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Wo das Beten nie aufhört 
Luzern Was fast nur noch hinter Klostermauern praktiziert wird, steht in der Pfarrei St. Leodegar für jedermann 

offen – rund um die Uhr: Über 200 Freiwillige halten hier die alte Tradition der ewigen Anbetung aufrecht.
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Andächtig sitzen ein Mann und 
drei Frauen im stillen Raum – 
nichts stört die heilige Ruhe, die 
Atmosphäre ist sakral. Die Men
schen verharren im Gebet mit 
 Jesus Christus, der in Gestalt der 
heiligen Hostie auf dem Altar im 
Chorraum gegenwärtig ist – je
weils von Montag bis Sonntag 
durchgehend.

In der Leonhardskapelle, un
mittelbar neben der Luzerner 
Hofkirche, wird seit zehn Jahren 
die alte katholische Tradition der 
ewigen Anbetung gepflegt. Vor 
über tausend Jahren begann die 
Verehrung des Allerheiligsten 
hauptsächlich in Klöstern. Durch 
den hl. Franz von Assisi stark ge
fördert, erlangte diese Praxis 
 allmählich auch ausserhalb 
von Klostermauern wachsende 
Beliebtheit. Als ab Mitte des 
16. Jahrhunderts das so genann
te vierzigstündige Gebet seine
Verbreitung fand, gründete Papst 
Clemens VIII. im Jahre 1592 da
von ausgehend die Ewige Anbe
tung. Seither halten zahlreiche
Ordensgemeinschaften und ver
einzelt auch Pfarreien bis heute
diese Tradition aufrecht, indem
an sieben Tagen die Woche rund 
um die Uhr jemand anwesend ist 
für die ununterbrochene Vereh
rung des Leibes Christi.

Das ewige Gebet 
als Projektarbeit

Die ewige Anbetung in der Leon
hardskapelle in Luzern ist aber 
nicht klösterlich. Sie ist 2006 von 
René Sager als Projektarbeit, 
aber auch genauso aus seiner per
sönlichen Berufung gegründet 
worden. Der heutige Priester mit 
Appenzeller Wurzeln war damals 
am Priesterseminar in Luzern in 
Ausbildung. Er suchte Menschen, 
die mitbeten wollten, ihn unter

stützen mochten bei der durch
gehenden Verehrung des Aller
heiligsten. Bald formierte sich 
eine Gruppe von Freiwilligen, die 
Sagers Bestreben mittrugen und 
weiterführten. «Heute sind es 
über 200 Freiwillige, die regel
mässig eine Gebetswache von 
mindestens einer Stunde über
nehmen», sagt Karl Isenegger, 
Vorsitzender der Kerngruppe. 
«Die meisten sind aus der Um
gebung, einige kommen jedoch 
auch von weiter her.»

Und wer jetzt vielleicht denkt, 
das sei wohl nur etwas für ältere 
Leute oder konservative Streng
gläubige, der irrt. Unter den frei
willigen Betenden fänden sich 
auch zahlreiche jüngere Men
schen, weiss Isenegger. Das freut 
auch Pfarrer Ruedi Beck von der 
Pfarrei St. Leodegar, welche die 

Anbetung unterstützt und dafür 
auch den Kapellenraum zur Ver
fügung stellt. «Die eucharistische 
Anbetung ist in den vergangenen 
15 bis 20 Jahren wieder populärer 
geworden und hat sich durch die 
Gründung neuer Gemeinschaf
ten verbreitet», weiss Beck. Men
schen, die als Christen bewusst 
leben wollen, würden oft tägliche 
Rituale für sich pflegen, so Beck 
weiter. «Und an einem Ort wie 
der Leonhardskapelle finden sie 
die nötige Ruhe dafür.»

Dass es auch insbesondere 
diese Ruhe ist, die sie schätzen 
und die ihnen die Möglichkeit 
gibt, die Gedanken des Alltags 
loszulassen, weiss Karl Isen
egger, der als Vorsitz den Kontakt 
zu den Mitbetenden pflegt. 
«Manche kommen bewusst aus 
dem Grund, mit Jesus Christus 

zu verweilen. Einige aber kom
men her, um Kraft zu schöpfen – 
oder aber sie tragen Sorgen mit 
sich.» Hierfür liegt ein Fürbitt
buch bereit, in dem die Besucher 
ihre Anliegen niederschreiben 
können. «Viele der Betenden 
 haben ihren genauen Rhythmus 
und sind täglich zur exakt selben 
Zeit hier», weiss Isenegger.

Sechs Stunden 
am Stück

Während das Allerheiligste aus
gesetzt ist, befindet sich stets min
destens eine Person in der Kapel
le – es ist ja der Sinn der ewigen 
Anbetung. In der Leonhards
kapelle wird diese von Sonntag 
auf Montag einzig deshalb unter
brochen, weil die Kapelle gerei
nigt wird oder Andachten stattfin
den. Neben dem Fürbittbuch liegt 

ein Wochenzeitplan, auf dem sich 
die Freiwilligen verbindlich ein
tragen können, wann sie eine 
 Gebetsstunde oder auch mehrere 
übernehmen möchten. Ist je
mand verhindert, so verpflichtet 
er sich, für Ersatz zu sorgen. Unter 
den Freiwilligen sind einige, die 
regelmässig monatlich oder sogar 
wöchentlich eine Nacht von 23 bis 
5 Uhr früh Gebetswache halten. 
«Für sie ist es Berufung, im Gebet 
zu sein. Ganz nach der Benedikti
nerregel ‹ora et labora›», weiss 
Pfarrer Beck.

Fest an die Anwesenheit 
Christi glauben

Für den einen oder anderen mag 
all dies befremdlich oder gar ver
staubt anmuten. «Doch es gehört 
zum Wesen des Menschen, sich 
auf den ewigen Gott auszurich
ten. Es ist die Grundhaltung in je
der Religion», entgegnet Beck. 
«Gebet ist nie etwas Verstaub
tes!» Er selbst ist fasziniert davon, 
was die Exhibition des Allerhei
ligsten für eine Anziehungskraft 
auf die Menschen ausübt, wie es 
in ihnen etwas Grosses bewirkt. 
«Diese Erfahrung macht man be
sonders dann, wenn man sich völ
lig frei von Vorurteilen auf diese 
Tradition einlässt. Wer unvorein
genommen ist, findet eher den 
Zugang als jemand, der von der 
Religion ‹geschädigt› ist, etwa 
durch schlechte Erlebnisse in 
 seiner Kindheit.» Wichtig sei es, 
dass man fest an die Anwesenheit 
Jesu glaubt, fügt Karl Isenegger 
an, der mit seiner Frau ebenfalls 
wöchentlich eine Gebetsstunde in 
der Kapelle übernimmt. Dass die 
ewige Anbetung ausserhalb eines 
Klosters mit so vielen freiwilligen 
Laien gepflegt und sichergestellt 
werden kann wie hier in Luzern, 
ist etwas Besonderes, sagt Pfarrer 
Ruedi Beck abschliessend.

www.ewige-anbetung.ch

Freiwillige halten in der Leonhardskapelle Gebetswache.  Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Januar 2017)

Mein Thema

Kleines Licht 
im Dunkeln
In diesen Tagen liegt auf 
unseren Wegen, Feldern und 
Häusern Schnee, und die Welt 
scheint heller, friedlicher. Gleich 
zeitig macht sich aber bei vielen 
Menschen eine grosse Dunkel
heit breit. Populistische Worte 
und nationalistisches Gehabe, 
korrupte, machthungrige Regie
rungen, Kriege, Terrorgefahren, 
Flüchtlingsströme, ein unbere
chenbarer US-Machthaber und 
vieles mehr verbreiten Unsicher
heit, Angst und Schrecken. Dann 
das! Am vergangenen Sonntag 
hörten Kirchgängerinnen und 
Kirchgänger die Worte: «Ihr seid 
das Licht der Welt!» 

Jesus sprach diese Worte einst 
zu ganz gewöhnlichen Men
schen. Menschen, die um ihre 
Schwächen und Unzulänglich
keiten wussten und unter allerlei 
Sorgen und Ängsten litten! Aber 
Jesus meinte es ernst, seine 
Worte galten und gelten – unab
hängig von der jeweiligen politi
schen Situation – als Ermutigung 
und Zusage! Jeder Mensch – so 
seine Frohbotschaft – ist wichtig 
und bedeutsam, unverzichtbar 
und unersetzbar, kann ein 
einmaliges Licht sein! 

Kleine, alltägliche, liebevolle 
Zeichen oder Worte von 
Mensch zu Mensch bringen 
Licht in so manches Dunkel, 
können Ängste, Sorgen, Kum
mer und Leid vertreiben. Die 
grösste Dunkelheit kommt nicht 
an gegen ein kleines Licht. Es ist 
einen Versuch wert!
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