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Wallfahrt nach Maria Einsiedeln vom Samstag, 06. Juli 2019 

Im Gedenkjahr «500 Jahre Reformation Zürich» 

Wanderung von Pfäffikon SZ über St. Meinrad nach Einsiedeln 

 

Nach kurzer Begrüssung durch Vertreterinnen der «Katholischen Kirche im Kanton Zürich» starten wir um 07:50 Uhr bei der 

katholischen Kirche in Pfäffikon SZ Richtung Etzel-Pass – St. Meinrad nach Einsiedeln. Wir machen uns Gedanken, weshalb 

wir diese Herausforderung gewählt haben. Die Wallfahrt steht aufgrund «500 Jahre Reformation im Kanton Zürich» unter 

dem Motto: «Tut um Gotteswillen etwas Tapferes». Worte die Ulrich Zwingli (1484-1531) am 26. Juni 1529 an den Zürcher 

Rat geschrieben hatte. Damit rief Zwingli zum Krieg gegen die katholischen Innerschweizer auf. Zuvor war Zwingli von 1506-

1516 Pfarrer von Glarus und anschliessend drei Jahre Leutpriester im Kloster Einsiedeln (Pleban oder Welt-Priester, der den 

Ortspfarrer vertreten durfte, im Gegensatz zu den Klerikern. Er war dem Ortsbischof unterstellt – Pleban auf Polnisch und 

Pievano auf Italienisch = Pfarrer).  

1531 kam es zu einem Religionskrieg in der Eidgenossenschaft, dem Zweiten Kappeler-Krieg zwischen Zürich und den ka-

tholischen Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug. Bereits vorher waren Altgläubige wie beispielsweise die 

Mönche vor allem der Bettelorden aus den Klöstern vertrieben worden. Zwingli war es auch, der den Rat von Zürich zum 

Zweiten Kappeler-Krieg gegen die Waldstätte drängte, um die Reformation, wenn nicht mit Überzeugung möglich, dann mit 

Feuer und Schwert auch in der Innerschweiz zu verbreiten. Am 11. Oktober 1531 unterlagen die Zürcher, und Zwingli selbst 

geriet während der Schlacht bei Kappel, an der er als Soldat teilgenommen hatte, am Albis in die Hände der katholischen 

Innerschweizer. Er wurde verhöhnt, indem man ihm anbot, noch einmal die Beichte abzulegen, und anschliessend getötet. 

Sein Leichnam wurde gevierteilt, anschliessend verbrannt und die Asche in den Wind gestreut. Schöne, gute alte Zeit. Erst 

1838 wurde ihm in Kappel und 1885 in Zürich ein Denkmal errichtet. Heinrich Bullinger wurde Zwinglis Nachfolger in Zürich. 

Er konsolidierte den reformierten Glauben und gilt als eigentlicher Begründer der reformierten Kirche. 

Ein wunderschöner Morgen, ohne Wolken und hohen Temperaturen. So wird der Aufstieg für alle eine grosse Herausforde-

rung. Unser Grüppchen besteht aus 18 Personen, elf Frauen und sieben Männern, davon allein fünf Wanderer aus Thalwil. 

Ich bin der einzige Mann und vermutlich auch der älteste. Es bestätigt sich, die Frauen sind in der Mehrzahl und die «Tapfe-

ren», nur wenn es um die klerikale Kirche geht, haben Frauen keine Einflussmöglichkeiten, denn ohne die Freiwilligenarbeit 

der Frauen wäre unsere Kirche schon längst nicht mehr lebensfähig.     

Der happige Aufstieg von insgesamt 534 Metern führt uns durch den Bienenlehrpfad von Pfäffikon SZ. Eine pittoreske Land-

schaft mit Obstanlagen, Wald und einem Bach. Der Pfad ist von Ostern bis Ende Oktober offen und frei zugänglich. Der 

Lehrpfad will interessierte Nichtimker an ein Thema heranführen, welches sie meistens nur aus Fachbüchern oder aus Kin-

derbüchern im Biene-Maya-Stil kennen. Der Lehrpfad gewährt Einblick in das geheimnisvolle Leben des Bienenvolkes. Er 

zeigt auch die grosse ökologische Bedeutung der Honigbiene auf, und soll das Verständnis zu Wildbienen und anderen 

Insekten fördern.  

Bei der Luegeten, mit Sicht auf den oberen Zürichsee mit den Inseln Ufenau, Lützelau, den Seedamm sowie der Stadt 

Rapperswil, ist als Ausblick faszinierend. Darum auch der Name Luegeten! Bald geht es weiter zur Etzelkapelle St. Meinrad 

(950 MüM.). Das zweite Wegstück verläuft vorwiegend in Waldpartien, was die grossen Steigungen weniger anstrengend 

macht. Um 09:30 Uhr erreichen wir die Kapelle, wo sich die meisten im Restaurant St. Meinrad verpflegen. Die Sonne hat 

sich hinter den Wolken verzogen und die Temperaturen werden für die kommende Wegstrecke angenehmer. Uns Gruppe 

erfährt Verstärkung. Zwei Pilger aus Hombrechtikon schliessen sich uns an. Um 10 Uhr feiern wir eine Andacht in der 

Meinrad-Kapelle. Dabei kommen die Frauenanliegen so recht zum Tragen und die Leiterin verteilt allen einen knallfarbigen 

Kleber «Gleichberechtigung. Punkt. Amen.». Zur grossen Freude der Organisatoren kleben alle Wallfahrer den Kleber auf 

die Brust oder den Rucksack. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Kappelerkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Luzern
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Uri
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Schwyz
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterwalden
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Zug
https://de.wikipedia.org/wiki/Bettelorden
https://de.wikipedia.org/wiki/Waldst%C3%A4tte
https://de.wikipedia.org/wiki/Innerschweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Kappel
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Bullinger
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Über die «Tüfelsbrugg», hier erkennen wir das Geburtshaus von Paracelsus (1494-1541). Er war Arzt, Alchemist, Astrologe, 

Theologe, Mystiker und Philosoph. Paracelsus, der in seiner Zeit vor allem als Arzt wahrgenommen wurde und seit dem 16. 

Jahrhundert einer der berühmtesten europäischen Ärzte überhaupt ist, kritisierte das Lehrgebäude der galenischen Humo-

ralpathologie, in dem die damaligen Ärzte ausgebildet waren, als blosses Buchwissen.  

Paracelsus hinterliess zahlreiche deutschsprachige Aufzeichnungen und Bücher medizinischen, astrologischen, philosophi-

schen und theologischen Inhalts, die grösstenteils erst nach seinem Tod gedruckt wurden. 1527 hielt Paracelsus als Arzt in 

Basel und mit der Berechtigung, an der medizinischen Fakultät zu lehren, erstmals Vorlesungen – entgegen damaligen Ge-

pflogenheiten in deutscher Sprache statt Latein. Er öffnete seine Vorlesungen auch für die Allgemeinheit, denn: „Die Wahrheit 

müsse nur deutsch gelehrt werden“. Dieser Umstand und die während seiner Lehrzeit vorgebrachten heftigen Kritiken an der 

Ärzte- und Apothekerschaft resultierten in Schmähschriften gegen Paracelsus bis hin zu offen vorgebrachten Bedrohungen 

gegen Leib und Leben.  

Um zu zeigen, wie sehr Paracelsus gegen die rein theoretische Mediziner-Ausbildung der damaligen Zeit eingestellt war, 

verbrannte er in Basel öffentlich die Bücher von Galen und Avicenna. Vor einem drohenden aussichtslosen Gerichtsverfahren 

floh er im Februar 1528 ins Elsass und später nach Salzburg, wo er auch starb. Wahrscheinlich ist Paracelsus an einer 

Quecksilbervergiftung gestorben (Mord, Vergiftung, Leberkrebs wegen übermässigem Trinken, Syphilis, sind weitere Vermu-

tungen).  

Nach der Brücke steigt der Weg nochmals merklich an und wir haben bald wieder die gleiche Höhe wie auf dem Etzel-Pass. 

Wir erkennen den Grossen und Kleinen Mythen, dazwischen die beiden Türme des Klosters Einsiedeln. Bald erreichen wir 

das Hochmoor Schwantenau. Hier treffen wir auf viele Familiengärten in Top-Zustand. In dieser Gegend befindet sich auch 

das Galgenhügeli, wo die Gefangenen und die grösstenteils Unschuldigen ausserhalb der Stadt erhängt wurden. Ab hier sind 

es noch 90 Minuten bis zur Wallfahrtskirche Maria Einsiedeln. 

Am Sihlsee angelangt machen wir uns nochmals Gedanken warum wir unterwegs sind. Heftige Winde trocknen unsere 

verschwitzen Kleider im Nu. Es wird klar, dass sich irgendwann ein Gewitter zusammenbraut. Nach einem Gruppenfoto 

machen wir uns individuell und nach eigenem Tempo zur Klosterkirche auf. Diese erreichen wir um 12:12 Uhr. Die letzten 

Minuten begleitet von besinnlichem Glockenklang. 

Hier können wir uns auf den Toiletten erfrischen. Wer noch etwas zu trinken hat, geniesst es sichtlich. Frauen, jeden Alters, 

markieren unübersehbare Präsenz. Auf Bannern mit der Aufschrift: «Kirche mit den Frauen» machen sie uns auf ihre An-

liegen aufmerksam. Fast alle Pilger erkennt man am Tragen des Klebers: «Gerechtigkeit. Punkt. Amen.».  

Der Klosterplatz füllt sich immer mehr. Um einen «guten» Platz in der Kirche zu haben, suchen wir uns frühzeitig eine geeig-

nete Sitzgelegenheit in der Wallfahrtskirche aus. Es ist nicht langweilig, probt doch der AD-HOC-Chor mit Sängerinnen und 

Sängern aus verschiedenen Kirchenchören und Interessierten. Kurz vor Beginn des Festgottesdienstes üben auch die Kirch-

gänger die Lieder ein. Udo Zimmermann, Kirchenmusiker der Pfarrei St. Peter und Paul aus Zürich hat grosses Talent die 

Besucher zu motivieren. Seine Stimme ist denn auch einmalig klar und kräftig. Unterstützt wird er von der perfekt und sicher 

singenden Kantorin Anna Gitschthaler. Ein Genuss. Nicht unerwähnt bleiben darf der Stiftorganist Pater Theo Flury, OSB 

(Ordinis Sancti Benedicti - vom Orden des hl. Benedikt; Benediktiner).  

Bei einem sehr eindrucksvollen Einzug, mit vielen Priestern, zwei Frauen, Pastoralassistenten, unserem Diakon Volker Sch-

mitt aus Thalwil und Ministranten in allen Hautfarben beginnt pünktlich um 12:45 Uhr der Festgottesdienst. Abt Urban Fede-

rer begrüsst uns mit warmen Worten in der Marienkirche zu Einsiedeln. Seine Mission ist kurz aber treffend. Es ist schon 

äusserst erfreulich, wenn trotz «Züri-Fäscht» so viele Gläubige nach Einsiedeln pilgern. «Ihr habt den umgekehrten Weg 

des Ulrich Zwingli gewählt, ihr seid von überall her nach Einsiedeln gekommen. Zwingli ist vom Kloster Einsiedeln nach Zürich 

gegangen…..». Ihr habt seine Worte, die immer noch im Grossmünster in Zürich zu lesen sind, in die Tat umgesetzt: «Tut 

um Gottes Willen etwas Tapferes»! 

Der Festgottesdienst wird von Dr. Josef Annen, Generalvikar für die Kantone Zürich und Glarus, zelebriert. Er wird von 

unserem «Volker» aus Thalwil assistiert, der nebst vielen Handreichungen als Diakon auch das Evangelium lesen darf. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Galenos
https://de.wikipedia.org/wiki/Humoralpathologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Humoralpathologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Avicenna
https://de.wikipedia.org/wiki/Elsass
https://de.wikipedia.org/wiki/Quecksilbervergiftung
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«Neuen Wein füllt man in neue Schläuche, Matthäus 9, 14-17». Er löst seine Aufgaben sehr sicher, würdig und perfekt. Man 

könnte meinen, er mache dies regelmässig vor so grosser Kulisse. Ein grosser und unvergesslicher Tag für unseren äusserst 

beliebten Thalwiler-Diakon Volker Schmitt. 

Die Predigt hält der Generalvikar. Er fasst sich kurz, gesteht Fehler in der Kirche ein und stellt damit auch für Frau Daniela 

Koller genügend Zeit zur Verfügung die Interessen, Nöte und Sorgen der Frauen zu übermitteln. Treffende Worte über die 

Missbrauchsfälle in der Kirche und die Ungleichbehandlung der Frauen, oder eben wie der Kleber aussagt: «Gleichberechti-

gung. Punkt. Amen».  

Menschen mit Behinderung haben einen Ehrenplatz zuvorderst in der Kirche. Eine äusserst engagierte Frau übersetzt alles 

Gesprochene und Gesungene in die Gebärdensprache. Die Fürbitten werden von verschiedensten Menschen, jeden Alters, 

gehalten. Die letzte Fürbitte, sechs Minuten lang, wird von einem Mann im Rollstuhl vorgetragen. Deshalb bittet er uns, 

abzusitzen. Wie wohltuend!  

Er erzählt aus seinem Leben und zeigt sich überglücklich nach einer Kinderlähmung überhaupt im Rollstuhl sitzen zu dürfen, 

wünscht sich in Zukunft aber rollstuhlgängige Kirchen. Vor allem im Himmel möchte er barrierenfrei und ohne Schikanen 

unterwegs sein. Er bittet uns auch um Spenden für den Umbau des Klosterplatzes, der zurzeit leider nur aus einer hässlichen 

Baustelle besteht. Insgesamt soll der neue Platz 8 Mio. Franken verschlingen, zwei Millionen fehlen noch. CHF 50.00 kostet 

ein halber Stein und er bittet auch im Namen des Abtes um grosszügige Unterstützung. Aber nur, wer es sich leisten kann. 

Wir können dies und folgen dem Wunsch.       

Es gibt noch viel Schönes über den Gottesdienst zu schreiben. Josef Annen entschuldigt sich am Schluss für das zeitliche 

Überziehen. Niemand hat dies gestört, im Gegenteil. Die 90 Minuten sind im Nu und in Andacht schnell vergangen. Beim 

Auszug folgt der Höhepunkt: Der virtuose Organist übertrifft sich mit dem Spielen des Zürcher «Sechseläuten-Marsches» 

selbst. Niemand verlässt die Kirche vorzeitig. So sollte es doch immer sein. Der überaus kräftige Applaus erfreut Pater Flury. 

Er steht an der Orgel auf und winkt freudestrahlend den Gottesdienstbesuchern zu. Was für ein Bild! Das nehmen wir in 

unser Herz auf und verlassen die wuchtige Barockkirche Richtung Klostergarten, nicht ohne zuvor ein Gebet bei der 

Schwarzen Madonna zu verrichten. 

Der Rest ist schnell erzählt. Viele Pilger, Wanderer oder Sonntagausflügler verpflegen sich aus dem Rucksack oder vom 

Grill. Allerlei Getränke können zu vernünftigen Preisen erstanden werden. Da der Himmel immer dunkler wird, entscheiden 

wir uns den 3-Uhr-Zug für die Rückreise nach Thalwil zu benützen. Dies zahlt sich aus. Noch während der Zugfahrt zieht ein 

heftiges Gewitter mit Sturmböen auf. Vor allem die Zentralschweiz ist betroffen. In Luzern wird das neue Zelt des Zirkus Knie 

beschädigt, sodass die Vorstellung aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden muss. Beim Züri-Fäscht fallen alle Akroba-

tik-Flugshows aus. Zu Hause treffen wir eine chaotische Terrasse an. Feigen liegen 6 Meter vom Baum entfernt auf dem 

Boden. Blumen, Blüten und vieles anderes richten eine Verwüstung an.        

Vor gut 12 Jahren waren wir während der 4. Etappe auf dem Jakobsweg von Hurden nach Einsiedeln unterwegs. Dank 

guter Datenbank kann ich diese Zusammenfassungen jederzeit nachlesen. Dies habe ich heute auch gemacht. Wichtig zu 

wissen, dass ich zuerst die Erlebnisse von heute niedergeschrieben habe. Am Text wurde weder etwas ergänzt noch verän-

dert. Ich stelle fest, dass wir damals trainierter und fitter unterwegs waren. Trotz grösserer Distanz (ab Hurden und Abstecher 

auf Etzel-Kulm) benötigten wir merklich weniger Zeit als heute. Was solls? Entscheidend ist, dass wir solche Herausforde-

rungen mit 74 Jahren noch annehmen und meistern. 

Ich finde es äusserst interessant beide Berichte gegenüberzustellen. Einiges hat sich verändert, wie der neuerstellte Bienen-

lehrpfad. Nur die Geschichte bleibt gleich. Bei keiner anderen Gelegenheit erfahre ich so viel Neues und Nachhaltiges wie 

auf einer Wanderung mit verschiedenen Menschen. Darum freue ich mich jetzt schon auf das nächste Wander-Abenteuer!  

 

Thalwil, 6. Juli 2019 

Otto Huser       


