
Abschluss auf heissen Sohlen
FLAWIL Laura John absolvierte ein Praktikum bei Beno Kehl – den krönenden Abschluss macht ein Feuerlauf

Der Eschliker Beno Kehl ver-
anstaltete im Waldstück von
Laurenz und Brigitte Eberle in
Flawil einen Feuerlauf. Rund
vierzig Menschen aus der nä-
heren und weiteren Umgebung
nahmen daran teil.

«WenndudurchsFeuer gehst,wirst

du nicht versengt, keine Flamme

wird dich verbrennen.», so heisst

es in der Bibel. Getreu diesemMot-

to versammelten sich am Diens-

tag, 15. Juli, rund 40 Personen zu

ihrem Gang durch die heisse Glut.

Veranstaltet wurde dieses Spekta-

kel auf Wunsch von Laura John.

Nach Ihrem Studium in sozialer

Arbeit absolvierte sie bei der Fran-

ziskanischen Gassenarbeit

(www.fraga.ch), welche von Beno

Kehl geleitet wird, ein Praktikum.

Zum Abschluss ihrer Arbeit

wünschte sie sich einen eigenen

Feuerlauf. Diesen Wunsch erfüllte

ihr Beno Kehl. Der 47-Jährige lud

seine Praktikantin sowie weitere

Bewohner des von ihm betreuten

Hauses «Zueflucht» und Interes-

siertezumFeuerlaufam15.Juliein.

Keine Zeit nötig
Feuerlaufen kann man nicht über-

all. Über persönliche Kontakte

konnte der Platz im Risiwald ge-

funden werden. Der Waldbesitzer

Laurenz Eberle und seine Frau Bri-

gitte, die das Holz zur Verfügung

stellten, beteiligten sich ebenfalls

amRitual. Auch für die beidenSöh-

ne Martin und Sandro war das

Spektakel ein Highlight der gerade

begonnenen Sommerferien.

Die unterschiedlichsten Men-

schen versammelten sich bei der

Waldhütte der Familie Eberle. Im

Alter von neun bis 82 Jahren wa-

ren die Feuerläufer an diesem

Dienstag. In der Vorstellungsrun-

de musste sich jeder mit einer be-

stimmten Angst darstellen. Diese

Ängste sollen später im Feuerlauf

abgelegt werden. Nach der Be-

kanntgabe des Programms wurden

alle Handys und Uhren eingesam-

melt. «Für den Feuerlauf ist keine

Zeit nötig», erklärt Beno Kehl. Der

Feuerlauf ist ein über 4000 Jahre

altes Ritual, welches bereits Na-

turvölker oder religiöse Gruppen

pflegten. In Flawil ging es jedoch

nicht umdenGlauben, sondern da-

rum, sich selber nahe zu sein. «Es

ist unwichtig, ob letztlich die Glut

baren Fusses überquert wird oder

nicht. Wichtig ist es, wie im Feu-

erlaufen des Lebens, dass jeder be-

fähigt ist, die richtige Entschei-

dung für sich zu treffen», so be-

schreibt Beno Kehl das Ziel des

Feuerlaufs.

Fanatiker, Leute im Rausch-
zustand und Journalisten

Drei Menschengruppen seien be-

sonders gefährdet für Verletzun-

gen beimGang über die Gluten: re-

ligiöse Fanatiker, Menschen im

Rauschzustand und Journalisten,

die nur wegen der Berichterstat-

tung mit dabei sind. «Jeder soll für

sich selber entscheiden, ob er be-

reit ist oder nicht», so Kehl. Keine

religiöse Ideologie,keineSuchtund

kein Leistungsdruck sollen Auslö-

ser dazu sein. Wer dabei auf den

Kopf hört, sagt ganz klarNein. Tem-

peraturen von etwa 400 °C sind zu

heiss, um darüber zu gehen. Da-

her ist es wichtig, auf sein Inneres

zu hören. Beno Kehl ist jedoch

überzeugt, dass die vorhandene

Angst als Energie für den Lauf ge-

nutzt werden kann. Ein Bild, das

verletzte Füsse mit zahlreichen

Blasen und Brandwunden zeigt,

hält er auf. So soll es nicht enden.

«Glücklicherweise hat sich noch

bei keinem meiner Feuerläufe je-

mand verletzt», so der Sozialar-

beiter aufmunternd.

Wer keine Angst haben will,
muss damit spielen

Dann kam es zur «Teilete». Salate

und Würste vom Grill wurden ge-

meinsam an einem Tisch verspie-

sen. Nach der Stärkung standen

weitere Vorbereitungsübungen auf

demProgramm.Einedavonwardas

Feuerspeien. Wer vor dem Feuer

keine Angst haben will, müsse da-

mit spielen, so der Leitspruch da-

hinter. Vier Personen trauten sich,

mit Petrol und einer Fackel Feuer

zu spucken. Alle anderen beob-

achteten das Schauspiel beein-

druckt. Dann war es Zeit, das Holz

zu stapeln. In einer langen Schlan-

ge wurden die Scheiter bis zur Feu-

erstelle getragen. Alle halfen dabei

mit. Unten angekommen stapelte

Beno Kehl das Holz auf.

Scherben als Feuervorläufer
Um auch die Füsse auf das High-

light vorzubereiten, ging die Grup-

pe im Anschluss über Glasscher-

ben. Zur Stabilisierung stützten auf

der Seite zwei Gruppenmitglieder.

Verletzt hat sich dabei niemand, al-

les lief nach Plan. Die Feuerläufer

begaben sich wieder zum Holz-

haufen, wo jeder einen Zündwür-

fel erhielt. Gemeinsam setzten sie

den Haufen in Brand. Begleitet

wurde das Feuer von Zetteln, auf

denen jeder Feuerläufer Dinge auf-

schreiben konnte, die er mit dem

Lauf ablegen möchte. Ein weiterer

Zettel befand sich in den Hosen-

taschen der Teilnehmer. Dort ver-

ewigten sie Ziele, die sie erreichen

möchten.

Fast vier Meter Feuerbeet
Die Gruppe wuchs immer weiter

zusammen, das Feuer wurde lang-

sam aber sicher zur Glut und der

Zeitpunkt des Feuerlaufs kam mit

dem Einbruch der Dunkelheit im-

mer näher. Und so versammelten

sich die Feuerläufer um das glü-

hende Beet. Jeder grüsste «Bruder

Feuer»mit demRechen.Dannwar-

fen alle eine Hand voll Reis mit vie-

len guten Wünschen in die heis-

sen Kohlen. Beno Kehl breitete die

glühendenStückeauszueinemfast

vierMeter langenWeg.MitdemLied

«Release your mind, see what you

find, bring it back home to your

people» wagte dann Beno Kehl die

ersten Läufe. Dann nahm er Laura

an die Hand und sie gingen über

die Glut. Weitere Feuerläufer ta-

ten es ihnen gleich. Alleine oder

Hand in Hand wagten sich die Teil-

nehmer über den glühenden Un-

tergrund – stets begleitet vom Lied

aus der Gruppe. Eine riesige Freu-

demachte sich breit. Auch für Lau-

ra war es ein eindrückliches Er-

lebnis. Sie beschreibt: «Es war ei-

ne geniale Erfahrung, für die ich

sehr dankbar bin und die ich be-

stimmt nie vergessen werde. Ich

kann nur Danke sagen an alle, die

das ermöglicht, die mitgemacht

und mitgefiebert haben». Jene, die

das Geschehen von aussen beob-

achteten freuten sichmit jenen, die

sich zum Lauf bereit fühlten. Man

lag sich in den Armen und genoss

das Gefühl, den Feuerlauf gewagt

zu haben. Franziska Werz

Bilder: Franziska Werz

Der Lauf über den glühend heissen Untergrund kostete einiges an Überwindung. Wer sich jedoch getraut hat, ist stolz, zufrieden und erleichtert.

Was halten Sie vom
Feuerlaufen?

Was halten Sie von diesem Ri-

tual?Würden Sie den Gang über

die heisse Glut auchwagen? Tei-

lenSieuns IhreMeinungmit.Wir

freuen uns. redaktion@wiler-

nachrichten.ch.

Im Internet unter www.wiler-

nachrichten.ch finden Sie wei-

tere Bilder des Feuerlaufs in Fla-

wil.

Der Weg des Feuers: Vom Holz Stapeln
bis zum Ausbreiten der glühenden Stü-
cke.

Laura John wünschte sich den Feuerlauf
zum Abschluss ihres Praktikums bei Be-
no Kehl.

Verschiedene Übungen dienen der Vor-
bereitung auf den Feuerlauf. Nach dem
gemeinsamen Nachtessen wurde Feuer
gespeit und ein Gang über Scherben ge-
wagt.


