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«Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, 
Schönes zu erkennen, 
wird nie alt werden.»

FRANZ KAFKA

Leitartikel 
ÄLTER WERDEN
SEITE 4



Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde

Mit runden Geburtstagen und Jubiläen ist es ja so eine Sache und damit auch ein zweischnei-

diges Schwert. Einerseits haben diese feierlichen Anlässe ihren Ursprung in einer reinen Zah-

lensymbolik, andererseits wird einem dann oft auch bewusst, wieviel Zeit eigentlich schon 

hinter einem liegt, wie rasch man auch schon alt geworden ist. 

2023 darf ich meinen 60. Geburtstag feiern. Damit verbunden sind auch schon sechs Jahr-

zehnte eines spannenden, manchmal auch herausforderndes, aber auch schönen Lebens. Den 

Besuch einer Pfarrperson bekomme ich noch nicht. Da muss ich noch bis zum 80. Geburtstag 

warten! Aber natürlich ist jeder runde Geburtstag, jedes Jubiläum auch immer wieder Gele-

genheit Bilanz zu ziehen. Und ich selber schaue auch schon mit etwas gemischten Gefühlen 

nach vorne. Die Pensionierung oder noch lieber eine Frühpensionierung ist unter Umständen 

gar nicht mehr so weit entfernt. Freuen tue ich mich schon jetzt darauf, auch wenn ich weiss, 

dass dann der Alltag und das Leben nochmals neu aufgegleist und gestaltet werden muss. 

Beruflich habe ich immerhin den Vorteil, dass man als Pfarrperson auch nach der Pensionie-

rung Stellvertretungen übernehmen kann. Eine zeitweise Weiterbeschäftigung ist ja nicht in 

allen Berufen möglich. 

Wie gehen Sie mit Ihren Jubiläen um? Wie feiern Sie sie oder wollen allenfalls davon gar 

nichts wissen? Bei den Menschen der Bibel waren Geburtstage weniger populär, da sie vor 

allem in der nichtjüdischen Umwelt stark gefeiert wurden. Zum Beispiel war der Geburts-

tag des Pharaos in Aegypten der wichtigste Tag und das wichtigste Fest im Jahr. Nach ihren 

schlechten Erfahrungen in Aegypten mit dem Pharao war es darum kein Wunder, dass die 

jüdische Gemeinschaft mit dem Feiern von Geburtstagen jahrhundertelang eher zurückhal-

tend umging.

Die Menschen der Bibel feierten aber auch ihre Feste und Jubiläen. Mit ihren Jubiläen verban-

den sich aber immer wieder auch ethische Anliegen mit konkreten Auswirkungen. Nach dem 

3. Buch Mose (Levitikus), Kapitel 28, gab es alle 50 Jahre ein biblisches Erlass- bzw. Jubeljahr. 

Bei diesem Anlass wurden den ärmsten Juden die Schulden erlassen und der Besitz neu ver-

teilt. Reiche Landbesitzer gaben dann ein Stück von ihrem Land ab, damit die landlosen Ju-

den wieder eine eigene Existenz aufbauen konnten. Ich finde das ein sehr interessanter und 

auch fortschrittlicher Gedanke. Auch Menschen, die einen schwierigen Hintergrund haben, 

bekommen nochmals eine neue Chance auf ein selbstbestimmtes Leben!  

Vielleicht hat etwas von diesem Gedanken im heutigen Feiern von Geburtstagen und Jubilä-

en überlebt, wenn die Feiernden den eingeladenen Gästen mitteilen, dass sie statt Geschenke 

ihre Gaben in Form von Geld für einen guten Zweck spenden sollen. Ich hoffe, dass Sie alle 

2023 oder wann dann auch immer, ihre Feste und Jubiläen freudig feiern können. Und zum 

Schluss noch ein tröstlicher Spruch des Schriftstellers Franz Kafka, der über das Älterwerden 

folgendes geschrieben hat: «Jeder, der die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt 

werden.» In diesem Sinn wünsche ich Ihnen auch nachträglich allen ein gutes und gesegne-

tes 2023! 

Herzlich,

Pfarrer Hans Winkler
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Einst sang Udo Jürgens «und mit 66 Jahren ist noch 

lange nicht Schluss». Wenn wir die heutige Lebenser-

wartung in der Schweiz anschauen, dann liegt diese 

durchschnittlich doch einiges über 80 Jahren. Stirbt 

jemand jünger, dann haben wir manchmal sehr Mühe 

damit, diesen endgültigen Abschied zu akzeptieren, 

denn er gilt als vorzeitig. 

Wie zerbrechlich das Leben ist, davon konnten die 

Menschen in der Antike, aber auch weit bis ins 19. 

Jahrhundert hinein ein Lied singen. Die durchschnitt-

liche Lebenserwartung ging kaum über die 40 Jahre 

hinaus. Ein sehr hohes Alter hatte, wie schon Psalm 90 

besprochen, wer 70 oder 80 Jahre alt wird; «Unser Leben 

währet siebzig Jahre, und wenn es hochkommt, so sind 

es achtzig Jahre.» (Psalm 90,10)

Was die Bibel aber immer macht: Sie stellt das Altern 

als natürlicher, normaler Teil des Lebens auf der Erde 

dar. Wie fast alles gibt es dabei zwei Seiten: Einerseits 

darf angenommen werden, dass durch das Älterwer-

den und die Zunahme von Lebenserfahrung auch die 

Altersweisheit steigen wird. «Graue Haare sind eine 

Krone der Ehre: auf dem Weg der Gerechtigkeit wird sie 

gefunden». (Sprüche 16,31) Andererseits verfällt auch die 

äussere Schönheit immer mehr und wir werden durch 

das Altern an die Endlichkeit des eigenen Lebens erin-

nert. «Alles Fleisch ist wie Gras, und all seine Pracht wie 

die Blume des Feldes. Das Gras verdorrt und die Blüte 

fällt ab.» So zitiert der 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 24, 

ein Wort aus dem Alten Testament.

In der israelitischen Gemeinschaft gab es im Unter-

schied zu heute keine staatlich geregelte Altersfürsorge. 

Die Unterstützung und die Pflege der alten Menschen 

war die Aufgabe der Familien. Darum war auch das 

vierte Gebot so wichtig: «Du sollst deinen Vater und 

deine Mutter ehren». (2.Mose 20,12) Dieses Gebot wurde 

traditionell ja bei uns früher eher dazu verwendet, um 

die Kinder zu erziehen. Dabei war es ursprünglich eher 

als Aufforderung zur Unterstützung der alten Eltern 

gedacht. Dahinter steht das Vertrauen der Menschen, 

dass sie eigentlich hier auf Erden das gleiche machen, 

was Gott auch allen Menschen versprochen hat. «Bis in 

euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis 

ihr grau werdet. Ich habe es getan; ich will heben und 

tragen und erretten.» (Jes. 46,3-4)

Mit welcher Einstellung sollen nun ältere Menschen 

glauben? Dazu gibt es eine passende Geschichte im 

Neuen Testament. Diese wird vom Evangelisten Lukas 

im 2. Kapitel überliefert. Zwei alte Menschen haben ihr 

ganzes Leben in der Nähe des Tempels verbracht, um 

Gottes Gegenwart näher zu sein. Wir würden heute 

sagen: Zwei alten Menschen war die Beziehung zu Gott 

immer sehr wichtig in ihrem ganzen bisherigen Leben. 

Sie hiessen Hannah und Simeon. Sie waren in der Nähe 

des Tempels auf der Suche nach einer Gotteserfahrung. 

Vielleicht hatten sie auch Zweifel. Vielleicht haben 

sie zweitweise von Gottes Gegenwart in ihrem Leben 

nichts gespürt. Aber sie haben nicht aufgegeben. Sie 

kamen jeden Tag zum Tempel und blieben so lange wie 

möglich dort um ihre Gebete zu verrichten und auf ein 

Zeichen von Gott zu warten. Offenbar hat allein schon 

diese Anwesenheit in der Nähe des Tempels ausgereicht, 

dass sie so gestärkt wurden, dass sie jeden Tag erneut 

den Weg zum Tempel in Jerusalem unter die Füsse 

nahmen. Aber erst im Alter, eigentlich dann, wenn viele 

Menschen nicht mehr viel von ihrem Leben erwarten, 

wenn eigentlich «schon fast alles gelaufen ist», hatten 

sie eine wunderbare Gotteserfahrung. Gott zeigt sich 

ihnen im Säugling Jesus, den Maria und Josef in den 

Tempel bringen. Hannah preist Gott und Simeon jubelt: 

«Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, 

wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen 

Heiland gesehen.» (Lukas 2)

Dass das Altern aber eine grosse Herausforderung ist, 

ähnlich gross wie die Pubertät, davon können wohl 

die meisten älteren Menschen auch ein Lied singen. 

Leitartikel

Älter werden – 
und was meint die Bibel dazu?
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Solange es einem gesundheitlich gut geht, können die 

meisten Menschen noch gut mit dem körperlichen Ver-

fall leben. Aber wir tragen als Menschen nicht nur gute 

Lebenserfahrungen mit uns und sind hoffentlich auch 

altersweiser geworden, sondern manche gemachten 

schlechten und traurigen Erfahrungen lasten schwer 

auf unseren Schultern. Viele ältere Menschen wirken 

manchmal sehr in sich gekehrt und traurig. Ein Grund 

ist auch die Einsamkeit, mit der sie kämpfen müssen. 

Vielleicht ist der Partner gestorben, vielleicht ist der 

Kontakt mit den Kindern und Enkeln, falls es welche 

gibt, immer rarer geworden. Viele empfinden darum 

das letzte Lebensalter nicht nur als schön, sondern als 

Bedrohung und haben Angst davor. Auch unsere west-

liche Gesellschaft ist schliesslich auf jung getrimmt. 

Viele ältere Menschen wollen darum nicht mehr zu 

ihrem wahren Alter stehen und machen auf jung, nicht 

zuletzt auch mit Schönheitsoperationen und einem 

entsprechenden Outfit. 

In manchen westlichen Kreisen wird heute beispiels-

weise verächtlich über «alte weisse Männer» ge-

schimpft, notabene meistens von jenen, die selber in 

ihrem Leben noch nie selber für ihren Lebensunterhalt 

gearbeitet haben. Sie merken dabei nicht, dass sie selbst 

einmal älter werden und dann auch zu den älteren 

Männern und Frauen dazu gehören werden…

Was gibt uns also Kraft und Zuversicht beim Älterwer-

den?

Ich kann nur von mir persönlich sprechen. Ich schaue 

immer zuerst auf Jesus selber, wie er uns im Neuen 

Testament überliefert ist. Jesus war keiner, der Barri-

eren und Mauern zwischen den Menschen aufgebaut 

hat. Im Gegenteil: Er hat sie abgerissen. Für ihn war 

jeder Mensch gleich viel wert. Den Sünder hat er wieder 

in die Mitte der Gemeinschaft aufgenommen und ihn 

dazu aufgefordert, seinen Lebenswandel zu überdenken 

und zu ändern. Die goldene Regel war ihm dabei wich-

tig: «Alles, was ihr, wollt, dass euch die Leute tun, das 

tut auch ihnen». (Mt. 7,12) 

Jesus lehrte die Menschen auch, dass sie ihr Leben 

nicht nur aus ihrer nach vorne gerichteten Perspektive 

betrachten sollen, sondern auch aus der Perspektive 

von und bei Gott. Für Jesus ist klar, dass wir in seiner 

Nachfolge auch nach unserem Tod nicht verloren sein 

werden, unser Körper zwar « Erde zu Erde, Asche zu 

Asche, Staub zu Staub» sein wird, dass aber etwas von 

uns bei seinem himmlischen Vater in der Ewigkeit 

aufgehoben sein wird. «Ich gehe voraus, um euch einen 

Platz vorzubereiten. Im Haus meines Vaters gibt es viele 

Wohnungen.» (Joh. 14,2)

Alter und Abschied nehmen von dieser Welt ist für die 

Bibel auch immer der Anfang und der Beginn von etwas 

Neuem. So traurig die Realität der Vergänglichkeit ist, 

so hoffnungsvoll ist sie auch für diejenigen, die glauben 

dürfen. 

5 5
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Pfarrer Hans Winkler
Pfarramt zweite Lebenshälfte
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BEWEGUNGS-CAFÉ

Beweglich bleiben und gemütliches Miteinander 
geniessen – beides tut gut!

Am 27. Oktober 2022 zeigte die Bewegungspädagogin 

Anita Baumann aus Sarnen den Interessierten, wie 

man im Alltag die Beweglichkeit behalten oder verbes-

sern kann. Sie vermittelte einfache Übungen, welche 

bequem in den Alltag integriert werden können. Wie 

bei so vielem, ist es auch hier die Regelmässigkeit, die 

Früchte trägt. 

Und während in der Kirche gedehnt wurde, konnte auf 

dem Kirchenvorplatz gemütlich geplaudert, Kaffee und 

Kuchen genossen sowie der Austausch gepflegt werden. 

Selbstverständlich durften auch die fleissigen Bewe-

gungsinteressierten nach dem «Training» den wunder-

baren Gugelhopf verkosten.

von

Patricia Helfenstein-Burch
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DANK UND  
VERABSCHIEDUNG

Im Rahmen meines dreimonatigen Studienurlaubes konnte 

die pensionierte Pfarrerin Susi Fähnle als Vertretung ge-

wonnen werden. 

Gottesdienste, Beerdigungen und Besuche gehörten in 

dieser Zeit zu ihren Hauptaufgaben. Alle merkten, dass sich 

Pfarrerin Susi Fähnle bei uns rasch einlebte und ihre Arbeit 

mit viel Kompetenz, Engagement und Freude ausführte. 

Trotz ihrem Abschied müssen wir auch in Zukunft nicht 

ganz auf sie verzichten. Sie wird uns weiterhin für Stellver-

tretungen bei Gottesdiensten zur Verfügung stehen. 

Im Namen aller bedanke ich mich für dein Wirken bei uns 

und wünsche dir, liebe Susi, alles Gute, Gottes reichen Se-

gen und einen schönen Winter mit viel Sonne und Schnee 

in deinem Daheim auf dem Hasliberg!

von

Pfarrer Hans Winkler

SUSI FÄHNLE BLICKT 
ZURÜCK

Schon sind die drei Monate meiner Stellvertretung 

für Pfarrer Hans Winkler vorüber - sie vergingen mir 

wie im Flug. Dass ich diese schöne und intensive Zeit 

in meiner alten Heimat und dazu in einer lebendigen 

Kirchgemeinde geniessen durfte, habe ich manchem zu 

verdanken. So wurde mir von Anfang an viel Vertrauen 

auf Vorschuss entgegengebracht, das war für mich nicht 

selbstverständlich. Für die eindrücklichen persönlichen 

Begegnungen bei verschiedenen Gelegenheiten kann 

ich nur danken. Auch die Zusammenarbeit mit den 

anderen Beauftragten der Kirchgemeinde war immer 

angenehm und unkompliziert.

Ich freue mich, dass ich auch in Zukunft wieder für ein-

zelne Vertretungen nach Obwalden kommen darf, wo 

ich doch inzwischen dort viel mehr Leute kenne als vor 

meiner Stellvertretungszeit. Nochmals ganz herzlichen 

Dank für alles.

von

Pfarrerin Susi Fähnle
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Drei Jahre mussten die Kinder auf das beliebte Weih-

nachtsmusical warten. Endlich war es nun wieder so 

weit. Die 51 Kinder und Jugendlichen haben mit Hilfe 

der 14 Helferinnen und Helfern das Musical ermöglicht. 

Die Aula Cher war voll. Die Vorfreude auf Weihnachten 

war zu spüren.

Das Musical handelt von der Suche der drei heiligen Kö-

nige nach dem neuen Stern, welchen Seher prophezeit 

haben. Auf der Reise nach Betlehem zieht die Karawane 

durch verschiedene Stationen und besucht den König 

Herodes, um das Rätsel des neuen Königs zu lösen. Nach 

dem sie den Stern gefunden hatten, fanden sie auch 

Maria und Josef mit dem Jesuskind im Stall von Bethle-

hem. Mit den Hirten und der Karawane feierten sie die 

Geburt von Jesus am Lagerfeuer der Hirten.

An fünf Samstagen wurde geprobt und gesungen. Mit 

gewohntem Elan haben Ruth Kasper und ihr Team das 

Musical mit den Kids einstudiert. Ein jedes durfte seine 

Rolle übernehmen. Sei es als Kätzchen, Kamel, Schäf-

chen oder als König. Die Rollen wurden mit grösstem 

Eifer gespielt. Ein paar ganz Mutige durften ein Solo sin-

gen. Die Solisten haben die Solis gut einstudiert und toll 

vorgetragen. Für die neue Band, unter der Leitung von 

Ismaele Gatti, war es der erste Auftritt. Um Licht und 

Ton kümmerten sich Leon Büchler und Raphael Relja. 

Die Kollekte, welche anlässlich des Musicals eingenom-

men wurde, ergab den beachtlichen Betrag von fast CHF 

2‘500.—und wurde dem KiK-Verband Kind und Solidari-

tät überwiesen. Mit dem Geld werden Projekte in Afri-

ka, Südamerika, Asien und Europa unterstützt. Es wird 

Sonntagschulmaterial in den jeweiligen Landesspra-

chen hergestellt und es werden Mitarbeiter ausgebildet.

Kirchgemeindepräsident Hansueli Kessler bedankte 

sich am Schluss bei allen Mitwirkenden. Der grösste 

Dank geht an Ruth Kasper. Mit viel Hingabe hat sie 

während Monaten Texte angepasst und Rollen verteilt, 

Kostüme genäht und zusammengestellt. 

Mit tosendem Applaus bedanke sich das Publikum bei 

den Schauspielern, Musikanten und allen Mitwirken-

den. Das Weihnachtsmusical 2022 war ein voller Erfolg.  

Wir freuen uns schon bereits auf das nächste Musical.

Karin Furger
Kirchgemeinderätin Kommunikation

Musical «De neu Stärn»
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Ökumenische Feier aus Taiwan

Weltgebetstag 2023
Ein Land, das es offiziell nicht gibt

Viele kennen die Insel Taiwan, 

die 180 km weit vor der Küste 

Chinas zwischen Japan und den 

Philippinen liegt, noch unter dem 

Namen Formosa («die Schöne»). So 

wurde sie im 16. Jh. von portugiesi-

schen Seefahrern benannt. Tatsäch-

lich bietet die Hauptinsel mit ihren 

zahlreichen umliegenden kleineren 

Inseln eine abwechslungsreiche 

Landschaft mit vielen Naturschön-

heiten und natürlichen Ressourcen. 

Gleichzeitig ist Taiwan aber auch 

führend auf dem Gebiet der High-

tech-Industrie. Und die Hauptstadt 

Taipeh ist eine hochmoderne Milli-

onenstadt.

Nach politisch sehr bewegten Zeiten 

mit vielen Machtwechseln sieht 

sich Taiwan heute als souveräner 

Staat, wird aber nur von wenigen 

Ländern der Welt als solcher aner-

kannt; da die Volksrepublik China 

den Machtanspruch auf Taiwan als 

«chinesische Provinz» erhebt, hat 

Taiwan seit 1971 auch keinen Sitz 

mehr in der UNO.

Die Bevölkerung Taiwans besteht 

zur grossen Mehrheit aus Nachkom-

men von seit mehreren Jahrhunder-

ten aus China Eingewanderten. Da-

neben gibt es mehr als ein Dutzend 

indigene Stämme mit ihren eigenen 

Sprachen.

Das Christentum kam im 17. Jh. mit 

der niederländischen und spani-

schen Kolonialisierung auf die In-

sel. Es ist mit 6,5 Prozent eine Min-

derheitsreligion neben Buddhismus, 

Taoismus und anderen Religionen. 

Taiwan hat in der Weltrangliste 

einen Spitzenplatz bezüglich religiö-

ser Vielfalt und Religionsfreiheit.

Der Weltgebetstag wird in Taiwan 

seit 1935 gefeiert. Die Vorbereitun-

gen für den WGT 2023 fanden im 

Pandemiejahr 2020 unter erschwer-

ten Bedingungen statt.

Die Termine und Orte der Durch-
führung finden Sie auf den Web-
seiten der jeweiligen katholischen 
Pfarrei.
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FRISCHER WIND UND  
COOLE DRINKS

Anlässlich der letzten beiden Begegnungs-Bar-Abende 

des Jahres 2022 haben junge Kantischüler den Barbe-

trieb übernommen. Erik Mädler und Fabio Helfenstein 

überraschten die Besucher mit bekannten Drinks sowie 

leckeren Eigenkreationen und Vince Vogel begleitete 

musikalisch durch den Abend.

Die altersmässige Durchmischung sorgte für unge-

zwungene Abende. Die lockere Atmosphäre bot Gele-

genheit zum gegenseitigen Kennenlernen, liess aber 

auch Raum zum Diskutieren. Wer für den Besuch der 

Begegnungs-Bar auf den Fussball-WM-Abend vor dem 

heimischen Fernseher verzichtete, konnte am Tögge-

likasten selbst Tore schiessen.  Die Emotionen dieser 

Spiele konnten mit manchem WM-Spiel mithalten. 

Das Echo auf diese neue Art der Begegnungs-Bar war 

toll und wir sind der Meinung, dass wir solche Begeg-

nungs-Bar-Abende unbedingt wieder anbieten wollen. 

von

Patricia Helfenstein-Burch
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FRAUENTREFF SARNEN

Dienstag, 21. Februar 2023 

Dienstag, 21. März 2023

Dienstag, 18. April 2023

Dienstag, 16. Mai 2023

Frauen treffen sich bei Kaffee und Handarbeit jeweils um 

14 Uhr in der Kirche Sarnen. Informationen bei  

Margrit Meier, 041 660 53 43

BIBELGESPRÄCH

Sind Sie fasziniert vom christlichen Glauben und von 

biblischen Texten, haben aber offene Fragen oder 

suchen nach einer Anwendung für Ihren Alltag? Dann 

sind Sie herzlich eingeladen, unseren Bibelgesprächs-

kreis kennen zu lernen. Hier ist Raum für alle Fragen, 

für eigene Einsichten oder Erfahrungen.

Donnerstag, 16. Februar 2023, 19.30 Uhr in Sarnen 

«Rut  Wenn einem scheinbar nichts mehr bleibt»

Rut 1, 1-18.

Donnerstag, 2. März 2023, 19.30 Uhr in Sarnen 

«Kämmerer – Der eigene Glaube im Umbruch» 

Apostelgeschichte 8, 26-39

Donnerstag, 16. März 2023, 19.30 Uhr in Sarnen 

«Paulus – Starke Überzeugungen verändern sich»

Apostelgeschichte 9, 1-18

Donnerstag, 6. April 2023, 19.30 Uhr in Sarnen 

«Jünger – Umbruch im Bild von Jesus»

Matthäus 16, 21-25
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FIIRE MIT DE CHLIINE

Sonntag, 26. Februar, 11.00 Uhr

Fiire mit de Chliine und Gottesdienst mit anschliessen-

dem Spaghettiessen, «Gott ist jeder wichtig»

Samstag, 25. März, 10.00 Uhr

Fiire mit de Chliine, ökumenische Feier in der refor-

mierten Kirche Sarnen «Blühender Garten»

Mittwoch, 26. April, 9.00 Uhr

Fiire mit de Chliine, «Versöhnung»

Samstag, 17. Juni, 10.00 Uhr

Fiire mit de Chliine mit anschliessendem Gemeindeaus-

flug und gemeinsamen Mittagessen, «Miteinander 

unterwegs»

GOTTESDIENST ZUM  
SUPPENTAG

Bereits am 12. März feiern wir einen ökumenischen 

Gottesdienst zum Fastensonntag in der St. Laurentius 

Kirche Giswil mit anschliessendem Mittagessen. Bitte 

beachten Sie, dass diese Feier erst um 10.30 Uhr stattfin-

det und nicht um 9.30 wie im Gottesdienstplan publi-

ziert.

Am 26. März um 11.00 Uhr feiern wir in der Reformier-

ten Kirche Alpnach aber auch im gewohnten Rahmen 

unseren Gottesdienst zum Suppentag für Gross und 

Klein unter Mitwirkung unserer Sonntagschule. Zu bei-

den Anlässen sind Sie herzlich willkommen.

KIRCHENMUSIK ZUM 
KARFREITAG

Im Karfreitagsgottesdienst erklingt Musik aus dem 

Oratorium Der Messias von Georg Friedrich Händel. Als 

Gesangssolisten wirken Lara Morger (Alt) und Sebastian 

Lipp (Tenor) mit, begleitet von einem Streicherensemble 

unter der Leitung von Erwin Mattmann.
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Beim Wort Bolivien denkt man zuerst an bunte Kleider, 

Lamas oder die Copacabana. Mit den eindrücklichen 

Erzählungen über ihre Zeit in Bolivien, schenkt uns 

Ursina Wermelinger einen Blick über den Tellerrand hi-

naus. Sie nimmt uns mit auf eine interessante Reise ins 

4000 m. ü. M. gelegene Hochland und den Regenwald 

des Amazonasbeckens.

Die 25-jährige Ursina hat nach der Lehre als Köchin die 

dreijährige Ausbildung an einer Bibelschule in Deutsch-

land absolviert. Im letzten Schuljahr mit Schwerpunkt 

«Mission» hat sie ein zweieinhalbmonatiges Praktikum 

in Bolivien absolviert. Fast ohne Spanisch-Kenntnissen 

und mit der Ungewissheit, wie es nach mehreren Lock-

downs innerhalb der letzten zwei Jahren in Bolivien 

sein würde, machte sie sich mit wenig Gepäck und 

grossem Gottvertrauen auf den Weg nach Cochabamba. 

Dieser Ort liegt auf rund 2‘500 m. ü. M. und war ideal, 

um sich an die Höhe zu gewöhnen. Von dort reiste sie 

vier Tage später nach La Paz in der Altiplano Hochebene 

der Anden. La Paz ist der Regierungssitz Boliviens (die 

Hauptstadt heisst Sucre), liegt auf 3‘500 m. ü. M. und ist 

damit der höchstgelegene Regierungssitz weltweit. Just 

zu ihrem Eintreffen in Bolivien wurde der Lockdown 

aufgehoben – eines der vielen Geschenke Gottes, die 

Ursina auf dieser Reise empfangen durfte. Ein weite-

res Geschenk war die Unterkunft bei einer sehr netten 

Pastorenfamilie aus Columbien, die sie freundlich 

aufnahm.

Bunt und gegensätzlich
Das Leben in Bolivien ist bunt und geprägt von grossen 

Gegensätzen. Im Altiplano ist es kalt, in den Tälern 

gemässigt und in den Ebenen (Llanos) heiss. Während 

die Menschen in den Bergen freundlich aber anfangs 

doch eher zurückhaltend sind, rannten die Kinder im 

Amazonasgebiet Ursina offen und herzlich entgegen. Zu 

den Grundnahrungsmitteln in den Bergen gehören Kar-

toffeln, welche oftmals getrocknet und so weiterverar-

beitet werden. Auch Coca-Blätter werden viel gekaut. In 

den Regenwäldern wiederum wurde ihr Affenfleisch 

angeboten. Was für uns komisch anmutet, ist für 

Menschen, die dort leben, nicht anders, als wenn wir in 

Europa Schweine essen. Es gibt aber auch Eigenschaf-

ten, bei denen sich die Bolivianer untereinander kaum 

unterscheiden: Zeit ist nicht wichtig. Pünktlichkeit, 

wie wir sie kennen, kennt der Bolivianer nicht. Und das 

Autofahren ist Chaos pur. An der Ampel fährt derjenige 

als erster los, der die lauteste Hupe hat. 

Christliche Religion verwoben mit teilweise skurri-
len Ritualen
Bolivien hat Religionsfreiheit; 90 % der Bevölkerung ist 

katholisch, jedoch sehr verwoben mit vielen teils ganz 

speziellen Ritualen. In La Paz gibt es einen offiziellen 

Hexenmarkt, auf dem unter anderem getrocknete La-

ma-Babys verkauft werden. Es herrscht dort der Glaube, 

dass es Glück bringt, unter einem neu zu erstellenden 

Haus ein Lama zu vergraben. Solche Opfergaben und 

Kults haben Ursina doch recht erschrocken und sind 

für westlich geprägte Menschen schwer nachvollzieh-

bar. Am Titicacasee, der als Geburtsort der Inkakultur 

gilt und  der grösste See in Südamerika ist, werden 

regelmässig Autotaufen durchgeführt. Dazu kommen 

Menschen von weit her, um Ihre Fahrzeuge taufen zu 

lassen. Immer wieder stösst man in Bolivien auch auf 

Opferstellen, wo man für Pacha Mama (Mutter Erde der 

indigenen Völker) Opfergaben bezahlen kann. Die Reli-

gionen bilden in Bolivien eine Art Schmelztopf.

Wieviel nehme ich auf mich, um das Evangelium zu 
verkünden?
Wenn Ursina erzählt, wie sehr sie die Kinderstunden in 

den Bergen geliebt hat, dann strahlt sie das auch aus. 

In diesen Kinderstunden wird aus der Bibel erzählt, 

Englisch unterrichtet, Fussball gespielt und vieles mehr. 

Die Kinder freuen sich jeweils sehr auf diese Besuche. 

Ursina ist tief beeindruckt von den Menschen, die 

früher jeweils einmal pro Woche einen 6 bis 10-stündi-

gen Fussweg auf sich nahmen, um zu diesen Kindern 

zu gelangen. Die Wege in die entlegenen Bergdörfer 

waren gefährlich und manchmal gar unbegehbar, so 

dass man umkehren oder andere Wege suchen musste. 

Heute sind die meisten Dörfer mit Strassen erschlossen, 

welche nach wie vor teilweise sehr gefährlich sind.  

Man fährt mit dem Auto in die Berge und dort durch die 

Dörfer, ruft aus dem Autofenster, dass Kinderstunde sei, 

und dann kommen die Kinder freudig angerannt, um 

Ursina Wermelinger berichtet von ihrem Missionseinsatz

Bolivien
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teilzunehmen. Die Wege, welche Menschen hier auf sich 

nehmen, um zu den Menschen in den Bergdörfern zu 

gelangen, bewegen Ursina zur Frage: «Wie viel bin ich 

bereit, auf mich zu nehmen, um das Evangelium zu ver-

künden?» Die Erinnerungen an die Begegnungen in den 

Bergen und die strahlenden Kinderaugen sind prägend. 

Einmal wollte Ursina mit den Kindern einen Zopf ba-

cken. Da sie, wie gesagt, fast ohne spanisch Kenntnisse 

nach Bolivien gereist war, hat sie dann die Wörter Hefe 

und Backpulver verwechselt – entsprechend ging der 

Zopf natürlich nicht auf. In der Erinnerung überwiegt 

aber der Spass, den sie beim Teig Kneten hatten.  Und 

ganz bestimmt hat der etwas flache Zopf den Kindern 

genauso geschmeckt, wie wenn er mit Hefe aufgegan-

gen wäre. 

Die fast 40 Besucher jeden Alters, die für diesen span-

nenden und Horizont erweiternden Vortrag in die 

reformierte Kirche Sarnen gekommen sind, dürfen 

anschliessend noch Fragen stellen, mitgebrachte Bilder 

und Gegenstände bewundern und das persönliche Ge-

spräch mit Ursina suchen. 

Ursina, wir danken dir für die vielen Eindrücke, die 

du uns in diesem Vortrag vermittelt hast. Wir danken 

dir aber vor allem dafür, dass du uns offen und ehrlich 

gezeigt hast, wie du immer wieder bereit warst, deinen 

Einsatz in Südamerika in Gottes Hände zu legen und 

wie du von Gott beschützt und beschenkt wurdest.

Auf deinem weiteren Lebensweg und den weiteren Aus-

landeinsätzen, welche zu deinen längerfristigen Zielen 

gehören wünschen wir dir alles Gute und weiterhin 

Gottes Segen. 

von

Patricia Helfenstein-Burch
Kirchgemeindeschreiberin
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Wenn wir das Wort „Pilgern“ hören, dann dürfte vielen 

von uns spontan der Jakobsweg in den Sinn kommen. 

Wir denken an Menschen, die sich auf einen Weg bege-

ben, nicht mit dem Auto, nicht mit dem Zug, sondern zu 

Fuss. Doch was genau ist eigentlich unter „Pilgern“ zu 

verstehen? Antworten auf diese Frage gab es zu Beginn 

der Adventszeit in der Evangelisch-reformierten Kirche 

Sarnen. Am 5. Dezember 2022 war der Theologe Josef 

Schönauer aus St. Gallen eingeladen, in einem Vortrag 

über die Faszination des Pilgerns zu berichten. Die 

Kirchgemeindeschreiberin, Patricia Helfenstein-Burch, 

begrüsste den Referenten mit einleitenden Worten und 

einem herzlichen „Willkomm zionis“ in Anwesenheit 

der versammelten Zuhörerschaft.

Josef Schönauer beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit 

dem Pilgern. In seinem Vortrag trug er dem Publikum 

die Ursprünge, die Entwicklung und die Intention des 

Pilgerns vor. Rasch wird klar, dass es dabei um mehr 

als einen blossen Fussmarsch geht: „Pilgern beginnt 

mit der Sehnsucht nach mehr“, führt Josef Schönauer 

zu Beginn aus. Doch was bedeutet dieses „Mehr“? Dass 

es dabei nicht um materielle Dinge, sondern vielmehr 

um spirituelle Erfahrungen geht, erläuterte der Referent 

anhand von anschaulichen Erlebnisberichten und ein-

drücklichen Bildern sowie mittels eingespielter Pilger-

lieder und religiös-philosophischer Zitate: „Im Grunde 

ist die Lebensreise des Menschen eine Pilgerfahrt, auf 

der er durch heilige Orte kommt, die die Seele weiten 

und bereichern“ (John O’Donohue, irischer Philosoph 

und Theologe). Gleichzeitig führte er das Publikum vir-

tuell und gleichwohl erlebbar auf dem weltbekannten 

Jakobsweg nach Santiago de Compostela. 

Tausende von Pilgerinnen und Pilgern machen sich 

jährlich auf diesen Weg. Gepilgert wurde freilich zu 

allen Zeiten und unter dem Titel aller Religionen. In 

einem geschichtlichen Rückblick zeigte Josef Schönauer 

auf, dass zu früheren Zeiten eine Pilgerreise durchaus 

auch mit Gefahren verbunden war. Die Pilgerwege 

konnten durch unruhige, kriegerische Gebiete führen. 

Oder die Pilgernden mussten damit rechnen, von Wege-

lagerern ausgenommen zu werden. Aus diesem Grund 

fanden sich die Pilgerinnen und Pilger zu Beginn der 

Reise an einem Sammelpunkt ein, um sich dann von 

dort aus im Schutze der Gemeinschaft zusammen auf 

den Weg zu begeben. Im Mittelalter stellte etwa Einsie-

deln ein solcher Sammelpunkt dar. 

Die Motivation, einen Pilgerweg unter die Füsse zu 

nehmen, kann ganz unterschiedlich sein. Viele Pilge-

rinnen und Pilger machen sich nach einer schwierigen 

Lebensphase auf die Pilgerreise. Oftmals geht es um 

die Frage: Was ist beständig, was ist vergänglich? Im 

Unterschied zu einer Urlaubsreise oder einer Herbst-

wanderung bezeichnet Josef Schönauer das Pilgern als 

„wandern plus“. Zum Pilgern gehört also zum einen 

das Wandern, zum anderen aber auch der spirituell-re-

ligiöse Aspekt, der einem zu Beginn der Pilgerreise 

womöglich noch gar nicht bewusst sei. In seinem jüngst 

verfassten Buch „Pilgern erdet und himmelt“ verweist 

Josef Schönauer in diesem Zusammenhang auf folgen-

de Redewendung: „Ich bin als Wanderer gegangen und 

als Pilger zurückgekehrt.“ Das bewusste Wahrnehmen 

der Spiritualität also mache das Pilgern aus, sagt der 

Referent. Dazu gehöre das Wahrnehmen der Schöpfung 

in seiner ganzen Schönheit und Kraft, das Staunen über 

die Grossartigkeit der Natur, die offenen Begegnungen 

mit den Menschen von Herz zu Herz (bei denen nicht 

gefragt werde, was jemand arbeite, sondern warum 

jemand auf dem Weg sei), den Tieren und Pflanzen, der 

Erde und den Elementen – und nachts das Staunen über 

Bericht Erwachsenenbildung zum Jakobsweg

Pilgern erdet und himmelt  
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den Sternenhimmel und das Universum. Immer wieder 

betont Josef Schönauer die Sinnhaftigkeit des Pilgerns, 

das Wahrnehmen der Schöpfung nicht nur mit den 

Augen, sondern auch über das Hören rieselnder Bäche, 

summender Insekten, singender Vögel und rauschen-

der Wiesen und Sträucher, wenn der Wind durch sie 

weht und über das Riechen der Blumendüfte. Für all 

das braucht es Musse, weshalb nebst dem Wandern 

auch dem Rasten eine besondere Bedeutung zukommt. 

Auch die unterwegs anzutreffenden spirituell-religiös 

geprägten Orte wie Kapellen, Kirchen oder Wegkreuze 

tragen dazu bei, das Pilgern als spirituelles Erlebnis 

wahrzunehmen. Insgesamt wird durch den Vortrag 

greifbar, was unter „wandern plus“ zu verstehen ist. Im 

Sinnhaften mag also der wesentliche Sinn des Pilgerns 

liegen. – Das Pilgern scheint mit dem Menschsein eng 

verbunden zu sein. Und nicht nur bei den Menschen, 

sondern auch bei den Tieren sind zumindest grosse 

Wanderungen zu beobachten, wenn wir etwa an die Vo-

gelzüge oder an die die Meere durchquerenden Grauwa-

le denken, schreibt Josef Schönauer in seinem Buch.  

Josef Schönauer ist es gelungen, das Publikum mit 

seinem anschaulichen Referat ein Stück weit auf dem 

Jakobsweg zu begleiten. Diakon Ruedi Schmid verdank-

te mit abschliessenden Worten und einem Präsent den 

gelungenen Beitrag. Danach nutzten der Referent und 

das Publikum die Gelegenheit, sich bei einem ein-

heimisch hergestellten Pilgerbrot und einem Punsch 

weiter auszutauschen. 

Und wenn nun jemand in Anlehnung an das eingangs 

Gesagte eine „Sehnsucht nach mehr“ verspürt oder sich 

gar selber auf den Jakobsweg begeben möchte, dann sei 

das bereits erwähnte Buch von Josef Schönauer „Pilgern 

erdet und himmelt“ (erschienen 2021 im Verlagshaus 

Schwellbrunn; www.formatost.ch) empfohlen. Nebst 

den geschichtlichen und spirituellen Hintergründen des 

Pilgerns finden sich darin auch viele Erlebnisberichte 

und praktische Tipps rund um den Jakobsweg.

von

Peter Giss
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Im letzten «Chilebrief» wurden die Themen «Heilige 

Orte», «Pilgerstrassen als Weinstrassen» und ein «Re-

formiertes Pilgerlied» vorgestellt und besprochen. Dies 

als Erklärung und Ergänzung auch zu den Kurzfilmen, 

die ich auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen habe. 

Zwei weitere Themen habe ich zusätzlich in meine Be-

trachtungen einbezogen und möchte sie hier zusätzlich 

vorstellen.

Velowegkirchen
Während das traditionelle Pilgern zu Fuss erfolgt, 

findet eine weitere Form des Pilgerns immer mehr 

Interesse. Man ist neu mit dem Fahrrad unterwegs. Das 

ermöglicht auch Personen, die vielleicht nicht so gut zu 

Fuss sind, an einer anderen Art des Pilgerns teilzuneh-

men. Man folgt bereits bestehenden Velorouten, zum 

Beispiel durch die Schweiz, macht dann aber Halt bei 

sogenannten «Velowegkirchen». Diese aus Deutschland 

stammende Bewegung ermuntert Kirchgemeinden, ihre 

Kirchenzentren nach bestimmten vorgegebenen Kriteri-

en auszugestalten. Dazu gehört eine offene Kirche wäh-

rend des Tages für die Möglichkeit einer besinnlichen 

Einkehr, eine Wasserstelle, ein WC, manchmal auch 

eine Möglichkeit, die Velopneus aufzupumpen. Wer die-

se Bedingungen erfüllt, kann bei der Schweizerischen 

Evangelischen Kirche mit Sitz in Bern einen Antrag 

stellen, dass das Kirchenzentrum als «Velowegkirche» 

ausgezeichnet und im Verzeichnis der «Velowegkirchen 

der Schweiz» aufgenommen wird. 

Ich selbst machte zum Beispiel Halt in der reformierten 

«Velowegkirche» von Walkringen im Kanton Bern. Sie 

liegt an einer schönen Veloroute, die auch als Pilgerweg 

geeignet ist. Ich könnte mir selbst auch vorstellen, dass 

unser geplantes «Begegnungszentrum» in Sarnen zu 

einer solchen «Velowegkirche» wird, schliesslich liegen 

wir in Obwalden auch an einem Pilgerweg. Wir wären 

damit auch eine Pionierin als Kirche im Kanton Obwal-

den! Zu diesem Thema wie immer ein kurzer Videoclip 

auf meinem YouTube-Kanal! Den Link finden Sie auch 

auf unserer Homepage www.refow.ch!

Pilgertalk Kung Fu mit Sifu Mike Felder
Das letzte Thema zu «Pilgern 2.0» entstand spontan 

als Folge eines Trainings bei meinem Lehrer Mike 

Felder, bei dem ich schon viele Jahre Kung Fu trainiere. 

Ich wollte meinen europäischen Wissens- und Erfah-

rungshorizont in Bezug auf das «Pilgern» öffnen und 

erweitern und fragte ihn, ob in Taiwan und China 

auch «gepilgert» wird. Schliesslich hatte er rund zehn 

Jahre seines Lebens dort trainiert und gelebt. Seine 

Erklärungen fand ich dabei so spannend und auch 

so neu für mich, dass ich zwei Wochen später, als ich 

wieder im Training bei ihm war, einfach meine Kamera 

mitbrachte und ihn spontan um ein Interview bat. Ein 

langjähriger Trainingskollege, der zufällig auch vor Ort 

trainierte und selber eine eigene Sendung auf TeleZüri 

(«Swissdinner») moderiert, half mir dabei. Das Video in 

Interviewform und mit praktischen Trainingseindrü-

cken ist in dem Sinn selbsterklärend und kann auf mei-

nem YouTube-Kanal angesehen werden. Einfach bei der 

Suchfunktion «Hans Winkler Pilgertalk» eingeben oder 

wie immer über den Link auf unserer Kirchenhomepage 

www.refow.ch!

Mit diesem Thema ist nun auch der Studienurlaub 

vorüber. Vielen Dank für diese Möglichkeit, wieder 

neue Kräfte und Inputs für den Berufsalltag sammeln 

zu können. Herzlichen Dank auch für die Unterstützung 

und die guten Feedbacks während dieser drei Monaten.

von

Pfarrer Hans Winkler
Pfarramt zweite Lebenshälfte

Rückblick zum Studienurlaub von Pfarrer Hans Winkler

Pilgern 2.0
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Unser Kirchenmusiker, Erwin Mattmann, hat seit 

mehr als zwanzig Jahren mit seinem Orgelspiel, seinen 

Kompositionen und Improvisationen die musikalische 

Begleitung unserer Gottesdienste geprägt. Im vergan-

genen Jahr durfte er seinen 80. Geburtstag feiern und 

er hat den Wunsch geäussert, kürzer zu treten und die 

musikalische Leitung abgeben zu können.

Lieber Erwin, der Kirchgemeinderat dankt dir von 

Herzen für deine grosse Treue und dein Schaffen. Wir 

freuen uns, dich nicht verabschieden zu müssen, weil 

du dich bereit erklärt hast auch weiterhin einzelne Fest-

gottesdienste oder spezielle Anlässe mit deiner Musik 

zu bereichern.

Aus diesem Anlass hat der Kirchgemeinderat die Stelle 

als leitende Kirchenmusikerin neu ausgeschrieben 

und wir freuen uns Frau Margret Käser vorstellen zu 

können.

Margret Käser, 36 Jahre alt, stammt aus Koppigen im 

Kanton Bern und ist wohnhaft in Luzern. 

Im Sommer 2015 hat sie ihr Master-Studium für Schul-

musik II mit Hauptfach Chorleitung und Minor Kirchen-

musik an der Hochschule Luzern abgeschlossen. Seit 

gut zehn Jahren ist Margret Käser als Organistin und 

Chorleiterin tätig. In weiteren beruflichen und ehren-

amtlichen Tätigkeiten plant und organisiert sie diverse 

Projekte und fördert Jugendliche in ihrer musikalischen 

Entwicklung.

Mit Margret Käser haben wir eine junge, kompetente 

Person für unsere Kirchenmusik gefunden.

Liebe Margret, der Kirchgemeinderat freut sich auf dich 

und heisst dich in unserem Team herzlich willkommen. 

Wir wünschen dir viel Freude an deiner neuen Tätig-

keit. 

Doris Ming
Kirchgemeinderätin Personal

Wechsel in der Leitung der Kirchenmusik

Kirchenmusikerin Margret Käser
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Früchte tragen im doppelten Sinne heisst es beim 

Einsatz von Stephan Widmer bei der unabhängigen 

Nicht-Regierungs-Organisation CIELO AZUL.

Die Organisation gestaltet seit mittlerweile zwanzig 

Jahren diverse Projekte im Hochland von Ecuador, um 

die dortigen Lebensbedingungen benachteiligter Fa-

milien nachhaltig zu verbessern und den Kindern eine 

bessere Zukunft zu ermöglichen.  Ein Projekt, welches 

diesen Fokus verfolgt, ist die eigenen Gemüsegärten der 

Schulen.

Stephan Widmer betreibt vom Frühjahr bis in den 

Herbst hinein ein buntes Blumenfeld in Wolfenschies-

sen und Ennetmoos mit Frühlings-, Sommer- und 

Herbstblumen zum Selberschneiden. Kaum sind die 

letzten Tulpenzwiebeln gesetzt und ruhen geduldig bis 

zum Frühling, zieht Stephan Widmer in seine Wahl-

heimat nach Ecuador. Dort arbeitet er als langjähriger, 

erfahrener Gemüsegärtner ehrenamtlich für CIELO 

AZUL in den Gemüsegärten der rund zehn Schulen in 

den ländlichen Gemeinden des Kantons Otavalo im 

Norden Ecuadors. Er bringt sein Wissen ein, vermit-

telt Erfahrungen und packt überall an, wo es nötig ist. 

Damit er diese Zeit in Ecuador möglichst sinnbringend 

nutzen kann, knüpft er während der Zeit in der Schweiz 

am Netzwerk und motiviert viele Betriebe und Freunde, 

ihn bei seiner Tätigkeit zu unterstützen.

Gartenarbeit ist im Stundenplan wöchentlich mit zwei 

Stunden dotiert. Diese findet jedoch nicht wie die ande-

ren Fächer im Klassenzimmer statt, sondern draussen 

auf dem Feld. Dort wird vom Boden Pflegen und Vorbe-

reiten, über das Säen, Harken, Jäten, Giessen und wieder 

Ernten, alles praktisch durchgeführt. Die Kinder und 

Jugendlichen sind mit Begeisterung und Freude dabei, 

weil sie konkret den Zyklus der Natur kennenlernen 

und miterleben können. Leider bekommen die Kinder 

dieses Wissen nicht mehr automatisch von den Eltern 

vermittelt, da sich diese oft anders orientieren und Ar-

beit in grösseren Orten suchen wollen in der vermeintli-

chen Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Hilfsprojekt in Ecuador

Cielo Azul

2020



Stephan Widmer leitet die über 150 Kinder zusammen 

mit einer einheimischen Agronomin an, versucht sie 

für Umweltthemen zu sensibilisieren und gibt ihnen 

hilfreiche Tipps für eine ertragreiche Ernte ohne Che-

mie. Es werden beispielsweise Samen in Eierkartons 

gepflanzt und Setzlinge in leere Pet Flaschen gebettet, 

ganz im Sinne des «Urban Gardening».

Wie schön, wenn die Kinder ihre «Früchte» ernten kön-

nen und sie Gurken, Salat, Peperoni, Zucchetti, Kartof-

feln, Randen, Krautstiel, Bohnen, Tomaten und vieles 

mehr in den Speiseplan vom Mittagessen einfliessen 

lassen können. Dieses Gemüse wird von Eltern und 

Lehrkräften zu einem reichhaltigen Mittagessen verar-

beitet. Für einige Kinder ist dieses durch die Schule offe-

rierte Essen die einzig warme Mahlzeit am Tag. Einmal 

pro Monat liefert CIELO AZUL Reis, Linsen, Teigwaren, 

Thunfisch und anderes für die Küche Notwendige. 

Jeweils am Freitag wird der Ernteüberschuss an die Be-

völkerung verkauft, so dass mit dem erwirtschafteten 

Geld wieder neue Werkzeuge, Giesskannen und neues 

Saatgut gekauft werden können.

Die Reformierte Kirchgemeinde Obwalden hat CIELO 

AZUL mit einer grosszügigen Spende unterstützt. Das 

Geld wird in das Projekt Gartenarbeit investiert, so 

können für zehn Schulen während eines ganzen Jahres 

Setzlinge und Samen gekauft und das eine oder andere 

Material ersetzt werden. An dieser Stelle bedanken wir 

uns herzlichst für diese wertvolle Unterstützung.

CIELO AZUL kann Hilfe von freiwilligen HelferInnen 

brauchen, die sich vor allem in den Schulen einbringen 

und dort die Lehrkräfte unterstützen. Als Handwerker 

bringt man sich in der gut eingerichteten Schreinerei 

ein.

Wer lieber einen finanziellen Beitrag leisten möchte, 

kann dies in Form einer Spende oder Mitgliedschaft tä-

tigen und damit einen Beitrag für eine gerechtere Welt 

leisten.

Weitere Informationen finden Sie unter  

www.cieloazul.ch
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Am 2. Advent fand in der reformierten Kirche Alpnach 

im Anschluss an den Gottesdienst die Winterversamm-

lung mit fast 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

statt. Pfarrer Michael Candrian erläutert das Budget 

2023 des Kantonalverbandes VERKWO. Kirchgemein-

derat Fritz Hostetmann zeigt das Budget der Evan-

gelisch-reformierten Kirche Obwalden ERKO. Das 

ausführliche Budget wurde im Chiläbrief Nr. 148 vom 

November 2022 publiziert. Ziel ist eine ausgeglichene 

Rechnung. Die Gewinnverwendung wird als ausseror-

dentlicher Aufwand ausgewiesen für Einlagen in die 

finanzpolitische Reserve und für die Vorfinanzierung 

Begegnungszentrum. Wichtig ist auch die Ermögli-

chung eines gesunden Personalwachstums, für welches 

die finanziellen Mittel bereitgestellt werden sollen. 

Es wird mit einem Ertragsüberschuss von CHF 62‘600 

gerechnet. Der Fiskalertrag beträgt CHF 1‘900‘000. Die 

Vorfinanzierung des Begegnungszentrums wurde mit 

CHF 500‘000 eingesetzt. Für diese Position ergibt sich 

per 31.12.2023 ein Bilanzbestand von CHF 1‘400‘000. 

Die Einlage in die finanzpolitische Reserve beträgt CHF 

200‘000. Für diese Position ergibt sich per 31.12.2023 ein 

Bilanzbestand von CHF 1‘984‘300. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die ERKO 

eine stabile Ertragslage hat. Sämtliche Kosten des neuen 

Begegnungszentrums werden als Anlagen im Bau in der 

Bilanz erfasst. Dadurch wird die Erfolgsrechnung ent-

lastet. Investitionen in das Personal werden durch die 

Schaffung neuer Stellen wie in der Sozialdiakonie bzw. 

Erhöhung von bestehenden Stellenprozenten generiert. 

Ebenfalls erwähnt Fritz Hostetmann den Finanzplan 

und stellt der Versammlung den Antrag, den Steuerfuss 

von 0.54 Einheiten beizubehalten. Dieser Antrag wird 

einstimmig angenommen.

Diakoniekonzept und neue Stelle
Kirchgemeinderätin Erika Amstutz erklärt, dass Ruedi 

Schmid im Rahmen seiner Ausbildung in Zusammenar-

beit mit der ERKO insbesondere zusammen mit Pfarrer 

Michael Candrian ein Diakoniekonzept erarbeitet hat. 

Dieses wurde inzwischen vom Kirchgemeinderat ange-

nommen.

Sozialdiakon Ruedi Schmid stellt das Diakoniekonzept 

vor. Er sagt, dass die ERKO von anderen Kantonen als 

offen und dynamisch wahrgenommen wird. Im Rah-

men seiner Ausbildung wurde er immer wieder nach 

dem Diakoniekonzept der ERKO gefragt. Ein solches 

Konzept gab es aber bisher noch nicht. Er hat sich dann 

von anderen Kantonalkirchen inspirieren lassen und 

anschliessend in Absprache mit dem Kirchgemeinde-

rat dieses Thema in Angriff genommen.  Die Diakonie 

geht bis zur Gründung der ERKO zurück und wurde 

immer sehr gelebt. Man benutzte für die vielen diakoni-

schen Tätigkeiten einfach nicht diese Bezeichnung. Die 

vielfältigen Angebote für alle Altersgruppen werden 

von aussen wahrgenommen und tragen dazu bei, dass 

die ERKO als innovativ und aktiv gilt. Ruedi Schmid 

erklärt, dass ein Diakoniekonzept der Kirchgemeinde 

hilft, den diakonischen Tätigkeiten einen Namen zu ge-

ben, diese zu stärken und sie intern und extern zu erklä-

ren. Diese Grundlage ermöglicht es, zielgerichtet weiter 

in die Zukunft zu planen und hilft der Kirchgemeinde, 

diakonische Schwerpunkte zu setzen, diese zu stärken 

und zu fördern. Das Diakoniekonzept gibt ein Profil 

und Identität. Das kann unter anderem dazu beitragen, 

freiwillige Mitarbeiter zu gewinnen. Die theoretischen 

Kernthemen einer Diakonie sind in allen Diakonie-

konzepten der Schweiz die gleichen: Gesundheit und 

Wohlergehen, Existenz und Arbeit, Zugehörigkeit und 

Teilhabe. Diese Themen hat man für Obwalden auch 

übernommen. Die Zielgruppen wurden jedoch explizit 

auf Obwalden abgestimmt. Es sind dies die Zielgruppen: 

Alle Generationen, Kinder und Jugend, Erwerbsalter, 

Pensionsalter und über unsere Kirche hinaus. Daraus 

ergibt sich eine 15-Feldertafel der Diakonie in der ERKO. 

Damit liegt man sogar über der Tafel von Zürich, welche 

12 Felder hat. Viele der Projekte, die in der ERKO bereits 

existieren, wurden in diese Felder, welche sich aus den 

Kernthemen und Zielgruppen zusammensetzen, einge-

fügt. Die Vernetzung im Kanton ist wehr wichtig, damit 

man nicht Themen doppelt abdeckt oder damit man 

sieht, wo man zusammenarbeiten kann. Schlussendlich 

hat man dann das Pfarramt noch dazu genommen und 

so ist aus der 15-Felder- eine 25-Feldertafel entstanden. 

Man hat das Pfarramt ins Diakoniekonzept integriert, 

Bericht vom 4. Dezember 2022

Kirchgemeindeversammlung
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damit auch die Aufgaben des Pfarramtes, welche 

oftmals Hand in Hand mit der Diakonie einhergehen, 

sichtbar sind. Aus dem Konzept wurde ein Büchlein – 

das Diakoniekonzept der ERKO - erarbeitet, welches 

nun auch von anderen Kantonen mit grossem Interesse 

beachtet wird. Dieses Konzept soll auch künftig immer 

weiterentwickelt werden (siehe www.refow.ch).

Kirchgemeinderätin Erika Amstutz führt weiter aus, 

dass sich eine lebendige und offene Kirche weiter 

entwickeln muss. Im Frühling 2022 wurde das Kirch-

gemeinderat Ressort Kultur in Diakonie umbenannt. 

2019 wurde eine 50 % Stelle Diakonie geschaffen. 2021 

wurde diese Stelle auf 70 % erhöht. Stelleninhaber ist 

Sozialdiakon Ruedi Schmid. Der Aufgabenbereich der 

Diakonie beinhaltet: Seniorenarbeit, neue Anlässe und 

Projekte lancieren, Sozial- und Nothilfe, hilfesuchende 

Menschen begleiten und unterstützen, regionale und 

nationale Vernetzung. Die 15-Feldertafel des Diakonie-

konzepts zeigt aber, dass nach wie vor Potenzial und 

Bedarf, vor allem im Bereich Kinder und Jugend sowie 

Erwerbsalter vorhanden ist. Der Kirchgemeinderat hat 

darum entschieden, per August 2023 eine neue Stelle 

für 60 – 70 % zu schaffen. Zu den Aufgaben dieser neuen 

Stelle gehört die Freiwilligenarbeit (Betreuung, Wert-

schätzung, Förderung der Freiwilligen, die Stärkung 

und Unterstützung der Jugendarbeit (z.B. Next Gene-

ration) sowie Erwerbsalter (Gemeindeferien, Begeg-

nungs-Café, Aufbau weiterer Projekte). Die Schaffung 

dieser zusätzlichen Diakoniestelle hat der Kirchgemein-

derat einstimmig bewilligt, um damit die Diakonie zu 

stärken, die Umsetzung der Strategie des Diakoniekon-

zepts zu gewährleisten sowie Pfarramt und Katecheten 

zu entlasten, damit sich diese auf ihre Kernaufgaben 

konzentrieren können.

Informationen Planungsstand Begegnungszentrum
Kirchgemeinderat Jürg Rothenbühler präsentiert als 

erstes einen kurzen Rückblick. Nach Annahme des 

Planungskredites wurde ein Planungsteam gebildet. 

Das Augenmerk wurde auf regionale Planer gelegt. Aber 

auch Preise und Qualität waren ausschlaggebend bei 

der Wahl. Diverse Sitzungen haben inzwischen bereits 

stattgefunden. Sieben Nutzergruppen haben in je drei 

Sitzungen die Nutzung diskutiert und Verbesserungs-

vorschläge ausgearbeitet. Die Feedbacks aus diesen 

Gruppen gehen nun in die Baukommission und die 

erweiterte Baukommission und werden überprüft. Die 

Nutzergruppenberichte werden auf der Website www.

refow.ch aufgeschaltet und sind somit für alle einsicht-

bar. Weiter wurde das Betriebskonzept vertieft bear-

beitet. Mit Verkehrs- und Gastroplaner werden Fragen 

geprüft und erarbeitet. Dieses Betriebskonzept wird im 

Laufe des Bauprozesses weiter verfeinert.  

Der aktuelle Stand präsentiert sich wie folgt: Beim ver-

tieften Erarbeiten wurde festgestellt, dass die geplante 

«einfache Küche» so nicht realisierbar ist. Da die ERKO  

Mahlzeiten ausgeben wird, gilt sie damit als Gastrobe-

trieb mit entsprechenden Vorschriften und Richtlinien.

Durch die starke Teuerung (rund 10 % in der Baubran-

che) im vergangenen Jahr wird das Kostenziel mit dem 

Projekt aus dem Architekturwettbewerb nicht möglich 

sein.

In zwei ausserordentlichen Sitzungen haben die beiden 

Baukommissionen mit dem Architekten versucht durch 

Qualitätssenkung, Reduktionen und Kombination 

von Räumen die Kosten zu senken. Folgende Reduk-

tions-Überlegungen werden nun geprüft:

• Kirchenraum nur noch 300 anstelle 350 Sitzplätze

• Eine anstelle zwei Amtswohnungen

• Mehrzweckraum in Gottesdienstraum integrieren

• Kleinere Einstellhalle

Bis anhin hatte man ein Kostendach von 12 Mio. Der 

Kirchgemeinderat hat nun beschlossen, das Kostendach 

wegzulassen und neu von einem Kostenvoranschlag 

(plus/minus 10 %) beim Baukredit zu sprechen. Das 

bietet der Baukommission etwas mehr Handlungs-

spielraum. Diese Finanzierung wurde geprüft und für 

möglich befunden. 
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Ausblick
Den Ausblick präsentiert Jürg Rothenbühler anschlies-

send wie folgt: Der Architekt wird bis Februar 2023 zwei 

Reduktionsvarianten der Baukommission, der erwei-

terten Baukommission sowie dem Kirchgemeinderat 

vorschlagen. 

• Variante 1, reduziertes Architekturwettbewerbs- 

 projekt

• Variante 1, Bauen im Bestand

Das Terminprogramm wird dadurch verzögert. Der Bau-

kredit wird nicht im September 2023 beantrag werden 

können. Über das weitere Vorgehen werden die Kirch-

gemeindemitglieder laufend im Chiläbrief und auf der 

Website informiert. Mit diesem Teilplanungsstopp, der 

Ausarbeitung der Varianten und allfälligen Anpassun-

gen werden die Planungskosten höher sein. Trotz Pro-

blemen bei den Kosten hält die ERKO am Begegnungs-

zentrum fest und will dieses realisieren. Man setzt alles 

daran, die Kosten im Griff zu behalten und die Nutzung 

zu berücksichtigen.

Jürg Rothenbühler dankt der Baukommission und der 

erweiterten Baukommission sowie den Nutzergruppen 

für die grosse geleistete Arbeit und die Kirchgemeinde-

versammlung bestätigt dies mit kräftigem Applaus. 

Von den Teilnehmern werden verschiedene Fragen zum 

Begegnungszentrum gestellt und der Wunsch geäussert, 

auf keinen Fall einen Rückschritt zu machen, sondern 

innovativ weiterzugehen. 

Jubiläen und Ehrungen
Kirchgemeinderätin Doris Ming bittet die langjährigen 

Mitarbeiterinnen Ruth Kasper, Rebekka Berger und Si-

mone Röthlin nach vorne, richtet sich mit persönlichen 

Worten an jede Mitarbeiterin und übergibt ihnen einen 

Blumenstrauss. Ruth Kasper ist seit 25 Jahren im Team, 

Rebekka Berger arbeitet seit 15 Jahren für die ERKO und 

Simone Röthlin ist seit 20 Jahren die «rechte Hand» von 

Ruth Kasper. Wir berichteten in den Chiläbriefen 147 

und 148 detailliert dazu. Die Kirchgemeindeversamm-

lung beglückwünscht die drei Damen mit grossem 

Applaus.

Präsident Hansueli Kessler weist darauf hin, dass 

Informationen über aktuelle Angebote, Erneuerungen 

und das aktuelle Geschehen jeweils der Website www.

refow.ch, dem Chiläbrief und dem Kirchenboten ent-

nommen werden können. Die nächste Kirchgemeinde-

versammlung findet am 19. Juni 2023, um 20.00 h in der 

Kirche Sarnen statt. 

Weiter erklärt er, dass er dem Kirchgemeinderat per 

Sommer 2023 seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. 

Sein vermehrtes berufliches Engagement hat ihn dazu 

bewogen, das Amt nach  10 Jahren niederzulegen. Gerne 

wird er der ERKO seine Dienste weiterhin als freiwilli-

ger Helfer zur Verfügung stellen. Die nächste Sommer 

Kirchgemeindeversammlung wird er noch als Präsident 

führen

Kirchgemeinderätin Doris Ming informiert aus ihrem 

Ressort Personal, dass sich Erwin Mattmann als Musi-

ker immer mehr zurückziehen wird. Man hat eine neue 

Kirchenmusikerin gefunden. Weitere Informationen 

finden Sie in diesem Chiläbrief.

Präsident Hansueli Kessler bedankt sich für das zahl-

reiche Erscheinen und wünscht allen Anwesenden eine 

gute Weihnachtszeit.

von

Patricia Helfenstein-Burch
Kirchgemeindeschreiberin

2424



  
 

Sozialdiakon/in 80% 
mit Schwerpunkt Jugendarbeit und Erwachsene 

 
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwalden  

 
 
Wir sind eine offene, lebendige Kirchgemeinde mit ca. 2500 Mitgliedern und einem 
engagierten Team. Pfarramt, Diakonie und Katechese bieten für alle Generationen 
ein vielseitiges Angebot mit verschiedenen Aktivitäten. Die Diakonie hat in unserer 
Kirchgemeinde einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund schaffen wir ab dem 1. 
August 2023 eine weitere Diakoniestelle. 
 
Deine Aufgaben 
 
Du... 
 
...  arbeitest mit Jugendlichen und Erwachsenen und entwickelst bestehende 

 Angebote weiter oder kreierst Neues 

...  unterstützt das engagierte Team bei bestehenden Angeboten und hilfst mit, 

 auch generationenübergreifende Projekte zu lancieren 

...  betreust und begleitest das Freiwilligenteam 

...  coachst unsere jungen Erwachsenen der "Next Generation" in ihren Aktivitäten 

 
 
Dein Profil 
 
Du... 
 
... bist jung oder junggeblieben, kennst die aktuelle Lebenswelt und die  Bedürfnisse  

 der Jugendlichen 

... bist Mitglied der reformierten Kirche, lebst den christlichen Glauben und teilst 

 diesen gerne mit anderen 

... hast eine abgeschlossene Diakonieausbildung oder du hast eine vergleichbare 

 Ausbildung im Sozialbereich und bist bereit, eine diakonische Weiterbildung 

 berufsbegleitend zu absolvieren 

... bist eine innovative, kommunikative Person, welche Freude an der Arbeit mit 

 Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat, sie begeistern kann und gerne neue 

 Projekte aufbaut 
Wir schreiben 

eine 80 % Diakoniestel-

le mit Schwerpunkt Jugendarbeit 

und Erwachsene aus. Diese neue Stelle 

ist eine Ergänzung zur bestehenden Diako-

niestelle, welche Ruedi Schmid innehat. Im 80 % 

Pensum der neuen Diakoniestelle sind 10 % für Next 

Generation enthalten. Diese Aufgabe war bisher dem 

Pfarramt angegliedert. Künftig wird die neue Diako-

nie-Person zusammen mit Ruth Kasper Next Genera-

tion leiten. 25



Im vergangenen Herbst wurde in sieben unterschied-

lichen Nutzergruppen intensiv über unser geplantes 

Begegnungszentrum nachgedacht (wir berichteten). 63 

engagierte Mitglieder unserer Gemeinde haben gemein-

sam viele Ideen entwickelt, wie unser Begegnungszen-

trum dereinst aussehen könnte und wie es betrieben 

und genutzt werden soll. Da war viel Herzblut zu spüren 

– was für ein Reichtum für unsere Kirchgemeinde!

Seither ist es um unser Begegnungszentrum etwas 

ruhiger geworden. Die Baukommission hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, im Chiläbrief alle Gemeindemitglie-

der regelmässig über den Verlauf der Planungsarbeiten 

zu informieren. Gerne berichten wir aus der Baukom-

mission: 

Ein bunter Strauss guter Ideen –  
Aufgabe und Verpflichtung
Aus den Nutzergruppen wurde ein riesiger, bunter 

«Strauss guter Ideen» zusammengetragen. All diese 

Inputs hat die Baukommission katalogisiert. Vor der 

Weihnachtspause haben sich Baukommission und er-

weiterte Baukommission in einer gemeinsamen Sitzung 

erstmals mit der Entscheidungsfindung zu all diesen 

Inputs auseinandergesetzt. Weitere Treffen werden fol-

gen. Es ist unsere Aufgabe und Verpflichtung, all eure 

wertvollen Ideen und Wünsche sorgfältig zu prüfen und 

nach Möglichkeit in die weitere Planung einfliessen zu 

lassen.

Weiter arbeiten wir auch am Entwurf für ein Nutzungs- 

und Betriebskonzept. Wir planen, euch einen ersten 

Entwurf dieses Konzeptes an der Kirchgemeindever-

sammlung im Juni 2023 vorstellen zu können. Auch 

hier fliessen Anregungen aus den Nutzergruppen ein. 

Das Konzept wird sich bis zur Inbetriebnahme unseres 

Begegnungszentrums immer weiter verfeinern.  

Die starke Teuerung in der Baubranche im vergangenen 

Jahr hat uns im letzten Quartal 2022 gezwungen, die 

Kostenentwicklung ganz genau zu betrachten. Schnell 

wurde klar, dass das gesetzte Kostenziel mit dem ge-

planten Projekt aus dem Architekturwettbewerb nicht 

mehr eingehalten werden kann. In zwei ausserordentli-

chen Sitzungen haben die beiden Baukommissionen mit 

den Architekten zusammen verschiedene Lösungsmög-

lichkeiten gesucht und ausgearbeitet.

Redimensionierung des Projektes –  
oder ist es vielmehr eine Optimierung?
Wir halten fest an unserem zukünftigen Begegnungs-

zentrum und wollen dieses realisieren. Und wir halten 

fest an all den angedachten Nutzungen, welche im neu-

en Begegnungszentrum möglich sein sollen. 

Die Maximalbelegung des Gebäudes wurde neu auf 

unter 300 statt 350 Personen festgelegt. Das hat sowohl 

technisch als auch reglementarisch grosse Auswirkun-

gen und bietet damit entsprechendes Sparpotenzial. Das 

Architektenteam arbeitet momentan an verschiedenen 

Varianten für eine Redimensionierung des Projektes. 

Hier wird einerseits eine Reduktion des Gesamtbauvo-

lumens im Projekt CEPA in Betracht gezogen und ande-

rerseits auch noch einmal geprüft, ob ein Teileinbezug 

der bestehenden Räumlichkeiten unter den neuen 

Voraussetzungen umsetzbar und sinnvoll wäre. Ende 

Januar 2023 werden die Planer den beiden Baukommis-

sionen ihre Vorschläge unterbreiten. Natürlich tun Redi-

mensionierungen immer etwas weh. Uns scheint aber, 

dass der nochmalige intensive Blick auf die Nutzerbe-

dürfnisse und das hin und her Feilschen um mögliche 

Einsparungen unser Projekt nicht einfach «verkleinert», 

sondern vielmehr auch nochmals optimiert haben.

Diesen Frühling werden wir alle Mitwirkenden der 

Nutzergruppen und alle weiteren interessierten Perso-

nen zu einem Informationsabend einladen. Dann wird 

der aktuelle Stand des Projekts vorgestellt und es wird 

auch ersichtlich, welche Ideen aus den Nutzergruppen 

aufgenommen werden konnten und welche nicht. Eine 

Einladung zu dieser Veranstaltung folgt später. 

von

Ruth Schwab
Mitglied der Baukommission

Begegnungszentrum
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Wertschätzungs-Apéro
Am 12. Januar 2023 fand erstmals der Wertschätzungs- 

Apéro für die Helferinnen und Helfer des Begegnungs- 

Cafés statt.

Das Begegnungs-Café findet immer mehr Beliebtheit. 

Jeden Donnerstagnachmittag können sich Menschen 

jeglicher Herkunft oder Religionszugehörigkeit, Men-

schen jeder Altersgruppe in der Reformierten Kirche 

Sarnen zum gemütlichen Beisammensein treffen. 

Dieses Begegnungs-Café ist nur durch die grosse Hilfe 

der treuen Helferinnen und Helfer möglich. Sie sind es, 

die wöchentlich die Gäste bewirten und für die feinen 

Kuchen sorgen.

Mit dem Wertschätzungs-Apéro will die Reformierte 

Kirche allen, die zum guten Gelingen des Begegnungs- 

Cafés beitragen, danke sagen. Rund 15 Personen folgten 

der Einladung und durften sich bei einem feinen Apéro 

austauschen und gegenseitig kennenlernen.

Kirchgemeinderätin Erika Amstutz und Sozialdiakon 

Ruedi Schmid begrüssten die Gäste und sprachen im 

Namen der Reformierten Kirche den herzlichen Dank 

aus.

von

Patricia Helfenstein-Burch
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