteren Kunstwerk begegnen die Leute neben der Eingangstür 

zur Sarner Kirche. Es ist ein in Bronze gegossenes Relief des Sarner 

Bildhauers und Steinmetzmeisters Norbert Lussi und stellt die Symbole 

der vier Evangelisten dar. 

Norbert Lussi: Ich habe die vier Evangelisten in den Feldern eines 

gleichschenkligen Kreuzes angeordnet. Sie sind markant modelliert 

mit Durchbrüchen. Links oben ist Matthäus als Jüngling, rechts oben 

Markus als Löwe, unten links Lukas als Stier und rechts Johannes als 

Adler dargestellt.

Betrachtern soll das Relief vor Augen halten, dass sie sich, wenn sie 

die Kirche betreten, immer auch auf die Worte der vier Evangelisten 

einlassen werden. Das Kunstwerk gelangte auf geheimnisvolle Weise 

in den Besitz der Kirchgemeinde. 

Urs Kessler: Ein anonymer Spender – bis zum heutigen Tag weiss 

niemand, wer es war – hat unserer Kirchgemeinde dieses Evangelisten-

relief von Norbert Lussi gestiftet. Wir nahmen es dankbar entgegen und 

gaben ihm einen prominenten Platz. 

Von Norbert Lussi stammt auch der Hahn oben am Kirchturm und die 

Steinmetzarbeit aus Pilatuskalkstein welche mit den römischen Zahlen 

MDCCCCLIX (1959) ins Fundament der Sarner Kirche eingemauert 

wurde. Norbert Lussi war 14 Jahre alt, als er die Arbeit unter Aufsicht 

seines Vaters, nach Enwürfen des Architekten Rolf Gutmann, ausführte.

Kunst spielt in der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Obwalden 

eine grössere Rolle als in andern protestantischen Kirchen. Dies wird 

von aussen oft mit Erstaunen und Bewunderung zur Kenntnis ge- 

nommen.

Fritz Gloor: Mich überrascht der Mut, den die Obwaldner Refor-

mierten in Sachen Kunst an den Tag legen. 



Kirche Sarnen oben am Turm der Hahn von Norbert Lussi, rechts an der Wand 

die Tonskulptur «Dämonenzeichen» von Alois Spichtig. 
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VIII. Politik 
Im Dienste der Kirche

«In voller Gleichberechtigung tritt die kleine evangelisch-reformierte 

Gemeinde [an der Landsgemeinde 1969] neben ihre grosse, katholische 

Schwesterkirche. Da kann einem schon der Stossseufzer entfahren: 

Möchten doch überall in der Welt religiöse Minderheitsprobleme in 

ähnlich vorbildlicher Weise ihre Lösung finden!» Garfield Alder 

Gremien und Grundlagen

Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde 2012
Im Jubiläumsjahr 2012 zählt die evangelisch-reformierte Kirchge-

meinde Obwalden rund 2’300 Mitglieder. Diese verteilen sich auf die 

sechs Gemeinden des Sarneraatals. 

Karl Sulzbach: Wenn man mich jeweils fragte, wie gross unsere Ge- 

meinde sei, antwortete ich: «Unsere Gemeinde hat so viele Mitglieder 

wie Lungern Einwohner.» Da sagte manch einer: «Aha, so viele seid 

ihr!»

Oberstes Organ der Kirchgemeinde ist die Kirchgemeindeversamm-

lung. Ausführende Behörde ist der Kirchgemeinderat. Heute zählt er 

acht Mitglieder. Gemäss Kirchenorganisation müssen es fünf und 

dürfen es höchstens 13 sein. Der Präsident oder die Präsidentin ist 
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mit der Führung betraut. Dem Pfarrer, der dem Rat von Amtes wegen 

angehört und weder Präsident noch Vizepräsident sein darf, obliegt die 

Seelsorge. Über seine Arbeit legt er jährlich in einem Bericht Rechen-

schaft ab. Die weiteren Ratsmitglieder betreuen alle ein Ressort. Stand 

1. Januar 2012:

Irene Ñanculaf Präsidentin

Veronika Giezendanner Finanzen/Personal

Gertrud Wermelinger Information

Ursula Vogel  Jugend

Barbara Dove Kultur

Irene Glanzmann Ökumene

Kurt Keller  Liegenschaften

Michael Candrian Pfarrer

Von Amtes wegen an allen Kirchenratssitzungen dabei ist auch der 

Sekretär und Protokollführer. Seit 2004 hat dieses Amt der gelernte 

Kaufmann Kurt Eisenhut aus Sarnen inne. Er ist zum eigentlichen 

Dreh- und Angelpunkt in der kirchlichen Arbeit geworden. Dies auch 

weil er neben seinen rein fachlichen Fähigkeiten über eine grosse 

soziale und kommunikative Kompetenz verfügt. 

Aufgebaut und während 33 Jahren mustergültig geführt hatte das 

Sekretariat Doris Zwicky. Bei ihr liefen auch in turbulenten Zeiten alle 

Informationen zusammen. Zu ihrer Zeit war sie in der Kirchgemeinde 

sozusagen alles in einer Person: Rechnungsführerin, Sozialarbeiterin, 

Beraterin und weiteres mehr. Sie tippte jahrzehntelang Protokolle mit der 

Schreibmaschine und verfielfältigte sie mit Kohlepapier oder Matritzen.

Dem Kirchgemeinderat obliegt in erster Linie der Vollzug der Rechte 

und Grundsätze, welche Kantonsverfassung, Kirchenorganisation 

und Kirchenordnung garantieren. In seine Kompetenz fällt die Wahl 

der kirchlichen Mitarbeiter. Den Pfarrer hingegen wählt die Kirch-

gemeindeversammlung. Sache des Kirchgemeinderates ist auch das 

gesamte Finanzwesen. Er verwaltet die kirchlichen Vermögenswerte 

und Liegenschaften und befindet über die Verwendung der Kirchen-

steuern. Der Gemeinde legt der Rat jedes Jahr das Budget und die 
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Rechnung vor. Eine wichtige Aufgabe ist der Unterhalt der Kirchen in 

Sarnen, Alpnach und Giswil. Der Rat bewilligt nötige Anschaffungen 

und er verfügt über Beiträge an verschiedene Organisationen, Hilfs-

werke, aber auch an bedürftige Mitglieder der Kirchgemeinde. Schliess-

lich fällt das Gremium Grundsatzentscheide, welche die kirchliche 

Gemeinschaft oder kirchliche Angebote betreffen. Dabei kommt es oft 

zu ausgiebigen Diskussionen. Entscheidungen von grosser Tragweite – 

oder hohe Kreditsummen – muss der Rat der Kirchgemeindeversamm-

lung vorlegen. An dieser Versammlung, die ordentlich zwei Mal im 

Jahr stattfindet, können alle Angehörigen der Kirchgemeinde, welche 

das Stimmrechtsalter von 16 Jahren erreicht haben, teilnehmen, ihre 

Meinung kundtun, abstimmen, wählen und gewählt werden.

Irene Ñanculaf: Die Arbeit des Kirchgemeinderats ist sehr anspruchs-

voll. In den meisten Ressorts arbeiten Laien. Eine Ausnahme bilden 

Finanzen, Bau und Immobilien. Was wichtig ist: Wir haben mensch-

lich eine gute Gemeinschaft. Wir fördern das auch, indem wir nach den 

Sitzungen oft gemeinsam zum Nachtessen gehen und uns auch persön-

lich näher kennenlernen. Manchmal streiten wir schon, aber am 

Schluss gelangen wir immer zu Lösungen, die alle mittragen können.

Kantonsverfassung und Kultussteuer
Die rechtliche Grundlage, auf der die evangelisch-reformierte Kirch-

gemeinde basiert, ist die Obwaldner Kantonsverfassung. Das Volk hat 

sie am 19. Mai 1968 an der Landsgemeinde deutlich angenommen. 

Sie garantiert die volle Gleichstellung und den staatlichen Schutz für 

die beiden im Kanton Obwalden organisierten Konfessionen. Obwohl 

damals Kirche und Staat bewusst nicht voneinander getrennt wurden, 

gewährte der Kanton Obwalden mit dieser Verfassung den Kirchen 

einen grossen Frei- und Spielraum für ihr Eigenleben.

 

Eine bedeutende Vereinbarung zwischen der evangelisch-reformierten 

Kirchgemeinde und dem Staat Obwalden wurde 1951 geschlossen. Sie 

regelte den Einzug der Kultussteuer neu. Seit der öffentlich rechtli-

chen Anerkennung im Jahr 1907 hatten die Reformierten die Kirchen-

steuern stets selber eingezogen. Nun aber kam es in dieser wichtigen 

administrativen Frage mit den sechs Gemeinden des alten Kantonsteils 
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zu einer einvernehmlichen Lösung. Die wesentlichen Grundsätze des 

Papiers lauten:

Vereinbarung betreffend Einzug der Kultussteuer  
13. Januar 1951

Art. 1

Der Einzug der ordentlichen evangelisch-reformierten Kultus-

steuer wird im alten Kantonsteil den Einwohnergemeinden 

übertragen.

Art. 2

Der Steuereinzug erfolgt auf Grund der von den Steuerbehörden 

durchgeführten Veranlagung gleichzeitig mit den Staats- und 

Gemeindesteuern erstmals für das Steuerjahr 1951.

Peter Zwicky: Staat und Kirche haben einander in den letzten 50 

Jahren vertraut. Ein gutes Beispiel ist die Kirchensteuer. Wir waren 

nicht mehr in der Lage, sie selber einzuziehen. Das macht für uns heute 

die kantonale Steuerverwaltung. Ohne selber Einblick in die Unter-

lagen zu haben, können wir damit rechnen, dass alle Leute, die sich mit 

einem «Kreuzlein» in der Steuererklärung zum reformierten Glauben 

bekennen, die Kultussteuer bezahlen.

In den letzten 50 Jahren stieg die Zahl der reformierten Christen in 

Obwalden stark an, von 868 im Jahr 1960 auf 2’341 im Jahr 2010. 

Auch die Einnahmen aus der Kirchensteuer stiegen. So konnte sich die 

Kirchgemeinde aus der finanziellen Abhängigkeit von Hilfsvereinen, 

erst aus Bern und später aus Schaffhausen, nach und nach befreien. 

Urs Kessler: In meiner ganzen Präsidialzeit ging es unserer Kirchge-

meinde in finanzieller Hinsicht gut. Wir haben uns Kirchenrenova-

tionen und die Überbauung «Dörfli» geleistet. Wir waren aber stets 

der Meinung: Wer bekommt, sollte auch geben. Rückzahlungen an 

die früheren Hilfsvereine waren aber nie ein Thema. Vielmehr unter-

stützen wir Hilfswerke mit fünf Prozent unserer Steuereinnahmen.
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Kirchenverfassung, Kirchenordnung und Friedhofordnung
Sehr wichtige Grundlagenpapiere der evangelisch-reformierten Kirch-

gemeinde wurden 1989 grundlegend überarbeitet: Es sind dies die 

Kirchenverfassung, die Kirchenordnung und die Friedhofordnung. Ab- 

gesehen von kleinen Änderungen, welche man 2002 vornahm – die 

Kirchenverfassung wurde in Kirchenorganisation umbenannt – sind 

die damals unter dem Präsidium von Urs Kessler entworfenen und von 

der Kirchgemeindeversammlung am 30. November 1989 genehmigten 

Grundsätze und Regelungen bis heute gültig geblieben. 

Brunnen mit Bernerwappen und der Jahrzahl 1889, bei der Alpnacher Kirche. 

Bemerkenswert die Jahrzahlen 1889 Brunnen und 1989 Kirchenverfassung.

Peter Zwicky: Damals hatten wir das Ziel, unser Verhältnis nach 

aussen und nach innen zu regeln. Die Verfassung sollte leicht verständ-

lich sein und sich einfach handhaben lassen. Wir hatten lange um diese 

Papiere gerungen. Vielleicht deshalb sind sie auch heute noch gültig.

Die Kirchenverfassung, neu Kirchenorganisation, muss – so schreibt 

es die Obwaldner Kantonsverfassung vor – vom Kantonsrat genehmigt 

werden. Der Prozess, der 1989 zum Entwurf der reformierten Kirchen-

verfassung und -ordnung führte, war intensiv und langwierig.
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Die Verfassung regelt alle Belange der Kirchgemeinde nach aussen. In 

ihrem Zweckartikel steht:

Verfassung der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde 
Obwalden (alter Kantonsteil) 

Ingress

Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde des Kantons Ob- 

walden (alter Kantonsteil) zählt sich zu den aus der Reformation 

hervorgegangenen, auf Grund der Heiligen Schrift erneuerten 

Volkskirchen und will in ihrem Gebiet die Aufgabe der Kirche, 

wie sie durch Jesus Christus gegeben ist, erfüllen.

Sie sammelt alle, die bereit sind, in ihrer Gemeinschaft das Wort 

Gottes zu hören und es wahrzunehmen. Sie weiss um ihre mensch-

liche Mangelhaftigkeit und ist bestrebt, ihr Leben nach biblischer 

Weisung auszurichten und es von ihr aus unablässig zu erneuern.

Ihre Kirchenorganisation und ihre Kirchenordnung sind ihr 

Werkzeug und Mahnung, damit die Predigt und andere Formen 

der Verkündigung gewährleistet werden, damit ihre Glieder in 

Taufe und Abendmahl die Verbundenheit im Herrn und unterei-

nander feiern und ihren Dienst in der Seelsorge am Nächsten im 

Alltag wie in besonderen Werken der Liebe leisten.

Die Verfassung schrieb vor, dass die Kirchgemiende Mitglied des Zusam-

menschlusses innerschweizerischer protestantischer Kirchgemeinden 

(EKZ) sei. Über den EKZ gehörte sie auch dem Schweizerischen Evan-

gelischen Kirchenbund und dem Ökumenischen Rat der Kirchen an. 

Mit der Auflösung des EKZ wurde diese Bestimmung hinfällig.

Die Kirchenordnung legte fest, wie die Kirche intern zu funktionieren 

hatte. Unter anderem wurden darin der Religionsunterricht, die Orga-

nisation der verschiedenartigen Gemeindegruppen oder auch die kari-

tative und soziale Arbeit geregelt. Sie setzte genaue Richtlinien für die 

Ordination des Pfarrers und für die pfarramtliche Tätigkeit. In den dama-

ligen Debatten wurden auch einige heikle Fragen diskutiert und gelöst.
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Karl Sulzbach: Unter anderem verlangte ein Antrag, dass die Kirche 

Trauungen von gleichgeschlechtlichen Paaren durchführen solle. So 

generell übernahmen wir ihn nicht. Wir fanden jedoch eine Formulie-

rung, die solche Trauungen zum mindesten nicht ausschliesst.

Die Friedhofordnung schliesslich enthielt Vorschriften zur Bestattung 

und setzte konkrete Regeln für die Gestaltung des reformierten Fried-

hofs in Alpnach. 

Leitbilder
Der Vorschlag, die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwalden 

sollte sich ein eigenes Leitbild geben, kam erstmals von Peter Wechsler, 

der von 1998 bis 2002 Kirchgemeindepräsident war. Als der Sozialpä-

dagoge das Präsidium übernahm, waren Leitbilder überall im Trend. 

Peter Wechsler: Weil wir damals viel verwalteten und wenig gestal-

teten, kamen Fragen auf. Wie gestaltet man den Gottesdienst? Wie geht 

man mit der Jugend um? Ich war überzeugt, dass uns ein Leitbildpro-

zess guttun und ein Leitbild weiterhelfen würde.

Pfarrer Karl Sulzbach stellte sich gegen die Erarbeitung eines Leitbildes. 

Er wies darauf hin, dass die reformierte Kirche derlei Papiere nicht 

brauche, weil ja alles Wichtige in der Bibel stehe. Peter Wechsler setzte 

sich mit seinen Argumenten gegen diese Meinung durch.

Peter Wechsler: Ich räumte ein, dass ich die Bibel zu wenig kenne, 

damit sie mir ein Leitbild sein könnte. Mit diesem Argument konnte ich 

den Kirchgemeinderat überzeugen und so gingen wir in einer zweitä-

gigen Klausur an die Arbeit. Wir wurden dabei von einem Pfarreiorga-

nisationsberater, den wir von aussen beizogen, unterstützt.

Das Leitbild befasste sich mit zwei Themenkreisen. Zum einen hielt 

es fest, was gepflegt und erhalten werden sollte. Zum andern stellte es 

unter dem Titel «Wir fördern und verändern» auch Neues in Aussicht.

An die erste Stelle setzten die reformierten Obwaldner einmal mehr die 

Gemeinschaft, welche ihnen zu allen Zeiten sehr wichtig gewesen war.
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Gemeinschaft
In herzlicher Atmosphäre und ständigem Kontakt untereinander 

gedeiht christliche Gemeinschaft. Im Hören auf das Evangelium 

finden wir Schutz, Kraft und Halt.

Man versprach, dass man Offenheit und Selbstverantwortung pflegen 

wolle. Schliesslich bekannte man sich zu verschiedenartigen Gottes-

dienstfeiern, zum Religionsunterricht und vor allem wollte man auch 

ein offenes Ohr für Anliegen einzelner Mitglieder der Gemeinde haben.

Lang war die Liste jener Dinge, die man fördern oder verändern wollte. 

Gute Beziehungen wollte man pflegen: Zur römisch-katholischen Kirch- 

gemeinde genauso wie zu Schulen, politischen und sozialen Instituti-

onen. Die Kirchgemeinde sollte mehr Vorträge, Seminare und Grup-

pengespräche anbieten. Bemerkenswert waren sicher auch die Überle-

gungen zum Thema Lebenshilfe.

Lebenshilfe
Seelsorger der Gemeinde ist die Gemeinde. Kein Pfarrer, keine 

Jugendarbeiterin etc. kann leisten, was die Gemeinde mit der 

Vielfalt ihrer Gaben Tag für Tag leistet. Ein offenes Ohr, eine 

helfende Hand ist immer da. Wir lassen einander nicht im Stich.

Leitstern des ersten Leitbildes aber war ein Wort aus der Bergpredigt. Es 

hatte bis 2010 während zehn Jahren Bestand. 

Gott lässte seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und 

lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5, 45

Als Pfarrer Michael Candrian Karl Sulzbach ablöste, machte sich der 

Kirchgemeinderat daran, zusammen mit dem Pfarrer ein neues Leitbild 

zu entwerfen. Es sollte den Titel «Leitbild 2020» tragen und aufzeigen, 

wohin der Weg in Zukunft zu führen hatte. Diesmal jedoch gingen 

die Macher bei all ihren Überlegungen von Bibelworten aus. Damit 

befolgten sie auch eine wichtige Zielsetzung der Kirchenverfassung: 
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Nämlich, dass die Kirche bestrebt sein solle, ihr Leben nach biblischer 

Weisung auszurichten und unablässig zu erneuern. 

Das «Leitbild 2020» zeichnet sich durch eine schöne grafische Gestal-

tung aus. Eines seiner Hauptmerkmale ist auch die einfache, gut 

verständliche Sprache, in der es abgefasst ist. Allein schon mit seinen 

vier Übertiteln umreisst es die Zielsetzungen sehr gut.

Kirche mit klarer Botschaft (…) Die Grundlage in Gottes-

diensten ist immer das Evangelium.

Kirche für alle Generationen (…) Kinder, Jugendliche, Er- 

wachsene und Senioren sind eingeladen, die Kirche mitzuge-

stalten.

Kirche mit Auftrag (…) Die Kirchgemeinde hat ein offenes 

Ohr für die Nöte unserer Zeit.

Kirche voller Lebensfreude (…) Die Freude über die frohe 

Botschaft wird im Gemeindeleben sicht- und hörbar.

Publikationsorgane
Um in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, braucht 

eine Kirchgemeinde neben Gottesdiensten, Veranstaltungen, Ver-

sammlungen und zahlreichen andern Aktivitäten auch Publikations-

organe. 1985 stellte der Kirchgemeinderat den «Briefchaschte» vor.

Briefchaschte Nr. 1, Dezember 1985
Liebe Kirchgemeindemitglieder,

Sie halten den ersten «Briefchaschte» unserer Kirchgemeinde in 

den Händen. Darin sollen in Zukunft Informationen und Zusen-

dungen aus unserer und über unsere Kirchgemeinde, aus dem 

Kirchgemeinderat und aus der kirchlichen Tätigkeit gesammelt 

und weitergeleitet werden. Wie der Name sagt, sollen Briefe 

in diesen Kasten geworfen werden. (…) Anregungen, Kritik, 

Fragen, Beiträge, alles soll darin Platz finden.
 Der Kirchgemeinderat
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Der «Briefchaschte» wurde tatsächlich zur unverzichtbaren internen 

Kommunikationsbroschüre. Als die Redaktoren die 100. Ausgabe 

feiern konnten, gaben sie sich sehr zufrieden und innovativ.

Briefchaschte Nr. 100, Dezember 1987
Der ‹Briefchaschte› feiert
Mit dem Einsatz vieler Mitbeteiligter hat sich die Informations-

broschüre nun über fünfundzwanzig Jahre erhalten können. 

(…) Technisch hat sich in diesen Jahren auch einiges getan. 

So erscheint diese hundertste Ausgabe in leicht überarbeiteter 

Form. Das neue Layout soll das Heft klarer strukturieren und 

Ihnen mehr Übersicht bieten.

Eine Möglichkeit, reformierte Sichtweisen und Anliegen auch über die 

Kirchgemeinde hinaus publik zu machen, war das «Kirchenfenster», 

welches ab dem 30. Mai 2003 als Kolumne im ‹Obwaldner Wochen-

blatt› regelmässig erschien. Als Autorinnen und Autoren zeichneten 

damals: Corinne Fähnle-Schiegg; Fritz Gloor; Yvonne Gnos-Madörin; 

Albert Greutert; Theres Meierhofer-Lauffer; Mariette Keller-Maurhofer; 

Ursula Schmutz-Zürcher und Ruth Schwab-Joos.

Briefchaschte Nr. 70, Juni 2003
Apropos Kirchenfenster
Das «Kirchenfenster» ist eine Art Schreibzirkel, in welchem 

verschiedene Mitglieder unserer Kirchgemeinde abwechslungs-

weise zu selbstgewählten Themen ihre Gedanken formulieren 

und diese für eine breite Öffentlichkeit zugänglich machen. Die 

Artikel werden so verschieden sein wie die Menschen selbst, die 

sie verfassen. Es sind Menschen jeden Alters, die an unterschied-

lichen Orten im Leben stehen und auch einen sehr verschieden-

artigen Zugang zum christlichen Glauben und zu unserer Kirche 

haben.
  Ruth Schwab-Joos
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Die Autoren wechselten im Lauf der Jahre, das Forum blieb den Refor-

mierten jedoch offen, bis im Jahr 2009, der Maihof-Verlag die Lokalzei-

tung ‹Obwaldner Wochenblatt› von einem Tag auf den andern elimi-

nierte.

Kontakte über die Gemeindegrenzen hinaus

Der Evangelisch-reformierte Kirchenverband Zentralschweiz
Bis zu den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts spannten die 

Tessiner und Zentralschweizer Diasporagemeinden zusammen. Sie wa- 

ren im «Verband der protestantischen Diasporagemeinden in der Zen-

tralschweiz und im Tessin» (gegründet 1907) zusammengeschlossen. 

1976 gründeten die Tessiner Kirchgemeinden eine eigene Kantonal-

kirche und traten aus dem Verband aus. Auch die Kirchgemeinden im 

Kanton Luzern hatten sich zu einer Kantonalkirche zusammenge-

schlossen, deren Verbleib im Diasporaverband ungewiss war.

Ein Hauptproblem bestand in den unausgeglichenen Kräfteverhält-

nissen: Luzern wies einen Mitgliederanteil von 61 Prozent aus, Uri 3,5, 

Schwyz 11,5, Nidwalden 3,9, Obwalden 1,3 und Zug 18,7 Prozent. In 

der Folge prüfte man verschiedene Szenarien. Kernfrage war, wie die 

verbleibenden Kirchen dem Schweizerischen Evangelischen Kirchen-

bund (SEK) trotzdem beitreten könnten. Schliesslich beschloss man, 

den Verband – nach Reformen, welche der besonderen Situation der 

Luzerner Kirche Rechnung trugen – doch weiterzuführen. Unter der 

Federführung des ehemaligen Luzerner Synodepräsidenten Fritz Hool 

wurden1978 neue Statuten ausgearbeitet. Anstatt als «Diasporaver-

band» trat man nun als «Evangelisch-reformierter Kirchenverband der 

Zentralschweiz» (EKZ) auf.

Auch die Neuorganisation vermochte die strukturellen Probleme nicht 

wirklich zu lösen. Schon 1981 gab es in Luzern, und bald darauf auch 

in Zug, erneut Bestrebungen, sich dem SEK direkt anzuschliessen. Auf 

den 1. Januar 1988 trat dann die Luzerner Kirche definitiv aus dem 

EKZ aus. 
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Die im EKZ verbliebenen Kirchen wählten den damaligen Nidwaldner 

Pfarrer Fritz Gloor zu ihrem neuen Präsidenten. Dieser sah in der Redime-

nisonierung keinen Verlust, sondern eine Chance. Die grosse Luzerner 

Kirche hatte sich nämlich mit ihrem Übergewicht immer wieder als 

hinderlich erwiesen. Dadurch, dass sich nun Zug und Schwyz als grösste 

Partner einigermassen die Waage hielten, bekamen die Stimmen der 

kleineren Kirchen Obwalden, Nidwalden und Uri mehr Gewicht. Der 

EKZ bemühte sich auch als Dachverband autonomer Kirchen aufzu-

treten. Tatsächlich blieben damit Spannungen zwischen Verband und 

Mitgliedkirchen rund ein Jahrzehnt lang aus.

Dann aber, auf den 1. Januar 2000, kehrte die Zuger Kirche dem EKZ 

den Rücken. Dies hatte erneut eine Verschiebung der Kräfteverhält-

nisse zur Folge. Die Schwyzer Kantonalkirche mit 62 Prozent besass 

gegenüber Nidwalden (18,7 Prozent), Obwalden (9,5 Prozent) und 

Uri (9,5 Prozent) eine ähnlich erdrückende Mehrheit wie früher die 

Luzerner. Nach einer erneuten Überprüfung der Situation standen zwei 

Lösungsmöglichkeiten im Raum: Entweder man versuchte die Zusam-

menarbeit auf Verbandsebene fortzuführen. Oder man forcierte den 

direkten Beitritt aller Mitgliedkirchen zum SEK.

Nachdem der Nidwaldner Kirchenrat grosses Interesse an einem 

direkten Anschluss an den Kirchenbund (SEK) bekundete, entschlossen 

sich auch die Kirchenräte von Schwyz und Uri binnen zweier Monate 

zu einem direkten Beitritt. Damit war das Ende des EKZ besiegelt. Nach 

25-jährigem Bestehen löste er sich 2002 auf.

Urs Kessler: Für eine kleine Gemeinde wie Obwalden mit 1’900 

Mitgliedern und einem Pfarrer war der EKZ so etwas wie ein «Bischof». 

Der EKZ setzte unsere Pfarrer ein. Der Verband war ganz wichtig für 

uns. Ohne ihn drohten wir im grossen Kuchen unterzugehen. Deshalb 

setzten wir Obwaldner uns bis zuletzt für den Erhalt des EKZ ein. Der 

EKZ hatte nämlich viele Aufgaben für uns erledigt. Später blieben sie, 

samt Kostenfolge, an uns hängen. 

Der langjährige Präsident des EKZ Fritz Gloor stellte allerdings nach der 

Auflösung des Verbandes etwas ernüchtert fest:
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Fritz Gloor: Die seinerzeit geäusserte Option, dass die früheren EKZ-

Mitgliedkirchen in verschiedenen Bereichen weiterhin zusammenar-

beiten, wartet noch darauf, eingelöst zu werden.

Für die Obwaldner Reformierten hatte die Auflösung des EKZ tatsächlich 

Konsequenzen: Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwalden 

(alter Kantonsteil) und die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde 

Engelberg sahen sich genötigt, gemeinsam einen öffentlich-rechtlichen 

Kirchgemeindeverband zu gründen. Nur so war eine Aufnahme der 

beiden Obwaldner Gemeinden in den Kirchenbund (SEK) möglich. 

Nachdem die beiden Kirchgemeindeversammlungen dem «Verband 

der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden des Kantons Obwalden» 

(VERKOW) zugestimmt hatten, wurde dieser 2003 in den SEK aufge-

nommen, obwohl er die statutarisch festgelegte Mindestzahl von 5000 

Mitgliedern bei weitem nicht erreichte. Als erste Verbandspräsidentin 

wurde Theres Meierhofer-Lauffer aus Engelberg gewählt. Sie vertritt 

den VERKOW auch in der Abgeordnetenversammlung des SEK, die sie 

2011/12 als erste Vertreterin aus der Urschweiz präsidiert hat. 

Das Verhältnis zu Engelberg
In Engelberg besteht erst seit 1960 eine evangelisch-reformierte Kirch-

gemeinde. Doch schon hundert Jahre früher feierten einige Ferien-

gäste – überwiegend Deutsche – im Titlisdorf während der Sommer-

saison regelmässig evangelische Gottesdienste. 1889 ergriffen sie gar 

die Initiative zum Bau einer Kapelle, die vorerst ausschliesslich Urlaubs-

gästen diente. Kurpfarrer hielten damals die Gottesdienste. Erst in den 

Vierziger- und Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts wanderten 

vermehrt Reformierte aus der ganzen Schweiz in Engelberg ein. Noch 

jahrzehntelang betreute sie der reformierte Stanser Pfarrer. Nach und 

nach bildete sich eine Gemeinde und 1960 übergab der bisherige private 

Trägerverein das Kirchengebäude der neu gegründeten evangelisch-

reformierten Kirchgemeinde Engelberg. 

Die geografisch nahe liegende und historisch gewachsene Verbindung 

mit der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Nidwalden brachte 

es mit sich, dass Engelberg mit der Kirchgemeinde Obwalden während 

Jahrzehnten keine engeren Beziehungen unterhielt. Allerdings konnte 
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die junge Kirchgemeinde Engelberg auf die Unterstützung aus dem 

alten Kantonsteil zählen, als sie 1972 beim Kantonsrat um die öffent-

lich-rechtliche Anerkennung nachsuchte. Die neue Kantonsverfassung 

von 1968 sprach zwar nur von einer reformierten Kirchgemeinde im 

Kanton, sah aber die Errichtung weiterer Kirchgemeinden ebenso vor 

wie die Möglichkeit, sich in einem kantonalen Kirchgemeindeverband 

zusammenzuschliessen. Erst 2002 wurde von dieser letzteren Bestim-

mung Gebrauch gemacht, als es unter dem Druck der Umstände zur 

Gründung des «Verbandes der Evangelisch-reformierten Kirchge-

meinde des Kantons Obwalden» (VERKOW) kam.

Erste Gespräche über eine Kooperation im personellen Bereich 

fanden 1975 statt. Nachdem sich eine Entlastung des Pfarramts Stans 

aufdrängte, eröffnete sich die Chance, die vorhandenen Kapazitäten 

von Frau Susi Fähnle für die Betreuung der Kirchgemeinde Engelberg 

zu nutzen. Damals diskutierte man in Sarnen über drei Möglichkeiten. 

Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 10. Oktober 1975 
Option 1: Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwalden 

schliesst mit Engelberg einen Pastorationsvertrag ab, so dass 

entweder unser Pfarrer einen Teil seiner Zeit in Engelberg 

zubringt, dort unterrichtet und predigt oder dass wir Frau Fähnle 

damit beauftragen. Den Umstand, zwei Theologen in unserer 

Gemeinde zu haben, können wir jedoch nicht als längerfristige 

Lösung betrachten.

Option 2: Ein Kirchgemeindeverband wird gegründet. 

Option 3: Die beiden Kirchgemeinden schliessen sich zusammen. 

Eventuell: Kirchgemeinde Obwalden. Dies setzt voraus, dass beide 

Kirchgemeinden einverstanden sind und dass der Kantonsrat 

den Zusammenschluss genehmigt.

1977 kam es zu einer Vereinbarung zwischen den drei Kirchgemeinden 

Obwalden, Nidwalden und Engelberg sowie dem Protestantisch-kirch-

lichen Hilfsverein Zürich, der Engelberg finanziell und ideell unter-

stützte.
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Vereinbarung 
Die Absicht dieser Vereinbarung ist es, die pfarramtliche Be- 

treuung der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Engelberg 

zu regeln. Aufsicht über die pfarramtliche Tätigkeit in Engelberg 

führt eine Kommission, bestehend aus den drei Kirchgemein-

depräsidenten unter Beizug der Amtsinhaber der Pfarr ämter 

Sarnen und Stans.

Aus familiären Gründen übernahm 1978 Pfarrer Wolfgang Fähnle 

die bisher von seiner Frau versehenen pfarramtlichen Aufgaben in 

Engelberg. Sein Hinschied im Frühjahr 1981 bedeutete dann aber das 

faktische Ende der Zusammenarbeit. Pfarrer Karl-Heinz Drigalla aus 

Stans sprang sofort wieder in die Lücke und versah die pfarramtlichen 

Dienste in Engelberg bis zu seinem Weggang aus Nidwalden bzw. bis zum 

Inkrafttreten eines neuen Vertrags zwischen Nidwalden und Engelberg, 

der 1986 die Anstellung eines gemeinsamen Pfarrers ermöglichte.

Fritz Gloor: Ein Detail zeigt, wie ernst es die Obwaldner mit der 

Zuständigkeit für Engelberg nahmen: Die kirchlichen Amtshand-

lungen wurden in jenen Jahren nicht mehr im Kirchenbuch von Engel-

berg eingetragen, sondern im Register des Pfarramts Sarnen.

Obwohl die Vereinbarung mit Obwalden nie formell gekündigt wurde, 

war sie nach 1981 kein Thema mehr. Immerhin erinnerte man sich 

nach Jahren wieder daran und diskutierte im Rat – wenn auch ohne 

Ergebnis – über ein grösseres Geschenk anlässlich der Engelberger 

Kirchenrenovation.

Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 27. Oktober 1987 
Nachdem wir uns seinerzeit vertraglich verpflichtet hatten, die 

Kirchgemeinde Engelberg zu betreuen, uns dann aber nach einer 

«Probezeit» wieder zurückgezogen hatten, wäre es nun eine 

schöne Geste, wenn wir mit beispielsweise dem Geschenk einer 

Glocke die guten Beziehungen zwischen den beiden Obwaldner 

Kirchgemeinden etwas auffrischen könnten.
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Die bereits erwähnte Gründung des VERKOW im Jahr 2002 war wohl 

der bisher wichtigste Schritt in den Beziehungen zwischen Obwalden 

und Engelberg. 

Fritz Gloor: Der neue Verband ist nicht nur als aussenpolitisches Instru-

ment, im Zusammenhang mit dem Beitritt zum SEK von Bedeutung; 

er hat darüber hinaus viel dazu beigetragen, dass das während Jahren 

kaum gepflegte Gespräch zwischen den beiden Kirchgemeinden insti-

tutionalisiert wurde. 

Auf der Basis des durch den VERKOW gewachsenen gegenseitigen 

Vertrauens wurde 2011 die Idee einer verstärkten Kooperation erneut 

aufgegriffen. Eine aus Mitgliedern beider Kirchgemeinderäte beste-

hende Arbeitsgruppe prüfte Varianten und deren Chancen und Risiken.

Irene Ñanculaf: Es ging darum, über drei Varianten zu diskutieren.

Erstens: Alles beim Alten belassen. Zweitens: In einer engeren Zusam-

menarbeit Synergien nutzen und sich personell aushelfen. Drittens: 

Eine Fusion der beiden Obwaldner Kirchgemeinden in die Wege leiten.

Wir standen nie vor der Entscheidung «Fusion JA oder NEIN». Es ging 

einzig und allein darum, die drei Varianten auszuleuchten, Vor- und 

Nachteile gegeneinander abzuwägen.

Fritz Gloor: Ob die kleine Kirchgemeinde Engelberg auf die Dauer 

überlebensfähig ist, hängt sowohl von ihren finanziellen als auch von 

ihren personellen Ressourcen ab. Um ihre finanzielle Unabhängig-

keit will und muss sie sich selber kümmern. Damit die seelsorgliche 

Betreuung und die Besorgung der administrativen Aufgaben gewähr-

leistet bleiben, ist sie mittelfristig auf eine Partnergemeinde ange-

wiesen. Aus diesem Grund ist eine engere Zusammenarbeit mit der 

Kirchgemeinde Obwalden – in welcher rechtlichen Form auch immer 

– für Engelberg eine erstrebenswerte Option.

Sicher ist, dass im Jubiläumsjahr 2012 noch keine Entscheidung darüber 

fallen wird, ob es im Kanton Obwalden weiterhin zwei selbständige 

reformierte Kirchgemeinden gibt oder ob der alte Kantonsteil und Engel-

berg für die Zukunft eine neue Form der Partnerschaft finden werden.
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Politische Begegnungen 
Garfield Alder schildert in seiner Geschichte ausführlich, wie es schon 

in den ersten hundert Jahren zu zahlreichen Begegnungen zwischen 

katholischen Politikern – Regierungsräten, Landammännern, Schul-

inspektoren – und der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Ob- 

walden kam. Tatsächlich galt es im Land des Friedensstifters Bruder 

Klaus stets als selbstverständlich, dass reformierte Pfarrer oder auch 

Kirchgemeindepräsidenten zu wichtigen kantonalen Anlässen einge-

laden wurden. Dabei bat man sie immer auch wieder, das Wort zu er- 

greifen, Gebete zu sprechen. Beispielsweise am 26. Oktober 2001 im 

Kantonsratssaal. Als man der Opfer des Attentats im Zuger Parlament 

gedachte. Oder, im gleichen Jahr, am Eidgenössischen Dank-, Buss- und 

Bettag in der Kollegikirche nach dem Bekanntwerden von 14 Tötungen 

betagter, pflegebedürftiger Mitmenschen in Sarnen. Karl Sulzbach 

erinnerte damals an das Pauluswort «Einer trage des andern Last, so 

werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen». (Galater 6,2). Und er unterbrei-

tete in seiner Predigt ganz konkrete Vorschläge, wie man den Auftrag 

in diesem Fall erfüllen könnte.

Auszug aus der Predigt von Karl Sulzbach 
16. September 2001
(…)Suchen wir uns für den Besuch im Pflegeheim die rich-

tige Zeit aus und nehmen wir, wo es nötig ist, den Löffel in die 

Hand und füttern. Das entlastet bereits jemanden von der Pflege. 

Machen wir mit unserer Nachbarin, die durch die Pflege der 

Mutter dauernd angebunden ist, den Termin ab, an dem wir zum 

Hüten kommen, damit sie wieder einmal Zeit für sich hat, ohne 

ein schlechtes Gewissen zum Coiffeur gehen kann, oder einfach 

wieder einmal in die Stadt zum «Lädäle». Tun wir es um der 

Liebe Christi willen, deren Beiwörter Wärme, Vertrauen, Barm-

herzigkeit, Zärtlichkeit, Mitfreude, Mitleid, Mitstreben heissen. 

Amen.

Die Kontakte über die eigene Kirchgemeinde hinaus, zu denen es bei 

solchen Anlässen kam, schätzte Karl Sulzbach ausserordentlich. 
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Karl Sulzbach: Wenn ich als Pfarrer zur Obwaldner Landsgemeinde 

eingeladen wurde, sass ich auf der Tribüne und nahm später am Lands-

gemeindeessen teil. Da entstanden immer Kontakte zur Obwaldner 

Regierung. Aber auch Gäste waren da: Bundesräte, hohe Offiziere, Regie-

rungen aus anderen Kantonen. Ich nahm solche Kontakte gerne wahr. 

Ich stand da und zeigte: Es gibt hier auch noch eine reformierte Kirche. 

Als die Landsgemeinde abgeschafft wurde, bedauerte ich dies sehr. 

Wie schon seine Vorgänger – Alfred Studer und Wolfgang Fähnle – 

erachtete es Karl Sulzbach als wichtig, politische Einladungen wahr-

zunehmen. An Einweihungen von öffentlichen Bauten erinnerte er 

stets daran, dass diese ja von Angehörigen aller Konfessionen benutzt 

würden. Als der Kirchenwaldtunnel zwischen Ob- und Nidwalden 

eingeweiht wurde, tanzte Karl Sulzbach mit der Nidwaldner Baudirek-

torin Lisbeth Gabriel vor laufender Kamera gar einen Walzer. Wie hoch 

reformierte Pfarrer und Politiker politische Begegnungen mit katho-

lischen Mandatsträgern einschätzen, belegen auch folgende Aussagen.

Urs Kessler: Als Kirchgemeinderäte hatten wir stets gute Beziehungen 

zur Obwaldner Regierung. Man lud sich gegenseitig ein, wenn man 

etwas zu feiern hatte. Besonders eindrücklich war für mich das Mitei-

nander, als wir 1991 zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft einen 

ökumenischen Bettags-Gottesdienst feierten. Da sassen wir anschlies-

send alle an einem Tisch, diskutierten und freuten uns miteinander.

Michael Candrian: Was ich an Obwalden ganz toll finde, ist die grosse 

Nähe der Kirchen zu den politischen Behörden. Konkret treffen wir 

uns einmal im Jahr mit der gesamten Regierung. Dass die Politik die 

Kirche mitträgt, war für mich als Zuger ganz neu. Zum Beispiel freue 

ich mich sehr, dass im Bettags-Gottesdienst jeweils Kantonsräte die 

Fürbitten lesen.

 

Albert Greutert: Erster reformierter Erziehungsrat
Es gab im Verlauf der letzten 50 Jahre mehrere reformierte Politike-

rinnen und Politiker, welche im Kantonsrat oder in gemeindlichen 

Behörden mitarbeiteten und teils heute noch mitarbeiten. Eine ganz 

besondere Wertschätzung erfuhr der langjährige Kirchgemeinde-
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präsident und Industrielle Albert Greutert. Er wurde 1966 als erster 

Obwaldner Protestant in den Erziehungsrat gewählt. Dieses regie-

rungsrätliche Gremium entwickelt und berät wegleitende Entschei-

dungen der Schulung von Kindern und in der Ausbildung von Jugend-

lichen. Dass man in diesem heiklen Bereich einem Reformierten das 

Vertrauen schenkte, zeugte von einer ausserordentlichen Wertschät-

zung. Eine Rolle spielte dabei, dass damals nach dem 2. Vatikanischen 

Konzil unter Papst Johannes dem XXIII. das Eis zwischen Katholiken 

und Reformierten zu schmelzen begann. Wohl deshalb erklärte der 

Obwaldner Justizdirektor Emil Kathriner vor dem Kantonsparlament: 

«Jetzt ist in Rom eine andere Zeit eingeläutet worden, jetzt wäre es an 

der Zeit, dass wir in den Erziehungsrat, der auch Kultusbehörde ist, 

einmal einen Protestanten wählen.» Und der Kantonsrat stimmte ihm 

zu. Albert Greutert selber war erstaunt und überrascht, als er vorerst 

ganz zufällig von seiner Wahl erfuhr.

Albert Greutert: Ich wusste damals nicht, dass man mich als Erzie-

hungsrat wollte. Als ich auf der Brünigstrasse unterwegs war, stoppte 

ein Auto. Der damalige Kantonsrat Karl Röthlin kurbelte die Scheibe 

herunter und sagte: «Gratuliere zur Wahl zum Erziehungsrat!» 

Schon an der ersten Ratssitzung bot der Neugewählte an, dass er bei Ange-

legenheiten, welche die katholische Kirche beträfen, selbstverständlich 

in den Ausstand treten würde. Der damalige Erziehungsdirektor Ignaz 

Britschgi winkte jedoch entschieden ab: Man könne nun über alles offen 

miteinander reden. Auch über die Konfessionsgrenzen hinweg.

Albert Greutert: Es gab in all den Jahren tatsächlich nie Probleme. 

Jene Zeiten, als in Sachseln eine Lehrschwester noch mit den Schülern 

gebetet haben soll «Lieber Gott, sorge auch für die Protestanten, die 

nicht in den Himmel kommen», waren in Obwalden glücklicherweise 

endgültig vorbei.

Während der Amtszeit von Albert Greutert fällte der Erziehungsrat wich-

tige Entscheidungen. Entscheidungen, welche der erfahrene Geschäfts-

mann und Kirchenpolitiker wesentlich beeinflusste und mittrug. Da 

war vorerst einmal die Umgestaltung des Berufsbildungswesens.
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Albert Greutert: Im Schützenhaus auf dem Landenberg, wo der Berufs-

schulunterricht damals stattfand, herrschten erbärmliche Zustände. 

Neues Mobiliar war dringend nötig. Ich übernahm mit der Interelectric 

die eine Hälfte der Kosten. Als wir den Neubau eines Berufsschulhauses 

an der Landsgemeinde durchsetzten, war ich stark daran beteiligt. Ich 

konnte meine Erfahrung und mein Wissen nutzen. Auch gegen die 

Ämterkumulation gingen wir vor: Damals war an der Berufsschule mit 

Kantonsrat Karl Röthlin ein und dieselbe Person Lehrer, Rektor, Leiter 

des Amts für Berufsbildung und Prüfungsvorsitzender! 

Noch eine andere sehr bedeutende und bis zum heutigen Tag beste-

hende Obwaldner Institution leitete Albert Greutert 1964 in die Wege: 

Die «Gloria-Stiftung». Aus ihr ging später die «Stiftung Rütimattli» 

für Menschen mit Entwicklungsbeeinträchtigungen, mit geistiger 

und mehrfacher Behinderung oder mit psychischer Beeinträchtigung 

hervor. 

Albert Greutert: Ein Mann aus Nidwalden – Gottlieb Gloor – führte 

in Schoried ein Heim für bedürftige Kinder. Als er alt wurde, wollte 

er dieses Heim dem Kanton Obwalden schenken. Der Antrag gelangte 

ans Erziehungsdepartement und Ignaz Britschgi übergab mir die Sache. 

Diese Schenkung wurde zum Grundstein für das heutige Behinderten-

wohnheim «Rütimattli» in Sachseln.

Albert Greutert war Gründungspräsident der Gloria-Stiftung. Zu- 

sammen mit Oskar Stockmann konzipierte er auf der grünen Wiese 

das Behindertenwohnheim Rütimattli. Nachdem die finanziellen 

Mittel beschafft und der Bau vollendet war, stand Albert Greutert der 

erweiterten Institution als Präsident des Stiftungsrats noch weitere 

zwölf Jahre vor. 

Bautätigkeiten der letzten 50 Jahre

Überblick 
In der Bibel gibt es einen Ratschlag, den die evangelisch-reformierte 

Kirchgemeinde Obwalden zu allen Zeiten beherzigt hat.
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Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand 

erhalten. Sprüche Salomonis 24, 3

Im Verlauf der 150-jährigen Geschichte hatte die Kirchgemeinde immer 

wieder über Bauvorhaben und hohe Kreditsummen zu befinden. Dabei 

gingen die Verantwortlichen mit den vorhandenen Mitteln stets sehr 

behutsam um. Eigentliche Fehlplanungen gab es ebenso wenig wie 

übertriebene Luxusbauten. Man richtete sich stets nach den finanzi-

ellen Möglichkeiten und achtete darauf, dass sich Kosten und Nutzen 

die Waage hielten. 

Alpnach
   Bau der ersten Kirche 1871–1872

   Wiederaufbau der Kirche nach dem Brand 1887 1887

   Erste Renovation der Kirche 1954–1955

   Grosse Renovation der Kirche 1995–1996

   Überbauung «Dörfli» Chlewigenmatt 1995–1996

Sarnen
   Bau der Kirche 1959–1960

   Umbau der Kirche und Neubau des Pfarrhauses 1985–1986 

   Umfassende Renovation der Kirche 2007

Giswil
   Bau der Kirche 1948

   Umfassende Renovation der Kirche 1996

Als Albert Greutert – einer der Vordenker der Obwaldner Reformierten 

– feststellte, dass sich die Finanzlage zu verbessern begann, räumte er 

dem Unterhalt der drei Kirchen oberste Priorität ein. 

Albert Greutert: Einmal wiesen wir einen ausserordentlichen Rein-

gewinn aus. Wir konnten aber keine weiteren Abschreibungen machen, 

weil wir sonst den Steuersatz hätten reduzieren müssen. Da sagte ich 

erstmals, dass wir mit dem Geld unsere Kirchen in einen neuen Zustand 

bringen sollten. Damit würden wir für kommende Generationen Vorar-

beit leisten.
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Umbauten und Renovationen der Sarner Kirche 1986 und 2007
Als letztes Gotteshaus in Obwalden weihten die Reformierten 1960 die 

Sarner Kirche ein. Damals zog Pfarrer Sven Fischer von Alpnach in den 

Hauptort. Ihm – und auch seinem Nachfolger Alfred Studer – reichte 

die Pfarrwohnung in der neuen Kirche. Als dann aber mit Wolfgang 

Fähnle und Karl Sulzbach Pfarrfamilien mit Kindern da waren, erwies 

sich die Wohnung als zu klein. Vorerst quartierte man das Sekreta-

riat und das Sitzungszimmer ins sogenannte «Wiggerhaus» aus, um 

der Pfarrfamilie zu mehr Raum zu verhelfen. Doch auf lange Sicht war 

dies keine brauchbare Lösung. Deshalb entschied man sich, ein neues 

Pfarrhaus zu bauen. 1984 war die Planung abgeschlossen. Die Stimm-

berechtigten hatten an der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung 

über zwei hohe Kredite zu befinden:

Protokoll der Kirchgemeinderatssitzung, 25. Juni 1984 
Antrag und Kredit für den Neubau eines Pfarrhauses und den 

Umbau des bestehenden Pfarrhauses für 800’000 Franken. 

Antrag und Kredit auf Um- und Neugestaltung des Kirchgemein-

desaales und der Kirche im Betrag von 360’000 Franken.

Nach langen Diskussionen und vielen «Wenn und Aber» wurden der 

Kredit fürs neue Pfarrhaus mit 35 zu 13 und jener für den Kirchgemein-

desaal mit 35 zu 10 angenommen. Darauf konnte eine Baukommission 

unter Heini Gosteli die Realisierung des Bauvorhabens vorantreiben. 

Architekt war Paul Dillier, Sarnen. Unter seiner Leitung ging es zügig 

voran. Bereits nach etwas mehr als einem Jahr, im September 1985, zog 

die Pfarrfamilie Sulzbach in ihr neues Pfarrhaus ein. 

Briefchaschte Nr. 1, Dezember 1985
Fortschritte beim Bauvorhaben
Das neue Haus präsentiert sich als stilkonforme, schöne Ergän-

zung zum bestehenden Gebäudekomplex und bietet auch innen 

eine wohnliche und angenehme Atmosphäre. 
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Nun nahm man unverzüglich die Umbauarbeiten am bestehenden 

Gebäude an die Hand. Gottesdienste und andere kirchliche Aktivitäten 

mussten vorübergehend nach Giswil und Alpnach verlegt werden. Am 

Osterfest 1986 aber kehrte man zurück. Die Kirchgemeinde lud alle 

Mitglieder zum ersten Gottesdienst in die neu gestaltete Sarner Kirche 

ein. Mit der Kantate «O fröhliche Stunden, o herrliche Zeit» von Diet-

rich Buxtehude, einer Abendmahlfeier und einem Apéro wurde das 

Bauwerk eingeweiht. 

Briefchaschte Nr. 2, März 1986
Umbau Kirche und alte Pfarrwohnung in Sarnen
Zur Erinnerung seien hier nochmals die wesentlichen Zwecke 

und Ziele des Umbaus der Kirche mit der alten Pfarrwohnung 

angeführt:

– Umgestaltung des Kirchenraumes durch Wegfall der Empore 

und Schaffung der Möglichkeit variabler Raumgrösse (für 

Kirchenraum und Kirchgemeindesaal) durch flexibles Schiebe-

wandsystem; Möglichkeit der Schaffung von Gruppenräumen.

– Verlegung des Kircheneingangs an die Südostseite des Ge- 

bäudes und somit neuer Zugang von der Flüelistrasse her über 

den neuen hofartigen Vorplatz.

– Gebäudeeingang mit Windfang und kleinem Foyer.

– Verlegung Teeküche auf Niveau Kirchgemeindesaal.

– Ausbau der alten Pfarrerwohnung in Amtsräume (Sekreta-

riat, Sitzungszimmer, Studienzimmer)

– Bereinigung der Parkplatzsituation. Heini Gosteli

Jahresbericht des Präsidenten 1986
Mit dem Ostergottesdienst durften wir die umgebaute Kirche 

wieder in Betrieb nehmen und uns am gelungenen Umbau 

freuen. Die «Chilbi» hat bewiesen, dass die ganze Anlage für 

unsere Gemeindezwecke und weitere Aktivitäten bestens geplant 

und ausgeführt wurde, und so durften wir viel Lob einheimsen.
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2007 beschloss der Kirchgemeinderat, dass das Gotteshaus umfassend 

saniert werden sollte. Kurt Keller präsidierte die Baukommission.

Kurt Keller: Noch vor dem Ausschlagen wurden rings um die Kirche 

die Bäume gefällt und die Wurzelstöcke ausgefräst. Die Arbeiten am 

Bauwerk begannen mit der Gebäudehülle. Eterniteindeckungen und 

Fenster wurden ersetzt. An der Fassade gab es Ausbesserungen. Die 

ganze Kirche wurde neu gestrichen. Die Ölheizung hatte ausgedient. 

Mit einer Pelletheizung wechselten wir den Energieträger auf Holz. Bei 

der Arbeitsvergabe achteten wir darauf, dass wir Obwaldner Betriebe 

berücksichtigen konnten.

Die Arbeiten dauerten nicht einmal ein ganzes Jahr. Am dreifachen 

Kirchenfest im Oktober 2007 nahmen 150 Erwachsene und zahlreiche 

Kinder während eines feierlichen Gottesdienstes ihre renovierte Kirche 

wieder in Besitz. Alle waren begeistert. 

Briefchaschte Nr. 88, November 2007
Dreifaches Kirchenfest
Mit Umsicht und Fachwissen vermochte der Sarner Architekt 

Patriek Seiler die in die Landschaft passende Kirche in neuem 

Glanz erstrahlen zu lassen. Dank der Rodung der zu gross gewor-

denen Bäume um das Gebäude, der Neugestaltung des Platzes 

beim Glockenturm kommt der Haupteingang beim Brunnen 

besser zur Geltung. (…) Der Eingangsbereich ist dank der weiss 

gestrichenen Holzwand heller und freundlicher. Es gelang dem 

Architekten, die architektonische Qualität des Originalbaus 

wieder zur Geltung zu bringen.

 Mariette Keller 

Die Renovation der Alpnacher Kirche von 1996
Die älteste reformierte Kirche in Obwalden steht in Alpnach. 1872 

wurde sie der jungen Gemeinde von dem Schaffhauser Kaufmann 

Carl Hurter errichtet. Im Sommer 1871 zu Besuch bei seinem Freund, 

Pfarrer Beck, erwarb er kurz entschlossen die zum Verkauf stehende 
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Liegenschaft Chlewigen. Architekt Bahnmeier, Schaffhausen, erhielt 

von ihm den Auftrag, den Bau auszuführen. Für die arme und kleine 

Gemeinde war das ein Geschenk vom Himmel.

1887 zerstörte ein Kaminbrand das kleine Alpnacher Gotteshaus bis 

auf die Grundmauern. Die Anteilnahme – namentlich auch von katho-

lischer Seite – war gross. Und noch im selben Jahr konnten die Basler 

Architekten Hermann Preiswerk und Paul Reber die Kirche wieder 

aufbauen. 

1955 renovierte die Kirchgemeinde die Alpnacher Kirche nochmals 

gründlich. Dann aber musste das Gotteshaus während 40 Jahren hinter 

der Sarner Kirche zurückstehen. Diese Zeit ging an ihm nicht spurlos 

vorüber. In den Neunzigerjahren befand sich die Alpnacher Kirche in 

einem derart jämmerlichen Zustand, dass einige Leute ihren Abbruch 

forderten.
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Anna Kessler: Ich war in der alten Alpnacher Kirche Sigristin. Mir 

als Bernerin kam sie vor wie ein Sektenlokal. Sie war in einem absolut 

blamablen Zustand. Die Schulzimmer im Untergeschoss konnte man 

kaum mehr anschauen. Die Kellerdecke fiel einem beinahe auf den 

Kopf. Ich machte kein Hehl aus meiner Abscheu. Am liebsten hätte 

ich ein brennendes Streichholz hineingeworfen. Als dann über eine 

mögliche Renovation befunden wurde, liess man mich von Anfang an 

mitreden.

Der Gedanke an eine umfassende Renovation der Alpnacher Kirche 

wurde vom Kirchgemeinderat 1992 erstmals unters Volk gebracht.

Briefchaschte Nr. 26, Juni 1992
Kirche Alpnach – Renovation und Nutzung
Der Kirchgemeinderat hat im letzten Herbst beschlossen, den 

Zustand der Kirche durch einen Architekten abklären und gleich-

zeitig genaue Pläne erstellen zu lassen. Für diese Aufgabe konnte 

das Architekturbüro Martin Ming, Kerns, verpflichtet werden. 

Die Pläne und der Zustandsbericht liegen dem Kirchgemeinderat 

vor und müssen noch genau ausgewertet werden. Es sollen auch 

noch die Bedürfnisse abgeklärt werden. Unter anderem denken 

wir an einen behindertengerechten Zugang zum Kirchenraum 

oder zu Vereinsräumen.

 Charly Pichler

Die Mitglieder der Kirchgemeinde wurden aufgefordert, Ideen für eine 

gute und nützliche Lösung beizusteuern. Baukommissionspräsident 

Charly Pichler versprach, dass er das Konzept zusammen mit der Bevöl-

kerung ausarbeiten wolle. 

Urs Kessler: Ich setzte mich damals vehement für einen Gemein-

desaal ein. Wenn die Kirche am Sonntag schon weitgehend leer ist, 

sagte ich mir, soll sie wenigstens sonst genutzt werden. Das war mir ein 

Anliegen. Im Nachhinein bekam ich Recht. Reformierte und Katho-

liken sind heute froh um den warmen, heimeligen Raum.
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Es sollte jedoch noch zwei Jahre dauern und ausgiebige, teils emotio-

nale Diskussionen brauchen, bis es so weit war. Erst 1994 konnte der 

Rat der Kirchgemeindeversammlung Pläne für eine sanfte Renovation 

zur Abstimmung vorlegen.

Peter Wechsler: Ich war damals in der Baukommission. Zu Beginn 

ging es sehr kontrovers zu und her. Ich selber war zusammen mit 

anderen eher dafür, dass man die Kirche abreissen sollte. Sie gefiel mir 

gar nicht. Schliesslich rangen wir uns gemeinsam dazu durch, dass wir 

aus dieser alten Kirche etwas Neues machen möchten.

Einige Neuerungen, die in den Plänen vorgesehen waren, sorgten bis 

zuletzt für rote Köpfe: Da war vor allem die Frage, ob es nun einen Lift 

in den oberen Stock brauche oder nicht.

Anna Kessler: Einige Leute argumentierten: «Richtige Christen 

tragen die Invaliden in den oberen Stock!» Die Befürworter des Lifts 

setzten sich dann aber doch durch. Heute sind alle «gottenfroh» um den 

Lift. Vor allem auch ältere Leute, die sich zum «Kaffeechränzli» treffen.

Auch die Gestaltung des Kirchenraums gab viel zu reden. Nur etwas 

war schnell einmal allen klar: Dass man die alten, unbequemen Bänke 

nicht mehr haben wollte. Sie wurden nach Osteuropa geschickt. Doch 

dann begann die Suche nach einer neuen Bestuhlung, was sich als sehr 

schwierig erwies. Die Vorschläge des Künstlers Thomas Birve über-

zeugten weder den Pfarrer noch die Mitglieder der Baukommission.

Karl Sulzbach: Wir hatten 20 bis 30 Stühle zur Ansicht. Keiner gefiel 

uns. Zu dieser Zeit fand aber in Langenthal eine Ausstellung unter dem 

Titel «Der Weg der Birke» statt. Anna Kessler, meine Frau Margrit und 

ich gingen hin und entdeckten dort tatsächlich den richtigen Stuhl. In 

einem Berner Möbelhaus beschafften wir uns drei Exemplare. Die Leute 

staunten, als wir drei – jeder mit einem Stuhl unter dem Arm – durch 

die Stadt gingen. Zu Hause angekommen, stellten wir die Stühle in der 

Kirche auf. Präsident Urs Kessler war begeistert. Als wir erfuhren, dass 

man an diesen Stühlen auch noch eine Halterung für die Gesangbücher 

anbringen konnte, war das Problem gelöst. 
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Am 20. Juni 1994 hatte die Kirchgemeindeversammlung das Wort. 

Vorsichtshalber unterbreitete man den Stimmbürgern zwei getrennte 

Vorlagen.

Kirchgemeindeversammlung, 20. Juni 1994 
Kreditanträge:

a) Vollmacht und Krediterteilung für die Renovation der Kirche 

Alpnach 1’477’200 Franken.

b) Vollmacht und Zusatzkredit für den Einbau eines rollstuhl-

gängigen Liftes im Betrag von 89’100 Franken zu Lasten des 

Legates Lidwina Wüest.

Nach ausgiebigen Diskussionen stimmten die Anwesenden beiden 

Krediten zu. Die Bauarbeiten konnten aufgenommen werden und an 

Auffahrt 1996 war die Einladung zu einem grossen Kirchenfest in den 

Briefkästen: Die neu renovierte und künstlerisch sehr schön gestaltete 

Kirche – ein Bijou mit grosser Tradition – sollte feierlich eingeweiht 

werden. 

Briefchaschte Spezialausgabe zum ‹Chiläfäscht›
Mai 1996
Nach detaillierter, sorgfältiger Planung wurde die kleine Kirche 

Alpnach, welche aus dem Jahr 1887 stammt, einer umfassenden, 

jedoch sanften Renovation unterzogen. Dabei konnte der beson-

dere Charakter, mit allgemeinen Räumen im Erdgeschoss und 

dem Gottesdienstraum darüber, beibehalten werden. Verbunden 

mit der Renovation wurde durch wärmetechnische Massnahmen 

der Energieverbrauch gesenkt und das Gotteshaus durch den 

Einbau eines Liftes Behinderten besser zugänglich gemacht.

 Martin Ming, Architekt

 

Peter Wechsler: Ich finde heute die Alpnacher Kirche sehr schön. Ein-

fach und voll Licht.
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Ruth Kasper: Vor der Renovation hat mir die Alpnacher Kirche nicht 

gefallen. Sie war so dunkel und düster. Jetzt liebe ich sie. Das Bild vorne 

finde ich unglaublich schön. Man sieht das Kreuz, aber es ist doch nicht 

erdrückend.

Kinderstimmen
Ich finde es cool, dass die Kirche zweistöckig ist. Denn es ist die einzige 

in Obwalden. Alex Dänzer (10), Alpnach

Ich finde die Farbe der Kirche schön – hellgelb – ich möchte, dass sie so 

bleibt und dass man da wieder übernachten darf.

 Melanie Jallard (11), Alpnach

Das Lager, in dem wir in der Kirche schliefen, fand ich lustig. Königin 

Ester war unser Thema. Samuel spielte König. Die ganze Kirche sah aus 

wie ein Königshof. Sara Gasser (11), Alpnach

Noch im gleichen Jahr, in dem die Alpnacher ihre Kirche im neuen 

Gewand wiedererhalten hatten, dachte man auch an die Giswiler. Für 

dringend erforderliche Sanierungsarbeiten bewilligte die Kirchge-

meindeversammlung, ohne grosse Diskussionen, 130’000 Franken. Die 

beiden Kirchenrenovationen waren ein klares Bekenntnis zum Erhalt 

aller drei Kirchen im alten Kantonsteil. Auch wenn Sarnen mehr und 

mehr zum Zentrum der kirchlichen Gemeinschaft wurde. 

Der Leidensweg zur Überbauung «Dörfli»
Ende 1987 gelangte der Kirchgemeinderat mit einer Idee an die Öffent-

lichkeit, welche ihn schon jahrelang beschäftigt hatte und noch zahl-

reiche weitere Jahre beschäftigen sollte. Für einmal ging es nicht um 

sakrale, sondern um profane Bauten auf dem Grundstück «Chle-

wigen». Auf dem vorderen Teil, wo das alte Pfarrhaus stand, sollten 

in verdichteter Bauweise im Baurecht Wohnhäuser erstellt werden. 

Zur grossen Überraschung fand sich im Grundbuch ein Servitut, dass 

ohne Zustimmung des Berner Hilfsvereins die Kirchgemeinde nichts 

unternehmen dürfe. Da die Kirchgemeinde schon seit Jahrzehnten 

nicht mehr vom Berner Hilfsverein betreut wurde, nahm man an, dass 

das Servitut mit Zustimmung des Hilfsvereins ohne weiteres gelöscht 
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werden könne. Doch weit gefehlt: Der Kirchgemeinderat begann mit 

Bern lange und zähe Verhandlungen zu führen. Lange wollte der 

Hilfsverein das Servitut nicht ohne einen Gegenwert aufheben. Die 

Obwaldner ihrerseits liessen sich nicht erpressen. Sie stellten sich auf 

den Standpunkt, dass sie zwar ganz gerne mehr Geld an Hilfswerke, 

keinesfalls aber an die reichen Berner bezahlen würden. Schliess-

lich lenkte der Berner Hilfsverein ein. Man einigte sich: Obwalden 

muss jedes Jahr eine Kollekte für den Berner Hilfsverein erheben. Das 

geschieht. Aber ohne Begeisterung. Der nach Bern überwiesene Betrag 

fällt jeweils sehr klein aus. 

Briefchaschte Nr. 8, Dezember 1987
Nutzungsplanung Alpnach
Um die Möglichkeiten des Landes in Alpnach voll nutzen zu 

können, hat der Kirchgemeinderat die drei Architekten Altdorfer 

(Giswil), Wyss und Dillier (Sarnen) engagiert. Sie sollen je eine 

vom Kirchgemeinderat vorgegebene und eine freie Nutzungs-

studie ausarbeiten. Bis Ende Januar müssen sie vorliegen. Daraus 

wird eine Variante gewählt, die richtungsweisend für die gesamte 

dortige Bautätigkeit sein soll. Über das Ausmass der Planung 

durch die Kirchgemeinde entscheidet der Rat erst später. Die 

Nutzungseinschränkung im Schenkungsvertrag des Alpnacher 

Landes wurde in der Zwischenzeit durch den Berner Hilfsverein 

aufgehoben.

Ein Jahr später lag ein erster Projektentwurf als Grundlage für einen 

Quartierplan der «Überbauung s’Dörfli» vor. Die Kirchgemeindever-

sammlung stimmte der Planung grundsätzlich zu. Mit dem Projekt 

«s’Dörfli» wollte die Kirchgemeinde reformierten Familien – auch 

Mischehen – die Möglichkeit bieten, im Baurecht Wohnhäuser für den 

Eigenbedarf zu bauen. Als das Vorprojekt mit einer ersten Kostenschät-

zung vorlag, wuchs das Interesse von Tag zu Tag. Das Kirchgemeinde-

sekretariat soll in diesen Tagen einem Planungsbüro geglichen haben. 

Kein Wunder: Die Häuser waren mit Preisen zwischen 420’000 und 

624’000 Franken für jene Zeit recht preiswert. 
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Im Ganzen plante die Kirchgemeinde auf ihrem Areal schliesslich elf 

gruppierte Reihen-Einfamilienhäuser. Ein Haus, so beschloss die Kirch-

gemeinde, wolle man für eigene Bedürfnisse behalten. Die Meinung 

war, dass die Sigristenfamilie dort einziehen könnte.

Nun aber begann fürs «Dörfli» die fast unendlich lange Leidensge-

schichte. Bis zum Bezug der ersten Häuser sollten insgesamt noch acht 

Jahre vergehen.

Vorerst entbrannte der Streit ums marode einstige Pfarrhaus. Als der 

Pfarrer nach dem Bau der Sarner Kirche aus Alpnach wegzog, war 

dieses Anwesen im Grünen zum Sigristenhaus geworden. 
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Umstrittener Hausabbruch in Alpnach erhitzt die Gemüter
Vaterland, 16. Juni 1989
(…) Obwohl das alte Sigristenhaus in der Nähe der reformierten 

Kirche Alpnach keineswegs ein architektonisches «Schmuck-

stück» ist, dürften sich die Geister in dieser Frage scheiden. Weil 

nämlich von der Kirchgemeinde in den letzten Jahren nicht 

weniger als 150’000 Franken in dieses Haus investiert worden 

sind, bezeichnen die heutigen Bewohner (Sigristin Hanni Lima-

cher) den Abbruch als «Verbrechen». 

Albert Greutert und der amtierende Kirchgemeinderat sind der 

Meinung, dass das bestehende Sigristenhaus den Charakter des 

Projekts «Dörfli» negativ beeinflussen und nebst dem Verlust von 

vier Bauplätzen erst noch zusätzliche Anpassungskosten verur-

sachen würde.

Der Rat beantragte der Kirchgemeindeversammlung einen Kredit von 

13’000 Franken für den Abbruch des Hauses. Dies führte zu überaus 

emotional geführten Diskussionen. Schliesslich fiel dann aber die Ent-

scheidung doch überraschend klar.

Alpnacher Sigristenhaus wird abgebrochen
Vaterland, 21. Juni 1989
Unter der Leitung von Kirchgemeinde-Vizepräsident Hugo 

Fritschy, diskutierten die evangelisch-reformierten Obwaldner 

an ihrer Versammlung das «heisse Eisen», den Kredit von 

13’000 Franken zum Abbruch des Sigristenhauses, während 

einer guten Stunde. (…)

Nachdem der Kirchgemeinderat versprach, man werde alles 

unternehmen, um der Sigristenfamilie, die ihr Heim nach dem 

Abbruch des Hauses verliert, mit den Zinsen für das neue Haus 

entgegenkommen, waren die meisten überzeugt. Mit 38 zu 11 

Stimmen beschloss man in geheimer Abstimmung den Abbruch 

des Sigristenhauses.
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Damit waren jedoch noch lange nicht alle Stolpersteine aus dem Weg 

geräumt. 1991 trat Urs Kessler, der das Projekt aufgegleist hatte, nach 

neun Präsidialjahren von seinem Amt zurück. Seine Nachfolger, 

Herman Schmid (1991–1994) und Heini Gosteli (1994–1998) mussten 

sich weiterhin mit dem «Dörfli» befassen. Als Zankapfel galt nun die 

Zufahrtsstrasse zur Kirche. Diese wollte man wegen der Überbauung 

«Dörfli» um rund einen Meter verbreitern. Einem Nachbarn gefiel dies 

ganz und gar nicht. Er machte geltend, dass ein Teil der Strasse (rund 

acht Quadratmeter) über sein Grundstück führe. Auf diesem Abschnitt 

würde er eine Verbreiterung keinesfalls zulassen. 

Urs Kessler: Die Anwälte des Einsprechers wandten alle möglichen 

Tricks an, um unser Bauvorhaben zu verhindern. Die Angelegenheit 

ging bis vor Bundesgericht. Dieses gab dem Grundeigentümer Recht. 

Wir mussten die Strasse um die acht Quadratmeter herumfahren. 

Dieser sinnlose Umweg ist noch heute sichtbar. 

Anna Kessler: Wir zogen uns damals als Interessenten für ein Haus 

zurück. Das Verfahren dauerte einfach zu lange. Damals starb in mir 

der Glaube an die Gerechtigkeit.

1995 – acht Jahre nach der Lancierung der Idee durch den Kirchgemein-

derat – gab die Obwaldner Regierung endlich grünes Licht. Die Über-

bauung «Dörfli» im Alpnacher Chlewigen-Quartier konnte in Angriff 

genommen werden. Der Preis für die Häuser hatte sich allerdings in der 

Zwischenzeit etwas erhöht. Dennoch blieb die Kirchgemeinde für die 

neuen Interessenten ein sozialer Partner.



Albert Greutert, Präsident der Kirchgemeinde von 1971–1982.
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IX. Und morgen 
Zukunftsvisionen

Freudig bewegt schrieb der Senior der evangelischen Gemeinde, Karl 

Läubli, Wilen, im ‹Unterwaldner›: «Innerhalb von 90 Jahren sind wir 

nun glücklich bei der dritten Kirche der Reformierten Obwaldens ange-

langt, und dabei wird es jetzt bleiben.». 

«Wie wird – oder soll – die Kirche in 50 Jahren aussehen?», fragte ich 

meine Interviewpartner am Schluss der Gespräche. Ob sie Befürch-

tungen, Hoffnungen oder Wünsche hegen würden? Einige zögerten, 

bevor sie antworteten. Andere reagierten spontan. Ein paar Kernsätze 

aus den Statements mögen den Bogen von den letzten 50 Jahren über 

die Gegenwart bis hin zu einer für die Kirche ungewissen Zukunft 

schlagen. 

Albert Greutert
Ich wünsche für unsere Kirche, dass die Bemühungen von Ruth Kasper 

um die Jugend fruchten. Es gab vor 75 Jahren eine Ära Hans Meyer-

Humbel – dieser Bäcker war jahrzehntelang Mitglied und Präsident 

im Kirchgemeinderat. Dann löste unsere Generation ihn ab. Nun sind 

auch wir alt und unsere Kinder gehen neue Wege. Ich wünsche, dass es 

ihnen – wie allen früheren Generationen – gelingen wird, rechtzeitig 

Nachfolger zu finden. Die Kirchen sollten auch in Zukunft ihr Recht 

behalten.
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Susi Fähnle-Gimpert
Die grossen Kirchen – Bern zum Beispiel – sparen sich selber zu Tode. 

Die Verwaltung ist ein aufgeblähter Wasserkopf. Für die eigentliche 

Arbeit bleibt kein Geld. Wir sind doch keine Aktiengesellschaft, sondern 

immer noch eine Kirche! Ich hoffe, dass all dies einmal zusammen-

stürzt und aus den Ruinen etwas Neues aufgebaut wird. 

Doris Zwicky-Heuss
Ich musste oft feststellen, wie junge Leute nach der Konfirmation nach 

und nach aus der Kirche verschwanden. Es gab auch Leute, die ihre 

Kinder taufen liessen, die wir jedoch später nie mehr sahen. Das kirch-

liche Leben geht eher zurück. Ich bin da realistisch. Aber das Wort 

Gottes muss und wird bleiben.

Peter Zwicky
Die Kirche wird weiterleben, das Wort der heiligen Schrift nicht unter-

gehen. Selbst dann nicht, wenn wir zu lauen, halbherzigen Christen 

werden. Es hat immer und wird immer wieder Auferstehungszeichen 

geben. In 50 Jahren werden wir aber sicher eine ökumenische Kirche 

haben. Im Sinn von Bruder Klaus, der es wie kein zweiter verstanden 

hat, Politik und Kirche zusammenzubringen.

Karl Sulzbach
Kann mir jemand sagen, ob es in 50 Jahren die Schweiz, den Franken 

oder den Euro noch gibt? Nein! So ähnlich ist das auch mit der Kirche. 

Da gibt es eine gewaltige Erosion. Ja, ich wage nicht zu prophezeien, 

wie die Kirche in 50 Jahren aussieht.Und doch glaube ich, dass es sie 

noch geben wird. Vielleicht macht sie einmal einen Winterschlaf … 

aber danach kommt wieder ein Frühling.

Margrit Vogler Sulzbach
Ich bin da eher optimistisch. Eine kirchliche Gemeinschaft wird es 

auch in 50 Jahren noch geben. Vielleicht wird man sich dann weniger 

oft treffen, aber die religiösen und spirituellen Inhalte werden die Leute 

immer wieder anziehen und beschäftigen. Wie, wage ich nicht so genau 

vorauszusagen.
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Erwin Mattmann
Kirchenmusik wird es immer geben, weil sie zum Gottesdienst gehört. 

Sie ist gesungene Verkündigung. Unser Bemühen muss es sein, die 

Menschen mit der Musik zu erreichen. Das heisst aber nicht, dass im 

Gottesdienst die gleiche Musik erklingen soll, welche die Menschen 

durch den Alltag begleitet. Kirchenmusik soll eine eigene Sprache 

haben. Sie darf nicht zur Unterhaltung oder blossen Dekoration 

verkommen. Anbiederung oder Gefälligkeit ist der falsche Weg. Nicht 

Plauderei ist gefragt, sondern Predigt in Tönen.

Fritz Gloor
In 50 Jahren werden in der Schweiz die Volkskirchen, die mit dem 

Segen des Staates Steuern einziehen können, verschwunden sein. Ich 

glaube, dass wir in absehbarer Zeit mit einer Trennung von Kirche und 

Staat leben müssen. Dann wird es mehr und kleinere, freie Kirchen 

geben – unter ihnen vielleicht eine ökumenisch-offene Kirche, in der 

das beste Erbe der evangelischen und der katholischen Tradition verei-

nigt sein wird.

Urs Kessler
Die Kirchgemeinde schreitet voran. Immerzu. Im Moment gibt es sehr 

viele Jugendliche und Kinder, die zur Kirche kommen, bei Anlässen 

und in Lagern mitmachen. Der Samen für die Kirche der Zukunft wird 

bei den Kindern gesät und dies ist ein guter Samen.

Ottilia Lüthold-Hofer
Ich habe in der katholischen Kirche Sonntagsfeiern mit Jugendlichen 

mitgestaltet. Auch in der reformierten Kirche sehe ich, wie die Sonn-

tagsschullehrerinnen mit den Kindern voll Liebe durchs Kirchenjahr 

gehen. Und doch kommen später, in beiden Kirchen, nur noch ganz 

Einzelne von ihnen zurück. Mir tut das weh!

Ruth Kasper-Zuberbühler
Meine Hoffnung und mein Wunsch ist es, dass Kinder die Kirche lieben, 

dass die Kirche für sie ein Daheim ist, wo sie sich wohlfühlen. Kinder 

sollen mit guten Gefühlen und Erinnerungen an ihre Kirche denken. 

Unsere Kirchgemeinde mag eine lebendige Gemeinschaft bleiben, in 
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der es für Jugendliche immer wieder neue Projekte und Wege gibt. Das 

erhoffe ich. Und daran arbeite ich.

Heidi Wechsler-Greutert
Kirche ist für mich nicht einfach nur Gottesdienst. Kirche muss leben. 

Viele unterschiedliche Menschen finden sich ein, es entsteht ein Treff-

punkt für alle. Das ist für mich eine lebendige Kirche, wenn in ihren 

Räumen gelebt wird. Alle sollen hier Platz haben. Eine solche Kirche 

möchte ich erhalten. 

Michael Candrian
In 50 Jahren ist die Kirchensteuer wohl nicht mehr garantiert und 

ich denke, dass auch der Staat in 50 Jahren in vielen Belangen über-

fordert sein wird. Bereiche wie die Betreuung und Begleitung älterer 

Menschen vermag er nicht mehr abzudecken. Umso stärker kann dann 

die Kirche wieder im diakonischen Bereich wirken. Die Kirche fing 

als Bewegung mit starkem, sozialem Engagement an, dann wurde sie 

zusehends institutionalisiert. Ich stelle mir vor, dass sie sich in Zukunft 

wieder auf ihre ursprünglichen Aufgaben zurückbesinnen wird.

Irene Ñanculaf-Zuberbühler
Die Frage ist eher: Können wir uns in 50 Jahren noch einen Pfarrer 

leisten? Das Grundangebot der Kirche müssen wir nicht ändern. Wir 

bieten Gemeinschaft und haben Prinzipien. Wir bieten Menschen Leit-

planken, wenn sie welche brauchen. Dieses Angebot können wir beibe-

halten. Vielleicht müssen wir uns überlegen: Wie kommunizieren wir 

unser Angebot? Wie kommen wir an die Leute heran?

Simone Röthlin-Wechsler
Ich hoffe, dass die Kirche weiterhin besteht. Ich fühle mich sehr wohl 

in der Kirche und ich werde bestimmt auch meine Kinder in die Kirche 

bringen.

Kinderstimmen
Die Kirche soll in 50 Jahren bunt und kreativ gestaltet sein.

 Aurel Bode (11), Alpnach
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Die Kirche soll so bleiben wie sie ist. Nur sollte mehr Musik gemacht 

werden. Aber nicht so langweilige Musik, sondern so Rockmusik.

 Fabienne Fallegger (12), Kägiswil
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Eine nicht gehaltene Predigt 2012

von Franz Enderli

Meine lieben 

katholischen Kirchenbänke

Ihr seid immer da, Gottesdienst für Gottesdienst. Mit euch kann ich 

immer rechnen. Was auch sein mag, ihr seid da. Schon seit vielen 

Jahren steht ihr da, ganz ruhig, ohne grosses Aufsehen. Zu euch, meine 

treuesten Zuhörerinnen, möchte ich heute sprechen. 

Ihr seid zusammen mit anderen Bäumen aufgewachsen. Habt Jahres-

zeiten mit Sturm und Wetter, Sonne und Regen erlebt und wart dabei 

fest verwurzelt im Boden. 

Einige von euch hatten sicher auch Berufs- und Lebensträume. Mancher 

wäre gerne etwas anderes geworden. Eine schön klingende Geige? Oder 

wenn nicht ein Instrument so doch wenigstens ein Orgelgehäuse. Oder 

ein verschnörkeltes Täfer im Rathaus oder ein von allen bewunderter 

Parkettboden. 

Nun seid ihr aber alle Kirchenbänke geworden. Ja, ganz gewöhn-

liche Obwaldner Kirchenbänke. In früheren Zeiten war euer Dienst 

viel anstrengender. Es kamen ja damals viel mehr Leute zum Gottes-

dienst als heute. Aber, ehrlich gesagt, die kamen auch nicht alle frei-

willig und aus innerem Antrieb! Frühmessen, Hochämter mit prunk-

vollen Einzügen, Andachten, Warteschlangen vor den Beichtstühlen, 

Christenlehre etc., das gehörte für viele einfach zum katholischen 

Programm. Manch einer wird dabei innerlich über euch geflucht 

haben: «So udiänigi Chiläbänk! – Gahds nu lang?» 



284

Aber was solls! Ihr ertragt dies mit bewundernswerter Ruhe und Gelas-

senheit! 

Viele Predigten habt ihr euch im Laufe der Jahre angehört. Auch 

ganz unterschiedliche Prediger, vom volkstümlichen Kapuziner und 

gelehrten Pfarrer über den aufmüpfigen Laientheologen bis zum 

würdevollen Bischof. 

Sicher hat die eine oder andere von euch dabei gedacht: «Das glauben 

die ja selber nicht!» 

Seit Jahr und Tag steht ihr hier in dieser Obwaldner Kirche und die 

Leute, die auf euch herumsitzen, sind fast ausnahmslos Katholiken. Ich 

muss es sagen: Es würde mich ganz und gar nicht verwundern, wenn 

ihr glauben würdet, es gebe nur Katholiken auf der Welt. Und diese 

seien die richtigen und einzig wahren Christen. 

Ich will euch aber heute von anderen Christen erzählen. In Obwalden 

sind sie eine kleine Minderheit und nennen sich Reformierte. Sie leben 

hier bei uns und mit uns. 

Nein, Kirchenbänke, wie ihr es seid, gibt es in ihrer Kirche nicht. Sie 

knien auch nie beim Gottesdienst. Das Kreuzzeichen machen sie nicht, 

Weihwasser kennen sie nicht und ein Ewiglicht brennt bei ihnen nicht, 

bilderfreundlich sind sie nicht, die Heiligen und Maria verehren sie 

nicht und vom Verhältnis zum Papst wollen wir gar nicht reden. Bei 

ihnen ist vieles anders!

Ja, vieles haben die Reformierten nicht, was uns Katholiken lieb und 

vertraut ist. Vieles ist dafür aber bei uns fast zur unbedeutenden Selbst-

verständlichkeit geworden. 

Ich bin fast sicher, dass ihr es nicht merken würdet, ob ein Katholik oder 

ein Reformierter auf euch sitzt. 

Euch katholischen Obwaldner Kirchenbänken möchte ich sagen, dass 

wir dieser kleinen Minderheit viel verdanken. Wofür haben wir zu 

danken? Wir Katholiken haben den Reformierten zu danken, weil sie 

uns an etwas Wichtiges erinnern: 

«Sola» heisst es im Lateinischen. Diese Sprache ist euch ja sicher von 

früher her zumindest im Ohr noch vertraut. 

Sola scriptura, sola fide, sola gratia: Allein die Schrift, allein der Glaube, 

allein die Gnade. Das sind wichtige urreformatorische Schwerpunkte 

und Prinzipien. Auch für uns Katholiken lenken sie den Fokus auf das 

Wesentliche. 
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Heute greife ich nur den ersten Punkt – sola scriptura – heraus, der uns 

zurück zu den Quellen führt. Das Evangelium und das erste Testament 

sind die wichtigsten Zeugnisse unseres Glaubens. 

Die Christen waren von Anfang an eine Erzählgemeinschaft; sie haben 

die Geschichten um Jesus und die alten Geschichten aus der jüdischen 

Bibel weitererzählt und später auch aufgeschrieben. Der Glaube kommt 

vom Hören und lebt wesentlich dank dieser Geschichten. 

Leider kommt bei uns katholischen Christen oft alles andere vorher: der 

Papst, das Kirchenrecht, die Bischöfe, die Sakramente etc. Die Refor-

mierten erinnern uns daran, dass unsere gemeinsame und wichtigste 

Grundlage die Bibel, die Heilige Schrift ist. «Dein Wort ist meinem Fuss 

eine Leuchte und ein Licht für meine Pfade.» (Ps 119, 105) Dies gilt für 

alle Christen, egal in welcher Kirche. Daran erinnern uns die Refor-

mierten. Für diese wichtige Erinnerung danke ich den Reformierten 

und ihrer Tradition ganz herzlich.

Ich bin Kindern und Jugendlichen begegnet, die kennen weder den 

«barmherzigen Samariter» noch den «verlorenen Sohn», noch einen 

«Hiob» oder einen «König David», «Salomon» oder «Moses». Wenn es 

hoch kommt, reicht es gerade noch für eine rudimentäre Annäherung 

an die Weihnachtsgeschichte und an «Adam und Eva». 

Hier steht sehr viel auf dem Spiel. Wenn diese Grundlage nicht mehr 

bekannt ist und nicht mehr weitergegeben wird, verlieren wir unser 

Fundament. Ein wichtiges kulturelles Erbe würde verloren gehen. 

Mit Freude habe ich aber auch erlebt, wie Menschen von den biblischen 

Geschichten und Texten angesprochen werden: Ich erinnere mich, wie ich 

einem Jugendlichen nach einem nicht einfachen Gespräch über Gott und 

die Welt einen Zettel gab. Darauf stand: «Mit meinem Gott überspringe 

ich Mauern.» (Ps 18, 30) Er las den Vers und sagte: «Gäled Si, dieser Vers 

passt zu mir!» Er faltete den Zettel und legte ihn in sein Portemonnaie. 

In einer Gruppe von Erwachsenen, denen ich die Geschichte der Skla-

verei und Befreiung aus Ägypten erzählte, sagte eine Frau spontan: «Das 

ist meine Geschichte. Ich komme darin eins zu eins vor. Ich kenne das 

Zurückblicken auf die Fleischtöpfe Ägyptens …» Die Bibel spricht uns 

auch heute noch an. Davon bin ich überzeugt und dies habe ich immer 

wieder erfahren. Viele haben schon aus Psalm 23 Kraft geschöpft: «Der 

Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen … Muss ich auch wandern in 

finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil …» Eine stärkende Zuwen-
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dung, eine motivierende Zusage. Oder die bekannte Geschichte, die so 

beginnt: «Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho und fiel unter die 

Räuber ...» Hier bleibt mir eine Reaktion eines Mannes in Erinnerung: 

«Alles Wichtige passiert unterwegs, auf der Strasse, und wir sind solche 

Passanten.»

Diese Geschichten – sie kommen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern an 

und lösen etwas aus. Sie sind die gemeinsame Glaubensgrundlage von 

Reformierten und Katholiken. Sie sind das Kostbarste unserer Religion.

Meine lieben Kirchenbänke. Ihr habt es nicht immer leicht in eurem 

Dasein. Sicher gibt es auch vieles, das euch Freude macht. Kinder singen 

und spielen im Gottesdienst. Es gibt immer wieder gute Predigten, 

wunderbare Musik. Ich kenne Menschen – Katholiken und Refor-

mierte, solche ohne Bekenntnis und aus anderen Religionen –, die hier-

herkommen und genau die Stille dieses Raumes, dieses Ortes suchen. 

In unserem Kanton gibt es viele wunderbare Kapellen, die zu einem 

stillen Besuch einladen. Manche Menschen träumen genau wie ihr in 

jungen Jahren: vom Leben, vom gelingenden Leben, von einem «Leben 

in Fülle». (Joh 10, 10). Sie kommen aus unterschiedlichsten Motiven. 

Viele zünden eine Kerze an und sind froh, dass sie einen Augenblick auf 

einer Kirchenbank ausruhen dürfen. Einfach da sein – vor Gott. Viele 

spüren hier etwas von der tröstenden Kraft aus den vier kurzen Worten 

des Psalms 23, 4: «Du bist bei mir.» 

Kirchenbänke machen dieses Verweilen vor Gott möglich! Es ist euer 

ganz stiller, bescheidener Dienst. Auf diesen Dienst wollte ich zum 

Abschluss ganz besonders hinweisen und euch dafür herzlich danken. 

Amen. 

Franz Enderli

Obwaldner Regierungsrat, Vorsteher des Bildungs- und Kulturdepartements,  

Theologe, arbeitete als Pastoralassistent und Religionslehrer.
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Lehrer, Pfarrer, Präsidenten

Lehrer
Amtsdauer

1862–1867 Johann Brügger

1867–1877 Johann Conrad Beck, Pfarrer

1877–1882 Konrad Frauenfelder

1883–1895 Gottfried Haas

1895–1902 Friedrich Lienhard, Pfarrer

1902–1907 Theodor Glatz, Pfarrer

Gemeindepfarrer
Amtsdauer

1867–1885 Johann Conrad Beck 1818–1908

1877–1882 Konrad Frauenfelder 1849–1909

1885–1895 Gottfried Haas 1860–1926

1895–1902 Friedrich Lienhard 1871–1945

1902–1909 Theodor Glatz  1876–1965

1909–1947 Hans Roth  1874–1955

1947–1955 Alfred Bürgi  1920 –

1955–1967 Sven Fischer  1921–2003

1967–1974 Alfred Studer  1910–1975

1974–1981 Wolfgang Fähnle  1948–1981

1982–2009 Karl Sulzbach  1944–

2009– Michael Candrian  1977–
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Kirchgemeindepräsidenten

Wahljahr Vorname/Name / Beruf / Heimatort / Wohnort

1862 Samuel Meyer / Landwirt / Grindelwald / Alpnach

1865 Christian Egger / Bäcker und Landwirt / Grindelwald / 

 ‹Wisshuisli› (heute Gasthaus Pfistern), Alpnach

1867/1874 Johann Imboden / Landwirt / Interlaken-Unterseen /  

 ‹Güetigen›, Alpnachstad

1869 Johannes Jaun / Landwirt / Hasliberg /  

 ‹Spitzachen›, Alpnach

1873/1882 Andreas Heimann / Landwirt / Hasliberg /  

 ‹Rütiberg›, Alpnach

1876/1884 Gottfried Egger / Bäcker und Landwirt / Grindelwald /  

 ‹Wisshuisli›, Alpnach

1880 Johann Egger / Landwirt / Grindelwald /  

 ‹Rotenbächli›, Alpnach

1886/1906 Christian Walthard / Landwirt / Iseltwald /  

 ‹Bächli›, Alpnach

1888/1900 Christian Stähli /  Landwirt / Matten-Interlaken /  

 ‹Grabi›, Alpnach, ab 1900 in Kägiswil

1896/1909 Peter Walthard / Landwirt / Iseltwald /  

 ‹Gummi›, Alpnach

1904 Ulrich von Bergen /  Landwirt und Küfer / Hasliberg /  

 aus Nebraska zurückgekehrt / ‹Issern›, Alpnach

1907/1914 Fritz Landis / Stationsvorstand / Kappel am  Albis /  

 Alpnachstad

1925 Caspar Gallati / Buchhalter und Kantonsrat / Mollis /  

 Alpnach

1946 Christian Trachsel / Direktor der Gewerbebank /  

 Wattenwil  / Sarnen
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1955 Hans Meyer / Bäckermeister / Rüdlingen / Sarnen

1961 Domenic Huonder / Eidg. Beamter / Disentis / Sachseln

1967 Werner Ramseyer / Zentralenchef CKW / Signau /  

 Giswil-Kleinteil

1968 Karl Gloor / Werkmeister / Leutwil / Sarnen

1971 Albert Greutert / Direktor und Erziehungsrat /  

 Weisslingen / Sachseln

1982 Urs Kessler / Lehrer / Hallau / Alpnach

1991 Herman Schmid / Kaufmann / Riggisberg / Alpnach

1994 Heini Gosteli / Ingenieur / Wohlen bei Bern / Sarnen

1998 Peter Wechsler / Heilpädagoge / Schötz / Kerns

2002 Susanna Püschel / Psychologin lic. phil. / Zürich / Sarnen

2005 Marion Seger / Ärztin / Frankfurt am Main / Kerns

2008 Irene Ñanculaf / Marketingfachfrau / Gais / Alpnach
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Garfield Alder 

1971 hat der reformierte Pfarrer Garfield Alder aus Luzern die Geschichte 

der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Obwalden mit dem Titel

Wagnis und Verpflichtung

geschrieben. Dieses Werk beschreibt die ersten 100 Jahre der refor-

mierten Kirchgemeinde Obwalden und spannt dabei den Bogen von der 

Zuwanderung evangelischer Familien aus dem Berner Oberland bis  

zur Jahrhundertfeier 1963. 

Garfield Alder war bereits ein sehr bekannter protestantischer Autor, als 

die Obwaldner Kirchgemeinde ihn für das Jubiläumswerk gewinnen 

konnte. In seinem Vorwort drückte damals der Präsident der evange-

lisch-reformierten Kirchgemeinde Obwalden Albert Greutert seiner 

Freude über das gelungene Werk aus.

An der Diaspora-Delegiertenkonferenz von 1966 war es dem damaligen 

Kirchgemeindepräsidenten Domenic Huonder in Sachseln gelungen mit 

Pfarrer Garfield Alder in Luzern den geeigneten Mann zu finden und für 

diese Aufgabe zu begeistern. Garfield Alder hatte zuvor durch mehrere 

Publikationen bewiesen, sowohl über das unerlässliche historisch Rüst-

zeug zu verfügen, wie auch über die geübte und gewandte Feder. Unter 

seinen Händen ist keine trockene Aufzählung der Geschichte der evan-

gelisch-reformierten Kirchgemeinde Obwalden entstanden, sondern 
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eine lebensvolle und farbige Darstellung ihres Werdens und Wachsens, 

wobei auch immer der zeitgeschichtliche Hintergrund in die Darstel-

lung miteinbezogen bleibt. Das kleine, aber gewichtige Buch schildert 

ein Kapitel schweizerischer reformierter Kirchengeschichte, bietet aber 

zugleich auch ein wesentliches Stück Obwaldner Kulturgeschichte. 

Garfield Alder wurde 1900 in Eschlikon (TG) geboren. Er studierte 

in Basel und Tübingen Theologie und war von 1925 bis 1932 Pfarrer 

in Hauptwil (TG). Von 1932 bis 1972 wirkte er an der Lukaskirche in 

Luzern. Damals wurde ihm von der Universität Basel die Ehrendoktor-

würde verliehen. 1981 ist Garfield Alder in Luzern gestorben.

Unter seinen religiös-kirchlichen Werken hat vor allem das Buch 

‹Evangelisch werden, evangelisch bleiben› grosse Beachtung gefunden 

und schweizweit Bedeutung erlangt. Dabei handelte es sich, wie er 

selber schrieb, um eine Handreichung für Protestanten und solche, die 

es werden wollen. Garfield Alder animierte damals mit seiner Schrift 

zahlreiche Leute zum Konvertieren.

Garfield Alders Werk ‹Wagnis und Verpflichtung – Geschichte der Evan-

gelisch-reformierten Kirchgemeinde Obwalden› ist online abrufbar 

unter der Adresse: www.ow.ref.ch/obwalden
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