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«Wie immer ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen,  
so geht auch mit ihnen um.»

Matthäus 7,12

Leitartikel 
WOZU BRAUCHT

ES REGELN?
SEITE 4



Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde

Ich begrüsse Sie ganz herzlich zur ersten Ausgabe des «Chiläbrief» im Jahr 
2018! Zu meinem Pfarramt «Zweite Lebenshälfte» gehört auch das Gebiet 
der Erwachsenenbildung. Manchmal werde ich gefragt, nach welchen Kri-
terien ich die Themen auswähle. 
Ich versuche Themen zu finden, die unterschiedliche Menschen ansprechen 
und zu unserer Kirchgemeinde passen könnten. Andererseits werden mir 
manche Themen auch von Mitgliedern unserer Kirchgemeinde vorgeschla-
gen. Manchmal kommen Leute aus unserer Kirchgemeinde auch direkt auf 
mich zu und fragen, ob sie einen Anlass im Rahmen der Erwachsenenbil-
dung gestalten könnten. Auch dies ist meistens möglich und natürlich auch 
schön, wenn sich Menschen aus unserer Kirchgemeinde persönlich so stark 
engagieren.
Ob die Angebote der Erwachsenenbildung überhaupt auf Interesse stossen, 
und ob die Veranstaltungen auch besucht werden, ist oft schwer voraus-
zusagen. Da liegen Freude und Enttäuschung manchmal eng beieinander. 
Wobei die Hoffnung im Zentrum steht, dass diejenigen, die mitmachen und 
kommen, auch etwas für sich selber, eine Erkenntnis oder eine persönliche 
Bereicherung, nach Hause nehmen können. 
Unter den verschiedenen Angeboten im Jahr 2018 möchte ich besonders 
auf ein neues Projekt hinweisen. Mit einem Team von Freiwilligen würde 
ich gerne einen Song für unsere Kirchgemeinde texten, aufnehmen und 
aufführen. Dazu stehen uns Fachpersonen als Liedermacher und Musiker 
zur Seite. Ich freue mich, wenn sich wie beim Filmprojekt 2015 wieder viele 
Menschen melden würden zum Mitmachen und um uns zu unterstützen. 
In der Zwischenzeit grüsse ich Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen Gottes 
Segen!

Herzlich,

Pfarrer Hans Winkler
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Wozu braucht  
es Regeln?
«Wie immer ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch mit 
ihnen um.»
Im Judentum der Zeit Jesu sollten die Menschen 613 Regeln (Verbote und 
Gebote) einhalten. Sie alle waren in der Thora enthalten, den fünf Büchern 
Mose, und regelten sämtliche Lebensbereiche der damaligen Menschen.
Sein ganzes Leben unter 613 Regeln zu stellen, ist das nicht die totale Un-
freiheit?
Aber wenn wir es uns genau überlegen: Wie sieht unser heutiges Leben 
diesbezüglich aus? Gesetze und Vorschriften regeln unser aktuelles Leben 
doch eigentlich schon vom Moment an, wenn wir morgens aufstehen! 
Alles, was wir machen, ist doch irgendwie geregelt. Wir müssen zahlreiche 
Gesetze und Vorschriften einhalten, bis wir am Abend ins Bett gehen. Es be-
ginnt beim Morgenessen: Unsere Lebensmittel müssen zahlreiche Normen 
und Vorschriften erfüllen, bevor sie zu uns auf den Tisch kommen. Der Weg 
zur Arbeit: Keiner kann im Strassenverkehr machen, was er will. Zahlreiche 
Signale und Verkehrszeichen weisen uns den Weg. Natürlich muss auch 
unser Auto all die gesetzlichen Vorschriften erfüllen, bevor wir überhaupt 
auf die Strasse dürfen. Und im öffentlichen Verkehr gilt: Jeder muss ein gül-
tiges Ticket haben, bevor er in den Zug steigt. Am Arbeitsplatz müssen jede 
Menge Vorschriften eingehalten und gesetzliche Auflagen erfüllt werden. 
Das betrifft jede berufliche Tätigkeit. 
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Sogar in der Freizeit, bei unseren Hobbies, geht Vieles, 
aber nur innerhalb der entsprechenden Regeln. Ein Fuss-
ballspiel ohne Regeln? Nicht denkbar und unmöglich!

Die 613 Regeln von damals sehen verglichen mit der 
heutigen Zeit schon gar nicht mehr so einengend und be-
drohlich aus! Heute ist doch unser Leben jeden Tag von 
tausenden von Gesetzen, Vorschriften und Regeln mit-
bestimmt. Wir merken es einfach nicht mehr. Sie sind in 
den meisten Fällen selbstverständlich. Höchstens bei all-
fälligen Verstössen, wie zu schnellem Autofahren, müssen 
wir mit Konsequenzen rechnen. 

613 Regeln bestimmten das Leben der jüdischen Men-
schen in allen Lebensbereichen. Sie waren so abgefasst, 
dass sie von den meisten Menschen verstanden wurden. 
Bei Auslegungsschwierigkeiten konnte ein Rabbi um 
Rat gefragt werden. Bei uns sind manche Gesetze und 
Vorschriften so kompliziert verfasst, dass manchmal nur 
noch juristisch geschulte Menschen den Durchblick ha-
ben. 

Wäre es nicht schön, wenn es - wenigstens im Umgang 
miteinander, von Mensch zu Mensch sozusagen - eine 
Möglichkeit gäbe, dass sofort jeder merken würde, wo-
rum es ginge und jedermann es auch gleich richtig ma-
chen würde?

Diesen Wunsch hatten die Menschen schon viel früher 
auch gehabt. Jesus nahm eine schon damals weit verbrei-
tete Lebensweisheit auf und sagte in seinen eigenen Wor-
ten zu seiner Anhängerschar:

«Wie immer ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, 
so geht auch mit ihnen um».

Diese sogenannte «Goldene Regel» hat mich schon 
immer sehr beeindruckt. Eigentlich wissen wir ja selber 
meistens schon, was uns gut tut, was wir gerne haben, 
beziehungsweise was wir gar nicht möchten. Ich schätze 
es zum Beispiel, wenn die Menschen miteinander freund-
lich und friedlich umgehen. Also versuche ich auch so zu 
sein und zu handeln. Oder ich hinterlasse die Küche in 
einem so sauberen Zustand, wie ich sie auch gerne selber 
vorfinden würde.

Ob 613 Regeln von damals oder tausende Vorschrif-
ten von heute, was zählt, meinte wohl Jesus, ist vielmehr 
die Grundeinstellung zum eigenen Leben und zu unseren 
Mitmenschen. Es ist diese Grundeinstellung, die in der 
Nächstenliebe ihr Fundament hat, die letztlich ein gutes 
Miteinander fördert. Davon haben alle, die anderen und 
auch ich etwas davon. 

Warum fällt es aber manchmal so schwer, dass diese 
Regel eingehalten wird, wenn deren Nutzen doch so lo-
gisch und klar ist und eigentlich allen Menschen zu Gute 
käme?

Das hat sicher ganz unterschiedliche Gründe. Es ist 
oft gar nicht mal so leicht sich in andere Mitmenschen 
hineinzudenken. Vielleicht sind wir und manche andere 
einfach zu unterschiedlich. Was mir wichtig ist, das geht 
dem anderen ganz ab. Oder was ein anderer mag, kann 
ich nicht nachvollziehen. Manchmal steht uns auch un-
ser Egoismus im Weg. Ich denke zuerst an mich, dann 
erst kommt der andere. Die «goldene Regel» funktioniert 
aber nur, wenn beide Seiten sie wollen und praktizieren. 
Als dritten Grund sehe ich eine Ursache, die in unserer 
Unvollkommenheit begründet liegt. Die «goldene Re-
gel» – wirklich gelebt bis in die letzte Konsequenz – hat 
nur Jesus Christus selber vorgelebt und vorgelitten bis 
zu seinem Tod am Kreuz. Darum sagen wohl manche zu 
Recht: Nur von Gott kann letztlich die Liebe und die 
Kraft kommen, die uns fähig macht, wenigstens teilweise 
die «Goldene Regel» zu leben.

von

Pfarrer Hans Winkler
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Am 6. Dezember 2015 durfte ich 
Ihnen anlässlich der Kirchgemein-
deversammlung das Hilfsprojekt 
der presbyterianischen Pfarrersfrau 
Huda Madani in Al-Yazdiéh, Syrien 
vorstellen: Als der Krieg im Früh-
ling 2011 ausbrach, schickte sie 
Hilferufe an alle ihre FreundInnen 
im Ausland: «So viele Menschen 
flüchten in unsere Gegend, sie ha-
ben nichts als das, was sie auf dem 
Leibe tragen und brauchen drin-
gend Unterstützung!» Der Hilferuf 
wurde gehört, erst recht von Ihnen 
in Obwalden. Herzlichen Dank 
im Namen dieser innersyrischen 
Flüchtlinge!

Seither bin ich weitere zweimal 
nach Al-Yazdiéh gereist. Nach wie 
vor sieht das Dorf inmitten von Oli-
venhainen aus wie vor dem Krieg. 
Jeder Stein steht noch auf dem 
andern. Die BewohnerInnen selbst 
leiden «nur» unter den Nebenwir-
kungen des Krieges: wenig Elekt-

rizität, Inflation (alles kostet zwölf 
mal mehr), Engpässe beim Benzin, 
Qualitätsverlust der industriellen 
Produkte… 
Wie anders sieht dies aus für jene, 
die alles verloren haben, die Woh-
nung, die Arbeit, und auch ein Stück 
Vergangenheit, wie materielle Erin-
nerungen. Was sie – im Gegensatz 
zu jenen, die nach Europa geflüch-
tet sind, nicht verloren haben: Sie 
sprechen die gleiche Sprache und 
häufig sind ganze Dörfer – und erst 
recht Familien – miteinander in die 
gleiche Gegend geflohen. Sie leiden 
wenigstens nicht unter mangeln-
den Sozialkontakten, die in dieser 
Weltgegend zum Lebensstil gehö-
ren. Im Moment sind es etwa 3‘000 
Familien à 4 – 12 Personen, die Huda 
betreut und begleitet.

Ein paar wenige «displaced people», 
wie Hudas Ehemann, Pfarrer Michel 
Boghos, sie nennt, konnten wieder 
zurück in ihre Heimatstadt, zum 

Beispiel nach Homs: die Situation 
dort ist wieder sicher. Huda moti-
viert Menschen aus Kussair – zu-
sammen mit dem römisch-katholi-
schen Priester – wieder nach Hause 
zurück zu kehren. Dazu braucht es 
auch eine «Starthilfe» finanzieller 
Art.

Es sind alte Menschen, entwurzelt, 
jeder materiellen Vergangenheit 
beraubt, die am neuen Wohnort 
bleiben müssen. Kein Einkommen, 
aber wie viele andere chronisch 
krank, angewiesen auf regelmäs-
sige Medikamente. Huda hilft mit 
Fresspäckli und Medikamenten.
Es sind kleine Kinder und Babys, de-
nen es an Milch fehlt. Huda bringt 
«Nido».
Es sind kriegsverletze Junge. Und 
es sind all jene, die erwerbsfähig 
wären, aber keine Arbeit finden. 
Huda hilft in der gleichen Art, wie 
das HEKS mit seiner Kampagne 
«Gib e Geiss!» tut. Eine schwangere 

Die Reformierte Kirchgemeinde unterstützt

Innersyrische Flüchtlinge  
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Geiss kostet zurzeit etwa US$ 100, 
sie bringt Milch, Wolle, Fleisch. 
Oder sie schenkt der Coiffeuse einen 
Kamm und einen Föhn. «Störcoif-
feusen» sind beliebt im Nahen 
Osten!
 
Der arabische Lebensstil verlangt 
auch nach Sozialkontakten. Huda 
weiss darum und lädt ein, sei es 
zum Muttertag oder zum Tag der 
offenen Tür der Sonntagschule 
speziell für die ganz armen Kinder. 
Immer wird dabei gefeiert und ge-
lacht – und es gibt zu Essen! Etwas 
Fleisch ist immer dabei, sonst eine 
Mangelware. Um Ostern verschenkt 
Huda Eier und ein Huhn: der Körper 
braucht auch tierische Eiweisse. 
Huda weiss darum.
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Wir hoffen, dass Elsa Boghos, Hudas 
Tochter, bald ein Visum erhält, 
damit sie Ihnen ganz direkte und 
persönliche Informationen geben 
kann. Beachten Sie den Kirchenbo-
ten und die Website www.refow.ch.

Bei jedem Syrienbesuch begegne ich 
den Menschen, die Sie unterstützen. 
Und ein Strahlen kommt auf ihr 
Gesicht. Es sagt einfach von ganzem 
Herzen: DANKE!

WEITERE INFORMATIONEN

ruth.brechbuehl@refow.ch

Hilfe für Syrien

von

Pfarrerin Ruth Brechbühl,  
Kirchgemeinde Engelberg
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«Gottes Schöpfung ist sehr gut»

Weltgebetstag 2018
Surinam? Schon gehört? Surinam 
ist ein Land; die Amtssprache ist 
Niederländisch, die am weitesten 
verbreitete Umgangssprache heisst 
Sranan-Tongo. Das Land liegt im 
Nordosten Südamerikas und grenzt 
an Guyana, Französisch-Guayana 
und Brasilien. 
Als ehemalige niederländische 
Kolonie hat Surinam eine bewegte 
Geschichte: Aus Afrika deportierte 
Menschen arbeiteten als Sklaven 
und Sklavinnen bis zur offiziellen 
Aufhebung der Sklaverei (1863) auf 
den Plantagen der Kolonialherren. 
Danach wurden Arbeitskräfte aus 
verschiedenen ehemaligen Kolo-

nien ins Land geholt. Seit 1975 ist 
Surinam unabhängig. Heute noch 
besteht die Bevölkerung Surinams 
aus einem bunten Gemisch ver-
schiedener Ethnien mit indigenen, 
afrikanischen, indischen, indone-
sischen, chinesischen und europäi-
schen Wurzeln. 
Surinam ist das Weltgebetstags-
land 2018; das heisst: Surinamische 
Frauen verschiedener christlicher 
Konfessionen haben die Gottes-
dienstvorlage zum Weltgebetstag, 
der jedes Jahr auf der ganzen Welt 
am ersten Freitag im März ge-
feiert wird, verfasst. Das Thema 
2018 lautet: Gottes Schöpfung ist 

sehr gut. In der Feier wird für die 
Schönheit von Gottes Schöpfung 
gedankt. Am Beispiel Surinams, 
dessen natürliche Lebensgrundla-
gen bedroht sind durch Ausbeutung 
von Bodenschätzen wie Gold und 
Bauxit, Vergiftung der Gewässer 
sowie durch Abholzung grosser Tei-
le des Regenwaldes, wird auch zur 
Verantwortung für diese Schöpfung 
aufgerufen. 
Lassen Sie sich entführen in eine 
andere Welt und nehmen Sie Ein-
blick in das faszinierende Land Su-
rinam. Nach der Feier darf gerne bei 
Kaffee und Gebäck weiter diskutiert 
werden.
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Feiern im Kanton
Freitag, 2. März 2018

Alpnach 19.30 Uhr
Besinnungsraum, Pfarreizentrum 
Engelberg 19 Uhr
Reformierte Kirche 
Giswil 9.30 Uhr
Betagtensiedlung
Kägiswil 19.30 Uhr
Pfarrkirche
Kerns 19.30 Uhr
Pfarrhofsaal
Lungern 9 Uhr
Kapelle Betagtenheim Eyhuis
Melchtal 8.15 Uhr
Wallfahrtskirche
Sachseln 19.30 Uhr
Felsenheim
Sarnen 19.30 Uhr
Reformierte Kirche 
Stalden 8 Uhr
Pfarrkirche

Karfreitag 
30. März 2018, 10 Uhr in Sarnen

GOTTESDIENST MIT ABENDMAHL
Chormusik aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Franz Schu-
bert: Das Gebet des Herrn. Harold W. Friedell: Deinen Geist 
send in unsre Mitte. Friedrich Kiel: Die mit Tränen säen. 
Felix Mendelssohn: Wirf deine Anliegen auf den Herrn.
Mit dem Vokalensemble ERKO. Erwin Mattmann, Leitung 
und Orgel.

Pfingstgottesdienst 
20. Mai 2018, 10 Uhr in Sarnen

ZEITGENÖSSISCHE CHORMUSIK
Erwin Mattmann: Komm, o Tröster, Heilger Geist.
Thomas A. Friedrich: Gott liebt diese Welt. Raphael Immoos: 
Gott hat das erste Wort. Hoffen? Meine Seele dürstet nach dir, 
mein Gott. Mit dem Vokalensemble ERKO. Erwin Mattmann, 
Leitung und Orgel.
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Gemeinsam für eine Welt, 

in der alle genug zum Leben haben.
Werde jetzt Teil des Wandels: sehen-und-handeln.ch
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Familiengot-
tesdienst zum Sup-
pentag am 4. März 

2018 um 11 Uhr in der 
Kirche Alpnach mit 
anschliessendem 
Suppenzmittag
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Fair gehandelte Produkte einkaufen im

Claro Laden in Sachseln
«Für alle kirchlichen Anlässe kau-
fen wir wenn möglich fair gehan-
delte und biologisch angebaute 
Produkte ein.» Dies ist ein Beschluss 
des Kirchgemeinderates. «Mit dieser 
Selbstverpflichtung soll ein Beitrag 
Hilfe zur Selbsthilfe für Produzen-
ten in Entwicklungsländern geleis-
tet werden, denen so überhaupt ein 
menschenwürdiges Überleben der 
Familien garantiert wird.» 

Hier stellen wir Ihnen einen Laden 
vor, der konsequent auf Produkte 
aus gerechtem Handel achtet. Alle 
im Claroladen in Sachseln verkauf-
ten Welt-Produkte stammen aus 
kleinen und überschaubaren Projek-
ten. Die Kleinbauern in Südameri-
ka, Afrika und Asien schliessen sich 
zu Genossenschaften zusammen, zu 
sogenannten Kooperativen. Claro 
Schweiz bezieht ihre Produkte di-
rekt vor Ort, und der Gewinn fliesst 
wieder direkt ins Projekt zurück. 
Von einem Teil des Gewinns ist die 
Kooperative verpflichtet, gemein-
schaftliche Projekte wie Brun-
nenbau, Schulen, gesundheitliche 
Versorgung oder Weiterbildung zu 
realisieren. Dank dem direkten Kon-

takt zu den Produzenten ist Claro 
auch informiert, wenn Ernteschwie-
rigkeiten (zum Beispiel schlechte 
Ernten oder Umweltkatastrophen 
wie Erdbeben oder Überschwem-
mungen) die Lieferung behindern. 
Dies kann die ganze Existenz der 
Kleinbauern gefährden. Ihnen kann 
geholfen werden mit Kleinkrediten, 
womit sie beispielsweise wieder 
neues Saatgut kaufen können, oder 
ihre zerstörten Maschinen wieder 
ersetzen können. 
Mit dem Einkauf im Claroladen 
sind Sie also sicher, dass Ihr Einkauf 
den Produzenten einen Mindest-
standard an sozialer Absicherung 
garantiert. 
17 Frauen und ein Mann engagieren 
sich gegenwärtig im Laden für eine 
symbolische Entschädigung. Noch 
vor 10 Jahren existierten im Kan-
ton Obwalden drei vergleichbare 
Weltläden. In Sarnen war dies der 
Caritasladen und in Alpnach der 
«Poschti-Ladä». 
Mit seiner Präsenz an den Suppen-
tagen möchte der Laden an den 
christlichen Auftrag der Schöpfung 
gegenüber erinnern. 
Das umfangreiche Sortiment 

umfasst Honig, Kaffee, Tee, Reis, 
Schokolade, Dörrfrüchte, handwerk-
liche Produkte, Geschenkartikel, 
Kerzen, Pflegeprodukte, Putzmittel 
und manches mehr. Einiges stammt 
auch von Bauern und Handwerkern 
aus der Schweiz und dem nahen 
Ausland. So finden Sie bei uns auch 
Produkte von «Guets us Obwalde», 
und wir verkaufen Teigwaren, die 
in einem kaum besiedelten Seiten-
tal vom Piemont produziert werden. 
Dazu kommen Waren, die Men-
schen in schwierigen Lebenssituati-
onen oder mit Behinderung produ-
ziert haben, wie die Kerzen und die 
Holzspielwaren von «Weizenkorn». 
Schauen Sie doch einmal vorbei 
und machen sich selber ein Bild von 
unserem Angebot.
Im letzten Jahr feierte der Laden 
Sachseln sein 30-jähriges Jubi-
läum. Wir hoffen sehr, dass wir 
immer mehr Kunden haben, die das 
Gedankengut vom fairen Handel 
unterstützen und der Laden noch 
weitere Jubiläen feiern kann. 

Gertrud Wermelinger

Gemeinsam für eine Welt, 

in der alle genug zum Leben haben.
Werde jetzt Teil des Wandels: sehen-und-handeln.ch
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FAHRDIENST 

Melden Sie sich beim 

Sekretariat unter  

041 660 18 34

FRAUENTREFF

Dienstag, 20. März 2018
Dienstag, 17. April 2018
Dienstag, 15. Mai 2018
Dienstag, 19. Juni 2018

Frauen treffen sich bei Kaffee und Handarbeit jeweils um 
14 Uhr in der Kirche Sarnen

Do, 10. Mai 2018, 10 Uhr
GOTTESDIENST ZU  
AUFFAHRT IN SARNEN
Alle sind herzlich zu diesem Fest für Gross und Klein 
eingeladen. Die SonntagschülerInnen schmücken sich 
wieder mit ihren selbstgebundenen, bunten Blumen-
kränzchen. Wir treffen uns zum «Blumenchränzle» am 
Mittwoch, 9. Mai 2018 von 14-17 Uhr in Alpnach. Bitte 
bringt selber auch Blumen mit. Wie gewohnt backen 
wir auch wieder Zöpfe und Birewegge für den Verkauf 
zugunsten der Sonntagschularbeit in der dritten Welt. 
Es wäre schön, wenn auch die kleinsten Mitglieder 
unserer Kirchgemeinde mit einem bunten, lebendigen, 
frühlingshaften Blumenschmuck erscheinen könnten.

RÜCKBLICK LOTTO
Zu Beginn des Nachmittages begrüsste Kirchgemeinderä-
tin Erika Amstutz ganz herzlich rund 20 Seniorinnen und 
Senioren zu einem spannenden Nachmittag mit Lottospie-
len in Sarnen. Jeder Teilnehmende hatte als Einsatz einen 
Preis im Wert von etwa zehn Franken mitgebracht. Manch 
einer suchte sich einen möglichen Preis dann schon mal 
vor dem Spiel am schönen Gabentisch aus. Blumen, Kör-
percrème, Handtasche, selbstgemachte Zöpfe, Süssigkeiten 
und vieles mehr gab es zu gewinnen.

Unsere Sigristin in der Kirche Giswil, Heidi Berchtold, 
selber engagierte Lottospielerin, war auch dieses Jahr 
unsere Spielleiterin. Es wurden zuerst jeweils sechs Gänge 
auf eine Reihe gespielt, am Schluss zwei Mal auf die volle 
Karte für die beiden von der Kirchgemeinde gesponserten 
Hauptpreise, je eine Fahrt mit dem «Seestern» ohne und 
mit Brunch auf dem Sarnersee.

Wie jedes Jahr schien das Glück wieder bei den fast immer 
gleichen Leuten gepachtet zu sein… Dank den Trostpreisen, 
einer Tafel Schokolade, durfte dann aber am Schluss fast 
jeder doch noch etwas nach Hause nehmen. 
Spannung pur, aber auch viel fröhliches Lachen war wieder 
diesen Nachmittag aus dem Saal zu hören, bis die letzten 
Preise gewonnen waren. Vielen Dank an alle Helferinnen  
des Antennenteams an dieser Stelle!
Wer schon immer mal Lotto in fröhlicher Runde spielen 
wollte, ist dann nächstes Jahr wieder ganz herzlich will-
kommen!

Pfr. Hans Winkler

Do, 19. April 2018, 14 Uhr
SENIORENNACHTMITTAG 
IN ALPNACH
Pfarrer Hans Winkler war bis 2001 Pfarrer in Sternen-
berg ZH. Er berichtet über das Leben und die Menschen 
in der höchstgelegenen Gemeinde im Kanton Zürich. 
Sternenberg ist der Ort, wo die Schweizer Filmkomödie 
«Sternenberg» (2004) mit Mathias Gnädinger in der 
Hauptrolle gefilmt wurde.

Das Vorbereitungsteam freut sich über Ihr Kommen!
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Erwachsenenbildung
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Sa, 24. März 2018, 13.30 Uhr 
Sa, 7. April 2018, 13.30 Uhr
SONGPROJEKT
Nach dem erfolgreichen Filmprojekt 2015 mit dem Titel 
«Weitergehen» möchten wir wieder eine neue Idee in 
die Realität umsetzen. Ziel ist es, dass wir als Kirchge-
meinde ein eigenes Lied bekommen im Stil Popular-
musik mit Texten aus unserem Leitbild in moderner 
Sprache.
Gesucht werden Freiwillige von 16 bis 99 Jahren zum 
Texten der Strophen und des Refrains, Gesangsfreudige 
jeden Alters für die Aufnahme der Strophen (Solo) und 
des Refrains (Gruppe) und Musiker für die Liveauffüh-
rung. Zusätzlich sind Mitwirkende bei der Produktion 
eines Videoclips willkommen.
Jugendarbeiter und Liedermacher Marcel Bürgi (Bild)
ist der kreative Kopf dieser Produktion. Er ist auch für 
die Komposition verantwortlich. Musiklehrer, Chorlei-
ter und Dozent Urs Ehrenzeller aus Alpnach ist unser 
professioneller Coach.

Wir treffen uns mit Marcel Bürgi an oben genannten 
Daten zum Texten in der Kirche Sarnen.
Infos und Anmeldung bei Hans Winkler bis 20. März: 
SMS 079 723 01 10 oder hans.winkler@refow.ch

Do, 22. März 2018, 19.30 Uhr
ROM – DIE EWIGE STADT
Rom ist eine Stadt, die immer schon eine besondere 
Stellung einnahm und einnimmt. Jährlich pilgern heu-
te viele Menschen aus der ganzen Welt nach Rom.
Unser Spaziergang durch Rom wird uns zeigen, dass die 
Stadt zwischen Antike und Moderne sehr oft nahtlos in 
einander übergeht, die Legenden und Geschichten über 
Rom damals und heute, faszinierend.
Sehenswürdigkeiten gibt es reichlich in Rom, sie sind 
über die ganze Stadt verstreut. Kolosseum, die Vatikan 
Stadt, die Engelsburg um nur einige zu nennen.
Doch es gibt auch noch das junge Rom, man sitzt gerne 
draussen vor den Cafés, trinkt einen Espresso und ge-
niesst das Leben. In Rom spielt sich bei warmen Tempe-
raturen das Leben mehr auf der Strasse und den Trep-
pen, wie z.B. der Spanischen Treppe ab. Zuflucht in den 
kühleren Häusern, die dicht an dicht gebaut sind, sucht 
der Römer nur bei den wahrlich heissen Temperaturen 
im Sommer.
Ich lade Sie ein in die Kirche Sarnen zu einem Streifzug 
durch Rom, in Geschichten und Bildern zwischen da-
mals und heute zwischen Altertum und Neuzeit. 

Birgit Dressler



FIIRE MIT DE CHLIINE

Mittwoch, 21. Februar 2018, 9 Uhr, Kirche Sarnen
Samstag, 17. März 2018, 10 Uhr, Kirche Sarnen, ökumeni-
sche Feier mit der katholischen Chinderchile
Samstag, 21. April, 17 Uhr, Kirche Alpnach, Fiire mit de Chli-
ine Gottesdienst für Gross und Klein mit Spaghettiessen
Samstag, 26. Mai 2018, 10 Uhr, Kirche Sarnen mit anschlies-
sender Pizzaparty 

Informationen bei Michèle Zolliker, 079 814 96 56,  
michele.zolliker@refow.ch

Di, 3. April – Sa, 7. April 2018
SONNTAGSCHULLAGER
Alle Kinder ab Kindergarten sind herzlich eingeladen 
nach Schwanden ob Sigriswil, Bern. Wir wollen singen, 
basteln, spielen, Gemeinschaft geniessen, Geschichten 
hören, Gott und uns besser kennen lernen und einfach 
ganz viel Spass haben.

Kosten: 60 SFR pro Kind
Anmeldung: ruth.kasper@refow.ch / 078 759 44 15
Anmeldeschluss: Ende Februar 2018

Es freut sich das altbewährte, topmotivierte Lagerteam 
auf Dich. Weitere Infos folgen nach der Anmeldung.
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Verwöhnabend für fleissige Heinzelmännchen und -frauen

Mitarbeiteressen 2018
Mit Alphornklängen von Hansueli Kessler wurden rund 
neunzig Mitarbeitende unserer Kirchgemeinde im Res-
taurant Adler in Kägiswil willkommen geheissen. 

An diesem Donnerstagabend durfte sich verwöhnen 
lassen, wer übers Jahr als Helfer tätig ist, sei es bei 
«Tischlein deck dich», in der Antennengruppe, als «ge-
wöhnliche Angestellte», im Chor oder als Instrumen-
talisten, im Kinderhort, in der Vorbereitungsgruppe bei 
«next generation» oder Vielem mehr. 

Die Präsidentin Irene Ñanculaf dankte allen herzlich, 
die tatkräftig für unsere aktive Kirche mitwirken. Zur 
Verdauung zwischen dem kulinarischen Verwöhn-
programm zeigten die beiden «Pausenclowns» einen 
bildlichen Einblick in verschiedene Anlässe, bevor das 
Dessertbuffet gestürmt werden durfte. 

Mit vollem Bauch und gesättigt von vielen guten Dis-
kussionen traten alle am späten Abend den Heimweg 
an.
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