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Schutzmantelmadonna
ist eingesegnet worden
Meers: Höhepunkt an der Kilbifeier in Blatten
Wie immer in ungeraden
Jahren wurde die Kilbi in
Blatten in kleinem Rahmen,
mit Festgottesdienst und
Ap&o, gefeiert. Höhepunkt
der Kilbifeier 2017 war aber
die Einsegnung der restaurier-
ten und neu eingekleideten
Marienstatue.
Die seit 1391 bestehende Jost-Kirche in
Blatten ist seit Anbeginn auch der hei-
ligen Maria gewidmet. Seit 1511 weist
die Kirche einen Seitenaltar auf, wel-
cher der heiligen Jungfrau gewidmet
ist. Urkundlich steht fest, dass sich in
der Nische des Altars eine Mariensta-
tue befand. Dabei muss es sich um eine
sogenannte Ankleidemadonna gehan-
delt haben, da diese in den für Blatten
dokumentierten Prozessionen leichter
mitzutragen waren und in den Pfleger-
rechnungen periodisch Rechnungen
für neue Gewänder zu Buche standen.
1715 liess Kirchenpfleger Joseph Am-
rhyn eine neue Madonna schnitzen; da
gleichzeitig noch das Kleid geändert
wurde, war es wohl wieder eine An-
kleidemadonna. Ab Mitte des 19. Jh.
verliert sich aber die Spur dieser An-
kleidemadonna, denn es gab seither
keine Kleiderrechnungen mehr. Viel-
mehr befand sich laut Inventar ab 1877

eine vollständig aus Holz bestehende
Statue in der Altarnische, während die
Ankleidemadonnen - Statue wohl in
einem Abstellraum verschwand und
später in den Antiquitätenhandel ge-
langte.

Wieder entdeckt, neu eingekleidet
Erst 2011 stiessen die Kirchenverant-
wortlichen dank Architekt Gabriel
Wey, der damals die Kirchenrenova-
tion leitete, wieder auf die Spur der
Blattner Ankleidemadonna. Aufgrund
von historischen Abklärungen sowie
der vor Ort gefundenen Befestigungs-
mechanismen kam man zur Gewiss-
heit, dass es die originale Madonna
sein muss. Architekt Gabriel Wey
schenkte damals die Statue, damit die-
se wieder an den angestammten Platz
zurückkehren konnte.

Das bisherige grüne Kleid der An-
kleidemadonna wies sukzessive leichte
Schäden und Stoffbleichungen auf.
Darum beschloss der Stiftungsrat, die
Marienfigur 2017 neu einzukleiden. Es
ist jedoch schwierig, hochwertige Stof-
fe für Madonnenstatuen zu finden. Auf
Hinweis von Architekt Wey stiess man
im Sakristei-Estrich in Malters auf
nicht mehr gebrauchte Rauchmäntel,
die früher die Priester bei Prozessio-
nen trugen. Priska Schmid, Leiterin
der Paramentenwerkstatt im Kloster
Fahr, zeigte sich begeistert von diesen
wertvollen alten Stoffen. Sie half bei

der Auswahl und schneiderte mit
ihrem Team der barocken Ankleide-
madonna ein neues Gewand. Restau-
rator Hanspeter Stalder, Sursee, behob
Schäden an den Holzteilen und frisch-
te die Farben auf.
Fernsehen wird berichten
Im Kilbigottesdienst vom 2. Juli wurde
die neu eingekleidete Madonna erst-
mals wieder den Gottesdienstbesu-
chern präsentiert und von Gemeinde-
leiter Seppi Hodel eingesegnet. Das
Schweizer Fernsehen, welches Ende
Juli über das selten gewordene Hand-
werk der Liturgiegewand-Schneiderei
im Kloster Fahr berichten wird, war
auch in Blatten und zeichnete die Ein-
segnung auf. [PB]

Die restaurierte Ankleidemadonna in
der Kirche St. Jost, Blatten. [Bild zVg]


