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Ein grosser Tag weckt 
Erinnerungen

Der Anblick von Erstkommunionkindern weckt auch bei  

Erwachsenen Emotionen und Erinnerungen an den eigenen 

Weissen Sonntag. Für viele sind diese Erinnerungen mit einer 

noch unbeschwerten Kindheit und kindlicher Glaubens- 

freude verbunden. Nicht zuletzt aus dieser Erkenntnis lädt  

die Pfarrei Kerns nach 50 Jahren zum Erstkommunion- 

Jubiläum ein.

8/2019 
28. April bis 11. Mai
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Das Sarner Jesuskind

Ein erstaunlich wenig bekannter  
Wallfahrts- und Gnadenort

Wer die Klosterkirche zu St. Andreas 

in Sarnen besucht, dem fällt die Sta-

tue des Jesuskindes im beleuchteten 

Schrein vorne links sofort auf. Sie 

macht die Sarner Klosterkirche zum 

Wallfahrtsort. Aber oft wissen selbst 

Einheimische nur wenig über diesen 

Gnadenort.

Das Jesuskind ist eine etwa 50 Zenti-
meter hohe gotische Holzfigur, wel-
che um das Jahr 1360 entstanden sein 
muss. Sie gehört dem Frauenkloster 
St. Andreas, das um 1120 in Engelberg 
gegründet wurde. Beim Umzug des 
Klosters von Engelberg nach Sarnen 
im Jahre 1615 wurde auch das Jesus-
kind mitgenommen.

Geschichte und Legende
Das Jesuskind war einst das Bildnis 
einer aufrecht stehenden Figur. In 
einer alten Überlieferung aus dem 
Jahre 1634 heisst es:
Einst, am Abend vor dem Weihnachts-
feste, lag eine Schwester so krank dar-
nieder, dass es ihr nicht vergönnt war, 
die heilige Christmette mit den an-
dern Frauen im Chor der Klosterkirche 
mitzufeiern. «Da begert sy, dass man 
ihr das Kindlein in ihr Zell brächt, da 
hat sy bei ihm ihr Gebett und heilige 
Andacht verricht, indem sy betrachtet 
die grosse Liebe Gottes, wie das Kind-
lein werd for Frost gezittert habe und 
sin Händ und Füösslin hin und her  
bewegt und um unser Sünd so herz-
lich geweindt. Do im selben Punkt 
zücht das Kindlein das recht Füösslin 
und Beinli an sich wie es noch ist.» 
Wir dürfen füglich zwischen Legende 
und Geschichte unterscheiden. Aber 
sehr sinnvoll ist es, wenn das Jesus-
kind vor der so teilnehmenden Nonne 

seine Linke liebevoll ans Herz legte 
und die Weltkugel auf das gehobene 
Knie abstellte, um sich ganz den An-
liegen der Bittstellerin zu widmen.
Die Nachricht über diesen überna-
türlichen Vorgang drang über die 
Klostermauern hinaus. So kommen 
seit Jahrhunderten Gläubige vorbei, 
um dem Jesuskind Verehrung zu er-
weisen, Kraft aus dieser Gnadenstätte 
zu schöpfen und ihre Anliegen vor-
zutragen.

Kurzbesuch und  
organisierte Wallfahrt
Immer wieder besuchen Einzelper-
sonen das Sarner Jesuskind. Sie zün-
den eine oder mehrere Kerzen an, 
verweilen kurz vor dem Gnadenbild, 
tragen ihr Anliegen dem Jesuskind 
vor und verlassen die Kirche wieder. 
Es sind junge Erwachsene, Ehepaare 
und Familien, die mit ihren Kindern 
zum Jesuskind kommen: «Unsere El-
tern kamen schon mit uns an diesen 
Ort; wir möchten, dass auch unsere 
Kinder wieder hierher kommen», 
lautet die häufigste Erklärung.

Da hat das Gebet geholfen
Manchmal wird dabei an der Pforte 
geläutet. Das Anliegen ist es wert, 
dass man es auch heute noch den 
Klosterfrauen anvertraut. Sie tragen 
die Anliegen der Hilfesuchenden zu-
sätzlich vor das Jesuskind. Hin und 
wieder treffen Rückmeldungen ein 
wie: «Durch euer Gebet habt ihr ge-
holfen, dass die gehörlosen Zwillinge 
meiner Tochter die Operation mit 
einem Implantat gut überstanden  
haben. Dank diesem Eingriff hören 
beide wie durch ein Wunder ganz 
normal, auch das Sprechen ist wun-

Votivgaben erzählen Geschichten von 

wundersamen Heilungen und Gebets-

erhörungen.

derbar. Ich denke, da hat das Gebet 
von euch lieben Schwestern beim Sar-
ner Jesuskind wunderbar geholfen.»

Im Kulturgüterschutzraum des Klos-
ters werden weitere Erhörungszeug-
nisse als «Ex-voto-Tafeln» oder als  
Gedenkmedaillons aus Wachs oder 
Silber ausgestellt.

Reisecars legen einen  
Extra-Halt ein
Die Wundertätigkeit des Sarner Jesus-
kindes ist über die Kantonsgrenzen 
hinaus bekannt geworden. Carreisen 
machen vor der Frauenklosterallee 
einen Spezialhalt, und ganze Grup-
pen treten in die Kirche und verweilen 
beim Sarner Jesuskind. 

Eine «himmlische  
Garderobe»
Die verschiedenen Kleidchen des Sar-
ner Jesuskindes sind hinter Glas im 
Kulturgüterschutzraum des Frauen-
klosters ausgestellt. Die Ausführungen 
der Kleider sind Ausdruck der jewei-
ligen Zeit, denn immer wollte man 
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Mutter Pia und Schwester Bernarda wechseln das Kleid des Sarner Jesuskindes. 

Es handelt sich dabei aber nicht um das von der Pilgerschar zum 75-jährigen 

Bestehen der Wallfahrt geschenkte grüne Kleidchen.

Wallfahrt  
seit über 75 Jahren
Seit 1943 findet in der Klosterkirche 
monatlich eine organisierte Wall-
fahrt statt, immer am dritten Don-
nerstagnachmittag des Monats.

Was Frauen- und Müttervereine 
aus Horw und Luzern während der 
Kriegszeit begonnen haben, wird 
heute von einem Pilgerkreis aus  
der ganzen Zentralschweiz weiter-
getragen. Wenn damals die Bitte 
um Frieden und ein Ende des Krie-
ges vorrangig war, wird heute um 
Frieden in der Welt – um uns und  
in uns – gebetet. Die Feier beginnt 
jeweils um 13.45 Uhr mit dem Ro-
senkranzgebet. Beim anschliessen-
den Gottesdienst übergeben die 
Pilgerinnen und Pilger dem Sarner 
Jesuskind ihren Dank und ihre  
Anliegen. 2018 feierte die Wallfahrt 
ihr 75-jähriges Bestehen. Zu die-
sem Anlass schenkte die Pilger-
schar dem Sarner Jesuskind ein 
neues, grünes Kleidchen. Bei einer 
Monatswallfahrt wurde dieses ge-
segnet. Die Farbe des Kleides rich-
tet sich nach dem liturgischen Ka-
lender. Und grün ist für die meisten 
Tage nach Pfingsten bestimmt.

dem Sarner Jesuskind etwas Beson-
deres schenken. Früher woben und 
schneiderten fachkundige Schwestern 
das Kleidchen selbst. Heute wird dafür 
eine Couturière beigezogen.

Das bekannteste und wertvollste 
Kleid ist das «Agneskleid» aus der  
Barockzeit. Man nennt es so, weil 
die Tradition es als Stück des Hoch-
zeitskleides der Königin Agnes von 
Ungarn betrachtet, welches sie dem 
Frauenkloster in Engelberg schenkte. 
Auf Abbildungen wird das Sarner Je-
suskind fast ausschliesslich damit be-
kleidet. Das Agneskleid ist aus meh-
reren Teilen von dunkelrotem Samt 
zusammengesetzt, die mit kostba-
ren  kleinen Metallstücken verziert 
sind. Die einzelnen Teile sind mit 
Goldborten umrandet. Die ältesten 
Applikationen (Stickereien) stammen 
aus dem 15. Jahrhundert. Ursprüng-
lich soll der Stoff Teil eines Antepen-
diums (Altarbehangs) gewesen sein.

Ist Wallfahren zeitgemäss?
Nicht immer muss es eine Fusspil- 
gerreise als Jakobspilger nach San-
tiago de Compostela (Spanien) sein, 

die Menschen zur Sinngebung führt. 
Schon der Weg zum Heiligtum in der 
Nähe lässt die Hektik des Alltags ver-
gessen und öffnet die Gedanken zur 
spirituellen Welt. Manchmal tut es 
gut, einfach abzuschalten und sich  
in Ruhe zu sammeln und wieder zu 
finden. Plötzlich erkennt man andere 
Werte, die in der heutigen Zeit fast be-
deutungslos scheinen. Immer mehr 
Leute benützen so den Weg der Stille 
als «Weg zur inneren Einkehr». Sie 
spüren, dass an solchen Orten etwas 
zu holen ist, das die Welt mit all ihren 
Verlockungen nicht bieten kann.

Peter Kastlunger

(Bilder: Michael Meyer)

Beliebte Geschenke und Pilgeranden-

ken sind die Medaille «Jesuskind, be-

gleite mich» und die sogenannten «Lin-

neli», gesegnete Tüchlein, die mit dem 

Jesuskind in Berührung gebracht wur-

den. Sie werden oft auf kranke Körper-

stellen gelegt.

Peter Kastlunger ist 

Präsident des Freun-

deskreises Frauen-

kloster Sarnen.

Als Quelle für diesen Text dienten:

–  Bewegung in der Beständigkeit (zu 

Geschichte und Wirken der Schwes-

tern von St. Andreas, Sarnen).

–  Willkommen beim Sarner Jesuskind 

(Broschüre).
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Kirche und Welt

Weltkirche

Rom

Papst wirbt für Organspenden

Wer eigene Organe für Kranke zur 
Verfügung stelle, handle nicht nur  
sozial verantwortlich. Er gebe auch  
ein Zeichen umfassender Solidarität 
und Nächstenliebe. Das betonte Papst 
Franziskus bei einem Treffen mit dem 
italienischen Organspenderverband 
im Vatikan. Der Bedarf sei weiterhin 
hoch; eine Spendekultur müsse durch 
Information und Sensibilisierung ge-
fördert werden, so Papst Franziskus.

Rom

Papst ermuntert Schüler  

zur Weltverbesserung

Papst Franziskus hat die Schüler des 
ältesten altsprachlichen Gymnasiums 
in Rom empfangen. Bei der Begeg-
nung ermutigte er die Jugendlichen, 
«gross zu träumen und eine bessere 
Welt für alle zu erstreben».
Zugleich mahnte Franziskus die Ju-
gendlichen: «Macht euch frei von der 
Abhängigkeit vom Handy», und ver-
wies dazu auf ein lateinisches Wort  
des Kirchenlehrers Augustinus: «in  
interiore homine habitat veritas» – 
«Die Wahrheit wohnt nämlich im in-
neren Menschen». Die Begegnung 
fand am Samstag, 13. April in der vati-
kanischen Audienzhalle statt.

Jerusalem

Kirchenführer fordern Respekt 

vor Menschenwürde

Die Kirchenführer in Jerusalem ha-
ben zum Erhalt Jerusalems als multi-
religiöse und multikulturelle Stadt  
aufgerufen. «Mögen alle abrahami-
tischen Glaubensrichtungen in ihr 
eine Stadt des Friedens und der Ruhe 
finden», heisst es in einer gemein-
samen Osterbotschaft. Das Fest der 

Auferstehung sei eine Erinnerung da-
ran, dass die Menschen ein Abbild 
Gottes seien und ihre Würde respek-
tiert und geehrt werden müsse. «Wir 
beten unermüdlich für alle Regionen 
der Gewalt und der Not, insbeson-
dere der Gewalt gegen Unschuldige 
(…) In unseren Gebeten erinnern 
wir uns auch an alle Frauen und Kin-
der, die auf der ganzen Welt mit Ge-
walt und Ungerechtigkeit konfron-
tiert sind», so die Kirchenführer. 

Kirche Schweiz

Basel

1000 Jahre Basler Münster

In Basel hat am Palmsonntag das 
1000-Jahr-Jubiläum des Münsters mit 
einem ökumenischen Gottesdienst 
begonnen. Der berühmteste Basler 
Sakralbau, so Lukas Kundert, «ist ein 
Schatz aus Stein, der viele immate-
rielle Schätze beinhaltet.» Der Wich-
tigste ist für ihn der Geist der Einheit, 
der immer wieder neu errungen wer-
den müsse. Deshalb unterzeichneten 
der evangelisch-reformierte Kirchen-
ratspräsident Kundert und der rö-
misch-katholische Bischof Gmür im 
Rahmen dieses Gottesdienstes eine 
Absichtserklärung, in der sie sich ver-
sprechen, dass sie «zur Annäherung 
der jeweiligen Kirchenverständnisse 
beitragen und das Ziel der sichtbaren 
Kirchengemeinschaft im Blick behal-
ten» wollen.

Zürich

«Das halte ich für eine Selbst-

verleugnung der eigenen Kultur»

«Dass man das Kreuz aus dem öffent-
lichen Raum verbannt und religiöse 
Darstellungen nicht mehr haben will, 
halte ich für eine Selbstverleugnung 
der eigenen Geschichte und Kultur.» 
Das sagte Gerhard Pfister in der Sen-
dung «Sternstunde Religion» von 
Schweizer Fernsehen SRF 1 am Palm-
sonntag. Nach Ansicht des CVP-Prä-

sidenten ist ein Wissen über die eige-
nen Wurzeln wichtig, um Menschen 
mit anderen Wurzeln «auf Augenhöhe 
zu begegnen». Er nennt dabei explizit 
den Islam als Herausforderung. 

Bern

Mehr Rechte für Kinder  

von Inhaftierten

In der Schweiz leben rund 9000 Kin-
der getrennt von ihren inhaftierten 
Vätern oder Müttern. Um deren 
Rechte besser zu schützen, hat ACAT-
Schweiz der Konferenz der kantona-
len Justiz- und Polizeidirektoren eine 
Petition übergeben. 4681 Personen 
hätten die Petition unterschrieben, 
teilte die Vereinigung «ACAT-Aktion 
der Christen für die Abschaffung der 
Folter», einem Communiqué mit. Die 
Konferenz der kantonalen Justiz- und 
Polizeidirektoren habe dabei ihre Ein-
schätzung geteilt, dass die Situation 
der Kinder inhaftierter Eltern in der 
Schweiz viel zu wenig Beachtung 
finde. Und sie haben sich bereit er-
klärt, sich mit der Problematik aus-
einanderzusetzen.

Glarus

Jungpartei plant Angriff  

auf Kirchensteuer 

In mehreren Kantonen wurde schon 
erfolglos versucht, die Unternehmen 
von der Kirchensteuer zu befreien. 
Nun nehmen die Glarner Jungfreisin-
nigen einen neuen Anlauf – und hof-
fen dabei auf die Landsgemeinde.

Bern

Jubiläum von Fastenopfer  

und Brot für alle

Seit 50 Jahren engagieren sich Brot für 
alle und Fastenopfer gemeinsam für 
eine gerechtere Welt. Das haben die 
Hilfswerke am Samstag, 13. April auf 
dem Bahnhofplatz und in der Heilig-
geistkirche in Bern gefeiert – mit Ver-
tretern der katholischen, reformierten 
und christkatholischen Kirche.
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Offener Brief der katholischen Kirche Zürich

«Erneuern wir gemeinsam die Kirche!»

«Die katholische Kirche steht in 

Flammen.» Aus dieser Erkenntnis 

verfassten Franziska Driessen-Re-

ding, die Präsidentin des Synodalrats, 

und Generalvikar Josef Annen einen 

Brief an Papst Franziskus und bitten 

gleichzeitig um Veröffentlichung in 

den Schweizer Pfarreiblättern.

Lieber Papst Franziskus, die katholi-
sche Kirche steht in Flammen. Das 
Entsetzliche daran ist: Hirten, die zum 
Dienst am Evangelium bestellt wur-
den, haben diesen Flächenbrand ge-
legt. Auch in der katholischen Kirche 
des Kantons Zürich kehren zahlrei-
che Menschen der Kirche den Rücken. 
Sie sind befremdet, empört und ver-
bittert. Nicht nur jüngere Menschen, 
sondern auch ältere, langjährige Kir-
chenmitglieder sind entsetzt.

Wir brauchen entschiedene 
Massnahmen gegen sexuellen 
Missbrauch
Das Ausmass des sexuellen Miss-
brauchs z. B. von Minderjährigen und 
Ordensfrauen sprengt jede Vorstel-
lung. Zusammen mit den Opfern und 
ihren Angehörigen sind wir fassungs-
los und fordern weltweit entschiedene 
Massnahmen der Bekämpfung und 
Vorbeugung. In Zürich haben wir alles 
in die Wege geleitet, was in unserer 
Macht steht, um Missbrauch zu ver-
hindern.
Am Ursprung der sexualisierten Ge-
walt in der Kirche und ihrer Vertu-
schung steht, wie Sie selber immer 
wieder betonen, die «Häresie des Kle-
rikalismus» – die Herrschaft von Pries-
tern über das Volk. Diese ist der Ver-
such, «das Volk Gottes zum Schweigen 
zu bringen»; sie «erzeugt eine Spaltung 
im Leib der Kirche».
Ihre klaren Worte sind uns wichtig. Sie 
genügen aber nicht. Die Lage der Kir-

che ist dramatisch – ähnlich wie am 
Vorabend der Reformation hier in Zü-
rich vor fünfhundert Jahren. Damals 
versagte die Kirchenleitung und war 
nicht fähig und nicht willens, Refor-
men einzuleiten. Auch heute sind tief-
greifende Reformen in der Kirche not-
wendig und unaufschiebbar.
Wichtig für eine nachhaltige Bewälti-
gung der gegenwärtigen Krise ist die 
Einsicht, dass der sexuelle Missbrauch 
sich nicht auf die Vergehen fehlgelei-
teter Einzelpersonen reduzieren lässt. 
Er ist vielmehr in den Strukturen der 
katholischen Kirche begründet.

Wir brauchen einen lebens-
nahen Umgang mit Sexualität
Die Kirche hat die menschliche Sexua-
lität während Jahrhunderten verdrängt 
und verteufelt, statt sie zu pflegen und 
zu kultivieren. Eine verdrängte und un-
reife Sexualität ist der Boden, auf dem 
der Missbrauch gedeiht. Notwendig ist 
deshalb eine an der Liebesbotschaft 
des Evangeliums und der heutigen Hu-
manwissenschaften orientierte sowie 
lebensnahe kirchliche Sexualmoral.

Wir brauchen in der Kirche 
Gewaltenteilung und Mitver-
antwortung aller
In der katholischen Kirche muss Macht 
begrenzt, geteilt und kontrolliert wer-
den. In den offenen, demokratischen 
Gesellschaften der Gegenwart ist dies 
eine Selbstverständlichkeit. Synodale 
Prozesse, das heisst gemeinsame Ent-
scheidungsfindung von Klerikern und 
Laien, sind auch in der katholischen 
Kirche wichtig und dringlich.
–  Es braucht in der Kirche unabhän-

gige Gerichte, vor denen Grund-
rechte eingeklagt werden können.

–  Frauen müssen in der Kirche 
Leitungsverantwortung wahrneh-
men können.

–  Es braucht in der katholischen 
Kirche synodale Prozesse, in denen 
die Zugangsbedingungen zu den 
kirch lichen Ämtern (Pflichtzölibat, 
Ausschluss von Frauen) regional 
entschieden werden können.

Die katholische Kirche braucht das  
synodale Miteinander. Insbesondere 
die Bischöfe sind zu verpflichten, ihre 
Diözesen in gemeinsamer Verantwor-
tung mit Laien und Priestern zu füh-
ren. Mit dem versteckten oder offenen 
Widerstand gegen die päpstlichen Re-
formbemühungen muss Schluss sein.
–  Die katholische Kirche im Kanton 

Zürich erwartet, dass der neue 
Bischof im Bistum Chur vorbehaltlos 
Ja sagt zu einer synodalen Kirche.

Wir brauchen mehr Mut  
und Kreativität
Lieber Papst Franziskus, mit dem 
Apostolischen Schreiben «Die Freude 
des Evangeliums» zu Beginn Ihres 
Pontifikats haben Sie Hoffnungen und 
Erwartungen geweckt. Sie haben von 
einer «Kirche im Aufbruch», einer  
mutigen und kreativen Kirche gespro-
chen. Die Zeit drängt. Setzen Sie die 
Reformprozesse in Gang. Wir unter-
stützen Sie. Wie Sie setzen wir uns für 
eine Kirche ein, die niemanden aus-
schliesst und alle willkommen heisst. 
Wir teilen Ihr Engagement für Arme, 
Kranke, Fremde und Benachteiligte. 
Wie Sie verpflichten wir uns, Macht-
missbrauch in jeder Form zu bekämp-
fen. Und wie Sie stehen wir ein für eine 
Kultur der gegenseitigen Achtsamkeit.

Papst Franziskus, die Zeit des Zuwar-
tens ist abgelaufen. Gemeinsam müs-
sen wir handeln.

Franziska Driessen-Reding,  

Präsidentin des Synodalrats

Generalvikar Josef Annen
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Krieg in Syrien: Caritas hilft auch im Nachbarland Libanon

Wie ein elfjähriger Flüchtlingsjunge 
um seine Zukunft kämpft

Der syrische Krieg erfordert auch 

von den Nachbarländern enorme 

Kraftakte. Innerhalb weniger Jahre 

wurden 250 000 syrische Kinder im 

Libanon eingeschult. Insgesamt sind 

jedoch 500 000 Kinder im schul-

pflichtigen Alter. Kinder wie der elf-

jährige Bilal können auf die Unter-

stützung von Caritas zählen. 

Bilal war gerade mal fünf Jahre alt, 
als  die Familie aufgrund des Kriegs 
Hassake im Nordosten Syriens den 
Rücken kehrte und in Beirut Zuflucht 
suchte. Dass die Familie Syrien so 
schnell nach Ausbruch des Konflikts 
verlassen konnte, war möglich, weil 
der Vater bereits vor dem Krieg regel-
mässig in Beirut auf dem Bau gear-
beitet hatte. Schon seit vielen Jahren 
kehrte er nur für kurze Zeit zwischen 
zwei längeren Arbeitseinsätzen im Li-
banon in seine Heimat zurück.

Schulden für die Schule und 
eine feuchte Wohnung
Als die Lage in der syrischen Heimat 
2012 immer brenzliger wurde, liess 
sich die ganze Familie im Norden der 
libanesischen Hauptstadt nieder. Das 
neue und stark bevölkerte Quartier 
Bir Hassan, dessen enges Gassen-
geflecht sich ständig verändert, bie-
tet  seit Jahren sehr vielen syrischen 
Flüchtlingen Zuflucht. Solange Bilals 
Vater Ismaïl Arbeit hatte, lief alles re-
lativ gut. Doch dann begannen die 
gesundheitlichen Probleme. Wegen 
seiner kranken Nieren fand er keine 
Stelle mehr auf dem Bau. Mit vier Kin-
dern konnte sich die Familie kaum 
mehr über Wasser halten. Mutter 
Amira versuchte, das klägliche Fami-
lieneinkommen als Putzfrau aufzu-
bessern. Einige Jahre lang erhielt die 
Familie finanzielle Unterstützung über 
das Flüchtlingskommissariat der Ver-

Abbas Hawille unterrichtet Bilal in Arabisch. 

einten Nationen (UNHCR), aber diese 
Hilfe lief aus.

Gemäss Behördenangaben finden 
rund 1,5 Mio. syrische Flüchtlinge im  
Libanon Zuflucht (16,7 % der Bevöl-
kerung), offiziell registriert durch das 
UNHCR waren Anfang dieses Jahres 
946 000 Personen. Ismaïls Familie lebt 
in einer ebenerdigen Drei-Zimmer- 
Wohnung. Die Strasse vor der winter-
lich kalten und feuchten Wohnung ist  
voller Schlamm. Um die 300 Dollar 
Miete bezahlen und die Kinder zur 
Schule schicken zu können, muss sich 
die Familie verschulden.

Traumatische Erinnerungen
Bilal, der immer wieder Lücken in  
seiner Schulzeit hatte, versucht mit 
sehr viel Einsatz die fehlenden Kennt-
nisse aufzuholen. Er besucht die 
Schule Omar Fakhoury im Quartier 
Jnah. Er ist ein feingliedriger und  
zurückhaltender Junge: «Arabisch ist 
mein Lieblingsfach. Alle bescheini-
gen mir grosse Fortschritte – und ich 
hätte gern ein Fahrrad», sagt er mit 
einem Lächeln und Schalk in den  
Augen. Doch dann verschwindet das 
Lächeln jäh aus seinem Gesicht: «Als 
die Kämpfe ausbrachen, wurde alles 
sehr schwierig. Wir waren verloren.» 
Erinnert er sich wirklich? Oder hat er 
verinnerlicht, was in der Familie er-
zählt wird? Vielen syrischen Kindern 
ist deutlich anzumerken, wie trauma-
tisiert sie sind.

Um fehlende Schulkenntnisse auf-
zuholen, bekam Bilal über Monate 
Stützunterricht. Rund 4600 syrische 
und libanesische Kinder besuchen 
dieses Angebot. Die libanesischen 

(Bilder: Alexandra Wey/Caritas Schweiz)
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Behörden ordnen die Kurse an und 
bestimmen das Anforderungsprofil 
mit dem Ziel, die Integration der Kin-
der in das reguläre Schulsystem zu 
fördern. «Schüler mit Lernschwierig-
keiten und auch sozialen Problemen 
sind die Zielgruppe dieser Stützkurse», 
erklärt Abbas Hawille, Bilals Arabisch-
lehrer. «Viele unserer Schüler sind auf 
das Angebot angewiesen.»

Die Zahl der schulpflichtigen syri-
schen Kinder im Libanon wird auf 
500 000 geschätzt, 250 000 sind ein-
geschult. Das von Caritas finanzierte 
Projekt wird mit Unterstützung der  
libanesischen Organisation Ana Aqra 
(wörtl.«ich lese») an zwölf Schulen 
in  Beirut und der Region Mont- 
Liban  durchgeführt. Die Lehrperso-
nen werden speziell darin geschult, 
Lernschwierigkeiten bei Schülern zu 
entdecken und gezielt zu überwin-
den.

Auch die Eltern der syrischen und li-
banesischen Kinder werden in regel-
mässigen Sitzungen in das Projekt 
einbezogen. Der Grossteil der Eltern 
nimmt an diesen Sitzungen teil. Somit 

Die Hausaufgaben löst Bilal zuhause mit der Mutter. Seine jüngere Schwester 

lernt mit.

Beachten Sie bitte auch den in  
der Mitte dieses Pfarreiblatts ein-
gehefteten Flyer über die Arbeit 
der Caritas im Krisengebiet.

Die Schule als Traum

In Zahlé, in der Ebene von Bekaa, 
kämpft die 24-jährige Mazzin für 
den Schulbesuch ihrer Nichte und 
ihres Neffen. Seitdem ihr Mann vor 
einigen Monaten nach Syrien zu-
rückkehrte, hat sie nichts mehr von 
ihm gehört. Sie lebt in einer soge-
nannten «informellen Einrichtung», 
sprich einem Lager aus notdürftig 
mit Holzbrettern abgestützten Zelt-
planen auf einem Stück Erde. Den 
Boden hat Mazzin mit zwei weite-
ren Familien vom Landbesitzer ge-
mietet, im Winter ist das Grund-
stück voller Schlamm und jeder 

Schritt wird zur Gefahr. Mazzin 
kümmert sich um die Kinder ihres 
Bruders, dem es gesundheitlich zu 
schlecht geht, um seine Kinder selbst 
grosszuziehen.

Nothilfe 
Mazzin erhält fünf Jahre lang finan-
zielle Unterstützung von Caritas. 
Dadurch kann sie einen Teil ihrer 
Schulden zurückzahlen und sich 
zur Schneiderin und Coiffeuse aus-
bilden lassen, um Arbeit zu finden. 
Die Unterstützung hilft ihr auch, 
ihrem Neffen und ihrer Nichte den 
Schulbesuch zu ermöglichen. Aber 
den Grossteil des Geldes wird sie 
für  Essen und Medikamente aus-
geben. Eine solche Nothilfe, welche 
die Empfänger mit einer Bankkarte 
am Geldautomaten beziehen kön-
nen, verhindert, dass die Familien 
immer tiefer in die Schuldenfalle 
und die Spirale der Ausweglosigkeit 
geraten. Sie gewinnen Würde und 
Selbständigkeit, wenn sie entschei-
den können, wie und wofür sie das 
Geld einsetzen möchten.

unterstützt das Projekt nicht nur die 
Kinder, sondern auch die Eltern und 
das gesamte libanesische Schulsys-
tem. So viele Kinder in so kurzer Zeit 
zu integrieren, ist eine unglaubliche 
Herausforderung.

Weitere Informationen:

www.caritas.ch/syrien

Spendenkonto Caritas Schweiz: 

60-7000-4 (Vermerk Syrien)

Fabrice Boulé/Caritas Schweiz
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AZA 6064 Kerns

Post CH AG

Abonnemente und Adress-

änderungen: Administration 

Pfarreiblatt Obwalden,  

Unterbalmstr. 8, 6064 Kerns, 

Tel. 079 575 10 12

tamaramay@gmx.ch

Bahnbenützern stehen die fahrplan-

mässigen Züge zur Verfügung (Luzern 

ab 07.39 Uhr). Für die Wallfahrt wird 

ein Carangebot bereitgestellt. Eine  

Anmeldung bei den Pfarrämtern bis 

Montag, 6. Mai ist unbedingt erfor- 

derlich. Die Koordination erfolgt über 

das Carunternehmen, welche direkt 

Nachmeldungen (bis spät. 9.5., 17 Uhr) 

entgegennimmt: 

Landeswallfahrt nach Einsiedeln:  

Dienstag, 14. Mai

08.45 Uhr Ankunft Car/Zug

09.20 Uhr Besammlung der Kinder mit  

 Pfarreibegleitung vor dem Haupt- 

 portal, gemeinsamer Einzug

09.30 Uhr Einzug der Regierung und der  

 Seelsorger in die Klosterkirche;  

 Pilgermesse, gestaltet durch  

 die Pfarrei Alpnach; Grusswort  

 von Landammann Christoph  

 Amstad

13.45 Uhr Besammlung der Erstkommunikanten beim Marienbrunnen  

 und Programm gemäss Ausschreibung der Pfarreien

14.00 Uhr Zwei Angebote für Erwachsene:

 Pilgerandacht mit Segen im Oratorium  

 (früher Studentenkapelle)

 Klosterführung (Anmeldung beim Pfarramt notwendig)

15.30 Uhr Abschiedsgebet bei der Gnadenkapelle, Segnung der Wallfahrts- 

 andenken, anschliessend Rückfahrt Car/Zug

Koch Reisen AG, Giswil, 041 675 11 79.

Die Car-Fahrkosten betragen ab allen 

Abfahrtsorten 32 Franken für Erwach-

sene und 20 Franken für Kinder.

Abfahrtsorte und -zeiten:

Lungern-Obsee  06.20 Uhr

Lungern, Kirche 06.25 Uhr

Kaiserstuhl, Hotel 06.35 Uhr

Giswil, Bahnhof 06.40 Uhr

Giswil, Schulhaus 06.50 Uhr

Grossteil, Kreisel 06.55 Uhr

Wilen, Forst 06.50 Uhr

Wilen, Post 06.55 Uhr

Sarnen, Bahnhof 07.00 Uhr

Flüeli, Post 06.40 Uhr

Sachseln, Werkhof 06.50 Uhr

Stalden, Post 06.45 Uhr

Melchtal, Post 06.30 Uhr

St. Niklausen, Post 06.45 Uhr

Kerns, Post 06.55 Uhr

Kägiswil, Kreuzstr./Adler 07.00 Uhr

Alpnach Dorf, Kirche 07.10 Uhr

Alpnachstad, Bahnhof 07.15 Uhr

Maiandacht in der  

Lourdesgrotte Sarnen

Der Lourdes-Pilgerverein Obwalden 

hält am Sonntag, 1. Mai um 19.30 Uhr 

eine Maiandacht in der Lourdesgrotte 

Sarnen.

Abendgespräche in Luzern

Das Zentrum für Religionsverfas-

sungsrecht der Universität Luzern lädt 

am 15. Mai von 17.15 bis 18.45 Uhr 

zum  Abendgespräch zu Freiheit und 

Religion ein. Julia Hänni, Adrian Lore-

tan und Elham Manea halten je ein 

Kurzreferat. Anschliessend Apéro. 

Anmeldung bis 1. Mai bei leonie.rie-

menschnitter@unilu.ch.

Maya Büchi begrüsste 2018 

die Pilgerschar.
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