
500 Jahre Auffahrtsumritt Sempach 

Er ist wesentlich älter als die Pfarrkirche St. Stefan – der Sempacher Auffahrtsumritt. Generationen um 

Generationen an Pfarrgeistlichen haben ihn über die Jahrhunderte hinweg abgeritten, tausende Reiterinnen 

und Reiter und noch wesentlich mehr Fussvolk bis heute «mitgemacht». «Auffahrtsumritt» – eine auf Auffahrt 

Christi terminierte Sakramentsprozession entlang der ungefähren Pfarreigrenzen; eine Tradition, wie sie sonst 

nur noch in einigen Luzerner Gemeinden und sonst nirgendwo mehr in der Schweiz gelebt wird. 

Natürlich hat es im Laufe der Zeit beim Umritt verschiedene Anpassungen gegeben. 1967 beispielsweise erfolgte 

eine sanfte «Modernisierung», indem die bei den Flurstationen gehaltenen Gebete aufgefrischt und ein neuer 

«Habit» für die geistlichen und weltlichen Honoratioren eingeführt wurden. Im Wesen aber ist der heutige Umritt 

noch derselbe wie jener vor 100, 300 oder 500 Jahren. «Uf dis fest rittet man mitt dem h. Sacrament umb den 

Kilchgang», hält etwa Ende des 16. Jahrhundert der Sempacher Leutpriester Jakob Widmer zum Fest «ascensio», 

Auffahrt, fest. Die Pfarrei mit dem Sakrament umreiten – das tut man heute noch. Oder unterwegs an fünf bis 

sechs Stationen singen und beten, dazu die «benedictio», den Segen, halten, wie Widmer schreibt, sind nach wie 

vor feste und vertraute Umrittselemente.  

Flurumgänge zur Abwehr des Bösen respektive für eine gute Ernte sind keine christliche «Erfindung». Wie andere 

Feste oder Bräuche auch, liessen sie sich aber christlich umdeuten und in die Liturgie integrieren – Flurumgänge 

wurden zu Bittprozessionen. Im späten Mittelalter führte man an den Luzerner Prozessionen neu die Eucharistie 

mit. Damit widerspiegelten sie die gesteigerte Verehrung der Eucharistie seit dem 13. Jahrhundert.  

Die Luzerner Bittprozessionen in Altishofen, Beromünster, Ettiswil, Grosswangen, Hitzkirch und Sempach blieben 

indessen die einzigen, an denen Flurumgänge und Sakramentsprozessionen miteinander verschmolzen. 

Andernorts erhielten sich «reine» Bannumgänge. Und wiederum anderen «Typs» sind die Reliqienprozessionen 

ohne Bezugnahme auf Flurgemarken, etwa der Blutritt im süddeutschen Weingarten. Auffällig ist, dass die 

meisten dieser Flurumgänge und Prozessionen in der Bittwoche, in den drei Tagen vor Auffahrt, an Auffahrt 

selber, oder am darauffolgenden Freitag, am sogenannten Kreuzfreitag, stattfinden. 

Vom 1509 eingerichteten Auffahrtsumritt in Beromünster wissen wir, dass ihm zeitlich Flur- und 

Sakramentsprozessionen vorangegangen waren. Die «Umwandlung» in einen Umritt hatte möglicherweise mit 

dem damals besonders starken Selbstbewusstsein der Eidgenossen und dem damit verbundenen Hang für grosse 

Gesten zu tun. Für den Sempacher Auffahrtsumritt sind uns keine solchen früheren Prozessionen bekannt. Es ist 

aber wahrscheinlich, dass es solche gegeben hatte, zumal das Bedürfnis nach dem Schutz der Fluren allgemein 

verbreitet war. 

Dass der Sempacher Auffahrtsumritt um ca. 1520 aus der Taufe gehoben wurde, gründet auf einer Annahme. 

Damals war ein gewisser Hans Feer Leutpriester in Sempach. Feer besass ausserdem ein Kanonikat in 

Beromünster und amtete später als Kuratkleriker unter anderem in Ettiswil und Hitzkirch, also just an jenen 

Orten, in denen jeweils ein Auffahrtsumritt ins Leben gerufen wurde. Es erscheint als plausibel, dass Feer das 

Beispiel Beromünster nach Sempach übertrug, ob 1519, 1520 oder 1523 ist dabei nicht das Entscheidende.  

«500 Jahre Auffahrtsumritt Sempach» – Diesem Jubiläum wird sich in den nächstkommenden Monaten 

verschiedenen Themen widmen. Der Artikel über die historische Situierung bildet den Auftakt der Jubiläumsserie.  


