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«Die Pilgersaison kann diesen
Frühling nicht beginnen»

Nur noch Kirche online?
Im Kloster Einsiedeln
finden wegen der Anste-
ckungsgefahr durch das
Coronavirus keine öffentli-
chen Gottesdienste mehr
statt. Das trifft die Gläubi-
gen hart – besonders in
der baldigen Osterzeit.
Abt Urban Federer nimmt
zu diesem Verlust im
Interview Stellung.

WOLFGANG HOLZ

Abt Urban, wie empfinden Sie
als Abt des Klosters Einsiedeln
derzeit die Corona-Krise?
Wohl wie alle Menschen: Weil
niemand weiss, was diese Krise
genau bedeutet und wie lange
sie dauert, verunsichert sie. Sie
stärkt hingegen meinen Glau-
ben, nicht alles von meiner Pla-
nung und meinem Willen abhän-
gig machen zu können. Gerne
bete ich im Abendgebet mit den
Mitbrüdern zusammen: «Herr,
auf dich vertraue ich, in deine
Hände lege ich mein Leben.»

Was bedeutet das konkret für
das Zusammenleben im Klos-
ter?
Auch im Kloster gelten die Re-
geln des Bundes, über die ich
mit den Mitbrüdern regelmässig
spreche: zu Hause bleiben, Ab-
stand halten und Hände reinigen
beziehungsweise desinfizieren.
Für die älteren Mitbrüder gelten
besondere Schutzvorkehrungen.

Was bedeutet diese Zeit für das
Kloster und den Ort? Einsiedeln

empfängt seit vielen Hundert
Jahren die Menschen von über-
all her.
Der Klosterplatz ist fast leer, die
Kirche auch. Die Pilgersaison
kann diesen Frühling nicht begin-
nen. Das ist fürs Kloster, aber
auch fürs Gewerbe im Dorf sehr
schmerzhaft. Die Verschiebung
des Welttheaters tut mir sehr
leid für alle, die mit so viel Be-
geisterung dafür gearbeitet und
sich darauf gefreut haben.

«Die Familie ist
der erste Ort,
wo Glaube gelebt
werden kann.»

Was bedeutet das nun konkret?
Als Kloster und Wallfahrtsziel
sind wir gezwungen, andere
Wege zu finden, um Menschen
zu empfangen. Wir wollen Men-
schen ermutigen und so gut es
geht begleiten. Es gab in der
Geschichte des Christentums
immer wieder Zeiten, in denen
Gottesdienste nicht möglich wa-
ren. Diese Zeiten sind meist
nicht jene, in denen der Glaube
verdunstet. Vielmehr finden vie-
le Menschen zu neuen, persönli-
chen Zugängen zu Gott. Verunsi-
cherte und suchende Menschen
wenden sich nun vermehrt tele-
fonisch ans Kloster oder via In-
ternet. Viele Gläubige, Freunde
und mit dem Kloster Verbunde-
ne nehmen über den Live-Stre-
am an unseren Gebeten teil. Die
Klicks auf unserer Homepage

und die Teilnahme an unserem
Gebetsleben nehmen sprung-
haft zu.

Aber Gläubige wollen doch im
gemeinsamen Gebet und in der
Eucharistie-Feier ihren Glauben
zu Gott manifestieren und feiern.
Wie gross ist der Verlust, wenn
dies nicht mehr möglich ist?
Es geht um den Verlust des Ge-
wohnten und gleichzeitig um die
Chance, neue Wege des Glau-
bens zu entdecken. Die Familie
ist der erste Ort, wo Glaube ge-
lebt werden kann.

Wie meinen Sie das?
Unsere Benediktsregel kann
hier einige Hinweise für das
enge Zusammenleben geben:
Der heilige Benedikt schlägt
vor, den Tag einzuteilen in ge-
nügend Zusammensein, aber
auch Alleinsein und Ruhe, in
Arbeit und Lernen und in Mit-
einander-Essen und Genies-
sen. Familien können ihre Ängs-
te und Aggressionen in ein ge-
meinsames Gebet fassen, das
sie um eine Kerze herum spre-
chen – das gilt natürlich auch
für Alleinstehende. Im Internet
gibt es viele nützliche Hinwei-
se,wie zu Hause das Gebet neu
entdeckt werden kann,auch auf
unserer Homepage.

Und was ist mit Ostern und den
Ostergottesdiensten?
Das bedeutet auch,dass Ostern,
die wichtigste Zeit im christli-
chen Leben, zu Hause verbracht
wird. Wir können den Menschen
beistehen durch die liturgischen
Texte auf unserer Homepage
«Gottes Wort», durch Texte mei-
ner Mitbrüder auf Facebook und
durch das Internet-Streaming. Will Gläubigen durch liturgische Texte auf der Website beistehen: Abt Urban Federer. Foto: Wolfgang Holz

«Jeder Mensch hat Kräfte, die er entwickeln möchte»
Im Sommer soll die
Privatschule Casa Vitura
ihren Betrieb auf dem
Katzenstrick in Einsiedeln
aufnehmen. Carmen
Merluzzi vom Verein für
natürliches Lernen gibt
Auskunft über das
pädagogische Konzept
von Casa Vitura:
«Das Vertrauen des
Kindes in sein Potenzial
soll gestärkt werden.»

MAGNUS LEIBUNDGUT

Worin besteht der Unterschied
zu den Schulen von Rudolf Stei-
ner, Pestalozzi und Montessori,
was das pädagogische Konzept
von Casa Vitura betrifft?
Der anthroposophisch orientier-
te Steiner, Pestalozzi und Mon-
tessori verfolgen stringente Phi-
losophienmit einem klaren Sche-
ma in einem mehr oder weniger
definierten Umfeld. Casa Vitura
lehnt sich demgegenüber nicht
stark an eine bestimmte Schu-
le oder statische Lehre an, son-
dern orientiert sich frei am Le-
ben, an gemachten Erfahrungen
und an den Abläufen der Natur.
Ein hauptsächlicher Unterschied
besteht darin, dass es im päda-
gogischen Konzept von Casa Vi-
tura nicht nur um das Individuum
allein geht, sondern auch um Be-
ziehung und schliesslich um Ler-
nen in der Gemeinschaft.

In welchen Bereichen gibt es
Gemeinsamkeiten zwischen

dem Konzept Ihrer Privatschu-
le und den Philosophien der ge-
nannten Alternativschulen?
Just bei Pestalozzi ist der Be-
griff «Kraft» sehr wichtig. Jeder
Mensch hat in sich Kräfte, die
er entwickeln möchte. Die Erzie-
hung soll diese Kräfte und Anla-
gen so herausbilden, dass der
Mensch schliesslich zur Sittlich-
keit findet. Diesbezüglich spre-
chen wir in der Casa Vitura von
ethischen Grundwerten und ver-
antwortungsbewusstem, nach-
haltigem Handeln. Auch bei
Steiner und Montessori geht
es um den Bauplan, den inne-
ren Lehrplan eines Menschen,
der ganz eigen ist und in einer
ihm zuträglichen Umgebung le-
ben darf.

Gibt es weitere Parallelen zu an-
deren Philosophien?
Eine Parallele zu Rosenberg be-
steht darin, dass sich die Casa
Vitura auf eine gewaltfreie Kom-
munikation konzentriert, in der
empathisches Zuhören im Vor-
dergrund steht. Dabei geht es
vorwiegend darum, beim Schü-
ler die Fähigkeit zu fördern, sich
in einem Team integrieren zu
können und lösungsorientiert zu
denken: Etwas, was gerade die
Wirtschaft aktuell vermehrt von
ihren Mitarbeitern fordert.

Wie würden Sie das Wort «Vitu-
ra» übersetzen?
«Vitura» setzt sich zusammen
aus «Vita» (Leben, Lebendigkeit)
und «Natura» (Natur, natürliches
Lernen im Alltag). Unser Logo be-
inhaltet das Individuum mit sei-
ner Einzigartigkeit als Stamm,
Kopf (Geist), Herz (Seele) und

Hand (Körper), die idealerweise
in einem Gleichgewicht sein sol-
len als Baumkrone und den Kreis
der Gemeinschaft, der diesen Le-
bens- und Lernbaum umfasst.

Der Schulweg ist Bestandteil
des pädagogischen Konzepts
der Casa Vitura?
Das ist in der Tat so. Auch wenn
unser Schulhaus auf dem Katzen-
strick in Einsiedeln etwas abgele-
gen und mit dem öffentlichen Ver-
kehr nicht erreichbar ist, ist nicht
die Idee, dass Eltern ihre Kinder
mit dem Auto in die Schule fahren.
Vielmehr soll der Schulweg als
Chance wahrgenommen werden,
Natur und Gemeinschaft erfahren
zu können. Er soll gemeinsam un-
ter die Füsse genommen werden,
es handelt sich dementsprechend
um einen sozialen Weg.

Gibt es eine Turnhalle auf dem
Katzenstrick in Einsiedeln?
Kinder lieben weiss Gott Turnhal-
len (lacht). Aber auf dem Katzen-
strick hat es nun einmal keine.
Selbstverständlich halten wir
uns an den Lehrplan 21 – und
in diesem ist das Fach Turnen
vorgeschrieben. Vorerst werden
wir einen Akrobatikraum in Ein-
siedeln mieten und evaluieren
die Möglichkeit, eine Turnhalle
im Bezirk Einsiedeln benutzen
zu können. Fakt ist, dass in Be-
wegung zu sein Grundlage unse-
res pädagogischen Konzepts ist.
Unser Schulhaus verfügt über
eine grosse Türe, die innen mit
aussen verbindet. Turnen kann
man auch draussen.

Bleiben die Kosten von 1500
Franken pro Monat und Kind

bestehen oder sollen Eltern un-
terstützt werden, die sich die
Schule nicht leisten können?
Vorerst bleiben diese Kosten
etwa bestehen. Wir können le-
diglich Ermässigungen für Ge-
schwisterkinder anbieten. Aller-
dings finden wir es schade,wenn
Eltern auf unser Angebot verzich-
ten müssen, weil sie zu wenig
finanzielle Ressourcen haben.
Deswegen ist es unser Ziel, in
Zukunft Eltern zu unterstützen,
die nicht in der Lage sind, die
Kosten selbst tragen zu kön-
nen. Eine Möglichkeit wäre, ei-
nen Gönnerverein zu gründen,
der Eltern finanziell unter die
Arme greift.

Worin besteht der Unterschied
der Casa Vitura zu den staatli-
chen Schulen, was das pädago-
gische Konzept betrifft?
Wesentliche Grundzüge unserer
Schule bestehen darin, dass es
keine Hausaufgaben, keine No-
ten und keine Leistungsverglei-
che gibt. Casa Vitura orientiert
sich in erster Linie am ganz in-
dividuellen Lernweg eines je-
den Kindes und nicht an den
wirtschaftlichen respektive po-
litischen Vorstellungen, wie ein
Kind zu sein hat oder wie es
werden soll. Das Vertrauen des
Kindes in sein eigenes Poten-
zial wird somit gestärkt. Auch
das Evaluieren von persönlichen
Lernthemen soll ermöglicht wer-
den. Kinder, die in einer selbst-
bestimmten, kindorientierten
Umgebung lernen dürfen, über-
nehmen Verantwortung und ent-
wickeln einen gesunden Res-
pekt für ihre Mitmenschen und
die Umwelt.

Carmen Merluzzi ist Mitglied im Verein für natürliches Lernen. Dieser
lanciert das Projekt einer Privatschule namens Casa Vitura auf dem
Katzenstrick in Einsiedeln. Foto: zvg


