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Nicht nur Asche hüten
Das zweite Pastoralforum des
Seelsorgerats des Kantons
Schwyz (SKS) suchte Antwor-
ten auf Glaubensfragen. Eine
Erkenntnis daraus: «Wer
glaubt, hat nicht weniger vom
Leben, sondern mehr.»

Von Frieda Suter

Einsiedeln. – Rund 100 Personen aus
dem ganzen Kanton befassten sich am
Pastoralforum vom Samstag im
Schweizer Jugend- und Bildungszen-
trum mit Fragen nach Sinn und Wesen
des Glaubens. Den Einstieg machten
persönliche Statements von fünf Per-
sonen. Bereits hier zeigte sich, dass
glauben oder eben nicht glauben die
verschiedensten Gründe und Gesich-
ter hat. Student, Familienfrau, Amts-
vormund, Kauffrau und Pflegefach-
frau gaben Einblicke in ihre persönli-
chen Erfahrungen und die Konse-
quenzen daraus.

Aus «professioneller» und persön-
licher Sicht ging Abt Martin Werlen 
auf das Thema Glauben ein. Mit eini-
gen seiner 140 Zeichen umfassenden
Kurzbotschaften im Internet zum Bei-
spiel. Mit der Feststellung: «Dein Gott
ist, woran du dein Herz hängst» zeig-

te er den Unterschied zwischen Göt-
zen und Gott auf, aber auch die Reali-
tät, dass wohl jeder Mensch (an) etwas
glaubt. Anhand von Beispielen aus sei-
nen beiden Publikationen «Miteinan-
der die Glut unter der Asche entde-
cken» und «Bahngleichnis» zeigte Abt
Martin Werlen auf, dass lebendiger
christlicher Glaube durchaus prakti-
sche Anleitung für einen erfüllten Le-
bensweg ist. «Wer glaubt, sucht hinter
allem die Anwesenheit Gottes», führ-
te er aus. Und dass Gläubige mehr und
nicht weniger vom Leben hätten. Al-
lerdings dürfe Glauben nicht als «Le-
ben in einer anderen Welt» verstanden
werden, sondern als Weg im normalen
Alltag. Allerdings bedauerte Werlen,
dass in der Kirche oftmals die Atmo-
sphäre des Vertrauens fehle. Wenn
Glaubensgemeinschaften nur noch
Asche hüteten, würden sie die Glut
des Feuers ersticken, so ein markantes
Gleichnis des Abts. 

Wichtig ist der Mensch
Abt Werlen warnte auch davor, Kirche
oder Kloster als Fluchtort zu sehen,
um sich dem Leben nicht mehr zu stel-
len. Wer gemäss der Benediktinischen
Regel «mit offenen Augen und aufge-
schreckten Ohren» durchs Leben ge-
he, dem weite sich das Herz, so der

Abt. Er bezeichnete es auch als be-
denklich, dass die Nöte der Menschen
nur selten zum Thema eines Gottes-
dienstes werden. «Probleme bekom-
men Macht, wenn man nicht darüber
spricht», gab er zu bedenken. Hoff-
nung schöpft er aus der Intelligenz
junger Menschen, die entdecken, dass
Glaube viel mehr als Gottesdienst ist.
«Die brennende Liebe Gottes zu den
Menschen ermöglicht es, Gebote als
Leitplanken wahrzunehmen und
Brandstifter im aufbauenden Sinn zu
werden», fasste Abt Martin zusam-
men. Um den Menschen, Gott und
Glauben ging es auch in den an-
schliessenden Diskussionsrunden und
in einem Podiumsgespräch unter Lei-
tung von Victor Kälin. Dabei ging es
nicht zuletzt um die Frage, was Glau-
be einem Menschen bringt.

Abgeschlossen wurde das Pastoral-
forum mit einer Vesper unter der 
Leitung von Generalvikar Martin
Kopp. Anschliessend legte der SKS 
vor den Seelsorgern, Ratsmitgliedern
und Pfarreivertretern Rechenschaft
über die Tätigkeit im vergangenen
Jahr ab. Dabei wurden Agatha
Schnoz aus Schwyz und Peter Studi-
ger aus Wollerau für zwei weitere
Jahre in der Führung des Co-Präsidi-
ums bestätigt.

Podium unter der Leitung von Victor Kälin: Das Pastoralforum vom Samstag widmete sich der Frage «Was glaubst du?».
Bild Frieda Suter

REKLAME

Auf Entdeckungstour 
im schönen Solothurn
Am vorletzten Wochenende
fand einer von fünf Wochen-
endausflügen für Menschen mit
geistiger Beeinträchtigung statt,
die von Insieme Ausserschwyz
angeboten werden. Beim Aus-
flug Citytrip wurde die schöns-
te Barockstadt der Schweiz, 
Solothurn, erkundet. Bei ihr
spielt die Zahl 11 eine beson-
dere Rolle.

Ausserschwyz. – Bei der Stadtbesichti-
gung am Samstag entdeckten die Teil-
nehmenden die schönen Brunnen, von
welchen es offenbar elf an der Zahl 
geben soll. Bestaunt wurden auch die
Kirchen und Kapellen, von denen na-
türlich die Sankt-Ursenen-Kathedrale
die imposanteste war. Diese wurde
auch im Innenbereich mit ihrem spe-
ziellen Altar und Taufbecken bewun-
dert. Beim Flanieren durch die schmu-
cken Gassen mit ihren ehrwürdigen
Altstadthäusern wurden zahlreiche
Geschäfte besucht, und zum Laden-
schluss hatten alle ein Souvenir in der
Tasche. Das Herbstwetter zeigte sich
von seiner allerschönsten Seite und lud
die Gruppe förmlich zu einem Besuch
in die Verenaschlucht ein. Der Weg
führte an einem ruhigen Bächlein, ge-
säumt von Farnen und Moosen, über

Holzbrücken in sanften Windungen zu
den Kapellen und der Eremitenklause.
In der Stille dieser Schlucht liegt die
Einsiedelei Solothurn, wo heute noch
eine Einsiedlerin ihrer Arbeit nach-
geht. 

«Steinreich» zurückgekehrt
Wieder zurück in der Stadt stärkten
sich die Teilnehmenden bei einem fei-
nen Abendessen und fielen anschlies-
send müde in ihre Betten. Der Sonn-
tag war gezeichnet von Regen und
stürmischen Winden, weshalb das Pro-
gramm kurzerhand den Wetterbedin-
gungen angepasst wurde. Nachdem
die Gruppe die Solothurner Uhr, die
jeweils um Punkt 11 Uhr das Solo-
thurner Lied spielt und deren Ziffer-
blatt nur elf Zahlen hat, bestaunt hat-
te, besuchte sie die Mineralienmesse.
Mit leuchtenden Augen bestaunten die
Besucher die unzähligen Stände mit
ihren stolzen Besitzern dahinter, denn
diese haben ihre ausgestellten Schätze
mit eigener Hand und Muskelkraft 
aus dem Berg gehauen. Die Mineralien
strahlten in verschiedenen Grössen
und Farben um die Wette, und es war
schwierig, die richtige Wahl zu treffen.
Glücklich, zufrieden und «steinreich»
kehrten die Teilnehmenden heim und
sind wieder um ein Erlebnis reicher.
Mehr Details finden Sie unter www.
insieme-ausserschwyz.ch. (eing)

Dank Insieme Ausserschwyz konnten diese Menschen ein abwechslungsreiches
Wochenende geniessen. Bild zvg

Wärmende Orgelklänge
Die erste Orgelmatinee von
insgesamt fünf begann in Be-
gleitung der Mezzosopranistin
Amanda Schweri. Am Samstag-
vormittag erklangen aus der
Sankt-Meinrads-Kirche in 
Pfäffikon wärmende Klänge.

Von Eveline Corti

Pfäffikon. – Das Konzert am Samstag
war ein schöner und gelungener Auf-
takt in den diesjährigen Orgelmatinee-
Zyklus und in die nun kälter werdende
Jahreszeit. Die katholische Kirchge-
meinde bietet in der Sankt-Meinrads-

Kirche Orgelmatineen an. Bis März fin-
det jeweils einmal im Monat an einem
Samstagvormittag eine musikalische
Darbietung statt. 

Organist Bernhard Isenring machte
am Samastg den Anfang. Er spielte Stü-
cke der Komponisten Antonin Dvorak
und Christian Heinrich Rinck. Für die
biblischen Lieder aus den Werken von
Antonin Dvorak begleitete Isenring die
Mezzosopranistin Amanda Schweri. Ih-
re warme Stimme drang angenehm
durch die Kirche. Das Duo zauberte
Bilder vor das innere Auge der Zuhö-
rer. Die Lieder, in Deutsch gesungen,
liessen auch einen inneren Dialog mit
Gott zu. Es war ein besonderer Hörge-

nuss, auf den am 14. Dezember die Or-
gelmatinee mit Thomas Halter folgt. Mit
verschiedenen Komponisten wird er
auf die Advents- und Weihnachtszeit
einstimmen. 

Nächstes Jahr finden die Orgelmati-
neen am 11. Januar mit einem Orga-
nistenquartett, am 8. Februar mit Ma-
rio Pinggera und am 8. März mit 
Roman Künzli statt.

Bernhard Isenring an der Orgel und Mezzosopranistin Amanda Schweri verzau-
berten die Zuhörer. Bild Eveline Corti

Eitle Gockel und laszive Hühner
Seit Samstagabend sind in der Zürichsee-Galerie in Bäch Bilder des
Kunstmalers und Karikaturisten Charly Bühler (rechts) zu sehen. Seit
über 30 Jahren ist der «Güggel» sein Lieblingssujet, weil er nach sei-
ner Auffassung nebst dem Huhn wie kein anderes Tier die menschli-
chen Verhaltensweisen widerspiegelt. Die Bilder des Künstlers sind
ein Mix aus Normalität, Sarkasmus, Verrücktheit und beinahe frivoler 
Lebensfreude. Eine Idee von Bühler und von Beat Birchler von der
Weinhandlung der Gebrüder Kümin in Freienbach wurde mit der
Kreation von drei Weinetiketten stilvoll und originell in die Tat umge-
setzt. So ist das Bild «Degustation Damenprogramm» auf der Etiket-
te des Trio Classico zu bestaunen. Text und Bild Verena Blattmann 


