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Thematische Exkursion chtour 

 

Wunder und Wallfahrtsorte im Luzernbiet 

Abfahrt von Bern um 9 Uhr, Rückkehr etwa 19 Uhr. Samstags und sonntags. Voranmeldung erforderlich. Ausflug 

an Werktagen möglich bei Buchung sechs Wochen zum Voraus. 

Im Kanton Bern gab es Wallfahrten und Wallfahrtsorte bis zur Reformation im Jahre 1528. Dann wurden 

Seitenaltäre und Heiligenfiguren aus den Kirchen geräumt. Sie wurden in der Bibel nicht erwähnt, deswegen 

mussten sie weg. Und da die Reformation wirklich keine Heiligen mehr akzeptierte, wurden auch aus den 

Gräbern der Reformatoren keine Wallfahrtsorte. 

Der Kanton Luzern blieb beim katholischen Glauben, und bis heute gibt es mindestens dreissig Wallfahrtorte 

und Wallfahrtskapellen von regionaler oder lokaler Bedeutung, vor allem in ländlichen Gegenden. Bevor 

Sozialarbeiter, moderne Spitäler, Psychiater und allerlei Therapeuten sich um die Nöte der Bevölkerung 

kümmerten, gab es Heilige, die bei Gott zugunsten der gläubigen Pilger intervenierten. Die Gesundung oder 

Errettung aus der Gefahr wurde mit Votivmalereien und Votivtafeln verdankt. Viele Wallfahrtsorte werden 

auch noch heute besucht von Gläubigen in der Erwartung oder Hoffnung, dass ihre Gebete erhört werden.    

  

In einer abgelegenen Kapelle, die wir besuchen, die vierzehn Nothelfer in spätgotischem Stil, von links nach 

rechts: Christophorus, Blasius, Cyriakus, Dionysos, Barbara, Katharina, Margaretha, Eustachius (oben), Georg 

(unten), Erasmus, Ägidius, Pantalus, Vitus (St. Veit, unten), Achatius (oben).  

Viele Wallfahrtskirchen oder Wallfahrtskapellen stehen auf Anhöhen und an landschaftlich besonders 

reizvollen Orten, abseits der Dorfzentren. Neben der Kirche oder Kapelle stehen oft eine Kaplanei, ein Gasthaus 

oder Hospiz. Die Entstehung der meisten Wallfahrtsorte ist an eine Wunderlegende gebunden, eine 

Marienerscheinung, eine Wunderheilung, die sichere Heimkehr von einer gefährlichen Pilgerfahrt. Einige 

Wallfahrtsorte sind bekannt, als Kulturgüter geschützt, in Kulturgüterkarten eingezeichnet, andere nicht. 
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Während der Tagesexkursion besuchen wir die bekannte Wallfahrtskirche Hergiswald, in deren Innern sich ein 

Nachbau der Casa Santa von Loreto befindet, und die vor allem dank ihrer bemalten Holzdecke bekannt ist. 

Eine ähnliche bemalte Holzdecke besitzt auch die Kapelle Mariazell bei Sursee. 

  

Holzdecken in Hergiswald (links) und Mariazell/Sursee (rechts). Der verschlossene Garten und der Elfenbeinturm 

haben einen Ursprung im Hohen Lied Salomos und symbolisieren hier Maria. Der Begriff „Elfenbeinturm“ wird 

dann im 20. Jahrhundert verwendet, um die Abgehobenheit von Wissenschaft und Kunst zu kritisieren. 

Neben Hergiswald und Mariazell/Sursee besuchen wir sechs weitere Kapellen und Wallfahrtorte, vor allem im 

Nordwesten des Kantons, und befassen uns mit den verschiedenen Wunderlegenden.  

Nicht immer sind die Geschichten erfreulich: die arme Anna Vögtlin loste im 15. Jahrhundert durch das Stehlen 

einer Hostie ein Wunder aus, das in einer Kapelle in Bildern dargestellt ist. Dafür wurde sie als Hexe verbrannt.  

  

Die heilige Ottilie hilft bei Augenleiden - und wenn wir die Dinge nicht richtig sehen 


