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2  Thema

Partnerschaftstag für Brautpaare im Dekanat Obwalden

Ich – Du – Wir – Gott
Eheseminare haben in den letzten
Jahren an Bedeutung verloren. Oft
werden sie in Pfarreien und Deka
naten gar nicht mehr angeboten.
Alpnach bildet da eine Ausnahme.
Seit 2012 organisiert und leitet Pfar
rer Thomas Meli den Partnerschafts
tag. Was ist aus seiner Sicht Sinn und
Zweck der kirchlichen Ehevorberei
tung?
Wenn ein Hochzeitspaar bei mir die
kirchliche Trauung anmeldet, weise
ich selbstverständlich auf den Part
nerschaftstag hin, den ich jedes Jahr
für Paare, die heiraten wollen, anbiete.
Mit Nachdruck sage ich, dass mir
die Teilnahme wichtig ist. Ich erwarte
sie sogar fast ein wenig. Bei der Trag
weite einer «lebenslänglichen Ehe»
liegt ein Vorbereitungstag doch alle
weil drin. Man bedenke: In Anbe
tracht des Aufwandes bei der Erst
kommunion- und Firmvorbereitung
muss es doch auch beim Sakrament
der Trauung ein Mehr geben als ein
abendfüllendes Gespräch mit dem
Traupriester. Diese Argumentation
überzeugt noch nicht restlos, macht
aber «gwundrig». Die Leute wollen
dann wissen, wie so ein Partner
schaftstag genau abläuft, was da einen
ganzen Tag lang besprochen wird.

Vier Beziehungsebenen
Seit 30 Jahren biete ich jedes Jahr
einen Partnerschaftstag an. Ich leite
diesen Tag jeweils alleine und en
gagiere keine Co-Referenten wie z. B.
einen Arzt oder einen Juristen. Es ist
mir ein wichtiges Anliegen, mit ei
nem Paar, das mit mir seine kirch
liche Heirat feiern möchte, einen
Tag zu verbringen. Es geht um das ge
genseitige Beschnuppern, sich tiefer
kennenzulernen und den Austausch

Beziehungen gelingen nicht von selbst. Es lohnt sich, dafür die notwendige Zeit
aufzuwenden.
(Bild: zvg)
mit anderen Paaren zu pflegen. Ein
ebenso wichtiges Thema sind mir
die vier Beziehungsebenen Ich – Du –
Wir – Gott. Wer bin ich? Wer bist du?
Wer sind wir als soziale Wesen? Wer
ist Gott in unserer Ehe?

zung für eine befruchtende Du-Bezie
hung. Und das Gegenteil: Wer nicht
weiss, wer er ist, kann sich nur diffus
und undifferenziert auf ein Gegen
über einlassen.

Lebendiger Austausch

Es liegt auf der Hand: Die grösste
Motivation, einen Partnerschaftstag
zu besuchen, bringt ein Paar dann
auf, wenn die kirchliche Trauung un
mittelbar bevorsteht. Die Thematik
des Alpnacher Partnerschaftstages
ist aber so gewählt, dass man sich
auch erst im darauf folgenden Jahr
oder noch später zu dieser «Blutauf
frischung» entscheiden kann. Man
stelle sich sogar vor, sich nach zehn
Jahren einen Partnerschaftstag zur
Standortbestimmung zu gönnen und
die Lebendigkeit der Ehe zu hinter
fragen.
Thomas Meli, Pfarrer

In meinem Kursmodell wird den Hei
ratswilligen bewusst gemacht, dass
kein Mensch beziehungsfähig auf
die Welt kommt. Er lernt diese Fähig
keit, indem er mit sich einen leben
digen Austausch pflegt und eine ver
bindliche Beziehung mit einem an
deren Menschen eingeht und diese
im tagtäglichen Umgang übt, erprobt
und gestaltet. Fehler machen und
daraus Lehren und Schlüsse ziehen
sind Heil und Unheil zugleich und
die Quelle einer fruchtbaren Bezie
hung. Eine klare und geklärte Bezie
hung zu sich selbst ist die Vorausset

Auch für verheiratete Paare
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Partnerschaftstag: ein Erlebnisbericht

«Hinweise für Zukunft erhalten»
Volker B. Miller hat einen Partner
schaftstag bei Thomas Meli besucht.
Was er und seine Partnerin dabei
erlebt haben, schildert er im folgen
den Erlebnisbericht.
Was soll das? Sind wir nicht mündig?
Wissen wir nicht, was wir tun? Was
über die biblischen Grundsätze hin
aus kann mir die Kirche vermitteln?
Diese und andere Fragen stellte ich
mir zum Thema Partnerschaftstag.
Im Foyer des Pfarreizentrums Alp
nach stehen mehrere Paare herum.
Darunter wir, meine liebe «BaldFrau» Claudia und ich. Man begrüsst
einander zaghaft. Es bilden sich klei
nere Gruppen. Man hört aus Ge
sprächsfetzen heraus ähnliche Fra
gen, wie ich sie anfangs erwähnt
habe.
Zur Freude aller werden uns von
Pfarrer Meli Getränke gereicht, dazu
noch Gipfeli. Die Mienen entspan
nen sich (vor allem bei mir). An
schliessend setzen wir uns in einen
grossen Kreis. Das Zentrum bilden
ein Blumenarrangement, eine Kerze
sowie drei sich überschneidende
Ringe. Wir stellen uns gegenseitig
vor und teilen mit, was wir von
diesem Tag 

erwarten. Man spürt,
dass sich wenige etwas Klares un
ter dem Partnerschaftstag vorstellen
können.

Schwächen und Macken
Thomas Meli führt uns in die Kunst
des Sich-selber-Erkennens ein. Das
heisst: Während unsere Partner sich
anhand eines Spiegels porträtierten,
beschreiben wir deren Stärken und
Schwächen, dies selbstverständlich,
ohne zu verletzen. Danach die umgekehrte Variante. Wir tauschen un
sere Blätter aus und heften die ei

genen Porträts dazu. Ich empfehle
allen in einer partnerschaftlichen

Beziehung verbundenen Menschen,
dies zu tun. Sie werden erkennen,
dass man die eigenen Schwächen
und «Mödeli», das allzu Menschliche,
oft auf den eigenen Partner projiziert.
Autsch, diese Erkenntnis kann weh
tun.

Neuralgische Zonen
Nach dem Mittagessen stellen wir mit
einfachen Mitteln ein Beziehungs
netzwerk auf. Jeder Partner infor
miert sich über die persönlichen Fa
milienverhältnisse und den Freun
deskreis, die beruflichen Verpflich
tungen, die sozialen Engagements
sowie Hobbys und Freizeitgestaltung.
Mit der Heirat verbinden sich zwei
Beziehungsnetze zu einem: Gabe
und Aufgabe. Die Familie wächst. Es
steigen die beruflichen, gesellschaft
lichen und freizeitlichen Ansprüche
und Erwartungen an die Beziehung.
Da steht der Gestaltungswille der
Ehe fast jeden Tag auf dem Prüf
stand, und wir wollen es doch richtig
machen! Jetzt werden klar und deut
lich die neuralgischen Punkte und
Themen jedes einzelnen Paares sicht
bar. Zum Schutz der Privatsphäre
sind die anschliessenden Gespräche
vertraulich.

Erkenne dich selbst
Im grossen Kreis diskutieren wir über
die Erfahrungen aus der Beziehungs
netz-Übung. Für uns als Paar darf ich
sagen, es sind Erkenntnisse deutlich
geworden. Ich ertappe mich in die
sen Tagen nach unserem Kurs dabei,
dass mein gelegentliches Meckern
eine klare Projektion auf meine Part
nerin ist. Ich kann nicht zu meiner ei
genen Unzulänglichkeit stehen. Wie

sagte schon Laotse: «Erst wer sich
selbst kennt, ist weise.»

Und wo bleibt Gott?
Nach einem interessanten Tag stellt
Thomas Meli die Frage: «Habt ihr auf
euren Netzwerkblättern nicht etwas
vergessen?» «Nein, nicht dass wir
wüssten», tönt es zurück. Er hält ein
Schild in die Höhe. Darauf steht das
Wort «Gott». Tatsächlich, kein einzi
ges Paar hat Gott im Beziehungsnetz
dargestellt.
Nach einigen Erklärungsversuchen,
warum Gott vergessen ging, meint
Thomas nur (und im «nur» liegt die
Aussagekraft): «Vergesst nicht, Gott
an eurem Leben teilhaben zu lassen.»
Das sagt doch genug, oder?

Die Sonne öffnet sich
Zum Abschlussritual schreiben wir
Wünsche und Anliegen für unsere
Zukunft auf die Strahlen einer Sonne,
falten diese zur Mitte hin zusammen
und legen das Papier auf die Ober
fläche einer mit Wasser gefüllten
Schale. Zu Musik gehen die Strahlen
in alle Himmelsrichtungen auf. So
endet ein guter Tag mit vielen Hin
weisen für eine Partnerschaftsgestal
tung, die Zukunft hat.
Volker B. Miller

Bis Ende Februar anmelden
Der nächste Partnerschaftstag fin
det am Samstag, 22. März 2014
von 9 bis 17 Uhr im Pfarreizentrum
Alpnach statt. Interessierte Paare
können auf dem Pfarreisekreta
riat (Telefon 041 670 11 32, E-Mail
pfarramt@pfarrei-alpnach.ch) den
Prospekt anfordern.
Anmeldeschluss ist am 28. Februar.
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Judith Rickenbachs «Inseln der Ruhe im Luzernischen»

Entführungen in die Stille der Zeit
Orte, wo man gerne verweilt, nach
denkt, in sich versinkt: Judith Ri
ckenbach hat 89 davon im Kanton
Luzern aufgespürt. Ihr Buch darü
ber lädt ein, der Stille zu lauschen.
Der Pimpernussbaum bei der Jakobs
kapelle auf Bösegg im Lutherntal, die
Brüederenalp im Entlebuch oder das
Zöpfli am Luzerner Reussufer: Das
sind «Orte, die guttun und uns im
Innersten berühren», meint Judith

Rickenbach. Auf langen Streifzügen

durchs Luzernische, mit denen sie
vor etwa zehn Jahren für ihren kul
turgeschichtlichen Wanderführer be
gann, hat Rickenbach 89 solcher
«Inseln der Ruhe» aufgespürt und

für ein Buch zusammengetragen. Es
heisst «Der Stille lauschen» und will
«ein Wegbegleiter zum Beschauli
chen, Schönen, ja Aussergewöhnli
chen» sein, wie es im Vorwort heisst.

Zu Apollonia statt zum «Zahni»
Das ist Judith Rickenbach wichtig: Als
Archäologin und langjährige Kurato
rin des Museums Rietberg in Zürich
ist sie wohl weitgereist, will aber ken
nen, was ihr am nächsten liegt. «Wir
fahren weiss ich nicht wohin, doch
sehen nicht, welch spannende Orte
es vor unserer Haustür zu entdecken
gibt.» Zum Beispiel die Quelljungfern
im Gitzitobel in Aesch, den Emmen
sprung in Sörenberg oder die Kapelle
der heiligen Apollonia auf dem Bo
denberg in Zell. Wer weiss schon, dass
Sankt Apollonia für gesunde Zähne
zuständig ist? «Kein Mensch würde
vermuten, dass diese abgeschieden
liegende Kapelle in früherer Zeit rege
aufgesucht wurde, oftmals unter
Schmerzen und in aller Heimlich
keit», notiert Rickenbach zu diesem
Ort. Die Autorin zeigt nicht nur jede

Kein stiller Ort, aber einer, der von der Hektik des Alltags ablenkt: Autorin Judith
Rickenbach am Reusswehr in Luzern.	
(Bild: do)
«Insel der Ruhe» im Bild, sie liefert
dazu auch Lesestoff. Es gibt Angaben
zu Geografie und Geschichte, mit ei
nem Ort verbundene Legenden wer
den erzählt, Bräuche beschrieben und
wirtschaftliche Hintergründe. Span
nend und leicht zu lesen!
Damit sei durchaus eine Absicht ver
bunden, räumt Judith Rickenbach
ein: hinzuschauen, sich gefangen
nehmen zu lassen – «auch für un
scheinbar Wirkendes, das wir in der
täglichen Hektik kaum mehr wahr
nehmen». Hinzu komme: Was man
kenne und liebe, dazu trage man
auch Sorge. «Wir zollen unserem ei
genen Lebensraum zu wenig Res
pekt», findet Rickenbach.

Wegtauchen vom Alltag
Damit wird auch deutlich: Die Stille,
der zu lauschen sie auffordert, meint
nicht in jedem Fall bloss die Abwesen
heit von Lärm, sondern vielmehr das
Wegtauchen vom aufgeregten Alltag.
Dass dort, wo dies g elingt, oft Men
schen einst eine Kapelle gebaut ha
ben, ein Bildstöcklein oder ein Mahn

mal, liegt nahe. «Für solche Stätten
wurden auch besondere Orte ausge
wählt», erklärt Rickenbach.

Stoff für lange Wanderungen
«Der Stille lauschen» macht Lust dar
auf, den Kanton Luzern anders zu
entdecken. Meinetwegen lesend und
staunend vom Sofa aus. Besser aber
noch, indem man dieses Buch, wenn
gleich es mit seinen 360 Seiten kein
handlicher Wanderführer ist, in den
Rucksack packt und sich treiben lässt.
Judith Rickenbach beschreibt die
Anfahrt zu jedem Punkt, sie warnt, wo
man sich verlaufen könnte, und sie
gibt jeweils an, welche anderen der
89 Punkte sich in der Nähe befinden.
Stoff für lange Wanderungen!
Dominik Thali
Judith Rickenbach, «Der Stille lau
schen. 89 Inseln der Ruhe im Luzer
nischen», Verlag Kauf + Lies, Luzern
2013, ISBN 978-3-9523448.2-8, über
www.kaufundlies.ch oder im Buch
handel, 49 Franken
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Pfarreiblatt-Verantwortliche bilden sich weiter

Nie ausgelernt: Die Pfarreiblatt-Verantwortlichen und die Redaktionskommission trafen sich zur Weiterbildung.
(Bild: df)
Neun Sekretärinnen und Pfarreiver
antwortliche aus Obwaldner Pfar
reien haben in der ersten Januar
woche bei Brunner AG, Druck und
Medien in Kriens den Weiterbil
dungskurs für Pfarreiblatt-Verant
wortliche besucht. Mit von der Par
tie waren auch die Mitglieder der
Redaktionskommission. Die Kurslei
tung mit Daniel Albert und Mitar
beitenden der Druckerei vermittelte
Wissenswertes zur Seitengestaltung,
zur Einheitlichkeit im Erscheinungs

bild und zum Umgang mit Digitalbil
dern. Im Rahmen des Kurses konnten
die Verantwortlichen auch alle Stu
fen der Herstellung des Pfarreiblattes
kennenlernen: von der Vorarbeit am
Computer über das Korrektorat, den
Druck und die Adressierung bis hin
zum Versand. Die Kursteilnehmerin
nen und -teilnehmer dankten beim
anschliessenden Apéro dem abtre
tenden Redaktor Daniel Albert für
die jahrelange gute Zusammenar
beit.
(df)

SKF lädt Witwen und alleinstehende Frauen ein
Der Frauenbund Obwalden lädt am
Dienstag, 18. Februar, 12 Uhr, alle
Witwen und alleinstehenden Frauen
zu einem gemütlichen Mittagessen
mit Unterhaltung ins Restaurant Pfis
tern in Alpnach ein.
Anmeldung bis 14. Februar an:
Doris Gisler, Alpnach
(041 670 17 39), Marie von Wyl,
Kägiswil (041 660 58 89),
Marianne Rohrer, Giswil
(041 675 19 36) oder
Martha Burch, Sarnen
(041 660 24 85).

Die Schwesterngemeinschaft
vom Ranft zieht weg
Auf Ende März 2014 haben die
Schwestern Fernanda Vogel und
Erasma Höfliger bei der Kapellenstif
tung Flüeli-Ranft ihren Rückritt ein
gereicht. Sie werden in ihre Mutter
häuser nach Menzingen und Ingen
bohl zurückkehren. Der Sachsler
Kirchgemeinderat bedauert diese
Kündigungen sehr. Die Kapellenstif
tung Flüeli-Ranft sucht nach einer ge
eigneten Nachfolge für die Schwes
terngemeinschaft im Ranft.

