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Erlebt! Ostergarten in der Zwinglikirche

Angedacht

vom 22. bis 31. März

Die Leidensgeschichte, der Tod und
die Auferstehung von Jesus kann
man mit Worten erzählen - oder man
kann es erleben: mit verschiedenen
Darstellungen in den Räumlichkeiten
der Zwinglikirche kann jung und alt
den Weg von Jesus nachgehen: einen

Blick auf den Ort werfen, wo Jesus
mit seinen Jüngern ( eben gerade
noch?) das letzte Abendmahl zu
sich
genommen
hat,
die
Dornenkrone sehen oder auch den
Thron von Pontius Pilatus?

Warum diese Seite?

*Name gesucht

Für Informationen aus unserer
Kirchgemeinde steht uns im
Kirchenboten lediglich eine einzige
Seite zur Verfügung. Das reicht, vor
allem seit dem neuen Format, oft
nur für die Platzierung der
wichtigsten Termine. Manchmal
würden wir Ihnen aber gerne etwas
mehr Informationen liefern. Bilder
von der Konfirmandenreise zum
Beispiel, Einblicke in die
Chorproben oder detaillierte
Informationen zur Renovation der
Bergkirche in Amden. Zudem gibt
es die regelmässigen Anlässe wie
den Bücherwurm oder kirche+kino.
Auf diese Weise haben wir die
Möglichkeit, Sie detaillierter zu
informieren und Sie noch besser auf
die nächsten Anlässe hinzuweisen.

Mit dem Handy werden neueste
Informationen ge-twittert (twitter
engl. für Gezwitscher). Andere
Nachrichten pfeifen die Spatzen
von den Dächern. „Kirchengezwitscher“ kommt mit kurzen
Nachrichten aus Ihrer Kirchgemeinde.
Sie finden einen anderen Namen
passender? Oder soll unser Infobrief diesen Namen behalten?
Machen Sie mit, schicken Sie uns
Ihre Vorschläge und Ideen.
Auf Ihre Rückmeldungen sind wir
gespannt, telefonisch oder per Mail
an das das Pfarramt: 055 616 16 80
oder
per
Mail:
pfarramt@
evang-weesen-amden.ch oder an das
sekretariat@evangSekretariat:
weesen-amden.ch.

Welches ist der spirituellste Ort von
Weesen? Die Zwinglikirche? Das
Kloster? Linthspitz oder der Blick
auf den Glärnisch?
Für mich ist es der Sparmarkt. Nicht
wegen der Spirituosenabteilung, wie
meine Oberstufenschüler bemerkten,
als wir eine kurze Andacht im
Sparmarkt hielten. wir schauten auf
die reichen Auslagen der Gemüseund Obstabteilung, die vollen
Regale. Für uns selbstverständlich.
Wir haben alles, was wir brauchen,
mehr als das. Und wenn ich durch
den Supermarkt gehe (es kann auch
der Volg oder die Molki in Amden
sein…), dann überkommt mich
manchmal einfach Dankbarkeit, Frau
Fäh und Familie Gmür und allen
Angestellten bin ich dankbar, na klar.
Aber vor allem danke ich Gott, dass
ich das alles geniessen darf. Und so
kann es geschehen, dass mir mitten
im Laden ein Dankgebet in den Sinn
kommt…
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Döner, DenkMal und Dungeon
Konfreise nach Berlin
Konfirmanden und Konfirmierte machten sich Anfang Februar mit der ganzen
Familie Schlede auf den Weg in ein langes Wochenende nach Berlin.

Bücherwurm
Dienstag, 8. März,19 Uhr
Bibliothek im Wismetpark
(Weesen)
Michel Houellebecq
„Unterwerfung “

„Ich war sehr beeindruckt von der
Geschichte Berlins, dem
Pergamonmuseum und dem
Ägyptischen Museum.“ (Lynn)
„Es gab überall die verschiedensten
Essen-Läden. Dungeon (eine etwas
gruselige Reise durch die
Geschichte der Stadt) war lustig,
auch wenn es dort nichts zu essen
gab.“ (Dave)
„Ich fand das Denkmal für die
ermordeten Juden Europas sehr
berührend. Man erfuhr von
verschiedenen Schicksalen und von

Rätsel
Wo ist das?
Schicken Sie Ihre Antwort an:
sekretariat@evang-weesenamden.ch

dem grausamen Arbeiten der
NSDAP.“ (Nadine)
„In Berlin treffen so viele Kulturen
und Gesellschaften zusammen wie
an kaum einem anderen Ort. Man
hat alle paar Kilometer das Gefühl,
in einer neuen Stadt zu sein.“
(Nathan)
„Am spannendsten fand ich den
grossen Dom von Berlin. Aber auch
das abenteuerliche Dungeon war
sehr aufregend. In allem war es ein
toller Ausflug.“ (Oliver)

Frankreich im Jahre 2022: Um
zu verhindern, dass die rechte
Front National unter Marine
Le Pen an die Macht kommt,
geht die Sozialistische Partei
ein Bündnis mit den muslimischen Brüdern ein und der
Muslim Ben Abbès wird
Staatspräsident Frankreichs.
Das Land beginnt sich langsam zu verändern…
Houellebecq spielt mit den
Ängsten von einer Islamisierung Europas und einem
politischen Rechtsrutsch.
Eintritt frei.

Kino+Kirche

Freitag, 18. März,19 Uhr
Bergkirche Amden
„Exodus - Götter und Könige“
(USA/GB 2014)
Neueste HollywoodBearbeitung des 2. Buch Mose
mit Christian Bale, Joel
Edgerton, Ben Kingsley und
Sigourney Weaver. Spannend
- nicht nur für Bibelfans!
nächster Kinotermin:
29. April, 19 Uhr: Monsieur
Claude und seine Töchter Komödie (F 2014)

