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Newsletter September 2016 

 

Die Innerschweiz ist reich an sakralen Schätzen – 

rund dreissig davon laden am 22. Oktober 2016 

zum Tag der offenen Kapellen ein. 

 

Am „Tag der offenen Kapellen“ können Gäste von verschiede-

nen Angeboten in Innerschweizer Gotteshäusern profitieren. 

Ob kindsgerechte Religionsvermittlung mit einem japanischen 

Papiertheater, Führungen durch die Kapellen oder eine Tierseg-

nung. Die Verantwortlichen haben sich Einiges für diesen spezi-

ellen Tag einfallen lassen.  

 

Die Liste an Angeboten ist lang: Rund dreissig sakrale Orte in den Kantonen Luzern, Nidwalden, Ob-

walden, Schwyz und in nahegelegenen Orten des Kantons Aargau öffnen die Türe für bisher Verbo-

genes wie auch bereits Bekanntes. „Die Mitglieder der Sakrallandschaft Innerschweiz erhalten mit 

dem Tag der offenen Kapellen die Möglichkeit, sich einer grösseren, überregionalen  

Öffentlichkeit zu zeigen“, sagt Walter Wyrsch. Der Präsident des Vereins Sakrallandschaft Inner-

schweiz ist überzeugt, dass nach dem letztjährigen „Tag der offenen Klöster“ auch dieser Anlass viele 

Besucherinnen und Besucher anlocken wird.   

 

Viel ehrenamtliches Engagement steckt dahinter 

Bei den Mitgliedern der Sakrallandschaft Innerschweiz ist das Interesse auf jeden Fall da. Die rege Be-

teiligung zeigt, wie gross das Engagement innerhalb der kirchlichen Organisationen ist. Umso erwäh-

nenswerter ist, dass die Arbeiten rund um die Anlässe in ehrenamtlicher Arbeit durchgeführt wer-

den. „Es ist in der Tat unglaublich, wie viele ehrenamtliche Leute hinter all diesen Orten, Kapellen 

und Kleinoden stehen“, meint Walter Wyrsch bewundernd. Sei es das Herrichten, Schmücken und 

Pflegen der Bauten oder die Nutzung des Sakralraumes. „Es braucht immer Menschen die mit viel 

Herzblut dabei sind. So wie es glücklicherweise bei unseren Mitgliedern der Fall ist.“ 
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Die Besucherinnen und Besucher an den teilnehmenden Orten dürfen sich auf ebendiese Menschen 

mit Herzblut freuen, bieten doch zahlreiche Kirchen und Kapellen Führungen mit profunden Kenne-

rinnen und Kennern der sakralen Stätten an. Lokale Geschichten und Anekdoten über die Bauten und 

die Menschen – so zu sagen das Salz in der Suppe – dürften nicht zu kurz kommen. Damit soll gelin-

gen, was Walter Wyrsch sein grösstes Anliegen bezeichnet: „Mit dem Tag der offenen Kapellen kön-

nen wir die vielen Perlen der Sakrallandschaft Innerschweiz aneinanderreihen und bekannter ma-

chen.“  

 

Informationen zum Tag der offenen Kapellen 

Der Tag der offenen Kapellen findet am Samstag, 22. Oktober 2016, statt. Die Angebote sind – wenn 

nicht anders vermerkt – gratis (Türkollekte) und können ohne Voranmeldung besucht werden. Alle 

wichtigen Infos finden Sie im Flyer sowie detaillierte Angaben dazu auf der Website der Sakralland-

schaft Innerschweiz. 

 

Info Wettbewerb: Anlässlich des Tages der offenen Kapellen können Besucherinnen und Besucher 

Migros-Gutscheine gewinnen. Senden Sie uns dazu ein Foto vom besuchten Anlass. Der Vorstand der 

Sakrallandschaft Innerschweiz kürt schliesslich die schönsten drei Fotos. Der oder die Erstplatzierte 

erhält einen Migros-Gutschein im Wert von 300 Franken. Der oder die Zweitplatzierte (CHF 150) er-

hält ebenso einen Migros-Gutschein wie der oder die Drittplatzierte (CHF 50).  

Schicken Sie die Fotos an info@sakrallandschaft.ch. 
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