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Heiliges Jahr der Barmherzigkeit  

im Kloster Einsiedeln 

 

 

Vom 8. Dezember 2015 bis 20. November 2016 findet das von Papst Franziskus ausgerufene „Heili-

ge Jahr“ zum Thema Barmherzigkeit statt. Auch das Kloster Einsiedeln lädt zu verschiedenen Ver-

anstaltungen, wie Wallfahrten oder einem Krankentag ein, um die Barmherzigkeit zu spüren und 

zu leben. 

 

Papst Franziskus hat am 13. März 2015 die Feier eines ausserordentlichen Heiligen Jahres angekün-

digt, welches in besonderer Weise der Barmherzigkeit Gottes gewidmet sein soll. Das "Heilige Jahr 

der Barmherzigkeit" begann mit der Öffnung der Heiligen Pforte im Petersdom am 8. Dezember 2015 

und endet am 20. November 2016. Ein reguläres Heiliges Jahr findet alle 25 Jahre statt. Daneben hat 

der Papst die Möglichkeit, zu besonderen Anlässen ein ausserordentliches Heiliges Jahr auszurufen. 

Davon hat Papst Franziskus mit dem "Jubiläum der Barmherzigkeit" Gebrauch gemacht. Das Kloster 

Einsiedeln als grösster Wallfahrtsort der Schweiz bietet den Besuchern mit einem speziellen Pro-

gramm Gelegenheit, die Barmherzigkeit Gottes zu spüren und die eigene Barmherzigkeit gegenüber 

den Mitmenschen zu leben. 

 

„Wir sind auch nur Menschen“ 

„Barmherzigkeit zeigt sich für mich, indem man ein offenes Herz für andere hat, sich bewusst für Not-

leidende einsetzt, kranke Angehörige besucht und anderes mehr“, erzählt Pater Philipp Steiner. Er ist 

der Wallfahrtspater in Einsiedeln und zuständig für die Planung und Koordinierung des Heiligen Jah-

res. „Natürlich ist es nicht immer ganz einfach, barmherzig zu handeln – auch für uns Mönche nicht. 

Auch wir sind nur Menschen“, gibt er zu. So müsse man im Kloster immer wieder das Miteinander re-

flektieren. Dabei geht es darum, wie miteinander aber auch übereinander geredet wird, wie man 

damit umgeht, wenn jemand einen Fehler macht oder ob vielleicht sogar jemand unbewusst ausge-

schlossen wird. „Ein barmherziger Umgang mit den Mitmenschen gibt mir persönlich aber mehr zu-

rück, als ich gebe. Wenn ich Kranke besuche, zum Beispiel, werde ich mit schönen Begegnungen und 

Gesprächen beschenkt“. 

http://www.sakrallandschaft-innerschweiz.ch/
http://www.facebook.com/SakrallandschaftInnerschweiz


  www.sakrallandschaft-innerschweiz.ch  
 www.facebook.com/SakrallandschaftInnerschweiz 
 

2 
 

Wallfahrt nach Einsiedeln 

Im Frühling und Sommer 2016 lädt das Kloster Einsiedeln zu einer Wallfahrt der Jugend, Wallfahrt 

der Priester und einer Wallfahrt der Familien ein. Pater Philipp betont, dass die Wallfahrt der Jugend 

nicht auf die breite Masse der Jugendlichen zielt. Eingeladen sind Jugendliche, welche den Glauben 

bereits praktizieren und zum Beispiel in Jugendbewegungen der Katholischen Kirche aktiv sind. Mit 

den Wallfahrten will das Kloster die Gemeinschaft unter den Teilnehmenden fördern und ihnen die 

Gelegenheit geben, die Barmherzigkeit Gottes zu spüren und sich selber Gedanken zur eigenen 

Barmherzigkeit gegenüber den Mitmenschen zu machen. 

 

Heilige Pforte auf dem Klosterplatz 

Ähnlich wie in Rom hat auch Einsiedeln eine Heilige Pforte. Diese wurde speziell für das Jahr der 

Barmherzigkeit auf dem Klosterplatz errichtet. Nach dem Wunsch von Papst Franziskus soll die Heili-

ge Pforte in diesem Heiligen Jahr eine Pforte der Barmherzigkeit sein: "Wer durch diese Pforte hin-

durchschreitet, kann die tröstende Liebe Gottes erfahren, welcher vergibt und Hoffnung schenkt."  

Die Pforte ist in Einsiedeln bekannt, sie wurde sogar als Fasnachts-Sujet aufgenommen. „Obwohl, so 

einfach wie es an der Fasnacht dargestellt wurde, ist es denn doch nicht“, schmunzelt Pater Philipp. 

„Man geht nicht durch die Pforte und alles ist vergeben und vergessen, da gehört schon noch etwas 

mehr dazu, wie zum Beispiel die Bereitschaft zur Umkehr und zur Versöhnung“. Nach dem Heiligen 

Jahr wird die Pforte wieder entwidmet und abgebaut. 

 

Vielfältiges Programm 

Nebst den drei oben genannten Wallfahrten finden weitere Veranstaltungen im Rahmen des Heiligen 

Jahres statt. Dazu gehören verschiedene Katechesen zu Themen wie Hunger, Obdachlosigkeit, Krank-

heit, Gefangenschaft und einige mehr. Auch ein gemeinsames Beten der "Novene der Göttlichen 

Barmherzigkeit" gehört zum Programm. Zudem sind die Wallfahrer eingeladen, die Beichte, das Sak-

rament der Versöhnung, neu zu entdecken.  

 

Weitere Informationen zum Heiligen Jahr in Einsiedeln und das detaillierte Programm finden Sie hier. 

Wenn Sie sich für das Kloster Einsiedeln und weitere sakrale Perlen interessieren, so lohnt sich auch 

ein Besuch der Website der Sakrallandschaft Innerschweiz.  
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