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Seite Kirche und Welt 

 

23. August 2019 

 

Oberwalliser Jugendgebetsnacht 
Alle Jugendlichen aus dem Oberwallis sind eingeladen 
 
Wer sich auf ganz viele fröhliche und liebe Gesichter freut, der ist herzlich eingeladen zur 
nächsten Jugendgebetsnacht am Freitag, den 30. August 2019, die um 18.00 Uhr im Haus 
Schönstatt in Brig mit verschiedenen Workshops beginnt.  
 
Friede beginnt mit einem Lächeln 
Das Thema lautet erwähnt: «Peace begins 
with a smile.». Da ist für jeden etwas dabei 
– mit einem Kreativ-Atelier, einem Film über 
Mutter Teresa oder einem Vortrag von 
Pfarrer Paul Martone. Als weiteres Highlight 
folgt anschliessend wie in den letzten 
Jahren ein Musical aus der Hand der jungen 
Oberwalliserin Nathalie Imesch. Es geht 
darin um ganz alltägliche Probleme und 
Sorgen und die helfende Antwort von Mutter 
Teresa auf diese Anliegen. 
Nach einer kleinen Verpflegung geht es 
weiter mit einer eindrücklichen Anbetung 
unter dem Sternenhimmel und mit 
modernen Worship-Liedern unseres jungen Chores. Wer in der letzten Zeit sein Lächeln 
verloren hat, der findet vielleicht neue Kraft zum Lächeln in einem Beichtgespräch mit 
verschiedenen Oberwalliser Priestern, die ebenfalls anwesend sein werden. Schliesslich folgt 
als Höhepunkt des Abends die Open-Air-Messfeier vor der Schönstatt-Kapelle. Die ultimative 
Gelegenheit, um sich in Gottes (lächelnder) Gegenwart wohl zu fühlen! Damit nicht nur die 
Seele gestärkt wird, gibt es anschliessend einen mitternächtlichen Imbiss und die Gelegenheit, 
an unserer chill-out-Bar bis weit in die Nacht hinein miteinander über Gott und die Welt zu 
diskutieren und einander anzulächeln. 
 
Die Welt verändern  
Was zaubert ein Lächeln auf das Gesicht der Menschen? Dem einen reicht der Blick auf sein 
neues Smartphone, dem anderen der Anblick einer herrlichen Mahlzeit auf dem Teller und 
wieder einem anderen vielleicht der Blick auf seine Ferienfotos. Eines ist vermutlich allen 
gemeinsam: Ein Lächeln ist Ausdruck von Freude und Zufriedenheit. Lächeln ist auch 
ansteckend – natürlich im positiven Sinn! Wer schon einmal ein Kind angelächelt hat, der hat 
sehr bald gemerkt, dass dieses dann (meistens) fröhlich zurücklächelt. In diesem Sinn hat die 
Heilige Mutter Teresa von Kalkutta einmal gesagt: «Peace begins with a smile – Frieden 
beginnt mit einem Lächeln.» 
Und wenn wir uns so anschauen, was in der Welt alles geschieht, so könnten wir ganz 
dringend mehr Frieden brauchen! Also, beginnt doch schon mal, mit einem Lächeln jeden Tag 
die Welt zu verändern und mehr Frieden zu stiften! Aber nicht nur wir Menschen können 
einander anlächeln. Sondern ich stelle mir gerade vor, wie Gott uns Menschen anlächelt und 
Freude hat an uns. Was gibt es da Schöneres, als dieses Lächeln Gottes zu erwidern und so 
wiederum für mehr Frieden und Freude in der Welt zu sorgen! 
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Bildlegende: Rund um die Schönstatt-Kapelle in Brig findet die 
diesjährige Jugendgebetsnacht statt. 
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News aus Kirche und Welt 
 
Patronatsfest in Salgesch 
Die Pfarrei Salgesch feiert am Sonntag, 25. August ihr Patronatsfest (Enthauptung Johannes 
des Täufers). Bisher wurde dieses Fest jeweils am Gedenktag selbst gefeiert, also am  
29. August, auch wenn dies ein Werktag war. Bis noch vor ein paar Jahren wurden die 
Gottesdienste anlässlich dieses Festes von vielen Menschen aus dem Ober- und Unterwallis 
besucht. Die Zahl der Messteilnehmer hat inzwischen aber auch in Salgesch stark 
nachgelassen. Deshalb wurde nun beschlossen, den Festtag in Zukunft immer am letzten 
Sonntag des Monats August zu feiern. Auch die Anzahl Messen wurden reduziert und zwar 
werden nun nur mehr drei Gottesdienste gefeiert: 6.00 Uhr, 7.30 Uhr (in Deutsch und 
Französisch) und schliesslich um 9.30 Uhr das Amt. Alle Gläubigen aus dem ganzen 
Oberwallis sind zu diesem Festtag eingeladen. 
 
Jodruträff 
Am Sonntag, 25. August lädt das Bildungshaus St. Jodern in Visp zum diesjährigen Jodruträff 
ein. Dieser beginnt im Hof des Hauses um 10.30 Uhr mit einer heiligen Messe  und wird 
gemeinsam mit der Pfarrei Visp gefeiert. Musikalisch wird der Jodlerclub Noger von 
Ausserberg die Feier begleiten. Der anschliessende Apero leitet zum gemütlichen 
Zusammensein mit Mittagessen, Tombola und Unterhaltung über. Den Schlusspunkt bildet um 
16.00 Uhr eine Andacht. Der Jodruträff ist das jährliche Dankeschön an die Freunde und 
Gönner des Bildungshauses. Eingeladen sind jedoch auch alle Interessierten. 
 
Wallfahrt für kirchliche Berufe 
Am Sonntag, 8. September findet die diesjährige Wallfahrt für kirchliche Berufe statt. Diese 
beginnt um 16.00 Uhr mit einer Andacht in der Pfarrkirche St. Stefan in Leuk. Um 16.45 Uhr 
beginnt der Pilgergang zur Ringackerkapelle, wo Landesbischof Jean-Marie Lovey um  
17.30 Uhr der heiligen Messe vorstehen wird. Alle Gläubigen des Oberwallis sind zu dieser 
Wallfahrt eingeladen. 
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