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«Gott lässt uns nie im Regen stehen»
Feierliche Firmung in der Pfarrei Einsiedeln am vergangenen Samstag
Das war ein Bilderbuch-
Samstag: schönstes Wetter,
würdige Feier, fast 70
Firmlinge und ein Abt Urban,
aber auch Eltern und Paten,
in Festlaune. Die Jugend
musik führte den Zug durch
das Hauptportal in die
Klosterkirche. Der Firmakt
war Höhepunkt einer
grossartigen Feier.
lj. Was ist Firmung? Viele wissen
nicht, oder nicht mehr um deren Bedeutung. Und für viele ist es in der
heutigen «modernen» Zeit schlicht
ein «Event» von Sehen und Gesehen
werden! Nun, nach «wikipedia» besteht die Bedeutung der Firmung
nach der römisch-katholischen Kirche vor allem in zwei Aspekten: engere Verbindung mit der Kirche und
Stärkung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ausserdem wird durch
die Firmung die Taufe vollendet in
der Hinsicht, dass der Gefirmte nun
uneingeschränkt der Kirche angehört. Der Firmling wird mit seiner
Firmung von Jesus Christus und der
Kirche in Besitz genommen. Gleichzeitig wird er bevollmächtigt, «in der
Kraft des Heiligen Geistes als
Zeuge Jesu Christi den Glauben
durch Wort und Tat zu verbreiten
und zu verteidigen und so zum Aufbau und Wachstum des Leibes
Christi, der Kirche, beizutragen».
Schliesslich wird er dazu gesegnet
und gestärkt durch den Heiligen
Geist. Alle diese Aspekte werden

«Feldschiessen» hiess das gesuchte Wort des EA-Rätsels vom
letzten Freitag. Die Glücksfee zog
den Namen Armin Köfer, womit
die 20 Franken nach Willerzell gehen. Herzliche Gratulation.

*

In seiner nächsten Veranstaltung
lädt der Fram-Club zu einem «chinesisch-schweizerischen Gedankenmosaik» ein. Im Buch «Das
Tao der Schweiz», das letztes Jahr
im Verlag NZZ Libro erschienen
ist, fordert der Willerzeller Sinologe Harro von Senger seine Leserinnen und Leser dazu auf, «die
Schweiz neu zu denken». Er beschreibt, wie sich die Schweiz von
heute in einem uralten philosophischen Werk aus China, dem «Taote-king», spiegelt. Das Buch mit
Aphorismen und Leitsätzen ist
über 2200 Jahre alt, viele seiner
Aussagen wirken aber aus Sicht
von Sengers so, «als seien sie auf
die Schweiz zugeschnitten». Der
Autor ist am Donnerstag, 14. Juni,
um 20 Uhr, zu Gast beim FramClub und zeigt im Gespräch mit
Walter Kälin, wie sich in unserem
Alltagsleben viele «sino-helvetische Ähnlichkeiten» finden lassen. Der Schauspieler und Sprecher Jan Zierold liest einige Ausschnitte aus dem «Tao der
Schweiz».

*

Der Sonntag war ein doppelter
Freudentag für den Rothenthurmer Gemeindeschreiber Roger
Andermatt. Einerseits stimmte
Rothenthurm der Erweiterung des
Primarschulhauses deutlich zu,
und andererseits wählte ihn die
Gemeinde Arth am gleichen Tag
zum neuen Gemeindeschreiber.
Mit 2177 Stimmen übertraf er
das absolute Mehr von 1097
deutlich. Andermatt, dessen Kündigung vor einiger Zeit bereits
kommuniziert wurde, war der einzige Kandidat in Arth.

*

Mit der TV-Serie «SRF bi de Lüt –
Wunderland» erreicht Nik Hartmann ein grosses Publikum.
Dass er derzeit aber nicht nur fürs
Fernsehen auf die Berge kraxelt,
sondern diese auch privat
schätzt, zeigt sein Beitritt zur
SAC-Sektion Rossberg. Seit Jahresbeginn konnte die 1881 gegründete Sektion 127 Neumitglieder willkommen heissen. Der

Am vergangenen Samstag konnte bei bestem Wetter eine besinnliche Firmung im Kloster Einsiedeln gefeiert werden.
durch die Handauflegung ausgedrückt. Ausserdem nehmen die
Christen «in vollerem Mass an Jesu
Christi königlicher und priesterlicher
Vollmacht und an seiner messianischen Geistfülle teil». Das Zeichen
der Salbung deutet dieses aus. Das
Chrisam bei der Salbung ist eine
Mischung aus Öl und Balsam.
Weisse Schirme als Symbole
Im feierlichen Zug, angeführt von
der Jugendmusik Einsiedeln unter
Erwin Füchslin, zogen die Firmanden durch das Hauptportal in die
Klosterkirche. Begleitet wurden sie
von der Geistlichkeit, von Abt Urban
und den Pfarrherren Patres Basil,

Sektion gehören mehr als 3700
Personen an!

*

Die Sakrallandschaft Innerschweiz bleibt zwar mehrheitlich
konstant, der Verein gleichen Namens wächst jedoch stetig. Mittlerweile repräsentiert er knapp
100 Kirchen, Klöster und Institutionen der Innerschweiz. Zu den
bekannteren Orten wie Einsiedeln, Engelberg oder Heiligkreuz
kommen jedes Jahr neue Mitglieder hinzu. Der Verein Sakrallandschaft Innerschweiz ist bestrebt, die sakralen Stätten bekannter und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Weitere Informationen gibt es
unter www.sakrallandschaft-innerschweiz.ch.

*

Am Dienstag, 3. Juli, ist es wieder
so weit. Die erfolgreichen Lehrabgänger des Gastgewerbes feiern
ihren Abschluss in der Cineboxx in
Einsiedeln. Organisiert wird die
Feier von GastroSchwyz mit Präsident Marco Heinzer aus Gross.

«Ehre, wem Ehre gebührt»,
schreibt der Wirt des Landgasthofs Seeblick in der Einladung an
die Lernenden. Die Abschlussfeier beginnt um 15 Uhr.

*

Warm und gewitterhaft war es in
den letzten Tagen auch in Einsiedeln. Entsprechend in die Höhe
geklettert ist das Thermometer.
Seinen (vorläufigen) Höchststand
erreichte es vorgestern Sonntag
mit 24,6 Grad. Das reichte noch
nicht für einen Hitzetag – ein solcher war schweizweit erstmalig in
Sitten zu registrieren. Dort war es
30,4 Grad. Auch für einen Sommertag (ab 25 Grad) war es bisher
noch zu «kühl». Das kann ja noch
ein wenig so bleiben.

*

Zwar dauert es noch einige Zeit bis
zum Jahreswechsel. Wer aber eine
Ausstellung organisiert, wie die
Ausstellungsgruppe des Kulturvereins Chärnehus, muss rechtzeitig nach den gesuchten Exponaten
Ausschau halten. Die nächste Ausstellung heisst «Einsiedeln und

Benedict, Gerhard und Raphael.
Die Kirche war festlich geschmückt.
Farbtupfer und Symbol der Feier waren viele weisse Schirme, die umgekehrt am Gitter zum Altarraum hingen. Pfarrer Pater Basil begrüsste
alle aufs herzlichste und freute sich
mit allen, die den Glauben stärken
wollen für ihren Lebensweg.
Cornelia Pichler von der Firmvorbereitungsgruppe kam auf die Zeit
seit dem letzten September zu sprechen. Viel habe man gemeinsam
unternommen. Sie kam auf die vielen weissen Schirme zu sprechen,
die für jeden einzelnen Firmanden
wichtig seien, und die mit Symbolen
versehen wurden. «Gott ist wie ein

seine Fotograf(i)en». Sie dauert
vom 9. Dezember bis zum 27. Januar. Und dazu suchen die Organisatoren Fotos aus Einsiedeln
und Fotos von Einsiedlern. Madeleine Schönbächler ist die Kontaktperson:
055/412’46’42.
Mail: Ausstellung@chaernehus.
ch.

*

«Auf den Spuren der Identität»
bewegt sich auch Claudia Steiner
mit ihrem Film über Stammbaumforschung und Familiengeschichten im Kanton Schwyz. Der erste
Film zum multimedialen Crossmedia-Projekt «Einsiedeln anderswo»
zeigt auf, mit welchem Engagement und aus welchen Gründen
sich Schwyzer und Schwyzerinnen
mit ihrer Familie und den Geschichten ihrer Vorfahren auseinandersetzen. Und was dies alles
mit den Auswanderern von Einsiedeln nach Louisville (USA) zu tun
hat. Die öffentliche Premiere des
39-minütigen Filmes findet deshalb auch nicht zufällig in Einsiedeln statt: Und zwar am Donnerstag, 5. Juli, um 18.30 Uhr, in der
Cineboxx. Wer diesen Termin verpasst, muss weit reisen, um das
nachzuholen: Ein nächstes Mal
ist «Auf den Spuren der Identität»
am 24. Juli in Monroe zu sehen.
Das liegt im Staate Wisconsin
(USA).

Schirm, er ist wie ein Schutz, immer
griffbereit, alltäglich wie auch Gott»,
erklärte sie. Abt Urban stellte die
Betrachtung an, dass Gott uns nie
im Regen stehen lasse. Er sei dort,
wo wir ihn brauchen würden. Dann
sprach er ein Gebet: «Gott, du hast
uns den Heiligen Geist versprochen. Er komme auf uns herab.»
«Durstig nach ihm!»
In der Predigt erklärte Abt Urban,
dass Gott nicht immer mit einem
Schirm umherlaufe, nur damit wir es
schön trocken hätten. In unserer
Welt werde es zunehmend kälter.
Jesus zeige uns den Weg in die Helligkeit. In Lebenskrisen spanne er

Fotos: zvg

keinen Schirm über uns auf. Er
lasse uns warten, bis das Gewitter
sich verzogen habe – und das stärke
uns. Er schicke uns «Wasser», das
wir sammeln. Und dieses Wasser
mache uns durstig nach ihm.
Firmungsakt als Höhepunkt
Nach Liedern, eines wunderschön
vorgetragen von Seraina, stand als
Höhepunkt der Firmakt an. Er begann mit einem Eröffnungsgebet und
der Erneuerung des Taufversprechens durch die Firmlinge. Anschliessend breiteten Abt Urban und Pfarrer
Pater Basil als Firmspender die
Hände über dem Firmling aus und
beteten um die Herabkunft des Hei-

ligen Geistes und die Vermittlung der
Gaben des Heiligen Geistes. Dann
legten sie die rechte Hand auf den
Kopf des Firmlings und zeichneten
ihm mit Chrisam ein Kreuz auf die
Stirn. Dazu sprachen sie: «Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.» Während der Firmung
legten die Firmpaten als Zeichen ihrer Unterstützung eine Hand auf die
rechte Schulter des Firmlings. In den
anschliessenden Fürbitten wurde
der Heilige Geist angerufen:
«Schenke uns deine Kraft, damit wir
das Leben meistern können!»
Zum Schluss der Messe betete
Abt Urban zu Gott: «Begleite die jungen Leute mit deinem Segen und
deiner Liebe, damit sie den Mitmenschen beistehen!» Dann war Danken angesagt. Den ersten Part
hatte Irene Schönbächler, die im
Namen der Firmanden allen ein Lob
aussprach, die sie auf dem Weg zur
heutigen Firmung begleitet hätten
und natürlich auch Abt Urban, der
die Firmung spendete.
Pfarrer Pater Basil spannte einen
grossen Bogen und schloss in seinen Dank alle ein, die die jungen
Leute auf ihrem Weg begleitet hätten
– und hier ganz besonders Cornelia
Pichler für ihren generösen Einsatz.
Mit dem Auszug aus der Kirche
wurde auf der Treppe eine Gruppenfoto gemacht, dann ging es gemeinsam mit allen Teilnehmenden an
der Feier hinüber zum Alten Schulhaus. Dort spielte die Jugendmusik
noch einmal gross auf und bei einem Apéro verweilte man noch eine
ganze Weile.

Regnerischer Auftakt zum
Einsiedler Kultursommer
Die Eröffnung des diesjäh
rigen Kultursommers konnte
am Freitagabend leider
nicht draussen im
Paracelsus-Park durchgeführt werden. Die Feldmusik
Gross und die Brass Band
Willerzell unterhielten das
Publikum mit ihren Melodien deshalb im Gemeinde
saal des Alten Schulhauses.
ank. Aufgrund des Gewitters am
Freitagvorabend konnte die Eröffnung des Kultursommers leider
nicht wie gewünscht auf der Bühne

vor dem Alten Schulhaus stattfinden. Die beiden Blasmusikvereine
der einander gegenüberliegenden
Seeviertel Gross und Willerzell entschieden sich jedoch anstelle einer
Absage für ein Konzert im Gemeindesaal.
Die Feldmusik Gross machte
den Auftakt und bot nach einer kurzen Begrüssung von Theo Rohner
vom Organisator Einsiedeln Tourismus ein vielseitiges Programm. Sie
musizierten unter der sicheren musikalischen Leitung von Sebastian
Rauchenstein mit viel Schwung und
Präzision.
Der zweite, ebenfalls knapp
stündige Konzertblock wurde von

der Brass Band Willerzell gestaltet.
Unter der gekonnten Direktion von
Walo Schönbächler musizierte
auch diese Formation mit viel Hingabe und getreu ihrem Motto
«Brass macht Spass». Ihr Programm war ebenso unterhaltsam
wie
vielfältig.
Zwischendurch
konnte man sich am reichhaltigen
Kuchenbuffet oder mit einer Wurst
vom Grill verpflegen.
Zum Abschluss bildeten beide
Vereine eine Grossformation und
gaben zwei Märsche, unter anderem passend «Am Sihlsee» des
Grosser Komponisten Bruno Kälin,
zum Besten.
www.einsiedeln-tourismus.ch

*

Es dürften rund 15 Jahre her sein,
als einige Oberiberger Jugendliche in einem zum Partyraum umfunktionierten Gaden Schauerliches erlebten. Simon Fässler
spricht noch heute von unheimlichen Stimmen, lauten Schritten,
von Zauberhand bewegten Gegenständen und «einem Knurren, als
wäre ein böser Hund zwei Zentimeter neben mir». Fässler hat alle
Erlebnisse aufgeschrieben, damit
sie nicht vergessen gehen. Im
letzten Jahr ist er einem Aufruf
des deutschen TV-Senders TLC
gefolgt, der nach solchen Geschichten suchte. Prompt stieg
die TV-Station darauf ein. Für die
Sendung wurden die Ybriger Szenen allerdings in Deutschland von
Schauspielern nachgestellt. – Die
22. Episode der Staffel «Haunted
– Seelen ohne Frieden» wurde am
1. Juni ausgestrahlt und kann unter www.tlc.de/programme/haunted nachgeschaut werden.

Die Feldmusik Gross unter der musikalischen Leitung von Sebastian Rauchenstein.
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Die Brass Band Musikgesellschaft Willerzell unter der musikalischen Leitung von Walo Schönbächler.

