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Gott sieht das Herz an.
1. Samuel 16,7b

Unser Glaube 
EIN HERZENS- 
ANLIEGEN

SEITE 4



Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde

Wir spüren es doch sofort, ob jemand bei der Arbeit mit dem Herzen dabei 
ist, oder nicht. Beim Coiffeur, im Kleiderladen oder im Restaurant, es ist 
einfach etwas ganz anderes. Unsere Mitmenschen spüren es auch bei uns, 
ob wir mit dem Herzen dabei sind. Nicht nur bei der Arbeit, sondern auch 
im Freundeskreis und bei den Vereinskollegen. Die Kinder spüren es sofort, 
ob sie unsere ungeteilte Aufmerksamkeit haben, und ja: auch der Ehepart-
ner spürt es.

Bei was sind Sie mit ganzem Herzen dabei? Haben Sie eine Leidenschaft, 
ein Hobby, in das Sie viel Herzblut investieren, oder Beziehungen, vielleicht 
auch Ihre Arbeit? Was es auch sei: es tut diesem Umfeld und auch Ihnen 
selbst gut, wenn Sie sich von ganzem Herzen einbringen. 

Wir spüren es auch in der Kirche. Unsere Gemeinschaft lebt davon, dass 
viele Mitglieder nicht nur nebenbei dazugehören, sondern auf ganz un-
terschiedliche Art und Weise mit dem Herzen dabei sind. Immer wieder 
höre ich von Gästen, die zum ersten mal einen unserer Gottesdienste oder 
einen anderen Anlass besuchen: «Ihr habt eine sehr herzliche Atmosphäre 
untereinander». Das freut mich natürlich sehr – ist aber nicht wirklich eine 
Überraschung. Denn auch der Glaube selbst, den wir miteinander teilen, 
ist ganz wesentlich eine Herzensangelegenheit. Darüber schreibe ich im 
Leitartikel etwas mehr. So wünsche ich Ihnen nun viel Freude beim Lesen 
dieser Ausgabe des Chiläbriefs.

Herzlich,

Pfarrer Michael Candrian
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Unser Glaube

Ein Herzens- 
anliegen 

Die meisten von uns werden sich nicht über zu wenig Anforderungen 
beklagen können, die an sie gestellt werden. Es gibt immer so viel zu 
erledigen, so viele Termine wahrzunehmen. Dabei nehmen wir eine Fülle 
unterschiedlicher Rollen ein: Arbeitnehmer oder auch -geber, Elternteil und 
zugleich Kind, Konsument und Steuerzahler, Mitglieder unserer Gesell-
schaft und der Reformierten Kirche. Und verlangen nicht all diese Rollen 
unterschwellig unser ganzes, ungeteiltes Herz – vielleicht abgesehen vom 
Fiskus? Es ist doch ganz natürlich, dass wir da eine Auswahl treffen und 
uns nur bestimmte Aufgaben und Beziehungen zu wirklichen Herzensan-
liegen machen. 

Der Bezug zur Kirche macht diesbezüglich keine Ausnahme. Auch hier wird 
es sehr begrüsst, wenn sich jemand von ganzem Herzen einbringt. Man 
kann sich die Glaubensgemeinschaft aber auch ohne weiteres auf Abstand 
halten. Doch was ist mit dem Glauben selbst? «Ich bin nicht sehr gläubig», 
höre ich als Pfarrer manchmal. Damit wird wohl die innere Distanz zu 
einer bestimmten Form des Glaubens ausgedrückt. 

© E. FAUSTO / PIXELIO
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Allerdings bleibt der Glaube selbst immer zutiefst eine 
Herzensangelegenheit. Es ist lediglich die Frage, was 
unser Glaube beinhaltet. Ist es der Glaube an Gott, der 
sich in Jesus Christus als Liebe für uns Menschen zu 
erkennen gab und uns damit den Weg für unser eigenes 
Leben gezeigt hat? Oder ist es der Glaube an ein unbe-
kanntes – und damit für uns bedeutungsloses – höheres 
Wesen, kombiniert mit dem Glauben an uns selbst, an 
unseren Wohlstand, an eine bestimmte Ernährungs-
weise? Was er auch beinhaltet, der Glaube ist tief in 
unserem Herzen verankert und bestimmt unser Leben 
grundlegend. Was in unserem Herzen ist, das findet 
seinen Ausdruck im Leben, oft deutlicher als eine Kon-
fessionszugehörigkeit.   

Diese Aussagen basieren auf einer bestimmten Vor-
stellung, was mit «Herz» bezeichnet wird. Und diese 
Vorstellungen sind alles andere als einheitlich. Klar 
ist, dass in diesem Zusammenhang nicht das Organ 
gemeint ist, das unseren Blutkreislauf unterhält. Heute 
sehr verbreitet ist die Reduktion des Herzens auf die 
Gefühlswelt, oder auch das Herz als Sitz der Seele im 
scheinbaren Gegensatz zum Verstand. So soll man zum 
Beispiel eine bestimmte Entscheidung nicht mit dem 
Kopf treffen, sondern mit dem Herzen – oder auch dem 
Bauch. 

Im religionshistorischen Zusammenhang wurde das 
Herz – natürlich durchaus in Identifikation mit dem 
Organ – schon früh als Zentrum des Menschen betrach-
tet. Interessant ist aber, dass zur Zeit der alten Ägypter 
als Ideal ein Herz aus Stein galt. Es sollte stabil und 
schwer sein für die Waage im Totenreich. Das Volk 
Israel scheint sich nicht sonderlich davon beeinflusst 
zu haben: «Ich will ihnen ein neues Herz geben und 
einen neuen Geist und will das steinerne Herz wegneh-
men aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz 
geben.» Hesekiel 11,19

Im biblischen Kontext ist das Herz nicht bloss Sitz des 
Gefühls, sondern ebenso auch des Verstandes und vor 
allem des Willens, der persönlichen Ausrichtung. Nach 
was streben wir? Für was sind wir bereit etwas ande-
res zurückzustellen oder gar zu opfern? Glaube ist also 
nicht nur eine religiöse Empfindung, aber auch. Er ist 

nicht nur eine theologische Auseinandersetzung mit 
unserer Lebenwelt, aber auch. Glaube ist nicht nur eine 
heilsame Ausrichtung unseres Lebens auf die Liebe hin 
– aber dies vor allem.

In der reformierten Tradition besteht eine gewisse 
Tendenz zur Abwertung der Gefühle im Glauben. Ein 
nüchterner Glaube, verankert in vertieftem Bibel-
studium gilt als vorbildlich. Nun, wenn uns dieser 
intellektuelle Zugang so zu Herzen geht, dass er uns 
in Bewegung setzt, dann ist dagegen nichts einzuwen-
den. Allerdings muss man zugeben, dass es oft Gefühle 
sind, die uns antreiben, die vermieden oder erfahren 
werden wollen.  «Gott sieht das Herz an», so lautet das 
Fazit der Berufungsgeschichte des damals unscheinba-
ren Davids. Er ist ein Beispiel für einen Menschen mit 
emotionalem Zugang zu Gott, leidenschaftlich, mit dem 
Herzen dabei. Manchmal auch von ganzem Herzen auf 
dem falschen Weg – und wieder zurück. 

Gewissermassen als sanftes Korrektiv stehen in diesem 
Herbst für einmal die Gefühle im Vordergrund: unter 
der Leitung von Pfarrer Hans Winkler entsteht in einem 
Erwachsenenbildungsprojekt ein Song mit einem 
durchaus emotionalen Zugang zu unserem Leitbild. Im 
Bibelgespräch denken wir zudem anhand der Psalmen 
über unseren Umgang mit Gefühlen nach. Und viel-
leicht wird ja auch die eine oder andere Gottesdienstfei-
er emotional, zum Beispiel bei einer Taufe oder Hoch-
zeit, bei einem Familien- oder auch Lobgottesdienst. 
Das darf so sein. Unser Glaube ist eine Herzensangele-
genheit.

von

Pfarrer Michael Candrian
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Ein Erlebnisbericht

Next Generation  
Ferien in Italien
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Am Samstagmorgen, 7. Juli 2018, haben wir uns am Sar-
ner Bahnhof eingefunden, um die gemeinsame Reise 
nach Cervia in Italien anzutreten. Die frühmorgend-
liche Stimmung war heiter und ausgelassen und die 
Zugfahrt dementsprechend unterhaltsam. Die kurzen 
Aufenthalte in Mailand und Rimini waren eine will-
kommene Abwechslung, um sich die Beine vertreten zu 
können. Als wir nach knapp 10 Stunden Fahrt in Cervia 
angekommen sind, waren wir froh, endlich unser Feri-
enhaus erreicht zu haben. Vom Hunger geplagt wurde 
uns die verlässliche Schweizer Pünktlichkeit zum Ver-
hängnis. Die Besitzerin des Hauses meinte, sie sei in «10 
Minuten» da. Schlussendlich ticken die Uhren in Italien 
etwas langsamer und wir warteten eine dreiviertel 
Stunde. Die Pfarrerstöchter Natalie und Janine be-
glückten uns schon davor mit einem nicht ganz legalen 
Lagebericht des Hauses.

Am Sonntag gingen wir mit leeren Koffern und vollem 
Portemonnaie in den naheliegenden Coop und stellten 
unsere Einkaufsfähigkeiten unter Beweis. Nach einem 
ausgiebigen Brunch trafen wir uns auf unbequemen 
Stühlen zu unserer ersten Diskussionsrunde zum The-
ma der unterschiedlichen Generationen. Unsere einzige 
Babyboomerin Ruth wurde mit gelegentlichen verbalen 
Seitenhieben malträtiert. Anschliessend wurden die 
Badetaschen mehr oder weniger gut gepackt und wir 
begaben uns an den wunderschönen Strand. Der Erwerb 
von Sonnenschirmen stellte sich als eine sichtliche 
Herausforderung dar. Glücklicherweise konnten wir 
selbige in einem Laden aufkaufen, so waren wir nicht 
gänzlich den UV-Strahlen ausgesetzt. Nach dem Strand 
wurde aufgebrezelt was das Zeug hielt, um beim Abend-
essen in einem Lokal ordentlich Eindruck zu schinden. 
Um uns als Touristen zu erkennen zu geben, wurden 
viele Fotos von der Abendstimmung und der schönen 
Umgebung geschossen. Müde aber glücklich kehrten 
wir in unsere Villa Livia zurück.

Nach erholsamen Stunden Schlaf trafen wir uns zum 
leckeren Brunch und zur spannenden Gesprächsrunde. 
Diesmal ging es vor allem um unsere «Generation Z» 
und deren Werte und Haltungen. Da sich die Miete von 
Velos etwas schwierig gestaltete, wurde im Plenum 
entschieden, dass wir stattdessen Velos mit vier Rädern 
mieten. Auf diesen fanden jeweils sechs Personen 
Platz und nur vier mussten in die Pedalen treten. Die 
Verkehrsregeln und die Spurhaltung haben wir dem 
italienischen Fahrstil angepasst. Wir haben gehupt 
und gekreischt vor Vergnügen. Da die Hitze uns etwas 
zugesetzt hatte, fühlten wir uns gezwungen, das Meer 
zur Erfrischung aufzusuchen. Wir haben unsere obliga-
ten Schnitzel diesmal gegrillt und dazu Salat vertilgt. 
Obwohl alle dank der Mückenplage wie Nadelkissen 
aussahen, hatten wir einen gemütlichen und ausgelas-
senen Abend.

Natürlich durfte auch am Dienstag der obligate Brunch 
nicht fehlen. Der Input von unserem Pfarrer Michael 
und der gemeinsame Austausch wurde zum Thema «Ar-
beit und Freizeit» unserer Generation Z gehalten. An-
schliessend spielten wir ausgiebig das Spiel «Werwöl-
fe». Unsere Erzähler erfüllten ihre Aufgabe mit Bravur 
und wir hatten einen Mordsspass. Nach diesem gemüt-
lichen Vormittag dürsteten wir nach einem Adrenalin-
kick und wanderten deshalb zu einer GoKart-Strecke. Es 
wurde ordentlich Gas gegeben, gedriftet und möglichst 
wenig gebremst. Gott hielt seine schützende Hand über 
uns und wir alle kehrten gesund und unfallfrei zurück. 

Am Abend wurden wir mit reichlich Riz Casimir be-
glückt. Aufgrund des Fussballhalbfinals Belgien gegen 
Frankreich verschoben wir unsere Halbjahressitzung 
auf 22 Uhr. Wir freuen uns schon jetzt auf die tollen 
Events im Herbst. Besonders erwartungsvoll blicken 
wir dem Event für die Sonntagsschülerinnen und 
-schüler nach dem Erntedankgottesdienst entgegen. Es 
ist anzumerken, das diese Sitzung mit exakt 57 Minu-
ten die speditivste aller Zeiten war. Wir möchten uns 
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auf diesem Weg für die grossartige 
Unterstützung der reformierten 
Kirchgemeinde Obwalden bedan-
ken und schätzen es sehr, dass unse-
re Anliegen und Ideen gehört und 
ernstgenommen werden. Wir sind 
stolz darauf, Mitglieder einer Kirche 
zu sein, die so viel Verantwortung 
für ihre Jüngsten übernimmt und 
Möglichkeiten schafft, gemeinsam 
mit ihrer Jugend Innovationen für 
die Zukunft gestalten zu können. 

Am nächsten Morgen führte die 
Gesprächsrunde nach dem Brunch 
– Ja, wir brunchen und essen gerne 
und teilen dies auch gerne mit Ih-
nen – zur heutigen Gestaltung von 
Beziehungen. Die Gespräche waren 
lang und intensiv, weshalb sie 
durch die Zugfahrt in den Wasser-
park unterbrochen werden mussten. 
Der abenteuerliche Wasserpark bot 
uns ein nasses Vergnügen, welches 
angesichts der Hitze eine willkom-
mene Beschäftigung war. Es wurde 
geplanscht, gespritzt und gerutscht 
bis zum versinken. 

Die vorherrschende Partylaune 
führte uns nach Rimini. Selbst-
verständlich haben wir uns dafür 
ordentlich herausgeputzt. 

Die Babyboomerin Ruth kehrte mit 
unseren beiden Nachwuchs-Z’lern 
Natalie und Janine und den Voll-
blut-Z’lern Lisa und Joy nach dem 
Abendessen nach Hause zurück, 
während sich die anderen in das 
Nachtleben stürzten. Michael, un-
ser guter Hirte, führte irgendwann 
alle seine Schafe zuverlässig nach 
Cervia zurück. 

Nach dieser kurzen Nacht war der 
Brunch eine Wohltat. Durch unsere 
mangelnden Italienisch-Kenntnisse 
mussten wir leider die Besichti-
gung der Salzwerke streichen und 
haben uns für einen gemütlichen 
«offenen» Tag entschieden. Auf-
grund des wenigen Schlafes fand 
unsere Diskussionsrunde erst am 
späten Nachmittag statt. Anschlies-
send stürmten wir mit wehenden 
Geldscheinen die Läden von Cervia. 
Natürlich hatten wir auch bald 
wieder Hunger und haben in einem 
Ristorante mexicana im Stil der 
50er Jahre gespiesen, was unserer 

Babyboomerin Ruth und auch allen 
anderen sehr gefallen hat.

Auch an unserem letzten ganzen 
Tag in Cervia durfte der Brunch 
nicht fehlen. Nachdem möglichst 
viele Resten aufgebraucht wurden, 
war es auch schon wieder Zeit für 
die letzte Diskussionsrunde. Es wur-
de besprochen, wie die Generation Z 
zu sozialem Engagement steht und 
wie weitreichend dies ist. 
Anschliessend wurde nochmal 
Sonnencrème eingestrichen wie 
verrückt. Als Adrenalinjunkies 
haben wir uns dann auf den Weg 
in den Kletterpark begeben, um 
neue Höhenflüge und tiefgreifen-
de Grenzerfahrungen zu machen. 

Zum Abendbrot gab es Penne mit 
5P-Sauce oder Carbonara. Die glu-
tenfreie Variante war etwas mitlei-
derregend, doch mit Salz, viel Sauce 
und noch mehr Liebe schmeckte es 
unserem Chefallergiker und dem 
immer hungrigen Melvin. Da die 
Saucen sehr üppig serviert wurden, 
opferten sich Michelle und Nadine, 
um diese fachgerecht zu verspeisen.
Pasta mit Ferien.
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Bericht von

Nadine Fallegger und 
Michelle Zemp
Team Next-Generation
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20.-23. Juni 2019
Wir laden euch ein, gemeinsam vier abwechslungs-
reiche Ferientage zu verbringen auf der Meielisalp ob 
Leissigen. Das Hotel Meielisalp inmitten der Natur 
bietet Ruhe von der Hektik des Alltags. Die Spazier- und 
Wanderwege starten direkt vor der Haustür. Die Kinder 
können sich auf dem Spielplatz austoben, die Minigolf- 
anlage bietet sich für eine Spielpartie an, und von der 
Terrasse haben Sie einen wunderbaren Blick über den 
Thunersee. Wir möchten uns mit dem Thema «Neue 
Schritte wagen – Leben in Veränderungen» auseinan-
dersetzen.
Willkommen sind Seniorinnen und Senioren, Einzelper-
sonen und Familien. Die Kinder werden in den Grup-
penzeiten mit einem attraktiven Programm betreut. 
Auch ein Programm für Teenager ist möglich. 
Für diese Ferientage haben wir Halbpension reserviert. 
Um das Angebot attraktiv zu gestalten, übernimmt 
die Kirchgemeinde von den Pensionskosten für alle 
Teilnehmer wiederum einen Anteil von 80 Franken 
pro Person. Die Halbpensionskosten für die 3 Nächte 
sowie das Mittagessen am Sonntag entnehmen Sie der 
Preistabelle unten.
Die Zimmeranzahl pro Kategorie ist beschränkt. Sie 
werden verteilt nach Anmeldungseingang.
Hinzu kommen die Getränke, zwei indivi-
duelle Mittagessen und die Reisekosten.                                                                  
Ein Retourbillett Sarnen – Leissigen (Halbtax) kostet 
zirka 31 Franken.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Weitere Infos erhalten Sie bei Michael Candrian, Hans 
Winkler, Elisabeth Omlin, Gertrud Wermelinger oder 
unter www.meielisalp.ch 

Anmeldung bis spätestens 31. Dezember 2018 an das 
Sekretariat

GEMEINDEFERIEN ZUM 
THEMA «NEUE SCHRITTE 
WAGEN»

ZIMMERKATEGORIE REDUZIERTER PREIS

1 ERWACHSENER IM EINZELZIMMER FR. 359.-

2 ERWACHSENE IM DOPPELZIMMER FR. 580.-

FAMILIEN IM  DREIBETT-, VIERBETT- ODER FÜNFBETT-
ZIMMER:

ERWACHSENE PERSON / JUGENDLICHE AB 15 JÄHRIG
KIND 9 BIS 14 JÄHRIG
KIND 0 BIS 8 JÄHRIG
(KINDERBETT FÜR 3 TAGE FR. 36.-)

FR. 290.-
FR. 105.- 
GRATIS
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Erwachsenenbildung

Do, 27. Sept. 2018, 19.30 Uhr
LEBEN UND ARBEITEN  
IN BOLIVIEN
Unsere Kirchgemeinde unterstützt seit vielen Jahren 
ein Hilfsprojekt in Bolivien, das vor Ort von Helen und 
Thomas Ittmann geführt wurde.
Sie berichten an diesem Abend über ihre drei Jahre in 
Bolivien. Gerne erzählen sie von ihrem Alltag, von der 
Arbeit, der reichen bolivianischen Kultur und den un-
vergesslichen Begegnungen mit den Menschen dort.
Sie erzählen von der guten Zeit, aber auch von den Her-
ausforderungen und Tiefs, die dazu gehörten.
Das Vorbereitungsteam freut sich, Sie an diesem Abend 
im Saal der reformierten Kirche Sarnen begrüssen zu 
dürfen. Weitere  Infos bei Hans Winkler, Pfarrer,  079 
723 01 10

Sa, 29. Sept. 2018, 9-13 Uhr
SCHREIBWERKSTATT 
BIOGRAFIEARBEIT
Mit Birgit Dressler, dipl. Schreibpädagogin 
Biografie-Arbeit heisst: Schreiben über sich selbst, eine 
Entdeckungsreise auf den Spuren der eigenen Vergan-
genheit. Sie öffnet das Tor zu den Fragen wie: Wer wa-
ren meine Eltern/Grosseltern, wie war meine Schulzeit? 
Durch die Biografie-Arbeit öffnen sich viele Türen. 
Sie hilft Zusammenhänge, Brüche, Talente, Stärken in 
unserer Lebensgeschichte zu erkennen. Das persönliche 
Erinnern zu Papier gebracht, fördert längst vergessene 
Momente zu Tage.
Biografisches Schreiben ermutigt die gelebten Lebensli-
nien anzuschauen und je nach Bedürfnis neu zu ziehen.
Alles ist möglich – in der Erinnerung an das gelebte 
Leben – Aufarbeitung, Verständnis und Loslassen.
Für das zukünftige Leben setzt es ein schöpferisches, 
kreatives Potential frei.
Im Workshop werden verschiedene Techniken des bio-
grafischen Schreibens vermittelt. Wie finde ich schrei-
bend den roten Faden in meiner Lebensgeschichte?
Biografie-Arbeit ist für Menschen jeden Alters, für sich 
selbst, die Kinder, die Enkel. Biografie-Arbeit bewegt, 
bereichert, befreit.
Infos und Anmeldung bei Pfarrer Hans Winkler bis 
einen Tag vorher: 041 660 18 79, 079 723 01 10, hans.
winkler@refow.ch. Der Anlass ist kostenlos.

KANTONALE 
FEIER ZUM EIDGE-

NÖSSISCHEN BETTAG 

Sonntag, 16. September 2018

In der Kollegikirche Sarnen um 17 Uhr. 
Ökumenischer Gottesdienst zum Eid-

genössischen Dank-, Buss- und Bettag.

 Anschliessend Volksapéro zur 
Begegnung mit den kantonalen 

Behörden
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KUNST UND KULTUR IM
SENDER BEROMÜNSTER 
Seniorenausflug, 6. Sept. 2018

Wir werden zum Baldeggersee fahren, wo Sie zu einem 
feinen Mittagessen eingeladen sind. Dieses wird in einem 
Landgasthof mit Sicht auf den See serviert. Danach fah-
ren wir zum Landessender Beromünster, wo uns an einer 
Führung viel Wissenswertes über den Sender erzählt wird. 
Die Räume im Sender werden heute für Ausstellungen über 
Kunst und Kultur verwendet. Lassen Sie sich überraschen, 
wie vielschichtig Kunst sein kann. Wer bereits neugierig 
ist, darf schon unter www.kklb.ch stöbern.

Abfahrt:
Giswil Bahnhof     9.40 h
Sachseln Post   9.45 h
Sachseln Belvoir   9.47 h
Sarnen Bahnhof  10.00 h
Alpnach kath. Kirche 10.05 h
Rückkehr ca. 16.30 Uhr in Sarnen

Anmeldung bis Freitag, 
 31. August 2018 im Sekretariat  
bei Tina Odermatt, 041 660 18 34 
oder sekretariat@refow.ch

Am Sonntag, dem 24. Juni 2018 machten wir uns bereits 
morgens bei strahlendem Sonnenschein gemeinsam 
auf den Weg. Gestartet sind wir auf der Lütholdsmatt. 
Wir wanderten von dort bis zum Aelggäu-First. Die drei 
kurzen Pausen wurden mit Inputs von Hans Winkler 
gestaltet. Passend zum Thema «wandern» machte er ein 
paar Gedankenanstösse, die wir auf den weiteren Weg 
mitnehmen durften. 
Die Farbenpracht der Wiesen war herrlich. Vogel- und 
Blumenkunde gab es umsonst. Auch konnten wir den 
Blick auf die anliegenden Bergketten geniessen. Weiter 
ging es zum Mittagsrastplatz, wo wir uns vom mitge-
brachten Picknick stärkten. Von dort wanderten wir 
wieder zu den Autos auf der Lütholdsmatt zurück und 
fuhren ins Tal nach Alpnach. 

Gesättigt mit vielen neuen Eindrücken kehrten wir alle 
wieder in den eigenen Alltag zurück. Als kleine Gruppe 
haben wir einen eindrücklichen, etwas anderen Got-
tesdienst geniessen können. Wir freuen uns auf weitere 
Teilnehmer im nächsten Jahr. =)

WANDERGOTTESDIENST

FIIRE MIT DE CHLIINE

Samstag, 15. September 2018, 10 Uhr, Kirche Sarnen 
Samstag, 27. Oktober 2018, 10 Uhr gemeinsam mit der  
katholischen Chinderchile in der Pfarrkirche Sarnen
Samstag, 17. Nov 2018, 10 Uhr, Sarnen mit Tauferinnerung 

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

FRAUENTREFF
Dienstag, 21. August 2018, 14 Uhr, Kirche Sarnen
Dienstag, 18. September 2018, 14 Uhr, Kirche Sarnen
Dienstag, 16. Oktober 2018, 14 Uhr, Kirche Sarnen
Dienstag, 20. November 2018, 14 Uhr, Kirche Sarnen

Frauen treffen sich bei Kaffee und Handarbeit

BERGGOT-
TESDIENST REF. 

KIRCHE ENGELBERG
Sonntag, 26. August 2018, 11 Uhr

Alle sind herzlich eingeladen zum 
Familiengottesdienst in Engelberg. 

Die Kinder werden bereits am Sams-
tag nach Engelberg fahren. Anschlies-
send sind alle herzlich eingeladen 
zum Mittagessen im Kloster 
Engelberg.

Weitere Infos unter  
www.refow.ch
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Bericht über das Konzert vom 24. Juni 2018

20 Jahre Mathis-Orgel
Ganz zufällig fiel vor ein paar Mo-
naten beim Üben am Instrument 
mein Blick wieder mal auf das unter 
der Tastatur angebrachte Schild 
Mathis Orgelbau 1998. Richtig, jetzt 
sind doch schon zwanzig Jahre 
vergangen, seit ich als Orgelexperte 
zusammen mit der Orgelbaufirma 
Mathis das neue Instrument planen 
und dann in einem Konzert einwei-
hen durfte. Das muss doch gefeiert 
werden. 

Zwei Jahre nach der Einweihung der 
Orgel hat die Kirchgemeinde mich 
als Kirchenmusiker angestellt. Seit-
her durfte ich in vielen Gottesdiens-
ten und Konzerten das wunderbare 
Instrument zum Klingen bringen. 
Die Aufgaben der Orgel im Gottes-
dienst sind vielfältig. Sie stimmt die 
Gemeinde in den Gottesdienst ein, 
sie meditiert über die Predigtworte, 
sie lässt den Gottesdienst ausklin-
gen. Vor allem aber dient sie der 
Begleitung des Gemeindegesanges, 
belebt ihn, umspielt ihn, führt die 
Gemeinde zu lebendigem Gesang, 
ist eine unentbehrliche Stütze beim 
Ausbau des Liedrepertoires der 
Gemeinde.

Wir hatten also Grund genug zum 
Feiern. Mir war es wichtig, im 

Konzert vom 24. Juni dieses Jahres 
ein Programm zu spielen, das genau 
dem Instrument und der grossar-
tigen Akustik des Kirchenraumes 
entspricht. Dass das Konzert mit 
Johann Sebastian Bach beginnen 
musste, war für mich gegeben. 
Mit dem Orgelchoral «Meine Seele 
erhebt den Herrn» und der «Fuga 
sopra il Magnificat» umrahmte ich 
die Magnificat-Orgelvariationen 
von Samuel Scheidt. Damit sollte 
vor allem die liturgische Aufgabe 
der Orgelmusik gezeigt werden. 
Die Liedvariationen zum «Ballo 
del Granduca» von Jan Pieterszoon 
Sweelinck und die «Bergamasca» 
von Girolamo Frescobaldi waren 
Beispiele dafür, wie auch im 17. 
Jahrhundert bereits weltliche Me-
lodien in den Gottesdienst Einzug 
hielten. Joseph Haydn schrieb eine 
grosse Zahl von Stücken für Flö-
tenuhren, kleine selbstspielende 
Orgeln, die meist in Wand- oder 
Standuhren eingebaut waren, 
kleine Orgelpfeifen (Flöten) enthiel-
ten und deren Tonfolgen durch 
Stiftwalzen gesteuert wurden. Auf 
unserer Orgel klangen die mit viel 
Humor komponierten Stücke wun-
derbar und gaben mir vor allem die 
Möglichkeit, die vielen Farbmög-
lichkeiten der Mathis-Orgel vorzu-

führen. Im 19. Jahrhundert gab es in 
vielen Patrizierhäusern – vor allem 
im Kanton Bern – Hausorgeln, auf 
denen zur Unterhaltung und zum 
Tanz aufgespielt wurde. Ein Beispiel 
dafür waren die Variationen aus 
der Sammlung «Danses Bernoises» 
von Gottfried von Mülinen, eines 
Zeitgenossen von Jeremias Gotthelf. 
Die letzte Variationsreihe zum Lied 
«Der Mond ist aufgegangen» musi-
zierten die Konzertbesucher und ich 
an der Orgel gemeinsam.

Die von Luzius Candrian ausge-
wählten und vorgetragenen Texte 
aus dem Lukas-Evangelium, von 
Joseph von Eichendorff und Jeremi-
as Gotthelf stellten die Orgelwerke 
auch in einen literarischen und 
zeithistorischen Zusammenhang.

Nun haben wir den 20. Geburtstag 
dieser Orgel gefeiert. Sie wird wei-
terhin unsere Gottesdienste mitge-
stalten. Wir Kirchenmusiker haben 
die Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, 
dass der lebendige Klang der Orgel 
nicht immer mehr durch elektroni-
sche Klangerzeuger – ich brauche 
das Wort «Orgel» dafür bewusst 
nicht – ersetzt oder gar verdrängt 
wird. Die Orgel gehört in den Kir-
chenraum und in den Gottesdienst, 
auch wenn das manchmal nicht 
zeitgemäss erscheint. Sie hat über 
Jahrhunderte Liturgien mitgestaltet 
und belebt. Sie wird es auch weiter-
hin tun. 

Erwin Mattmann
Kirchenmusiker



1313

Rückblick zum 2. Juli 2018

Sommerversammlung
Bevor die eigentliche Kirchgemein-
deversammlung um 20 Uhr starte-
te, trafen sich viele Kirchgemein-
demitglieder bereits um 18 Uhr zur 
Verabschiedung von Kurt Eisenhut. 
Die Kirchgemeindepräsidentin Ire-
ne Ñanculaf: «Vierzehn Jahre hast 
du Kurt das Sekretariat geführt. Un-
zählige Protokolle hast du in dieser 
Zeit geschrieben. Viele Telefonate 
hast du getätigt und die Anliegen 
der Kirchgemeindemitglieder ernst 
genommen. Und alles hast du sau-
ber abgelegt, damit deine Nach-
folgerinnen nahtlos weiterfahren 
können mit der Arbeit. Wir können 
uns ein Sekretariat ohne dich noch 
schwer vorstellen. Doch wir gönnen 
dir die wohlverdiente Zeit für etwas 
gemächlichere Tage, gefüllt mit 
deinen zahlreichen Hobbies.»
Sogar die beiden «Purli» sind extra 
vom Appenzellerland angereist und 
brachten die Zuschauer mit ihrem 
Durcheinander wegen ihrer Schwer-
hörigkeit zum Lachen. Scheinbar 
wussten auch sie von Kurts Ab-
schiedsfeier. 

An der Versammlung wurden die 
Präsidentin Irene Nanculaf und die 
Vizepräsidentin Veronika Giezen-
danner einstimmig für ein weiteres 
Jahr gewählt. Die Kirchenratsmit-

glieder berichteten kurz von ihrer 
Arbeit im laufenden Jahr. Ausführ-
lichere Berichte sind im letzten 
Chiläbrief notiert. Bei den Reviso-
ren musste leider eine Verabschie-
dung vorgenommen werden. Heini 
Gostelli hat 20 Jahre die Rechnung 
kontrolliert. Wir danken ihm für 
seine langjährige Arbeit! 

Jürg Rothenbühler informierte, 
was an den drei Kirchenstandorten 
baulich in Planung ist. Die Kirche 
Giswil wird genutzt wie bis anhin. 
So gewinnen wir auch ein paar 
Jahre Zeit, gut zu überdenken, was 
baulich sinnvoll ist. 
Sarnen wird weiterhin der Haupt-
standort sein. Nach guter Planung 
sollen die Gebäude baulich so 
angepasst werden, dass mehr Platz 
ist für Gottesdienste, Religionsun-
terricht oder weitere Anlässe. 
Viele Fragen warf die zukünftige 
Nutzung der Parzelle 347 in Alpnach 
auf. Bei einer allfälligen Überbau-
ung von einem Teil der Parzelle wä-
ren auch die beiden jungen Bauern, 
die das Wiesland zur Zeit nutzen, 
stark betroffen. Es wurde aber an 
der Abstimmung mehrheitlich 
gutgeheissen, am Mitwirkungsver-
fahren mitzumachen. So bleibt Zeit 
zum  überlegen, ob im Baurecht mit 

der Interessengruppe Wohnbauge-
nossenschaft zusammengearbei-
tet werden soll. Damit könnte ein 
Generationenprojekt mit sozialen, 
nachhaltig gebauten und genutzten 
Wohnungen entstehen. 

Hansueli Kessler stellte den Mit-
gliedern vor, was ein zukünftiger 
Diakon oder eine Diakonin für Auf-
gaben in der Kirchgemeinde wahr-
nehmen könnte. Die neu angestellte 
Person könnte bestehende Projekte 
von jung bis alt mittragen sowie 
auch eigene Ideen einbringen und 
umsetzen. Gottesdienste, Kasualien 
sowie den Religionsunterricht über-
nehmen weiterhin Pfarramt und 
Katechetik. Von der Notwendigkeit 
überzeugt, wurde die Schaffung 
einer 50 – 60% Stelle für einen Dia-
kon beziehungsweise eine Diakonin 
einstimmig gutgeheissen. 
Mit Applaus wurden die beiden 
neuen Mitarbeiterinnen Tina Oder-
matt und Silvia Röthlin willkom-
men geheissen und die Versamm-
lung um 22 Uhr beendet. 

Gertrud Wermelinger
Kirchenrätin Medien
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Ein Bericht unserer Konfirmanden

Reise nach München
Mit unseren vollgepackten Reise-
koffern starteten wir am Donners-
tag unsere Konfirmationsreise. Die 
Reisedestination lautete München. 
Nach einer langen Zug- und Bus-
fahrt kamen wir nachmittags end-
lich in München an. 

Und schon musste umgeplant wer-
den, denn die Zeit wurde zu kurz, 
um das «Sea Life» zu besuchen. So 
beschlossen wir, es heute gemütlich 
zu nehmen. Wir machten uns auf 
den Weg zu unserer Jugendherber-
ge. Nach dem Einchecken zog es uns 
bereits wieder in die Stadt, in den 
Olympia Park. 

Vom Olympiaturm aus konnten wir 
ganz München bestaunen. Die Aus-
sicht war grandios. Nachdem wir 
von einem kurzen Regenschauer 
überrascht worden waren, konn-
ten wir unsere Pizza umso besser 
geniessen.

Das Bavaria Filmstudio und die 
Münchner Innenstadt standen am 
heutigen Freitag auf dem Plan. Nach 
dem Einkaufen fuhren wir mit der 
U-Bahn und dem Bus zur Bavaria 
Filmstadt. Jedoch rechnete niemand 
damit, dass wir für das Einkaufen 
des Mittagslunches so viel Zeit 
brauchen würden. Zum Glück konn-

ten wir die Führung auf später ver-
schieben. In der Filmstadt durften 
wir viele verschiedene Filmkulissen 
betrachten, unter anderem die von 
Jim Knopf, Asterix und Obelix, Fack 
ju Goethe und vielen mehr. Auch 
unsere Schauspielkünste wurden 
getestet und es wurden Filmszenen 
gedreht. 

Am Nachmittag begaben wir uns in 
die Münchner Innenstadt. Alle ge-
nossen die Freizeit um zu shoppen, 
Glacé zu essen und einfach Spass zu 
haben. Spät am Abend fuhren wir 
mit der U-Bahn in die Jugendher-
berge zurück. 
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Am nächsten Morgen, es ist bereits 
Samstag, konnten wir viele farben-
frohe Fische, Haie, Seepferdchen, 
Schildkröten und noch mehr Was-
sertiere im «Sea Life» bewundern. 
Am Nachmittag besuchten wir das 
ehemalige Konzentrationslager in 
Dachau. Hier erfuhren wir an einer 
Führung, wie die Manschen unter 
schrecklichsten, für uns unvorstell-
baren Lebensbedingungen gelitten 
haben während des zweiten Welt-
krieges. Hoffen wir, dass eine solche 
Tragödie nie mehr vorkommt!

Zum Abschluss gingen wir zum 
Nachtessen in ein Mexikanisches 

Restaurant. Mit feinem, scharfem 
Essen haben wir uns «unsere Bäu-
che vollgeschlagen», und es wurde 
viel gelacht an diesem Abend. Am 
Sonntag hiess es schon wieder Kof-
fer packen und «Auf Wiedersehen 
München».

Auf unserer Konfirmationsreise 
fanden wir viele Parallelen zu unse-
rem Konfirmationsthema: 
Unterwegs auf Achterbahn oder 
Autobahn waren wir auf unserer 
Reise auf geraden schnellen Wegen, 
wie aber auch auf kurvigen Stras-
sen unterwegs. Manchmal mussten 
wir auch einen Umweg gehen. Was 

zählt ist jedoch, dass wir gemein-
sam viele schöne Erinnerungen 
gesammelt haben. 

Wir möchten Ruth Kasper und Mi-
chael Candrian für die Organisation 
dieser tollen Reise ganz herzlich 
danken! Es war schön mit euch!

Nora Wermelinger
Konfirmandin

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. - 6. MONTAG 15.05 - 15.50 SCHULHAUS 1957, ZI 13

KERNS 2. - 4. FREITAG 15.00 - 15.45 ZIMMER WIRD NOCH

5. - 6. FREITAG 7.10 - 7.55 BEKANNT GEGEBEN

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

SACHSELN 2. - 3. DIENSTAG 15.15 - 16.00 SCHULHAUS MATTLI

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

SARNEN 2. - 3. MONTAG 15.25 - 16.55 KIRCHE SARNEN

4. - 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
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