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Symbol der göttlichen Liebe
Jubiläum I DieUmtraqestatue wird an, Karfreita~'~OO Jahre alt

Leidende Mutter Maria

Die Barmherzigen Brüder
Altdorf sind eine lebendige
Gemeinschaft, deren Werte
und Ideale'zeitlos sind. Sie'
verehren die leidende -Mut-
tergottes. Ein Blick hinter
die Kulissen.
Carlo Baldissera



Die Barmherzigen Brüder Altdorf bei der Karfreitagsprozession. Die Umtragestatue - auch Bruderschaftsbild genannt -
wird am kommenden Karfreitag bereits zum 200. Mal für .die Prozession verwendet. FOTO: ZVG



Am kommenden Karfreitag, 22. April,
20.00 Uhr, werden die Barmherzigen
Brüder zusammen mit der Pfarrei Alt-
dorf wie jedes Jahr eine Prozession
mit ihrer inzwischen genau 200 Jahre
alten Umtragestatue durchführen. Be-
gleitet werden sie diesmal von Gene-
ralvikar Dr. Martin Kopp. Die Prozes-
sion startet in der Kirche St. Martin
und geht zum Kapuzinerkloster. Eine
Abteilung der Feldmusik Altdorf un-
terstützt die Prozession musikalisch.

Die Bedeutung der
Umtragestatue
Die Altdorfer Bruderschaft wurde 1754

. nach Mailänder Vorbild gegründet,
Leider dürfte sie mit grösster Wahr-
scheinlichkeit die einzige ihrer Art
nördlich der Alpen sein. Ein Blick hin-
ter die Kulissen zeigt nun eine ganz le-
bendige, lustige Gemeinschaft, deren
Werte lind Ideale die Wirren der Zeit'
überdauern, weil sie eben zeitlos geni-
al sind. Ein solches Ideal ist zum Bei-
spiel die Verehrung der: leidenden
Muttergottes, also der sogenannten
«Mater dolorosa». Wer sich Zeit
nimmt und die jubilierende Umtrage-
statue - oder anders gesagt das Bru-
derschaftsbild - betrachtet, erkennt

I darin eine Fülle theologischer Wahr-
heiten die das Wesen Gottes dem
Mens~hen verständlicher machen:
Maria als leidende Mutter unter dem
Kreuz führt uns direkt zu Jesus, also zu
Gott. Dies geschieht iI1 einer so liebe-
voll zärtlichen Art und Weise, dass
man sie einfach gerne haben muss.
Denn ihr blieb nichts erspart.

Maria hält zu ihrem Sohn
Das Bruderschaftsbild zeigt eine Frau,
die etwas vom Furchtbarsten durch-
steht, was einer Mutter passieren
kann: Ihr einziger Sohn stirbt einen
qualvollen, schmachvollen Tod - von
ziemlich allen verlassen und verach-
tet. Und dies ganz unschuldig! Da ist
noch nichts von Himmelskönigin,
sondern erst einmal totale Ohnmacht,
Schande, Elend und Schmerz! Das
Gleiche gilt für Jesus. Der Gottessohn
hat aus menschlicher Sicht doch total
versagt. Sein Lebensweg führt ins
Nichts am Kreuz: ein Schock nicht
nur für Maria, sondern besonders
auch für fast alle von seinen Jüngern,
die ihn aus Angst, das gleiche un-
rühmliche, schmerzhafte Ende erlei-
den zu müssen, verlassen haben und
sich fortan versteckt halten.
Maria aber hält zu ihrem Sohn; ihre
Liebe zu ihm ist einfach zu gross! Sie'
steht unter dem Kreuz, betrachtet Je-
sus und leidet mit ihm. Sie lässt sich
somit einerseits in die tiefsten und
furchtbarsten Abgründe der mensch-

. liehen Existenz führen, andererseits
in die Unendlichkeit der göttlichen
Liebe, die eben in dieser Ohnmachts-
situation - jeder menschlichen Logik
zuwider - aufscheint. Ihre Position
unter dem Kreuz sollte auch unsere
sein. Auch wir werden von Maria täg-
lich (!) eingeladen, neben ihr und mit
ihren Augen sowie ihrem Herzen Je-
sus am Kreuz zu betrachten. So wer-
den wir von Maria zu Gottes Barm-
herzigkeit geführt.

Das Geheimnis der christlichen

I
Barmherzigkeit .
Die heilige Therese von Lisieux sag-: ,
te einmal, sie möchte geistig unter

dem Kreuz stehen und schauen,
dass kein Tropfen von Jesu Blut
auf den Boden fällt, sondern diese
Blutstropfen - Sinnbilder der Lie- \
besgnade Gottes - aufnehmen und
weiterschenken . (siehe Pierre De-
scouvemont und Helmuth Nils Loo-
se: Therese de Lisieux, 1991, Edi-
tions du cerf). Das Geheimnis da-
bei ist dass Gott so unendlich reich
ist dass er eben auch unendlich
vi~l verschenken kann und will,

r

weil er eben barmherzig ist. Man
müsste eigentlich sagen, Gott ver-
sucht fast verzweifelt seine an
Reinheit nicht übertreffbare, also
von j~glichem Egoismus befreite
Liebe loszuwerden. Denn der Liebe
eigen ist,' dass §i~ geteilt werden
will. Die Kunst rd 'er Aufgabe des
Menschen besteht nun eben darin,
möglichst viel davon aufzunehmen.
Denn so macht er Gott arn meisten
Freude, weil Gott ihm so viel schen-
ken kann.

(

«Liebt einander»
Therese von Lisieux hat so viel Lie-
be von Gott aufgenommen, dass ein-
mal eine leibliche Schwester ihr
schrieb, sie sei vom lieben Gott be-
sessen wie die Bösen vom Teufli-
schen (siehe Therese Martin: Briefe'
der heiligen Therese von Lisieux.
Leutesdorf am Rhein, 3. Auflage,
1983.) Der heilige Mystiker Iohannes
vom Kreuz bezeichnet diesen Pro-
zess als Vereinigung der Seele mit
Gott und beschreibt ihn in seinen
Werken ausführlich (zum Beispiel in
der «Lebendigen Liebesflamme» ). Je-
sus sagt dazu im Evangelium: «Ihr
sollt also vollkommen sein, wie es
auch euer himmlischer Vater ist.»
(Matthäus 5,28) Im Galaterbrief
schreibt Paulus: «Nicht mehr ich le-
be, sondern Christus lebt in mir!»
(2,20) Genauso wie der Christ nun
von Gott beschenkt wird, soll er sei- .
ne Mitmenschen beschenken. [esus
sagt dazu: «Liebt einander! Wie ich

euch geliebt habe, so sollt auch ihr
einander lieben.» (Iohannes 13,34b)



Im Bann von Maria
Wissenschaftliche Studien zum Glück
des Menschen haben ergeben, dass jene
Menschen sich am glücklichsten ein-
schätzen, die viel geben können. Man
spürt es bei den Altdorfer Brüdern, dass
auch sie durch ihre Tätigkeit glücklich
sind. Ist dies das Geheimnis oder der
Grund, weshalb sich seit über 250 Jah-
ren immer wieder Männer aus Altdorf
von Maria in ihren Bann ziehen lassen,
bei der Bruderschaft mitmachen und so-
mit - wie der bannherzige Samariter aus
dem Lukasevangelium - auch barmher-
zig werden? Dem Beispiel des bannher-
zigen Samariters entsprechend sehen sie
die Not, entwickeln Mitleid oder Mitge-
fühl und bemühen sich, bannherzig zu
handeln. Darunter befinden sich seit je-
her Junge und Alte, Handwerker und
Intellektuelle, Verheiratete und Ledige,
Geistliche und Laien.

«Älteste Altdorferin»
In diesem Zeitraum ist doch einiges
passiert: 1815 Russlandfeldzug von
Napoleon, 1847 Sonderbundskrieg,
1870 deutsch-französischer Krieg, im
20. Jahrhundert die beiden Weltkrie-

.ge und in den Neunzigerjahren der
Jugoslawienkrieg. Trotzdem blieb
Altdorf verschont. Es gab keine

.Kriegsopfer auf heimischem· Boden
mehr zu beklagen. Ob da die Bruder-
schaft mit ihrem Gebet und ihrem re-
ligiösen Einsatz nicht auch einen
Einfluss hatte? In Lissabon jeden-
falls steht eine überlebensgrosse Sta-
tue von Christus als Dank, dass Por-
tugal nicht in den Zweiten Weltkrieg
miteinbezogen worden ist. Müsste
man da nicht auch dem Bruder-
schaftsbild aus Dankbarkeit den Ti-
tel «Älteste Altdorferin» verleihen?
Es wäre ein schöner Gegensatz zur
Bezeichnung «Ältester Urnen> für
den Föhn, der doch vor allem früher
manchmal als negative Kraft in Er-
scheinung trat - Maria hingegen als
stets positive. Auch müsste man sich
die Frage stellen, ob sich nicht in Alt-
dorf ein sakraler Raum finden liesse,
wo man das Bruderschaftsbild wäh-
rend der Fastenzeit ausstellen könn-
te, statt es das ganze Jahr über in
einem nicht feuersicheren Schrank
aufzubewahren oder etwa gar zu ver-
stecken. .'

Bruderschaftsbild beim
Dorfbrand verloren
Am 5. April 1799 wütete der älteste
Urner durch Altdorf und war rnass-
geblich am Dorfbrand, bei dem 390
Häuser zugrunde gingen, mitbeteiligt.
Opfer dieses Unglücks war auch die
Bruderschaft: Ihr ganzes Hab und
Gut wurde ein Raub der Flammen.
Auch das Bruderschaftsbild ging ver-
loren. Trotz der Kriegswirren um die
Franzosen, bei denen nicht wenige
Altdorfer ihr Leben Iiessen.rund den I

Umständen beim Suworowzug, der
ein halbes Jahr nach dem Brand statt-
fand; liessen sich die Vorfahren der
Bruderschaft nicht entmutigen - ganz
im Gegenteil: Gut zehn Jahre später
hatte die Bruderschaft wieder ein
neues Bild, welches das verbrannte an
Ausstrahlungskraft sogar überbietet
und damit mehr Mitgefühl erweckt.
1811 dürfte die erste Prozession mit
ihm stattgefunden haben. Das Bild
wird nun also bereits 200 Jahre für die
Prozession verwendet.

«Kleine Blume Iesu» blüht
in voller Pracht
In den letzten 200 Jahren hat es in Eu-
ropa auch zahlreiche Marienerschei-
nungen gegeben wie zum Beispiel in
Lourdes, Fatima oder jetzt in Medju-
gorje. Immer wieder wünscht sich Ma-
ria dabei auch das, was die Altdorfer
Bruderschaft schon seit über 250 Jah-
ren macht. Es scheint fast, als hätte Je-
sus so grosse Freude an seiner «klei-
nen Blume», das heisst der Altdorfer
Bruderschaft, dass er ganz vergisst: Es
könnte ja auch andernorts eine Bru-
derschaft ähnlicher Art im deutsch-
sprachigen Raum oder im übrigen ka-
tholischen Nordeuropa geben. Bis
jetzt jedenfalls sind alle Bemühungen
des Vorstandes um eine Ausbreitung
der Bruderschaftsidee ähnlicher Art
im Sand verlaufen. Umso glücklicher
darf sich die «kleine Blume [esu» aus
Altdorf schätzen. Sie blüht in voller
Pracht, weil Jesus und Maria sie mit
ihrer brillanten Liebe so hervorragend
pflegen und dank der Brüder, welche
diese Flammen der höchsten Liebe
zum Beispiel im betrachtenden Gebet
aufnehmen Und ganz uneigennützig
weiterverschenken.
Nähere Informationen zur Prozession und zur
Bruderschaft sind unter www.bruderschaft-
altdorf.ch zu finden.


