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Das Perlengebet hat Tradition
Kirche In vielen Pfarreien wird noch heute das Rosenkranzgebet von 

 kleinen Gebetsgemeinschaften gepflegt. In den Klöstern gehört es zum religiösen Leben.

Monika Wegmann
redaktion@zugerzeitung.ch

Vor der dunkelbraunen Marien-
Statue, die in einer Ecke der Zu-
ger St.-Johannes-Kirche steht, 
kniet am letzten Montag auch 
Margrith Vonarburg nieder. Zu-
sammen mit sechs anderen älte-
ren Menschen betet die 85-Jähri-
ge den Rosenkranz.

«Wir sind eine Gebetsge-
meinschaft. Es wird nachgefragt, 
wenn einer fehlt, auch wenn wir 
sonst keinen engeren Kontakt 
pflegen», erklärt sie. Die Gruppe 
trifft sich jeden Montag um 
17 Uhr in der Kirche. Wie die Zu-
gerin sagt, wird je nach Jahreszeit 
– oder dem Geschehen in der
Welt  – eines der drei «Geheim-
nisse» des Rosenkranzes gebetet: 
in der Fastenzeit das Schmerzrei-
che, nach Ostern das Glorreiche
und in der Weihnachtszeit das
Freudenreiche.

«Leider fehlen 
jüngere Leute»

Als Kind hat Margrith Vonarburg 
das Rosenkranzgebet von der 
Mutter und durch den Pfarrer 
kennen gelernt. Sie übe es seit 
über 50 Jahren regelmässig aus 
und nehme die Sache ernst: «Das 
isch keis abeliere.» Mit ihrem 
Mann bete sie den Rosenkranz 
oft zweimal in der Woche, je 
nachdem, was laufe. Sie begrün-
det das so: «Die Muttergottes 
stützt mich auf meinem Weg und  
ist mir im Alltag eine riesige Hil-
fe. Maria hat alles angenommen, 
und es ist eindrücklich, wie sie 
ihren Sohn auf dem schweren 
Kreuzweg begleitet hat.» 

Da Margrith Vonarburg schon 
lange im Herti-Quartier lebt, 
kann sie sich noch gut erinnern, 
wie früher der inzwischen ver-
storbene Pfarrer Zürcher das Ro-
senkranzgebet im Programm der 
neuen St.-Johannes-Kirche ein-

geführt hat. «Damals waren wir 
bis 20 Personen, heute kommen 
maximal zehn zum Beten, leider 
gibt es keine jüngeren Leute.» 

Auf der Wallfahrt 
 wird er auch gebetet

Während heute eher wenig jün-
gere Menschen den Rosenkranz 
beten, werde er hier und da noch 
daheim gebetet, ist der Walchwi-
ler Diakon Ralf Binder über-
zeugt. Eine wichtige Rolle spiele 
dieses Gebet jeweils auf der jähr-
lichen Wallfahrt nach Einsiedeln. 
«Wir beten ihn unterwegs an drei 
Stellen.»

Auch die Oberägerer Pilger 
schreiten den Rosenkranz betend 
in Richtung Einsiedeln voran, 
ausser bei starken Steigungen, 
berichtet Diakon Urs Stierli. 
«Früher hat man nichts anderes 
gekannt, wenn Leute zur Ruhe 

kommen wollten. Heute wählt 
man neue Formen der Medita-
tion. Bei uns wird der Rosenkranz  
oder Teile davon manchmal beim 
Sterbegebet gewählt.»

Es gehört zum 
 Ordensleben

Jeden Tag um 11 Uhr beten die 14 
Schwestern vom Kloster Maria 
Hilf auf dem Gubel den ganzen 
Rosenkranz. «Dieses schöne Ge-
bet hat bei uns Tradition und ge-
hört zum Ordensleben», sagt 
Schwester Maria Margerita. Sie 
bedauert sehr, dass die Nonnen 
aus personellen Gründen die 
24-stündige Anbetung nicht
mehr wahrnehmen können.
Doch sie freut sich, dass am
Dienstagabend immer eine
Gruppe in die Kapelle komme
und einen Teil der Anbetung aus-
führe. «Und fast jede Nacht

kommt ein Mann für zwei Stun-
den, um still zu beten.» 

Auch im Kloster Maria Opfe-
rung in Zug wird jeden Tag um 11 
Uhr in der Kapelle ein ganzer Ro-
senkranz gebetet. «Wer kann, 
nimmt daran teil, denn dies hat 
bei uns Kapuzinerinnen eine lan-
ge Tradition», sagt die Mutter 
Oberin, Schwester Anna, denn 
sie seien nur noch zu viert. Zum 
Thema Rosenkranz, über seine 
Herkunft, Bedeutung und künst-
lerische Gestaltung weiss sie vie-
les zu berichten.

Wie wichtig er ihr persönlich 
ist, zeigt sich schnell. Sie greift 
kurz in die Tasche ihres braunen 
Gewandes und zieht zwei Exem-
plare heraus: einen normalen Ro-
senkranz und einen kleinen, der 
statt der Perlen zehn Muscheln 
zeigt. «Den kleinen, er erinnert 
an den Jakobsweg, nehme ich im 

Bus oder unterwegs in die Hand 
und bete für diejenigen um mich 
herum, oder ich bitte Gott, dass 
der Tag gelingt, oder sage dan-
ke.» So versuche sie, in Verbin-
dung mit Gott zu gelangen. 
«Durch das Gebet kann ich Kraft 
schöpfen oder Ruhe finden. Es ist 
eine gute, alte Meditationsform.»

Beim Rosenkranzgebet gelte 
es aber zu beachten: «Wir beten 
nicht die Muttergottes an. Sie ist 
unsere Fürbitterin zu Jesus, ihrem 
Sohn. Maria hat ihre Würde 
durch ihn. Beim Rosenkranz geht 
es um das ganze Leben Christi: 
Im Zentrum steht Jesus.»

Hinweis
In vielen Pfarreien finden regel-
mässig Rosenkranzgebete statt, 
in Baar auch in kroatischer Spra-
che: Die Pfarreiblätter informieren 
über die Daten.

Eine Schwester vom Kloster Maria Opferung in Zug betet den Rosenkranz.
Bild: Werner Schelbert (12. September 2018)

Mein Thema

Auf 
Augenhöhe
Es gefällt mir sehr gut, das 
diesjährige ganz in Rot gehal-
tene Bettagsplakat: Da begeg-
nen sich ein kleiner Vogel und 
eine Giraffe, und zwar auf «Au-
genhöhe». Spielerisch leicht und 
fröhlich wirkt sie auf mich, diese 
Begegnung von Giraffe und Vo-
gel. Und sie scheint zu gelingen, 
obwohl die beiden Tiere doch 
ziemlich verschieden sind. Kei-
nes der beiden muss sich dafür in 
irgendeiner Weise «verbiegen» 
oder anpassen. Weder der lange 
Hals der Giraffe noch die kurzen 
Beinchen des Vogels sind ein 
Hindernis für die Begegnung auf 
Augenhöhe. Sie wissen sich eben 
zu helfen, die zwei! Und so 
schaut keiner der beiden auf den 
anderen herab.

Was dem Vogel und der Giraf-
fe auf dem Plakat auf so über-
zeugende Weise gelingt, fällt 
uns im Alltag nicht immer so 
leicht. Warum nur? Vielleicht, 
weil ich erwarte, dass mein 
Gegenüber sich mir anpassen 
muss? Vielleicht, weil ich den an-
deren in eine «Schublade» ste-
cke und zu wissen meine, wie er 
tickt? Vielleicht, weil ich das Ge-
fühl habe, schlauer, besser, wich-
tiger zu sein als mein Gegen-
über?

Vogel und Giraffe, sie begeg-
nen sich über alle Unterschie-
de hinweg auf Augenhöhe. 
Schön wäre es, wenn uns das in 
Gesellschaft, Politik und Kirche 
doch auch gelingen würde.

Verena Sollberger 
Pfarrerin, Luzern
verena.sollberger@lu.ref.ch

Der Rosenkranz

Aus frühmittelalterlichen Gebeten 
hat sich das Rosenkranzgebet 
entwickelt. Die heutige katholi-
sche Form entstand am Anfang 
des 15. Jahrhunderts. 

Daraus entwickelte sich der 
Brauch der Rosenkranzandachten 
im Mai und Oktober. Noch heute 
ist der Mai der Marienmonat und 
der Oktober der Rosenkranzmo-
nat. Am 7. Oktober ist das Fest 
«Unserer Lieben Frau vom Rosen-
kranz».

Der Rosenkranz besteht aus 
59 Perlen und einem Kreuz. Er ist 
ein Hilfsmittel beim Beten und er-
innert an die Gebetsketten und 
-schnüre anderer Religionen. Das 
Rosenkranzgebet ist eine maria-
nische Leben-Jesu-Meditation:  
Es gibt den Menschen Kraft für
den Alltag, Trost in Krankheit,
Trauer und Leid. (mw)
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