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ZWISCHENLUEGETEN 3«Ich sah eine Welt, wie ich
sie so nicht gekannt habe»

Am Pfingstsonntag ist in
der reformierten Kirche in
Einsiedeln ein Marathon
an Konfirmationen über
die Bühne gegangen. Die
16-jährige Konfirmandin
Romy Griesmaier aus
Einsiedeln schildert die
Umstände des grossen
Ereignisses.

MAGNUS LEIBUNDGUT

Wie haben Sie Ihre Konfirma-
tion am Sonntag erlebt?
Es war eine schöne Erfahrung,
so in einem Gottesdienst prä-
sent dabei zu sein. Sehr schön
war, dass wir Konfirmanden bei
der Planung des Gottesdienstes
sehr viel mitgestalten durften.

Unter welches Motto haben Sie
Ihre Konfirmation gestellt?
Mein Konfirmationsspruch lau-
tet: «Let everything you do be
done in love.» Ich habe diesen
Spruch gewählt, weil ich finde,
dass ich alles, was ich mache,
mit Liebe machen sollte.

Was hat Ihnen in der Vorberei-
tung auf Ihre Konfirmation be-
sonders gefallen? Was hat Sie
gefreut oder berührt?
Mir hat das Konfirmationslager
sehr viel Freude bereitet. Zum
einen waren da die Themenblö-
cke über die Konfirmation mit
tiefgründigen Gesprächen in der
Gruppe. Zum anderen hatten wir
auch viel Freizeit, die wir selbst
gestalten durften. Und das alles
auf dem schönen Stoos.

Wer hat Sie an diesem Fest be-
gleitet?
Natürlich hat mich meine Fami-
lie begleitet. Auch meine Gross-
eltern von beiden Seiten und so-
gar meine Urgrossmutter waren
mit dabei. Dann kamen auch
noch meine Gotte und mein Göt-
ti an das Fest.

Bleiben Sie mit Ihrer Konfirman-
dengruppe auch zukünftig ver-
bunden?
Ja, das nehme ich an. Mit Cor-
sin Müller werde ich sicher
durch die Pfadi weiterhin Kon-

takt haben und sicher auch mit
Manuel.

Werden Sie sonntags biswei-
len einen Gottesdienst, even-
tuell auch einmal einen Online-
Gottesdienst via WhatsApp be-
suchen?
Ich kann es mir vorstellen, wenn
ich nicht gerade mit der Pfadi un-
terwegs oder am Lernen für die
Schule bin.

Folgt nach dem Abschluss des
Religionsunterrichts ein Ab-

schiednehmen von der Kirchge-
meinde?
Das denke ich nicht. Meine bei-
den jüngeren Geschwister wer-
den in den nächsten Jahren
auch konfirmiert. Und so wird
unsere ganze Familie auch wei-
terhin in der Kirchgemeinde mit
dabei sein.

Welche Angebote müsste die
reformierte Kirche für junge
Leute machen?
Die Projekte auf dem Weg zur
Konfirmation in der reformierten

Kirchgemeinde Einsiedeln waren
zum Teil sehr spannend und lehr-
reich. Die Stadtbesichtigung von
Zürich, geführt durch eine ob-
dachlose Person, hat mich sehr
berührt und mir die Augen geöff-
net. Ich sah eineWelt,wie ich sie
so nicht gekannt habe.

Auf was vertrauen Sie?
Ich vertraue auf meinen Kopf,
mein Herz und meine Hände –
und auch auf meine Familie und
den Zusammenhalt unserer gan-
zen Gemeinschaft.

Wofür sind Sie dankbar? Was
wünschen Sie sich in der Zu-
kunft?
Ich bin dankbar für so vieles,was
mir zu oft als selbstverständlich
erscheint: Eine wundervolle Fa-
milie, gute Freunde, Gesundheit,
ein Leben in Sicherheit und ein
Dach über dem Kopf. Ich habe
dank der Konfirmationsprojekte
auch gesehen,wie esMenschen
geht, die vieles davon nicht ha-
ben. Das tut mir weh, und ich
wünsche, dass wir diesen Men-
schen helfen können. Foto: zvg

Morgenland –
Abendland

IDA OCHSNER

Europa empört sich im grimmi-
gen Chor (zum erstenMal scheint
mir, sind die Europäer einer Mei-
nung!). Die Kommissionspräsi-
dentin der ganzen EU besuchte
den türkischen Präsidenten Erdo-
gan. Die «Queen of Europe» wur-
de einfach auf ein minderwerti-
ges Sofa verwiesen. Protokolla-
risch unmöglich! Während die
zwei Männer (einer davon der
EU-Ratspräsident) auf ihrem prot-
zigen Gestühl, wie Könige auf
dem Thron, auf die Dame herun-
terschauen können! Wie frauen-
feindlich ist denn das, meinte
meine Freundin Vroni empört!
Weiche Polster in allen Ehren,
aber dieser west-östliche Diwan
ist ein Affront!

Machos sind sie und seit dem
Mittelalter gleich geblieben. Lass
sie doch auf ihren harten Stühlen
hocken.EineArt Sitzordnung ist in
vielen Kulturen immer wichtig ge-
wesen.Wir wissen, wohin es führ-
te, dass sich Kriemhild und Brün-
hild nicht einigen konnten, wer
von ihnen beiden auf dem Hoch-
sitz einer Halle in Worms sitzen
durfte. Es endete in einemmörde-
rischen Gemetzel. Solche Fanta-
sien des Nibelungenlieds entspra-
chen durchaus einem realen Hin-
tergrund. Als sich der Bischof von
Fulda und der Abt von Goslar
1062 in die Haare gerieten, kam
die Frage auf, wer von ihnen be-
rechtigt sei, sich nebst dem Erzbi-
schof von Mainz niederzulassen.
Eine knifflige Frage, die leider nur
kriegerisch zu lösen war.

In Japan wäre es ein riesiger
Fauxpas gewesen, den Rang-
höchstenmit demRücken zur Tür
zu platzieren – ein Relikt aus Zei-
ten, als Samurais undTennos ein-
dringende Feinde und in den Rü-
cken gerammte Tenno-Kampf-
messer fürchten mussten.

*

Ida Ochsner (62) verlobt mit
dem steirischen Winzer Heiri
Strohmayer (65). Ida und Heiri
setzen sich freiwillig zu den Hin-
terbänklern und an den Katzen-
tisch. Dort hat man am meisten
Spass.

Sudoku

Ziel eines Sudoku-Rätsels ist es, alle 81 Felder so zu füllen, dass
in jedem Block, in jeder Spalte und in jeder Zeile die Ziffern von 1
bis 9 nur einmal vorkommen. Viel Spass.
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Auflösung Sudoku

Romy Griesmaier
Jahrgang: 2005

Wohnort: Einsiedeln

Beruf: Schülerin

Hobbys: Klettern, Snowboarden,
Pfadi, Skifahren, SUP

20 Franken
zu gewinnen!

Was ist unserem Fotografen hier vor die Linse gekommen? Wenn Sie es wissen, wählen Sie heu-
te Mittwoch zwischen 13 und 15 Uhr die Nummer 055/418’95’55 oder schreiben Sie uns die
Antwort zusammen mit Ihrer genauen Adresse bis spätestens heute 24 Uhr per E-Mail an redak-
tion@einsiedleranzeiger.ch. Foto: Lukas Schumacher
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