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«Wer anfängt, Gott zu danken,  
findet immer mehr Grund, Gott zu danken!» 

Herrmann von Bezzel

Leitartikel 
DIE ANERKENNUNG 
DER DANKBARKEIT

SEITE 4



Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde

Mit dem Einläuten des Herbstes zeigt sich die dritte Jahreszeit. Ein inten-
sives 2022 neigt sich somit dem Ende zu. Vieles ist passiert und hat uns 
bewegt. Freiheiten wurden gewonnen, Krisen haben uns im Alltag erschüt-
tert. Einen heissen und trockenen Sommer und den damit einhergegange-
nen Wassermangel haben wir erlebt. 

Man könnte fast meinen, dieses Jahr sei ein Jahr der Krisen. Ist dem so oder 
trübt uns unseren Blick?  Gab es nicht auch viele schöne Momente, Zeiten 
des Glücklichseins und grosser Freude? Ich bin überzeugt, dass wir diese 
auch erlebt haben. Wir müssen den Blick mehr darauf richten und uns der 
Freude bewusstwerden. Sei es ein Sonnenaufgang, eine schöne Wanderung, 
Begegnungen mit Personen mit welchen länger nichts mehr unternommen 
werden konnte und vieles mehr. 

Es fällt uns zuweilen schwer, positiv zu denken, das Schöne wahrzunehmen 
und Freude zu verspüren. Und doch ist dies die Kraft, welche uns voran-
treibt. Die Kraft, welche Berge versetzen kann und die Kraft welche unge-
ahnte Freude auch bei anderen verbreitet.

Sich Zeit zu nehmen für die schönen Momente, achtsam zu sein für die 
Freude, das Glück durch den ganzen Körper fliessen zu lassen. Das wünsche 
ich Ihnen allen. Die bald beginnende Weihnachtszeit kann viele solche Mo-
mente hervorbringen. Wir müssen uns einfach Zeit nehmen und uns darauf 
achten.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Herbst-, Advents- und Weihnachtszeit. 

Herzlich grüsst,

Hansueli Kessler
Präsident der Kirchgemeinde
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Ein grosses Wort diese Dankbarkeit. Doch was bedeutet 
dieses Wort? Was macht es mit uns allen? Dem Begriff 
wollte ich näher auf den Grund gehen und versuche 
dies wiederzugeben.

Wikipedia sagt zu Dankbarkeit: «Dankbarkeit ist ein po-
sitives Gefühl oder eine Haltung in Anerkennung einer 
materiellen oder immateriellen Zuwendung, die man 
erhalten hat oder erhalten wird.»

Das liest sich so gut, dass sich mir die Frage stellte: 
Wollen wir das denn nicht alle geben und erfahren? Ist 
Dankbarkeit mit dem Wort Danke vereinbar oder letz-
teres nur eine Floskel? Ich überlege mir, dass es das sein 
kann, aber nicht so sein muss. Danke sagen kann jeder/
jede, ohne das auch wirklich zu meinen. Vielleicht so 
dahingesagt, weil es sich gehört oder gerade passt.

Für mich bedeutet der Begriff mehr als nur Danke 
sagen. Es ist ein Gefühl, welches sich positiv auf mich 
auswirkt und stärkt. Dies ob ich Dankbarkeit erhalte 
oder dankbar bin. Es ist nicht etwas, was so dahinge-
sagt wird, sondern eine Überzeugung.

In diesem Jahr habe ich versucht, achtsamer durch mei-
nen Alltag zu gehen. Kennen Sie das auch? Die Augen 
offenhalten und bewusster wahrnehmen! Das ist gar 
nicht so einfach. Leider bleibt in der Hektik des Alltags 
oft wenig Zeit oder es geht vergessen. Zudem ist vieles 
zu einer Selbstverständlichkeit geworden, so dass ich 
mich nicht mehr achte. Wie zum Beispiel, dass geputzt 
ist, gekocht, jemand pünktlich erscheint oder einem 
die Tür aufhält. Auch in den Läden ist eigentlich immer 
alles vorhanden und oft auch zu bezahlbaren Preisen. 

Ist doch klar. Ich kann das erwarten. Schliesslich hat 
das schon immer so funktioniert und war gegeben. 
Diese Selbstverständlichkeit erachte ich jedoch nicht 
als Normalfall. Wenn etwas dahinter geschaut werden 
kann, wird erkennbar, dass dabei viel geleistet wird. Es 
könnte auch anders sein.

Anders ist es, wenn diese Selbstverständlichkeit plötz-
lich nicht mehr da ist, unsere Erwartungen jedoch noch 
vorhanden und noch nicht der neuen Situation ange-
passt sind.

In meinem Beruf als Sozialarbeiter hat mir eine Arbeits-
kollegin an einem meiner ersten Tage gesagt, dass auch 
wenn das Leid und die Ausweglosigkeit noch so gross 
ist, versucht werden soll, etwas Positives zu sehen. In 
der Beratung, im Gespräch soll einmal ein Lächeln bei 
der Klientel entstehen. Dies ist es dann auch, was einen 
an das Gespräch erinnert. Es erzeugt positive Kräfte. 
Das ist nicht nur bei der Klientel so, sondern auch bei 
mir. 

Wie geschrieben, ist vieles selbstverständlich. Dies mer-
ken wir nicht, wenn es uns gut geht und alles so läuft, 
wie es soll. Gerät doch einmal etwas aus den Fugen, 
kann sich das schnell ändern. Gesundheitlich erleiden 
wir einen Schicksalsschlag, Konflikte in der Familie 
oder Paarbeziehung entstehen, finanziell geraten wir 
in Schwierigkeiten. Wie sollen wir dann da noch etwas 
Positives sehen. Wofür sollen wir dann dankbar sein?
Der Fokus kann in solchen Momenten auf die kleinen 
Aspekte des Lebens, des Alltags gerichtet werden. Ein 
Dankeschön, dass gekocht wurde, dass wir gelobt wur-
den oder auch die Freude an Blumen, welche im Garten 
wachsen. Eine kleine Geste, welche alltäglich ist, aber 
doch nicht unbedingt selbstverständlich.

Leitartikel

Die Anerkennung 
der Dankbarkeit

4



Dies können wir auch machen, wenn es in unserem 
Alltag gut geht, wenn wir gesund sind und arbeiten 
dürfen. Wir sollten dies aber auch versuchen, wenn wir 
nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Wenn wir uns Zeit nehmen, achtsam sind und ein posi-
tives Gefühl bei uns oder anderen erzielen wollen, geht 
dies sogar relativ leicht. Die Augen und das Herz sollten 
offen sein. Vielleicht müssen wir das wieder etwas 
üben. Aber ich bin überzeugt, dass dieses Tun bei uns 
allen Wunder vollbringen kann.

Ich bin dankbar, dass ich Teil der evangelisch-refor-
mierten Kirchgemeinde sein darf. Viele großartige 
Menschen durfte und darf ich kennenlernen und inte-
ressante Gespräche führen. Wir haben ein tolles Team 
an Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen, welche sich 
immer einsetzen, Ideen bringen und so Freude schen-
ken. Sie erhalten wiederum Dankbarkeit. 

Freude bereitet mir, dass so viele Menschen unsere 
Kirchgemeinde unterstützen, sei dies als Freiwillige, 
Ehrenamtliche, Interessierte und auch Steuerzahlende. 
Dies ist nicht selbstverständlich. Als Präsident erfüllt 
mich das mit Stolz und tiefster Dankbarkeit.

5 5

von

Hansueli Kessler
Präsident der Kirchgemeinde
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Der Engelbergeraa entlang von Engelberg nach Grafenort

Gemeindewanderung
Sollen wir gehen, oder doch besser nicht? Die Wetter-
prognosen machten es uns am 10. September nicht 
einfach zu entscheiden. Doch wir wagten es, und wir 
bereuten es nicht. Trocken erreichten wir am Nach-
mittag unser Ziel. Die Regenjacke hätten wir getrost 
zuhause lassen können.

Eine Gruppe von 16 Personen sowie ein Hund trafen 
sich morgens auf dem Bahnhof in Sarnen, um gemein-
sam mit der Bahn zu reisen. In Engelberg angekommen 
fanden einige, eine Wanderung müsse mit einem guten 
Kaffee starten. Gesagt, getan! Nach dem Gruppenfoto 
auf der hohen Bank starteten wir in Richtung Fluss. 16 
Brücken, davon einige Hängebrücken, überqueren die 
Engelbergeraa. Linea und Silja haben genau gezählt! 

Der erste Picknickplatz lud zum Spiel ein. Jung und Alt 
genoss die Schaukel. Die kolumbianischen Gäste genos-
sen besonders die Schweizerbratwürste vom Grill.

Susi Fähnle teilte mit uns einige Gedanken zum Unter-
wegssein. „Was bedeutet für uns wandern? Wir sind 
freiwillig unterwegs, viele Flüchtlinge sind das nicht. 
Auch in der Bibel finden wir immer wieder Geschichten 
von Völkerwanderungen. Am längsten war das Volk 
Israel unterwegs – einige Jahrzehnte bis es seine neue 
Heimat gefunden hat.“

Bis zum nächsten Rastplatz ging es ein ganzes Stück 
über Stock und Stein. Der riesige Steintisch würde 
wunderbar in unseren neuen Kirchengarten passen, 
fanden wir. Es entschied sich dann doch niemand, den 
tonnenschweren Tisch auf den Rucksack zu schnallen… 
Nun galt es, das letzte Drittel unserer Wanderung unter 
die Füsse zu nehmen. Müde und zufrieden reisten wir 
ab Grafenort mit dem Zug wieder zurück nach Sarnen.

von

Gertrud Wermelinger
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Der Seniorenausflug 2022 führte uns ins Spielauto-
matenmuseum Seewen im Kanton Solothurn. Mit 34 
Teilnehmern war der Bus bis fast auf den letzten Platz 
besetzt. Der freundliche Car-Chauffeur sprach die Be-
grüssungsworte und Pfarrer Hans Winkler übernahm 
den besinnlichen Teil mit einer kurzen Andacht.

Beim Museum angelangt durften wir uns mit Kaffee 
und Gipfeli stärken. Anschliessend wurden die Teilneh-
mer in zwei Gruppen aufgeteilt. Die beiden fachkundi-
gen Damen, welche die rund 60-minütigen Führungen 
mit viel Herzblut und Engagement gestalteten, vermit-
telten viele interessante Informationen über Herkunft, 
Funktion und Gebrauch der Spielautomaten. Die Teil-
nehmer waren enorm fasziniert von den Spielautoma-
ten. Manche wagten sogar ein Tänzchen zur Musik.

Im Museumsrestaurant durften wir dann ein feines Es-
sen geniessen. Die Vorbereitungsgruppe, bestehend aus 
Pfarrer Hans Winkler, Madeleine Hedinger und Heidi 
Wechsler, hatte beim Rekognoszieren im Juni ein Menü 
gewählt, das den Geschmack der Teilnehmer bestens 
traf. Das Gaumenwohl ist bei so einem Ausflug immer 
auch ein wichtiger Aspekt. 

Die Spuren, welche die Corona-Zeit im Gastgewerbe 
hinterliess, zeigten sich in der Schwierigkeit, einen 

schönen Ort für einen Zvieri-Halt auf dem Heimweg zu 
finden. Absage um Absage musste die Vorbereitungs-
gruppe hinnehmen. So fiel die Wahl dann anstatt eines 
schönen Restaurants irgendwo am Sempachersee auf 
die Autobahnraststätte Gunzgen-Süd. Diese Not-Wahl 
entpuppte sich dann aber als gute Alternative. Im Mar-
ché-Mövenpick wurden wir mit offenen Armen emp-
fangen und alle durften aus einer herrlichen Auswahl 
an Speisen und Getränken nach Lust und Laune aus-
wählen, was sehr geschätzt wurde.

Nebst dem eindrücklichen Museum und dem kulinari-
schen Verwöhnprogramm standen für die Teilnehmer 
aber vor allem die Gemeinschaft und der Austausch 
im Mittelpunkt. Es wurde diskutiert, in Erinnerungen 
geschwelgt und über die eine oder andere lustige Anek-
dote gelacht 

Ein herzliches Dankeschön gilt dem Antennen-Team 
sowie Sozialdiakon Ruedi Schmid, die bei der Vorbe-
reitung und Durchführung des Anlasses wiederum 
wertvolle Arbeit leisteten.

Rückblick

Seniorenausflug

8

von

Hans Winkler
Pfarrer zweite Lebenshälfte
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WEIHNACHTSDEKO  
BASTELN

Am Dienstag, 29. November 2022 um 14.00 Uhr in der re-
formierten Kirche in Giswil bastelt Heidi Berchtold Weih-
nachtsdekorationen. Für das Material ist gesorgt. 

Anmeldungen bis 25. November 2022 beim Sekretariat der 
reformierten Kirchgemeinde Obwalden per mail: sekreta-
riat@refow.ch oder telefonisch unter 041 660 18 34 (MO bis 
FR von 07.45 bis 11.45 Uhr)

Heidi Berchtold freut sich auf viele motivierte Bastlerinnen 
und Bastler.

FRIEDENSGEBET IN DER 
UNTEREN RANFTKAPELLE

Wann?   Donnerstag, 24. November 2022, 19.30 Uhr
Wo?        Untere Ranftkapelle, Flüeli-Ranft

Im Rahmen der Friedensgebete des Fördervereins 
Niklaus von Flüe und Dorothee Wyss im November sind 
wir zum zweiten Mal als reformierte Kirchgemeinde 
eingeladen, an einem der Abende das Friedensgebet zu 
gestalten.

Ich freue mich, wenn wieder Menschen aller Konfessio-
nen dieser Einladung folgen.

9

von

Hans Winkler
Pfarrer zweite Lebenshälfte
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RUTH KASPER
25 JAHRE

Langjährige Traditionen in unserer Kirchgemeinde mit 
den Kindern wie etwa die Blumenkronen zu Auffahrt, 
das Osterbasteln, das Backen für das Erntedankfest, 
aber auch die Kinderlager und das Weihnachtsmusical 
sind heute noch – Jahrzehnte nach ihrer Einführung – 
voller Leben und sehr beliebt, weil Ruth Kasper diese 
Traditionen ständig mit neuem Leben füllt. 

Jedes einzelne Kind ist ihr wirklich wichtig, was die 
Kinder in jeder Lektion und jedem Freizeitangebot 
spüren können. Und auch der christliche Glaube ist für 
Ruth eine Herzensangelegenheit, was natürlich die Vo-
raussetzung ist, dass da überhaupt ein Funke springen 
kann. 

Eine besondere Gabe hat Ruth beim Geschichten erzäh-
len. Dann wird es ganz still im Raum und Ruth nimmt 
die Kinder auf die Reise durch die Bibel und auf den 
Weg mit Jesus mit.

Das enorme Engagement von Ruth Kasper hat schon 
eine ganze Kirchengeneration geprägt und neben all 
den beliebten Traditionen lässt sie sich auch immer 
wieder auf neue Abenteuer ein. So zum Beispiel den 
Einstieg in den Oberstufenunterricht, immer wieder 
neue Orte für das Konfirmandenlager, die Gründung 
von «Next Generation» oder auch des neuen Jugendgot-
tesdienstes «Movie Church». 

Liebe Ruth, ich schätze die Zusammenarbeit mit Dir 
sehr. Du hast bis heute schon so viel Gutes in Bewegung 
gebracht in unserer Kirche und wir haben noch einen 
spannenden Weg vor uns. (Zitat von Pfarrer Michael 
Candrian)

Jubiläen unserer 
Katechetinnen
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REBEKKA BERGER
15 JAHRE

Wie schön und wichtig es ist, Kindern die Bibel und da-
mit unsere christlichen Werte näher zu bringen, weiss 
auch Rebekka Berger. Neben ihren verantwortungs-
vollen Aufgaben als Familienfrau, Schulleiterin und 
Fachlehrperson erteilt sie den reformierten Giswiler 
Schulkindern Religionsunterricht. 

Auch Rebekka mit ihrer liebenswerten Art und ihrem 
strahlenden Lächeln erleben wir oft bei der Mitgestal-
tung von Familiengottesdiensten.

Liebe Ruth, liebe Rebekka
Von ganzem Herzen danken wir euch für eure Mitar-
beit, eure Treue und den so wertvollen Dienst für unse-
re Kirchenkinder.

11

von

Doris Ming
Kirchenrätin Personal

 
und

Ursula Vogel
Kirchenrätin Kinder und Jugend

11



12

Weihnachtsmusical 
(von Markus Hottiger) 

gespielt von der Sonntagschule der  
reformierten Kirchgemeinde Obwalden 

3. Advent, 11. Dezember 
17 Uhr Aula Cher, Sarnen

De neu Stärn
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GGEESSCCHHIICCHHTTEENN  --  MMUUSSIIKKAALLIISSCCHHEE  UUNNTTEERRHHAALLTTUUNNGG  --  
ZZUUSSAAMMMMEENNSSEEIINN  --  ZZVVIIEERRII  

 
Sie sind herzlich eingeladen zur Adventsfeier mit 
verschiedenen Geschichten. Für die musikalische 

Unterhaltung begrüssen wir das Blockflötenensemble  
"Flautis" unter der Leitung von Anna Kessler. 

 
 
 

Das Antennen-Team freut sich auf Sie. 
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FRAUENTREFF
Di, 15. November 2022, 14 Uhr
Im Dezember findet kein Treffen statt
Di, 17. Januar 2023, 14 Uhr
Di, 21. Februar 2023, 14 Uhr

Frauen treffen sich bei Kaffee und Handarbeit  
in der Kirche Sarnen

FIIRE MIT DE CHLIINE

Sa, 19. November 2022, 10 Uhr, Tauferinnerung
Sa, 17. Dezember 2022, 18 Uhr, Waldweihnachten
Mi, 18. Januar 2023, 9 Uhr
So, 26. Februar 2023, 11 Uhr, Gottesdienst für alle  
mit Spaghettiessen

Informationen bei Judith Rothenbühler,  
079 823 69 32, judith.rothenbuehler@refow.ch

KERZENZIEHEN
Mittwoch, 7. Dezember, 14 – 18 Uhr
Mittwoch, 14. Dezember, 14 – 18 Uhr
Samstag, 17. Dezember, 10 – 17 Uhr

•  Bunte Kerzen nach alter Tradition herstellen
•  Sich von den Farben überraschen lassen
•  Leute treffen 
•  Weihnachtsgeschenke fertigen
•  Sich in Ruhe auf Weihnachten einstimmen

Alle sind herzlich eingeladen. 

GOTTESDIENST MIT  
RACLETTE
So, 21. Januar 2023, 17 Uhr in Sarnen

Wir pflegen unsere Traditionen, wagen aber immer wieder 
mal etwas Neues. An Stelle unseres Fondues gibt es nächstes 
Jahr eine feines Raclette. 

LOTTO-NACHMITTAG
Fr, 3. Februar 2023, 14-16.30 Uhr in Sarnen

Freuen Sie sich wieder auf einen tollen Nachmittag, an dem 
gespielt, gelacht und Gemeinschaft gepflegt wird! Alle sind 
herzlich willkommen.

FLYER PER POST
Angebote, Veranstaltungen und Informationen finden Sie 
jeweils auf unserer Homepage www.refow.ch. Sie möchten 
gerne über unsere verschiedenen Anlässe und Veranstaltun-
gen detaillierter informiert werden und möchten jeweils 
einen Flyer per Post erhalten?

Melden Sie sich bitte im Sekretariat (041 660 18 34 oder se-
kretariat@refow.ch) und wir nehmen Sie in unsere Flyer- 
Adresskartei auf und schicken Ihnen in Zukunft Informa-
tionen zu verschiedenen Anlässen und Veranstaltungen 
zusätzlich per Post zu.
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Studienurlaub von Pfarrer Hans Winkler

Pilgern 2.0
Diesen Herbst durfte ich mein dreimonatiges «Sabbati-
cal» machen. Diese Art von «Auszeit» ist dazu da, dass 
man nicht nur Abstand von seinem beruflichen Alltag 
finden kann, sondern auch neue Kräfte sammelt und 
schliesslich an einem selbstgewählten Projekt arbei-
tet, das vielleicht auch für andere Menschen und die 
Kirchgemeinde interessant sein könnte. Neu ist die 
Idee eines «Sabbaticals» allerdings nicht. Schon in den 
Büchern Mose wird nicht nur von der Einhaltung des 
Sabbat nach sechs Tagen der Arbeit geredet, sondern 
auch von einem «Sabbatjahr» nach sechs Jahren der Ar-
beit. «Sechs Jahre sollst du dein Feld besäen und deinen 
Weinberg bearbeiten und die Früchte einsammeln. Aber 
im siebten Jahr soll das Land dem Herrn einen feierli-
chen Sabbat halten. Da sollst du dein Land nicht besäen 
und einen Weinberg nicht bearbeiten.» (3. Mose 25,1-4)

Als Thema habe ich «Pilgern 2.0» gewählt. Was «Pil-
gern» ist, wissen wir eigentlich alle, da wir hier in Ob-
walden am Innerschweiz-Weg des Jakobwegs leben, der 
die beiden Wallfahrtsorte Einsiedeln und Flüeli-Ranft 
verbindet. Aber wie kommt man als Reformierter dazu, 
sich auf das Abenteuer «Pilgern» einzulassen? Hatte 
nicht der Zürcher Reformator Huldrych Zwingli gegen 
Wallfahrten gepredigt? Schliesslich war er ja von 1516 
– 1518 Leutpriester im Kloster Einsiedeln gewesen und 
hatte die Missbräuche bei Wallfahrten und Ablasshan-
del miterleben müssen. Der ursprüngliche Sinn des Pil-
gerns, nämlich Gott um Vergebung von seinen Sünden 
zu bitten, war durch den Ablasshandel der Kirche zum 
reinen Geschäft geworden. «Sobald das Geld im Kas-
ten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt», so der 
Werbespruch von Johann Tetzel für den Ablasshandel, 
der dann schliesslich den Reformator Martin Luther zu 
seinen 95 Thesen veranlasste. Ich habe darum als Titel 
meines Sabbaticals «Pilgern 2.0» gewählt. «2.0», weil 
ich versuchte einen Weg zu finden, der für mich als 
Reformierter trotzdem stimmt. 

Pilgern bedeutet für mich wie für die meisten Men-
schen heute, gleich welcher Konfession, zuerst einmal 
ein Abstand vom Alltag, beruflich und privat. Es ist 
sicher auch für alle eine sowohl körperliche wie auch 

eine psychische Herausforderung. Bei den täglichen 
Wanderungen von ca. 13 – 17 Kilometern ist man dabei 
den Elementen der Natur ausgesetzt, Sonne, Regen, 
Wind, aber auch Kälte. Geht man allein, ist da auch die 
Einsamkeit. Die Wege sind nicht immer gut gekenn-
zeichnet. Das Kartenlesen oder die Navigation mit dem 
Natel klappt auch nicht immer. Gerade bei Wald- und 
Wiesenwegen scheitert oft auch Google Maps. Pilgern 
2.0 ist für mich aber auch ein Sinnbild für den eige-
nen inneren Weg. Ich habe Zeit, mich mit mir selber, 
meinem eigenen Lebensweg, meinem Glauben zu kon-
frontieren und meine Spiritualität neu zu beleben und 
weiterzuentwickeln.

Es kann sein, dass mich die Ziele traditioneller Pilger-
wege wie Einsiedeln, Flüeli-Ranft, Mariastein, Beinwil, 
Fraubrunnen innerlich berühren und spirituell weiter-
bringen, schliesslich waren sie ja auch schon vorchrist-
lich «Orte der Kraft», aber leider sind sie oft touristisch 
so überlaufen, dass die Besinnlichkeit schnell mal auf 
der Strecke bleibt.

Thematisch bin ich so vorgegangen, dass ich verschie-
dene Themen zu «Pilgern 2.0» mit Texten und Kurz-
videos bearbeitet habe. Themen, die mir bei meinem 
Pilgern auf den Pilgerwegen der Schweiz aufgefallen 
sind. 
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PILGERN UND DIE  
MEGALITHKULTUR

Pilgern ist nicht nur eine Art Gehen oder Wandern von 
A nach B, sondern traditionell auch das Aufsuchen 
ganz gewisser heiliger Orte, oder wie wir heute moder-
ner sagen würden, «Orte der Kraft». Pilgern war und 
ist dabei ein weltweites Phänomen. Nicht nur auf das 
Christentum beschränkt, sondern fast in allen Religio-
nen und zu allen Zeiten ist es für viele Menschen enorm 
wichtig gewesen in ihrem Leben. Ich selber gehe davon 
aus, dass es schon zu Urzeiten der Menschheit, auch 
in sogenannt prähistorischer Zeit, das heisst, vor dem 
Aufkommen von schriftlichen Überlieferungen, Orte 
gab, wo sich die Menschen trafen um ihre Spiritualität 
auszuleben. Verschwand eine Kultur nach Jahrhunder-
ten oder Jahrtausenden, so lebte die nachfolgende neue 
Kultur ihre Spiritualität erstaunlicherweise meistens 
an den gleichen Orten und Stellen wie ihre Vorfahren 
weiter.

Über das ganz heutige Europa und den Vorderen Orient 
erstreckte sich einst eine bis heute rätselhafte Kultur, 
von der nur ihre Steinkreise und Grabstätten erhalten 
geblieben sind. Stonehenge in England kennen die 
meisten. Aber auch bei uns gibt es solche Steinkreise. 
Wegen den grossen Steinen gaben die Forscher dieser 
Kultur ihren Namen: Megalithkultur, was griechisch ist 
und übersetzt so viel bedeutet wie: «Kultur der grossen 
Steine». 

Auch in der Bibel finden sich Zeugnisse dieser Stein-
kreise. Zwei Beispiele möchte ich aufgreifen. 
«Und er (Jakob) gelangte an einen Ort und blieb dort 
über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er 
nahm einen von den Steinen des Ortes, legte ihn unter 
seinen Kopf, und an jener Stelle legte er sich schla-
fen. (1. Mose 28,11) «Früh am Morgen aber errichtete er 
(Mose) einen Altar am Fuss des Berges und zwölf Mal-
steine für die zwölf Stämme Israels.» (2. Mose 24,4)
Forscher vermuten schon lange, dass sowohl Jakob als 
auch Mose auf Steine und Steinkreise der Megalithkul-
tur zurückgreifen konnten und an den gleichen Orten 
ihre Gottesbegegnungen hatten und ihre Spiritualität 
leben konnten wie diese frühere ganz alte Kultur.

Im meinem ersten Video erfahren Sie, wie ich mich 
auf die mühsame Suche nach einem Steinkreis auf 
dem Homberg gemacht habe. Dieser liegt zwischen 
Affoltern am Albis und Mettmenstetten. Es gibt keine 
beschilderten Wege dorthin. Die Trampelpfade sind 
inzwischen zugewachsen. Nach zwei Stunden hatte ich 
eine Steinreihe im Wald entdeckt. Ich stellte mir dann 
vor, dass sowohl Jakob als auch Mose genau mit solchen 
Steinen aus der gleichen Zeitepoche wie ich sie nun vor 
mir hatte, ihre Gottesbegegnungen erfuhren und ihre 
Spiritualität leben konnten. Für mich ein erstes High-
light meiner Art von Pilgern.

Das Video können Sie auf meinem youtube-Kanal fin-
den mit den Stichworten: «Homberg ZH Hans Winkler». 

Es ist mir aufgefallen, dass sich zahlreiche Pilgerwe-
ge entlang von Weinstrassen befinden. So verläuft 
der Jakobsweg in der Ostschweiz an der Weinstrasse 
bei Weinfelden vorbei. Oder der Pilgerweg durch die 
Bündner Herrschaft ist zugleich auch eine Weinstrasse. 
Darum habe ich mich auch mit dem Thema Pilgern und 
Wein beschäftigt. 
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Seit dem Mittelalter gehörte zu fast jedem Kloster 
auch ein Weinberg. Und da die Pilgerwege jeweils von 
Kloster zu Kloster führten, wurde aus dem Pilgerweg 
meistens auch eine Weinstrasse. Die Pilger selber brach-
ten oft aus Dankbarkeit für die Gastfreundschaft der 
Klöster auf ihrem Rückweg aus Italien oder Spanien den 
Mönchen und Nonnen Rebstöcke als Geschenk mit. 

Als erster Winzer gilt übrigens Noah. Nachdem er nach 
der Sintflut – wir würden heute sagen, dass es ein 
gewaltiger Tsunami war - mit seiner Arche am Berg 
Ararat in Kleinasien aufgelaufen war, pflanzte er selber 
die mitgebrachten Weinstöcke in der Umgebung an und 
begründete so den Rebbau. Grundsätzlich ist die Bibel 
dem Wein gegenüber positiv eingestellt, auch wenn sie 
vor den Gefahren eines übermässigen Weinkonsums 
warnt. So war es sogar Noah selbst, der wegen völliger 
Betrunkenheit jede Hemmung verlor. Aber sonst wird 
in der Bibel der Wein vor allem als ein Segen von Gott 
wahrgenommen. In der Antike wurde der Wein aller-
dings immer mit Wasser verdünnt getrunken. Oder 
umgekehrt wurde auch normales Trinkwasser oft mit 
Wein vermischt. Der Grund war, dass mit dem Alkohol-
gehalt des Weines das mit gefährlichen Keimen verun-
reinigte Wasser so besser geniessbar war. 

Auch Jesus selber hat nicht nur durch ein Wunder 
Wasser in Wein verwandelt, sondern auch an seinem 
Lebensende sein eigenes Blut mit dem Wein verglichen, 
dass er für unsere Sünden vergossen hat. Im Abend-
mahl erinnern wir uns daran, wenn wir den Wein 
trinken, dass es das Blut Jesu war, der sich als Lamm 
Gottes für uns alle geopfert hat. Im Zuge der grossen 
Alkoholprobleme im 19. Jahrhundert wurde dann der 
Wein beim Abendmahl durch den Traubensaft ersetzt. 
Dass damit auch etwas von der ursprünglichen Symbo-
lik verloren ging, ist bis heute leider bedauerlich. 

Auch zu diesem Thema habe ich wieder ein Video 
gedreht. Meine Frau hat mich dieses Mal zeitweise 
begleitet und unterstützt. Den Link zum Video finden 
Sie auf unserer Homepage unter www.refow.ch.  Viel 
Vergnügen!

PILGERN UND  
PILGERLIEDER
Gesang und Singen ist nicht nur ein altes Kulturgut der 
Menschheit, sondern begleitet uns als Menschen auf die 
eine oder andere Art auch von frühester Kindheit bis 
ins hohe Alter. Nicht alle Menschen singen selber gerne, 
aber ein schöner Gesang erfreut doch die meisten. 

Nicht erst seit der Wanderbewegung im 19. Jahrhun-
dert, aus dieser Zeit stammt auch das berühmteste 
Wanderlied «Das Wandern ist des Müllers Lust», nein, 
auch seit dem Mittelalter entstanden viele Lieder, 
welche die Pilger auf ihrer Wanderschaft sangen. Sie 
wurden in einem Pilgerbuch aus dem Mittelalter über-
liefert, dem «Liber Sancti Jacobi».

Das heute bekannteste Pilgerlied «Ultreia» hat seinen 
Ursprung aus dem spanischen stammenden Pilger-
gruss «Ultreia» (lateinisch: eia ultra) und bedeutet 
«vorwärts». Entweder wünschen sich die Pilger «Buen 
camino» oder sie sagen eben «ultreia» zueinander. 
Populär ist heute die französische Fassung aus dem 
Jahr 1989 von Jean-Claude Benaget, die inzwischen in 
verschiedene Sprachen übersetzt worden ist. 
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Hier die erste Strophe in der deutschen Fassung:

An jedem Morgen da treibt’s uns hinaus.
An jedem Morgen da heisst es: Weiter!
Und Tag um Tag da klingt der Weg so hell:
Es ruft die Stimme von Compostell’.
Ultreia, Ultreia, et Suseia, Deus, adjuva nos!

Eigenes reformiertes Pilgerlied
Ich habe im Rahmen meines Sabbaticals beschlossen, 
ein eigenes «reformiertes» Pilgerlied zu texten und 
aufzunehmen. Bei meinem Lied steht darum nicht ein 
katholischer «Heiliger», Jakobus, der Bruder von Jesus, 
im Zentrum, sondern in reformierter Tradition, Jesus 
selber. Jesus ist für uns letztlich der alleinige Vermittler 
zwischen Gott und Menschen. Er ist nach der Tradition 
für unsere Sünden am Kreuz gestorben, auferstanden 
und in den Himmel gefahren damit wir als Menschen 
in seinem Namen und seiner Nachfolge eine Zukunft 
bei Gott haben.
In meinem Lied ist darum kein konkretes Ziel wie San-
tiago de Compostela genannt noch ein anderer Ort, um 
irgendwelche Knochen von verstorbenen Menschen zu 
verehren. Nein, die Suche und die Begegnung mit Gott 
soll auf dem Weg des Unterwegsein, weg vom Alltag, 
stattfinden.

«Schritt für Schritt»
Schritt für Schritt gehe ich voran. Lege alles zur Seite,
was mich von dir trennt.
Befreie mich von jeder Last und gebe nur noch 
auf das Wesentliche und auf dich acht.

Du bist bei mir, kann dich nicht sehn.
Gibst mir die Kraft zum Weitergehen.

Schritt für Schritt gehe ich voran. Der Seelenschmerz ist 
noch da,
aber er wird immer leiser. Der Weg ist noch weit,
doch ein Ziel habe ich schon erreicht. Ich spüre deine
Liebe zu mir und du gibst mir die Kraft, die ich brauche.
Wie in Trance folge ich dir ohne zu zögern.
Der Himmel ist offen. Sonne, Regen, Wind und Sturm 
begleiten mich Tag für Tag.

Du bist bei mir, kann dich nicht sehn.
Gibst mir die Kraft zum Weitergehen,
wenn die Sonne mich verbrennt oder Regen auf mich 
fällt.
Nimmst mich an deine Hand, lässt mich nicht stehn.
Wenn die Sonne mich verbrennt oder Regen auf mich 
fällt.
Nimmst mich an deine Hand, lässt mich nicht stehn.

Aber ich bin nie allein.
Jesus begleitet mich auf meinem Weg und 
hilft mir immer wieder bei jedem Schritt und Tritt,
immer wieder bei jedem Schritt und Tritt.

Du bist bei mir, kann dich nicht sehn.
Gibst mir die Kraft zu Weitergehen,
Wenn die Sonne mich verbrennt oder Regen auf mich 
fällt.
Nimmst mich an deine Hand, lässt mich nicht stehn.
Nimmst mich an deine Hand, lässt mich nicht stehn.

Text:                   Hans Winkler / Raphaela Meyer
Musik:               Rino Hassler
Aufnahme:      Rinorecords, Plons 

Der Link zum Lied ist unter www.refow.ch zu finden.
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Sonntag, 20. November 2022, 10 Uhr 
Ref. Kirche Sarnen

EWIGKEITSSONNTAG
Einige unter uns haben im vergangenen Kirchenjahr einen lieben Menschen für immer 
verloren. Das war und ist für viele von uns keine einfache Zeit und die Erinnerungen 
schmerzen oft immer noch. Andererseits wissen wir auch, dass jedes Leben mit einer von 
Gott geschenkten Zeit verbunden ist. Deshalb sind wir dankbar für die gute gemeinsam 
erlebte Zeit. 

Im Gedenken an unsere Verstorbenen, die bei uns kirchlich bestattet worden sind, aber 
natürlich auch für alle anderen feiern wir am letzten Sonntag im Kirchenjahr, dem Sonn-
tag vor dem 1. Advent, den Ewigkeitssonntag. Wir verlesen dabei die Namen der Ver-
storbenen, die kirchlich bestattet worden sind und zünden für alle eine Kerze an. An-
schliessend sind alle eingeladen, ebenfalls im Gedenken an ihre Verstorbenen eine Kerze 
anzuzünden. 

Das Licht der brennenden Kerze ist für uns dabei ein Symbol für das Licht, das durch 
Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Jesus spricht (Joh. 8,12): «Ich bin das Licht 
der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des 
Lebens haben.» Kirchlich bestattet wurden: (bis Redaktionsschluss)

Wir gedenken:

Béatrice Gattiker   Edgar Pankow
Jakob Mürner    Hedy Degelo
Wolfgang Kirch   Christina Reichert
Heidi Bucher    Henry Kristiansen
Milda Weber

KIRCHENMUSIK

Am Ewigkeitssonntag, 20. November steht Johann Sebas-
tian Bach im Mittelpunkt mit dem Air aus der Orchester-
suite in D-Dur, BWV 1068 und der Arie «Schlummert ein, 
ihr matten Augen» aus der Kantate Ich habe genug, BWV 
82. Dazu erklingt die Triosonate in d-Moll von Rupert Ignaz 
Mayr. Musizierende sind: Lara Morger (Mezzosopran), Lucie 
Koci und Antje Davis (Violinen), Gerhard Pawlica (Cello) und 
Erwin Mattmann (Orgel und Leitung).

Am Weihnachtstag, 25. Dezember musizieren wir gemein-
sam die beliebten Weihnachtslieder, die zu diesem Tag 
gehören. Zur Ausgestaltung der Lieder mit den Gottesdienst-
teilnehmern helfen mit: Verena Mattmann als Vorsängerin, 
Walter Achermann mit der Klarinette und Erwin Mattmann 
an der Orgel. Zur Festlichkeit des Tages kommen dazu Werke 
von Wolfgang Amadé Mozart für Klarinette und Orgel.

Erwin Mattmann 
Kirchenmusiker
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In der Begegnungs-Bar kann sinniert, diskutiert und 
ausgetauscht werden. 
Die Gemeinschaft steht im Vordergrund. 
Getränke und Snacks sind kostenlos. Mit einem 
freiwilligen Beitrag in die Apéro-Kasse können Sie 
mithelfen, ein ausgewähltes Projekt oder eine 
Organisation zu unterstützen.  
Wir freuen uns auf Sie.  

 

 
OFFEN FÜR ALLE 

 

Freitag, 25. November 2022 
in der reformierten Kirche Sarnen 

20:00 - 21:30 Uhr 
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 Im Café International sind alle Menschen willkommen, unabhängig 
 von ihrer Religion oder Nationalität. 

 Es ist ausserdem ein Begegnungsort für Menschen, welche ihr 
 Heimatland verlassen mussten. Man kann sich austauschen, über 
 Erfahrungen und Schwierigkeiten im Alltag in der Schweiz sprechen, 
 sich gegenseitig unterstützen und einander helfen. 

 Es bietet Einheimischen und Menschen aus anderen Ländern die 
Möglichkeit, sich ungezwungen kennenzulernen, sich ihre Kulturen, 
Sitten und Denkweisen näherzubringen und zu lernen, einander zu 
verstehen. 

 

 

 

 

 

Jeden Donnerstag 
in der reformierten Kirche Sarnen 

14:00 - 16:30 Uhr 
 

OFFEN FÜR ALLE 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In unserem Begegnungs-Café können sich Menschen unkompliziert 
und unabhängig von Zugehörigkeit und Konfession begegnen. Es 
kann sinniert, diskutiert, ausgetauscht und das Leben gelebt und 
geteilt werden. 

 
 Die Kaffees, das Gebäck, die verschiedenen Teearomen oder der 

Apfelmost sind kostenlos. Mit einem freiwilligen Beitrag in das 
Café-Kässeli können Sie mithelfen, ein ausgewähltes Projekt oder 
eine Organisation zu unterstützen. 

 
 An einzelnen Nachmittagen findet gleichzeitig zum Begegnungs-

Café ein Themennachmittag statt. Informationen zu den jeweiligen 
Themen finden Sie auf den separaten Flyern oder auf der Website: 
www.refow.ch 

 
 

 

 

 

 

OFFEN FÜR ALLE 
 

Jeden Donnerstag 
in der reformierten Kirche Sarnen 

14:00 - 16:30 Uhr 
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Ursina Wermelinger ist in Giswil aufgewachsen und Mitglied unserer 
Kirchgemeinde. Während drei Jahren absolvierte sie eine Bibelschule 

in Deutschland, wo sie nun als Mitarbeiterin tätig ist. 

 Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie kürzlich ein Missionspraktikum 
in Bolivien abgeschlossen, aus dem sie uns mit verschiedenen Bildern 

über ihre Erlebnisse, Eindrücke und Erfahrungen in der Umgebung 
von La Paz erzählen wird. 

Wir freuen uns mit Ihnen auf einen spannenden, informativen und 
eindrücklichen Nachmittag.    

Im Anschluss an die Präsentation sind Sie herzlich in unserem 
Begegnungs-Café eingeladen. Getränke, Kaffee und Kuchen sind 

kostenlos. Mit einem freiwilligen Beitrag ins Café-Kässeli können Sie 
mithelfen, von Ursina vorgeschlagene Missionsprojekte in La Paz, 

Bolivien, zu unterstützen. 

Das Antennen-Team freut sich auf Sie. 

 

Donnerstag, 05. Januar 2023 
14:00 Uhr, reformierte Kirche Sarnen 

Ursina Wermelinger 
Missionseinsatz in Bolivien 

Begegnungs-Café mit Vortrag 
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BEGEGNUNGSZENTRUM

Bericht aus den Nutzergruppen 
In sieben Nutzergruppen wurde an jeweils drei Aben-
den viel und angeregt über das geplante Begegnungs-
zentrum diskutiert. Es wurde um Verbesserungen ge-
feilscht und nach Lösungen gesucht. Es kam ein grosser, 
bunter Strauss an sehr wertvollen Inputs zusammen. 
Für die engagierte Mitarbeit und alles Mitdenken und 
Mittragen in den Nutzergruppen danken wir ganz 
herzlich. 

Nun ist es Arbeit von Baukommission und Planerteam, 
diese Ideen zu prüfen, zu sortieren und herauszufiltern, 
was wir in der Bauprojektphase umsetzen können, wo 
uns finanziell Grenzen gesetzt sind und was evtl. für 
eine spätere Umsetzung mitberücksichtigt und einge-
plant werden kann.

In allen Gruppen wurde sehr engagiert mitgearbeitet, 
entwickelt, ausgetauscht. Verschiedene Generationen 
haben sich eingegeben und wertvolle Ideen und Erfah-
rungen eingebracht. Die Arbeit in den Gruppen verlief 
im Großen und Ganzen recht homogen. In Vielem wur-
de man sich einig, über gewisse Punkte entstanden hef-
tige Diskussionen. Leider blieben auch Enttäuschungen 
nicht aus, wenn man merkte, dass die Vorstellungen der 
Mehrheit sich nicht mit den eigenen Ideen decken. So 
sind wir mitten in einem basisdemokratischen Prozess. 
Es geht darum, Konsense zu finden, zu optimieren und 
letztlich steht und fällt vieles auch mit der Frage, was 
wir uns finanziell leisten können. 

Wir sind zuversichtlich und vertrauen darauf, dass sich 
am Ende alle über das Resultat freuen können – wenn-
gleich die Steckdose, die wir uns so gewünscht haben 
sich nicht genau am vorgeschlagenen Ort befindet. Und 
der Bodenbelag in einzelnen Räumen vielleicht etwas 
von meinen Vorstellungen abweicht. «Äs chunnt guät! 
Äs chunnt wunderbar!»

Über die Arbeit jeder der sieben Nutzergruppen gibt es 
einen schriftlichen Schlussbericht. Diese sind selbstver-
ständlich öffentlich einsehbar. Wenn jemand Interesse 
hat, können einzelne Berichte telefonisch oder per Mail 
beim Sekretariat bestellt werden.

Eventuell werden die Nutzergruppen zu einem späteren 
Zeitpunkt in ähnlicher oder anderer Form wieder in den 
Planungsprozess miteinbezogen. Wir werden zu gegebe-
ner Zeit informieren.
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Langsam trudeln Kinder mit ihren Eltern und ihren 
Grosseltern in der Kirche ein. Nach einer herzlichen Be-
grüssung suchen sie sich einen Platz im Stuhlkreis aus. 
Die Kinder machen es sich auf den Kissen bequem und 
warten gespannt auf den Beginn der Feier.
Nach der Begrüssung und dem Anzünden der Osterker-
ze singen wir zusammen das Lied «Zäme cho». 
Ich halte nun den Kindern den Korb mit Äpfeln hin mit 
der Frage: «Was seht ihr da?» Ihre Antworten waren: 
«Da sind Äpfel; gelbe, rote, dunkelgelbe. Aber es sind 
alles Äpfel.» Dasselbe mit der Schokolade; die Einwi-
ckelpapiere sind verschiedenfarbig, aber der Inhalt ist 
überall derselbe. 
Damit stimmen wir uns auf die Geschichte vom kleinen 
Chamäleon ein. Das Chamäleon will sich allen anderen 
Tieren anpassen. Am Schluss merkt es aber, dass es in 
seiner natürlichen Färbung, so wie es erschaffen wurde, 
einzigartig schön ist und geliebt wird, und sich nicht 
anpassen muss dafür. 
Wir singen nun das Lied «Ja Gott hat alle Kinder lieb». 
Im anschliessenden Spiel verdeutlichen wir uns, dass 
auch jedes Kind und jeder Erwachsene einzigartig ist. 
Danach stimmen wir in das Lied «Ich bin Klasse» ein, 
bei welchem wieder alle kräftig mitsingen. Die Feier 
runden wir mit einem kleinen Gebet ab.

Unsere heutige Bastelarbeit verdeutlicht uns ebenfalls 
nochmals, dass wir einzigartig sind. Von jedem Kind 
wird die Silhouette gemalt, welches sie anschliessend 
ausmalen, bekleben und verzieren. Entstanden sind 
großartige und einzigartige Kunstwerke.

Das abschliessende Znüni geniessen wir mit Äpfeln, 
Brötchen und Schoggistängeli. Kaffee, Sirup und Wasser 
dürfen da natürlich auch nicht fehlen. Angeregt wird 
dabei miteinander diskutiert.

Wir freuen uns auf das nächste «Fiire mit de Chliine». 
Es ist eine Tauferinnerungsfeier. Sie findet statt am 
Samstag, 19.November 2022 um 10.00 Uhr in der refor-
mierten Kirche Sarnen.

Judith Rothenbühler 
und Team

 
Leitung des Fiire mit de Chliine

Fiire mit de Chliine vom 21. September

Einzigartigkeit
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Impressionen vom 15. September

Begegnungs-Café  
Bibliothek
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Aus dem Kirchgemeinderat

Neues Diakoniekonzept
Unter der Leitung von Diakon Ruedi Schmid wurde das 
neue Konzept im Rahmen seiner Ausbildung «CAS Dia-
konie-Soziale Arbeit in der Kirche» und in Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Menschen aus allen Genera-
tionen entworfen. An der Retraite vom 3./4. Juni 2022 
beteiligte sich ebenfalls der Kirchgemeinderat in einem 
Diakonie-Workshop an diesem Prozess.

Gemeinsam mit Pfarrer Michael Candrian stellte 
Diakon Ruedi Schmid die gewonnen Ergebnisse aus 
allen Arbeitsschritten zusammen und präsentierte den 
Entwurf des Diakoniekonzeptes, welches am 10. August 
2022 vom Kirchgemeinderat genehmigt wurde.

Ein Diakoniekonzept soll der Kirchgemeinde helfen, 
diakonische Schwerpunkte zu setzen sowie das dia-
konische Handeln in der Gemeinde zu fördern und zu 
stärken.

Ein Konzept kann Menschen auch ermutigen, sich 
freiwillig für diakonische Projekte zu engagieren, da 
die Tätigkeiten besser erfasst und in einem grösseren 
Kontext gesehen werden können.

Das Konzept selber dient zudem als eine Erklärungs- 
und Legitimationshilfe für die Diakonie gegenüber der 
Öffentlichkeit, den Mitarbeitenden und auch gegenüber 
der Kirchenleitung. Es definiert den Rahmen und zeigt 
auf, wie die Diakonie in der Kirchgemeinde umgesetzt 
wird.

Das neue Diakoniekonzept der Evangelisch-reformier-
ten Kirchgemeinde Obwalden finden Sie auf unserer 
Homepage oder in gedruckter Form in der reformierten 
Kirche in Sarnen.

Der Kirchgemeinderat
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WAS  
BEDEUTET DIAKONIE?

Herkunft des Wortes. Der Begriff Diakonie ist eine Substanti-
vierung des griechischen Verbs «diakoneo», was «dienen» bedeutet. 

Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzte sich «Diakonie» 
und das abgeleitete Adjektiv «diakonisch» als Begriff durch für das sozia-

le, jüdisch und christlich motivierte Handeln der evangelischen Kirchen. 

Der christliche Kontext. Der Begriff Diakonie ist aus christlichem Glauben 
gewachsen, während Menschen ausserhalb des kirchlichen Kontextes ihr 

helfendes Handeln auch mit anderen Begriffen erklären, z.B. Sozialhilfe, 
Liebestätigkeit oder Mitmenschlichkeit. 

«Diakonie ist Wesensmerkmal und Zeichen der Kirche. Es gibt keine 
Kirche ohne Diakonie. Und es gibt keine Diakonie ohne Kirche. 

Diakonie ist das praktische und sichtbare Profil der Kir-
che.» Frieder Furler
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Aus dem Kirchgemeinderat

Eine weitere Diakoniestelle
Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde ist eine 
offene und lebendige Kirchgemeinde mit einem enga-
gierten Team. Pfarramt, Diakonie und Katechese bieten 
für alle Generationen ein vielseitiges Angebot mit 
verschiedenen Aktivitäten. In den letzten Jahren wurde 
der Bereich Diakonie stark gefördert. 

Das Diakoniekonzept zeigt auf, dass die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren 
im Fokus diakonischer Arbeit steht, wie auch die soziale 
Gestaltung des Gemeindeaufbaus sowie Bildungsan-
gebote für alle Generationen. Sozialdiakoninnen und 
Sozialdiakone spielen in der Leitung der Freiwilligenar-
beit eine Rolle im Gemeindeaufbau.

Freiwillige sind ein wichtiger Grundpfeiler. Damit die 
Kirche nahe bei den Menschen ist und bleibt, braucht es 
eine vielfältige Beteiligung. Es braucht Menschen, die 
ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und Begabungen 
einbringen können. Dazu braucht es Wertschätzung, 
Betreuung, geklärte Erwartungen und geregelte Aufga-
ben.

Mit der heutigen 70%-Diakoniestelle wird in die Seni-
orenarbeit, in die regionale und nationale Vernetzung 
sowie in die Sozialhilfe investiert. Vielseitige Angebote 

wurden in den letzten Jahren geschaffen und neue 
Projekte lanciert, in denen sich Menschen aus allen Ge-
nerationen unabhängig ihrer Herkunft begegnen und 
austauschen können.

Mit einer weiteren Diakoniestelle von 60-70% mit 
dem Schwerpunkt Jugendarbeit und Erwachsene wird 
die heutige Diakoniestelle optimal ergänzt und deckt 
weitere zusätzliche Felder aus dem Diakoniekonzept ab. 
Mitarbeit und Begleitung der Jugendarbeit, Mithilfe bei 
Lagern der Oberstufe und Mithilfe bei den Kids Days, 
Musicals und Gemeindeferien, Betreuung der Freiwil-
ligenarbeit im Begegnungscafé und neue Projekte für 
Menschen im Erwerbsalter lancieren gehören zu den 
wichtigsten Aufgaben der neuen Diakoniestelle ab 
August 2023. 

An der Kirchgemeindeversammlung vom 5. Dezember 
2022 wird die Schaffung dieser neuen Diakoniestelle 
nochmals kurz vorgestellt und anschliessend der Ver-
sammlung zur Genehmigung vorgeschlagen.

Der Kirchgemeinderat
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Chilägarte Alpnach
In Alpnach bei der reformierten Kirche entsteht ein 
Selbsterntegarten. Wir als Evangelisch-reformierte 
Kirche Obwalden unterstützen dieses Projekt, das 
wunderbar in die heutige Zeit und zu unserem Denken 
passt: Miteinander – teilen – Natur – pflegen – ernten – 
biologisch….!

Die Vision der Initianten: 
Eine Gemeinschaft, die sich grossenteils selbstversorgt 
oder ganz sachlich eine Gemüse-Kooperative! Die Idee 
ist es, einen großen Garten anzulegen, in dem die Abon-
nenten ihr Gemüse, ihre Blumen und ihre Kräuter selbst 
ernten kommen. Dadurch entsteht ein lebensnaher 
Bezug zum biologischen Anbau von Lebensmitteln, wel-
cher durch Mitbestimmung möglich wird. Gemeinsam 
mit euch wollen wir den «Chilägarte» lebendig halten, 
ganz nach dem Vorbild der solidarischen Landwirt-
schaft (solawi.ch). 
Zweimal im Jahr finden Helfer-Tage statt, einmal im 
Frühling und einmal im Herbst. Ansonsten wird der 
Garten gepflegt und geplant von Madeleine, Olivia und 
Steffi, sehr kluge und leidenschaftliche Gemüsebäue-
rinnen. 
Weitere Selbsterntegärten in Obwalden gibt es im 
Kloster Sarnen, Summerweid Sarnen und im Rollboden 
Kerns. Wenn Sie Fragen zum Konzept haben, schauen 
Sie in einem von diesen Gärten nach oder kontaktieren 
Sie Olivia Stafflage für eine geführte Besichtigung. 

Standort «Chilägarte»:
Reformierte Kirche Alpnach, Chlewigenmatt 6, 6055 
Alpnach. 

Angedacht ist, dass ca. 15 Abos an Familien, Einzelper-
sonen oder Paare verkauft werden, welche im Garten 
ernten. 

Inhalt des Abos: 
• Teil der Gemeinschaft werden ♥ 
• Gemeinsame Helfernachmittage ♥ 
• «Runder Tisch» 
• Weiterentwicklung «Chilägarte»
• Grundnahrung: Vielfälltiger Bio-Gemüsegarten ♥ 

Kräuter und Blumen 
• Kulinarisches: Erntedank Essen im Kirchensaal, 

Gemeinsamer RezepteChat «regionale Küche» 
• Wissensmermittlung: Kräuterverarbeitungs Kurs ♥ 

Grundkurs Ernten
Abo klein (1-2 Personen) 810 SFR
Abo mittel (3-4 Personen) 1‘085 SFR
Abo gross (5-6 Personen) 1‘180 SFR

Infrastruktur vor Ort:
Beim Garten steht ein Ort mit Ernte-Werkzeug zur 
Verfügung. Es handelt sich um ein Selbsterntegarten, 
wir liefern nicht nach Hause. Über einen Gartenchat in-
formieren wir, welches Gemüse gerade geerntet werden 
kann. Es wird genug für alle haben! Und so viel, dass es 
auch reicht, um mal ein Pesto, Chutney oder Zuchetti 
süss/sauer zu machen. 

Gemeinsam durch fette und magere Zeiten:
Es werden alle Anstrengungen unternommen, die 
gewünschte Menge Gemüse, Blumen und Kräuter in 
bester Qualität zu produzieren. In guten Zeiten, wenn 
das Gemüse dank wüchsigem Wetter beinahe im Über-
fluss vorhanden ist, profitieren alle von den überfüllten 
Beeten. In mageren Zeiten, wenn die Witterung nicht 
mitspielt, müssen hingegen Abstriche bei Menge und 
Qualität in Kauf genommen werden. So beteiligen sich 
alle am Erfolg und alle tragen das Risiko zu gleichen 
Teilen gemeinsam. 

Auskünfte und Abos erhalten Sie hier:
info@selbsterntegarten.ch oder Olivia Stafflage 
076 381 86 88 
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3 Aufwand 2'175'600 2'031'700 2’331’163

30 Personalaufwand 820'900 708'700 697’293

3000 Löhne Behörden und Kommissionen 68'100 52'800 52’457

3010 Löhne des Verwaltungs- und 501'600 432'350 437’036

Betriebspersonals

3020 Löhne der Lehrkräfte 95'100 96'700 94’547

3049 Übrige Zulagen 6'000 0 0

3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 
Verwaltungskosten

51'300 45'900 43’489

3051 AG-Beiträge an eigene 59'700 44'000 39’244

Pensionskassen

3053 AG-Beiträge an 13'400 12'800 11’122

Kranken-/Unfallversicherungen

3090 Aus- und Weiterbildung des 15'800 14'800 16’263

Personals

3099 Übriger Personalaufwand 9'900 9'350 3’137

31 Sach- und Übriger 
Betriebsaufwand 346'900 342'100 564’138

3100 Büromaterial 6'000 6'000 2’027

3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 47'800 55'600 26’739

3102 Drucksachen, Publikationen 39'100 39'100 37’727

3103 Fachliteratur, Zeitschriften 500 500 65

3104 Lehrmittel 1'500 1'500 200

3110 Büromaschinen und -geräte 500 400 529

3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'500 2'500 491

3113 Hardware 5'000 0 0

3118 Immaterialle Anlagen (Lizenzen) 8'900 0 0

3120 Ver- und Entsorgung 31'500 26'000 27’738

3130 Dienstleistungen Dritter 50'500 47'800 9’010

3134 Sachversicherungsprämien 8'300 8'300 7’632

3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 46'800 46'400 413’779

Erfolgsrechnung    Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 
(nach Arten) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
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3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, 
 
Fahrzeuge

700 700 0

3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'300 12'100 9’770

3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000 0 0

(Support Software)

3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 0 1'600 114

3170 Reisekosten und Spesen 25'700 17'700 18’744

3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 40'400 46'500 24’440

3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 15'000 15'000 -25’241

3199 Übriger Betriebsaufwand 11'900 14'400 10’374

34 Finanzaufwand 53'300 48'300 49’818

3400 Verzinsung laufende 2'000 2'000 312

Verbindlichkeiten

3407 Wertschriftenaufwand 47'000 42'000 45’256

3409 Übrige Passivzinsen 4'300 4'300 4’250

36 Transferaufwand 240'500 193'600 246’729

3611 Entschädigungen an Kantone und 8'700 8'700 8’650

Konkordate

3636 Beiträge an private 
Organisationen ohne 
Erwerbszweck

221'800 172'900 235’529

3637 Beiträge an private Haushalte 10'000 12'000 2’550

37 Durchlaufende Beiträge 14'000 14'000 10’336

3707 Private Haushalte 14'000 14'000 10’336

38 Ausserordentlicher Aufwand 700'000 725'000 762’850

3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des 500'000 0 0

Eigenkapitals

3894 Einlagen in finanzpolitische Reserve 200'000 725'000 762’850

Erfolgsrechnung    Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 
(nach Arten) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 



4 Ertrag 2'238'200 2'037'300 2’323’044

40 Fiskalertrag 1'900'000 1'700'000 1’976’313

4000 Einkommenssteuern 1'900'000 1'700'000 1’976’313

42 Entgelte 51'700 50'900 47’876

4260 Rückerstattungen Dritter 51'700 50'900 47’876

43 Verschiedene Erträge 15'800 15'700 14’159

4390 Übriger Ertrag 15'800 15'700 14’159

44 Finanzertrag 225'200 225'200 238’067

4400 Zinsen flüssige Mittel 0 0 32

4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen 200'000 200'000 212’861

4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften  VV 25'200 25'200 25’174

49 Interne Verrechnungen 45'500 45'500 46’629

4920 Pacht, Mieten, Benützungskosten 45'500 45'500 46’629

Total Aufwand 2'175'600 2'031'700 2’331’163

Total Ertrag 2'238'200 2'037'300 2’323’044

Aufwandüberschuss 8’119

Ertragsüberschuss 62’600 5'600

Erfolgsrechnung    Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 
(nach Arten) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
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Fritz Hostettmann
Kirchgemeinderat Finanzen

Silvia Röthlin
Buchhalterin
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Traktanden:
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Vorstellung Budget 2023 Kantonalverband
3. Vorstellung Budget 2023 Kirchgemeinde
4. Festsetzung des Steuerfusses
 Antrag Kirchgemeinderat: Beibehaltung von  
 0,54 Einheiten 
5. Genehmigung beider Budgets 2023
6. Diakonie
 a) Vorstellung Diakoniekonzept
 b) Weiterentwicklung
7. Fristgerecht eingereichte Anträge von Kirch- 
 gemeindemitgliedern
8. Information zum Planungsstand Begegnungs 
 zentrum
9. Jubiläen und Ehrungen 
10. Mitteilungen und Anfragen

Stimmberechtigt und wählbar sind alle Gemeindeglie-
der, welche das sechzehnte Altersjahr zurückgelegt ha-
ben und seit wenigstens drei Monaten ununterbrochen 
im Gebiet der Kirchgemeinde ihren Wohnsitz haben.
Gemäss Artikel 18 des Abstimmungsgesetzes sind 
Änderungsanträge zu den traktandierten Sachabstim-
mungen spätestens eine Woche vor der Versammlung 
schriftlich und kurz begründet an das Sekretariat der 
Kirchgemeinde einzureichen.

Das detaillierte Budget können Sie beim Sekretariat 
der Kirchgemeinde, Ennetriederweg 2, 6060 Sarnen 
einsehen.

Sarnen, im November 2022

Der Kirchgemeinderat

Sonntag, 4. Dezember 2022 um 11 Uhr in der Kirche Alpnach
EINLADUNG ZUR KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG
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