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Es ist nicht alles Wurst!

Angedacht

Die Bergkirche
konnte nur dank der
Reformationskollekte, die 1969 gesamtschweizerisch
für unsere Gemeinde
gesammelt wurde,
gebaut werden.
js. Am Sonntag, den 7. November, feiern
wir um 10 Uhr in der Zwinglikirche in
Weesen das Reformationsfest, den Geburtstag der Evangelischen Kirche. Auf
der Lutherischen Seite begeht man das
Reformationsfest oft schon am 31. Oktober, weil an diesem Datum im Jahre 1517
Martin Luther die 95 Thesen zur Verbesserung der Kirche an das Tor der
Schlosskirche zu Wittenberg (südlich
von Berlin) angeschlagen haben
soll. Auf reformierter Seite begann alles
handfester mit der Weigerung der Zürcher zu fasten. Mitten in der Fastenzeit
trafen sich einige Zürcher mit Ueli
Zwingli zum demonstrativen Wurstessen, was nach damaligen Verständnis
längere Qualen im Höllenfeuer zur Folge
hatte.
Feier mit musikalischen Köstlichkeiten
Im Gottesdienst am 7. November werden
wir dies ebenso tun und gemeinsam mit
den Könflern dem Gedanken nachgehen,
was von der Reformation heute ziemlich

Wurst ist und was nicht. Man kann aber
auch am Gottesdienst teilnehmen, wenn
man keine Wurst essen mag. Der Gottesdienst wird feierlich gestaltet von
Susanne Hess an der Orgel und Solistinnen.
Im Anschluss ist wie eben an Geburtstagen üblich ein reichhaltiger Apéro geplant. Aufgrund der Pandemielage gilt
für die gesamte Veranstaltung die 3G
Regel: Am Eingang gibt es für alle
Gäste des Gottesdienstes ab dem Alter
von 16 Jahren eine elektronische Zertifikatsprüfung. Bitte bringen Sie dafür
eine gültige Bescheinigung mit, ob sie
geimpft, getestet oder genesen sind.
Umso freier können wir uns dann im
Gottesdienst und beim Apero bewegen.
Wer keine dieser drei Bescheinigungen
vorweisen kann, dem empfehlen wir die
Teilnahme online, der Gottesdienst wird
als Livestream übertragen.

Samstag, 13. November, 18.45 Uhr

BergRaumGenuss
Gemeinsam an der langen Tafel geniessen
In der Bergkirche Amden

Jetzt haben wir das, was der Rest Europas auch hat: 3G. Geimpft, Genesen,
Getestet. Vielleicht geht es ihnen so
wie mir: Bei mir steht 3G für Genervt,
Gehasst, Gar nicht lustig. Ich selbst
bin geimpft, der Rest der Familie ebenfalls. Übrigens: wenn ich morgens aufwache höre ich in meinem Ohr nicht
die Titelmelodie von Microsoft wie
wenn früher das Notebook hochfuhr…
Trotzdem nerven mich all die Regeln
und Bestimmungen, die für jede Kirchenveranstaltung neu durchdacht werden müssen. Und ganz persönlich: Auf
einer deutschen Autobahnraststätte
wollte ich mir nen Kaffee holen. Als
ich noch einmal zurück musste, da ich
die Milch vergessen hatte, welche direkt neben der Eingangstür lag, wurde
ich mit dem typisch deutschen Charme
der preussischen Armee aufgefordert:
«Maske auf!» Und da ich es wagte, den
Kaffee vor der Raststätte auf den Stühlen einzunehmen, kam ein weiblicher
Oberfeldwebel, machte mir mein Vergehen bewusst, mich ohne Registrierung zu setzen. Meine Reaktion erspar
ich Ihnen. Später hab ich mich bei der
Dame entschuldigt, die ja auch nur ihren Job gemacht hat.
Vielleicht sollte 3G auch für «Gelassenheit, Gesundheitsfördernd, Gottvertrauen» stehen. Gelassenheit meint
nicht Gleichgültigkeit, eher gelassen
bleiben, wenn jemand eine andere Meinung hat. Gesundheitsfördernd meint
sowohl auf die eigene Gesundheit als
auch auf die der anderen bedacht sein.
Auch ein Streit um das Für und Wider
der Impfung kann die Seele krank machen. Lohnt sich dieser Streit wirklich?
Und bei alledem hilft eine Portion
Gottvertrauen, denn es liegt letztlich
alles in der Hand desjenigen, der uns
sagt: «Es chunnt scho guet - wenn alli
uffenand acht gäbet.»
Ihr Pfarrer Jörn Schlede
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Gottesdienste unter freiem Himmel

Gelebte Ökumene: (von links) Pfarrer Jörn Schlede, Kaplan
Sebastian Wetter und Diakon Franz Ambühl.

Blumiger Gottesdienst: Der ErntedankGottesdienst auf dem Hof Lütschg wird
jeweils mit Blumen, Früchten und Gemüse
feierlich dekoriert.
Bilder: Erika Bamert

Die zahlreichen Wolken am Himmel können die Gäste
beim Alp-Gottesdienst auf Strichboden nicht vertreiben.

Das Trio Schmuki-Homberger umrahmt den Gottesdienst
musikalisch.

