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Kirchgemeinde

«Wenn einer eine Reise macht, 
so kann er was erzählen!» Diesen 
Eindruck erhielt man schon beim 
Besteigen des Cars. So ein ge-
meinsamer Ausflug ist sehr wert-
voll: Man kann sich verbal austau-
schen. Das Interesse an diesem 
Angebot war so gross, dass nicht 
alle im Reisebus Platz hatten. Es 
musste noch ein  PW zusätzlich 
aufgeboten werden, um die gros-
se Reisegesellschaft zu fassen.
Der erste Teil der Reise war den 
meisten wohlbekannt: Olten und 
Aarburg wurden durchquert. 
Ab Rothrist folgten wir der al-
ten Bernstrasse bis Roggwil. Ab 
hier ging es südwärts. Zur Linken 
grüsste das ehemalige Zisterzi-
enserkloster Sankt Urban. Nun 
fuhren wir dem Flüsschen «Rot» 
entlang, welches meist die Grenze 
zwischen den Kantonen Luzern 

und Bern bildet. Über Altbüron 
und Zell ging es weiter bis Willi-
sau. Die Strasse führt aber an dem 
im 13. Jahrhundert gegründeten 

sehenswerten alten Städtchen 
vorbei. Bei Wolhusen erreichten 
wir die «Kleine Emme». Nun ging 
es steil bergan, bis wir zu unserem 
eigentlichen Ziel, dem Wallfahrts-
ort Heiligkreuz, gelangten. In der 
Wallfahrtskirche erwartete uns 
Kapuzinerpater Bruder Crispin. 
Mit viel Humor und sehr lebendig 
stellte er uns sein Heiligkreuz vor.
Nach dieser geistigen Nahrung 
verschob sich die Reisegesellschaft 
ins  Hotel Kurhaus, wo wir etwas 
für das leibliche Wohl taten. Wir 
frönten – begleitet von den ver-
schiedensten Getränken – ent-
weder dem leckeren Wurst-Käse-
Salat, oder einem währschaften 
Schnitzel mit  Pommes Frites. Na-
türlich durfte zum Abschluss ein 
Dessert mit Kaffee oder Tee nicht 
fehlen. Leider blieb für uns keine 

Halbtagsausflug nach Heiligkreuz

Bruder Crispins aufmerksame Zuhörer.

Wallfahrtsort Heiligkreuz.



Zeit, den Märliweg, den Seelen-
steg oder den Gesundheitspfad 
zu begehen, oder den mächtigen 
Kraftbaum zu besichtigen.

Schon fuhr unser Chauffeur wie-
der zurück nach Entlebuch und 
Wolhusen, und anschliessend 
lenkte er sein Gefährt hinauf nach 

Ruswil. Nach Rüediswil gings 
leicht bergan auf eine Seitenmo-
räne der Vergletscherung vor rund 
100'000 Jahren. Damals lag ein 
grosser Teil des Mittellandes un-
ter einer dicken Eisschicht. Nach 
der Schmelze bildeten sich die 
Alpenrandseen, zu denen auch 
der Sempachersee gehört, den 
wir nun ansteuerten. Über Sur-
see – N2 – Oftringen – Walterswil 
– Grod erreichten wir Gretzen-
bach. Nach den Dankesworten 
an die Adresse der Organisatorin-
nen  und natürlich des Chauffeurs 
Markus Friker beendeten wir den 
schönen Ausflug.
Alle freuen sich jetzt schon auf die 
nächste Ausfahrt!
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Auch für das leibliche Wohl war gesorgt.


