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Posten 1 Kirche Reigoldswil  
Nimm dir zuerst einen Moment Zeit, die Stimmung in der Kirche zu geniessen. Die Ruhe und Stille, 

das Licht, das durch die Fenster fällt. Die Blumen auf dem Abendmahlstisch vorne, die offene Bibel. 

Schau dich um, lauf umher, probiere verschiedene Plätze aus. Suche einen Ort, an dem dir wohl ist. 

Im hinteren Teil der Kirche steht ein Glastisch mit einem Gästebuch. Trage gerne etwas ein. 

Falls du magst, findest du hier oder im Anhang eine kleine Kirchenralley. 

Nun starte deine Wanderung gemäss der Tour, geh um die Kirche herum. Über Züsiboden und 

Rifensteinweg gelangst du zum Rifensteinweiher mit einem Grillplatz und Rastmöglichkeit. 

 

Posten 2 Rastplatz Rifensteinweiher 
 

Work-life balance brauchen wir alle.  

Eine gute Balance zwischen Arbeiten und Ruhen,  

Anstrengung und Erholung, Beruf und Privat, …. 

- Welche Zeiten von Ruhe hast du? 

- Wann und wie erlaubst du dir, einmal gar nichts zu tun  

und lange Weile zu haben? 

- Was wünschst du dir in Bezug auf deine work-life-balance? 

 

«Du sollst Urlaub machen» oder «Unterbrechung ist die 

kürzeste Definition von Religion» (Johann Baptist Metz) 

Unser Zeitrhythmus ist in Jahren, Monaten, Wochen, Tagen 

eingeteilt: 6 Werktage, ein Ruhetag. 

Darüber heisst es in vielen Religionen, dass an diesem Tag 

jedes Wesen -Mensch und Tier- zur Ruhe kommen und so 

wieder zu sich finden soll.  

Wir alle brauchen Zeit, um bewusst auszuruhen und neue Kraft 

zu tanken.  

https://www.evangelisch.de/inhalte/108832/21-08-2014/du-

sollst-urlaub-machen  

 

 

https://www.evangelisch.de/inhalte/108832/21-08-2014/du-sollst-urlaub-machen
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Posten 3 Burgruine Rifenstein 

Du stehst vor einer Burgruine, die etwa im 11. 

Jahrhundert erbaut wurde. Sie wurde beim 

grossen Erdbeben von Basel am 18.10.1356 

zerstört und nicht wieder aufgebaut. 1933 kaufte 

die Bürgergemeinde Reigoldswil die Burgruine 

und sanierte sie, wobei die alten Mauern wieder 

originalgetreu aufgebaut wurden. (Mehr: 

https://www.baselland-

tourismus.ch/erleben/sehenswertes/burgen-

schloesser-ruinen/ruine-rifenstein) 

Von der Burg hat man eine wunderbare Aussicht auf das ganze Tal. Sie ist über mehrere steile 

Treppen erreichbar. Wer mag, wagt den Abstecher. 

Mit Bruchstücken leben, Altes bewahren,  

aus Trümmern Neues aufbauen  

Such dir einen Ort mit guter Sicht auf die Burgruine. 

Lass sie einen Moment auf dich wirken. 

Bedenke auf dem nächsten Streckenabschnitt  

folgende Fragen: 

- Wie hältst du es mit den Bruchstücken deines Lebens?  

- Was hast du dir bewahrt?  

- Worauf konntest du aufbauen? 

- Und wo ist Neues aus Bruchstücken entstanden? 

 

Posten 4 Wasserlauf 

Alles Leben ist abhängig vom Wasser. Ohne Wasser kein Leben. Wasser ist ein kraftvolles Urelement. 

Auf der folgenden Wegstrecke läufst du immer entlang des Bachlaufes, mal bist du nah dran am 

Wasser, mal weiter weg.  

Nimm vom Anfang der Schlucht ein Blatt eines Baumes mit. 

Achte dann beim Weitergehen auf das Wasser. 

Wie es plätschert, gluckert, rauscht, ….  

Mal fliesst es ruhig über Felsplatten dahin, mal strömt es durch enge Stellen, wird an manchen 

Stellen gestaut, fällt über eine Kante und sammelt sich an tiefen Stellen. 

Mal glitzert und funkelt es in der Sonne, mal ist es dunkel und schwarz. 

Kein Moment ist wie der andere. 

Achte auf dem nächsten Streckenabschnitt auf das Wasser. 

Bleibe an der Stelle mit der Brücke stehen. 

Schau nacheinander auf beide Seiten der Brücke. 

Das Wasser fliesst zu dir hin und auf der anderen Seite von dir weg. 

- Was fliesst dir Gutes zu im Leben? 

- Wie und wann spürst du deine Lebendigkeit fliessen? 

- Wann und wodurch fliesst etwas weg von dir zu dir anderen hin? 

Nimm nun das Blatt und lass es ins Wasser sinken.  

Beobachte, wie es im Wasser tanzt und mitgenommen wird. Es wird dorthin zurückkehren, von wo 

du es mitgenommen hast.  

 

https://www.baselland-tourismus.ch/erleben/sehenswertes/burgen-schloesser-ruinen/ruine-rifenstein
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Posten 5 ARA Titterten 

Du kommst ans Ende der Schlucht zu drei Teichen und einem 

Bienenhaus. Davor steht eine Bank. Ruh dich hier aus. 

Die Teiche gehören zur Abwasserreinigungsanlage Titterten.  

Weiter oben wird das Abwasser geklärt, gefiltert, gereinigt und 

hier in den sogenannten «Schönungsteichen» weiter 

nachbehandelt. 

Immer wieder suchen wir im Leben Klarheit und Klärung, möchten 

Sch … loswerden.  

Denn es ist gut, wenn das Leben frisch und klar fliessen kann. 

- Was klärt sich bei dir gerade oder ist alles klar? 

- Was möchtest du in Zukunft gerne noch klären?  

- Wo suchst du ein klärendes Wort? 

- Wo braucht Geklärtes noch Zeit in einem Schönungsteich?  

 

Posten 6 Gartenbau Forster 

Wir alle sind auf Pflanzen angewiesen. 

Ohne Pflanzen keine Menschen, denn ohne sie hätten 

wir und auch die Tiere keine Nahrung. 

Jedes Jahr ist es ein Wunder, was die Natur 

hervorbringt. Das Wachsen geschieht ohne unser Zutun. 

Aber es braucht unsere Pflege, unsere Sorge und 

Sorgfalt.  

Wir dürfen mitgestalten, uns einbringen. 

Wir sind Teil des Aufbruchs, des Wachsens und 

Werdens, dürfen säen und pflanzen, ernten und uns nähren. 

- Wo wünschst du dir Wachtum, neues Grün, Hoffnung? 

- Wo soll etwas aufblühen? 

- Wo braucht es Reife? 

 

Posten 7 Kirche Titterten 

Angekommen im kleinen Kirchlein in Titterten mit der ältesten Holzkanzel im ganzen Kanton. 

Such dir einen Platz, an dem dir wohl ist. 

Lass die Augen wandern, komm zur Ruhe, 

geniess die Stille. 

- Geh die Posten nochmals in Ruhe durch. 

- Wie hat dir die Wanderung gefallen? 

- War es eine Art Meditation? 

- War es ein kleiner Pilgerweg vor der Haustür? 

- Was nimmst du mit? 

 

Wenn du magst, schreib etwas ins Gästebuch. 
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Eine kleine Kirchenralley 
 
Die Kirche in Reigoldswil ist ein altes Gebäude. Am Tisch hinten findest du 
eine Schautafel an der Wand mit der Jahreszahl, wann die Kirche gebaut 
wurde. Rechne einmal, wie viele Jahre sie hier schon steht. 
 
     ______________________ 
 
Von hinten hat man einen guten Überblick über die Sitzbänke in der Kirche.  
Im Moment dürfen wir nur 50 Besucherinnen und Besuchern Platz bieten. 
Wie viele Plätze hat die Kirche aber, wenn man die Bankreihen voll besetzt? 
Wie viele Bankreihen gibt es? In jede Bankreihe gehen gemütlich 5 
Personen. Wie viele Menschen haben im Kirchenraum unten Platz? 
 
     ______________________ 

 
Hier siehst du die Orgel; ein Instrument, das aus vielen 
Orgelpfeifen besteht. Sie sind aus Holz und aus Metall. 
Was meinst du, wie viele Orgelpfeifen in der Orgel verbaut sind? 
 

      ca.   100 Orgelpfeifen 

      ca.   250 Orgelpfeifen 

      ca.   500 Orgelpfeifen 

      ca. 1000 Orgelpfeifen 

      über 1000 Orgelpfeifen 

 
 

 
Wo ist diese Gestalt zu finden und was stellt sie dar? 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
 
Was stellt dieses Bild dar und weshalb wurde es eingebaut? 
Worin unterscheidet es sich von den anderen Fenstern?  
 
 
 
 

___________________________________________________ 
 

___________________________________________________ 
 

___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


