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Liebe Leserinnen und Leser des «Chiläbrief»

«Ich glaube, hilf meinem Unglauben»

Dieses Bibelwort aus dem Markusevangelium, Kapitel 9, Vers 24, wurde in 
den deutschsprachigen Ländern als Bibelwort des Jahres 2020 ausgewählt. 
Hintergrund bildet die Verzweiflung des Vaters eines behinderten Kindes. 
Er hatte von Jesus̀  wundervollem Wirken gehört und war zu ihm gekom-
men, damit dieser auch seinen Sohn heilen würde. 

Diese Ambivalenz, was den Glauben betrifft, ist vielen von uns auch heute 
nicht fremd. Man möchte zwar gerne glauben, was in der Bibel verheissen 
ist, aber so einfach ist es dann doch nicht. Zweifel und Fragen gehören auch 
zu unserem Wesen. Spannend ist, wie dann Jesus mit dieser Frage umge-
gangen ist. In der Sonntagspredigt vom 5. Januar bin ich auf diese Bibelstel-
le ausführlich eingegangen. Eine Kopie der Predigt liegt im Foyer der Kirche 
Sarnen auf. Gerne dürfen Sie sich bedienen.

In der Erwachsenenbildung steht dieses Jahr kein grosses Projekt an wie 
das Filmprojekt mit Abschluss im Jahr 2015 oder das Liedprojekt mit Ab-
schluss im Jahr 2019. Das Resultat beider Projekte können Sie nach wie vor 
auf unserer Homepage www.refow.ch finden.

In der Erwachsenenbildung laden wir Sie dieses Jahr gerne wieder zu ver-
schiedenen Abendveranstaltungen ein mit dem zeitlichen Schwerpunkt 
zwischen Frühling und Herbst. Starten werden wir mit einem Abend, wo 
uns ein junger Mann aus dem Iran sein Heimatland vorstellen und uns 
über die Gründe und Art seiner Flucht in die Schweiz berichten wird. Wie 
sieht sein Leben jetzt in der Schweiz aus?  Alex, so heisst er, ist während 
seiner Zeit im Bundesasylzentrum Glaubenberg jeweils zu uns in den Got-
tesdienst gekommen und hat hier neue Freunde gefunden, die ihn bis heute 
unterstützen. Wir freuen uns auf dich, Alex!

Ich wünsche Ihnen allen eine gute und gesegnete Zeit!

Herzlich,

Pfarrer Hans Winkler
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Seelenmassage
oder was…?
Letzten Sommer wachte ich an einem Montagmorgen auf und merkte 
gleich, als ich aufstehen wollte, dass etwas nicht stimmte. Es fühlte sich an, 
als ob mein Oberkörper in einem engen Korsett eingeschnürt sei, der sich 
kaum noch bewegen liess. Sogar das Atmen fiel mir schwer, weil jedes Ein- 
und Ausatmen schmerzte. Den Kopf konnte ich kaum noch bewegen. Was 
war geschehen?

Meine Muskeln im Oberkörper waren so verspannt und verhärtet, dass an 
eine normale Mobilität kaum noch zu denken war. Ich hatte solches zwar 
auch schon gehabt, aber nicht in diesem Ausmass. War es, weil ich bei of-
fenem Fenster Auto gefahren war bei der sommerlichen Hitze? Oder war es 
doch die Klimaanlage, die mich bei einer Zugfahrt nach Basel angeblasen 
hatte? Oder hatte es sogar psychische Ursachen nach einem Todesfall in der 
Familie? Oder hat das Eine das Andere einfach nur verstärkt?

So konnte ich die neue Arbeitswoche nicht beginnen. Ich musste doch fit 
sein. In drei Tagen hatte ich zudem einen Beerdigungsgottesdienst zu hal-
ten. Ich griff zum Telefonhörer und versuchte, kurzfristig einen Termin in 
einer Physiotherapie in Obwalden zu bekommen.
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Kein Problem, in zwei Wochen könne ich dann gerne 
einen Termin haben, war die meistgehörte Antwort. 
In meiner Verzweiflung rief ich einen mir bekannten 
Physiotherapeuten in Alpnachstad an. Ich kannte ihn 
von einer früheren Begegnung in der Kirche und hoffte, 
dass er mich noch am gleichen Tag notfallmässig dran-
nehmen und mir helfen könnte, rasch wieder mobil zu 
werden. Noch schnell ein Arztzeugnis am Morgen beim 
Hausarzt in Alpnach abgeholt, lag ich schon am Nach-
mittag auf dem Massageschragen und er reckte und 
streckte mich mit allen möglichen Griffen, bis sich die 
totale Verspannung und Verhärtung im Nacken-, Schul-
ter- und Rückenbereich langsam zu lockern begann. 

Schon am nächsten Tag konnte ich meine gewohnte 
Arbeit wieder aufnehmen. Nach neun Behandlungen 
konnte ich mich schliesslich wieder einigermassen gut 
bewegen und die normale Lebensqualität kam zurück. 
Noch waren die Probleme und Schmerzen nicht ganz 
weg. Ich wusste aber, was zu tun war. Jetzt war die Rei-
he an einer unterstützenden und heilenden Massage. 

Es gibt viele gute Angebote für Massagen. Aber ich 
kenne nur einen Masseur, der mir über viele Jahre 
wirklich helfen konnte. Er heisst Toni. Toni kannte ich 
von früher. Er war mal Automechaniker gewesen. Mit 
50 Jahren hatte seine Sehkraft etwas nachgelassen und 
er hatte deswegen und auch wegen seines Alters seine 
Stelle im Autogewerbe verloren. Eine Neuanstellung 
an einem anderen Ort war aussichtslos. Ihm ging es so 
wie vielen Menschen heute, die von unserer  Wirtschaft 
und Gesellschaft auf die Seite geschoben werden, weil 
sie angeblich nicht mehr in unsere  Arbeitswelt passen, 
wo man vor allem jung und dynamisch sein muss. Aber 
Toni gab nicht auf. Immer hatte er schon gerne massiert 
und er machte sein Hobby nun zu seinem Beruf. Nach 
einer gründlichen Ausbildung konnte er sich mit viel 
Einsatz und Geduld eine neue eigene Existenz aufbau-
en. 

In Keller seines Einfamilienhauses hatte er eine Mas-
sagepraxis eingerichtet und sein guter Ruf sprach sich 
rasch herum. Toni, der Mann für schwierige Fälle hiess 
es dann schon rasch überall. Mit seinen kräftigen Hän-
den, die früher Autos repariert hatten, findet Toni jede 

Verspannung und Verhärtung in der Muskulatur und 
löst sie mit seiner intensiven Massage. Natürlich ist es 
keine Wohlfühlmassage, sind es keine Streicheleinhei-
ten, sondern unter seinen Händen möchte man manch-
mal vor Schmerzen am liebsten schreien, wenn sich da 
die verklebten Faszien zu lösen beginnen. Aber anders 
geht es nicht, diese Verhärtungen und Verspannungen 
wegzubringen. Nach rund 20 Behandlungen war ich 
wieder schmerzfrei. Was für eine Befreiung, was für ein 
Segen! Danke dir Toni!

Solche schmerzhaften Verspannungen und Verhärtun-
gen kennen wir aber nicht nur von der Muskulatur, von 
verklebten Faszien, sondern das betrifft im übertrage-
nen Sinn auch unsere Seele. Auch unsere Seele – oder 
andere nennen sie auch Psyche – ist im Lauf des Lebens 
immer wieder grossen Belastungen und Spannungen 
ausgesetzt. So verspannt und verhärtet sie sich im Lauf 
des Lebens immer mehr und immer wieder. Angstzu-
stände, grosse Traurigkeit, Enttäuschungen, Lieblosig-
keit, schlimme Erfahrungen, sie können uns manchmal 
so sehr zusetzen, dass wir davon krank werden können. 
Vielleicht später auch einmal körperlich, vor allem aber 
zuerst einmal seelisch bzw. psychisch. 

Es muss aber nicht soweit kommen. Was kann man 
dagegen tun? Haben wir eine muskuläre Verspannung 
ist es für uns doch normal, dass wir uns in der Physio-
therapie durch eine Massage behandeln lassen. Die 
Behandlung tut sogar manchmal richtig weh. Aber es 
muss sein. Nur so werden wir am Ende hoffentlich wie-
der frei von Beschwerden sein. So sollte es doch auch bei 
unserer Seele sein.

Die Menschen der Bibel hatten dafür schon zur Zeit 
der Antike ein schönes Gespür. Ohne psychologische 
Kenntnisse in unserem Sinn wussten sie, dass eine der 
grössten Gefahren für die Menschen ein verhärtetes 
Herz war. Nicht nur für jeden unter ihnen selbst, son-
dern auch im Umgang miteinander. Verhärtete Herzen 
lassen die Menschen gefühlskalt werden im Umgang 
miteinander. Sie sind die Ursache der meisten Probleme 
auf dieser Welt, damals und auch heute. Wobei: Der 
Begriff des Herzens stand damals nicht für das Organ, 
dass Blut durch den Körper des Menschen pumpte, son-
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dern war der Inbegriff unserer Seele, unseres Geistes 
oder wir würden heute sagen, unserer Psyche. 

«Sind eure Herzen so verhärtet?» fragte Jesus einst 
seine Jünger. (Mk. 8,17) Und im Buch der Sprüche, Kapi-
tel 4, Vers 23 heisst es: «Mehr als alles, was man sonst 
bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die 
Quelle des Lebens.»

Aber wie ist das möglich? Wie können wir diese Ver-
spannungen und Verhärtungen unserer Seele lösen? 
Diese Verspannungen und Verhärtungen, sie plagen 
uns doch. Sie tun nicht nur uns nicht gut, sondern 
belasten wie gesagt oft auch die Menschen in unserem 
Umfeld.

Manche Menschen sprechen in diesem Zusammenhang 
von einer Art «Seelenmassage», die wir brauchen. Dies 
natürlich in Anlehnung an die wohltuenden Erfah-
rungen der Massage bei muskulären Verspannungen 
und Verhärtungen. Kann der Glaube etwa zu einer Art 
«Seelenmassage» werden? Wenn Sie, liebe Leserinnen 

und Leser, dabei an eine Massage denken, wo nur sanft 
gestreichelt wird, dann wären wir, um im Vergleich zu 
bleiben, bei einer «Wohlfühltheologie». Wenn sie aber 
an das fast schmerzhafte Durchkneten und Faszien-
lösen einer Massage à la Toni denken, dann sind wir 
sicher auf der richtigen Spur. 

Der Glaube als «Seelenmassage» stimmt dann, wenn 
uns der Glaube an unseren Gott auch immer wieder 
selbst in Frage stellt, wenn wir merken, dass wir selbst 
nicht nur die perfekten Menschen sind, die wir eigent-
lich sein wollen, sondern letztlich vor Gott mit leeren 
Händen dastehen und auch immer wieder auf die 
Vergebung und die Gnade Gottes durch Jesus Christus 
angewiesen sind. Der Weg zu dieser Erkenntnis kann 
sehr schmerzhaft sein. Aber: Der Glaube kann in der 
Folge dann diese Verspannungen und Verhärtungen 
unserer Seele lösen helfen, wenn wir Gott im Gebet im-
mer wieder darum bitten. Wenn wir Gott im Gebet all 
unsere seelischen Verspannungen und Verhärtungen 
übergeben, damit er sie durch seine Liebe und Barmher-
zigkeit auflösen kann. 
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von

Pfarrer Hans Winkler

Das dürfen wir im Vertrauen auch auf die Verheissun-
gen, die wir in der Bibel lesen beziehen, wie zum Bei-
spiel im Buch Ezechiel: «Ich werde euch ein neues Herz 
geben und einen neuen Geist in euer Inneres. Ich werde 
das steinerne Herz aus eurem Herzen wegnehmen und 
ein fleischernes Herz geben.» (26,36)

Warum im Jahr 2020 nicht nur muskuläre Verspannun-
gen und Verhärtungen in der Physiotherapie und in der 
Massage behandeln lassen, sondern auch wieder etwas 
für unsere Seele tun? Auch unsere Seele braucht Pflege 
und manchmal sogar eine besondere Behandlung, «See-
lenmassage»! Der Glaube an Gott und sein Türöffner 
für uns, Jesus Christus, sind dazu ein möglicher Weg. Ob 
im stillen Gebet daheim, im gemeinsamen Gottesdienst 
am Sonntag oder im seelsorgerlichen Gespräch, es gibt 
viele Möglichkeiten dazu. Verspannte und verhärtete 
Herzen sind oft die Folge unserer eigenen Lebenserfah-
rungen, sind leider schon immer fast normal gewesen. 
Aber wir haben die Möglichkeiten, sie mit einer «See-
lenmassage» zu entspannen und weich zu machen. Wir 
sind alle eingeladen das zu versuchen und mit Gottes 
Hilfe kann uns das auch immer wieder gelingen.

KIRCHENMUSIK

Sonntag, 29. März, 17.15 Uhr in der 
Klosterkirche Kappel am Albis
Das Vokalensemble ERKO singt im Rahmen der Konzertrei-
he Wort und Musik Chorwerke von Erwin Mattmann:
«Das Credo von Kappel», das hier in Kappel am Albis ent-
standen ist.
«Ein sicheres Zeichen», das am vergangenen Reformations-
sonntag zum ersten Mal erklang.
«Gemeinsam zur Mitte». Ein Chorwerk mit Texten von Mar-
tin Luther und Niklaus von Flüe, das 2017 im Rahmen einer 
nationalen ökumenischen Feier in Zug uraufgeführt wurde.
Die Mitwirkenden sind: Volker Bleil (Wort), Armin Würsch 
(Tenor), Gerhard Durrer (Bass), Richard Pürro (Orgel), das 
Vokalensemble ERKO unter der Leitung von Erwin Matt-
mann.

Karfreitag, 10. April, 10.00 Uhr in  
der Reformierten Kirche Sarnen

Chor- und Instrumentalwerke von Ludwig van Beethoven. Voka-
lensemble ERKO unter der Leitung von Erwin Mattmann.

Erwin Mattmann
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Seit bald 40 Jahren gibt es in Obwalden eine Freikirche, 
die «Freie Evangelische Gemeinde Obwalden». Am 29. 
März laden wir zu einem ersten gemeinsamen Gottes-
dienst ein. Da diese Form des Feierns bei uns noch nicht 
so bekannt ist, wie etwa ökumenische Gottesdienste, 
möchte ich in diesem Artikel einige Unterschiede aber 
auch Gemeinsamkeiten zu uns Reformierten kurz be-
leuchten.

Es gibt durchaus Unterschiede  
– wie auch in der Ökumene

•  Mitgliederverständnis. Die reformierten Kirchen 
in der Schweiz sind bekenntnisfrei, was bedeutet, 
dass man Mitglied unserer Kirche sein kann, ohne ein 
bestimmtes Bekenntnis abzulegen. In der FEG ist die 
Mitgliedschaft dagegen an ein persönliches Glaubens-
bekenntnis gebunden – wie in den meisten anderen 
Kirchen auch, von Lutheranern über Methodisten bis 
hin zur katholischen Kirche. Anders als bei diesen 
Kirchen wird bei der FEG aber auch die Taufe an das 
Bekenntnis gebunden und deshalb keine Kleinkinder-
taufe praktiziert.

• Evangelikale Prägung. Darunter versteht man eine 
bestimmte Vorgabe, die Bibel als verbindliches Wort 
Gottes auszulegen. Auch bei uns verstehen viele Gläu-
bige die Bibel auf diese Weise, andere übertragen deren 
Botschaft in grosser Freiheit auf uns heute. In grösseren 
reformierten Kirchen formieren sich deshalb evangeli-
kale und liberale Fraktionen. Bei uns lassen wir ver-
schiedene Lesarten und unterschiedliche Zugänge zum 
Glauben zu. Dies unterscheidet uns aber genau so von 
der katholischen Kirche, die ein Lehramt für die allein 
gültige Bibelauslegung kennt.

• Staatsunabhängig als selbsttragender Verein organi-
siert. In den meisten Ländern der Erde ist es klar, dass 
alle Kirchen so verfasst sind. Landeskirchen mit der 
Möglichkeit Steuern zu erheben sind international die 
Ausnahme.

Es gibt auch eine breite gemeinsame Grundlage
 
Sowohl Freikirchen als auch unsere Reformierte Kirche 
sind aus der Reformationszeit hervorgegangen. Ein Vor-
läufer der Freikirchen war damals die Täuferbewegung, 
die heute als Baptisten weltweite Verbreitung gefunden 

Erster gemeinsamer Gottesdienst mit der FEG Obwalden

Allianzgottesdienst  
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von

Pfarrer Michael Candrian

hat. Zusammen mit allen evangelischen Kirchen und 
Freikirchen teilen wir die Überzeugung, dass unsere 
einzig verbindliche Grundlage die Bibel ist, dass un-
ser Glaube allein auf Jesus Christus gründet und dass 
Gott sich uns allen in ihm gnädig zuwendet.

In gewisser Weise ist unsere Beziehung zu den 
Freikirchen also ähnlich wie diejenige der katholi-
schen Kirche zu uns: es gibt viele Unterschiede in 
der Form unserer Feiern und in unserem Kirchenver-
ständnis. Es gibt aber auch eine so breite gemeinsame 
Grundlage, dass wir im jeweils anderen Mitchristen 
erkennen und unseren Glauben in besonderen Gottes-
diensten zusammen feiern können. Wir wollen deshalb 
künftig jährlich eine solche Feier anbieten – bei evange-
lischen Kirchen spricht man von einem Allianzgottes-
dienst. Wir werden abwechselnd in der FEG und bei uns 
in der Reformierten Kirche feiern mit einer gemeinsa-
men Predigt von Pastor und Pfarrer.

Wer lieber einen traditionellen, reformierten Gottes-
dienst besuchen möchte, kann gerne um 10 Uhr nach 
Giswil kommen. Wer sich aber darauf einlassen möchte, 
den eigenen kirchlichen Horizont etwas zu erweitern, 
der ist herzlich eingeladen um 18 Uhr in der FEG den 
ersten Obwaldner Allianzgottesdienst mitzufeiern.

ABENDGOTTESDIENST 
AM 29. MÄRZ 2020 UM  

18 UHR IN DER FEG, IM  
BÜNTENPARK  

SARNEN
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CompiSternli ist ein Generationenprojekt, in welchem 
Kinder und Jugendliche den älteren Menschen den ziel-
gerichteten Umgang mit einem iPad erklären. Es ist ein 
durchdachtes und bewährtes Modell, um die digitale 
Welt den älteren Erwachsenen näher zu bringen. 

CompiSternli wird in Zusammenarbeit mit der Schule 
Giswil im Frühjahr in unserer Kirchgemeinde als Pilot-
projekt durchgeführt. Fünf Schülerinnen und Schüler 
aus Giswil werden fünf Erwachsenen nützliche Apps 
erklären und erläutern. Im Rahmen der Begabtenför-
derung an der Schule Giswil werden die fünf Kinder 
geschult, damit sie den Erwachsenen einige ausgewähl-
te Apps auf dem Ipad vorstellen können.

Durch einen gegenseitigen respektvollen und offenen 
Umgang werden alle Beteiligten mit neuen Erfahrun-

gen bereichert. Kinder und Erwachsene können neue 
Kompetenzen erwerben und erfahren gegenseitige 
Wertschätzung.

Diakon Ruedi Schmid

Ein Generationenprojekt

CompiSternli  
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Fiire mit de Chliine im November 2019

Tauferinnerungsfeier
Michael Candrian und sein Team begrüssten an diesem 
Samstagmorgen rund zwanzig Erwachsene mit ihren 
Kindern zur ökumenischen Tauferinnerungsfeier in 
der Kirche Sarnen. In dieser Feier wurden vor allem die 
Kinder gefeiert, welche im vergangenen Jahr ihre Taufe 
feierten. Doch auch die älteren Geschwister durften 
sich an ihre Taufe erinnern und mitfeiern. 
Viele gemeinsam gesungene Lieder umrahmten die Fei-
er. Die beiden Leiterinnen Michele Zolliker und Daniela 
Brokelmann erzählten und spielten die  Geschichte vom 
«Fischzug des Petrus». Petrus musste sich auf Gottes 
Worte verlassen, als er am Tag nochmals auf den See 
fuhr und auf einen guten Fischfang hoffte. Die Leite-
rinnen thematisierten mit den Kindern, wie das ist, 
wenn man etwas versucht, aber es will einfach nicht 
gelingen. Es braucht Geduld, etwas Neues zu lernen. 
Dann gilt es, immer wieder zu probieren und nicht auf-
zugeben. Manchmal ist es aber nötig, Hilfe anzuneh-
men, zum Beispiel von den Eltern oder auch von Gott. 
Er gibt uns Halt und Orientierung, damit wir wieder 

festen Boden unter die Füsse bekommen.  Mit der Taufe 
wurde uns die Zugehörigkeit zu Gott versprochen. Zur 
Tauferinnerung segnete Pfarrer Michael Candrian alle 
Kinder mit den Worten: „Du bist getauft und Gott freut 
sich an Dir! Ich segne Dich im Namen von Gott. Er hat 
dich wunderbar gemacht.“ Die Familie wurde erinnert 
an den Spruch auf dem Taufschiffli, und die Kinder 
zündeten ihre Taufkerze an. Ein berührender Moment 
war es, wie die Kinder und Erwachsenen im Kreis mit 
den leuchtenden Taufkerzen das Tauflied «Du bisch 
es Gschänk vom Himmel» sangen. Die Kinder durften 
spüren, wie wichtig sie sind für Gott und wie sie von 
Gott geliebt werden. Das Lebkuchenmännlein, welches 
sie als Erinnerung verzierten, durften sie natürlich mit 
nach Hause nehmen. Alle sind nach der Feier noch lan-
ge geblieben beim Kaffee, Znüni und haben Kontakte zu 
anderen jungen Eltern geknüpft.

Kirchenrätin  
Gertrud Wermelinger
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Ökumenische Feier aus Zimbabwe

Weltgebetstag 2020
Aus Zimbabwe, der ehemaligen bri-
tischen Kolonie Rhodesien, kommt 
die Weltgebetstagsfeier 2020. Die 
Verfasserinnen schreiben zum The-
ma «Steh auf, nimm deine Matte 
und geh deinen Weg!» (nach Joh. 
5,8) eine Liturgie vor dem Hinter-
grund der Geschichte ihres Landes. 

Nach 37 Jahren Schreckensherr-
schaft unter Robert Mugabe gab es 
2018 demokratische Wahlen. Auch 
wenn die Situation unter dem neu-

en Präsidenten Emmerson Mnan-
gagwa nicht wesentlich besser ist 
als vorher, bedeuteten die Wahlen 
einen Aufbruch. Junge Menschen, 
die zum ersten Mal wählten, suchen 
einen Weg des Friedens und der 
Versöhnung. Sie werden unterstützt 
durch die Kirchen, die die Friedens- 
erziehung fördern wollen.

Zusammen mit den Menschen in 
Zimbabwe beten wir am 6. März 
2020 rund um die Welt für eine 

friedliche Zukunft aller Länder. 
Informationen zum Weltgebetstag 
und zur Gestaltung der Feier 2020 
sind erhältlich auf dem WGT-Sekre-
tariat; Materialien können über den 
Shop auf der Website www.wgt.ch 
bestellt werden.
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Feiern im Kanton
Freitag, 6. März 2020

Alpnach 19.30 Uhr
Besinnungsraum katholische Kirche 
Engelberg 19 Uhr
Reformierte Kirche 
Giswil 19.30 Uhr
Reformierte Kirche
Kägiswil 19.30 Uhr
Pfarrkirche
Kerns 19.30 Uhr
Pfarrhofsaal
Lungern 16.30 Uhr
Kapelle Betagtenheim Eyhuis
Melchtal 8.15 Uhr
Pfarrkirche
Sachseln 19.30 Uhr
Felsenheim
Sarnen 19.30 Uhr
Reformierte Kirche 
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GOTTESDIENST ZUM SUPPENTAG

Saatgut oder Pflanzensamen stellen die Grundlagen fast allen Lebens dar. Sie stehen im Zentrum der Ökumenischen Kampagne 
2020. Aus Saatgut wächst der Weizen für unser Brot, keimt unser Gemüse und auch der Apfelbaum, von dem unsere Äpfel kommen, 
erwächst einem einzigen Samen. Über 70 Prozent der Nahrungsmittel werden weltweit von kleinbäuerlichen Betrieben produziert 
und nicht von der Agrarindustrie. Kleinbauern und Kleinbäuerinnen ernähren also die Mehrheit der Weltbevölkerung. Um dies 
sicherzustellen, brauchen die Bäuerinnen und Bauern jedoch den Zugang zu ihren Ressourcen und die Kontrolle darüber. Dazu gehört 
auch das lokale Saatgut. Kleinbäuerliche Landwirtschaft mit lokalem Saatgut ist nachhaltig und besser an die regionalen klimati-
schen Bedingungen angepasst. Sie kann eine wichtige Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels sein. Daher lautet der 
Slogan der Ökumenischen Kampagne 2020 „Gemeinsam für eine Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert“.

Sonntag, 15. März 2020 um 11 Uhr Familiengottesdienst in der Reformierten Kirche Alpnach
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FAHRDIENST 

Melden Sie sich 

beim Sekretariat 

unter  

041 660 18 34

FRAUENTREFF

Dienstag, 18. Februar 2020 
Dienstag, 17. März 2020
Dienstag, 21. April 2020
Dienstag, 19. Mai 2020

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

Do, 21. Mai 2020, 10 Uhr
GOTTESDIENST ZU  
AUFFAHRT IN ALPNACH
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, 20. Mai 2020 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.

FIIRE MIT DE CHLIINE
Samstag, 21. März 2020, 10 Uhr, Kirche Sarnen,  
ökumenische Feier mit der katholischen Chinderchile
Mittwoch, 29. April 2020, 10 Uhr, Kirche Sarnen
Samstag, 16. Mai 2020, 10 Uhr, Kirche Sarnen,  
Fiire mit de Chliine mit Pizza-Party 

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

RÜCKBLICK ADVENTSFEIER
Auch letztes Jahr hat das Mitarbeiterteam der reformier-
ten Kirchgemeinde Obwalden unsere älteren Kirchenmit-
glieder zur traditionellen Adventsfeier in unsere Kirche 
Alpnach eingeladen. Rund 30 Personen durfte das Team 
aus Angestellten und freiwilligen Helferinnen und Helfern 
begrüssen. Auch die Flötengruppe «Flautis» aus Alpnach 
unter der Leitung von Anna Kessler war bereit.

Nach der Begrüssung und einem lustigen Einstieg durch 
unseren Sozialdiakon Ruedi Schmid erzählte Pfarrer Hans 
Winkler Geschichten, die er frei vortrug bzw. dann auch 
aus einem Buch vorlas. Gerade die originelle Weihnachts-
geschichte «Vertrauen gegen Vertrauen» von Ephraim 
Kishon kam besonders gut an. Dazwischen umrahmten die 
«Flautis» musikalisch den Nachmittag mit romantischer, 
klassischer und adventlicher Musik. 

Anschliessend gab es einen feinen Zvieri mit selbstge-
machtem Lebkuchen inkl. Rahm, Mandarinen und Nüssen. 
Es war die Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen, 
alte Bekanntschaften aufzufrischen und neue Menschen 
aus unserer weitverzweigten Kirchgemeinde zwischen 
Brünigpass und Alpnachstad kennenzulernen. 
Das Vorbereitungsteam bedankt sich ganz herzlich für die 
zahlreiche Teilnahme und freut sich auf ein Wiedersehen 
im nächsten Jahr!

Pfr. Hans Winkler

Do,12. März 2020, 14 Uhr
SENIORENNACHTMITTAG 
IN SARNEN
Myanmar-Nachmittag 
Ruedi Schmid macht einen Seniorennachmittag zum 
Thema Myanmar. Er berichtet über Land und Leute und 
erzählt aus seiner Zeit als Lehrer und Projektleiter in 
Myanmar. Mit Kaffee und Kuchen, sowie burmesischen 
Snacks.
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Seniorennachmittag
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Mi, 29. April 2020, 14 Uhr 
Reformierte Kirche Alpnach

REISEBERICHT ÜBER  
ARMENIEN MIT THOMAS 
MAURER, PFARRER
Die ehemalige Sowjetrepublik Armenien ist ein Staat
in der gebirgigen Kaukasusregion zwischen Europa und
Asien. Das Land gehört zu den ältesten christlichen Län-
dern mit vielen alten Kulturgütern. Die Landschaft ist 
beeindruckend und die Menschen sind gastfreundlich, 
wenn auch viele sehr arm. 

Unser Referent, der mit Pfarrer Hans Winkler studiert 
hat, ist bekannt für seine Kirchgemeindereisen, die 
nach Armenien, Israel, Griechenland, Georgien etc. füh-
ren. Für unsere jüngeren und älteren Kirchenmitglieder 
besteht neu die Möglichkeit, sich bei Interesse einer 
zukünftigen Reise anzuschliessen…

Anschliessend an den Reisebericht sind alle ganz herz-
lich zu einem Zvieri eingeladen!

Wenn Sie abgeholt werden möchten, melden Sie
sich bitte beim Sekretariat unter 041 660 18 34! 

Das Vorbereitungsteam freut sich über Ihr Kommen!



Referent: Alex Keshavarz
Wo:  Saal in der reformierten Kirche Sarnen
Datum:  Donnerstag, 27. Februar 2020
Zeit:  19.30 Uhr

Alex Keshavarz (30) musste sein Heimatland im Januar 
2018 fluchtartig verlassen. Sein Leben war in Gefahr, 
als er sich an seiner Universität islamkritisch geäussert 
hatte. Während seinem Aufenthalt im Bundesasylzen-
trum Glaubenberg besuchte er ein paar Mal die refor-
mierte Kirche in Sarnen.

Alex berichtet über seine Flucht, seinen Aufenthalt in 
der Schweiz und über sein Heimatland, in dem für ihn 
ein freies Leben als bekennender Christ nicht möglich 
ist. 

Beim gemütlichen Beisammensein mit iranischem Tee, 
Kaffee und Kuchen beantwortet er auch gerne Fragen 
der Besucherinnen und Besucher.

Pfarrer Hans Winkler und Ruedi Schmid freuen sich auf 
interessierte Besucherinnen und Besucher.

Erwachsenenbildung

Flucht aus dem Iran  

AUSBLICK

ERWACHSENENBILDUNG 
ZUM THEMA «ABSCHIED UND 

NEUANFANG NACH TRENNUNG 
UND SCHEIDUNG» MIT PFARRER 

DR. ANDREA BIANCA.
DO, 14. MAI 2020, 20 UHR

REF. KIRCHE SARNEN
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Traditionell zum zweiten Advent eröffnete die Präsi-
dentin Irène Ñanculaf im Anschluss zum Gottesdienst 
und dem stärkenden Kirchenkaffee die Winterver-
sammlung der evangelischen Kirchgemeinde Obwal-
den. 

Michael Candrian präsentierte das VERKOW-Budget. 
Als Kantonalkirche sind wir dem neu gegründeten 
ökumenischen Förderverein „Niklaus und Dorothe von 
der Flüe“ beigetreten und bezahlen den Jahresbeitrag 
als Kollektivmitglied. Dem SEK bezahlen wir neu rund 
70 Prozent mehr. Dies weil wir wegen dem Finanzaus-
gleich neu zu den starken Steuerzahlern in Obwalden 
zählen. 

Im ERKO-Budget, welches Veronika Giezendanner erläu-
terte, ist der höhere Personalaufwand erwähnenswert, 
da die Diakoniestelle jetzt ganzjährig besetzt ist. Der 
Sachaufwand wurde insgesamt kleiner. Das Budget mit 
einem geplanten Ertragsüberschuss von rund 364̀ 000 
Franken wurde einstimmig genehmigt. Trotz des ge-
planten Ertragsüberschusses empfiehlt der Kirchenrat, 
den Steuerfuss bei 0,54 beizubehalten. So gehören wir 
weiterhin zu den Kirchgemeinden mit dem tiefsten 
Steuerfuss, welchen wir nicht unterbieten möchten. 

Wir möchten auch etwas vorausblicken. Schweizweit ist 
der Trend, dass die Mitgliederzahlen schwinden. Dem 
ist im Moment glücklicherweise noch nicht so. Was 
aber die Zukunft zeigt, können wir schlecht vorherse-
hen. Auch dieser Antrag wurde von der Kirchgemeinde 
gutgeheissen.

Wir brauchen neu einen dritten Revisor. Mit Alex 
Grenacher sind wir fündig geworden. Er stellte sich 
gleich selber kurz vor. Alex Grenacher wohnt in Giswil. 
Als ehemaliger Lehrer in Mathematik sind ihm Zahlen 
ein vertrautes Metier. Seit seiner Pensionierung vor 
fünf Jahren hilft er wöchentlich mit beim Alphabeti-
sierungskurs für Asylanten. Mit Applaus wurde Alex 
Grenacher zum neuen Revisor ernannt. 

Jürg Rothenbühler berichtete über den Planungsstand 
zur Erweiterung der Kirche Sarnen. Der Kirchenrat hat 

den „Kirchenanbau Sarnen“ an der Retraite im No-
vember intensiv behandelt. Mit der neu geschaffenen 
Diakoniestelle ist es wichtig, die Infrastruktur vergrös-
sern zu können, um neue Projekte zu realisieren. Jürg 
Rothenbühler zeigte schematisch den neuen Raumbe-
darf auf. Wichtig scheint dem Kirchgemeinderat, beim 
Bau nachhaltige Materialien zu benutzen und die Un-
terhaltskosten möglichst tief zu gestalten. Die Räume 
sollen flexibel nutzbar sein, damit sie auch den neuen 
Bedürfnissen der Zukunft möglichst angepasst werden 
können. Mit dem Gemeinderat Sarnen ist man im Aus-
tausch. Mit dem Architekturwettbewerb im zweistufi-
gen Verfahren (nach Eingang der Vorschläge wird eine 
Vorausscheidung getroffen) sind wir zuversichtlich, in 
rund einem Jahr ein qualifiziertes Projekt von einem 
Architekten vorschlagen zu können, der das Gebäude 
von der Vorprojektphase bis zur Übergabe erstellt und 
uns in diversen Punkten gut berät und begleitet. 

Chläus Werren ist es ein Anliegen, beim Bau möglichst 
einheimische Bauunternehmer zu berücksichtigen. 
Wo möglich  wird dem sicher Rechnung getragen. Die 
Vorgaben der Präqualifikation werden so gestaltet sein, 
dass auch einheimische Architekten die Möglichkeit 
haben, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Auch die 
Gestaltung wird ein wichtiges Kriterium am Wettbe-
werb sein. Wir streben einen Teilneubau an. Der jetzige 
Kirchenraum soll bestehen bleiben und in den Neu-
bau integriert werden. Eine Jury, bestehend aus zwei 
Kirchgemeinderäten und drei externen Personen, sowie 
einem Expertenteam in beratender Funktion wird die 
Planung begleiten. Wir werden die Kirchgemeinde lau-
fend über den Stand informieren. Der Kreditantrag über 
300̀ 000 Franken für einen Architekturwettbewerb 
wurde einstimmig gutgeheissen. 

Nachdem keine weiteren Mitteilungen und Anfragen 
mehr kamen,  schloss Irene Ñanculaf die Versammlung 
mit guten Wünschen für einen schönen Adventssonn-
tag.

Kirchgemeinderätin  
Gertrud Wermelinger

Rückblick

Kirchgemeindeversammlung
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Die Pfarrpersonen, unser neuer Sozialdiakon, die Kirch-
gemeinderäte sowie unsere Sekretärin Tina Odermatt 
als „Schreiberin“ verbrachten ein Wochenende in 
Kappel. Es wurden intensive Diskussionen zu wichtigen 
kirchlichen Themen geführt. 

Am Freitagabend nachdem wir uns nach der Ankunft 
beim Nachtessen gestärkt hatten, starteten wir mit 
dem Thema „Diakonie“. Ruedi Schmid, Irene Glanz-
mann und Hans Winkler hatten das Thema Diakonie 
vorbereitet. Ruedi Schmid zeigte verschiedene Ideen für 
neue Anlässe oder Angebote. Eine Zusammenarbeit mit 
Pro Juventute Obwalden ist in Planung. Weitere Ideen 
sind verschiedene Begegnungstreffen, ein Handykaffee 
oder ein Trauerkaffe. Es sollen auch generationenüber-
greifende Anlässe stattfinden. 

Die Ideen kamen beim Kirchengemeinderat gut an. Die 
Anlässe und Angebote möchte man jetzt schon anbie-
ten und mit der Zeit ausbauen. Der Kirchengemeinderat 

hat entschieden, dass die Angebote und Anlässe mehr-
heitlich für alle Leute offen sein sollen. Man soll aber 
sehen, dass die Anlässe von der reformierten Kirchge-
meinde organisiert werden.  

Anhand einer Diashow zeigte Ruedi Schmid auf, wie die 
Diakonie in anderen Kirchen umgesetzt wird. 
Wir stellten uns die Frage, worauf beim Bau geachtet 
werden muss, damit diakonisches Handeln umgesetzt 
werden kann. Anhand einer Zeitreise versuchten wir 
uns vorzustellen, wie wohl die die Kirche in Sarnen 
2030 aussehen wird. Ein Café (nutzbar als Restaurant, 
Bar, Lounge) und ein biblischer Themen-Spielplatz stell-
ten sich als zwei der wichtigsten Wünsche heraus. 

Am Samstagmorgen ging es weiter mit dem Thema 
Nachhaltigkeit, geleitet von Ursula Vogel, Gertrud 
Wermelinger und Jürg Rothenbühler. Wie kann man 
Nachhaltigkeit jetzt schon umsetzen und was kann 
später beim Umbau und der Erweiterung Kirche Sarnen 

15.-16. November 2019 in Kappel am Albis

Retraite Kirchgemeinderat  
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von

Kirchgemeinderätin
Gertrud Wermelinger

speziell berücksichtigt werden? Im ersten Teil infor-
mierte Gertrud Wermelinger über die Nachhaltigkeit 
im täglichen Leben, die Grundlage für die Kirche 
werden soll. Die Mitglieder unserer Kirchgemeinde 
sollen vermehrt ein ökologisches, umweltfreudliches 
Denken annehmen.  In drei Gruppen wurde darüber 
diskutiert, wie nachhaltig wir bereits arbeiten und wo 
wir noch Verbesserungspotential haben. So werden 
wir die Mitarbeitenden noch mehr für den Einkauf von 
nachhaltigen Produkten sensibilisieren, also möglichst 
«saisonal, regional, fair und bio». Langfristig wird nach 
einer neuen Idee gesucht, welche die Auffahrts-Ballone 
ersetzen könnte. Tina Odermatt klärt ab, ob es eine bes-
sere Möglichkeit gibt für den Versand vom «Chiläbrief» 
statt der Plastikverpackung. Wir streben auch an, den 
«Chiläbrief»  sowie den «Kirchenboten» auf Wunsch 
digital zu verschicken statt in Papierform.

Im zweiten Teil informierte Ursula Vogel, wo bei einem 
Umbau auf Nachhaltigkeit geachtet werden kann. Aus 
der Gruppenarbeit gingen folgende wichtige Punkte 
hervor: 

- Energie sparen mit einer guten Isolation, Minergie 
Standard, sommerlicher Wärmeschutz durch   
  Bäume und Fassadenbegrünung
- flexible Raumgestaltung, da die Gebäude für mehrere 
Generationen mit veränderten Wünschen nutzbar sein 
sollen
- Umgebungs- und Spielplatzgestaltung mit möglichst 
viel Grünfläche, ev. sogar einem Garten 
Zur Erweiterung der Kirche Sarnen erläuterte Jürg 

Rothenbühler in seiner Präsentation Themen wie die 
Ausschreibung, den Wettbewerb mit Vorgaben und 
Kriterien, die Zusammenstellung des Preisgerichtes 
sowie die Festlegung der Preissumme. Wir beschlossen, 
dass die Ausschreibung öffentlich über einen Wettbe-
werb stattfinden wird. Das Preisgericht wird aus drei 
externen Personen (Gemeinde, Fachexperten) und zwei 
Vertretern der Bauherrschaft bestehen. Die Wettbe-
werbskriterien werden so gesetzt, dass möglichst ein 
Architekt aus Obwalden und ein Jungarchitekt die 
Möglichkeit erhalten, in die engere Wahl zu kommen. 
Die Ausschreibung wird unter dem Titel «Begegnungs-
zentrum reformierte Kirche Sarnen» ausgeschrieben.  
Im Anschluss an die Retraite fand eine Sitzung des 
Kirchgemeinderates statt.
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