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Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde

Wenn ich diese Zeilen schreibe, sitze ich leicht erschöpft vom Vorbereiten 
vor gepackten Zügelkisten, vollen Tragtaschen und herumstehenden Mö-
beln, die auf den Transport durch das Zügelunternehmen Gafner warten. 
Nach sechs Jahren in meiner kleinen, aber sehr gemütlichen Dachwohnung 
in Kägiswil, ziehe ich in eine grössere 3-Zimmerwohnung nach Sachseln 
um. 

Ausschlaggebend zum Umzug war der Platzbedarf. Vor allem bin ich jetzt 
froh um eine eigene Garage und einen Abstellplatz im Keller. Dass ich jetzt 
noch eine super Aussicht dazu bekommen habe, ist natürlich wie ein Sech-
ser im Lotto! Neu werde ich also in einer Wohnung auf einem Bio-Bauern-
hof in Sachseln wohnen. Und ich bin mir fast sicher, dass viele Madeleine 
und mich, schon allein wegen der Aussicht, bald besuchen werden…

Gleichzeitig mit der Freude an der neuen Wohnung in Sachseln verbindet 
sich auch eine gewisse Wehmut mit dem Abschied von Kägiswil. Wir hat-
ten es gut in diesem Haus mit unseren Vermietern. Madeleine und ich spa-
zierten gerne durch Kägiswil und wir wussten auch, wo wir Halt machen 
konnten für ein spontanes Gespräch. Das wird uns schon fehlen.

Ja, Abschied und Neuanfang ist ein Thema, das sich durch die Lebensbio-
grafie von uns allen auf die eine oder andere Art immer wieder wie ein 
roter Faden hindurchzieht. Im Hauptteil in dieser Ausgabe des «Chiläbrief» 
werden wir sehen, was Abschied und Neuanfang für Abram einst bedeutete 
und was wir von dieser Geschichte vielleicht sogar auch auf unser eigenes 
Leben übertragen können.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Kraft, viel Freude und 
Gottes Segen für Ihre Abschiede und Neuanfänge in diesem Jahr!

Herzlich,

Pfarrer Hans Winkler
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Abschied und 
Neuanfang
Die meiste Zeit seines Lebens verbrachten Abram, seine Frau Sarai und alle 
Verwandten im Gebiet von Haran, das in der heutigen Türkei liegt. Sie wa-
ren wohlhabende Nomaden, die eigentlich alles hatten was man zum Leben 
brauchte. Ihre einzige Sorge war, dass sie bisher kinderlos blieben. Eines 
Tages hörte Abram eine Stimme, die zu ihm sagte: «Geh aus deinem Land 
und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das 
Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem grossen Volk machen 
und will dich segnen.» (1. Mose 12,1-2) 

Woher kam diese Stimme? Für Abram war es klar. Es war die Stimme seines 
Gottes. So war es für ihn auch logisch, dass er keinen Moment zögerte. Und 
schon bald brachen er, Sarai und alle Verwandten, die bei ihm lebten auf, 
um sich eine neue Heimat in einem fernen Land zu suchen.
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Zwei Sachen erfahren wir aus dem Ruf Gottes an Ab-
ram. Es ist Gott, der ihnen den Weg zeigen, der ihnen 
eine neue Heimat geben wird. Und Gott verheisst 
Abram und Sarai, dass ihr grösster Wunsch, Kinder zu 
bekommen, mehr als nur erfüllt wird. Ihre Nachkom-
menschaft soll einst einmal sehr zahlreich sein. 
Wie haben sich die damaligen Auswanderer gefühlt? 
Davon steht im Text kein einziges Wort. Abrams Ge-
schichte wurde in der Bibel nicht überliefert, damit wir 
etwas von seinen Emotionen erfahren, sondern Abram 
wurde in der späteren Zeit als jemanden angesehen, 
dessen Glauben so gross war, dass er Gottes Worten 
ohne Zögern und unbedingt gehorchte. 

Bei uns wäre und ist das meistens doch ganz anders. 
Abschiede und Neuanfänge sind normalerweise mit 
sehr vielen Emotionen verbunden. Wehmut, Schmerz 
und Trauer wechseln sich ab mit Vorfreude, Erwartun-
gen, Hoffnungen und einem Gefühl grosser Anspan-
nung. Das betrifft aber nicht nur einen Wohnortswech-
sel, sondern eigentlich alle Übergänge in unserem 
Leben. Ich denke da an den ersten Schultag als Kind, 
den Eintritt ins Berufsleben, wenn Menschen tiefe 
Beziehungen eingehen dürfen, aber manchmal auch 
wieder lösen müssen. 

Schwierig wird es, wenn uns dann im Leben Schicksals-
schläge treffen. Eine schwere Krankheit kann all unsere 
Lebenspläne durcheinanderbringen. Ein Stellenverlust 
ist oft nicht nur mit grossen finanziellen Konsequenzen 
verbunden, sondern kann auch das Selbstwertgefühl 
extrem beeinträchtigen. 

Aber vergessen wir es nicht! Da ist auch noch das Wort 
von Gott an Abram. Es sagt zweierlei aus: Abram muss 
seinen Lebensweg nicht allein und mit anderen Men-
schen zusammen machen. Nein, auch Gott wird ihn 
und die Seinen auf ihrem Weg, dem Weg beim Auswan-
dern, aber auch über ihre ganze Lebenszeit hinweg, 
begleiten. Er wird über sie alle wachen und sie auch an 
alles erinnern, was für sie und ihr Leben wichtig sein 
wird. Und als Zweites wird Gott ihnen einen Platz, eine 
neue Heimat geben, wo er, Sarai und seine Verwandten, 
einmal leben und dort auch neue Wurzeln schlagen 
können.

Wie steht es mit uns heute? Haben Sie wie Abram das 
Gefühl und das Vertrauen, dass Gott Sie auf Ihrem 
Lebensweg begleitet? Glauben Sie, dass Gott Ihnen 
auch immer wieder einen Platz gibt, wo Sie zu Hause 
sein, wo Sie Wurzeln schlagen können? Diese Frage zu 
beantworten ist sicher gar nicht so einfach. Es setzt 
voraus, dass wir für Gott einen Platz reserviert haben 
in unserem Leben. Oder sind Gott und seine Geschichte 
mit Abram für Sie nur noch ein leeres Wort, eine uralte 
Vorstellung, eine Legende aus grauer Vorzeit? 

Abram und Sarai waren kinderlos. Das war für die da-
malige Zeit eine Katastrophe. Schliesslich waren Kinder 
nicht nur für die Versorgung der alten Eltern zuständig, 
sondern eine grosse Kinderschar galt als Zeichen des Se-
gens von Gott, das über einem Ehepaar lag. Auch heute 
noch leiden manche Paare, die so gerne Kinder haben 
möchten unter diesem Problem. Obwohl heute aus 
medizinischen Gründen viel mehr möglich ist, müssen 
manche Paare trotzdem damit leben lernen, dass sich 
ihr grösster Wunsch doch nicht erfüllt.

So geht es auch uns allen immer wieder. Viele unserer 
Wünsche bleiben ein Leben lang unerfüllt. Dies zu ak-
zeptieren ist oft sehr schwierig. Aber was heisst das für 
unsere Beziehung zu Gott? Manche machen dann Gott 
dafür verantwortlich und wollen nichts mehr mit ihm 
zu tun haben. Sie verschliessen ihr Herz für Gott. 
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Nicht so Abram. Trotz Kinderlosigkeit bleibt er offen für 
Gott, und darum hört er es auch als Gott zu ihm spricht. 
Für diese Offenheit ist Abram sicher auch für uns heute 
noch ein Vorbild.

Abschiednehmen und Neuanfang: Das gehört zu unse-
rem Leben. Bleiben wir offen für die Wege, die Gott für 
uns bereithält und vertrauen darauf, dass Gott uns wie 
Abram und die Seinen begleitet und uns immer wieder 
einen Ort gibt, der uns zur neuen Heimat wird.
Als Gottes Bevollmächtigter Jesus vor 2000 Jahren un-
ter uns lebte, gab uns Gott durch Jesus nochmals eine 
grosse Hilfe um an ihn glauben zu können. Wer Jesus 
nachfolgte, sollte seinen Lebensweg nie allein machen 
müssen. Von Jesus ist überliefert, wie er einmal sagte: 
«Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt». 
(Mt. 28,20)

von

Pfarrer Hans Winkler

KIRCHENMUSIK KAR-
FREITAG UND OSTERN

Karfreitag, 2. April 2021, 10 Uhr in Sarnen 

Ostern, 4. April 2021, 10 Uhr in Sarnen

Das Vokalensemble ERKO wird seine Probenarbeit frühes-
tens nach den Sommerferien wieder aufnehmen. Chorgesang 
wird an Karfreitag und Ostern nicht möglich sein. Trotzdem 
sollen die liturgischen Schwerpunkte kirchenmusikalisch ge-
bührend ausgestaltet werden.

In beiden Gottesdiensten erklingen Solopartien aus dem 
Oratorium The Messiah / Der Messias von Georg Friedrich 
Händel. Das Werk nimmt im Schaffen Händels eine Sonder-
stellung ein, vermag es doch durch die konkrete Art seiner 
Aussage Menschen verschiedener Weltanschauungen immer 
wieder in seinen Bann zu ziehen.

Das Werk entstand in England und lässt deutlich die Tradi-
tion der Anthems (Hymnen) spüren, die seit Henry Purcell 
wichtiger Bestandteil der anglikanischen Kirchenmusik wa-
ren.

Bei deutschen Übersetzungen von Vokalwerken englischer Sprache 
gibt es immer wieder grosse Probleme wegen der unvermeidlichen 
Vermehrung der Silbenzahl. Oft entstehen auch textliche Akzent-
verschiebungen, die dann nicht mehr mit den musikalischen Ak-
zenten übereinstimmen. Darum sollte man unbedingt bei der eng-
lischen Originalsprache bleiben.

Am Karfreitag erklingen Partien aus dem zweiten Teil des Orato-
riums, in dem das Passionsgeschehen im Zentrum steht, mit Car-
men Würsch (Alt) und Sebastian Lipp (Tenor).

An Ostern dann Partien aus dem dritten Teil, der vom Osterge-
schehen ausgeht, mit der Sopranistin Gabriela Glaus.

Das Streicherensemble, das in beiden Gottesdiensten unter der 
Leitung von Erwin Mattmann mitwirkt, setzt sich zusammen aus: 
Doris Estermann (Violine). Sie ist Violinlehrerin an Obwaldner 
Musikschulen. Antje Davis (Violine), Sebastian Diezig (Cello). 
Beide gehören dem LSO (Luzerner Sinfonie-Orchester) an. 

von

Erwin Mattmann
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Vielleicht ist es Ihnen bei Ihrem letzten Besuch in der 
Kirche Sarnen schon aufgefallen, dass es im Bereich 
des Pfarrsaales neu drei Stellwände gibt, wo Mitglieder 
aus unserer Kirchgemeinde ihre selbstgemalten Bilder 
für einige Zeit ausstellen können. Den Anfang machte 
Andrea Imhof aus Kägiswil mit ihren im Corona-Lock-
down gemalten wunderschönen Bildern. 
Zurzeit zeigt uns Doris Ming aus Sarnen ihre Bilder. 
Nach Ostern hat sich Birgit Stadler bis zu den Sommer-
ferien eingeschrieben. Nach den Sommerferien werden 
Ruth und Markus Schwab ihre Kunstwerke ausstellen.

Ab Herbst 2021 stehen die Stellwände wieder zur Ver-
fügung. Wer ebenfalls seine Bilder ausstellen möchte, 
kann sich bei Pfarrer Hans Winkler melden. 
Die Bilder können während den Öffnungszeiten des Se-
kretariates am Morgen oder während der Gottesdienste 
und anderer Veranstaltungen besichtigt werden. 

Kunstwerke unserer Mitglieder

Kreativecke in der Kirche

AUSSTELLUNG ANDREA IMHOF

AUSSTELLUNG DORIS MING
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Ökumenische Feier aus Vanuatu

Weltgebetstag 2021
Jeweils am ersten Freitag im März 
wird auf der ganzen Welt der Welt-
gebetstag gefeiert mit einem Got-
tesdienst, der jedes Jahr aus einem 
anderen Land kommt.
Weltgebetstag? Schon im vorletzten 
Jahrhundert entstand in Amerika 
eine Bewegung von verschiedenen 
christlichen Frauenorganisationen, 
deren Anliegen es war, gemeinsam 
für weniger privilegierte Frauen 
auf der ganzen Welt zu beten. Diese 
Bewegung fand bald Anhängerin-
nen in immer mehr Ländern. Im 
Laufe des 20. Jahrhunderts entstand 
daraus der «Weltgebetstag der Frau-
en», der jeweils am ersten Freitag 
im März auf der ganzen Welt mit 
demselben Gottesdienst gefeiert 
wird. Die Vorlage dazu schreiben je-
des Jahr Frauen aus einem anderen 
Land. 

Für 2021 haben Ni-Vanuatu-Frauen, 
aus verschiedenen christlichen 
Konfessionen eine Feier zusam-
mengestellt, in der nicht nur die 
Schönheit ihrer Inseln, sondern 
auch die Herausforderungen des 
Lebens vorgestellt werden. (Ni-Va-
nuatu nennen sich die Menschen in 
Vanuatu.) 
Vanuatu, das einigen vielleicht 
besser unter dem alten Namen 
«Neue Hebriden» bekannt ist, ist 
ein Inselstaat im Südpazifik. Aus 
83 grösstenteils vulkanischen 
Inseln bestehend, gehört er zum 
Pazifischen Feuerring. Die z.T. noch 
aktiven Vulkane sind nicht nur 
eine Touristenattraktion, sie bilden 
auch eine Bedrohung für das Land, 
genauso wie andere Naturkatast-
rophen wie Erdbeben, Zyklone und 
Sturmfluten. 

Der letzte grosse Zyklon fegte im 
April 2020 mit grosser Zerstörungs-
kraft übers Land. Das Land bietet 
aber auch viele Schönheiten: weisse 
und schwarze Sandstrände, Koral-
lenriffe, eine unberührte Natur mit 
einer reichen Tier- und Pflanzen-
welt.
Die Ni-Vanuatu haben eine spezielle 
Beziehung zu Grund und Boden, der 
der Gemeinschaft gehört. Sie sagen: 
«Das Land ist für uns wie eine Mut-
ter für ihr Kleinkind.»
Das Thema des Gottesdienstes «Auf 
festen Grund bauen» bezieht sich 
auf das Gleichnis vom Hausbau am 
Ende der Bergpredigt im Matthäus- 
evangelium (Mt 7,24-27). Es bedeu-
tet, dass wir nicht nur auf die Worte 
Jesu hören, sondern auch danach 
handeln sollen.

Weltgebetstags Feiern am 5. März 
2021 in Obwalden:
Lungern, 16.30 Uhr
Giswil, 19.30 Uhr
Sachseln, 19.30 Uhr
Melchtal, Kirche 8.15 Uhr
Kerns, 19.30 Uhr
Alpnach, 19.30 Uhr
Sarnen, Stalden und Kägiswil  
zusammen in Kägiswil 19.30 Uhr

Die genauen Umstände der Durch-
führung sind noch offen.
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DAS WGT-KOMITEE VANUATU HAT UNS DIESES FOTO ALS OFFIZIEL-
LES TITELBILD ZUR LITURGIE ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. ZENT-
RAL IST DAS «WORT GOTTES»: EINE BIBEL, AUFGESCHLAGEN BEI 
MATTHÄUS, KAPITEL 7, WO DAS TITELGEBENDE GLEICHNIS STEHT. 
SIE IST UMGEBEN VON VERSCHIEDENEN LANDESTYPISCHEN HAND-
GEFLOCHTENEN GEGENSTÄNDEN UND EINHEIMISCHEN PFLANZEN. 
DAMIT DRÜCKEN DIE NI-VANUATU-FRAUEN AUF LIEBEVOLLE WEISE 
DIE VERBUNDENHEIT MIT IHREM LAND, IHRER KULTUR UND DEM 
CHRISTLICHEN GLAUBEN AUS.
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ISRAELREISE

Am 24. August 2020 war Pfarrer Thomas Maurer (Knonau/
Wangen-Brüttisellen) bei uns als Referent zu Gast im Rah-
men der Erwachsenenbildung. Er erzählte uns von seinen 
Israelreisen, die er immer wieder mit Interessierten seiner 
Kirchgemeinden unternommen hat. Leider musste die 
Israelreise 2020 aus den bekannten Gründen verschoben 
werden. Nun wagt er 2021 einen nochmaligen Versuch.

Vom 2. bis zum 12. September 2021 bieten er und Christina 
Beck, Kirchenpflegepräsidentin von Wangen-Brüttisellen, 
eine Reise an für die Mitglieder der Kirchgemeinden Kno-
nau und Wangen-Brüttisellen. Wie letztes Mal sind auch 
die Mitglieder unserer Kirchgemeinde Obwalden zu dieser 
Reise ganz herzlich eingeladen. 

Ihre Verbindung zu Obwalden besteht, weil Thomas Mau-
rer und Hans Winkler zusammen in Basel studiert und das 
Vikariat im gleichen Jahr gemacht haben.  Die Ausschrei-
bung liegt im Foyer der Kirche Sarnen auf oder kann in 
elektronischer Form bei Hans Winkler bestellt. 

Nähere Auskünfte zur Reise gibt Pfarrer Thomas Maurer 
gerne unter 044 767 07 32 oder thomas.maurer@refwb.ch
Das wichtige Vorbereitungstreffen findet am 5. Juli in 
Wangen-Brüttisellen statt.

von

Pfarrer Hans Winkler

SENIORENANLÄSSE

Auch im neuen Jahr ist es eine Herausforderung, unsere 
Seniorenanlässe zu planen und durchzuführen. Zur Zeit 
sind Veranstaltungen wegen den geltenden Covid-Re-
geln leider nicht möglich.

So kann beispielsweise der traditionelle Lottonachmit-
tag nicht wie geplant im Februar durchgeführt werden. 
Doch ganz auf das Lotto müssen wir dennoch nicht 
verzichten. Es gibt noch andere Formen, wie wir den 
Austausch und den Spielgedanken trotzdem beibehal-
ten können.

Anstelle des Seniorenlottos gibt es nun für zu Hause ein 
Rätsel zu lösen. Die eingeschickten Lösungen nehmen 
an einer Preisverlosung teil. Für einmal muss man die 
Preise nicht auf dem Gabentisch abholen kommen, 
sondern sie werden zu den Teilnehmenden nach Hause 
gebracht. Der Hauptgewinn beim Lottorätsel ist wie in 
jedem Jahr eine Fahrt mit dem Seestern auf dem Sarner-
see mit Frühstück für zwei Personen.

Es sind weitere kreative Möglichkeiten geplant, wie 
Seniorenanlässe während dieser Zeit in einer etwas 
anderen Form durchgeführt werden können. Lassen Sie 
sich überraschen.

Sie möchten gerne über die Seniorennachmittage, 
Anlässe und Veranstaltungen informiert werden und 
erhalten bisher noch keine Flyer?
Melden Sie sich bitte im Sekretariat (041 660 18 34) 
und wir nehmen Sie in unsere Adresskartei für die 
Seniorenanlässe auf und schicken Ihnen in Zukunft 
alle Informationen zu den Seniorennachmittagen und 
Veranstaltungen per Post zu.

von

Diakon Ruedi Schmid
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Wir möchten uns bei Euch ganz herzlich für Eure 
großzügige Zuwendung an das Bukit Piton Orang-Utan 
Projekt des Brothers Cycling Vereins bedanken. 

Unser Verein wurde während einer Fahrradreise 
gegründet. Zusammen mit meinem Bruder Philipp, 
pedalten wir rund 22̀ 000 km von der Schweiz nach 
Kap Agulhas, dem südlichsten Punkt des afrikanischen 
Kontinents. Auf dieser Reise hatten wir Unterstüt-
zer, welche uns pro Kilometer einen gewissen Betrag 
spendeten. Die gesammelten Gelder sind für Projekte 
gedacht, die Menschen und der Natur dienen. Bereits 
auf dem Weg hielten wir Ausschau nach geeigneten 
Projekten. Dieses Unterfangen war aber leider nicht so 
einfach, da wir die Verwendung der Gelder für diese 
Projekte in Afrika nicht selber kontrollieren konnten. 
Deshalb suchten wir nach unserer Reise nach Projekten, 
bei denen es uns möglich ist, sie persönlich zu betreu-
en. Da wir in Sabah (Malaysia) wohnten und arbei-
ten, entdeckten wir Bukit Piton im Osten von Borneo 
und starteten ein Aufforstungsprojekt zugunsten der 
Orang-Utans. 

Das Bukit Piton Projekt ist ein Projekt, das den dezi-
mierten Orang-Utans und unzähligen weiteren ge-
fährdeten Arten zu Gute kommen soll. Bukit Piton ist 
ein Tiefland-Dipterocarp-Regenwald Reservat, das 

aufgrund früherer nicht nachhaltiger Holzgewinnung, 
menschlicher Eingriffe und Waldbrände stark degra-
diert wurde. Trotzdem blieb Bukit Piton Lebensraum für 
den stark gefährdeten Orang-Utan. Allerdings ist der 
Regenwald nicht in bester Verfassung.

Brothers Cycling startete Mitte 2017 erstmals mit der 
Aufforstung im Bukit Piton Forest Reserve mit einem 
5000 m2² großen Landstück. Jeder Baum, der in Bukit 
Piton gepflanzt wird, bekommt eine Betreuung von 
mindestens fünf Jahren. Damit wollen wir sicherstel-
len, dass jeder gepflanzte Baum sich erfolgreich gegen 
Unkraut und Kriechpflanzen behaupten kann. In diesen 
Breitengraden wächst alles sehr schnell, leider auch 
die Schlingpflanzen. Diese können innert kurzer Zeit 
die freistehenden Jungbäume überwuchern. Dadurch 
verkümmern sie oder sterben ab. Aus diesem Grund 
braucht es permanente Pflege.

Bis heute konnten wir das Baumpflanzprojekt auf 
40.000m2²  Fläche erweitern. Unser Hauptziel ist die 
Wiederherstellung der Waldbedeckung und deren 
Qualität, um dem gefährdeten Orang-Utans mehr Platz, 
Schutz und Nahrungsquelle zu bieten. Wir hoffen, dass 
wir bis 2021 weitere 60.000 m2 der Landschaft bedecken 
können, sodass insgesamt 100.000 m2² für die Wieder-
aufforstung in Bukit Piton zur Verfügung stehen. Das 

Verein «Brothers Cycling»

Bukit Piton Orang-Utan  
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von

Simon Werren

ist zwar in diesen schwierigen Zeiten ein sehr optimis-
tisches Ziel. Durch Eure Zuwendungen sind wir diesem 
Ziel aber ein Stück näher gekommen. 

Mit Eurem Beitrag unterstützt Ihr Folgendes:

• Sie helfen mit, die Orang-Utans vor dem Aussterben 
zu bewahren - Durch Ihre Mithilfe und durch unsere 
Präsenz vor Ort gewinnt Bukit Piton an Gewicht. Somit 
können die Orang-Utans sowie die restliche Fauna und 
Flora besser vor den negativen menschlichen Einflüs-
sen geschützt werden. 
• Sie helfen mit, die Qualität des Waldes zu erhöhen - 
Dies bedeutet, dass die Orang-Utans mehr Lebensraum 
haben, um nach Nahrung und Schutz zu suchen. Dies 
wiederum hat eine positive Auswirkung auf die Größe 
der Orang-Utan Population in Bukit Piton. 
• Sie helfen mit, reichere Pflanzen- und Tiergemein-
schaften zu schaffen - Die Wiederaufforstung von 
Wildobstbäumen und Dipterocarp-Bäumen erhöht die 
Artenvielfalt. Darüber hinaus erhöht eine kontinuierli-
che langfristige Waldbewirtschaftung den Wert dieses 
einst stark beschädigten Waldes.

• Sie unterstützen die einheimische Bevölkerung - Sie 
bieten der örtlichen Bevölkerung ein Einkommen, in-
dem sie die Pflanzungs- und Pflegearbeiten durchfüh-
ren. Gleichzeitig wird die lokale Bevölkerung auf ihre 
artenreiche und fragile Umwelt sensibilisiert.
• Sie helfen mit, einen Beitrag gegen die Erderwär-
mung zu leisten - In Hinsicht auf das weltweite Wohl 
erbringt das einen Beitrag gegen die Entwaldung und 
somit gegen die Vernichtung des natürlichen CO2-Spei-
chers.

Im Namen des Vereines „Brothers Cycling“ bedanken 
wir uns herzlichst und wir wünschen Euch ein gesegne-
tes neues Jahr.
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An zwei Adventstagen wurde in der Kirche in Sarnen 
eine riesige Bastelwerkstatt eingerichtet. Einmal waren 
es die Kleinen, am zweiten Advent waren es die Jugend-
lichen, die in der Kirche und um die Kirche zusammen 
Spiel und Spass erlebten, bastelten und gemeinsam eine 
Suppe mit selbstgebackenen Grittibänzen genossen. 
Doch wofür waren denn die vielen, mit Ruth Kasper 
und ihrem Team gestalteten Adventslichter? Sie fanden 
am Adventslichtertag ihre Verwendung. Wer jeman-
dem mit dem Adventslicht gerne eine Freude machen 
mochte, durfte es in Sarnen abholen und weiterge-
ben an Senioren, einsame Menschen oder einfach für 
jemanden, der sonst immer für Andere da ist und jetzt 
auch einmal ein Dankeschön verdient hat. So haben 
Kirchenmitglieder viel Licht und Freude in alle Gemein-
den Obwaldens gebracht.

Gertrud Wermelinger

Adventslichtertag

Kindertag im Advent
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Ein Angebot für Familien mit Kleinkindern

Fiire mit de Chliine
Unser fünfköpfiges Team, bestehend aus Pfarrer Micha-
el Candrian, Leiterin Michèle Zolliker, Daniela Brokel-
mann, Kathrin Röthlin und neu mit Daria Amstutz 
organisiert monatlich eine Feier für die Kleinsten in un-
serer Kirche. Immer zu zweit setzen sie sich zusammen 
und planen und gestalten die Feier zu einer biblischen 
Geschichte, die sie den Kleinen näherbringen möchten. 
Das «Fiire mit de Chliine» findet auch jetzt statt. Mit 
den nötigen Schutzmassnahmen dürfen sich die Eltern 
mit ihren Kleinkindern weiterhin treffen und feiern. 
Pfarrer Michael Candrian macht die Familien jeweils 
schon bei der Taufe des Kindes auf dieses Angebot auf-
merksam. Die Anlässe sind jeweils samstags oder mitt-
wochs am Morgen. Eingeladen sind die Eltern mit ihren 
Kleinkindern und Geschwistern. Doch auch Grosseltern 
und Angehörige sind jederzeit herzlich willkommen. 
Im Herbst und im Frühling feiert «Fiire mit de Chliine» 
jeweils ökumenisch zusammen mit der «Chinderchile» 
der katholischen Kirchgemeinde. Jedes Jahr im Herbst 
an der Tauferinnerungsfeier haben die Kinder Gelegen-

heit, ihre Taufkerze noch einmal anzuzünden und ihre 
von den Familien liebevoll verzierten Taufschiffli mit 
nach Hause zu nehmen. Und ein Highlight ist sicher die 
Weihnachtsfeier im Wald.
Der Ablauf der Feier ist immer ähnlich, fast schon ein 
Ritual. Nach dem Lied «zäme cho» beginnt die Feier mit 
einem Gebet. Der Hauptteil bildet die biblische Ge-
schichte, die den Kleinen zum besseren Verständnis oft 
auch gespielt wird. Danach freuen sich die Kinder auf 
den Bastelteil, während die Erwachsenen noch einen 
Moment zusammensitzen und sich austauschen zur 
Vertiefung des Themas. Zum Abschluss darf natürlich 
ein feines gemeinsames Znüni nicht fehlen. Die Kinder 
gehen zufrieden aus der Kirche und mit Stolz zeigen sie, 
was sie gebastelt haben. 
Sie haben an dieser Feier zusammen mit ihren Eltern 
eine wunderbare Gelegenheit, die Kirche und die Inhal-
te der Bibel auf kindgerechte Weise kennenzulernen. 

 Gertrud Wermelinger

NÄCHSTE TERMINE
Mittwoch, 24. Februar 2021, 9 Uhr, Kirche Sarnen
Samstag, 20. März 2021, 10 Uhr, Kirche Sarnen,  
ökumenische Feier mit der katholischen Chinderchile
Sonntag, 25. April 2021, 17 Uhr, Kirche Sarnen, Fiire im 
Gottesdienst für alle mit Spaghetti-Plausch 

Informationen bei Michèle Zolliker, 079 814 96 56,  
michele.zolliker@refow.ch
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Am zweiten Advent fand in der reformierten Kirche in 
Sarnen im Anschluss an den Gottesdienst die Winter-
versammlung mit rund vierzig Personen statt. 

Nach der Begrüssung durch die Präsidentin Irene 
Nanculaf wurde über die beiden Budgets für das Jahr 
2021 informiert. Pfarrer Michael Candrian erklärte das 
Budget des VERKOW, dem kantonalen Verband. Kirch-
gemeinderätin Veronika Giezendanner erläuterte das 
Budget der ERKO, das sich mit minimen Abweichungen 
ähnlich präsentierte wie jenes vom Vorjahr. Es wird mit 
einem Ertragsüberschuss von rund 364̀ 000 Franken 
gerechnet. Das Budget wurde einstimmig genehmigt. 
Einstimmig wurde auch beschlossen, den Steuerfuss 
auf 0.54 Einheiten zu belassen.

Mehr Diskussionen ergab ein fristgerecht eingereichter 
Antrag von drei Kirchgemeindemitgliedern. Sie hatten 
sich daran gestört, dass der Kirchgemeinderat ohne 
vorherige Konsultation der Kirchgemeinde ein Ban-
ner für die Befürworter der Konzerninitiative an den 
Kirchturm gehängt hatte. Ebenso waren sie nicht damit 
einverstanden, dass dieses politische Thema in einer 
Predigt und im «Chiläbrief» zur Sprache gekommen 
war. Der Antrag verlangte, dass der Kirchgemeinderat 
künftig in keine Weise Werbung im Kirchenbereich 
zulässt oder initiiert. 

Pfarrer Michael Candrian erklärte, dass weder im 
Gottesdienst noch im Chiläbrief-Artikel eine Abstim-
mungsempfehlung abgegeben worden sei. Inhalt dieser 
Initiative waren die Menschenrechte, was den Kirchen-
rat dazu veranlasst hatte, sie zu unterstützen. Auch die 
Evangelische Kirche Schweiz stand dahinter. Biblische 
Texte beinhalten oft politische Aussagen. Michael 
Candrian wies in seiner Argumentation darauf hin, 
dass die Kanzel nicht frei von politischen Äusserungen 
sein kann und es auch nie war. Z.B. gab es noch keinen 
Suppentag ohne politische Forderungen. Ein wichtiger 
Auftrag der Kirche ist es, Bibeltexte in heutige Situatio-
nen zu übertragen, zu kommunizieren und sich auch zu 
unbequemen Themen zu äussern. 

Über die Form der Kommunikation kann man jedoch zu 
Recht diskutieren und der Kirchenrat zeigte Verständ-

nis dafür, dass ein Banner am Kirchenturm als störend 
empfunden werden kann. Aus diesem Grund hatte der 
Rat einen Gegenvorschlag vorbereitet, der dazu ver-
pflichtet, die Kirchgebäude nicht für die Verbreitung 
politischer Positionen zu verwenden. Insbesondere soll 
auf das Aufhängen von Plakaten oder Bannern im ge-
samten Aussenbereich der Kirchen und am Kirchturm 
verzichtet werden. 

Nach verschiedenen Voten aus der Kirchgemeinde 
wurde der Gegenantrag des Kirchgemeinderats mehr-
heitlich gutgeheissen.  Die Anpassung der Kirchenord-
nung mit einem neuen Artikel zu diesem Thema wird 
der Kirchgemeinde an einer nächsten Versammlung 
zur Abstimmung vorgelegt werden. Wichtig war allen 
Anwesenden, dass sich keine Fronten bilden, sondern 
dass auch bei Meinungsverschiedenheiten immer das 
Gespräch gesucht wird. 

Das Begegnungszentrum Sarnen wurde von Jürg Ro-
thenbühler vorgestellt. Er beschrieb die Meilensteine, 
das aktuelle Raumprogramm und den Zeitplan. Die 
neue Kostenschätzung beläuft sich auf 12 Millionen 
Franken. Die Cafeteria wird nicht mit externer Bewirt-
schaftung betrieben. Sie soll regelmässig geöffnet sein 
für diakonische und kirchliche Anlässe und vorwie-
gend von ehrenamtlichen Helfern betrieben sein. 
Während den Betriebszeiten soll die Cafeteria selbstver-
ständlich offen sein für jedermann. 

Peter Zwicky hat drei Anträge eingereicht und erläutert 
diese. Beim ersten ging es darum, im Begegnungszen-
trum einen Raum für Menschen in Not zur Verfügung 
zu stellen. Dieser Raum kann laut Kirchgemeinderat in 
den geplanten Räumen im jetzigen Raumkonzept zur 
Verfügung gestellt werden. Die Kirchgemeinde folgte 
mehrheitlich der Empfehlung des Kirchgemeinderats. 
Der zweite Antrag verlangte die Ausarbeitung eines Be-
triebskonzepts für das Zentrum. Der Kirchgemeinderat 
schlug vor, dass zum jetzigen Zeitpunkt ein Betriebs-
konzept für die Cafeteria erarbeitet werden soll. Diesem 
Antrag stimmte die Kirchgemeinde mehrheitlich zu. 
Es wurde ausserdem erwähnt, dass aber auch für die 
Nutzung der anderen Räume ein Nutzungskonzept 
notwendig sein wird. Dieses wird in der laufenden 

Bericht vom 6. Dezember 2020

Kirchgemeindeversammlung
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von

Kirchgemeinderätin
Gertrud Wermelinger

Planung erstellt. Einstimmig nahm die Kirchgemeinde 
den dritten Antrag an, bei dem es um die Ausarbeitung 
eines Parkplatzkonzepts ging. Die Beschlussanträge 
zum Begegnungszentrum Sarnen mit Einbezug der be-
schlossenen Anträge von Peter Zwicky wurden einstim-
mig angenommen.

Es war eine spannende Versammlung mit vielen wert-
vollen und engagierten Voten aus der Kirchgemeinde. 
Mich stimmt es optimistisch zu spüren, dass unsere 
Kirchgemeinde einen starken Zusammenhalt hat, dass 
viele Mitglieder für die Zukunft mitdenken und ihnen 
die Entwicklung der Gemeinde am Herzen liegt. Auch 
bei Meinungsverschiedenheiten können wir miteinan-
der diskutieren, um Kompromisse ringen und Lösungen 
finden.
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