


Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde, 

Ostern haben wir uns alle anders vorgestellt. Wir leben in einer besonderen Zeit, 
welche wir bis vor Kurzem nicht für möglich gehalten hätten. Ostern war gleich-
bedeutend mit Familientreffen, Ferien, Reisen und den Frühling begrüssen. Nun 
ist daheim bleiben, Distanz halten und auf vielleicht engem Raum miteinander 
leben angesagt. Es tut besonders weh, in diesem Moment als Kirche keine ge-
meinschaftlichen Angebote durchführen zu können. 

Unser Mitarbeiterteam hat aber nicht auf Ferienmodus gewechselt, sondern di-
verse Angebote auf die Beine gestellt. Unsere Homepage (www.refhorw.ch) wird 
laufend angepasst und es gibt jede Woche Neues zu entdecken.   

Nun wünschen wir allen trotz und in diesen besonderen Umständen Gottesnähe 
in der Oster- und Corona-Zeit! 

Martin Schelker, Präsident des Kirchenvorstandes
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Wa c h e t  &  b e t e t
Wie die Jünger im Garten Getsemane "wachen 
& beten" wir, allein und doch gemeinsam, 64 
Stunden am Stück. Auf dem Kirchenvorplatz 
wird Tag und Nacht ein Feuer brennen. Alle 
können eine Stunde „Feuerwache“ überneh-
men. Als Einzelperson oder Familie ist man 
eingeladen, eine Zeit lang zu schweigen, zu be-
ten und bei Bedarf ein Holzscheit nachzule-

gen. Ein besonderes Erlebnis! Wir beginnen am Gründonnerstag mit dem Glocken-
geläut um 20.00 Uhr und enden am Ostersonntag um 10.00 Uhr. Als Inspiration lie-
gen Texte und Gebete auf. Es sind auch Sitzgelegenheiten unter dem Vordach vor-
handen, der Zugang zum WC ist gewährleistet. Eintragen kann man sich über den 
Link auf der Homepage oder telefonisch über das Sekretariat. 

O s t e r g r u s s
Falls Ihr Weg Sie zwischen Karfreitag und Os-
tersonntag bei unserer Kirche vorbeiführt, 
dürfen Sie gerne ein dort bereitgestelltes 
Frühlingsblumen-Töpfchen mitnehmen. 
Sehr gerne bringen wir Ihnen unseren kleinen 
Ostergruss auch direkt nach Hause (Bestel-
lung unter yvonne.mumenthaler@reflu.ch, 
079 542 68 30).           

DATEN: 

M. Schelker
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Osterläuten & Osterlicht
Schweizweit läuten am Gründonnerstag (20 
Uhr) und am Ostersonntag (10 Uhr) die Kirch-
englocken für 15 Minuten. Damit kommt die 
gegenseitige Sorge füreinander zum Ausdruck 
sowie der Wunsch, trotz Trennung gemeinsam 
unterwegs zu sein. Am Gründonnerstag und 
Ostersamstag sind zudem alle eingeladen, um 20 Uhr eine brennende Kerze (am 
Besten in einem Glas / einer Laterne) vor ihr Fenster zu stellen als Zeichen der Ver-
bundenheit und Hoffnung. Wir beten in dieser Zeit speziell für am Virus erkrankte 
Menschen, ihre Angehörigen, für alle im Gesundheitswesen Tätigen und für alle Ein-
samen und Notleidenden. 

K i rc h e  i s t  g e ö f f n e t
Sehnen Sie sich in dieser bewegten Zeit nach 
einem Moment der Besinnung, einem Licht-
blick? Unsere Kirchentüre steht für Sie offen für 
einen individuellen Besuch und eine Begeg-
nung mit den Geschehnissen rund um Ostern. 
Wir laden Sie ein, die Stille in der österlich deko-
rierten Kirche zu geniessen, beim Gebet Kraft 
zu tanken und sich von der frohen und hoffnungsvollen Osterbotschaft anstecken zu 
lassen. Bitte beachten Sie dabei die Vorsichts- und Hygienemassnahmen des BAG; 
aufgrund des aktuellen Versammlungsverbots dürfen sich nicht mehr als 5 Personen 
gleichzeitig in der Kirche aufhalten. Durch unser Wochenendmagazin «Chile dehei» 
auf unserer Webseite können Sie auch von zu Hause aus daran teilhaben.

      
N a c h b a r s c h a f t s h i l fe
Wunderschöne und berührende Geschichten 
der Nachbarschaftshilfe werden in diesen Ta-
gen in Horw geschrieben. Gegen 100 Perso-
nen haben bereits ihre Hilfe angeboten und 
über die Hälfte konnte bereits einen prakti-
schen Einsatz leisten. Auch der Mahlzeiten-
dienst läuft auf Hochtouren: Unter der Woche werden zwischen 60 und 80 Mahlzei-
ten an Personen der Risikogruppe verteilt, an den Wochenenden waren es auch be-
reits über 100 Mahlzeiten. Bitte beachten: Der Anmeldeschluss für die Ostertage 
(9.-13. April) ist am Mittwoch 8. April, 12 Uhr.     

U n s e re  H o m e p a g e :  w w w. re f h o r w. c h
In unserem Wochenendmagazin "Chile dehei" versuchen wir Sie per Video auf dem 
Laufenden zu halten und so zumindest "digital" Gemeinschaft zu pflegen. Unter "Kir-
che zu Hause" veröffentlichen wir Gedanken, Grüsse, Gebete & Fotos, welche uns 
durch diese Tage tragen: Senden Sie uns Ihre Beiträge zu! 

      

DATEN: 
ORT & ZEIT:  Wobmann’s Stube, Gemeindehausplatz 12, 6048 Horw




