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Kaplan Matthias Rey, 1993-2000

Als Brigitte (Bigi) Mathis am 1. März 2000 ihre neue Stelle als Pfarrei
sekretärin antrat, zählte das «Erstellen» des Stansstader Teils des 
Pfarreiblattes zu den Kernaufgaben ihrer neuen Tätigkeit. Diese Arbeit 
war damals eine ganz andere als heute, weniger digital, dafür mehr 
handwerklich: Zwar konnte Bigi den Pfarreiblatttext bereits mittels 
Computer tippen und auf einer Diskette abspeichern, aber noch nicht 
der Druckerei mailen. Grafische Bildnisse musste sie sogar zuerst aus 
einer Vorlage (Zeitschrift) herauskopieren, dann mit einer Schere zu
schneiden und in die ausgesparte Lücke auf das ausgedruckte Papier
textblatt kleben. Zu guter Letzt musste sie jeweils die Diskette mit 
dem Text, dazu etwaige Fotos, sowie andere Bildmaterialien, zur Dru
ckerei nach Dallenwil bringen. 

Nach dem Wegzug von Pfarrer Paul Müller gehörte auch das Erstellen 
des Pfarreiblattes ab 1997 zu meinen Tätigkeiten. Anfänglich durfte 
ich den Computer im Schulhaus benützen. Das Pfarreiblatt in Word 
musste in die Druckerei Odermatt in Dallenwil gebracht werden. Wenn 
Schwierigkeiten und die Tücken mit dem System auftauchten, durfte 
ich auf die Hilfe von Markus Rothenfluh zählen. Nach einiger Zeit konn
te ich das Pfarreiblatt zu Hause bearbeiten und online an die Druckerei 
schicken. 2010 übergab ich diese Aufgabe an Theres Loup.

Eine Predigt für die Katz
Nächsten Sommer mögen es 25 Jahre sein. Es war ein milder Sonntag
morgen. Die Kapelle war gut besetzt und die Tür stand offen. Der Duft 
frischer Seeluft und das Geplätscher bewirkten eine friedliche Stim
mung. Die Kirchgänger lauschten meiner Predigt. Da hörte man ein lei
ses „Gling Gling“: Hugo, die Katze, kam durch den Mittelgang mit ihrem 
Glöcklein um den Hals. Die Stimmung änderte sich schlagartig und 
Hugo zog die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Über keine andere Pre
digt wurde später noch so viel geredet.

Katechetin Anna Troxler, 1987-2010

Pfarreisekr. Bigi Mathis, 2000-2020
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Stansstad

Wir geben hier das wieder, 
was der damalige Stans- 
stader Pfarrer Stefan Zelger 
im ersten Pfarreiblatt 
schrieb, mit dem Titel: 

«Zum neuen Pfarreiblatt»

Liebe Pfarreiangehörige. Sie 
haben erstmals unser völlig 
neu gestaltetes Pfarreiblatt in 
den Händen. Vor gut drei Jah
ren kam der Wunsch nach einer 
anderen Form des Pfarrblattes 
auf, das in seiner Gestaltung 
ansprechender sei, in dem wir 
mehr Platz für die pfarreilichen 
Informationen haben, und in 
dem wir im kantonalen Teil 
auch einen Blick über unsere 
Pfarreigrenzen hinaus werfen 
können. In der Ersten Nummer 
von «Stansstad Aktuell» wur
de es dann schon vorgestellt, 
und jetzt ist es also da. Da ist 
zuerst einmal das neue Format. 
Nachdem schon bisher die Kap
lanei Kehrsiten auf unserer 
Pfarrseite Platz gefunden hat
te, (wenn wir nicht selber zu 
viele Hinweise unterbringen 
mussten) ist nun neu auch die 
Pfarrei Obbürgen in diesem 
Pfarreiblatt integriert. So gilt 
das gleiche Pfarreiblatt für die 
ganze politische Gemeinde 
Stansstad. Wichtig ist auch der 
schon erwähnte kantonale Teil, 
der auf regional wichtige Ver
anstaltungen aufmerksam 
macht. Damit Sie sich gleich in 

diesem Pfarreiblatt zu Hause 
fühlen, wollen wir nach Mög
lichkeit immer eine gewisse 
Reihenfolge einhalten; Zuerst 
kommt unser Stansstader Teil 
mit liturgischem Kalender, Be
richten, Veranstaltungen; dar
auf folgen die vier Seiten des 
kantonalen Teils und am 
Schluss dann die Mitteilungen 
Obbürgen und Kehrsiten. Auf 
der Rückseite finden Sie 
Schlaglichter auf die wichtigs
ten Veranstaltungen. Auf die
ses neue Pfarreiblatt hin haben 

wir auch die Ad
resskartei der 
E m p f ä n g e r 
überarbeitet. In 
Zukunft erhal
ten es nun alle 
Haushalte mit 
einem Pfarrei

mitglied. Es ist allerdings mög
lich, dass einige Haushalte 
mehrere Pfarreiblätter erhal
ten, zum Beispiel, wenn er
wachsene Kinder noch bei ihren 
Eltern wohnen. Da wären wir 
froh um eine Mitteilung, damit 
wir nicht unnötig viele Pfarrei
blätter versenden. Vielleicht 
hat jemand auch kein Interesse 
an diesem Pfarreiblatt; auch da 
wären wir froh um eine ent
sprechende Mitteilung.
 Pfr. Stefan Zelger

Unsere erste Pfarreiblatt-Ausgabe 1996

Verbindung schaffen und den 
Blick weiten: Kantonales 
Pfarreiblatt NW

Was lange Zeit als Anliegen he
rumgetragen wurde, liegt nun in 
seiner ersten Ausgabe vor: das 
kantonale Pfarreiblatt NW. Von 
der Unzufriedenheit über die 
Möglichkeiten des bisherigen 
Pfarrblatts bis zur vorliegenden 
Ausgabe, war ein weiter Weg zu 
gehen. Auch in Zukunft wird es 
Aufgabe sein, dieses Kantonale 
Medium immer wieder den sich 
wandelnden Bedürfnissen an
zupassen. Die einzelnen Pfar
reien sind für den Inhalt und die 
Gestaltung ihrer Seiten verant
wortlich. Der Kantonale Teil 
wird von der kantonalen Redak
tion verantwortet. Dieser infor
miert über pfarreiübergreifende 
Angebote und greift nach Mög
lichkeit grundsätzliche und ak
tuelle Themen aus Kirche und 
Gesellschaft auf. Die Pfarrei 
Stans wird vorläufig die bisheri
ge Gestaltung ihres «Pfarrblat
tes» beibehalten und diesem 
den kantonalen Teil beifügen. 
Ich danke allen, die in den Re
daktionsteams der Pfarreien 
mittun. Sie mussten sich in kur
zer Zeit in das neue Konzept ein
arbeiten. Ich freue mich auf 
eine fruchtbare Zusammenar
beit.  

 Thomas Feldmann, (damaliger)

 Kantonaler Redaktor
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 Obbürgen

Pfarrei Obbürgen

Pfarrkirche Antonius von Padua

Die Planung der Kirche Obbürgen wurde  1944 durch den 

amtierenden Kaplan Peter Meyer (1888 – 1955) mit dem 

Kirchenarchitekten Fritz Metzger Zürich (1898 –1973) in 

Angriff genommen. Nach zahlreichen Einwendungen wurden 

die revidierten Pläne mit der Grundsteinlegung 1953 

verwirklicht. Am 9. Mai 1954 wurde die zu dieser Zeit sehr 

moderne Kirche dem heiligen Antonius von Padua geweiht.

Lourdesgrotte Seewliweid

Der damalige Kaplan Peter Meyer (1888 – 

1955) plante und erbaute die Grotte mit dem 

Kreuzweg. Die Bevölkerung von Obbürgen 

unterstützte ihn tatkräftig. Am ersten 

Julisonntag 1926 konnte die Lourdesgrotte 

am Seewligrat eingeweiht werden.

Bürgenstock Kapelle

Die Gräfin de la Baume lies 1897 eine Kapelle auf dem 

Bürgenstock im Stil der St. Jost-Kapelle erbauen. Mit der 

Eingliederung des hintern Tales in die Pfarrei Obbürgen 

kam auch diese Kapelle in den Amtsbereich des Pfarrers 

von Obbürgen.

Trogen Kapelle Maria zum Schnee

Die Weg-Kapelle „Maria zum Schnee“ auf 

Trogen wurde als Wallfahrtsort 1758 

erwähnt. Die Kapelle ist anlässlich einer 

grossen Seuchengefahr als Gelöbnis erbaut 

worden. Am Titularfest im August pilgerte die 

Bevölkerung zur Kapelle und betete den 

Psalter.
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Kehrsiten

Die Kapellgemeinde Maria in Linden
DAMALS und HEUTE

Hochzeiten - Ebenso ist die Kapelle Maria in Linden der 
ideale Ort, um den schönsten Tag im Leben oder andere 
Familienanlässe zu feiern.

Sternsinger - Jahr für 
Jahr sind die Sternsinger 
unterwegs und bringen 
allen Bewohnern in 
Kehrsiten den Segen  
ins Haus. 

Am ersten Sonntag im Mai findet der «Chäfersunntig» 
statt. Diese alte Tradition geht auf eine grosse Maikäfer-
Plage zurück. Man legte damals das Gelübde ab, jedes 
Jahr mit einer Flurprozesseion zu danken, wenn die Plage 
aufhöre. Heute werden an diesem Tag auch die Fahrzeuge 
und Boote gesegnet.                             Bilder: © Roly Blättler

DAMALS – Kehrsiten, ein WALLFAHRTSORT 
mit besonderem Charme!
Als 1612 den beiden Kehrsiter Fischern zwischen 
zwei Linden am Seeufer die Muttergottes 
erschien, waren sie so stark berührt, dass sie 
beschlossen, an diesem Ort ein kleines Bethaus 
zu errichten. Bald pilgerten viele WallfahrerInnen  
nach Kehrsiten, und so ist Maria in Linden bis 
heute für viele Menschen ein Ort geblieben,  
um Kraft zu tanken und Rat zu finden.
Im Laufe der Jahre wurde die Kapelle mehrmals 
erneuert und vergrössert. Im Sommer 1996,  
in den Anfängen des neuen regionalen Pfarrei
blattes, wurde die Kapelle renoviert. Dazu hat  
Sr. Benedicta Fürer der Spirituellen Weggemein

Darf es auch mal ganz was 
anderes sein? Dann ist  
die Seeüberquerung von 
Kastanienbaum bis zur 
Kapelle Maria in Linden ein 
Sommerhighlight für  
alle Wasserbegeisterten.

schaft eine goldige Anekdote zu berichten: «Die 
Stuckaturen im Innern der Kapelle wurden 
damals neu vergoldet. Bei dieser Arbeit fiel 
feiner Goldstaub auf den Boden. Zu schade, 
dachte sich Sr.M.Baptista und durfte dann 
dieses Gold mit viel Geduld aufsammeln und zur 
Verschönerung ihrer Ikonen gebrauchen.»

Die Ankunft der 
Wallfahrer aus 
Luzern am Ufer 
von Kehrsiten
ca. 1811.
«Lith. Frères Eglin 
à Lucerne»
Bild: © J.Zwyssig

HEUTE – Warum in die Ferne schweifen,  
wenn das Schöne so nahe liegt? 

Möchten Sie eine Wall
fahrt nach Kehrsiten 
organisieren, einen 
Gottes   dienst feiern oder 
sonst eine Veranstaltung in 
der Kapelle durchführen?  
Die «kleine Axenstrasse» 
ist ab Frühling 2022  
neu saniert, damit einem 

Fussmarsch oder einer Velotour am Ufer des 
Vierwald stättersees nichts mehr im Wege steht. 
Die Kapelle lädt ein zum Verweilen in der Stille, 
eine Kerze zu entzünden oder im Bittbuch Dank 
und Gebet einzutragen.
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