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„feierliche Einweihung des  

Arm- und Fussbads in Luthern Bad“ 

 

 

…Urelement Wasser mit allen Sinnen  

erleben…Sehen, hören, fühlen, rinken, schmecken…  

Arme und Füsse eintauchen…Das Gesicht benetzen 

…Erfrischung spüren…Symbolgehalt des Wassers wahrnehmen…Alles fliesst…in diesem Sinne weiht 

der Fördervereins Luthern Bad mit einem feierlichen Anlass am Sonntag 22. April 2018 um 14 Uhr 

das neu erbaute Arm- und Fussbad ein.  

 

Schon die Ortsbezeichnung Luthern Bad nimmt Bezug auf die jahrhundertealte Badetradition. Im Jah-

re 1581 entdeckte Jakob Minder nach einem wunderbaren Traum die heutige Badbrünnliquelle. In 

der Folge entstand ein ungestümer Badebetrieb. Vom Luzerner Stadtschreiber Renward Cysat wissen 

wir, dass in über 100 hölzernen Badezubern im Freien und in einfachsten Hütten gebadet wurde. 

Später entstanden in der ersten Herberge Badezellen. Auch im Gasthof Hirschen gab es anfänglich 

noch besondere Bäder. Im 20. Jahrhundert ist der Badebetrieb eingeschlafen. 

 

Vor diesem Hintergrund und im Wissen um das Badebedürfnis, setzte sich der Förderverein vor gut 5 

Jahren zum Ziel, die Badetradition in zeitgemässer Form wieder aufleben lassen. Nach längeren, in-

tensiven Abklärungen und der Suche eines geeigneten Standortes mit Rücksicht auf das bestehende 

Ensemble von Kapelle und Badbrünnli wurde das neue Projekt in den Boden verlegt. Dank eines 

Spendenaufrufes und der dankenswerten Unterstützung zahlreicher Spender und Unterstützer konn-

ten im Frühling 2017 mit dem Bau des neuen Arm- und Fussbades begonnen werden. Eine besondere 

Herausforderungen während des Baus stellten die runden Gewölbe, die Abdichtungen, die Wasser-

versorgung oder aber auch die wetterbedingte Verzögerungen dar.  

 

Im Neubau findet der Besucher einen schönen, künstlerisch gestalteten Brunnen, zwei Fussbäder und 

zwei Nebenräume. Neben Wasser sind Stille und Himmel zentrale Elemente. Die Stille ist im Arm- 

und Fussbad unüberhörbar. In der Stille ist vieles möglich: eine Reise zu sich selber, klarer denken, 
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Kraft schöpfen, Selbstheilung... Das wirklich Wichtige entfaltet sich nur in unserem Inneren. Stille ist 

in der heutigen lauten Welt eine Wohltat. Den Himmel nimmt man im neuen Arm- und Fussbad ganz 

besonders wahr. Das einzige Fenster ist wie ein Auge auf den Himmel gerichtet. Der Blick aus der Tie-

fe lässt erahnen, dass es Dinge gibt, die über uns sind, die uns überragen und überseigen. Das Arm- 

und Fussbad ist insofern ein spiritueller Ort, ein Seelenbad für den Menschen. 

 

Luthern Bad ist um einen neuen, einzigartigen und sehr wertvollen Anziehungspunkt reicher gewor-

den. Das Arm- und Fussbad leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Belebung des Wall-

fahrts- und Erholungsortes. An der Einweihungsferier vom 22. April 2018 wird Abt Christian Meyer 

vom Benediktinerkloster Engelberg den Neubau mit einer Festansprache in der Wallfahrtskirche und 

der anschliessenden Einsegnung der Öffentlichkeit übergeben. 
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