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«Der heutige Tag ist wie ein Neuanfang»
150 Jugendliche erlebten am «Tag der Jugend» das Kloster Mariastein

Rappen, Schmieden, Rosenkranz: Der «Tag 
der Jugend» am 23. Oktober konfrontierte 
die gastgebenden Mönche ebenso mit Un-
gewohntem wie die Jugendlichen auf Be-
such im Kloster Mariastein. 

Ein Versuch, ein Erfolg: Rund 150 Jugendli-
che aus drei Kantonen waren dabei, als im 
und ums Kloster Mariastein erstmals ein «Tag 
der Jugend» stattfand. Zweifellos war das 
grandiose Herbstwetter am Samstag, 23. Ok-
tober, für Gäste und Gastgeber gleichermas-
sen ein Aufsteller. Die Teilnehmer/innen ka-
men aus sieben katholischen Jugendgrup-
pen: Firmanden/innen aus dem Solothurni-
schen Leimental, aus Aesch, Muttenz, St. Cla-
ra Basel und dem Pastoralraum Untergäu 
(Kanton Solothurn), eine Religionsklasse von 
Heiliggeist Basel und Jugendliche aus dem 
erst im September errichteten Pastoralraum 
Wandflue (Grenchen-Bettlach). 

Von Tanz bis Rosenkranz
Dank dem Engagement von rund 40 Helfe-
rinnen und Helfern konnten sich die Jugend-
lichen in unterschiedlichen Ateliers einbrin-
gen: Zum Beispiel Tanz im Saal des Hotels 
Post oder Rap im Klosterhotel Kreuz, ein Es-
cape-Room in einem Sitzungszimmer des 
Klosters, Rosenkranzknüpfen in der Sieben-
Schmerzen-Kapelle, aber auch Outdoor-Ak-
tivitäten. Dazu gab es Gelegenheit zur direk-
ten Begegnung mit den Mönchen. 

Auch die Klosterkirche selbst wurde zum 
Schauplatz: Im «Schlussbouquet» am Nach-
mittag brachten sieben junge Frauen der 
Tanzgruppe ihre Choreografien zwischen 

den Kirchenbänken und dem Chorgitter zur 
Aufführung. Ungewohnte Bilder und Klänge 
in den heiligen Hallen …

Ein gutes Wort aus Mariastein
Abt Peter von Sury setzte in seiner Ansprache 
an die Jungen das Handy in Beziehung zur 
Klosterregel des heiligen Benedikt aus dem  
6. Jahrhundert. «Ein gutes Wort ist mehr wert 
als die beste Gabe», zitierte Abt Peter aus  
der Benediktsregel und schloss daran den 
Wunsch an: «Ich hoffe, dass ihr euch einmal 
erinnern werdet: In Mariastein habe ich ein 
gutes Wort mit auf den Weg bekommen.» 
Auch die Frau Landammann des Kantons So-

lothurn, Susanne Schaffner, zeigte sich be-
eindruckt, ja ergriffen von der Stimmung, die 
sie am «Tag der Jungen» mitbekam. Kurz und 
knapp erklärte sie den Jugendlichen ihre Ar-
beit als Regierungsrätin: «Ich mache Politik, 
das betrifft euch alle.» Nachdrücklich warb 
sie für das Mitmachen: «Ihr habt das Recht 
mitzubestimmen.» 

Nach der langen, coronabedingten Durst-
strecke hatte die lockere Begegnung von 150 
Jugendlichen mit dem Kloster und den Mön-
chen von Mariastein für die Regierungspräsi-
dentin etwas Befreiendes: «Was ich heute er-
lebt habe, ist für mich wie ein Neuanfang.»

 Christian von Arx

Letzter Schliff am erarbeiteten Tanz vor der Präsentation in der Kirche.
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Drei Stimmen von Jugendlichen
Auf die Frage von «Kirche heute» erzählten 
drei Teilnehmer/innen, wie sie den «Tag der 
Jugend» im Kloster Mariastein erlebten, und 
was sie für sich mitnehmen: 

Alissa Murmann (15), Ettingen: «In der 
Gruppe ‹Reportage› habe ich einen Einblick 
gewonnen, wie eine Reportage entsteht. Wir 
konnten mit den Mönchen reden, über ihre 
Lebensweise und ihre Motivation zum Klos-
terleben. Mariastein kenne ich, weil ich oft 
mit der Familie hierhergekommen bin. Ich 
kann mir vorstellen, den Ort auch aus eige-
nem Antrieb zu besuchen. Ich glaube, hier 
kann man sich selbst sein und mit Gott in Be-
ziehung kommen.»

Aline Zell (15), Hofstetten: «Es war span-
nend, so viele verschiedene Sachen mit ande-
ren Jugendlichen zu machen. Wir haben ei-

nen Rosenkranz gemacht, und ich war im 
Handlettering (Schreiben, Zeichnen und Ma-
len von schöner Schrift von Hand; die Red.). 
Früher war ich ab und zu mit meinen Gross-
eltern hier, unten in der Gnadenkapelle ist es 
schön. In Mariastein ist es meistens ruhig 
(heute gerade nicht!), hier kann man still 
sein, das ist eine gute Abwechslung.»

Jonas Kraft (14), Bättwil: «Der Escape-Room 
war spannend, da arbeitete ich mit anderen 
zusammen, die ich vorher nicht kannte. Wir 
mussten ordentlich den Kopf anstrengen und 
brauchten ein paar Tipps, um die Aufgabe zu 
lösen. Am Nachmittag war ich draussen beim 
Schmieden, da konnte man auch Aggressio-
nen rauslassen. Ja, vielleicht komme ich auch 
selber mal nach Mariastein. Es ist ein eher 
stiller Ort.»

Schmieden mit Röbi Husistein.
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