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«Siehe, ich will ein Neues schaffen,  
jetzt wächst es auf, erkennt ihr‘s denn nicht?  

Ich mache einen Weg in der Wüste  
und Wasserströme in der Einöde.»

Jesaja 43,19

Reformen 
KIRCHE IM WANDEL
SEITE 4



Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde

Die Welt ist auf vielfältige Weise im Wandel: der Klimawandel erhitzt die 
Gemüter, unsere Gesellschaft ist im Wandel – zum Beispiel in Bezug auf 
Geschlechterrollen – und Politik und Wirtschaft passen sich dem ständigen 
Wandel an. Und was ist mit den Kirchen? Aus einiger Distanz kann man 
durchaus den Eindruck gewinnen, dass sich die Kirchen jeglichem Wandel 
bewusst verschliessen, so als würden die Wogen der Veränderung an den 
starken Kirchenmauern einfach abprallen. Pflegen die Kirchgemeinden 
einfach weiterhin Jahrhunderte alte Traditionen, unberührt von der Welt 
da draussen? 

Tatsächlich machen Kirchen nicht jeden kurzfristigen Trend mit, sind 
manchmal auch träge. Doch bei näherem Hinsehen ist unsere Gemeinde 
voller Veränderung und Dynamik. Zu diesem zweiten Blick lädt die Lektüre 
des «Chiläbrief» ein. 

«Veränderungen im eigenen Leben» war zum Beispiel Thema unserer 
Gemeindeferien über Fronleichnam mit rund fünfzig Teilnehmenden aller 
Altersstufen. In der Kirchgemeindeversammlung diskutierten wir die 
geplanten, grossen Veränderungen in Bezug auf unsere Gebäude und am 
4. August werden wir Ruedi Schmid als ersten Sozialdiakon unserer Kirche 
einsetzen. Wir begegnen den Veränderungen unserer Zeit durchaus mit 
Offenheit und setzen mit unseren Angeboten immer wieder neue Akzente. 
Unser Selbstverständnis bleibt in all dem aber bestehen: als Kirche setzen 
wir uns dafür ein, dass das Evangelium von Jesus Christus in Wort und Tat 
die Menschen von heute erreicht, befreit und ermutigt. Es freut uns von da-
her sehr, wenn Sie beim Lesen des «Chiläbrief» spüren, dass wir Kirche sind 
für die Menschen unserer Zeit, – dass wir auch Kirche sind für Sie.

Herzlich,

Pfarrer Michael Candrian
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Reformen

Kirche im 
Wandel 

Auch in diesem Jahr feiern wir ein Reformationsjubiläum, diesmal der 
Beginn der Zürcher Reformation mit Huldrych Zwingli vor 500 Jahren. Wie 
ernst ist es uns mit dem Motto, dass die reformierte Kirche immer weiter 
zu reformieren sei? Bisweilen sind es ja ausgerechnet die Reformer, die 
nach erfolgreicher Reformation plötzlich sehr konservativ werden und ihre 
Errungenschaften für alle Zeiten festhalten wollen. 

In dieser Gefahr stehen wir auch heute. Was sich in den letzten Jahrzehnten 
bewährt hat – bei seiner Einführung noch revolutionär neu –, das sollte 
man doch gewiss weiterführen! Nun, die Zürcher Reformation hat uns 
gelehrt, dass sich heilige Kühe ganz besonders eignen für eine «Metzgete». 
Aber nicht etwa deshalb, weil die Kirche einfach immer wieder etwas Neu-
es braucht, so als wäre neu immer auch besser, sondern weil Reformation 
zu unser Identität gehört.

Es ist nämlich nicht unsere Form als Kirche, die beständig bleibt, sondern 
unser Inhalt. Die Form soll sich tatsächlich immer neu formieren, so wie 
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sich auch die Welt um uns herum ständig wandelt. 
Gleichzeitig war es ein Hauptanliegen von Zwingli, die 
bleibenden Inhalte des christlichen Glaubens in der 
Konzentration auf Jesus Christus neu zu entdecken. 

Nun, wenn wir uns dem Leben von Jesus zuwenden, 
dann ist Wandel eigentlich schon Programm. Er hat sich 
mit seiner Verkündigung des Reiches Gottes für einen 
grundlegenden Wandel in Gesellschaft und Glauben 
eingesetzt. Auf konservative Weise Christ sein ist recht 
schwer, denn Christus war es nicht. Er war seiner Zeit 
voraus. 

Von daher ist es doch bedenklich, wenn christliche 
Kirchen ihrer Zeit teilweise hinterher hinken und ge-
sellschaftliche Entwicklungen erst mit einigen Jahr-
zehnten Verspätung übernehmen.  Natürlich ist damit 
nicht gemeint, auch alle Fehlentwicklungen wie etwa 
die übertriebene Individualisierung, Kommerzialisie-
rung oder den Solidaritätsverlust auch in der Kirche 
nachzuvollziehen. Aber wir könnten als Christen durch-
aus nicht nur mit erhobenem Zeigefinger mitlaufen, 
sondern wieder visionär und mutig vorangehen und 
unsere Gesellschaft neu inspirieren. Was könnte diese 
Besinnung auf Jesus für unsere Zeit konkret bedeuten?

Über Toleranz hinausgehen. Toleranz gegenüber un-
terschiedlichsten Lebensentwürfen wird heute laut-
stark gefordert. Anstelle einer zaghaften, kirchlichen 
Akzeptanz von Menschen jeglicher Couleur, geht der 
Ansatz von Jesus weit darüber hinaus: suche gezielt die 
Gemeinschaft mit Menschen, die ausgegrenzt werden, 
weil sie anders sind. Toleriere sie nicht nur, sondern 
trete in Beziehung mit ihnen. Aber nicht wertfrei und 
gleichgültig, sondern durchaus mit Mitgefühl, wenn 
Menschen unter ihrer Situation leiden oder sich selbst 
und anderen schaden (vgl. Markus 1,13-17).  

Über Umweltschutz hinausgehen. Es ist merkwürdig, 
wenn Christen nicht in den vordersten Reihen stehen, 
wenn es um die Bewahrung der Schöpfung geht. Jesus 
geht das Thema unter dem Gesichtspunkt unserer 

Bindung an materielle Güter an und propagiert einen 
echten Postmaterialismus, oder man könnte auch von 
einem durchaus progressiven, minimalistischen Le-
bensstil sprechen (vgl. Markus 10,17-27).

Über Machtstrukturen hinauswachsen. In einer Ge-
sellschaft, die noch viel zu stark in patriarchalen und 
neu wieder matriarchalen Machtstrukturen gefangen 
ist, wirkt der Ansatz von Jesus erfrischend und inspi-
rierend: suche deine Bedeutung nicht in den Menschen, 
die unter deinem Einfluss stehen und die dir dienen, 
sondern umgekehrt in den Menschen, denen du dienst 
(vgl. Markus 10,35-45). 

Das sind nur einige wenige Beispiele, wie die Besin-
nung auf Jesus für unsere Zeit inspirierend sein kann. 
Mehr dazu können Sie gerne in unseren Gottesdiensten 
hören. Die Umsetzung davon ist nicht nur ein Anspruch 
an die Kirche als Institution, sondern vor allem an die 
einzelnen Christinnen und Christen, die ja zusam-
men die Kirche bilden. Wir alle können uns darüber 
Gedanken machen, was die Orientierung an Christus 
in unserer Zeit und Lebenssituation bedeuten könnte. 
Wenn wir Jesus wirklich ernst nehmen, dann sind wir 
unserer Zeit voraus. Dann leben wir bereits heute ein 
Stück dieses Reiches Gottes, von dem Jesus gesprochen 
hat. Das ist für uns meistens nicht ganz einfach – war 
es für Jesus ja auch nicht –, aber es lohnt sich.

von

Pfarrer Michael Candrian
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Ein Erlebnisbericht

Next Generation  
Reise nach Prag
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Am Sonntag, 7. Juli 2019, haben wir unsere Reise nach 
Prag angetreten. In aller Frühe, für die meisten noch vor 
dem ersten Kaffee, wurde der Zug in Richtung Zürich 
Flughafen bestiegen. Der Check-In am Flughafen verlief 
unspektakulär, es wurden Stichproben und Drogentests 
durchgeführt. Zum Glück waren alle Tests negativ und 
bis auf den kurzfristigen Verlust einer Uhr verlief alles 
störungsfrei. Nach einem perfekten Powernap während 
des Fluges landeten wir in Prag. Anschliessend konnten 
wir unser Gepäck im Hotel unterstellen, damit wir uns 
auf den Weg für die erste Stadtbesichtigung machen 
konnten. Die bekannte Karlsbrücke eignete sich perfekt 
für unsere Touristenfotos. Die astronomische Uhr am 
Wenzelsplatz war besonders beeindruckend. Sie zeigt 
nicht nur die Uhrzeit, sondern auch das Datum und das 
aktuelle Sternzeichen an.

Im späteren Verlauf des Nachmittags begaben wir uns 
in den Park der Prager Kleinseite, wo wir uns zum The-
ma Ziele im Leben unterhielten. Im Anschluss durften 
wir ein leckeres Abendessen geniessen. Darauf folgte 
für einige eine erste Erkundung des Prager Nachtlebens.

 Das Aufstehen war für einige etwas anstrengender als 
für andere, aber schlussendlich schafften es alle bis 
zum Frühstück, bevor wir uns auf den Weg zur Prager 
Burg machten. Die Aussicht war wunderschön, so dass 
sich der anstrengende Aufstieg wirklich lohnte. In der 
Burg angekommen, machte sich auch eine erste Über-
müdungsphase bemerkbar, da alle etwas übermütig 
wurden. Gottseidank veranstalteten wir keinen vierten 
Prager Fenstersturz! Auch die Besichtigung des Doms 
in der Burg war sehr eindrücklich und hat uns gefal-
len. Nach einem ersten Apéro ging es dann bereits zum 
Mittagessen.

Das Mittagessen stärkte uns für die Weiterreise ins jü-
dische Viertel. Als der Verlust eines Handys festgestellt 
wurde, machte sich die tapfere Anamey auf den Weg, 
um das Handy zu suchen - und wer suchet, der findet. 
Also machten wir uns wieder auf den Weg. Die Besich-
tigung eines jüdischen Museums und einer Synagoge 
waren von gemischten Gefühlen geprägt.

Anschliessend pilgerten wir zurück ins Hotel oder ins 
benachbarte Nagelstudio. Während die einen ihre Zeit 
für eine Maniküre nutzten, vergnügten sich die ande-
ren bei einem Apéro oder tankten bei einem Powernap 
neue Energie für das typisch tschechische Dinner und 
den darauffolgenden Partyabend.

Am Dienstag morgen ging es ins Shoppingcenter, 
aufgrund der vorangegangenen Partynacht und dem 
geringen Interesse an einem Shoppingmarathon 
blieben 3/4 des Männerzimmers zu Hause im Bett und 
stiessen pünktlich zum nächsten Programmpunkt zu 
uns zurück.

Zur grossen Enttäuschung von Michael wollten wir die 
Bahn zum Petrin Turm nehmen. Da der Andrang jedoch 
so gross war, bekam Michael seinen Willen und wir 
haben den steilen Hügel zu Fuss erklommen. Natürlich 
verlockte uns die erste grössere Sitzmöglichkeit zu einer 
Pause, welche selbstverständlich sinnvoll für den Input 
zum Thema Konsumverhalten und Minimalismus 
gehalten wurde. Dies ging leider nicht ohne Unterbre-
chung, da entweder die Bahn oder unsere Truppe zu 
laut war.
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Die Besichtigung des Petrin Turmes brachte viele Fans 
hervor, da die Aussicht atemberaubend war. Der Abstieg 
verlief ruhig und ereignislos. Die ersten Stimmen 
verlangten bereits wieder nach einem Powernap oder 
einem Apéro. Das Abendessen genossen wir in einem 
gemütlichen Restaurant, welches durch seine freund-
liche Bedienung und dem grossartigen Essen auf-
trumpfte. Wir genossen unseren letzten Abend bei einer 
vergnügten Runde im Hotel und gingen anschliessend 
noch ein letztes Mal aus.

Das Aufstehen am letzten Morgen war bei einigen ein 
regelrechter Kampf und der anschliessende Kaffee 
war ein willkommener Weckruf. Dann ging es für uns 
bereits wieder an den Flughafen zurück. Dank einer 
Verspätung des Flugzeugs hatten wir - wie jeden Tag in 
Prag - «Ziit fürs Apéro!».

Wir von NextGeneration bedanken uns sehr herzlich 
für:
• die Nerven aus Drahtseilen, die Ruth und Michael 

für unseren munteren Ameisenhaufen brauchten.

• die Freiheit unser Abendprogramm selber gestalten 
zu dürfen (keine Panik, es gab selbstverständlich 
Auflagen)!

• die tollen Erlebnisse, die wir machen durften.

Im Namen der «Next Generation» möchten wir in erster 
Linie unserer Kirche danken, dass sie uns solche Erleb-
nisse ermöglicht und uns auf diesem Weg unterstützt. 
Wir hatten eine tolle Zeit und konnten viele Erinne-
rungen kreieren, die uns noch lange begleiten werden. 
Insbesondere danken wir Ruth und Michael, die den 
Städtetrip mit uns organisiert und uns begleitet haben.
Wir sind jetzt schon gespannt, wohin unsere nächste 
gemeinsame Reise führt! 

von

Nadine Fallegger 
und Michelle Zemp

Team Next-Generation



SCHULE KLASSEN TAG ZEIT ORT

ALPNACH 2. - 4. DONNERSTAG 15.25 - 16.10 KIRCHE ALPNACH

5. - 6. FREITAG 12.00 - 13.15 MIT MITTAGSTISCH

GISWIL 2. - 3. MONTAG 15.05 - 15.50 SCHULHAUS 1957, ZI 13

4. - 6. MONTAG 12.25 - 13.10 SCHULHAUS 1957, ZI 13

KERNS 2. - 3. FREITAG 15.00 - 15.45 TG ZIMMER 03 IM ZENTRUM

4. - 6. MITTWOCH 7.10 - 7.55 TG ZIMMER 01 IM ZENTRUM

LUNGERN 2. - 6. MITTWOCH 13.30 - 16.30 8 MODULE NACH PLAN

SACHSELN 2. - 4. DIENSTAG 15.15 - 16.00 SCHULHAUS MATTLI

5. - 6. DIENSTAG 16.05 - 16.50 UG ZI GWUNDERLAND

SARNEN 2. - 4. MONTAG 15.25 - 16.55 KIRCHE SARNEN

5. - 6. MONTAG 15.25 - 16.55 ALLE 2 WOCHEN NACH PLAN

Giswil: Katechetin Rebekka Berger, Durnachelistr. 10, 6074 Giswil, 041 675 08 77
Alle anderen Gemeinden: Katechetin Ruth Kasper, Gässli 4, 6055 Alpnach, 041 670 26 56 / 078 759 44 15

STUNDENPLAN RELIGIONSUNTERRICHT 2019/20
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Am 20. Juni starteten wir wieder wie alle zwei Jahre 
ins verlängerte Wochenende. 53 Teilnehmer reisten mit 
dem Auto oder Zug über den Brünig und dem Brienzer-
see entlang zum Thunersee. Die letzten zehn Minuten 
Fahrt auf der schmalen Alpstrasse war nicht jeder-
manns Sache, doch alle fanden das Ziel ohne Probleme. 
Wir fanden bereits Zeit, die schöne Umgebung zu erkun-
den mit dem grossen Kinderspielplatz, den Hühnern 
und Hasen, den Waldspazierwegen und natürlich der 
coolen Minigolfanlage. 

Um vier Uhr traf sich Alt und Jung zum Begrüssungs-
apéro, natürlich wie geplant bei schönstem Wetter 
auf der Terrasse. Die Inputblöcke jeden Tag, gestaltet 
von den Pfarrpersonen Michael und Hans, zum Thema 
«Neue Schritte wagen» regten manche Diskussion an 
und bewegten Einige, Episoden aus ihrem eigenen rei-
chen Leben einzubringen. Die Kinder wurden in dieser 
Zeit wie immer liebevoll betreut von Elisabeth und 
Judith. Die Jugendlichen genossen ein cooles Programm 
mit Ruth. Sie starteten mit einem Filmabend, waren 
auf Schnitzeljagd, und haben ein Badetuch gedruckt. 
Gott war selber anwesend und hat seine Fussabdrücke 
darauf hinterlassen, sodass er die Jugendlichen immer 
begleitet. 

Am Freitag machten wir uns auf Richtung Thun. Einige 
reisten direkt mit dem Auto und liessen sich im Städt-
chen ausgiebig kulinarisch verwöhnen. Die andere 
Gruppe reiste gemütlich per Schiff. Hans führte uns 
durch Thun und wusste viel Wissenswertes über die vor 
kurzem renovierte evangelische Kirche zu erzählen. 

10

Gemeindeferien 
auf der Meielisalp
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Am Samstag wagten wir uns trotz zweifelhaftem 
Wetter auf eine mehr oder weniger ausgiebige Wan-
derung. Und siehe, fast alle wagten den Gang über die 
Hängebrücke und alle kamen trocken wieder heim (mit 
Ausnahme jener, die einen Sprung ins kühle Wasser des 
Thunersee wagten oder den Aufstieg zum Hotel joggend 
bewältigten). 

Am Sonntag nach dem gemütlichen Morgenessen und 
dem Gottesdienst fanden einige sogar noch Zeit für 
eine Runde Minigolf. Wir trafen uns nochmals für ein 
gemeinsames Mittagessen, bevor wir wieder mit einem 
Rucksack voller neuer Eindrücke und Erinnerung an 
schöne Begegnungen die Heimreise antraten.

Gertrud Wermelinger
Kirchenrätin Medien

KIRCHENWANDERUNG 
ZUM GISWILERSTOCK
Samstag, 31. August 2019, Abfahrt 9.00 Uhr
Besammlung bei der reformierten Kirche in Giswil

Wir besammeln uns in Giswil bei der reformierten Kir-
che. Dort bilden wir Fahrgemeinschaften und fahren 
bis zur Fluonalp. Von dort wandern wir zum Giswi-
lerstock, wo uns ein herrlicher Blick über das ganze 
Obwaldnerland geschenkt wird. Die gesamte Wander-
zeit beträgt etwa zwei bis zweieinhalb Stunden. Es ist 
ein guter Wanderweg, der für kurze Strecken an steilen 
Hängen vorbei führt. Die Höhendifferenz, die wir zu 
bewältigen haben, beträgt 350 Meter. 
Pfarrer Michael Candrian begleitet uns und lädt uns an 
verschiedenen Orten zu besinnlichen Momenten ein. 
Wir verpflegen uns aus dem Rucksack. Auf dem Rück-
weg besteht die Möglichkeit, die mitgebrachte Wurst zu 
bräteln. 

Kurzatmige dürfen uns auch nur bis zum Brätliplatz im 
Telti begleiten, der in ca. 30 Minuten von der Fluonalp 
aus erreichbar ist. 
Über die Durchführung gibt Telefon 1600 am Vorabend 
ab 18.00 Uhr Auskunft. Alle, die gerne wandern, sind 
herzlich eingeladen. Wir freuen uns, wenn sich ganz 
viele uns anschliessen. 
Ruedi Schmid, Erika Amstutz und Heidi Durrer
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KIRCHGEMEINDE MIT  
EIGENEM LIED
Am Sonntag, 2. Juni 2019, fand in der reformierten 
Kirche Sarnen die Premiere des Liedes «Getragen» statt. 
Spezieller Gast war der Liedermacher Marcel Bürgi, der 
die Premierengäste auch musikalisch durch den Abend- 
anlass begleitete. Zur Entstehungsgeschichte: 2017 
entstand die Idee von Pfarrer Hans Winkler im Rahmen 
der Erwachsenenbildung ein eigenes Lied für unsere 
Kirchgemeinde zu produzieren. Grundlage sollte das 
Leitbild der Kirchgemeinde sein, verbunden mit den Le-
benserfahrungen der Mitwirkenden. 2018 wurde dieses 
Projekt mit einem Team von Freiwilligen aus unserer 
Kirchgemeinde in Zusammenarbeit mit dem Liederma-
cher Marcel Bürgi umgesetzt.
Im Frühling 2019 wurde der dazugehörige Videoclip mit 
Pfarrer Michael Candrian und Freiwilligen gedreht.  
Zu diesem Lied gibt es untenstehende Gemeindefassung 
von Kirchenmusiker Erwin Mattmann, die sich ganz 
wenig vom Original unterscheidet. Vielen Dank an alle 
Mitwirkenden und viel Freude beim Singen und Hören 
dieses Liedes!  

Sie finden das Lied «Getragen» unter www.refow.ch
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ABSCHIEDNEHMEN UND 
TRAUERARBEIT
«Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer 
ist die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die 
Erinnerung in eine stille Freude.» Dietrich Bonhoeffer

Jede und jeder von uns hat schon einen geliebten Men-
schen im Laufe seines Lebens verloren. Wie gehen wir 
damit um? Was hilft uns? 
An diesem Abend wollen wir nach einem Input mit-
einander ins Gespräch kommen. Jeder kann, niemand 
muss, mitreden über seine eigenen Erfahrungen und 
Vorstellungen zu diesem Thema.
Ziel des Abends ist es, dass alle einen Input für ihre 
eigene Trauerarbeit nach Hause mitnehmen können.

Zeit      Donnerstag, 24. Oktober, 19.30 Uhr
Ort          Ref. Kirche Sarnen, Ennetriederweg 2

Um eine Anmeldung per Telefon/SMS/Whatsapp wird 
gebeten auf  079 723 01 10 oder per mail an hans.wink-
ler@refow.ch. Ich freue mich auf Ihr Kommen!

Hans Winkler
Pfarrer für zweite Lebenshälfte



QUINTEN AM WALENSEE 
Seniorenausflug, 8. August 2019
Mit dem Car reisen wir nach Weesen. Nach einem 
Kaffeehalt besteigen wir das Schiff nach Quinten. Dort 
wird uns ein Mittagessen serviert. Bis das Schiff uns 
nach Walenstadt bringt, bleibt genug Zeit für einen 
Spaziergang entlang des Sees. Einige möchten viel-
leicht auch gerne im Souvenirshop stöbern. 

Alle sind herzlich eingeladen, entweder alleine oder 
mit dem Partner diesen Ausflug zu geniessen. 

Abfahrt
Giswil Bahnhof 8.00 h  
Sachseln Post 8.10 h
Sachseln Belvoir 8.12 h
Sarnen Bahnhof  8.35 h
Alpnach kath. Kirche 8.45 h

Rückkehr ca. 17.30 in Sarnen

Anmelden bis am Montag, 5. August im Sekretariat, 
041 660 18 34 oder sekretariat@refow.ch

FIIRE MIT DE CHLIINE
Mittwoch, 18. September 2019, 9 Uhr, Kirche Sarnen 
Samstag, 26. Oktober 2019, 10 Uhr gemeinsam mit der  
katholischen Chinderchile in der Pfarrkirche Sarnen
Samstag, 23. Nov 2019, 10 Uhr, Sarnen mit Tauferinne-
rung 

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

FRAUENTREFF
Dienstag, 17. September 2019, 14 Uhr, Kirche Sarnen
Dienstag, 15. Oktober 2019, 14 Uhr, Kirche Sarnen
Dienstag, 19. November 2019, 14 Uhr, Kirche Sarnen

Frauen treffen sich bei Kaffee und Handarbeit

KANTONALE 
FEIER ZUM EIDGE-

NÖSSISCHEN BETTAG 

Sonntag, 15. September 2019

In der Kollegikirche Sarnen um 17 Uhr. 
Ökumenischer Gottesdienst zum Eid-
genössischen Dank-, Buss- und Bettag.

 Anschliessend Volksapéro zur 
Begegnung mit den kantonalen 

Behörden

BERGGOTTESDIENST 
Kapelle Melchsee, 25. August 2019
Am Sonntag, 25. August 2019 um 11.00 Uhr findet der 
Berggottesdienst wieder gemeinsam mit der Sonn-
tagschule in der Frutt-Kapelle statt. Nach dem Gottes-
dienst sind Sie zum Mittagessen im Berghotel Distelbo-
den eingeladen. Alle sind herzlich willkommen.

Anfahrt mit Postauto und Gondelbahn
Sarnen ab    9.44 Uhr
Stöckalp an    10.17 Uhr
Stöckalp ab   10.20 Uhr
Bei schönen Wetter und starker Frequenz fährt die 
Gondelbahn durchgehend ab 8.25 Uhr. Ansonsten ver-
kehrt sie immer 20 Min. ab und 10 Min. vor der vollen 
Stunde.

Anfahrt mit dem Auto. Die Parkplätze in der Stöckalp 
sind im Sommer gratis. Die Fahrt mit dem Auto von der 
Stöckalp auf die Melchsee Frutt ist nur in den geraden 
Stunden, jeweils von 8.00 – 8.40 Uhr und 10.00 -10.40 
Uhr möglich. Die Parkgebühr kostet  16 Franken.

Fussmarsch zur Kapelle. Die Kapelle ist von der 
Bergstation und vom Parkplatz in einem 15-minütigen 
Fussmarsch erreichbar.
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Eine Orgeleinweihung im Kirchlein Giswil, das gibt 
es nicht alle Tage. So war die Kirche am 29. Juni voll 
besetzt. Die Teilnehmer wollten die im Mai eingebaute 
Occasionsorgel jetzt auch tönen hören. Bei diesen heis-
sen Temperaturen waren einige Leute in den vordersten 
Reihen sehr froh, in der Nähe von Hans mit seinem Ven-
tilator zu sitzen. «Wer Gottes Nähe und Liebe spürt, soll 
singen, spielen, sich freuen ein Leben lang», das ist die 
Botschaft von Paulus. «Gesang und Musik bewegt unser 
Innerstes, es öffnet Türen.» So sangen wir zusammen 
Loblieder wie «Halleluja, singt dem Herrn» und «Nun 
jauchzt dem Herren alle Welt». 

Musik steht im Zentrum eines Gottesdienstes. Können 
wir uns einen Gottesdienst ohne Musik vorstellen? 
Heute unterstützte ein Gesangsensemble, bestehend 
aus Verena Mattmann Sopran, Theres Leuenberger 
Alt und Ruedi Fritschy Bass Erwin Mattmann auf der 
neuen Orgel. Ihnen zuzuhören bewegte wirklich unser 
Innerstes. Danke für die ergreifenden musikalischen 
Einlagen! 

Die Orgel fügt sich optisch so gut ein im Kirchenraum, 
man könnte fast meinen, sie hätte schon immer so 
dazugehört. Sogar der Orgelbauer hatte es sich nicht 
nehmen lassen, extra für die Feier aus dem Rheintal 
anzureisen und zu sehen, wo jetzt die Orgel neu ihren 
Platz gefunden hat. Zum Abschluss trugen das Gesangs-
trio und Erwin auf der Orgel die Segensbitte musika-
lisch vor. «Gott mag segnen, mich beschützen, mich 
behüten, mich bewahren und mich bringen in das Land 
des Friedens, in das Land meines Herrn und zum ewi-
gen Frieden. Ehre dem Vater, dem Sohn und dem Geist, 
dem dreieinigen Gott. Amen.» 

Beim anschliessenden Grillplausch im Garten waren 
alle eingeladen. Wir genossen die grillierten Würste, 
das tolle Salatbuffet, die schönen Gespräche und zum 
Abschluss die wunderbaren Desserts. Danke Heidi 
Berchtold und deinen Helfern für die Vorbereitungen 
dieses schönen Abends, wir haben es genossen.

Gertrud Wermelinger
Kirchenrätin Medien

Orgeleinweihung  
in Giswil
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In unserer Kirchgemeinde sind viele Personen in 
verschiedenen Anstellungen und unterschiedlichen 
Aufgaben beschäftigt. Hauswarte, Sigristinnen, Sekre-
tärinnen, Pfarr-, Religions- und Seelsorgepersonen etc.. 
Hansueli als pflichtbewusster Vorgesetzter des Perso-
nals lud uns alle zu einem Weiterbildungsmorgen in 
Alpnach ein. 

Bereits um acht Uhr am frühen Samstagmorgen vom 
11. Mai 2019 trafen wir alle pünktlich ein und lausch-
ten gespannt den ersten Erläuterungen unseres Chefs. 
Mariska und Jasmin vom Samariterverein erteilten uns 
eine spannende Lektion über die Versorgung von Pati-
enten mit den verschiedensten Verletzungen. Selbst-
verständlich durften wir auch praktisch die ersten 
Hilfsmassnahmen an Puppen üben. Ottilia, unser lieber 
Kirchengeist, hat in der Zwischenzeit die Kaffeemaschi-
ne in Betrieb gesetzt. Auch während der Pause wurde 
eifrig weiterdiskutiert. 

Bereits sind verschiedene rote Fahrzeuge mit grossen 
«118» aufgemalt vorgefahren. Eine Equipe der Feuer-
wehr hat uns nun in der Brandverhütung geschult. 
Nachdem alle Fragen beantwortet waren, fand auf dem 
Vorplatz eine sehr spannende und imposante Löschde-
monstration statt. Nun sind wir alle Profis im Umgang 
mit Feuerlöschern. Ob das Feuer durch unser Können 
verschwand oder ganz einfach aus Angst zurückwich, 
konnte nicht ganz eindeutig abgeklärt werden. Ganz 
sicher ist jedoch, dass es ein lehrreicher und toller 
Morgen war. Danke Hansueli und der Kirchgemeinde, 
welche uns dies ermöglichten.

Bruno Wermelinger

Samariter- und  
Feuerwehrübung
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Rückblick zum 24. Juni 2019

Sommerversammlung
Die Präsidentin Irene Ñanculaf be-
grüsste die rund vierzig Teilnehmer 
zur Sommer-Kirchgemeindever-
sammlung. 
Pfarrer Michael Candrian startete 
mit einem besinnlichen Teil vom 
Reformator Huldrich Zwingli.
Wir feiern dieses Jahr 500 Jahre Zür-
cher Reformation. Zehnmal hatte 
sich der Kirchenrat im vergangenen 
Jahr zu Sitzungen getroffen, um 
verschiedenste interessante The-
men zu besprechen. Irene Ñanculaf 
bedankte sich bei den Kirchenrats-
mitgliedern für die gute Zusam-
menarbeit. Ein Highlight war für 
sie das Mitarbeiteressen in Giswil. 
Es ist schön zu sehen, wie viele frei-
willige Helfer mit viel Herzblut für 
unsere Kirchgemeinde im Einsatz 
sind. Alle Kirchenratsmitglieder 
berichteten kurz aus ihrem Ressort. 
Die ausführlichen Berichte waren 
im letzten Chiläbrief notiert.
Irene Glanzmann informierte über 
die Anstellung vom Sozialdiakon. 
Vor einem Jahr wurde an der Ver-
sammlung die neue Stelle geneh-
migt. Nach der Stellenausschrei-
bung mit externer Unterstützung 
konnte mit Ruedi Schmid eine gute 
Person gefunden werden, die im 
Kanton Obwalden sehr gut vernetzt 
ist. Er wird ein offenes Ohr und 
Herz haben für die Anliegen der 
Mitglieder. 

Die Jahresrechnung vom VERKOW 
und der ERKO wurden einstimmig 
gutgeheissen. Auch Irene Ñancu-
laf als Präsidentin und Veronika 
Giezendanner als Vizepräsidentin 
wurden mit grossem Applaus für 
das nächste Jahr wiedergewählt.

Jürg Rothenbühler informierte, was 
für Gedanken sich der Kirchenrat 
zur möglichen Erweiterung der Kir-
che Sarnen bereits gemacht hat. Sie 
sind die Folgen von vielen Gesprä-
chen. Die Präsidentin erläutert noch 
einmal, weshalb man im Moment 
von einer Erweiterung in Giswil 
und in Alpnach absieht und Sarnen 
priorisiert. Auch die Kirchen Alp-
nach und Giswil haben ihre Qua-
litäten und sie werden bei Bedarf 
auch renoviert. Michael Candrian 
betont, dass die Gottesdienste in 
den Kirchen Giswil und Alpnach 
in der gleichen Regelmässigkeit 
bestehen bleiben werden wie jetzt. 
Es werden in Sarnen neue Angebote 
dazukommen. 

Jürg Rothenbühler präsentierte die 
mögliche Erweiterung der Kirche 
Sarnen mit der Machbarkeits- und 
Volumenstudie. Die Ausgangslage 
war, dass die Räume an gewissen 
Anlässen zu klein werden und die 
Infrastruktur ausgebaut werden 
soll um die diakonische Arbeit zu 
unterstützen. Folgende Hauptnut-
zungen wurden für das zukünftige 
Kirchenleben festgelegt. Es soll ein 
Kirchenraum für mindestens 300 
Personen und Schulungsräume für 
50 Schüler bereitgestellt werden. 
Kinderhort, Sonntagschule und 
Jugendraum müssen Platz finden, 
ein Mehrzweckraum soll für 100 
Personen Platz finden mit einer ent-
sprechend ausgestatteten Küche, es 
braucht verschiedene Büros und Sit-
zungszimmer. In die Planung integ-
riert sind zur Zeit drei unterschied-
lich grosse Amtswohnungen und 
eine unterirdische Einstellhalle. Die 

grosszügige Fläche um die Kirche  
bietet Potential für eine Erweite-
rung. Ein mögliches Projekt wäre, 
dass man den Kirchenraum ausbau-
en und zu Schulräumen umnützen 
würde und den neuen Kirchenraum 
sowie die Amtswohnungen als Neu-
bau anhängen würde. 

Die Kostenschätzung für dieses 
Projekt liegt bei CHF 8‘745‘000.-. 
Geplant ist, dass das Projekt bis 2025 
fertig gebaut werden soll. Mit früh-
zeitiger Information der Anstösser 
hofft man, das Risiko für zeitverzö-
gernde Einsprachen zu minimieren. 
Jürg Rothenbühler motivierte die 
Kirchenmitglieder, Ideen oder Fra-
gen einzubringen. 

Marco Halter regte an, dass die 
Ein- und Ausfahrt für die Einstell-
halle allenfalls auf die Flüelistrasse 
verlegt werden solle, da sich diese 
Bewohner bereits mehr an den 
Verkehr gewöhnt sind als die Be-
wohner in der Ennetriederstrasse. 
Peter Wechsler äusserte Bedenken, 
ob  300  Teilnehmer nicht eine allzu 
hohe Zahl sei. Michael Candrian 
antwortete, dass Erfahrungen 
zeigen, dass die Kirchgemeinden 
mehr in die Richtung von Beteili-
gungskirchen gehen, wofür grosse 
Räume gebraucht werden. Ob die 
Cafeteria öffentlich werden könn-
te, ist noch nicht ganz klar. Es ist 
aber eine Möglichkeit, so die Kirche 
attraktiver zu gestalten. Die Ein-
stellhalle soll öffentlich zugänglich 
sein mit bewirtschafteten Park-
plätzen. Es wurde auch diskutiert, 
alle Parkplätze unter den Boden zu 
verlegen und rund um den Neubau 
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mehr Grünfläche zu lassen oder 
Jugendräume ins Erdgeschoss zu 
verlegen statt im Keller. Die Räume 
werden natürlich rollstuhlgängig 
sein und mit einem Lift zugänglich 
sein.

Der Projektvorschlag fand bei den 
Mitgliedern breite Unterstützung. 
Ruedi Schmid wollte wissen, ob 
die Räume auch vermietet werden 
können für mögliche Konzerte oder 
Anlässe. Im alten Kirchenraum 
sollte man die Räume so nützen 
können. Der Raum wird in der Höhe 
bestehen bleiben für solche Anlässe.

Irene Ñanculaf bedankte sich bei 
Jürg Rothenbühler und Ursula Vogel 
für die Mitarbeit zur Ausarbeitung 
des Projektes. Sie spürt eine positive 
Einstellung zum Projekt «Erwei-
terung der Kirche Sarnen». Somit 
können wir sobald wie möglich mit 
der Planung beginnen. 

Bei den Mitteilungen stellt Pe-
ter Zwicky seine neu gegründete 
Stiftung «Stiftung Obwalden 
Finanzhaushalt» vor. Er übergibt 
die Unterlagen seiner Stiftung an 
Irene Ñanculaf zur Prüfung für eine 
finanzielle Unterstützung. Der An-

trag wird aufgenommen und später 
beraten im Kirchgemeinderat. Um 
21.20 Uhr schloss die Präsidentin die 
Versammlung und wir begaben uns 
auf den Vorplatz zum wohlverdien-
ten Apero. 

Gertrud Wermelinger
Kirchenrätin Medien

17

AMTSEINSETZUNG 
VON SOZIALDIAKON 
RUEDI SCHMID
4. AUGUST IN ALPNACH

Wir freuen uns, im Gottesdienst vom Sonntag, 4. 
August in Alpnach unseren neuen Sozialdiakon Ruedi 
Schmid offiziell zu begrüssen und in sein Amt einzu-
setzen. Beim anschliessenden Apéro haben sie die Ge-
legenheit, Ruedi Schmid persönlich kennen zu lernen. 
Antreten wird er seine neue Stelle am 1. August und 
wird bei uns mit 50 Stellenprozent tätig sein. Kirchge-
meinderat und Pfarramt heissen ihn im Namen aller 
Mitglieder unserer Kirchgemeinde ganz herzlich will-
kommen und freuen uns auf gute Zusammenarbeit 
und ein segensvolles Wirken!
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Ein Bericht unserer Konfirmanden

Reise nach München
Christi Himmelfahrt, 11.30 Uhr 
Bahnhof Sarnen. Die meisten 
stiegen schon hier ein, andere erst 
in Alpnach. Gut gelaunt und voller 
Vorfreude fuhren wir mit dem Zug 
zuerst nach Zürich. Von dort ging es 
dann mit dem Flixbus via Konstanz 
weiter. Also um die Reise zu genies-
sen, hatten wir reichlich Zeit. Es 
zeigte sich nämlich, dass dies nicht 
wirklich die schnellste Route war. 
Von Konstanz ging es zuerst mit der 
Fähre nach Meeresburg, und dann 
schön gemütlich über Land nach 
München. Aber pünktlich war er, 
der Flixbus. Punkt 19 Uhr kamen 
wir im Busbahnhof an. Von dort 
mussten wir noch ein Stück zu Fuss 
bis zum Hauptbahnhof gehen, wo 
wir dann die U-Bahn bis zu unserer 
Unterkunft „Haus International“ 
nehmen konnten. Dort bezogen 
wir unsere Zimmer und gingen 
dann italienisch essen. Alle waren 
hungrig nach der langen Reise und 
froh, dass Herr Candrian schon für 
unsere achtzehnköpfige Gruppe im 
Voraus reserviert hatte. Die meisten 
nahmen Pizza, manche auch Spa-
ghetti. Danach machten wir noch 
einen Spaziergang durch den 

Olympiapark und besichtigten 
den Olympiaturm. Von dort oben 
sah die Stadt wunderschön aus. Es 
war wie ein riesiges Lichtermeer. 
Schließlich kehrten wir so gegen 23 
Uhr müde aber zufrieden ins Hostel 
zurück.
Am nächsten Tag gab es um halb 
neun Uhr Frühstück. Anschließend 
besorgten wir uns Lunch im nächs-
ten Supermarkt. Alle sollten sich 
mit genügend Getränken und Essen 
für den Tag eindecken. Für 18 Per-
sonen kostete das gerade einmal 70 
Euro. Da staunten wir nicht schlecht 
und einige fanden, sie würden nach 
Deutschland ziehen, wenn man hier 
so günstig leben könnte. 
Voll bepackt und ausgerüstet für 
den Tag ging es nun weiter, die 
Filmstadt Bavaria besichtigen. Dort 
konnten wir unter anderem die Ku-
lissen von Asterix und Obelix gegen 
Cäsar oder Vicky und die starken 
Männer und vieles mehr anschau-
en. Das war sehr spannend aber den 
meisten gefiel das Klassenzimmer 
von „Fack ju Göhte“ am besten. Hier 
setzten sich sogar diejenigen, die 
sonst froh sind, bald nicht mehr 
die Schulbank drücken zu müssen, 
gerne ans Pult.
Am Nachmittag besuchten wir die 
schöne Stadt und drehten einige 
Filmszenen. Später durften wir 
dann in Gruppen alleine losziehen. 
Herr Candrian verteilte jedem 20 
Euro, damit wir in unserer freien 
Zeit irgendwo etwas Feines essen 
können. Wir machten zuerst eine 
Shoppingtour, und dann haben 
wir den besten Hamburger aller 
Zeiten gegessen. München ist eine 
wunderschöne Stadt. Pünktlich  
um 20 Uhr waren alle wieder wie 

abgemacht auf dem Marienplatz 
versammelt. Die einen haben die 
Zeit zum shoppen bis zur letzten 
Sekunde genutzt, so dass es dann 
nur noch für ein Mac Donald Menu 
zum Mitnehmen reichte.
Samstag, schon der zweitletzte Tag. 
Heute hatten wir ein recht gedräng-
tes Programm, darum gab es schon 
um acht Uhr Frühstück. Zuerst 
hiess es wieder Lunch und Getränke 
einkaufen, dann fuhren wir mit 
dem Tram zum Sea life. Dort sahen 
wir Rochen, Schildkröten, wunder-
schöne Fische und sogar Haieneier. 
Unglaublich die Farbenpracht und 
Vielfalt der Lebewesen, die in der 
Isar und Donau leben. 
Im herrlichen Olympiapark drehten 
wir dann wieder einige Filmszenen 
und das Wetter war einfach perfekt.
Die halbstündige Fahrt nach 
Dachau nutzten wir für unsern 
Mittagslunch. Denn um 12.30 Uhr 
wurden wir in der Gedenkstätte 
des Konzentrationslagers für eine 
Führung erwartet. Herr Wagner hat 
uns sehr viel über die Geschichte 
des KZ erzählt und auch über die 
Zeit danach. Das Schicksal dieser 
Menschen hat uns alle sehr bewegt. 
Es zeigte uns wie grausam Hitler 
und die NS Diktatur war. Diese 
Bilder und Eindrücke gingen nahe. 
Kaum zu glauben, dass es tatsäch-
lich immer noch Menschen gibt, 
die den Holocaust leugnen, wie uns 
Herr Wagner versicherte.
Unsern Abschlussabend feierten 
wir mit mega feinem mexikani-
schem Essen. Schon die Vorspeisen-
platte war einfach köstlich ganz zu 
schweigen von den Fajitas, Burritos 
und was da alle bestellten. Das war 
wirklich ein toller Abschluss. Voll-
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gegessen, müde und voller Eindrü-
cke kehrten wir zur letzten Nacht 
ins Hostel zurück.
Sonntag, letzter Tag. Um acht 
Uhr sollten wir fertig gepackt, 
die Zimmerschlüssel abgegeben, 
zum  Frühstücken bereit sein. Von 
unsern Jungs war allerdings weit 
und breit keine Spur zu sehen. Sie 
hatten vergessen den Wecker zu 
stellen. Also Zeit schön geordnet zu 
packen, blieb ihnen dann bestimmt 
keine mehr. Schliesslich mussten 
sie nicht nur ihre Kleider, sondern 
auch den überaus günstigen Eistee 
im Koffer verstauen. Keine Ahnung 
wie sie das hingekriegt haben. Ich 
weiss nur eins, die Koffer der Jungs 
hatten bestimmt Übergewicht. Aber 
schnell waren sie! Jedenfalls hat es 
fürs Frühstück noch gut gereicht. 
Dann gingen wir auch schon los, 
um ein letztes Mal Lunch einzukau-
fen und zurück zum Busbahnhof zu 

fahren. Im Gepäck Dinge unserer 
Shoppingtour und wie gesagt, acht 
Sechserpackungen feinsten Münch-
ner Eistee.
Damit sich der Buschauffeur nicht 
über die bleischweren Koffer wun-
derte, hat Simon zuvorkommend 
beim Gepäckverlad geholfen. Be-
stimmt hat sich der Chauffeur über 
den freundlichen, hilfsbereiten, 
jugendlichen Schweizer gefreut. 
Gott sei Dank, hat der Flixbus auf 
der Rückfahrt die schnellere Varian-
te über St. Gallen gewählt. Dieses 
Mal war er nämlich wirklich flix in 
Zürich. 

Wir alle fanden das verlängerte 
Wochenende in München super und 
danken unserer Kirchgemeinde 
herzlich für die finanzielle Unter-
stützung. Das war ein schöner und 
unvergesslicher Abschluss unserer 
acht Jahre Religionsunterricht.

Fabienne Niederberger 
und Ruth Kasper
Konfirmandin / Katechetin
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