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„Gutes findet Vollendung (RB Prolog)“ – das DeBeJu 2016 in Disentis 
300 Jugendliche aus 5 Ländern nahmen von Donnerstag bis Sonntag in Disentis am 
deutschsprachigen benediktinischen Jugendtreffen (DeBeJu) teil. Das Treffen stand unter 
dem Motto „Kristalle entdecken und zum Leuchten bringen – Gutes findet Vollendung“. Der 
zweite Satz dieses Mottos stammt aus der Regula Benedicti, das alle benediktinischen Schulen 
einigende Regelwerk des heiligen Benedikt. Was die Regel des heiligen Benedikt den 
Jugendlichen heute, mehr als 1500 Jahre nach ihre Entstehung sagen kann, dem ging das 
vielfältige Programm des DeBeJu nach.  

Die Kirche von Acletta ist erfüllt vom Licht von hundert bunten Kerzen. Bruder Martin 
Hieronymi steht vor der Kapelle unter leuchtendem Sternenhimmel und blickt der Gruppe 
entgegen, die sich mit Fackeln ausgerüstet auf den nächtlichen Weg durch Disentis gemacht 
hat.  

Die Lebensstationen Benedikts sind Thema des Lichterlaufs am Freitagabend.  

Bruder Martin stimmt mit den Jugendlichen ein Lied an. Eine feierliche Stimmung entsteht – 
jetzt sind alle auch innerlich in der Kapelle angekommen. Aus den Erzählungen Gregor des 
Grossen über das Leben des heiligen Benedikts wird vorgelesen: Die Brüder von Vicovaro, die 
Benedikt als ihren Abt gewählt hatten, ertrugen die Strenge nicht, mit der er ihren 
Tagesablauf strukturierte. Daraufhin wollten sie ihn vergiften. Benedikt machte über dem 
Giftkelch beim Abendmahl das Kreuz und der Kelch zerbrach. Statt den Brüdern gegenüber 
zornig zu werden, trat er ihnen mit „friedfertigem Blick und gelassenem Sinn“ entgegen und 
demissionierte als Abt.  

„Ist uns das auch schon einmal gelungen? Jemandem, der böse über uns sprach, der uns 
schlechtes antun wollte, mit Vergebungsbereitschaft zu begegnen statt ebenfalls aggresiv zu 
werden?“ fragt Bruder Martin die Gruppe. „Nicht immer einfach – aber das ist etwas, was uns 
Benedikt lehrt“, schliesst Bruder Martin seine Ansprache an die Jugendlichen.  

Mit einem Gebet schliesst sich der 20-minütige Input. Die Schülerinnen und Schüler ziehen 
weiter mit Ihren Fackeln nach Sontga Gada, um an der letzten Station des Fackellaufs über 
den Tod Benedkits zu hören.  

Voller Eindrücke, müde vom Fussmarsch aber in guter Stimmung kehren die 300 Jugendlichen 
ins Center da Sport zurück, wo sie sich bei Suppe und Tee aufwärmen.  
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Neben der Lehre des heiligen Benedikts lernten die Jugendlichen auch die Besonderheiten 
der Region kennen. So wurde in Kleingruppen Gold gewaschen, wurden Kristalle gesucht und 
wurde die Surselva zu Fuss durchwandert – in mehr oder weniger anspruchsvollen Touren. Zur 
Quelle des Rheins zog es zum Beispiel die Sportlichen, von Mumpé Tujetsch nach Sedrun 
wanderten die Gemütlichen – alle von grosser Begeisterung für die Landschaft erfasst. „Ich 
dachte immer bei uns zu Hause ist es schön – aber das hier ist – wow“, staunt Danny vom 
Gymnasium Marienstatt im Westerwald über Berge und Täler, die sich in leuchtenden 
Herbstfarben bei strahlendem Sonnenschein von der besten Seite zeigen.  

Am Samstagabend kamen alle zum Fondueessen im Bergrestaurant Caischavedra zusammen. 
Nationalrat Martin Candinas, Präsident des Patronatskommittees des DeBeJu sprach zu den 
Jugendlichen über den heiligen Benedikt als Patron Europas. „Der heilige Benedikt hat in 
seiner Regel Massstäbe für das Zusammenleben jenseits nationaler, kultureller oder 
sprachlicher Grenzen gesetzt“ Er forderte die Jugendlichen aus den fünf Ländern auf, zu 
neuen Horizonten aufzubrechen und europäische Gemeinsamkeit in Disentis zu erleben. „Ein 
transnationales Treffen wie das ihre, ganz im Sinne des heiligen Benedikt, muss eine 
Grundlage dafür sein, dass künftige Generationen die Probleme ihrer Zeit in einem 
europäischen Geist lösen können“, sagte Candinas. 

Den feierlichen Abschluss fand das DeBeJu am Sonntag mit dem Festgottesdienst in der 
Klosterkirche. Abt Vigeli Monn übertrug die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler im 
Goldwaschen und Kristallsuchen auf die Suche nach dem Kristall im Menschen: „Scheut euch 
nicht vor der Arbeit des Suchens, des Freilegens. Nehmt euch die Zeit, genau hinzuschauen 
und neues zu entdecken, legt Vorurteile ab und ihr werdet wunderbare Kristalle entdecken, in 
euch selbst aber auch in den Mitmenschen.“ 

Dass es dem Organisationskommittee des DeBeJu rund um Kilian Grütter, Lehrer für Deutsch 
und Geschichte am GKD gelungen ist, Kristalle zum Leuchten zu bringen, zeigte ein Blick in 
die Augen der Jugendlichen. Diese leuchteten umso mehr, als sie nach dem Gottesdienst ihr 
Andenken ans DeBeJu ausgehändigt bekamen: „ein Schweizer Taschenmesser im 
Kartenformat – geil!“ war im Klostergang aus zahlreichen Mündern zu hören.  

 

 


