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Mit einem Alphalive-Kurs
den christlichen Glauben entdecken

Im Januar startet die
Pfarrei Einsiedeln in den
Räumen des Kultur- und
Kongresszentrums eine
neue Reihe von Alphalive-
Kursen. An elf Abenden,
einem Wochenende und
einem Abschlussfest
können die Teilnehmer
Glauben, Leben und Sinn
entdecken – dem Corona-
virus zum Trotz.

MAGNUS LEIBUNDGUT

Warum bin ich hier? Wohin gehe
ich? Hat das Leben mehr zu bie-
ten? «Wer sich diese und andere
grosse Lebensfragen stellt, ist
in Alphalive-Kursen gut aufgeho-
ben», sagt Jean-Marie Duvoisin.
Zusammen mit seiner Frau Iris
Duvoisin, Pater Basil Höfliger, Di-
akon Steffen Michel und Walter
Ronner organisiert der 42-jähri-
ge Katholik Alphalive-Kurse.

«Alphalive ist eine Reihe in-
teraktiver Treffen, an denen die
Grundlagen des christlichen
Glaubens in einer entspannten
Atmosphäre entdeckt werden
können», schildert Duvoisin.

Der Heilige Geist ist im Fokus
Jedes Treffen beginnt mit einem
gemeinsamen Essen, dann folgt
ein Impuls über ein grundlegen-
des Thema des christlichen
Glaubens. Danach kann man

sich über das Gehörte austau-
schen. Abschluss ist spätes-
tens um 21.30 Uhr.

«Das gemeinsame Essen
bietet die Möglichkeit, einan-
der besser kennenzulernen
und Freundschaften aufzubau-
en», führt Duvoisin aus: Der an-
schliessende zirka 25-minütige
Video-Impuls diene dazu, eine
Grundlage für die Diskussion
über die grossen Fragen des
Glaubens zu schaffen.

«Die Gesprächsgruppe ist die
Gelegenheit, Gedanken und Er-
fahrungen zum Thema in einer
ehrlichen, freundlichen und of-
fenen Atmosphäre zu diskutie-
ren», konstatiert Duvoisin: «Es
gibt keinen Zwang, etwas zu sa-
gen, und es gibt nichts, was je-
mand nicht sagen darf.»

Die Themen der abendli-
chen Treffen drehen sich um Je-
sus Christus, die Gewissheit im
Glauben, das Gebet, die Bibel,
das Böse, wie Gott heilt und wei-
tere zentrale Themen.

«Zudem werden wir uns in-
tensiv mit dem Heiligen Geist
und den Geistesgaben ausein-
andersetzen», erzählt Duvoisin:
«Am Wochenende vom 27./28.
März 2021 fahren wir gemein-
sam weg und haben Zeit für Ge-
meinschaft.»

Heimat finden in der Pfarrei
Eingeladen seien alle Erwachse-
nen sehr herzlich, egal ob regel-
mässigerKirchgänger oder nicht:
«Die Kurse richten sich auch an

interessierte Menschen, die den
Glauben (neu) kennenlernen res-
pektive vertiefen möchten», be-
tont der 42-Jährige.

Wie ist Jean-Marie Duvoi-
sin auf die Idee gekommen, Al-
phalive in der Pfarrei Einsiedeln
zu lancieren? «Der Impuls kam
während der Neuausrichtung der
Pfarrei. Es ist mir damals be-

wusst geworden, dass viele Ju-
gendliche und auch Erwachse-
ne in der Pfarrei nicht beheima-
tet sind.»

Die interaktiven Treffen wür-
den die Chance bieten, Men-
schen, die bisher keinen Zu-
gang zum Glauben gefunden
haben, aber sich dafür inter-
essieren, den Boden für einen

persönlichen Glauben zu be-
reiten.

Der reformierten Kirche Kan-
ton Zürich ist der Alpha-Kurs klar
zu evangelikal: Sie hat einen ei-
genen Glaubenskurs, Glau-
ben12, herausgegeben, eine
landeskirchlich-reformierte Ein-
führung in den christlichen Glau-
ben. Derweil werden im Kloster-

dorf die offiziellen Video-Impul-
se von Alphalive/Alpha interna-
tional verwendet.

Über Glauben und Gebet reden
Dem Kurs werden bisweilen ein
voraufklärerisches Denken und
eine dualistische Weltsicht vor-
geworfen, die in Opposition zu ei-
ner kritischen Theologie stehen
würden.

Duvoisin hält dem entgegen:
«Bei Alphalive findet keine Indok-
trination statt. Die Kursleiter hal-
ten keine Referate. Wir verwen-
den die offiziellen Video-Impul-
se von Alpha International mit
Nicky Gumbel, die weltweit in
vielen christlichen Denomina-
tionen verwendet werden.» Viel-
mehr seien es die Teilnehmer,
welche die Gedanken in die Ge-
spräche bringen würden.

Im Zentrum der Treffen stün-
de ein Austausch untereinan-
der über den Glauben. «Dies ge-
schieht auf eine sehr persönli-
che Art und Weise – jenseits der
oftmals herrschenden Anonymi-
tät im Pfarreileben», beobachtet
Duvoisin: «Im Mittelpunkt steht
das Gespräch. Öfters fehlt gera-
de den Katholiken – im Gegen-
satz zu freikirchlichen Kreisen –
die Gelegenheit, sich über den
Glauben und das Gebet auszu-
tauschen.»

Anmeldung für die Alphalive-Treffen
vom 20. Januar bis 21. April 2021
via www.pfarrei-einsiedeln.ch. Auf
www.alphalive.ch gibt es weitere
Informationen zu Alpha/Alphalive.

Seit bald 40 Jahren verleiht die
Pestalozzi Gruppemit ihrer Toch-
terfirma Gabs AG den Pestalozzi
Stiftepriis. Mit dieser Auszeich-
nung ehrt die Firma die besten
Lehrabsolventinnen und Lehrab-
solventen der Deutschschweiz
in den Bereichen Metallbau und
Metallverarbeitung, Haustech-
nik sowie Gebäudehülle. Dieses
Jahr erhalten rekordverdächtige
105 Lehrabsolventinnen und
Lehrabsolventen den Pestalozzi
Stiftepriis. Einer der Preisträger
ist Erich Kälin aus Unteriberg.
Er hat seine Berufslehre als Ge-
bäudetechnikplaner Sanitär EFZ
bei der H2O Engineering AG mit
der Topnote 5,5 abgeschlossen
(wir berichteten). Foto: zvg

Im Rätsel des Einsiedler Anzei-
gers vom vergangenen Dienstag
sollten die Buchstaben richtig
angeordnet werden. Die Lösung
hiess Nebelobergrenze. Gewon-
nen hat Lena Staub aus Bennau.
Herzliche Gratulation.

Nicht zum ersten Mal ist Ro-
man Kälin (Einsiedeln/Zürich)
für sein visuelles Schaffen aus-
gezeichnet worden. Jüngst beka-
men Kälin als Visual Effects Ar-
tist und sein Team einen Spe-
zialpreis für einen Werbefilm,
den sie für den Sportschuhher-

steller On realisiert haben. Für
die Jury war «eindrücklich, wie
dieser Film Kameraarbeit und
visuelle Effekte zu einer Ein-
heit werden lässt». Sie war der-
art begeistert, dass sie dafür ei-
nen Spezial-Edi vergeben hat.
Beim preisgekrönten Kurzfilm
war Roman Kälin für die visu-
ellen Effekte zuständig. – «Edi»
ist die offizielle Qualitäts-Aus-
zeichnung für Auftragsproduk-
tionen vonWerbe-, Industrie- und
Unternehmensfilmen. Der Wett-
bewerb steht unter dem Patro-
nat des Eidgenössischen De-
partements des Innern und wird
von Swissfilm Association die-
ses Jahr zum einundzwanzigs-
ten Mal durchgeführt. Der Bei-
trag ist unter https://www.edi-
net.ch/gewinner zu finden (Rub-
rik Commercials 1.3 Spots on-
line). Herzliche Gratulation.

Im neuesten Verbandsorgan
des Kantonal-Schwyzerischen
Gewerbeverbandes «Schwyzer
Gewerbe» erzählt Alois Gmür
von seinen «Erfahrungen aus
dem Lockdown» – und zwar
aus der Optik des Nationalra-
tes und Bierbrauers: «Die Weis-
heit, dass Bier krisensicher ist,
hat sich nicht bestätigt. Zwar
wurde konsumiert, doch fehl-
ten und fehlen die Events.» Es
tue ihm weh, erzählt Gmür, wenn
von oberster politischer Behör-
de ein Lockdwon verordnet wür-
de, und die Bierproduktion müs-
se «schweren Herzens via ARA
entsorgt» werden – notabe-
ne 20’000 Liter. Dem Bundes-
rat windet der Einsiedler trotz-
dem ein Kränzchen: «Er hat ei-
nen risikobezogenen Lockdown
und sofortige Leistungen bewil-
ligt.» Ein Kompliment gibts auch
in den Kanton Schwyz: «Die Li-
quiditätshilfen der Banken, die
Kurzarbeitsentschädigung der
Arbeitslosenkasse und die Coro-
na-Entschädigung durch die Aus-

gleichskasse haben sehr vielen
geholfen», weiss Gmür.

Die Sehnsucht nach Weihnach-
ten scheint in diesem strapaziö-
sen Corona-Jahr voller Verwer-
fungen und Entbehrungen be-
sonders gross. Das kann man
nicht nur objektiv daran erken-
nen, dass beispielsweise in Ein-
siedeln am Eingang des Mig-
ros Centers bereits die ersten
Lichtlein brennen – vom Dach
herunter, integriert in der Plas-
tikschnee-Imitation, als auch an
den noch wie nackt und bloss
wirkenden Tannenbäumen, die
rechts und links wie Wächter ne-
ben der Drehtüre platziert sind.
Aber auch unbewusst scheint ei-
nen die Vorfreude auf Weihnach-
ten schon zu beseelen. Denn
neulich, mittags, auf dem ge-
wohnten Spaziergang über den
Stationenweg hinterm Klos-
ter, steht der EA-Redaktor plötz-
lich vor einer Nordmanntanne.
Obwohl er sicher schon gefühl-
te zigtausend Male an diesem
unteren Abschnitt des klösterli-
chen Naturlehrpfads vorbeispa-
ziert ist, hält er nun plötzlich, wie
vom Christkind an der Hand ge-
führt, vor dem Nadelgehölz inne.
Wie warm ihm dabei sofort ums
Herz wurde! Und nicht nur das.
Er entdeckte auf einmal weite-
re Waldbäume, die er noch nie
gesehen hatte. Eine Douglasie,
etwa. Dabei bekam er zu spüren,
wie weich und sensibel Nadelge-
wächse eigentlich sein können:
Lässt man nämlich die buschi-
gen Nadeln derWeymouths-Kie-
fer durch die Finger gleiten,
glaubt man, sanftes Frühlings-
gras zu fühlen ...

In Gross findet am Sonntag,
15. November, um 10.30 Uhr,
eine Erstkommunionfeier statt
(ausschliesslich für die Erstkom-
munionkinder). Vorgängig ist um

9 Uhr ein Pfarreigottesdienst in
Gross angesetzt. Ebenfalls um
9 Uhr findet am Sonntag in Wil-
lerzell ein Pfarreigottesdienst
statt. Neu kann man sich für
die Sonntagsgottesdienste in
Gross, Willerzell und in der Ju-
gendkirche in Einsiedeln elekt-
ronisch online anmelden (unter
www.pfarrei-einsiedeln.ch/an-
meldung).

Accento musicale konzertiert
am kommenden Sonntag zwei-
mal in Einsiedeln. Aus Einsie-
deln spielenmit: Lorenz Küchler,
und der in Einsiedeln und Gross
tätige Dirigent und Hornlehrer
Sebastian Rauchenstein. Siehe
Bericht auf Seite 2.

Die SRF-Sendung «10vor10»
thematisierte am Mittwoch «Su-
che nach Lösung für ‹Baustelle›
Swisscovid-App». Als Problema-
tik gelten die teils langen Warte-
zeiten, bis eine auf Covid-19 po-
sitiv getestete Person den Code
für die App erhält, um Personen
zu warnen, die sich in der Nähe
befanden. Das Beispiel von Ed-
gar Kälin aus Einsiedeln zeigt,
woran die App krankt. Er wur-
de positiv auf das Coronavirus
getestet und wartete über fünf
Tage lang auf den Covidcode, da-
mit er andere Personen via App
warnen kann (wir berichteten).
Auch der Schwyzer Kantonsarzt
nimmt Stellung zu den langen
Wartezeiten in der zweiten Okto-
berhälfte. Screenshot: SRF

Im Park des Alters- und Pflegezentrums Gerbe veranstalteten die
Gerbe- und Waldzwergli einen Laternenumzug für die Bewohner des
Altersheims. Foto: zvg

«Ich gah mit miner Laterne
und mini Laterne mit mir …»

Am Donnerstag,
5. November, durften
die Kinder der Spielgruppe
Gerbe Zwergli im Park
des Alters- und Pflege-
zentrums Gerbe einen
kleinen Umzug mit ihren
Laternen veranstalten.

Mitg. Anders als im Vorjahr,
als die Laternen bei der Eröff-
nung des Adventsfensters und
auf einem Rundgang durch die
verschiedenen Pflegeabteilun-
gen zum Einsatz kamen, trafen
sich die Familien der Gerbe- und
Waldzwergli Einsiedeln draus-
sen im Gerbepark, um den Co-
rona-Schutzmassnahmen Rech-
nung zu tragen.

Die Gruppe von 15 Kindern
im Alter von 2,5 bis 5 Jah-
ren brachten mit dem Licht ih-
rer Laternen und Liedern zu
St.Martin ein wenig Abwechs-
lung, Freude und Hoffnung in
den Alltag der Bewohner des
Alterszentrums Gerbe. Diese
waren zahlreich der Einladung
gefolgt, aus den rückwärtigen
grossen Fenstern dem Umzug
zuzusehen.

Spielgruppenleiterin Gudrun

Goebel, Kinder und Familien be-
grüssten sich beim Eindunkeln
in einem grossen Kreis und er-
fuhren anhand einer kurzen Er-
zählung von der guten Tat des
heiligen Martin von Tours.

In vorangegangenen Spiel-
gruppenstunden wurden die
Lieder geübt und die Geschich-
te nachgespielt. Im Gedenken
an diese gute Tat wanderten
die Kinder und ihre Leiterinnen
durch die Wege im Park und san-
gen zum Schein der Laternen die
klassischen Lieder von Lichter-
und Sternenglanz, sowie von
St. Martin, der durch Schnee
und Wind ritt, in den dunklen
Abend.

Damit sich jedes der Kin-
der ein wenig in das unwirtliche
Wetter hineinversetzen konnte,
wurden mithilfe eines grossen
Schwungtuches viele bunte Kü-
chenschwämme als Regentrop-
fen und Schneeflocken durch die
Luft gewirbelt, was Jung und Alt
viel Spass machte.

Die Bewohner winkten von
oben, und die Spielgruppe von
unten zurück. Zum Abschluss
sangen im grossen Kreis noch
einmal alle zusammen: «Liecht-
li my, Liechtli my, lücht üs allne
Gross und Chli …»

Menschen, die bisher keinen Zugang zum Glauben gefunden haben, finden dank Alphalive den Boden
für einen persönlichen Glauben. Foto: Alphalive


