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Kirchliche Neuigkeiten
Veranstaltungen

Weltkirche

Papst macht Wallfahrten nach
Medjugorje offiziell
Zum Marienwallfahrtsort Medjugorje dür-
fen nach einer Entscheidung von Papst
Franziskus künftig offizielle katholische Pil-
gerfahrten organisiert werden.

Aus dem kleinen Ort Medjugorje in Bos-
nien-Herzegowina wurden erstmals 1981
Erscheinungen der Gottesmutter vor Kin-
dern berichtet. Bis heute belaufen sich die
Visionen der sechs Seher auf mehr als
42 000. Medjugorje zieht jährlich mehrere
Millionen Pilger an.

Über die Echtheit der Marienerscheinun-
gen fällte der Vatikan bislang kein abschlies-
sendes Urteil. [kath.ch/kna/eko]

Kirche Schweiz

Karl-Anton Wohlwend wird migratio-
Nationaldirektor
Die Schweizer Bischofs-
konferenz beruft Karl-
Anton Wohlwend als
Nationaldirektor ad
interim migratio. Der
gebürtige Liechtenstei-
ner trat seine neue Stel-
le, welche mit Rück-
sicht auf das laufende Projekt «Gesamtkon-
zept Migrantenpastoral in der Schweiz»
und dessen Auswirkung auf das Stellenprofil
von migratio einstweilen bis Ende 2020 be-
fristet ist, am 1. Mai an. Wohlwend (1968)
ist Ökonom und Theologe. [SBK/EB/eko]

Kanton Schwyz

Nicht Peter, sondern Martin Föhn
Aus mir unerklärlichen Gründen nannte ich
den zurzeit in Paris studierenden Jesuiten
Martin Föhn aus dem Muotathal mit dem
falschen Vornamen. Nach Abschluss seines

Noviziats und seines Philosophiestudiums in
München begann Föhn eine Regentschaft an
der Hochschulseelsorge in Zürich. Seit 2017
studiert er Theologie in Paris. [E.Koller]

Goldene Profess
Die Schwyzerin Elisabeth
Niederberger feiert am
10. Juni ihre goldene Pro-
fess. Sie wurde am 4. Ok-
tober 1947 in Schwyz ge-
boren und trat 1966 bei
den Franziskaner Missi-

onsschwestern von Maria Hilf (Gründerin
Maria Bernarda Bütler von Auw) ein. Ihre
ewige Profess legte sie am 5. Mai 1969 in
der Schwyzer Pfarrkirche ab. Ihr Professju-
biläum feiert sie in St. Gallenkirch im Vor-
arlberg, wo sie seit 1987 lebt. [S/eko]

Jubiläumsfeier in Goldau
Nach dem Tiefpunkt vor zwei Jahren ist der
Kirchenmusikverband des Bistums Chur
(KMV) wieder aktiv. Er lädt auf den 8. Juni
zur Feier zum 75. Jubiläum nach Goldau
ein. Die Feier findet da statt, wo der KMV
Bistum Chur gegründet wurde, nämlich in
der katholischen Kirche in Goldau. Der Ein-
siedler Abt Urban Federer hält die Festpre-
digt. Am Festakt tritt der Kinder- und
Jugendchor Goldau auf, im Gottesdienst
singt der Kirchenchor Goldau aus dem «Te
Deum» von Marc-Antoine Charpentier.
Beide Chöre leitet die Kirchenmusikerin Es-
ther Rickenbach. [kath.ch/rp/eko]

Ihre Meinung

Freuen wir uns …
Freuen wir uns darüber, dass wir den glau-
benstreuen Bischof Huonder weiter als Bi-
schof haben und im Bistum Chur immer
Ostern gewesen ist! Beten wir dafür, dass
unsere Mönche sich dem ihnen eigenen
Gottes-Dienst widmen, sich aber nicht
kleinlich in weltlichen Dingen und irrege-
führten Interpretationen verlieren.
Markus und Gudrun Goebel, Furrenmatte 2, Einsiedeln

Leser/-innenzuschriften sind jederzeit willkom-
men. Sie müssen nicht mit der Meinung des Man-
tel-Redaktors oder des Herausgebers übereinstim-
men.

Zum Schluss noch dies …

«Die Weihe macht die Männer stark
und uns Frauen abhängig»
«Die Weihe macht die Männer stark. Sie
gibt ihnen Macht und macht uns Frauen ab-
hängig.»
Irene Gassmann, Priorin des Klosters

Fahr, äussert sich in der Zeitschrift «Stern»

zum Thema Gleichberechtigung. Als Prio-
rin ist sie dem Abt von Einsiedeln unter-
stellt. Um eine Messe zu feiern, sind die
Nonnen auf geweihte Priester angewiesen.
Irene Gassmann schildert, wie sie 2016
mit anderen Katholikinnen aus Protest ge-
gen Diskriminierung von St. Gallen nach
Rom pilgerte. Dem Papst habe sie die Ak -
tion zweimal brieflich angekündigt, aber
nie eine Antwort erhalten. Sie vermutet,
dass die Briefe aufgrund von Zensur im
Vatikan nie bis zum Papst persönlich ge-
langt sind.

[kath.ch/uab/eko]

Pfingstruf: KommSchöpfer Geist!
Heutzutage kommt man im Ausland mit Englisch sehr weit. Wer es schon einmal erlebt hat, sich nicht in

der jeweiligen Landessprache ausdrücken zu können, hat bestimmt ein besseres Verständnis für das, was

sich seinerzeit zugetragen hat, so wie es in der Apostelgeschichte (Apg 2,1–18) geschrieben steht.

Von Sabine Köhler-Meter, Gersau

«Als der Pfingsttag gekommen war, waren
sie (die Apostel) alle an einem Ort versam-
melt. Da kam plötzlich ein Brausen vom
Himmel wie von einem gewaltigen Sturm
und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sas-
sen. Und es erschienen ihnen Zungen, wie
von Feuer, die sich verteilten und auf jeden
von ihnen setzten, und sie wurden alle mit
dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in
anderen Sprachen zu predigen, wie der
Geist es ihnen eingab.»

Geburtstag der Kirche
Nun gab es keine Sprachbarrieren mehr
zwischen Gott und den Menschen, denn
die Jünger beherrschten auf einmal alle
Sprachen, sodass jeder, der die frohe Bot-
schaft hören wollte, sie verstehen konnte.

An diesem Pfingsttag – der 50. Tag nach
Ostern – entstand die erste christliche Ge-
meinde. Pfingsten wird in der christlichen
Tradition deshalb auch als die Geburtsstun-
de der Kirche verstanden. Der Heilige Geist
erfüllte die Menschen und führte sie zusam-
men.

Nach Angst und Furcht Gottes Geist
Mit meinem Pfingstbild nehme ich jenes
Momentum auf, in dem die Jünger Jesu den

Heiligen Geist erfahren, der sie stärkt und
ihnen die Angst nimmt, nach allem, was sie
mit dem Verlust von Jesus durchlitten und
erlebt haben. Das Bild bringt einerseits die-
se Schwere zum Ausdruck, den Sturm und
die Feuerzungen.

Dann aber – als wenn sich der Himmel
öffnete – leicht und hell die Form einer Tau-
be. Denn Gottes Geist offenbart sich auch
in Gestalt einer Taube.

Erinnerung an die Friedenszusage Christi
Die Taube ist ein uraltes Symbol, auch für
eine weitere, grundlegende Macht des Geis-
tes: Sie symbolisiert den Geist der Liebe
und des Friedens.

Das Pfingstfest erinnert uns an die Frie-
denszusage Jesu und ermutigt, dass wir uns
vom Heiligen Geist anstecken lassen im
Frieden und in der Liebe, etwa durch ein
versöhnendes Wort, ein Lächeln, eine gute
Tat.

Es soll uns bewusst werden, dem Heiligen
Geist mehr Raum zu geben. Denn wer sich
für den Glauben öffnet, ist auch offen für
Wunder, wie das von der Sendung des Hei-
ligen Geistes.

Pfingsten
Das Wort Pfingsten leitet sich ab von «Pen-
tekoste», dem griechischen Begriff für
«fünfzig». Die Bibel versteht den Heiligen
Geist als schöpferische Macht allen Lebens.
Er ist nach kirchlicher Lehre in die Welt ge-
sandt, um Person, Wort und Werk Jesu
Christi lebendig zu erhalten.

Bis zum vierten Jahrhundert feierten die
Christen an Pfingsten nicht nur den Ab-
schluss der Osterzeit, sondern auch die in
der Apostelgeschichte erwähnte Himmel-
fahrt Christi. Nachdem sich dafür ein weite-
rer Festtag herausgebildet hatte, wurde
Pfingsten eigenständig.

Historisch gesehen ist das Pfingstfest
auch ein Frühlingsfest. Bräuche, die mit
Wachsen, Blühen und Wiedererwachen der
Natur zu tun haben, tauchen vor dem
herannahenden Sommer noch einmal auf.
Flurumritte, Grenzabschreitungen und Pro-
zessionen sollen der neuen Saat Heil und
Segen bringen.

[kipa/bal/eko]

Persönlich

Geist

Der Auferstandene ist seinen Jüngern ent-
schwunden. Sie bleiben zurück. Wohl nicht
nur ein bisschen verloren. Was jetzt? Wer
führt uns? Wohin? Es bleiben Fragen über Fra-
gen, Unsicherheit – schliesslich gehört man
ja auch zu einer jüdischen Gruppe, deren An-
sichten bei den etablierten Schriftlern auf
Widerstand stösst. Schriftler nennt Eckhard
Nordhofen in seinem sehr lesenswerten Buch
Corpora die Schriftgelehrten, welche die Tora
sakrosankt und wörtlich verstehen. Jesus aber
ist gegen dieses Festgefahrensein der Gelehr-
ten aufgetreten, hat ihnen Paroli geboten, sie
mit den eigenen Mitteln geschlagen. Das
brachte ihn ans Kreuz.

Auferstanden ist Jesus für die Jünger,
zeigt sich ihnen und entzieht sich ihnen
gleichzeitig, wie das der Gott der Juden in
der Tora immer wieder tut. Magdalena erfährt
das im «Rühr mich nicht an» des vermeintli-
chen Gärtners. Und jetzt ist Jesus endgültig
entschwunden. Aber er hat den Geist verspro-
chen. Und der kommt brausend und Feuerzun-
gen gleich, wie es die Apostelgeschichte
schildert, herab. Ein grosses Wehen und An-
feuern – bläst alle Verzagtheit davon und feu-
ert zum Verbreiten der Botschaft an. Und?
Ging das inzwischen verloren? Weht da der
Geist nicht mehr? Erstarrt unsere Kirche? Da
blies der Geist doch einst tüchtig zum Zwei-
ten Vatikanischen Konzil: Atem frei die Devi-
se! Ich glaube an die Kraft dieses Geistes,
weiss mich frei und getraue mich, auch Wider-
stand gegen das ewig Gestrige zu leisten, das
zumindest in unserem Bistum Urständ gefei-
ert hat. O wie gut tut die Freiheit des Chris-
tenmenschen.

Viktor Weibel, Schwyz
vweibel@bluewin.ch

Themen der Zusatzseiten
In dieser Nummer 12-2019 informiert
eine Zusatzseite über das Haus für Mut-
ter und Kind und auf der anderen be-
richtet die Vertreterin der Schwyz an der
Jugend-Vorsynode in Rom.

Eugen Koller

w www.pfarreiblatt-urschweiz.ch/ar-
chiv2019/

Komm, Schöpfer Geist!
Heiliger Geist
breche die Schwere
wandle die Angst
entfache das Feuer
der Liebe und des Friedens

Heiliger Geist
belebe Erstarrtes
sprenge Fesseln
bewege die Herzen
mit Liebe und Gerechtigkeit

Heiliger Geist
beflügele mit deiner Kraft
unsichtbar
aber spürbar
zeige dich: Schöpfer Geist!
Sabine Köhler-Meter
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Die Taube ist ein uraltes Symbol, auch für
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rer Festtag herausgebildet hatte, wurde
Pfingsten eigenständig.

Historisch gesehen ist das Pfingstfest
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Feuer, Wind und ein offener Himmel mit der Taube.

Bild: Sabine Köhler-Meter

Persönlich
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Die Künstlerin des Pfingstbildes, Sabine Köhler-

Meter, in ihrem Atelier. Bild: zVg
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Meinradwegmit demRad
Fahrradpilger können jetzt Stationen aus dem Leben des heiligen

Meinrads buchstäblich erfahren. Der Meinradweg führt von

Rottenburg nach Einsiedeln.

Ein Velopilgerweg vom süddeutschen Rot-
tenburg nach Einsiedeln kommt nicht von
Ungefähr. Es ist die Biografie des heiligen
Meinrads, welcher die beiden Orte seit dem
Mittelalter gewissermassen verbindet. Um
das Jahr 800 wurde Meinrad in der Nähe
des süddeutschen Städtchens geboren. Sei-
ne Klause errichtete er dort, wo später das
Kloster Einsiedeln entstand.

Nun können Velopilger entlang einer 275
Kilometer langen Route in vier oder fünf
Tagesetappen den Lebensweg von Sankt
Meinrad buchstäblich selbst erfahren. Ein
Team aus Mitarbeitenden des Klosters
Einsiedeln, der Diözese Rottenburg-Stuttgart
und der Erzdiözese Freiburg im Breisgau hat
den neuen Fahrradpilgerweg geschaffen.

Vom Boden- an den Zürichsee
Die Lebensstationen Meinrads geben den
Routenverlauf vor. Dazu gehört die Boden-
see-Insel Reichenau, wo Meinrad zunächst
die Klosterschule besuchte. Die Veloroute
führt dann an den Obersee. Im heutigen
Benken wirkte Meinrad in einem kleinen
Kloster als Lehrer, ehe er sich auf dem Etzel-
pass am Zürichsee als ersten Rückzugsort
niederliess. Danach zog er sich auf der Su-
che nach mehr Ruhe in ein Gebiet zurück,
das damals «Finsterer Wald» hiess, das heu-

tige Einsiedeln. Auch dort empfing Meinrad
viele Besucher gastfreundlich, so auch zwei
Räuber, die ihn dann umbrachten.

Der Radweg führt ausserdem vorbei an
der Erzabtei Beuron, der Burg Hohenzollern
sowie dem Kloster Fischingen. Entdecken
können die Fahrradpilger zahlreiche schmu-
cke Kirchen und Kapellen, sowie historische
Städte wie Balingen, Radolfzell, Konstanz
und Rapperswil.

Der heilige Meinrad gilt als Märtyrer der
Gastfreundschaft. So lädt der Meinradweg
mit seinen Klöstern und Radwegkirchen
ein, Gastfreundschaft zu erfahren. Anhand
der mittelalterlichen Lebensgeschichte des
heiligen Meinrads könnten sich die Radpil-
ger mit spirituellen Themen auseinanderset-
zen und so einen Pilgerweg der ganz beson-
deren Art erleben.

Route mit Stempeln dokumentieren
Unterwegs sind zahlreiche Radwegkirchen
mit dem Logo des Meinradwegs gekenn-
zeichnet. Sie laden zu einem besinnlichen
Zwischenhalt ein. Dort können Pilger laut
Organisatoren jeweils einen Pilgerstempel
oder einen Aufkleber beziehen. Diese doku-
mentieren in einem Pilgerpass den Pilger-
weg und sind ein Andenken an die Fahrrad-
tour. Den Pass kann man gegen einen Un-
kostenbeitrag beim Wallfahrtsbüro des
Klosters Einsiedeln beziehen.

[kath.ch/uab/eko]

w www.meinradweg.com

Fernsehsendungen

Wort zum Sonntag
25.5.: Simon Gebs
1.6.: Antje Kirchhofer
8.6.: Vigeli Monn
Samstag, 20 Uhr, SRF 1

Evangelischer Gottesdienst
Aus der Schlosskirche Düsseldorf-Eller.
26.5., 9.30 Uhr, ZDF
Aus der Michaelerkirche in Wien
9.6., 10 Uhr, SRF 1

Katholischer Gottesdienst
Aus Winterscheid
2.6., 9.30 Uhr, ZDF
Aus Münster
9.6., 9.30 Uhr, ZDF

Radiosendungen

Katholische Predigten
26.5.: Michael Pfiffner, Uznach
30.5.: Urs Bisang, Aarau
9.6.: Silvia Huber, Malters
10 Uhr, Radio SRF 2 Kultur

Guete Sunntig – Geistliches Wort
zum Sonntag
26.5.: Markus Steiner, Einsiedeln
30.5.: Viktor Hürlimann, Erstfeld
2.6.: Walter Arnold, Altdorf
9.6.: Urs Heiniger, Oberarth
Sonn- und Festtag: 8.15 Uhr,
Radio Central

Liturgischer Kalender

26.5.: 6. So der Osterzeit Lesejahr C
Apg 15,1–2.22–29;
Offb 21,10–14.22–23; Joh 14,23–29

30.5.: Christi Aufnahme in den Himmel
Apg 1,1–11; Eph 1,17–23;
Lk 24,46–53

2.6.: 7. So der Osterzeit Lesejahr C
Apg 7,55–60; Offb 22,12–14.16–17.20;
Joh 17,20–26

9.6.: Pfingsten
Apg 2,1–11; 1 Kor 12,3b–7.12–13;
Joh 20,19–23

10.6.: Pfingstmontag
Apg 19,1b–6a; Röm 8,14–17;
Joh 3,16–21

Herrliche Landschaften erwarten die Radpilger auf

dem Meinradsweg. Bild: zVg

Durch Kommunikation entsteht Gemeinschaft
Jugendliche leben ihre katholische Spiritualität in den sozialen Medien. Auf YouTube zeigen sie Videos

von ihren kritischen Fragen zu Gesellschaft und Kirche und ihrer Zukunft. Zum Mediensonntag vom 2. Juni

berichtet Silvan Maximilian Hohl von seinen Erfahrungen als Videocoach.

Von Charles Martig, Direktor des katholischen Me-
dienzentrums, Zürich / kath.ch / eko

Wie geht das zusammen: Katholisch sein und
auf YouTube Videos machen?
Silvan Maximilian Hohl: Gerade als Chris-
ten sind wir aufgefordert, uns mit der
Gesellschaft auseinanderzusetzen und sich
für sie einzusetzen. Das kann man auf ver-
schiedene Arten tun. Eine davon ist You-
Tube-Videos drehen und so auf Erfolge und
Missstände in der Kirche und in der Gesell-
schaft aufmerksam machen.

Die katholische Kirche in der Schweiz
schafft für viele Menschen Raum, um sich
zu äussern und auszudrücken. Warum also
nicht auch auf YouTube, der wichtigsten So-
cial-Media-Plattform für Jugendliche? Die
Kirche leidet unter veralteten Strukturen
und einer überholten Hierarchie. Es ist
wichtig, dass sich junge Menschen mit der
Zukunft dieser Kirche auseinandersetzen
und neue Formen für sie finden.

Welche Jugendliche engagieren sich im Pro-
jekt?
Wir haben eine Ministranten-Gruppe aus
Lachen, die sich stark mit der Zukunft der
katholischen Kirche beschäftigt. Sarah und

Elena drehen Videos zu sozialen Themen
und vergleichen in ihren Videos verschiede-
ne Weltanschauungen. Mats möchte mit sei-
nen Videos auf die Schönheit unserer Welt
hinweisen. Mit einem klaren Hintergedan-
ken: Gebt acht zu unserem blauen Planeten!

Was begeistert Sie als Videocoach?
Mich begeistert die sprühende Kreativität
und das soziale Engagement der jungen
Menschen. Als Videocoach gebe ich ihnen
mein Filmwissen weiter und bekomme da-
für neue Perspektiven in ganz verschiedenen
Themen. Es ist eine Win-win-Situation.

Warum heisst der YouTube-Kanal «under-
kath»?
underkath ist ein cleveres Wortspiel und
spielt auf die Frisur «undercut» an. Der
Name underkath an sich setzt sich zusam-
men aus «under» (engl. unter) und aus der
Abkürzung von «katholisch». Zusammenge-
setzt bedeutet es «unter katholischen Ju -
gend lichen».

Wie kommt Spiritualität auf underkath und
YouTube vor?
Die jungen Filmerinnen und Filmer sind
Suchende. Sie erhalten für ihre Suche nach
einem sinnerfüllten Leben die Möglichkeit
zum Austausch miteinander und mit der

Welt. Sie haben die Freiheit, über alle Le-
bens- und Glaubensfragen zu diskutieren.
Mit weltweit über 1,9 Milliarden Nutzern
pro Monat ist YouTube die perfekte Platt-
form dazu.

Was beschäftigt die katholische Jugendlichen
heute ganz besonders?
Es sind Fragen um die Zukunft, die sie stark
beschäftigen. Wie geht es mit unserer Kir-
che weiter? Wie entwickelt sich unsere kon-
sumgesteuerte Gesellschaft? Und wie kön-
nen wir unsere Umwelt schützen und sie so
für kommende Generationen erhalten?

Wie kann man das Projekt unterstützen?
Hohl: Jede Spende freut uns riesig. Unter-
stützen kann man uns über www.kath.ch/
underkath-mediensonntag. Hier kann man
online für den Mediensonntag der katholi-
schen Kirche spenden. Genauso wichtig ist
die immaterielle Unterstützung: Interessierte
können uns auf YouTube, Facebook und In-
stagram folgen und so Teil unserer Commu-
nity werden. Denn durch Kommunikation
entsteht Gemeinschaft!

Das Jugendprojekt underkath.ch ist ein Schwer-
punkt der kirchlichen Medienarbeit. Unterstützen
Sie die katholischen Medienzentren:
IBAN CH37 0900 0000 1700 1584 2.

Silvan Maximilian Hohl ist Videocoach der katholi-

schen Jugendlichen auf YouTube.

4 · Pfarreiblatt Schwyz Nr.12 · 2019



Fernsehsendungen

Wort zum Sonntag
25.5.: Simon Gebs
1.6.: Antje Kirchhofer
8.6.: Vigeli Monn
Samstag, 20 Uhr, SRF 1

Evangelischer Gottesdienst
Aus der Schlosskirche Düsseldorf-Eller.
26.5., 9.30 Uhr, ZDF
Aus der Michaelerkirche in Wien
9.6., 10 Uhr, SRF 1

Katholischer Gottesdienst
Aus Winterscheid
2.6., 9.30 Uhr, ZDF
Aus Münster
9.6., 9.30 Uhr, ZDF

Radiosendungen

Katholische Predigten
26.5.: Michael Pfiffner, Uznach
30.5.: Urs Bisang, Aarau
9.6.: Silvia Huber, Malters
10 Uhr, Radio SRF 2 Kultur

Guete Sunntig – Geistliches Wort
zum Sonntag
26.5.: Markus Steiner, Einsiedeln
30.5.: Viktor Hürlimann, Erstfeld
2.6.: Walter Arnold, Altdorf
9.6.: Urs Heiniger, Oberarth
Sonn- und Festtag: 8.15 Uhr,
Radio Central

Liturgischer Kalender

26.5.: 6. So der Osterzeit Lesejahr C
Apg 15,1–2.22–29;
Offb 21,10–14.22–23; Joh 14,23–29

30.5.: Christi Aufnahme in den Himmel
Apg 1,1–11; Eph 1,17–23;
Lk 24,46–53

2.6.: 7. So der Osterzeit Lesejahr C
Apg 7,55–60; Offb 22,12–14.16–17.20;
Joh 17,20–26

9.6.: Pfingsten
Apg 2,1–11; 1 Kor 12,3b–7.12–13;
Joh 20,19–23

10.6.: Pfingstmontag
Apg 19,1b–6a; Röm 8,14–17;
Joh 3,16–21

Durch Kommunikation entsteht Gemeinschaft
Jugendliche leben ihre katholische Spiritualität in den sozialen Medien. Auf YouTube zeigen sie Videos

von ihren kritischen Fragen zu Gesellschaft und Kirche und ihrer Zukunft. Zum Mediensonntag vom 2. Juni

berichtet Silvan Maximilian Hohl von seinen Erfahrungen als Videocoach.

Von Charles Martig, Direktor des katholischen Me-
dienzentrums, Zürich / kath.ch / eko

Wie geht das zusammen: Katholisch sein und
auf YouTube Videos machen?
Silvan Maximilian Hohl: Gerade als Chris-
ten sind wir aufgefordert, uns mit der
Gesellschaft auseinanderzusetzen und sich
für sie einzusetzen. Das kann man auf ver-
schiedene Arten tun. Eine davon ist You-
Tube-Videos drehen und so auf Erfolge und
Missstände in der Kirche und in der Gesell-
schaft aufmerksam machen.

Die katholische Kirche in der Schweiz
schafft für viele Menschen Raum, um sich
zu äussern und auszudrücken. Warum also
nicht auch auf YouTube, der wichtigsten So-
cial-Media-Plattform für Jugendliche? Die
Kirche leidet unter veralteten Strukturen
und einer überholten Hierarchie. Es ist
wichtig, dass sich junge Menschen mit der
Zukunft dieser Kirche auseinandersetzen
und neue Formen für sie finden.

Welche Jugendliche engagieren sich im Pro-
jekt?
Wir haben eine Ministranten-Gruppe aus
Lachen, die sich stark mit der Zukunft der
katholischen Kirche beschäftigt. Sarah und

Elena drehen Videos zu sozialen Themen
und vergleichen in ihren Videos verschiede-
ne Weltanschauungen. Mats möchte mit sei-
nen Videos auf die Schönheit unserer Welt
hinweisen. Mit einem klaren Hintergedan-
ken: Gebt acht zu unserem blauen Planeten!

Was begeistert Sie als Videocoach?
Mich begeistert die sprühende Kreativität
und das soziale Engagement der jungen
Menschen. Als Videocoach gebe ich ihnen
mein Filmwissen weiter und bekomme da-
für neue Perspektiven in ganz verschiedenen
Themen. Es ist eine Win-win-Situation.

Warum heisst der YouTube-Kanal «under-
kath»?
underkath ist ein cleveres Wortspiel und
spielt auf die Frisur «undercut» an. Der
Name underkath an sich setzt sich zusam-
men aus «under» (engl. unter) und aus der
Abkürzung von «katholisch». Zusammenge-
setzt bedeutet es «unter katholischen Ju -
gend lichen».

Wie kommt Spiritualität auf underkath und
YouTube vor?
Die jungen Filmerinnen und Filmer sind
Suchende. Sie erhalten für ihre Suche nach
einem sinnerfüllten Leben die Möglichkeit
zum Austausch miteinander und mit der

Welt. Sie haben die Freiheit, über alle Le-
bens- und Glaubensfragen zu diskutieren.
Mit weltweit über 1,9 Milliarden Nutzern
pro Monat ist YouTube die perfekte Platt-
form dazu.

Was beschäftigt die katholische Jugendlichen
heute ganz besonders?
Es sind Fragen um die Zukunft, die sie stark
beschäftigen. Wie geht es mit unserer Kir-
che weiter? Wie entwickelt sich unsere kon-
sumgesteuerte Gesellschaft? Und wie kön-
nen wir unsere Umwelt schützen und sie so
für kommende Generationen erhalten?

Wie kann man das Projekt unterstützen?
Hohl: Jede Spende freut uns riesig. Unter-
stützen kann man uns über www.kath.ch/
underkath-mediensonntag. Hier kann man
online für den Mediensonntag der katholi-
schen Kirche spenden. Genauso wichtig ist
die immaterielle Unterstützung: Interessierte
können uns auf YouTube, Facebook und In-
stagram folgen und so Teil unserer Commu-
nity werden. Denn durch Kommunikation
entsteht Gemeinschaft!

Das Jugendprojekt underkath.ch ist ein Schwer-
punkt der kirchlichen Medienarbeit. Unterstützen
Sie die katholischen Medienzentren:
IBAN CH37 0900 0000 1700 1584 2.

Silvan Maximilian Hohl ist Videocoach der katholi-

schen Jugendlichen auf YouTube.

YouTube-Blogger aus Lachen: Marina Zuber, Benedikt Arndgen, Simon Bünter und Diellza Gojani (v.l.)

engagieren sich bei underkath. Bilder: kath.ch, Valentina Schmitter
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Manchmal hilft ein kleinesWunder
Kinder können gefährdet sein, wenn ihre Mütter unter psychischen Belastungen leiden. Oder wenn

aufgrund einer Schwangerschaft der Abschluss einer Ausbildung auf dem Spiel steht, sind

unkonventionelle Lösungen gefragt. Diese hat der Verein Haus für Mutter und Kind.

Von Dora Baumann, Verantwortliche Mittelbe-
schaffung, Haus für Mutter und Kind, Hergiswil

Wenn die aktuelle Wohnsituation plötzlich
zusammenbricht, braucht es schnelle Hilfe.
Insbesondere dann, wenn Kinder mitbetrof-
fen sind.

Die Rede ist vom «Haus für Mutter und
Kind». Hier finden Frauen, die in Not gera-
ten sind, gemeinsam mit ihren Kindern ein
sicheres zu Hause und die richtigen Unter-
stützungsmassnahmen. «Wir passen unser
Angebot laufend an die gesellschaftlichen
und individuellen Bedürfnisse an. Das er-
fordert viel Flexibilität. Manchmal hilft ein
kleines Wunder, dass es gut kommt», er-
klärt Institutionsleiterin Rita Wandeler.

Hohe Auslastung dank Flexibilität
Von den derzeitigen Bewohnerinnen besu-
chen zwei junge Mütter ein Brückenange-
bot, eine Mutter macht eine Berufslehre,
und eineMutter nimmt an einer beruflichen
Integration der IV teil. Wenn die Mütter
auswärts beschäftigt sind, kümmern sich

Fachfrauen um die Kinder. Dass sich das
flexible Betreuungsmodell bewährt, zeigt
die hohe Auslastung des Hauses im vergan-
genen Jahr.

Neues Angebot für Kinder
Zusätzlich zum stationären Angebot bietet
das «Haus für Mutter und Kind» seit kurzem
für externe Kinder begleitete Besuchszeiten
an. Diese teilstationäre Dienstleistung ist ein
Angebot für Kinder, bei denen der Besuch
eines Elternteils nur in einem geschützten
Rahmen möglich ist, oder wo ein geeigneter
Ort für den Elternkontakt fehlt.

Aufgrund der guten Belegung und dank
der grosszügigen Unterstützung durch Mit-
glieder und Gönner konnte Verena Theiler
an der Jahresversammlung des Vereins Haus
für Mutter und Kind erfreuliche Zahlen prä-
sentieren. Das gute Rechnungsergebnis
macht es möglich, dass die nächste Etappe
der Haussanierung bereits in diesem Jahr in
die Wege geleitet werden kann. Die Vereins-
mitglieder stimmten sowohl der Jahresrech-
nung als auch dem Budget einstimmig zu.

Wechsel im Vorstand
Einstimmig wurde Karen Dörr in den Vor-
stand gewählt. Sie arbeitet als Controllerin
und Ökonomin bei der Gesundheits- und
Sozialdirektion des Kantons Nidwalden. Sie
tritt die Nachfolge von Marta Sägesser an,
welche nach zwölf Jahren demissioniert hat.
Vereinspräsident Peter Emmenegger wür-
digte die wertvolle Arbeit von Marta Säges-
ser und heisst Karen Dörr, als neues Vor-
standsmitglied herzlich willkommen.

«Papst ermutigt Jugend zu einementschiedenen Ja»
Medea Sarbach fühlt sich durch «Christus vivit» ermutigt: zum Engagement für andere, zu klaren

Entscheidungen, zum Sprechen über Jesus. Die Vertreterin der Schweiz an der Jugend-Vorsynode in Rom

nimmt Stellung zum nachsynodalen Apostolischen Schreiben des Papstes.

Von Sylvia Stam, kath.ch / eko

Wie würden Sie den Grundtenor des Synoden-
textes «Christus vivit» beschreiben?
Medea Sarbach: Ich finde den Text sehr er-
mutigend. Mir gefällt, dass Papst Franzis-
kus die Jugend direkt anspricht. Der Text
ist voller Hoffnung auf Gott, die Jugend
und das Zusammenwirken der Generatio-
nen.

Welche Passagen sprechen Sie besonders an?
Der Anfang des Textes gefällt mir: «Christus
lebt. Er ist unsere Hoffnung.» Besonders an-
gesprochen hat mich der Vergleich mit Ma-
ria: Auch die Jugend soll ein entschiedenes
«Ja» sprechen, wie Maria es tat.

Beeindruckt hat mich auch das Kapitel
«Mutige Missionare». Hier ruft Papst Fran-
ziskus junge Menschen dazu auf, über Jesus
zu sprechen.

Wo haben Sie Mühe?
Einige Passagen haben mich mehr angespro-
chen, bei anderen fühle ich mich weniger be-
troffen.WirklichMühe hatte ich nirgends.

Wird das Dokument Auswirkungen auf die
Jugendpastoral haben, wie Jugendbischof
Alain de Raemy erklärte?
Dort, wo es über Christus selbst spricht, hat
das Dokument eine besondere Tiefendimen-
sion. Ich hoffe, dass es die Jugendarbeit ins-
piriert, neueWege zu gehen, um noch mehr
Zeugnis zu geben von Jesus Christus und
der Hoffnung, die er uns schenkt.

Im Schreiben heisst es bei Absatz 39, die Kir-
che müsse auch die Kritik der jungen Men-
schen anhören. Gibt es Kritikpunkte, auf wel-
che die Kirche hören müsste?

Ich finde es wichtig, dass Jesus Christus
mehr ins Zentrum rückt. Dass wir mutig in
die Welt hinausgehen und den christlichen
Glauben auch im Alltag leben und teilen.
Das können wir auf jeden Fall noch ver-
mehrt tun.

In Bezug auf die Frauenfrage (42) bleibt das
Schreiben vage. Der Papst anerkennt den
Anspruch von Frauen nach grösserer Gerech-
tigkeit, ist aber gleichzeitig nicht mit allem
einverstanden, was feministische Gruppen

sagen. Was ist ihr Anliegen an die Kirche als
junge katholische Frau?
Ich finde es wichtig, dass auch jede Frau
weiss: Ich gehöre zur Kirche, ich kann mich
engagieren, ich kann in der Kirche und in
der Gesellschaft etwas bewirken. Wir Frau-
en müssen uns vielleicht noch mehr be-
wusst machen, dass wir wirklich Teil der ka-
tholischen Kirche sind und dass es uns
braucht.

Aber den Frauen sind in Bezug auf die Ämter
Grenzen gesetzt. Das ist nicht eine Frage des
Engagements.

Ich fühle mich als Frau sehr wohl und sehr
ernst genommen in der katholischen Kirche.
Ausserdem glaube ich, dass wir alle die Beru-
fung zum allgemeinen Priestertum noch
mehr entdecken und verwirklichen sollten.

Fühlen Sie sich von den Kapiteln zur Beru-
fung darin bestärkt zu erkennen, was Ihre
ganz spezifische Berufung ist?
Es hat mich berührt, dass Papst Franziskus
dazu aufruft, Entscheidungen zu treffen,
auch in der Beziehung. Er ermutigt dazu,
den Schritt zur Ehe zu machen. Meiner Er-

fahrung nach fällt das vielen jungen Men-
schen schwer, vielleicht weil sie sich lieber
verschiedene Türen offen halten wollen.
Mich haben die Passagen bestärkt, in denen
Papst Franziskus sagt, es lohne sich, sich für
eine Familie zu entscheiden.

Im Kapitel «Die digitale Umgebung» (86 bis
90) geht der Papst ausführlich auf die
Online-Kommunikation ein. Erfüllt «Christus
vivit» die Erwartungen der Vorsynoden-Teil-
nehmer, die Kirche möge in sozialen Medien
präsenter sein?

Ich fasse das Schreiben als Anregung auf.
Es geht darum, nach eigenen Ideen zu su-
chen, wie wir als Kirche die sozialen Medi-
en besser nützen können, wie wir die Men-
schen zum Beispiel noch besser erreichen
können. Wir müssen selbst nach Antworten
suchen, der Papst gibt keine vorgefertigten
Lösungen vor.

Sexualität ist im Jugendalter ein wichtiges
Thema. Wie beurteilen Sie die Passagen
hierzu? (81)
Papst Franziskus spricht an, dass es schwie-
rig ist, eine positive Beziehung zum Körper
zu haben. Das kann ich leider auch beob-
achten. Das schönste Dokument über die
Sexualität bleibt für mich «Die Theologie
des Leibes» von Papst Johannes Paul II. Es
hat mich ermutigt, das zu suchen, was mich
wirklich glücklich macht und ich habe ent-
deckt, wie schön und tiefgründig die Lehre
der katholischen Kirche ist.

Selbstkritisch hält das Dokument fest (212),
dass viele Jugendliche eine intensive Gottes-
erfahrung machen, danach aber nur Fragen zu
Lehre und Moral zu hören bekommen. Wie
kann die Kirche das Feuer, das an einem
Event entfacht wurde, Ihrer Meinung nach am
brennen gehalten werden?

Es ist wichtig, gemeinsam mit anderen im
Glauben weiterzugehen. Wenn jemand an
einem Event eine Gotteserfahrung macht,
ermutige ich die Person, sich einer christli-
chen Gruppe anzuschliessen oder eine zu
gründen. Das hilft dabei, die Beziehung zu
Gott zu pflegen und zu vertiefen. Auch die
regelmässige Teilnahme am Gottesdienst
und der Dienst an anderen Menschen er-
scheinen mir dabei essenziell.

Veränderungen im Vorstand des Vereins «Haus für Mutter und Kind (v. l. n. r.) Karen Dörr (neues Vorstands-

mitglied), Peter Emmenegger (Präsident), Rita Wandeler (Institutsleiterin), Marta Sägesser (austretendes

Vorstandsmitglied nach 12 Jahren). Bild: zVg

Für Frauen in sozialen Notlagen
Das «Haus für Mutter und Kind» in Her-
giswil am See bietet seit 1975 professionel-
le Unterstützung an. In wohnlicher Atmo-
sphäre bietet das mehrstöckige Gebäude
Raum für sieben Frauen und acht Kinder.

Wir begleiten und fördern Kinder zu-
sammen mit ihren Müttern, die in sozia-
len Notlagen den Schutz in einem institu-
tionellen Rahmen brauchen.

Unabhängig von ihrer sozialen, religiö-
sen und ethnischen Herkunft begleiten
wir Frauen dabei, neuen Mut zu finden
und Selbstvertrauen für die Zukunft auf-
zubauen.

Wir fördern die Entwicklung des Kin-
des und seiner Mutter, indem wir die
Situation ganzheitlich erfassen und die

Verlaufsplanung bestmöglich auf die indi-
viduellen Bedürfnisse und Ziele abstim-
men.

Wir bieten begleitete Besuchstage für
Kinder, in denen der Besuch eines Eltern-
teils nur in einem geschätzten Rahmen
möglich ist.

Der Verein Haus für Mutter und Kind
Luzern unterstützt und fördert die Tätig-
keiten des Hauses. Sie können sich eben-
falls engagieren, indem Sie uns eine Spen-
de überweisen oder sogar Mitglied wer-
den.
Verein Haus für Mutter und Kind, 6000 Luzern
Konto für Posteinzahlungen: PC 60-24899-0
Konto für E-Banking:
IBAN CH84 0900 0000 6002 4899 0

w www.mutterundkindhaus.ch
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welche nach zwölf Jahren demissioniert hat.
Vereinspräsident Peter Emmenegger wür-
digte die wertvolle Arbeit von Marta Säges-
ser und heisst Karen Dörr, als neues Vor-
standsmitglied herzlich willkommen.

«Papst ermutigt Jugend zu einementschiedenen Ja»
Medea Sarbach fühlt sich durch «Christus vivit» ermutigt: zum Engagement für andere, zu klaren

Entscheidungen, zum Sprechen über Jesus. Die Vertreterin der Schweiz an der Jugend-Vorsynode in Rom

nimmt Stellung zum nachsynodalen Apostolischen Schreiben des Papstes.

Von Sylvia Stam, kath.ch / eko

Wie würden Sie den Grundtenor des Synoden-
textes «Christus vivit» beschreiben?
Medea Sarbach: Ich finde den Text sehr er-
mutigend. Mir gefällt, dass Papst Franzis-
kus die Jugend direkt anspricht. Der Text
ist voller Hoffnung auf Gott, die Jugend
und das Zusammenwirken der Generatio-
nen.

Welche Passagen sprechen Sie besonders an?
Der Anfang des Textes gefällt mir: «Christus
lebt. Er ist unsere Hoffnung.» Besonders an-
gesprochen hat mich der Vergleich mit Ma-
ria: Auch die Jugend soll ein entschiedenes
«Ja» sprechen, wie Maria es tat.

Beeindruckt hat mich auch das Kapitel
«Mutige Missionare». Hier ruft Papst Fran-
ziskus junge Menschen dazu auf, über Jesus
zu sprechen.

Wo haben Sie Mühe?
Einige Passagen haben mich mehr angespro-
chen, bei anderen fühle ich mich weniger be-
troffen.WirklichMühe hatte ich nirgends.

Wird das Dokument Auswirkungen auf die
Jugendpastoral haben, wie Jugendbischof
Alain de Raemy erklärte?
Dort, wo es über Christus selbst spricht, hat
das Dokument eine besondere Tiefendimen-
sion. Ich hoffe, dass es die Jugendarbeit ins-
piriert, neueWege zu gehen, um noch mehr
Zeugnis zu geben von Jesus Christus und
der Hoffnung, die er uns schenkt.

Im Schreiben heisst es bei Absatz 39, die Kir-
che müsse auch die Kritik der jungen Men-
schen anhören. Gibt es Kritikpunkte, auf wel-
che die Kirche hören müsste?

Ich finde es wichtig, dass Jesus Christus
mehr ins Zentrum rückt. Dass wir mutig in
die Welt hinausgehen und den christlichen
Glauben auch im Alltag leben und teilen.
Das können wir auf jeden Fall noch ver-
mehrt tun.

In Bezug auf die Frauenfrage (42) bleibt das
Schreiben vage. Der Papst anerkennt den
Anspruch von Frauen nach grösserer Gerech-
tigkeit, ist aber gleichzeitig nicht mit allem
einverstanden, was feministische Gruppen

sagen. Was ist ihr Anliegen an die Kirche als
junge katholische Frau?
Ich finde es wichtig, dass auch jede Frau
weiss: Ich gehöre zur Kirche, ich kann mich
engagieren, ich kann in der Kirche und in
der Gesellschaft etwas bewirken. Wir Frau-
en müssen uns vielleicht noch mehr be-
wusst machen, dass wir wirklich Teil der ka-
tholischen Kirche sind und dass es uns
braucht.

Aber den Frauen sind in Bezug auf die Ämter
Grenzen gesetzt. Das ist nicht eine Frage des
Engagements.

Ich fühle mich als Frau sehr wohl und sehr
ernst genommen in der katholischen Kirche.
Ausserdem glaube ich, dass wir alle die Beru-
fung zum allgemeinen Priestertum noch
mehr entdecken und verwirklichen sollten.

Fühlen Sie sich von den Kapiteln zur Beru-
fung darin bestärkt zu erkennen, was Ihre
ganz spezifische Berufung ist?
Es hat mich berührt, dass Papst Franziskus
dazu aufruft, Entscheidungen zu treffen,
auch in der Beziehung. Er ermutigt dazu,
den Schritt zur Ehe zu machen. Meiner Er-

fahrung nach fällt das vielen jungen Men-
schen schwer, vielleicht weil sie sich lieber
verschiedene Türen offen halten wollen.
Mich haben die Passagen bestärkt, in denen
Papst Franziskus sagt, es lohne sich, sich für
eine Familie zu entscheiden.

Im Kapitel «Die digitale Umgebung» (86 bis
90) geht der Papst ausführlich auf die
Online-Kommunikation ein. Erfüllt «Christus
vivit» die Erwartungen der Vorsynoden-Teil-
nehmer, die Kirche möge in sozialen Medien
präsenter sein?

Ich fasse das Schreiben als Anregung auf.
Es geht darum, nach eigenen Ideen zu su-
chen, wie wir als Kirche die sozialen Medi-
en besser nützen können, wie wir die Men-
schen zum Beispiel noch besser erreichen
können. Wir müssen selbst nach Antworten
suchen, der Papst gibt keine vorgefertigten
Lösungen vor.

Sexualität ist im Jugendalter ein wichtiges
Thema. Wie beurteilen Sie die Passagen
hierzu? (81)
Papst Franziskus spricht an, dass es schwie-
rig ist, eine positive Beziehung zum Körper
zu haben. Das kann ich leider auch beob-
achten. Das schönste Dokument über die
Sexualität bleibt für mich «Die Theologie
des Leibes» von Papst Johannes Paul II. Es
hat mich ermutigt, das zu suchen, was mich
wirklich glücklich macht und ich habe ent-
deckt, wie schön und tiefgründig die Lehre
der katholischen Kirche ist.

Selbstkritisch hält das Dokument fest (212),
dass viele Jugendliche eine intensive Gottes-
erfahrung machen, danach aber nur Fragen zu
Lehre und Moral zu hören bekommen. Wie
kann die Kirche das Feuer, das an einem
Event entfacht wurde, Ihrer Meinung nach am
brennen gehalten werden?

Es ist wichtig, gemeinsam mit anderen im
Glauben weiterzugehen. Wenn jemand an
einem Event eine Gotteserfahrung macht,
ermutige ich die Person, sich einer christli-
chen Gruppe anzuschliessen oder eine zu
gründen. Das hilft dabei, die Beziehung zu
Gott zu pflegen und zu vertiefen. Auch die
regelmässige Teilnahme am Gottesdienst
und der Dienst an anderen Menschen er-
scheinen mir dabei essenziell.

Medea Sarbach, Schweizer Delegierte an der

Jugend-Vorsynode in Rom Bild: Bernard Hallet

Für Frauen in sozialen Notlagen
Das «Haus für Mutter und Kind» in Her-
giswil am See bietet seit 1975 professionel-
le Unterstützung an. In wohnlicher Atmo-
sphäre bietet das mehrstöckige Gebäude
Raum für sieben Frauen und acht Kinder.

Wir begleiten und fördern Kinder zu-
sammen mit ihren Müttern, die in sozia-
len Notlagen den Schutz in einem institu-
tionellen Rahmen brauchen.

Unabhängig von ihrer sozialen, religiö-
sen und ethnischen Herkunft begleiten
wir Frauen dabei, neuen Mut zu finden
und Selbstvertrauen für die Zukunft auf-
zubauen.

Wir fördern die Entwicklung des Kin-
des und seiner Mutter, indem wir die
Situation ganzheitlich erfassen und die

Verlaufsplanung bestmöglich auf die indi-
viduellen Bedürfnisse und Ziele abstim-
men.

Wir bieten begleitete Besuchstage für
Kinder, in denen der Besuch eines Eltern-
teils nur in einem geschätzten Rahmen
möglich ist.

Der Verein Haus für Mutter und Kind
Luzern unterstützt und fördert die Tätig-
keiten des Hauses. Sie können sich eben-
falls engagieren, indem Sie uns eine Spen-
de überweisen oder sogar Mitglied wer-
den.
Verein Haus für Mutter und Kind, 6000 Luzern
Konto für Posteinzahlungen: PC 60-24899-0
Konto für E-Banking:
IBAN CH84 0900 0000 6002 4899 0

w www.mutterundkindhaus.ch
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Nicht bei den Toten

Maria von Magdala
weinte am leeren Grab Jesu.
«Was suchst Du den Lebenden

bei den Toten?
Er ist nicht hier,

sondern er ist auferweckt worden.»
Lk 24,5
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