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Der Europapark – nicht nur Bahnen

25 Jugendliche aus Weesen und Amden mit einem der beiden Europaparkpfarrer Andreas Wilhelm vor dem Schloss Balthasar.

Konzert am 1. Adventssonntag
gh. Nach der Absage im letzten Jahr findet das traditionelle Adventskonzert mit
dem Neuen Glarner Musikkollegium
unter der Leitung von Felix Schudel
wieder statt.
Am Sonntag, 28. November, laden die
beiden Kirchgemeinden und die Stiftung Gartenflügel aus Ziegelbrücke in
die Flikirche ein. Die Blockflötistin
Muriel Rochat Rienth tritt als Solistin
auf. Das Programm finden Sie demnächst auf unserer Homepage.

Möchten Sie über die speziellen Anlässe in unserer Kirchgemeinde
über direkt und persönlich informiert werden?
Schicken Sie ein Mail an sekretariat@evang-weesen-amden.ch
und Sie erhalten alle News und Informationen aus unserer Kirchgemeinde via Newsletter direkt geliefert.
Wir freuen uns auf ihre Anmeldung.

Angedacht

Ein Graffiti! In der Galerie zwischen
Weesen und Amden. Ich find`s super.
Endlich kommt mal ein wenig Farbe in
das graue Betonteil. Mit Herbstorange
und Schwimmhallenblau stehen dort
die Buchstaben: «KYRO FYVR» mit
Smiley. So sehr ich die Farbe mag, so
wenig verstehe ich die Bedeutung. Das
Internet muss helfen: «Kyro» ist ein Youtuber, der das Onlinespiel «Fortnite»
spielt. Man kann auf Youtube also zusehen, wie Kyro die Welt vor Zombies
rettet, indem er sie abknallt. Ob nun
«Fyvr» für «fever» (Fieber) oder «forever» (für immer) oder für beides steht,
keine Ahnung. Insider werden es wissen.
Ob die Insider auch wissen, dass der
Name «Kyro» die englische Variante
des persischen Königs Kyros ist? Kyros hat in der Bibel Babylon erobert,
die babylonische Gefangenschaft des
Volkes Israel beendet und ihnen wieder
erlaubt, in die Heimat Jerusalem zurückzukehren. Somit wurde er der erste
Messias (griechisch: Christus) noch
lange vor Jesus. Kyros sympathisierte
mit den Juden, weil sie wie er an nur
einen Gott glaubten. Nicht so gut: So
sehr man Kyros als Messias verehrte
und mit seiner Ein-Gott-Religion sympathisierte, übernahm man von seiner
Religion auch die Vorstellung des Teufels (Diw) als Gegenspieler des persischen Gottes Ahura Mazda. Die unbiblische Vorstellung von Hölle und Teufel haben wir also leider auch Kyros zu
verdanken. Ob diejenigen, die das
Graffiti malten, auch daran gedacht haben?
Ach ja, wir haben auch ein eindeutiges
Graffiti in Weesen! An den Bahnschienen steht: «Kein Mensch ist illegal!» Ein Graffiti, was keine Erklärung braucht, aber von unserem Messias selber stammen könnte. Jesus
würde mit orange einfach «Amen!»
drunter sprayen.
Ihr Pfarrer Jörn Schlede
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Gemeinsam unterwegs auf dem Thunersee
Hurra – nach zweijähriger, Corona bedingter Pause freuten sich die 57 Seniorinnen und Senioren, dass wir wieder gemeinsam und unbeschwert etwas unternehmen konnten.
Entsprechend gutgelaunt verteilte sich
die Reiseschar in die beiden Cars, einer
von «Niederer» mit Chauffeur Rolf Rhyner und einer von «Tödi» mit dem einheimischen Ammler-Chauffeur Franz
Thoma. Um 8.15 Uhr starteten wir die
Reise Richtung Hirzel, Zug, Luzern. Das
Ziel war die «Cantina Caverna», in Lungern. Nach rund zwei Stunden erfreuten
sich die Seniorinnen und Senioren beim
Kaffeehalt. Aus dem Prospekt «Brünig
Park» ist zu lesen: «vier Stollenportale
lassen erahnen, was sich hier im Berg
verbirgt, über 100’000m³ Ausbruchvolumen hat «Brünig Park» zu einer schweizweit einzigartigen Location unter Tage
(im Fels) gemacht.» So konnten wir für
dreiviertel Stunden die «Faszination
Fels» in echt erleben, bei Kaffee und
Gipfeli.
Mit dem Schiff über den Thunersee
Weiter ging die Fahrt über den Brünig
Richtung Interlaken. Unser Schiff stand
bereit und wir konnten zügig einsteigen.
Während der Schifffahrt genossen wir
das Mittagessen, die einen mit Burehamme und Kartoffelsalat, die anderen
mit einem Stück Käsekuchen garniert
mit gemischtem Salat.
Neben dem kulinarischen Genuss, konnten wir die wunderschöne Umgebung
des Thunersees geniessen. Die Fahrt verlief vorbei an den Beatushöhlen, der
Beatusbucht nach Merligen. Am anderen
Seeufer steuerten wir Faulensee an, der
nächste Halt war Spiez. Der Niesen erhob sich stolz in den stahlblauen Himmel. Weiter ging es über den See Richtung Gunten, Oberhofen, Hilterfingen
und Hünibach. Ein Blick zurück wurde
belohnt mit den schönsten Berner Alpen
«Eiger, Mönch und Jungfrau».

Ein Halt für die lengendäre Ämmitaler Merengge.
Eine weitere Augenweide war Schloss
Schadau bei Thun. Kurz vor der Mündung in die Aare, drehte das Schiff und
fuhr rückwärts bis zur Anlegestelle in
Thun. Die beiden Chauffeure standen
schon bereit und nahmen uns wieder auf.
Rolf Rhyner und Franz Thoma chauffierten in aller Ruhe ihre 18-Tönner durch
Thun, weiter durch das wunderschöne
Emmental, über den Schallenberg Richtung Schangnau. Im Gasthof «Löwen»
erwartete uns eine göttliche «Ämmitaler
Merängge».
Danke
Um 17 Uhr nahmen wir die letzte Etappe
in Angriff. Das Entlebuch zeigte sich
von seiner schönsten Seite. Trotz Stau,
um Luzern herum, kamen wir fast pünktlich in Weesen an.
Ein toller, erlebnisreicher wunderbarer
Tag ging zu Ende, viele müde, aber zufriedene Seniorinnen und Senioren verabschiedeten sich und schon bald waren
sie in alle Richtungen verschwunden wahrscheinlich Richtung Bett.
Vielen Dank an Margreth Kundert für
die Unterstützung und Hilfe, sowie an

Rosmarie Kessler und Irmgard Müller,
welche die Begleitung im zweiten Car
souverän durchführten.
Ein besonderer Dank gilt den beiden
Kirchgemeinden für die Finanzierung
der gelungenen Seniorenreise. Ein Dankeschön, geht an die beiden politischen
Gemeinden Weesen und Amden, welche
mit ihrem Sponsorenbeitrag die Reise
unterstützen.
Ein herzliches Dankeschön an Jörn Schlede, dem es immer wieder gelingt das
Ökumenische Miteinander vorzuleben.
Pawel Gorski konnte leider nicht mitkommen. Ein Dank geht ebenfalls an die
beiden Chauffeure, Rolf Rhyner und
Franz Thoma, vor allem an Rolf Rhyner,
der seit Jahren für die Seniorinnen und
Senioren fährt und die Wünsche der Reisenden bestens kennt.
Liebe jung gebliebene Seniorinnen und
Senioren, auch Euch ein herzliches Dankeschön, für das Interesse, die Zeit, das
Mitmachen, die gute Laune, die Pünktlichkeit und Freude, denn ohne Euch
gäbe es keine Reise.
Herzlichst Erika Bamert

BergRaumGenuss
Samstag, 13. November, 18.45 Uhr in der Bergkirche Amden
Zertifikatspflicht / Anmeldung ans Sekretariat bis Dienstag, 9. November

