Auch in Baustellen kann man
„leben lieben lernen“.

Liebe Freundinnen und Freunde der Propstei St. Gerold
Wer jetzt zur Propstei kommt, ist überrascht: Eine Baustelle im Propsteihof.
Abriss und Aufbau
Ein Teil des Gebäudes, das für die meisten Besucherinnen und Besucher einfach dazu gehört, wird abgerissen. Tatsächlich: Hier bleibt nicht alles, wie es immer schon war. Das ist gut so. Denn bleiben kann
nur, was sich verändert. Der Gebäudeteil, der abgerissen wird, war nicht schon immer da, auch nicht seit
Jahrhunderten. Er wurde erst 1972 dort aufgebaut, wo bisher eine Lücke im Gebäudekomplex war. Damit
konnte Raum geschaffen werden für die Pforte und für neue Zimmer. Was typisch war für die 70er-Jahre: Er wurde außen so gestaltet, dass man den Eindruck hatte, dass dies alte Bausubstanz ist. Das ist nun
vorbei. Der Bau kann mit der Unterkellerung für den Technikraum, dem Treppenhaus, der neuen Pforte
und neuen Zimmern so erstellt werden, dass man am historischen Propsteigebäude in Zukunft auch das
21. Jahrhundert erkennt.
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Vom Sockel herunterkommen
Auch in der Kirche gibt es vieles, das so aussieht, als ob es zur Glaubenssubstanz gehören würde, aber
eigentlich schlicht und einfach ‚weltlich Ding‘ ist. Dazu gehören vertraute Äußerlichkeiten, die wir der sogenannten konstantinischen Wende (312/313) verdanken. Waren die Getauften bisher die im Römischen
Reich immer wieder Verfolgten, wurden sie zu den Privilegierten.
Vom Kaiser wurden sie reich beschenkt. Denken wir nur an den Bau von Basiliken (Kaiserhallen), in denen
fortan Gottesdienste gefeiert werden konnten. Der Chorraum wurde selbstverständlich erhöht, weil auch
ein Kaiser oder König nicht auf der Ebene des Volkes auftreten würde. Der Papst kleidete sich künftig
wie ein Kaiser, die Bischöfe wie Fürsten, die Priester wurden zu kirchlichen Beamten. Ein grosser Heiliger, der im 4. Jahrhundert lebte, widerstand dieser Entwicklung, die uns heute sehr beschäftigt, weil sie
der Botschaft des Evangeliums in manchen Hinsichten im Wege steht. Es ist der heilige Martin von Tours
(316–397), den wir jedes Jahr am 11. November feiern. Besonders bekannt aus seinem Leben ist die Szene,
in der er seinen Soldatenmantel mit einem frierenden Bettler teil. Dies war vor seiner Taufe. Diese Szene
hat auch der Schweizer Künstler Ueli Schmutz (*1932) dargestellt (ihm verdanken wir auch die Krippenfiguren), die im überdachten Innenhof der Propstei steht. In diesem Tun kann uns der heilige Martin selbstverständlich ein grosses Vorbild sein, aber auch in anderen Überzeugungen, die leider kaum bekannt sind.
Für das Foto auf dem aktuellen Programmblatt haben wir den Heiligen vom Sockel heruntergenommen,
den der Künstler geschaffen hat, der aber überhaupt nicht zu Martin passt. Hier ein paar Hinweise zur Aktualität des Heiligen: Martin wurde vom Volk gegen sein Widerstreben zum Bischof gewählt. Er begnügte
sich weiterhin mit schlichter Mönchskleidung. Das gefiel nicht allen seinen Kollegen im Bischofsamt. Sie
hatten sich an den Prunk und das Leben der Privilegierten gewöhnt. Martin aber bestieg zu ihrem Ärger
nicht den erhöhten Thron in der Kirche, die Kathedra, sondern begnügte sich mit einem schlichten dreibeinigen Stühlchen, wie es Sklaven benutzten. Am Schluss der Lebensbeschreibung, die zu Lebzeiten von
Martin erschien, schreibt der Biograf zugleich besorgt und mit Humor: „Tatsächlich haben wir selber etliche kennengelernt, die neidisch waren auf seine Wunderkraft und sein heiliges Leben, die an ihm eben
das hassten, was sie selbst nicht besaßen und auch nicht nachvollziehen konnten. Und dabei – nur mit
Schmerzen und Tränen ist solche Schande zu gestehen! – waren seine Widersacher, die freilich nicht zahlreich waren, fast nur Bischöfe. Es ist nicht nötig, die Namen zu nennen, auch wenn sie mich ringsum anbellen. Es mag vollauf genügen, wenn einer von ihnen dies Buch liest und zur wahren Einsicht findet und dann
vor Scham rot wird. Wenn einer wütend wird, dann bekennt er ja selbst, dass er gemeint sei, während wir
vielleicht an andere dachten.“
Gott sei Dank sind auch viele andere Amtsträger durch die Kirchengeschichte hindurch nicht vor der weltlichen Versuchung der Macht eingeknickt. Sie sollen in der Propstei besonders zur Sprache kommen, um
uns durch die Baustellen der Kirche und der Gesellschaft zu begleiten und zur ermutigen.
Mit der Baustelle „leben lieben lernen“
Bis Ende Jahr haben wir eine offene Baustelle mitten im Areal der Propstei. Vergessen wir nicht, dass diese
vor allem positive Folgen hat. Die Baustelle macht es möglich, dass dieser besondere Ort auch für künftige
Generationen erhalten bleibt. Weil die verschiedenen Büros nicht mehr im Haus verteilt sind, sondern als
Grossraumbüro im Convent, stehen in Zukunft unseren Gästen in bester Lage mehr Zimmer zur Verfügung. Aber kann man den Betrieb daneben aufrecht erhalten? Gottesdienste, Seminare, Kulturveranstaltungen, Ferientage? Selbstverständlich. Die große Baustelle ist eine Chance, die wir nutzen wollen.
Wir brauchen nie zu bedauern und zu sagen, dass wir leider eine Baustelle haben. Im Gegenteil. „leben
lieben lernen“ ist nun überraschend neu erfahrbar. Alle Besucherinnen und Besucher sollen das entdecken
dürfen. Und weil wir alle Baustellen in unserem persönlichen Leben haben, wollen wir von dieser Baustelle
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vor Ort lernen, damit besser umzugehen. Also ein Grund mehr, sich für ein Seminar, eine kulturelle Überraschung oder sogar für Ferientage anzumelden. All dies wird nicht neben der Baustelle organisiert und
gestaltet, sondern mit der Baustelle. Sie werden erfahren: Auch in Baustellen kann man „leben lieben
lernen“. Da sind wir alle herausgefordert. Lassen Sie sich überraschen!

Nathalie Morscher

P.S.

David Ganahl

P. Martin Werlen

P.S. Die Propstei St. Gerold kann dank der Baustelle auch in Gegenwart und Zukunft für viele
Menschen ein Ort zum Aufatmen sein. Jetzt sind wir besonders auf grosszügige Unterstützung
angewiesen. Danke für alles Mittragen im Gebet, im Besuch und mit Spenden!

www.propstei-stgerold.at

Seite 3 / 4

Jetzt spenden
Spenden aus der Schweiz
Zweck: Propsteisanierung (steuerlich absetzbar)
Zweck: Oase der Begegnung - Erholungsaufenthalte und Therapie mit Pferden (steuerlich absetzbar)
Stiftung für die Klöster Einsiedeln und Fahr / Propstei St. Gerold
Credit Suisse AG / 8070 Zürich
Konto: 80-500-4
IBAN: CH14 0483 5051 4256 7101 1
BIC: CRESCHZZ80A
Bitte Zahlungszweck notieren

Spenden aus Österreich
Zweck: Propsteisanierung
Propstei St. Gerold
Euro-Baukonto der Raiffeisenbank Walgau-Grosswalsertal
IBAN: AT17 3745 8100 0871 1459
BIC: RVVGAT2B458
Zweck: Oase der Begegnung - Erholungsaufenthalte und Therapie mit Pferden
(Ihre Spende wird automatisch steuerlich berücksichtigt, wenn Sie auf dem Zahlschein sowie beim Online-Banking Ihr Geburtsdatum, Vor- und Nachnamen leserlich angeben.)
Verein Sozialwerke der Propstei St. Gerold
Euro-Baukonto der Raiffeisenbank Walgau-Grosswalsertal
IBAN: AT25 3745 8000 0821 7440
BIC: RVVGAT2B458

Spenden aus übrigen Ländern
Zweck: Propsteisanierung
Propstei St. Gerold
Euro-Baukonto der Raiffeisenbank Walgau-Grosswalsertal
IBAN: AT17 3745 8100 0871 1459
BIC: RVVGAT2B458
Zweck: Oase der Begegnung - Erholungsaufenthalte und Therapie mit Pferden
Verein Sozialwerke der Propstei St. Gerold
Euro-Baukonto der Raiffeisenbank Walgau-Grosswalsertal
IBAN: AT25 3745 8000 0821 7440
BIC: RVVGAT2B458
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