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Mein Thema

Netze knüpfen
Es ist winzig klein, und doch 
hat es unseren Alltag komplett 
auf den Kopf gestellt, dieses 
Coronavirus. Alles ist anders. 
Langfristig planen? Unmög-
lich. Wir wissen heute nicht, 
wie die Situation in ein paar 
Wochen sein wird. Alles ist 
ungewiss. Seit zwei Wochen 
leben wir im Ausnahmezu-
stand. Wir bleiben zu Hause. 
Ziehen uns zurück. Vermeiden 
den direkten Kontakt mit ande-
ren. Ausflüge, Besuche bei 
anderen, Reisen, auch Gottes-
dienste und andere kirchliche 
Anlässe … ist alles abgesagt. 
Eigentlich ist das ja traurig.

In aller Traurigkeit erlebe ich 
aber gerade jetzt so vieles, das 
mich mit Hoffnung erfüllt. 
Innert kürzester Zeit entstan-
den Nachbarschaftshilfen. 
Jüngere bieten Älteren ihre 
Hilfe an. Es entstehen neue 
Netze zwischen Menschen. 
Beim Spazieren draussen– das 
dürfen wir ja noch! – wird viel 
mehr gegrüsst als sonst. Man 
lächelt sich kurz an oder wech-
selt ein paar Worte miteinan-
der. Man nimmt Anteil – wir 
sitzen ja alle im gleichen Boot.

Ich hoffe sehr, dass all diese 
wunderbaren tragenden Netze, 
die nun geknüpft werden, nach 
dieser grossen Krise sich nicht 
einfach wieder auflösen, 
sondern weitertragen. Unsere 
Gesellschaft wird dann drin-
gend auf sie angewiesen sein.
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Wo eine Liebe ist, ist auch ein Weg
In Blatten bei Malters lädt seit acht Jahren ein Themenweg Liebende zu einem Rundgang durch ihre Beziehung ein. 

Vera Rüttimann

Intimität, Zärtlichkeit und Se-
xualität – so heissen einige The-
men des Blattner Liebesweges. 
Der rund zweistündige Weg, 
der eingebettet ist in idyllische 
Wiesen und Waldwege, führt 
zu insgesamt acht Stationen, 
die sich mit Texten und Instal-
lationen dem Thema Bezie-
hung widmen. Erste Station ist 
die Kirche St. Jost, in der viele 
Paare, die diesen Weg gehen, 
einst geheiratet haben. 

Das 1391 zu Ehren des heili-
gen Jost gebaute Gotteshaus ist 
ein selten schönes Schmuckstück 
inmitten von weidenden Pfer-
den. Vor allem sein Inneres ist für 
den Gast eine Entdeckung: Se-
henswert ist der goldverzierte 
Hochaltar, welcher von sechs 
Rundfenstern umgeben ist. Auch 
die Seitenkapellen mit ihren Fi-
gurengruppen, welche die Ver-
mählung von Maria und Josef so-
wie die Grablegung Jesu darstel-
len, sind einen Besuch wert. 

Leute sollen nach

 

der Heirat zurückkehren
In der Kirche trifft der Gast auf 
Ruedi Amrein und Lisbeth Fur-
rer-Bircher, beide sind Mitglied 
der Arbeitsgruppe Themenweg. 
Über den Entstehungsgrund 
des Liebesweges sagt Ruedi 
Amrein: «Nach der Renovie-
rung von St. Jost haben wir uns 
gefragt, was wir tun können, 
damit die Leute zurückkehren 
in diese Kirche, in der sie einst 
geheiratet haben.» Entstanden 
sei der «Liebesweg» dann aus 
der Zusammenarbeit einer 
Arbeitsgruppe, bestehend aus 
einem Paartherapeuten, einem 
Seelsorger und kreativen Laien. 

In einer Waldlichtung befindet 
sich die Station «Herzensintimi-
tät und Geborgenheit». Dort 
fordert eine Tafel den Gast auf: 
«Schauen Sie einander in die 
Augen, wortlos. Wagen Sie es 
eine ganze Weile. So viel unge-
wohnte Nähe bewirkt vielleicht 
erst Verlegenheit, Kichern oder 
Tränen. Riskieren Sie es!» 

Etwas Besonderes haben 
sich die Macher dieses The-
menweges beim Thema «Se-
xualität und Erotik» ausge-
dacht: Im Wald steht eine son-
derbar anmutende Holzbank. 
Es ist eine Art Partnersofa, bei 
dem sich Paare in die Augen se-

hen können, um miteinander 
zu reden. Das Schild fordert 
auf, mit «dem Partner ausführ-
lich über die schönsten sexuel-
len Begegnungen zu spre-
chen». 

Der Wanderer gelangt nun 
an eine Waldlichtung. Unten 
rauscht die Kleine Emme vor-
bei. Hier befindet sich die Sta-
tion, die sich den Themen «Be-
dürfnisse und Konflikte» an-
nimmt. Die Metalltafel fordert 
den Gast auf, für sich alleine 
und dann gemeinsam mit dem 
Partner ein Steinmännchen am 
Fluss zu bauen. Zuvor müssen 
sie sich Fragen stellen wie: 

«Träume, Wünsche und Pläne 
sind Baustellen. Wie gehen Sie 
diese an?» Diese Station gefällt 
Lisbeth Furrer-Bircher beson-
ders. «Wer setzt den ersten 
Stein, wie funktionieren die 
Steine gemeinsam, und wie wird 
das Bauwerk stabil? Um diese 
Fragen geht es auch in einer 
Partnerschaft», sagt sie. 

Inspiriert von 

 

Gipfelbüchern
Dass sich die Macher dieses 
Weges inspirieren liessen von 
Gipfelbüchern, die unter Berg-
kreuzen ausliegen, zeigt die 
Station, an welcher der Wande-

rer am Wegrand eine Metallbox 
vorfindet. Darin liegen zwei 
Bücher. Viele haben darin be-
reits ihre Gedanken hinterlas-
sen. Einige schreiben über eine 
frische Liebe, über den 
Schmerz nach einer Trennung 
oder über den Tod eines Part-
ners. Eine grosse Schaukel da-
neben lädt zum Verweilen ein. 
Auf einer Tafel wird der Gast 
gefragt: «Gönnen Sie sich Sinn-
lichkeit und Zärtlichkeit?»

Ein Kontrapunkt 

 

zum Alltag
Nach vier Kilometern und gut 
zwei Stunden auf dem «Liebes-
weg» kehren viele noch mal 
zum Ausgangsort, zur Kirche 
St. Jost, zurück. Wenn es wär-
mer wird und die Corona-Krise 
überwunden ist, wird es hier 
wieder voller. Kirchen und idyl-
lische Themenwege wie dieser 
bilden gerade in diesen Zeiten 
einen besinnlichen Kontra-
punkt zum Alltag.

Hinweis
Aus aktuellem Anlass hat die 
Arbeitsgruppe die jährliche Früh-
lingsveranstaltung abgesagt. 
Infos: www.st-jost.ch.
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  Für  die  persönliche
 

Einkehr  je-
 doch  bleiben  

 

die
 

Kirchen
 

offen,
 und  auch  die  Seelsorge

 
ist ge-

 währleistet.

Nähe neu erleben auf dem Liebesweg: Das Paarsofa bei der Station «Herzensintimität und Geborgenheit» 
ist eigens dafür gemacht. 
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