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Grosser Festtag für die Pfarrei Einsiedeln
Der am Samstag zum Priester geweihte Steffen Michel feierte letzten Sonntag Primiz

Am Sonntag feierte
Steffen Michel mit vielen
Gläubigen seine erste
heilige Messe als Haupt-
zelebrant. Nach der
Messe feierte «Einsiedeln»
den Neupriester mit einem
Apéro. Den Festtag
beschloss am Abend
eine Dankandacht
mit der Spendung des
Einzel-Primizsegens.

PAUL JUD

Einen solchen Festtag erlebt
die Pfarrei Einsiedeln sehr sel-
ten. Da feierte in den Siebziger-
jahren der polnische Pater Erwin
Skrzypietz, der seine Ausbildung
teilweise an der Theologischen
Hausschule des Klosters Ein-
siedeln machte, seine Primiz. Er
wurde von der Pfarrei Einsiedeln
unterstützt, wirkte danach viele
Jahre als Pfarrer in Peru. Er ist
vergangenes Jahr in Lima gestor-
ben. Und nun geschah Selbiges
letzten Sonntag, sinngemäss
am ersten astronomischen Früh-
lingstag, einem wettermässig
prächtigen Tag notabene.

Grosser Einzug
Schon eine halbe Stunde vor
Beginn der Messe begann sich
dir Jugendkirche zu füllen. Vor-
ne sang sich der Chor mit den
Musikern ein, Pfarrer Pater Basil
gab seinen 14 (!) Ministranten
letzte Anweisungen. Zum «Veni
sancti spiritus», gesungen vom
Chor, zogen die Zelebranten, be-
gleitet von denMinistranten, von
draussen in die Kirche. Dem am
Vortag geweihten Steffen Michel
war die Freude ins Gesicht ge-
schrieben, als er als Hauptze-
lebrant die grosse Gemeinde-
schar willkommen hiess. Spezi-
ell begrüsste er seine Eltern, sei-
nen Bruder mit Lebenspartnerin,
das Seelsorgeteam, Vertreterin-
nen und Vertreter aus Kirchen-
rat und Kirchgenossenschaften.
Ganz besonders begrüsste er
Fabienne Eichmann. Mit ihr ar-
beitete er drei Jahre in Hergis-
wil zusammen. Sie hätte ihn
auf seinem Glaubensweg ganz
besonders geprägt, weshalb er
sich freue, dass sie die Festpre-
digt halten werde. Zum Schluss
brachte er noch persönliche Ge-
danken vor: «Gestern wurde ich
zum Priester geweiht. Als Pries-
ter muss für mich die Suche
nach Gott ein Ansporn sein. Ich
bitte Gott um seine Kraft, um
dem suchenden Menschen bei-
zustehen.»

Pfarrer Pater Basil freute sich,
dass so viele Gläubige gekom-
men waren. Er gab seiner Freu-

de darüber Ausdruck, dass der
neugeweihte Geistliche, der sich
hier bestens eingelebt habe, in
der Pfarrei bleibt.

Der Chor mit Solisten undMu-
sikern begann mit dem «Kyrie»
aus der «Missa Brevis in F»
KV192 mit seinem festlichen
Gesang – eine wunderbare, bes-
tens zum Anlass passende Mes-
se.

Handfeste Predigt
Fabienne Eichmann kennt den
Neupriester aus der Studienzeit.
Die Theologin und Pfarreiseel-
sorgerin der Pfarreien St.Anton
und St.Michael in Luzern stell-
te die Predigt unter das Thema:
«Für eine Primiz läuft man sich
mehrere Schuhsohlen durch.»

Es wurde eine sehr persönli-
che Rede an den Primizianten:
«Ja, lieber Steffen, ich bin heu-
te nicht mit blossen Füssen da.
Meine Schuhsohlen sind noch
intakt. Doch was all’ die hier an-

wesenden Menschen und auch
ich heute mitbringen, ist die
riesige Freude an dir und dei-
ner Entscheidung. Als Ausdruck
dieser Freude habe ich dir ein
besonderes Geschenk mitge-
bracht.» Sie holte Schuhe aus
der Schachtel. «Erschrick’ bitte
nicht! Es sind nicht die meini-
gen, sie passen zu dir. Ich schen-
ke sie dir zu deiner heutigen Pri-
miz. Ich finde, dieser abgelaufe-
ne Schuh hat sehr viel mit Je-
sus und dem Fest, das wir heute
feiern, zu tun. Sie erzählen von
zahlreichen, gegangenen We-
gen, Wegen zu den unterschied-
lichsten Menschen.»

Sie streifte kurz ihre frü-
her gemachten, gemeinsa-
men Wege: «Du hast bereits ei-
nen ereignisreichen Weg hinter
dich gebracht. Ich habe dich als
Seelsorger und Menschen er-
lebt, dem es wichtig ist, die Bot-
schaft Jesu zu den Menschen zu
bringen. Menschen zu segnen,

erachte ich als eines der inten-
sivsten und wichtigsten Elemen-
te deines Dienstes.»

Und weiter: «Das Zeichen
dieser ranzigen, abgelaufenen
Schuhe soll dich daran erin-
nern – und dich ermutigen – als
Priester die weiten, teils heraus-
fordernden Wege zu den Men-
schen zu gehen. Jesus, dem du
dein Leben geweiht hast, ist die
vielen Wege zu den Menschen
gegangen. Wenn ich die Schram-
men und Blessuren dieser Schu-
he anschaue, so sind sie in ge-
wisser Weise Zeichen von etwas
Einzigartigem.»

Fabienne Eichmann schloss
ihre gehaltvolle Festpredigt mit
den Worten: «Wir sind alle auf
dem Weg – in ganz unterschied-
lichen Schuhen. Mitunter wissen
wir manchmal nicht mehr wei-
ter. Es gibt keine Sicherheiten,
aber Verheissungen, denn Jesus
sagt: ‹Ich bin der Weg.› – Steffen,
dich erwartet keine leichte Auf-

gabe. Du begleitest Menschen,
ohne im Vornherein zu wissen,
was gut für sie ist. Das ist defi-
nitiv eine Aufgabe, bei der die ei-
genen Schuhe dreckig, das Herz
aber weit wird.»

Erstes Mal Hauptzelebrant
Die Messe nahm mit Credo, Für-
bitten und der Gabenbereitung
ihren Fortgang. Was Grosses
muss es für einen neugeweihten
Priester sein, die «Präfation» zu
singen und der Wandlung vorzu-
stehen. Und ein Erlebnis, das er
sicher sein Leben lang nicht ver-
gessen wird, war die Spendung
der heiligen Kommunion an sei-
ne Eltern und seinen Bruder so-
wie an die vielen Gläubigen.

Und am Ende der Messe
sprach der Konzelebrant das
Schlussgebet: «Stärke uns
durch diese göttliche Speise und
schenke uns ein freudiges Herz,
damit wir immer neu deine Güte
erfahren.»

Mit sympathischen Worten
dankte er allen, die ihn auf sei-
nem Weg zur Priesterweihe un-
terstützt hatten, dann Pater Ba-
sil, dem Singkreis St.Cäcilia,
den Gastsängerinnen, den So-
listen und den Musikern. Auch
dem Kirchenrat vergass er nicht
zu danken für den Apéro. Ganz
klar, dass in seinen Dank auch
Festpredigerin Fabienne Eich-
mann eingeschlossen war.

Vreny Fuchs, Vizepräsidentin
der Kirchgemeinde, richtete Wor-
te des Willkomms und der Freu-
de an den neugeweihten Pries-
ter, der in der Gemeinde verblei-
be. Dann lud sie zum Apéro.

Den Abschluss der gehaltvol-
len Messe machte dann der Pri-
mizsegen an die Gemeinde. Die
Handlung, die mit der Primiz, der
ersten Messe in der Heimatge-
meinde, so eng verbunden wird,
ist deshalb ein Segen, weil das
Wirken des Priesters den Men-
schen Segen bringen soll. Und
diesen päpstlichen Segen darf
ein Priester nur einmal, am Ende
der Primizfeier spenden.

Apéro – das Bad in der Menge
Nach dem Auszug aus der Kir-
che warteten viele Gläubige auf
«ihren» Steffen Michel. Er ist in
der Pfarrei Einsiedeln, in der er
noch nicht lange wirkt, bestens
angekommen. Das spürte man,
musste er doch viele Hände
schütteln und durfte Glückwün-
sche entgegennehmen. Dann
begab sich alles in den Gemein-
desaal zum von der Pfarrei offe-
rierten Apéro. Und wieder spür-
te man die Herzlichkeit, die über-
sprang. Jede und jeder wollte mit
SteffenMichel kurz sprechen, ja,
ein Selfie mit ihm machen! Es
wurde angestossen und gratu-
liert – und es wollte kein Ende
nehmen. Der Pfarrei tut ein sol-
ches Ereignis mehr als gut. Man
war eine Familie und mittendrin
die Geistlichen. Walter Schön-
bächler, der Präsident der Kirch-
gemeinde Einsiedeln, gratulierte
Steffen Michel in einer launigen
Ansprache. Er gab seiner Freu-
de darüber Ausdruck, dass Ein-
siedeln einen jungen, motivier-
ten Geistlichen hat. Er wünsch-
te ihm für die Zukunft alles Gute
und liess mit sämtlichen Anwe-
senden das Glas auf Steffen Mi-
chel erheben.

Ganz allmählich löste sich
die Gemeinde auf und die anwe-
sende Familie Michel hatte ih-
ren Sohn wieder – wenigstens
für diesen Rest des Tages.

Am Ende dieses wunderba-
ren Tages hoffen alle Gläubigen,
dass Gott Steffen Michel Segen
und Kraft gebe für die neue Auf-
gabe als Priester und dass der
Heilige Geist ihn auf seinemWeg
begleiten möge.

«Wir sind Suchende mit den Suchenden»
Bischof Joseph Maria weiht drei Diakone zu Priestern

Am Hochfest des heiligen
Josef, dem Bräutigam der
Gottesmutter Maria, weiht
Bischof Joseph Maria drei
junge Diakone des Bis-
tums Chur zu Priestern.

Mitg. Auf den Tag genau ein Jahr
nach seiner Bischofsweihe setzt
er damit ein starkes Zeichen:
«Die Jungen sind die Zukunft,
mit ihnen blicken wir nach vor-
ne.» Joachim Cavicchini, Toni Ko-
wollik und Steffen Michel heis-
sen die Hoffnungsträger, die in
der Kathedrale in Chur das Sa-
krament der Weihe empfangen
haben.

«Lass uns unseren Dienst
recht tun, Gott unserem Vater
zur Ehre und den Menschen zur

Freude», ist der Gebetsauszug,
den Joachim Cavicchini (1981)
seit seiner Zeit als Ministrant
begleitet. Er ist als Pastoralas-
sistenz und Diakon im Seelsor-
geraum Berg tätig und wird im
Sommer seine Vikarstelle in
Alpnach (OW) antreten. Stef-
fen Michel (1988) war tief be-
wegt, dass seine Priesterwei-
he am Hochfest des heiligen
Josef stattfand: «Mir bedeutet
dieser Heilige sehr viel.» Sei-
ne Kirche in Willerzell sei dem
heiligen Josef geweiht. So kön-
ne er zukünftig an jedem Pat-
rozinium, das er feiere, an sei-
ne Priesterweihe zurückden-
ken. Toni Kowollik (1983) wirk-
te vier Jahre als Pastoralassis-
tent und Diakon in der Pfarrei
Adliswil (ZH) und ist aktuell in

München, um seinen Master of
Science abzuschliessen. Sei-
ne alte Pfarrgemeinde scheute
keine Mühen und reiste mit ei-
nem Kleinbus aus Zürich nach
Chur. Die Feier in der Kathedra-
le war Sinnbild des neuen Zeit-
alters, das im Bistum Chur mit
der Bischofsweihe vor einem
Jahr angebrochen ist: Aus al-
len Bistumsregionen pilgerten
die Menschen nach Chur und
der Himmel strahlte.

«Wir Priester sind Suchende
mit Suchenden»
In seiner Homilie ruft Bischof Jo-
seph Maria die Weihekandida-
ten auf, stets Suchende zu blei-
ben. Wir alle seien Menschen,
die überzeugt seien, dass ihr Le-
ben in der Beziehung zum Herrn

den Sinn ihrer Existenz aus-
mache, selbst wenn man sich
manchmal fragen könne, war-
um uns der Herr gewisse Din-
ge antue. Wir alle seien Pilger
auf dem Weg. «Wir Priester sind
Suchendemit Suchenden», sagt
er. Priester seien eine Monst-
ranz, deren Aufgabe es sei, Je-
sus zu zeigen. Er selbst müs-
se sich dabei zurücknehmen
und zulassen, dass man nur Je-
sus sehe. Bischof Joseph Maria
schloss mit dem Wunsch, dass
alle – zusammen mit dem heili-
gen Josef, der Gottesmutter Ma-
ria und dem Herrn Jesus Chris-
tus – treue und liebende Glie-
der jener Familie der Kinder Got-
tes werden würden, von der Gott
schon von Anfang an geträumt
habe.

Bischof Joseph Maria (Mitte) mit den Jungpriestern Joachim Cavicchi-
ni, Toni Kowollik und Steffen Michel (von links). Foto: kath.ch

Fabienne Eichmann und Steffen Michel strahlen um die Wette. Steffen Michel feierte als Hauptzelebrant erstmals die Wandlung.

Der Sohn reicht seinem Vater die Kommunion. Fotos: Paul JudHerzlichkeit pur beim Apéro mit den vielen Gläubigen.
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