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„Ein Kloster  

das kein Kloster ist“ 

 

Im Mattli Antoniushaus in Morschach erhalten Interessierte die Möglichkeit, sich nach dem fran-

ziskanischen Vorbild weiterbilden zu lassen und zu sich selber und zu Gott zu finden. Das Bildungs-

haus bietet eine Vielzahl von eigenen, aber auch von extern organisierten Kursen an. So zum Bei-

spiel den Ostertanz mit Haydns „Schöpfungsmesse“ vom Karfreitag, 25. März bis Ostersonntag, 27. 

März 2016. 

 

Das Mattli Antoniushaus liegt in Morschach, SZ auf einer Sonnenterasse, hoch über dem Urnersee, 

umsäumt von Wiesen, Bergen und einer einmaligen Aussicht. Das franziskanische Bildungszentrum 

verfügt über ein breites Angebot von eigenen sowie fremdorganisierten Weiterbildungskursen. Die 

Gastgeber des Hauses bieten zudem Übernachtungsmöglichkeiten und Bewirtung an. Die spirituellen 

und religiösen Kurse, welche vom Mattli Antoniushaus organisiert werden, richten sich nach der Le-

bensweise von Franz und Klara von Assisi. Die franziskanische Bildung stellt den Mensch ins Zentrum. 

Sie thematisiert die Verbindung des Menschen zu Gott, aber auch den Umgang der Menschen unter-

einander, gerade in Bezug auf Armut und Solidarität. Die Gäste kommen aber nicht nur wegen der 

Kurse ins Mattli Antoniushaus. „Viele kommen als Gast zu uns, ohne dass sie einen Kurs besuchen. 

Sie schätzen die Ruhe und die Rückzugsmöglichkeiten“, erzählt Eugen Trost, Leiter Bildung und Kultur 

des Mattli Antoniushauses.  

 

Ostertanz mit Haydns „Schöpfungsmesse“ 

Einer der Kurse, welchen Interessierte im Mattli Antoniushaus besuchen können, ist der Ostertanz 

mit Haydns „Schöpfungsmesse“. Der Kurs beginnt am Karfreitag, 25. März 2016, um 16.00 Uhr und 

dauert bis Ostersonntag, 27. März 2016, um 13.30 Uhr. „Die Schöpfungsmesse von Haydn passt gut 

zur franziskanischen Spiritualität. Der Heilige Franziskus hat einen Sonnengesang verfasst, welcher 

das Lob der Schöpfung ins Zentrum stellt, ähnlich wie in der Schöpfungsmesse von Haydn“, erklärt 

Trost. „Beide, der Sonnengesang und die Schöpfungsmesse vermitteln uns: Wir sind getragen, wir 

sind gewollt und wir sind beteiligt am Geschehen in der Welt“, fährt er  fort. Der Kurs lädt ein, sich 

ganz auf die Musik einzulassen. Die Teilnehmer werden die Musik unter der Leitung von Jürg Lüthy 
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(Konzertpianist und Pädagoge) auf sich wirken lassen, sich ihr öffnen – liegend, gehend, stehend, 

tanzend. „Dank der Bewegung eröffnet sich den Leuten ein neuer Zugang zur Musik“, ergänzt Trost. 

Die Teilnehmer nehmen sich aber nicht nur Zeit für die Musik, sondern auch für Gespräche, fürs ge-

meinsame Essen und für Spaziergänge. „Die Rückmeldungen der Besucher von vergangenen Kursen 

waren jeweils durchwegs positiv. Wir konnten den Teilnehmern wohl genau die Ruhe und innere Ein-

kehr bieten, die sie gesucht haben“, ist Trost überzeugt. Der Kurs ist für Menschen jeglichen Alters 

geeignet. Spezifische Fähigkeiten sind keine notwendig.  

 

50 Jahre Mattli Antoniushaus im 2017 

Im 2017 feiert das Mattli Antoniushaus sein 50-jähriges Bestehen. „Wir sind dabei, verschiedene Ver-

anstaltungen zu organisieren, welche wir in den nächsten Monaten bekanntgeben werden“, erzählt 

Trost. Interessierte können sich aber bereits heute das Datum des offiziellen Jubiläumswochenendes 

vom  17. und 18. Juni 2017 reservieren. Dann finden am Samstag verschiedene Veranstaltungen und 

am Sonntag ein Tag der offenen Tür statt. Daneben sind kulturelle Veranstaltungen, Lesungen, Kon-

zerte und Ausstellungen in Planung. Entstanden ist das Mattli Antoniushaus vor rund 50 Jahren auf 

Initiative von Personen aus der franziskanischen Familie. Sie wollten einen Ort für Bildung aber auch 

für Spiritualität schaffen. Der Kapuziner Pater Leopold Stadelmann gab Mitte der 1960er Jahre dem 

Architekten Adalbert Koch folgenden Auftrag: „Baue uns ein Kloster, das kein Kloster ist. - Baue uns 

ein Hotel, das kein Hotel ist. - Baue uns eine Klubhütte, die keine Klubhütte ist!“ „Und daraus ist das 

Mattli Antoniushaus entstanden“, erzählt Trost. 

 

Für Kurzentschlossene 

Kurzentschlossene können sich noch bis zum 18. März 2016 zum Ostertanz mit Haydns „Schöp-

fungsmesse“ anmelden. Das Anmeldeformular und weitere Details zum Programm erhalten Sie auf 

der Website des Mattli Antoniushauses. Weitere Informationen zum Mattli Antoniushaus und zu  

weiteren Mitgliedern des Vereins Sakrallandschaft Innerschweiz finden Sie auch hier. 
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