
JAHRESBERICHT 
VEREIN GOTTWÄRTS



«GEMEINSAM GOTTWÄRTS» 
15.!–!16. September 2018 

Das zweitägige Gebets- und Begegnungstreff en «GEMEINSAM GOTTWÄRTS» fand im September 2018 im Kloster Einsiedeln 

statt. Über 100 junge Christinnen und Christen mit katholischem, reformiertem und freikirchlichem Hintergrund hatten dort die 

Gelegenheit, über die Konfessionsgrenze hinweg miteinander zu beten, Schätze der jahrhundertalten Tradition in Einsiedeln zu 

entdecken, moderne Formen der Spiritualität kennenzulernen und Freundschaftsbrücken zu bauen. 
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DER FOLGENDE EINBLICK IN EINIGE HÖHEPUNKTE DES WOCHENENDES 
SOLL UNSERE DANKBARKEIT ZUM AUSDRUCK BRINGEN: 

∞   In einem Podiumsgespräch diskutieren der evangelisch-reformierte Pfarrer Jonas Oesch, der katholische Peter Jans und der 

ehemalige Leiter von Campus für Christus Hanspeter Nüesch darüber, wie Ökumene ganz praktisch gelebt werden kann. Sie 

sprechen ehrlich über Höhepunkte des Miteinanders, schmerzvolle Erfahrungen in ihrer Biografi e und ihre Hoff nung für die 

Kirche in der Schweiz. Als Zuhörende wird man eingeladen, sich über seinen persönlichen Beitrag zur gelebten Ökumene 

Gedanken zu machen.

∞   Am Nachmittag fi nden fünf Workshops statt, einer davon «Exegese live» mit dem Professor für Praktische Theologie Ralph 

Kunz und dem Jugendbeauftragten der Evangelischen Allianz Andi Bachmann-Roth. Es geht dabei nicht um theologische 

Grundsatzdiskussionen, sondern um den Dialog und das gemeinsame Ringen. Auch eine Führung mit Pater Thomas durchs 

Kloster wird angeboten. 

∞   Bei Sonnenuntergang wird vor den Klostermauern zur Folk Rock Band «Adam’s Wedding» getanzt und gegrillt. Es gibt viel 

Raum für Begegnungen und Gespräche. 

∞   Abgeschlossen wird der Tag mit einem Fackelmarsch mit verschiedenen Gebetsstationen und Taizé Gesängen. Im Zentrum 

steht wiederum das gemeinsame Gebet für die Kirche mit all ihren Facetten. Der Marsch endet in der imposanten Kloster-

kirche, wo sowohl mit gregorianischen Gesängen als auch moderner Lobpreismusik angebetet wird. 

∞   Am Sonntag spricht unter anderen Abt Urban Federer zu den Teilnehmenden über seine Anliegen für die Kirche und ihre 

Konfessionen. Anschliessend lädt er alle Teilnehmenden zu einem Festessen im Kapitelsaal des Klosters ein. 

Sehr prägend für den Anlass ist natürlich das Kloster Einsie-

deln. Der 35jährige Pater Thomas Fässler fasst zusammen, 

warum er und seine Brüder diese Initiative mittragen: «Dass 

ein religiöser Anlass junger Christen aus verschiedenen kirch-

lichen Traditionen von Grund auf gemeinsam organisiert und 

geprägt wird, ist etwas Neues, und zwar nicht nur für Ein-

siedeln, sondern, soweit ich dies sehe, weit darüber hinaus. 

Allerdings ist der Austausch zwischen christlichen Konfes-

sionen oder gar zwischen verschiedenen Religionen in Ein-

siedeln schon lange Tradition; bereits im 18. Jahrhundert 

bestanden beispielsweise enge Freundschaften zwischen 

Einsiedler Mönchen und reformierten Zürcher Theologen.» 

So wird an diesem Ort des Gebets einmal mehr eine Plattform 

geschaff en, dass sich Christinnen und Christen begegnen, im 

gegenseitigen Verständnis wachsen und gemeinsam Gott 

und seinen Willen suchen. Ganz nach dem Motto: «Wenn uns 

die Reise ans selbe Ziel führt, sollten wir zumindest ein Stück 

des Weges zusammen gehen.»

Die gemeinsame Reise soll nun im kommenden Herbst 

mit einem weiteren Begegnungs- und Gebetstreff en in 

Einsiedeln fortgesetzt werden. 
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