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NewsLetter Mai 2013 

Persönlich 

 

Erste Meilensteine gesetzt 

 

Fallen Ihnen auf Anhieb mehr als vier Namen von sakralen Orten in der Innerschweiz ein? Ich be-

haupte – nein. Genau da setzt dieses Projekt neue Akzente. Es gibt bei uns in der Zentralschweiz 

ganz viele, spezielle speziellen Orte. Und jeder dieser Orte ist einmalig und bietet unterschiedliche 

Angebote.  

 

Pilgerwege leiten uns zu geschichtlichen Plätzen, an denen man heilende Wasser trinken kann. Wan-

derwege bringen uns zu Orten der Kraft, die historische Geschichten erzählen. Klöster jeglicher Aus-

richtung laden uns zu Auszeiten ein, um Ruhe finden, das Leben zu reflektieren. Klosterkirchen, Ka-

pellen laden zu Konzerten und kulinarische Angebote erfreuen unsere Sinne und geben uns Zeit, den 

Alltag hinter uns zu lassen. Aber eben nur dann, wenn man es wüsste. 

 

Das wollen wir mit unserem Projekt ändern: Viele dieser Kirchen, Klöster, Wallfahrtsorte und kultur-

historische Stätten und Wege aus dem Bewusstsein der breiten Bevölkerung entschwunden. Vielen 

Orten fehlt es an Kraft und Ressourcen, um sich das notwendige Gehör zu verschaffen und sich damit 

wieder in die Köpfe potentieller Besucher zu bringen. Daraus ist die Idee der Sakrallandschaft Inner-

schweiz entstanden. Die Idee, eine gemeinsame Vernetzungsplattform zu schaffen, die diesen oft 

vergessenen Perlen wieder zu neuem Glanz verhelfen wird.  

 

Ein erster Schritt ist mit der Medienkonferenz vom 20. März 2013 getan. Knapp 50 Tages- und Wo-

chenmedien haben darüber berichtet. Die gleichzeitig online geschaltete Webseite sowie die Face-

book-Seite verzeichneten innerhalb eines Monats bereits über 5'000 Besucherinnen und Besucher. 

Und die druckfrische Broschüre, welche die Orte kurz vorstellt, wird fleissig an Interessierte verteilt.  
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Die gemeinsamen Konzertreihe „Erste Reise in die musikalische Sakrallandschaft“ bietet zwei überra-

genden geistlichen Renaissance-Werke der Komponisten Orlando di Lasso und Tomás Luis de Victo-

ria, präsentiert durch das Kammerton-Quartett. Diesen einzigartigen musikalischen Genuss können 

Sie im Kloster St. Urban am Sonntag, 2. Juni, im Kloster Einsiedeln am Samstag, 8. Juni 2013 und am 

Wallfahrtsort Hergiswald am Sonntag, 9. Juni 2013 geniessen. Tickets können Sie hier bestellen.  

 

Auch dieser Newsletter wird dazu beitragen, die neun Partnerorte weiterhin im Gespräch zu halten 

und Interessierten die Vielfalt und Einzigartigkeit der Wallfahrtsorte Heiligkreuz, Hergiswald, Luthern 

Bad und Werthenstein und der Klöster St. Urban, Maria-Rickenbach, Engelberg und Einsiedeln aufzu-

zeigen. Wir freuen uns, wenn wir Sie für eine sakrale Entdeckungsreise in die Innerschweiz gewinnen 

können.  

 

Niklaus Bleiker 

Regierungsrat Kanton Obwalden 

Präsident Steuerungsgruppe Sakrallandschaft Innerschweiz 
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