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«Ichwünschemir einMiteinander»
Stans ImEinsetzungsgottesdienst der Freien EvangelischenGemeinde ist am Sonntag der neue Pastor

vorgestellt worden.Matthias Loup freut sich auf dieHerausforderung, ist zugleich aber auch etwas angespannt.

SeppOdermatt
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

KeineKirche, ein schlichter,mo-
derner Saal, mit Blumen ge-
schmückt und lieblich eingerich-
tet: So präsentiert sich das Lokal
der Freien Evangelischen Ge-
meinde (FEG) im Eichli 9 am
vergangenen Sonntagvormittag
in Stans. Die Stühle sind gut be-
setzt. Rund hundert Personen,
darunter viele Kinder, sind in
freudiger Erwartung gekom-
men. Es ist heute keine gewöhn-
liche Feier angesagt. Vielmehr
beginnt inwenigenMinuten der
Einsetzungsgottesdienst für den
neuen Pastor.

Besinnliche Musik ertönt.
Nach dem Eingangslied, rhyth-
mischgestaltet von jungenMusi-
kern, begrüsstBeatBurkhardtdie
Anwesenden.Besondersherzlich
willkommen heisst er den
«Hauptdarsteller» Matthias
Loupmit seiner Familie.Danach
wirdeineVideobotschaft vonPe-
ter Schneeberger, Vorsitzender

der FEG Schweiz übermittelt. Er
wünscht dem neuen Pastoren-
paar viel Freudemit denWorten:
«Ihr seid vonGott auserwählt.»

Leute spielerisch
kennenlernen

Nachdem die Anwesenden im
Lobpreisblock frohe und besinn-
liche Lieder gesungen haben,
wirdMatthias Loup auf die Büh-
negebeten.Herzlichwirder vom
Ältestenrat symbolischmiteinem
Schirm und von den Gemeinde-
angehörigen mit einem ganzen
Korb voller Gaben beschenkt. In
der anschliessendenPredigt ver-
gleicht Pastor Fritz Sonderegger
die heutige Einsetzung mit Sa-
muel, der einenneuenKönig sal-
benodereinsetzenmusste.Dabei
betont er, dass Gott sage, er
schaue in die Herzen, während
dieMenschenabermit ihrenAu-
gen nur das Äussere sähen.

Zum Schluss tritt Matthias
Loup ans Mikrofon und spricht
einen für ihn wichtigen Satz aus:
«Gott liebt die, die ihn lieben.»

Der neue Pastor möchte in den
kommendenWochenvieleLeute
von der Gemeinde kennenler-
nen. Dabei führt er das auf eine
spielerischeArtdurch.Er fordert
die versammelten Personen auf,
ein Zettelchen zu ziehen.Darauf
seien diverse Aktivitäten an
NachmittagenundAbendenoder
gar kleine Ausflüge aufgeführt,

an denen man sich gegenseitig
näherkommen könne. So würde
er bis imHerbst sicher ganz viele
Leutekennen, erklärt derPastor.

«DieLeute sollen ihren
Glauben lebenkönnen»

Matthias Loup wohnt mit seiner
FrauFlurina inStansundwar zu-
vor fünf Jahre inder Jugendarbeit

in St.Gallen tätig.Diebeidenha-
ben zwei Töchter, die drei- und
einjährig sind. Der junge Fami-
lienvater ist 30-jährigund liest in
seiner Freizeit gerne. Auch ist
ihm seine Familie sehr wichtig.
Seine Freizeit verbringt er gerne
in derNatur.

MatthiasLouperklärt,was er
von seiner neuen Aufgabe mit
den Gläubigen erwartet: «Ich
wünschemir eingutesMiteinan-
der. Die Leute, die zu uns kom-
men, sollen ihrenGlauben leben
können und die Freude an Gott
finden.» Er sei natürlich schon
einbisschenangespannt imHin-
blick auf diese neue Herausfor-
derung. Aber die Freude über-
wiege,meint der Pfarrer.

Die Freie Evangelische Ge-
meinde Stans sagt von sich: «Wir
sind eine christliche Gemeinde,
die versucht, die Gebote von Je-
sus Christus zu befolgen. Wir
sind keine Sekte.Genausowie es
in der ganzenWelt evangelische
Gemeinden gibt, so sind wir
auch eine.»

Matthias Loup spricht zu den Gläubigen.
Bild: Sepp Odermatt (Stans, 24. Juni 2018)

«Diese neueFahne ist unserKind»
Giswil DieMusikgesellschaft hat am Sonntag ihre neue Fahne geweiht. Diese löst die in die Jahre gekommene

Vorgängerin ab undwird schon sehr bald demkommendenKantonsratspräsidenten die Ehre erweisen.

Der Präsident der «Giswiler
Muisig», Peter Berchtold, sagte
es beimGottesdienst in der Kir-
che Rudenz am vergangenen
Sonntag auf treffendeArt: «Die-
se Fahne ist unser Kind. Und
weil das in Familien so ist, gehör-
en natürlich auch Fahnengotte
und Fahnengötti dazu.» Heidi
Abächerli und Peter Wälti stan-
dendeshalb zusammenmit dem
Vereinsbanner und seinem
Fähnrich Hans Achermann im
Mittelpunkt der kirchlichenEin-
weihung und Segnung.

Eine stattliche Anzahl Dorf-
bewohner und Freunde des Mu-
sikvereinsnahmanderWeihe im
Gotteshaus teil. Imposantwirkte
zudem die Anwesenheit sämtli-
cher Musikvereine aus Ob- und
Nidwalden sowiederUnterwald-
ner Musikverband (UMV) mit
ihrenDelegationen und Fahnen.
Der Innenraum der Rudenzer
Kirche war geschmückt mit far-
benfrohen Flaggen aus edlen
Stoffen. Musikalisch umrahmt
wurdedieFeier vonderOrganis-
tin Cornelia Dillier und einem
Bläserensemble.Mit derMotette
«Jesu meine Freunde» von Jo-
hann Sebastian Bach wurden
Messe und Zeremonie würdig
und festlich eröffnet.

Nach35 Jahren
Spurenhinterlassen

DasWortgabderPfarreiadminis-
trator Pater Gabriel Bulai zuerst
Peter Berchtold, dem Präsiden-
ten derMusikgesellschaft. «Wer
unserealteFahnenach35 Dienst-
jahrenbetrachtet, stellt fest, dass
mandurch siehindurchbaldein-
mal die Zeitung lesen könnte.»
Sie hat in all den Jahren stark ge-
litten. Am Eidgenössischen Mu-
sikfest 2016 in Montreux ent-
schied man sich deshalb für ein
neuesVereinsbanner.Ausserhalb
des sakralen Raums informierte
Peter Berchtold über den Ablauf
derBeschaffung.DieVereinsmit-
glieder konnten in der Folge im

Rahmen eines kleinen Wettbe-
werbs Ideen zu den Farben und
Sujets einbringen.EinguterGeist
aus demMitgliederkreis brachte
diese Ideen zu Papier. Die Grafi-
ker der Firma Heingartner Fah-
nen in Wil fügten alles in einem
Vorschlag zusammen.

«UnserVorschlagwurde fast
eins zu eins übernommen», gab
Berchtold zu verstehen. Auf dem
edlen Tuch in den Farben rot-
schwarz-weiss sindderGiswiler-
stock, ein Notenschlüssel und –
Notenlinien gleich – dieGiswiler
Laui zu erkennen. Als Spitz ziert
der von Ruedi Abächerli ange-
fertigteObwaldner Schlüssel das
Werk.Die knapp 15000 Franken
wurdendemVerein vollumfäng-
lich von den beiden Fahnenpa-
ten geschenkt. Präsident Peter

Berchtold hierzu: «Wir haben
grosses Glück.»

StattlicherKorso
zumFestplatz

NacheinemStändchenderFeld-
musik Sarnen vor dem Gottes-
haus folgten die Delegationen
und Gäste, Tambouren, die bei-
den Musikvereine und viel Volk
dem neuen Banner in einem
stattlichen Korso via Kreisel und
Aariedstrasse auf den Festplatz
beim Berufs- und Weiterbil-
dungszentrum. Dort machte
Fähnrich Hans Achermann mit
sichtlichem Stolz auf einen
aussergewöhnlichen Zufall auf-
merksam: «Den ersten öffentli-
chen Auftritt hat die neue Fahne
am kommenden Freitag, wenn
die Musikgesellschaft Giswil

unserem Fahnengötti zur Wahl
alsKantonsratspräsidentaufspie-
len darf.»

Der festliche Tag nahm sei-
nen Lauf mit einemMarsch, der
vondenGiswiler undSarnerMu-
sikantengemeinsamvorgetragen
wurde. Ausserdem genoss das
zahlreichePublikumeinen reich-
haltigen Volksapéro, angerei-
chert durch gekonnte Vorträge
der Obwaldner Tambouren und
diehitverdächtigenMelodiender
Jungmusik Giswil-Lungern.
Schmackhafte Älplermagronen,
lüpfige Tänze der Neunermusik
und zahlreiche fröhlich-festliche
Stunden rundetendendenkwür-
digen Sonntag ab.

PrimusCamenzind
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Die neue Fahne wird präsentiert. Fahnengotte Heidi Abächerli (rotes Oberteil) und –götti PeterWälti (im dunklen Anzug) marschieren neben Fähn-
rich Hans Achermann. Bild: Primus Camenzind (Giswil, 24. Juni 2018)

«Durchdie
alteFahne
hindurch
könnteman
baldeinmal
dieZeitung
lesen.»

PeterBerchtold
Präsident
Musikgesellschaft Giswil

Auch Sarnen
hilft Ad Astra

Obwalden NachdemKantonhat
nun auch die Gemeinde Sarnen
dem Verein Ad Astra einen Bei-
trag von ebenfalls 60000 Fran-
kenanseineTrainingshalle zuge-
sichert. Der Unihockeyverein
rechnet mit Investitionskosten
von300000Franken.Per 1. Au-
gust kann er in einemneuenGe-
werbegebäudeanderKreuzstras-
se inKägiswil eineHallemitMa-
terialräumen, Garderoben und
sanitärenAnlageneinrichten.Als
Mieter ist er fürden Innenausbau
verantwortlich.

Ad Astra, 1989 gegründet,
zählt heute 300 Mitglieder.
Der Verein sei «einer der wich-
tigsten Nachwuchsförderer im
Obwaldner Sport», schreibt
die Gemeinde Sarnen in ihrer
Mitteilung, dies mit 200 Spie-
lern im Juniorenalter. Darum
seien die Kapazitätsgrenzen im
Bereich der Trainingsanlagen
erreicht.

Beitragan
Bedingunggeknüpft

Die neueHalle soll demBreiten-
wie dem Leistungssport glei-
chermassen dienen.Der Beitrag
der Gemeinde wird wie jener
des Kantons auch an die Bedin-
gung geknüpft, dass die Halle
in Zeiten, wo Ad Astra sie nicht
braucht, von anderen genutzt
werden kann. Ihren Beitrag
spreche dieGemeinde «inWür-
digung der Verdienste von Ad
Astra Sarnen insbesondere im
Jugend- und Breitensport»,
heisst es. (mvr)

Interesse am
Weidli ist gross

Stans Rund 1000 Interessierte
haben sich am vergangenen
Samstag einen Einblick in die
Werkstätte und die Hauswirt-
schaft, insWohnenund indieTa-
gesstätte der Stiftung Weidli
Stans verschafft.Dies teilt die In-
stitution in einemSchreibenmit.
Dabei konnten die Besucher
unter anderem erfahren, wie in
der Stiftung gearbeitet wird und
welche Aufgaben es gibt.

Der gegenseitige Austausch
unddasgemütlicheBeisammen-
sein seien imZentrumdesTages
gestanden. Die Stiftung Weidli
bietet heute laut eigenen Anga-
ben rund 140 Erwachsenen mit
BeeinträchtigungausderRegion
unterschiedliche Wohnformen,
ArbeitsplätzeundeineTagesstät-
te an. (pd/red)

PhilippOdermatt erklärt Besuche-
rinnenmit Stolz seine Arbeit.

Bild: PD

Agenda

Nidwalden, 26. 6.

Buochs
Seniorennachmittag: unterwegs auf
dem Jakobsweg. Pfarrer Heinz
Brauchart lässt an seinen Erlebnissen
teilhaben, Aa-Treff, reformierte Kirche,
14.00–16.30


