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Nach dem 19. April wird das Bistum
Basel die Bestimmungen für alle Pfarreien und Pastoralräume allfälligen
neuen Verordnungen des Bundesrats
anpassen. Schnell und aktuell informieren wir Sie dann auf unserer Webseite www.pfarrei-sursee.ch. Auskunft
gibt wie gewohnt auch das Pfarramt
unter der Nummer 041 926 80 60.

Hauskommunion jeden Sonntag
Das Seelsorgeteam bringt weiterhin jeden Sonntagvormittag zwischen 9.00
und 12.00 Uhr auf das Pfarreigebiet
Mauensee, Schenkon und Sursee beschränkt die Kommunion nach Hause –
dies nur auf wöchentliche und ausdrückliche Bestellung. Dafür kann man sich
von Montag bis jeweils Freitag 11.30
Uhr auf dem Pfarramt melden per Mail
sekretariat@pfarrei-sursee.ch oder Telefon 041 926 80 60. Nach einer gefeierten
Hausmesse, werden die Hostien zusammen mit einem Gebet und den Sonntagslesungen verpackt und nach Hause
gebracht. Wir läuten dreimal kräftig an
der Hausglocke und warten kurz, dass
Sie sich per Lautsprecher oder auf dem
Balkon melden. Dann legen wir das Couvert für Sie in den Briefkasten.
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Wort zum Tag
Wir sind erstaunt und danken Ihnen
herzlich für die vielen schönen Rückmeldungen! Jeden Morgen ab 6.00 Uhr
veröffentlichen wir auf unserer Webseite ein Wort zum Tag. Das Seelsorgeund Katechetinnenteam bleibt mit einem Morgengebet und Kraftgedanken
mit Ihnen allen in Kontakt. Wir freuen
uns über die grosse Weggemeinschaft,
die so durch diese Tage entstanden ist.
Gottesdienst im AltersZentrum
Immer jemand vom Seelsorgeteam feiert jeden Sonntagmorgen um 9.30 Uhr
in der Hauskapelle St. Martin Gottesdienst. Dieser wird über Lautsprecher
und Funk in alle Zimmer und in einige
der benachbarten Häuser übertragen.
Wir freuen uns, jeden Sonntag zu Ihnen
ins St. Martin zu kommen und schicken
Ihnen, allen Bewohnerinnen und Bewohnern mit diesem Pfarreiblatt unsere ganz besondere Grüsse und Segenswünsche!
Gedanken zur Sonntagslesung
Neu in diesem Pfarreiblatt laden wir
Sie ein, eine der Sonntagslesungen mit
uns zu lesen und kurz darüber nachzudenken. Sie finden auf den Seiten 14
und 15 den Text der Lesung, ein paar
Gedanken dazu und eine kurze Meditation, ebenso eine Frage oder ein Impuls
mit auf den Weg in die neue Woche hinein. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns
die Bibel lesen, daraus Kraft schöpfen
und vielleicht für sich etwas Neues entdecken.

Die letzten Wochen brachten viele
Umstellungen mit sich: Vieles musste
abgesagt oder verschoben werden.
Davon sind wir alle betroffen – sowohl
Sie liebe Pfarreiangehörige als auch
unsere Mitarbeiter/innen. Auch wenn
vieles derzeit nicht stattfinden kann,
haben alle Mitarbeiter/innen überall,
vor und hinter den Kulissen innovative Lösungen für die verschiedensten
Aufgabenbereiche gefunden. Das freut
uns sehr und wir danken dafür von
ganzem Herzen! Für seelsorgliche und
soziale Notfälle bieten sie nach wie
vor eine kompetente Begleitung und
Beratung an. Denn auch in schwierigen Zeiten stellt sich die Pfarrei in den
Dienst der Menschen, um Mut zu machen, konkret zu helfen und wo nötig
Trost zu spenden.
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Wir von der Kirchgemeinde unterstützen die Mitarbeitenden auch mit
der Zusage eines gesicherten Lohns.
Das gilt sowohl für Festangestellte als
auch für Mitarbeitende im Stundenansatz. Gemeinsam mit der pastoralen
Seite passen wir Entscheidungen der
aktuellen Situation an, die sich mit den
Bestimmungen des Bundesrates am
19. April verändern können.
Wenn das öffentliche Leben wieder
Fahrt aufnimmt, wird etliches an Arbeit auf unser Mitarbeitenden zukommen. In Anbetracht dessen bestärken
wir sie darin, nach Möglichkeit jetzt
Kräfte zu sammeln. Auf dass wir dann
wieder gemeinsam Gott und das Leben in vollen Zügen feiern können.
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Wir wünschen Ihnen für die Gesundheit und das persönliche Wohl alles
Gute, Lebensmut und Gottes Segen!
Für den Kirchenrat Sursee:
Anton Kaufmann und
Claudio Tomassini

(Bild: wm)

Offene Kirchen und Kapellen
Täglich läuten die Glocken kurz am
Morgen, am Mittag und am Abend. Sie
geben dem Tag einen Rhythmus und
schaffen eine «alte neue» Art von Gemeinschaft. Sie laden uns von Weitem
zu einem kurzen Innehalten, zu einem
Durchschnaufen und stillen Gebet ein.
Auch die Türen der Kirchen und Kapellen sind offen und laden zum Verweilen
ein. Seit Jahrhunderten gehen Menschen in den Räumen ein und aus. Es
sind Kraftorte. Alle sind herzlich willkommen! Wir wünschen Ihnen, dass
Sie im «Haus Gottes» einen Augenblick
Ruhe erfahren. Die neuen Osterkerzen,
die wir in der Osternacht entzündet haben, sind uns ein Zeichen für die Nähe
und den Segen Gottes.
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Editorial

Der Pferdeflüsterer
Mit PS und im Galopp habe ich Mitte März in Wiesbaden die neu geschaffene Ikone des heiligen Georg abgeholt. Wir haben sie vor über zwei Jahren beim Ikonenschreiber Makarios
Tauc bestellt, um sie am 23. April dieses Jahr am Georgstag in unserer Pfarrkirche St. Georg
einzuweihen.
Die Ereignisse überstürzten sich durch die Corona-Pandemie. Die Rückfahrt hatte für mich
plötzlich eine völlig andere Dimension. Bei mir im Gepäck war der Schutzheilige der Pfarrei
und der Stadt Sursee – ein Schutzheiliger der Kirche und weit darüber hinaus. Ich hätte nie
gedacht, dass ich in so turbulenten Zeiten sein Bild nach Sursee fahre. Es war als ob mich Tausend Schutzengel begleiteten. Kaum zuhause angekommen, wurden die Grenzen zu Deutschland geschlossen. Ich zündete eine Kerze an und das Bild des Heiligen brachte ohne Worte das
innige Gebet zum Ausdruck um einen besonderen Segen und Schutz für alle Menschen.
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Seither steht die Ikone in der Sakristei der Pfarrkirche und wartet auf die Einweihung am Georgstag. Die Zeit, in der Ikonen als typisch ostkirchlich galten, ist vorbei. Ikonen haben Einzug
gehalten in unsere Kirchen – und selbst in unserer Computersprache benutzen wir selbstverständlich die unzähligen «Icons».
Seit vielen Jahren lebt eine Flüchtlingsfamilie aus Eritrea in Sursee. Ihre Kinder besuchen
unseren Religionsunterricht. Wir haben keine Ahnung, welchen Schutz und Hilfe sich die vielen Flüchtlinge auf ihrer endlosen und entsetzlichen Flucht ersehnen. Viele der eritreischen
Flüchtlinge in der Schweiz sind orthodoxe Christinnen und Christen. Der heilige Georg ist ihnen sehr vertraut und die Ikone kann ihnen in unserer Kirche ein Gefühl von Heimat geben
und ein Zeichen des Willkommenseins. – Sind wir uns bewusst, wieviele Asylsuchende in unseren Spitälern und Pflegeheimen arbeiten – und sie uns Schutz und Pflege geben?

rit
s.
ls
nn
er
n
m

In diesem Pfarreiblatt kommen einige Stimmen rund um unseren Schutzheiligen zu Wort. Irgendwie fehlt mir da noch die Stimme des Rosses, das auf der Ikone nicht zu übersehen ist.
Was uns das «heilige Pferd» wohl zu erzählen hätte? Deshalb habe ich in diesen Tagen mit ein
paar Pferdeflüsterinnen und Pferdeflüsterern gesprochen. Sie haben mir bestätigt, wie sensibel Pferde sind und wie entscheidend die gegenseitige Wahrnehmung. Das Pferd darf nicht mit
zu hohen Erwartungen und zuvielen Befehlen überfordert werden. Sich Kennen und Achten,
Freiheit und Vertrauen sind die wichtigen Voraussetzungen, dass Reiter und Pferd im entscheidenden Moment gemeinsam einen guten Job machen. Davon erzählt uns die Ikone und verbindet das Menschliche und Göttliche.
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Symbolisch für das gute Teamwork stehen für mich die beiden schönen Traditionen, einander
am Georgstag Bücher und Rosen zu schenken. Das Brauchtum verbindet die Verstandes- und
Herzenskräfte. Das Buch steht für Weisheit, Einsicht und Erkenntnis.
Die Rose steht für die Liebe – die Urkraft im Universum! Deshalb verschenken auch wir in
Sursee jedes Jahr Rosen. Nicht von weitem eingeflogen, sondern hier gewachsen vom ersten
Rosenschnitt im Frühling. So werden auch dieses Jahr am 23. April die Rosen für Sie in der
Pfarrkirche stehen – gut verteilt und mit Sicherheitsabstand. Sie dürfen eine Rose holen und
mit einem ganz besonderen Georgs-Segen nach Hause tragen – Hü und hopp – von Herzen.
Claudio Tomassini
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Roter Fleck auf der Weste des Ehrenmannes

B

In der DDR wurde Mentona Moser als
Heldin gefeiert, in Schaffhausen wurde
sie als Kommunistin geächtet und totgeschwiegen. Ihr Vater Heinrich Moser
indessen nimmt als Uhrenfabrikant und
Industriepionier seinen Platz als einer
der bedeutendsten Stadtbürger in der
kollektiven Erinnerung ein. Seine TochterverbleibttrotzihrerzahlreichenVerdienste nur als ein roter Fleck auf der
Weste des Ehrenmannes.
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Eveline Hasler
Die Schweizer ‹Grand Old Lady› des historischen Romans zeichnet die Biografie
dieser aussergewöhnlichen Frau in ihrem
neuen Werk ‹Tochter des Geldes› chronologisch nach. Wie es dazu kam, erzählte
sie auf ZEITonline: In den 1980er-Jahren
erhielt der Vorstand des Schweizerischen
Schriftstellerverbands eine seltene Einladung zu einem Besuch in der DDR. Niemand von uns war je im abgeschotteten
Land gewesen, wir waren neugierig darauf, den Arbeiter- und Bauernstaat kennenzulernen. Das Los entschied, wer die
Reise antreten durfte – ein junger Kollege
aus Bern und ich. Nach einer Visite beim
Botschafter der Deutschen Demokratischen Republik in Bern konnte es losgehen, der Nachtzug brachte uns nach OstBerlin. Am ersten Tag führte uns der Chef
des Schriftstellerverbands der DDR durch
den Zentralfriedhof Friedrichsfelde, blieb
vor einem Grab stehen: ‹Hier, geschätzte
Gäste, liegt eine Heldin aus der Schweiz,
Mentona Moser, geboren 1874, gestorben
1971. Ich kenne keine Frau, die in schwieriger Zeit so selbstlos für andere Menschen gewirkt hat. Sie wird doch hoffent4

lich immer noch verehrt in Ihrer Heimat?›
Weder mein Kollege Urs Berner noch ich
hatten je diesen Namen gehört.
Mentona Moser
Sie wurde als zweite Tochter des erfolgreichen Schaffhauser Uhrenfabrikanten
Heinrich Moser, der im zaristischen St.Petersburg mit dem Uhrenhandel vermögend wurde, geboren. Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete er die dreiundvierzig Jahre jüngere Baronin Fanny von
Sulzer-Wart. Er starb kurz nach der Geburt der zweiten Tochter, Mentona. Seine
Witwe kehrte Schaffhausen den Rücken,
kaufte das Schloss Au am Zürichsee. Dort
verbrachten die beiden Töchter mit ihrer
verbitterten Mutter und Freiherrin sowie
Privatlehrern eine freudlose Kinder- und
Jugendzeit im kalten Luxus. Mentona
studierte in Zürich und London Zoologie.
Weit weg von der lieblosen, krankhaft sadistisch und geizigen Mutter lernte sie in
London die Not der Arbeiter kennen und
studierteSozialarbeit.InLondonsArmenquartieren arbeitete sie als Sozialhelferin. 1903 kehrte sie in die Schweiz zurück,
engagierte sich auch hier, plante und organisierteArbeitersiedlungen,einenBlindenverein, Kurse in Kinderfürsorge und
rief mit Mitstreiterinnen die Schule für
soziale Arbeit Zürich ins Leben. Sie heiratete Hermann Balsiger und gebar eine
Tochter und einen Sohn, der früh schwer
erkrankte und geschwächt blieb. Mentona und ihr Mann waren beide Mitglieder
der Sozialdemokratischen Partei. Nach
der Scheidung verweigerte ihr Mann, nun
Oberrichter, die Alimente. Die Mutter,
die mit ihrem Lebensweg nicht einverstanden war, unterstützte sie auch nicht.
So lebte die Tochter aus einer der reichsten Familien der Schweiz während Jahren am Existenzminimum.
‹Ihr› Kinderheim in Moskau
Die Sozialdemokraten waren ihr zu zahm,
deshalb wurde sie Mitbegründerin der
KommunistischenParteiderSchweiz.Damals, 1928, galt die Sowjetunion bei vie-

len Linken als das Land der Verheissung,
wo eine gerechtere Gesellschaft aufgebaut würde. Auch Schweizer engagierten
sich dort, etliche bezahlten am Schluss
mit ihrem Leben. Auch Mentona zog in
das Land, wo ihr Vater einst vermögend
wurde, gründete und fiananzierte den
Aufbau eines Kinderheims. Konfrontiert
mit Stalins Überwachung und Terror,
verliess Mentona die Sowjetunion rechtzeitig. Später lebte sie in Berlin, kämpfte
gegen die Nationalsozialisten, produzierte und vertrieb Schallplatten für den Rotfrontkämpferbund. Die Nationalsozialisten sperrten ihre Konten. Sie sah sich
1934 gezwungen, in die Schweiz zurückzukehren. Wilhelm Pieck,Parteivorsitzender und Präsident der DDR, entdeckte die
alte Kampfgenossin Mentona wieder, verlieh ihr die Ehrenbürgerschaft und holte
sie nach Berlin. Mit 96
stirbt sie dort in einem
Altersheim und erhält
auf dem Friedhof
Friedrichsfelde
ein Ehrengrab.
Zu unrecht Vergessenes
Literaturkritikerinnen und-kritiker attestieren Eveline Haslers Buch auch einige
Schwächen, empfehlen es aber unisono
allen, die an aussergewöhnlichen Frauen und an jüngerer Geschichte interessiert sind. Einhellig betonen alle, dass mit
ihrem Werk viel zu Unrecht Vergessenes
ans Tageslicht befördert wird.
hpb


Starke Frauen braucht die Gesellschaft,
die Politik und die Kirche. An dieser Stelle
waren Hinweise auf das Weekend ‹Starke
Frauen› im Kino und die Ausstellung im
Landesmuseum ‹Nonnen. Starke Frauen
im Mittelalter› geplant, sie sind nun hinfällig. Auf deren Webseite sind interessante Beiträge zu entdecken. Wir freuen uns,
dass es bei uns zu Ehren des Stadtpatrons
das Georgs-Schulhaus auch die Georgette gibt, und dass – im Gegensatz zur Kantonsregierung – in Sursees Räten Frauen
eine Selbstverständlichkeit sind.

Quellen: Radio SRF, Deutschlandfunk, Schaffhauser AZ, Seniorweb, ZEITonline; Foto: Mentona Moser als Rednerin am internationalen Frauentag in den 1920er-Jahren (Privatsammlung Roger N. Balsiger)

Eine vergessene Heldin – die interessante Geschichte einer reichen Schweizer-Kommunistin
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Kantonale Kollekten
Die Bistumskantone können jährlich über
die Vergabe von zwei Kollekten entscheiden. So hat die Konferenz der Pastoralraumleitungen beschlossen: Die Kollekte
aus den Gottesdiensten von Mariä Himmelfahrt (15. August) kommt der Wallfahrtskirche Oberschongau zugute, jene
von Mariä Empfängnis (8.Dezember) dem
Förderverein Luzerner Hochschulseelsorge. In Oberschongau geht es um einen
kleinen Umbau, damit die Kirche für
mehr Veranstaltungen genutzt werden
kann. Sie war bis 1924 Pfarrkirche und
wird seit 1951 von einer Stiftung unterhalten. Der Förderverein Hochschulseelsorge will den Kollektenertrag für das
Studentenhaus ‹Leo 15› verwenden.
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Quellen: Radio SRF, Deutschlandfunk, Schaffhauser AZ, Seniorweb, ZEITonline; Foto: Mentona Moser als Rednerin am internationalen Frauentag in den 1920er-Jahren (Privatsammlung Roger N. Balsiger)
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Landeswallfahrt und Synode abgesagt
Am 2./3. Mai fällt die Landeswallfahrt
nach Einsiedeln aus. Auch die Sitzung des
kantonalen Kirchenparlaments, die Synode am 20. Mai, musste abgesagt werden.
‹Nur so wird die Kirche glaubwürdig›
‹Glaubwürdigkeit kann die Kirche erst
zurückgewinnen, wenn auch die Frauen
gleichberechtigt sind. Gleiche Würde und
gleiche Rechte gehören zusammen. Die
Kirche kann sich nicht glaubwürdig für
die Menschenwürde einsetzen, wenn sie
diese intern den Frauen verweigert.› Das
sagte Renata Asal-Steger, Synodalratspräsidentin der Luzerner Landeskirche,
im Gespräch als neue Präsidentin der
Römisch-Katholischen Zentralkonferenz
(RKZ) mit dem Internet-Portal kath.ch.
Fastenopfer trotz Corona-Krise
Viele Suppentage, ökumenische Gottesdienste und andere Veranstaltungen zur
Fastenzeit mussten wegen des Coronavirus abgesagt werden. 50 000 bestellte
Blumen für die Rosenaktion wurden an
Alters- und Pflegeheime verschenkt. ‹Die
Fastenopfer-Kollekten finden trotz Corona statt, aber über andere Kanäle. Würden die Spenden fehlen, müssten Projekte mitten im Jahr ihre Budgets kürzen.

Wir wollen verhindern, dass die Ärmsten
am meisten unter Corona leiden.›
Empörte Reaktionen auf die Absetzung
Am18.März entliess die Churer Bistumsleitung Martin Kopp, den Generalvikar
für die Urschweiz, vorzeitig aus seinem
Amt – drei Monate vor dessen angekündigtem Rücktritt. Die Reaktionen darauf
fielen heftig aus. Bis Redaktionsschluss
kamen auf einer Online-Petition rund
3000 Unterschriften zusammen. Die Vereinigung der Kantonalkirchen des Bistums erklärte: Da wird ein hochverdienter Kirchenmann auf demütigende Art
bestraft, der seine Meinung zur Situation
und zum Wahlverfahren im Bistum äussert. Und die Gruppe für Gleichwertigkeit wirft ‹Kirchenmännern wie Bischof
Peter Bürcher› vor, keinerlei Gespür und
Bewusstsein dafür zu haben, welchen
Schaden sie mit ihrem Tun anrichten.
Dorothea von Flüe sichtbar machen
Am 21.März jährte sich der Todestag von
Bruder Klaus zum 533. Mal. An diesem
Tag sollte eine neue Beschriftungstafel
beim Wohnhaus öffentlich enthüllt werden. Corona machte einen Strich durch
die Rechnung, deshalb setzte Holzbildhauer Reto Odermatt mit seinen drei
Buben die Tafel ohne Publikum. ‹Dorothea Wyss. Die Geschichte einer aussergewöhnlichen Frau›; die Ausstellung im
Museum Bruder Klaus in Sachseln wird
auf das Frühjahr 2021 verschoben. Niklaus von Flüe erbaute das stattliche Haus
in der Schiblochmatte um 1450 und bewohnte es mit seiner Familie bis zu seinem Einsiedlerleben im Ranft. Die Familie lebte weiter dort. Mit der Neubeschilderung ‹Wohnhaus von Niklaus und Dorothea› wird die starke Frau an der Seite von Bruder Klaus sichtbar gemacht.
Couragiert und mutig
Zum 125. Mal jährt sich der Geburtstag
des Schweizer Vizekonsuls in Ungarn Carl
Lutz. Ihm gelang eine der grössten Rettungsaktionen des Zweiten Weltkriegs.

Tausende ungarischer Juden verdanken
ihm ihr Leben. In seiner Heimat sind er
und seine couragierten Taten noch immer
wenig be- und anerkannt.
Widerspenstige Bürger: Schiessbefehl!
‹Wenn es Probleme gibt, wenn sie Ärger
machen, dann erschiesst sie›, forderte der
philippinische Präsident Rodrigo Duterte
Polizei und Militär in einer Fernsehansprache auf. Duterte hat ‹linke Gruppen,
die in der Covid-19-Krise Unfrieden säen›
im Auge.
Vom Sofa aus ins Museum
Wegen der Corona-Krise sind auch die
Vatikanischen Museen geschlossen. Zutritt gibt es aber auch übers Internet –
direkt vom Sofa aus. Sieben virtuelle
Rundgänge sind für Smartphones, Tablets oder Computer zu Hause verfügbar.
Details können per Zoom, ohne Fernglas,
aus nächster Nähe betrachtet werden.
Zu guter Letzt
‹Oft hat man in den vergangenen Wochen
in den Medien lesen können, dass sich
ausgerechnet die gefährdeten Seniorinnen und Senioren nicht an die Empfehlungen aus dem Bundeshaus halten.
Man ärgerte sich im Netz über die Alten,
die sich weiterhin im Café an der Ecke
treffen, und fragte sich, warum sich die
buckelige Dame immer noch mühsam in
die Migros zum Einkaufen schleppt, der
Greis in Hemd und Jacket an der Baustelle verweilt, statt zu Hause im Trainingsanzug vor dem Fernseher abzuhängen. Vergessen haben viele, dass diese
alltäglichen und simplen Berührungspunkte mit dem Leben anderer für diese
Menschen überlebenswichtig sind. Die
Isolation trifft nämlich exakt die Generation von Menschen am härtesten, die
nicht gelernt hat, Beziehungen ins Digitale zu verlagern, die nicht mit Gruppenchats aufgewachsen ist und sich nicht
seit Jahren schon mit Smileys küsst und
umarmt.› (Nicole Althaus in der NZZ am
Sonntag vom 22. März 2020)
hpb
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In den Zeiten des Homeschoolings melden sich die Religionslehrpersonen der
Pfarrei Sursee mit einem kreativen
Blog bei den Kindern und Jugendlichen. Dieser läuft bereits und ist seit
letzter Woche aufgeschaltet. Der Blog
ermöglicht den Kindern Impulse und
Ideen zu finden und selber zu geben,
wie sie ihren Glauben erleben und erfahren. Es werden Beiträge zu Bibelgeschichten, zum Kirchenjahr, Rätsel,
Gebete und eine Kreativbox aufgeschaltet. Warum ein Blog? Die Kinder
können so in einen Austausch kommen
untereinander und mit den Religionslehrpersonen. Alle Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien haben dazu
bereits eine persönliche Einladung erhalten. Wir freuen uns, wenn ihr einen
Blick hineinwerft und mit dabei seid!
Für das Katecheseteam:
aus dem Homeoffice, Carina Wallimann
Auf der Webseite www.pfarrei-sursee.ch
wirst du per Klick zum Blog geführt
oder direkt mit folgendem Link:
https://blogs.rpi-virtuell.de/religionsunterrichtpfarreisursee/
6

Young Spirits – für junge Erwachsene

Religion & Glauben spielt im Alltag von
jungen Erwachsenen keine grosse Rolle mehr. Sagen viele Studien. Stimmt
nicht ganz, denn die Offenheit und
Neugier gegenüber spirituellen Themen sind nach wie vor da. Wie sieht’s
bei dir aus? Was bedeutet dir der Glaube? Spiritualität? Das Leben?
Weil die besondere Situation mit Covid-19 es im Moment nicht zulässt, dass
wir uns persönlich treffen, bleiben wir
online in Verbindung. Folge uns auf Instagram unter: @youngspiritssursee

De
Yr
sic

Vereinsausflug 2020
Der für Donnerstag, 14. Mai geplante
Vereinsausflug des Frauenbundes der
Region Sursee und Umgebung musste
Aufgrund der aktuellen Situation abgesagt werden.
Babysitterkurs Frühling
Die Teilnehmer/innen erlangen Sicherheit im Umgang mit Säuglingen und
Kindern. Sie lernen Interessantes zu
den Themen Pflege, Ernährung, Spielen, Betreuung und Notfälle von der
Leiterin Magi Estermann.
Aufgrund der momentanen Situation
kann erst mit dem Entscheid des Bundesamts für Gesundheit am 19. April
definitiv entschieden werden, ob der
nachfolgenden Kurs stattfinden kann.
Informieren Sie sich dazu ab dem 20.
April auf der Webseite:
www.frauenbund-sursee.ch.
Voraussichtliche Daten:
Mittwoch, 29. April, 6. Mai und 13. Mai,
Pförtnerstube, Kloster Sursee
Kurszeit 1: 13.30 – 15.30 Uhr
Kurszeit 2: 16.00 – 18.00 Uhr
Bitte bei der Anmeldung die Kurszeit
angeben. Wünsche werden nach Anmeldungseingang berücksichtigt.
Kosten: 60.– Franken.
Anmeldung: bis 20. April unter frauenbund-sursee.ch oder bei Jasmine König, 041 921 12 27.

Ge

(Bilder: printscreen; Selfie, Priscilla Du Preez, unsplash)

Religionsunterricht @home in
der Pfarrei Sursee
Ein neuer Blog für Schüler und Schülerinnen.
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Vom Leben mit dem Namen des Kirchenpatron Georg

Der Name ein Zeichen?
Der Name Georg ist seit Jahrhunderten gebräuchlich und es gibt ihn in den verschiedensten Sprachen: Jorck (dänisch),
Yrjö (finnisch), Seoirse (irisch), Gheorghe (rumänisch), … Wir haben Menschen aus Sursee gefragt, ob sie uns etwas zu
sich und ihrem Namen erzählen würden. Vielleicht ist ja etwas dran, an dem Sprichwort «Nomen est omen».
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Jörg Yogi
Wallimann

Georges Zahno
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(Bilder: printscreen; Selfie, Priscilla Du Preez, unsplash)
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«Er soll Schorsch heissen», sagten meine Eltern, aber der Pfarrer trug „Georg“ ins Taufregister ein. Trotzdem war
ich dann für alle der Schorsch, bis ein
Lehrer mich auf die Unstimmigkeit aufmerksam machte: „Wenn du dich Georges nennst, musst du deinen Namen
auch so schreiben, also französisch.“
Das machte ich und das ging auch gut,
bis mein Griechisch-Lehrer wissen wollte, wie ich denn gemäss Familienbüchlein heisse. «Gut, dann werde ich dich
ab jetzt Georg nennen», war seine konsequente Antwort. Dank dem Griechisch
lernte ich auch die Bedeutung meines
Namens kennen: Georgios ist abgeleitet von γεωργός, d.h. aus ge- (Erde) und
-ergon (Arbeit), also Erdbearbeiter, Bauer. Naturverbunden, bodenständig, das
passt zum Bauernsohn in mir.
Als Stadtführer begegne ich einem
ganz andern Georg: dem Kämpfer und
Drachentöter. Unter den verschiedenen
Skulpturen gefällt mir am besten die
Statue des ehemaligen St. Georgsbrunnens. Dieser Georg wirkt überhaupt
nicht martialisch auf mich, eher verspielt und friedlich. Damit entspricht er
auch meiner Natur: kämpfen ja, aber für
den Frieden. Eine Hilfe ist mir dabei die
japanische Kampfkunst Aikido, in der
ich lerne, zu kämpfen, um ein friedlicher
Krieger, ein friedlicher Mensch zu sein.
Georges Zahno

Juri Bossart

Mein persönliches Patrozinium feiere
ich seit meiner Geburt. Aus Schicksal
oder Zufall bin ich am 23. April zur Welt
gekommen. Die Hebamme sei die erste
gewesen, die sofort bemerkt hat, dass
der kleine Jörg doch heute Namenstag
habe. Und so ging mein Namenstag
nie vergessen. Und tatsächlich fühlte
ich mich mit dem heiligen Georg sehr
verbunden. Er wurde mir auch immer
präsent gemacht: Sei es auf Briefmarken und Bildern, als Statuen und Büsten und natürlich in der wunderbaren
Legende. So blieb mir auch in der Pubertät der ritterliche Drachentöter und
Prinzessinnen-Retter – aber auch der
Nothelfer nahe. Lustigerweise gefällt
mir der einsilbige Name Jörg (Wer
kennt den Witz vom Frosch nicht?) am
wenigsten unter all den Varianten in
anderen Sprachen. Zum Glück gibt’s ja
noch Übernamen.
Ob aus Schicksal oder Zufall habe ich
nun hier in der Pfarrei St. Georg und
der Schule Alt St. Georg Heimat gefunden. So freue ich mich jedes Jahr, nicht
nur mein persönliches Patrozinium feiern zu können.
Jörg Yogi Wallimann

Wir haben nach einem Namen gesucht,
der uns gefällt. Auf einer Reise durch
Kirgistan ist mir (Papa von Juri) dieser
Name zum ersten Mal begegnet. Es war
der Name des Fahrers, der im Gedächtnis blieb und letztendlich uns beiden
sehr gefiel. Zum Zeitpunkt der Namenswahl spielte der hl. Georg keine Rolle.
Erst bei der Taufe wurde uns die Verbindung zum Namenspatron bewusst. Juri
wurde von einem befreundeten Priester
getauft, der selbst Georg heisst. Dieser
hat sich sehr über die Namenswahl gefreut, zumal Juri der erste Georg war,
den er taufen durfte (notabene über 70
Jahre alt). Wir freuten uns doppelt: ein
wunderbarer Name für unseren Sohn
mit einem tollen Namenspatron.
Obwohl wir den Namen nicht nach dem
Kirchenpatron von Sursee ausgewählt
haben, hat Juri mit seinem zweiten Namen, Vicente, auch noch den Namen des
Kirchenpatrons von Pfaffnau/Roggliswil
(Heimatpfarrei von Juris Papa) . Es ist
etwas Schönes, dass Juri die Namen unserer beiden Heimatpfarreien trägt und
so eine Verbindung sichtbar wird.
Wir haben das Gefühl, dass Juri mit dem
Namen glücklich ist und dieser sehr gut
zu ihm passt. Uns war bei der Namenswahl die Bedeutung wichtig. Juri, der
Bauer/Landmann. Hierzu fühlen wir uns
verbunden.
David und Jeannine Bossart
7
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Makarios Tauc schrieb die Ikone des St. Georg

Bild und Schrift laden zum Beten in der
Gemeinschaft
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Der Schreiber mit der Ikone, die er für die Pfarrkirche Sursee geschrieben hat.

Herr Tauc, wie kamen Sie auf die Idee
für die Kirche von Sursee eine Ikone zu
schreiben?
Ich wurde vor zwei Jahren angefragt und habe zugesagt. Wichtig war
für mich, vorher den Kirchenraum
8

kennenzulernen. Ich bin dafür nach
Sursee gefahren und war sehr beeindruckt. Ich freute mich sehr, dieses
Bild zu schreiben. In der griechischen
und auch in der russischen Sprache
werden Ikonen geschrieben und nicht
gemalt. Schreiben passt wesentlich
besser zur theologischen Aussage einer Ikone.
Wie kamen Sie zu dieser besonderen
Berufung als freischaffender Ikonograf?
Ich habe mich mein ganzes Leben lang
mit der Malerei auseinandergesetzt
und 1978 besuchte ich die Kunstakademie in Prag. Besonders beeindruckt
haben mich orthodoxe Kirchen in Griechenland. Auf dem heiligen Berg Athos
und in weiteren Klöstern entdeckte ich
die Vielfalt von eindrücklichen Ikonen.
1985 habe ich mit meiner Familie in
Deutschland eine neue Heimat gefunden. Es ist sehr schön festzustellen,

dass zu den Liebhabern von Ikonen
gleichermassen orthodoxe, wie katholische und protestantische Christen
gehören.
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Was ist für Sie das Anspruchsvollste,
wenn Sie ein Ikonenbild malen?
Jeder Ikonenschreiber hat seinen eigenen Stil und jede Zeit hat eine eigene
Art, Ikonen zu prägen. Spannend ist
auch festzustellen, wie sich Ikonen, die
von Gläubigen gemalt wurden und als
«Volkskunst» bezeichnet werden von
«akademischen Ikonen» in Kirchen und
Klöstern unterscheiden. Das Zentrale
beim Schreiben einer Ikone ist, dass es
gelingt, dass gläubige Menschen durch
die Aussage einer Ikone zum Gebet finden oder sich zum Gebet inspirieren
lassen. Dies ist wesentlich wichtiger
als die Ästhetik des Bildes. Besonders
byzantinische Ikonen sind sehr harmonisch und folgen engen Gesetzen.

(Bild: ct)

In der ostkirchlichen Tradition wird
ein Ikonenmaler nicht Maler, sondern
Ikonograf genannt. Er «schreibt» die
Ikone. Sein Bild wird zu einem Wort.
Dieses ewige Wort Gottes ist lebendig,
wirksam und in Jesus Christus uns
menschlich nah gekommen.
Wer Ikonen schreibt, muss nicht in
erster Linie eine künstlerische Begabung haben. Er oder sie muss fasten
und beten und fähig sein, das Wahrgenommene und Geschaute im Bild
zu zeigen. Das Pfarreiblatt hat mit
dem Schreiber der Georgs-Ikone für
unsere Pfarrkirche telefonisch ein
spannendes Gespräch geführt.
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Orthodoxe Christinnen und Christen leben mit uns

Ikonen sind völkerverbindend

Wer die Ikone schreibt, das ist eher sekundär. Aus der Sicht von Griechisch Orthodoxen oder von Byzantinern sind die
Darstellungen von Jesus oder Heiligen
auf Ikonen eine Art Werkzeug, Instrument, das durch das Dasein und die Wirkung des Bildes oder der Schrift zum Leben des Glaubens und zur Gemeinschaft
im Glauben anregen. In diesem Sinne
wirkt eine Ikone bereits segensreich und
muss nicht speziell eingeweiht werden.
Ikonen, die von Gläubigen geschrieben
wurden, werden in der orthodoxen Gemeinschaft nach dem Erstellen in die
Kirche zum Altar gebracht und nach 40
Tagen zuhause aufgestellt.
Leider können Sie aufgrund von Einreisebeschränkungen an der Einweihung nicht anwesend sein. Was
möchten Sie den Menschen der Pfarrei
Sursee zu diesem Anlass mit auf den
Weg geben?
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Der heilige Georg als Schutzpatron
der Stadt Sursee lädt alle Menschen
gleich welcher Konfessionen ein, sich
vor dem Bild einzufinden und zu beten. Es war immer schon so, dass Menschen in Not oder in Freude ein Bild
der heiligen Maria, die Statue eines
Heilligen oder Ikonen aufsuchten oder
einen Gottesdienst besuchten. So wird
die Ikone in der Pfarrkirche Menschen
einladen, sich zu treffen, alleine oder
in Gruppen sich zu besinnen und zu
beten. Es ist schön, wenn die Ikone
Menschen einlädt, die Kraft der Botschaft zu entdecken.
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(Bild: ct)
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Herr Tauc, wir freuen uns, dass eine
Ikone von Ihnen auch bei uns in Sursee
ist. Herzlichen Dank!
wm

Die Familie von Selina und Thomas
wohnt schon lange in der Schweiz. Sie
kommen ursprünglich von Eritrea und
gehören der orthodoxen Kirchengemeinschaft an. Im Religionsunterricht
unserer Pfarrei bereitet sich Selina
auf die Feier der Erstkommunion vor.
In der orthodoxen Tradition haben sie
einen besonderen Bezug zu Ikonen.
Bei einem Besuch in der Pfarrkirche
haben sie als Erste die Ikone des St.
Georg gesehen.
«Diese Ikone ist wunderschön», meint
Adiam Yosief aus Sursee, als sie ihre
Tochter Selina in den Händen hält. Adiam Yosief und ihr Ehemann, Tesfazgie
Woldesanbet, sind seit bald fünfzehn
Jahren in der Schweiz. Sie lernten sich
auch in der Schweiz kennen. In Eritrea
waren sie praktizierende Orthodoxe.
«In der Schweiz fanden wir den Anschluss an die katholische Kirche und
wir sind sehr froh, dass die Kinder den
Religionsunterricht besuchen dürfen»,
schildert Adiam Yosief. Inzwischen besucht Selina die dritte Klasse und sie
freut sich auf ihre Erstkommunion,
auch wenn das Fest nun nicht, wie geplant, am Weisssonntag gefeiert wird.
In Eritrea ist der Glaube noch sehr
traditionell
«In Eritrea, wo wir wohnten, gibt es
auch eine orthodoxe Kirche, die dem
heiligen Georg geweiht ist», erklärt Adiam Yosief. Da haben sie sich besonders
gefreut, dass nun in der Kirche eine
Ikone vom hl. Georg aufgestellt wird.
In Eritrea werde der Glaube noch sehr
traditionell gelebt, an den Sonntagen
besuchten sie in langen weissen Kleidern den Gottesdienst, berichtet Adiam
Yosief und ihr Ehemann ergänzt: «Doch
die Kirche durften wir nur ohne Schuhe
betreten und Frauen und Männer beten in der Kirche getrennt, das ist hier
ganz anders.» Obwohl es in Luzern eine
orthodoxe Gemeinschaft gibt, hat sich
die Familie mit den Kindern für die ka-

Thomas und Selina freuen sich, dass
sie die Ikone mit weissen Handschuhen
tragen dürfen.
tholische Gemeinschaft in Sursee entschieden. Selina und Sohn Thomas sind
dadurch sehr gut integriert.
Freude, dass sich Menschen für uns
interessieren
«Für mich ist es besonders toll, dass
ich in der Schule und im Religionsunterricht Freundinnen gefunden habe»,
meint Selina. Der Familie ist es ein
grosses Anliegen, dass sie integriert
sind. Tesfazgie Woldesanbet arbeitet
schon seit Jahren in einer Bäckerei.
«Die Arbeit gefällt mir sehr gut und
der Arbeitgeber, aber auch die Kundinnen und Kunden zeigen grosses
Interesse an unserer Situation.» Das
erlebt auch Adiam Yosief, sie arbeitet
im KinderKafi an der Primarschule
Kotten. «Ich freue mich immer, wenn
ich an einem Anlass eritreische Speisen auftischen darf. Besondere Freude
habe ich aber, wenn sich Menschen für
unsere Kultur interessieren, das ist für
uns sehr wichtig.»
wm
9

(Bild: wm)

Ikonen werden vor allem von orthodoxen Christen sehr verehrt und gepflegt.
Was bedeutet das für die Menschen,
wenn eine neue Ikone enthüllt oder eingeweiht wird?

Pfarreimitglieder berichten von ihrem Palmsonntag 2020 – dem irgendwie anderen

Palmenbinden im Klostergarten, anders oder wie
immer?

«

Die Haufen von Stechpalmen, Thuja,
Palmenstangen und -kreuze fehlen. Die
Familien, die gestalten, hobeln, binden,
lachen und erzählen, fehlen. Dieses
Jahr ist es anders und doch kostbar,
denn die Bewohner des Alterszentrum
St. Martin geniessen den Garten, bereichernde Begegnungen sind möglich,
trotz Distanz.
Wir gestalten ein Palmenkreuz für die
Klosterkirche. Stechpalmen binden
ohne Handschuhe wäre eine stachelige Angelegenheit. Zeit, dabei an all
die Menschen dieser Erde zu denken,
die schutzlos ausgeliefert sind den Stacheln des Krieges, des Hungers, der
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Flucht, der Ausbeutung, der Ungerechtigkeit, der Gier, des Klimawandels. Sie
leben in den Stacheln einer endlosen
Karwoche ohne Aussicht auf Ostern.
Wir können beim Palmenbinden die
Hände schützen wie immer. Und wie
immer bringt Claudio auch dieses Jahr
Nussgipfel zum Znüni und wie immer
werden in diesen Tagen die Alpensegler
nach der langen Reise ohne Grenzkontrollen im Kloster Unterschlupf finden,
um ihre Jungen aufzuziehen. Eine Bewohnerin des Alterszentrum St. Martin
fragt: «Wer wird dieses Jahr das Palmenkreuz segnen?» ....
Monika und Roland Kaufmann

B

Jetzt ist er da der Palmsonntag, an
welchem wir laut Ministrantenplan
Einsatz hätten, doch die Gesundheit
geht vor und alles wurde abgesagt. Es
gibt keine fröhliche Stimmung in der
Sakristei beim Umziehen und Vorbereiten, keinen Start bei der Chrüzlikapelle, keinen würdigen Einzug ins
Städtli, keine Messe, kein Geruch von
frischen Palmen, kein Essen mit den
Grosseltern, wir bleiben zu Hause und
versuchen den sonnigen Frühlingstag
zu geniessen.
Etwas fehlt aber: der Kontakt zum
Grosi, den Besuch beim Grosspapi im
Altersheim, das gemeinsame Ministrieren mit Cousin Ramon, viele kleine
Sachen, die ganz selbstverständlich mit
dem Palmsonntag zusammenhängen.
Auch wenn der Palmwedel vom letzten
Jahr einfach ein Jahr länger hängen
bleibt und die Zweiglein hinter dem
Kreuz über unserem Eingang und im
Dachstock mit neuen Zweigen ab unse10

rem Thujastrauch erneuert werden, ist
es bei weitem nicht dasselbe. Ich weiss
schon heute, dass der Schoggi-Osterhase in einer Woche die Stimmung am
Osterfeuer mit den Ministranten nicht
ersetzen kann.
So sitzen wir am Küchentisch und färben mit brauner Zwiebelhaut die Ostereier, damit doch noch ein Brauchtum
dieses Jahr gepflegt wird. Auch das Telefon mit dem Grosi ist an diesem Tag
besonders wichtig, da sie zur Risikogruppe gehört.
Am Abend zündeten wir eine Kerze an,
so wie wir das in den letzten Tagen immer gemacht haben, als solidarisches
Zeichen der Anteilnahme.

Michaela Evita
Jacquemai
Ministrantin Sursee

(Bilder: Grafiken: Stechpalme, by Vextok, Freepik; Apfel, by gstudioimagen, Freepik; Palmbaum, wm)

Auf einmal ist alles anders …
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«Und doch Palmsonntag!»
Für mich war heuer der Palmsonntag
anders. Eigentlich hätte ich in der Kapelle des Alterszentrums St. Martin mit
den Pensionärinnen und Pensionären
den Wortgottesdienst gefeiert. Die Feier
war fertig vorbereitet, da kam das Aus.
Und: In den letzten Jahren war ich dabei,
wenn im Klostergarten die Palmbäume
gebunden wurden. Das waren jeweils
willkommene Gelegenheiten, mit vielen

Leuten ins Gespräch zu kommen. Dieses
Jahr abgesagt. Und: Eigentlich wollten
wir in Luzern am Taizégebet teilnehmen.
Abgesagt! – Und da: eine Überraschung.
Ich suchte einen Moment der Stille in der
Namen Jesu Kapelle. Da stand ein schöner Palmbaum. Also doch Palmsonntag!
Dank dir, Matthias! Herzlichen Dank!
Meine Frau Rita und ich begingen den
Palmsonntag in Stille. Nicht in der Kir-

che sondern vor dem Fernseher feierten wir den Gottesdienst. Das warme
Frühlingswetter zog uns ins Freie, an
einen Ort, wo wir alleine waren. Und
auf das Taizégebet mussten wir nicht
verzichten, dank Internet. Und bei all
dem gedachten wir meiner vor Wochenfrist verstorbenen Schwester. Es
war – ein anderer – Palmsonntag.
Josef Greter

(Bilder: Grafiken: Stechpalme, by Vextok, Freepik; Apfel, by gstudioimagen, Freepik; Palmbaum, wm)

Briefe zum Palmsonntag
Unsere erwachsenen Kinder bekommen
jedes Jahr zu Weihnachten einen persönlichen Brief. Dieses Jahr aus besonderem Anlass auch am Palmsonntag für
Ostern. Damit wir uns als Hauskirche
verbinden können, gibt es darin Anregungen zum Palmsonntag, Hohen Donnerstag, Karfreitag und die Osternacht,
verbunden mit dem aktuellen Leben.
Am Palmsonntag besuchten wir den
Gottesdienst aus Wil über Livestream.

So segneten wir für uns und jedes unserer Kinder eine Buchspalme aus unserem Garten. Dann verteilten wir die Zeichen: Eine Flasche Wein für den Hohen
Donnerstag zur Agape für ein Paargespräch. Zur Osternacht ein beschriftetes
Kerzlein, es steht für das gemeinsame
Osterfeuer. Und für Ostern natürlich
den Osterhasen aus Schoggi, besonders
auch für die Grosskinder, die uns jetzt
sehr fehlen.

An Ostern skypen wir dann zum Brunch
und werden versuchen gemeinsam zu
singen.
Es tut gut im Alltag im christlichen Glauben mit unseren Kindern verbunden zu
sein. Die Karwoche mit Ostern hilft uns,
das Zeitgeschehen einzuordnen und
Halt zu finden. So wollen wir uns in der
Familie gegenseitig stützen und begleiten.
Urs und Vreni Leupi

Für ein kurzes Gebet in die Kirche
Ich komme gerade vom Nachtdienst auf
der IPS und finde es wohltuend, dass
die Kirche offen ist.
Im Spital herrscht eine gespenstische
Ruhe. Alles ist vorbereitet. Man weiss,
es kommt etwas Unfassbares auf uns
zu, man hofft nicht allzu schlimm und
doch stellt man sich auf ein Worst Case
Szenario ein. Ich komme nach jedem
Dienst zu einem kurzen Gebet in die
Kirche. Es gibt mir Frieden, Ruhe und
Zuversicht.

Heute ist Palmsonntag.
Letzte Woche wäre eine Palme mit drei
Kränzen entstanden. Geschmückt mit
Äpfeln, Eiern und lila Band. Heute würde sie stolz von unseren Söhnen in die
Kirche getragen. Der Nussgipfel nach
dem Gottesdienst wird von den Kindern
sehr geschätzt.
Dieses Jahr ist alles durch das Coronavirus anders. Ganz auf die jahrzehntelange Tradition wollten wir nicht
verzichten. So sind wir mit unseren

Kindern in den Wald losgezogen und
haben Stechpalmen und Haselzweige
geholt. Wir haben Palmwedel gemacht.
Sie werden unseren Eingang sowie
Haus und Hof unserer Schwiegereltern
zieren. Sie bedeuten für uns Segen und
Schutz Gottes für Mensch, Haus und
Tier. Diesen Segen und Schutz wünschen wir Ihnen Allen.
«Bhüet üch Gott und blibet gsund!»
Beatrice und Toni Huber
mit Amarjna, Cyrill und Andrin
11

Für 69 Kinder ist dieses Jahr auch der Weisse Sonntag anders

Er

«Chomm, mer wänd Frönde si»

C
W

Die Vorbereitungen liefen schon auf
Hochtouren und am 19. und 26. April wären in Sursee und Schenkon die
beiden Erstkommuniongottesdienste
geplant gewesen. Alle Kinder, ihre Familien und die ganze Pfarrei hat sich
auf die Festtage gefreut. Nun behalten
und geniessen wir die Vorfreude noch
etwas länger und warten die neuen
Termine ab. Trotzdem hisst die Pfarrei
an beiden Sonntagen die Festfahnen
und schickt allen Erstkommunionkindern einen besonderen Gruss!

Mütter basteln mit ihren Kindern an
den Jesusfiguren.
12

Beim Eltern-Kind-Nachmittag wurde bereits das Projekt für die Kollekte vorgestellt: «Phantomkinder» von Aleppo in Syrien.
er der Erstkommunion mitgenommen
und gesegnet. «Jetzt muss sogar Jesus
warten, bis es weitergeht», schmunzelt
Anneliese Wyss und hofft, dass es bald
wieder möglich wird. So wie bis zur
Vollendung der Jesusfigur daran noch
weitergearbeitet werden darf, so dürfen wir alle auch in der Nachfolge Jesu
weiter an uns arbeiten und mit Jesus
auf dem Weg sein.
Im Warten verbunden
«Freundschaft gibt dir Mut, Freundschaft gibt dir Hoffnung, Freundschaft
macht dich froh!» So heisst es in einem
Lied, das die Erstkommunionkinder
besonders gerne im Religionsunterricht singen. Das diesjährige Thema zur
Erstkommunion „Chomm, mer wänd
Frönde si“ spricht den Kindern aus
dem Herzen. Sie sind die wirklichen
Experten, wenn es um Freundschaft
und Freude geht. Sie machen täglich
Erfahrungen und wissen, wie gut es tut,
mit Freundinnen und Freunden durchs
Leben zu gehen. Nicht immer ist dies
einfach. Auch Streit und Versöhnung
gehören dazu. Was es sonst noch alles
braucht, um gute Freunde zu sein oder
zu werden, darüber haben sich die Kinder im Religionsunterricht ebenfalls
viele Gedanken gemacht.

Mit Geschichten und stiller Reflexion setzten sich die Kinder mit diesen
Themen eingehend auseinander. Wir
durften beobachten, wie das Freundschaftsband in der Gruppe von Woche
zu Woche stärker wurde.
Auch in der Bibel gibt es viele Freundschaftsgeschichten. Jesus hatte viele
Freunde und Freundinnen und er zeigte ihnen, was wirklich zählt im Leben.
69 Kinder unserer Pfarrei dürfen mit
Jesus im Zeichen von Brot und Wein
diese kostbare Verbundenheit und Liebe feiern. «Zwar kann ich Gott nicht
sehen, doch spüre ich seine Freude»,
heisst es in einem anderen Lied der
Erstkommunionskinder, das wir nun
alle zuhause noch etwas länger üben
und singen.
Gerade die Zeit des Wartens auf das
grosse Fest, verbindet uns alle ganz besonders und jetzt erst Recht: «Chomm,
mer wänd Frönde si!».
Liebe Kinder und liebe Eltern – wir
freuen uns schon heute riesig darauf,
mit euch die Erstkommunion zu feiern!
In allen Farben schicken wir euch frohe
Grüsse zum Weissen Sonntag – bis bald!
Anneliese Wyss, Gerda Kaufmann,
Monika Piani, Katechetinnen
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(Bilder: Jesusfigurenkurs, tm; Erstkommunion, wm)

Jesusfiguren-Kurs hat begonnen
Anfang März konnte der erste ElternKind-Nachmittag noch stattfinden und
am Mittwoch, 11. März haben sich 17
Mütter mit ihren Kindern in fröhlicher
Stimmung zum Jesusfigurenkurs im
Kloster getroffen. Unter fachkundiger
Anleitung und mit viel Herzblut von
Margrit Künzli wurde genäht, geklebt
und gestopft. Schritt für Schritt nahmen die Figuren Gestalt an: Ein biegbarer Körper, ein Kopf und schwere Füsse, damit die Figur zum Schluss einen
sicheren Stand hat. Dann fehlen noch
die Kleider, die von den Teilnehmenden
zuhause genäht werden. Die Jesusfiguren werden von den Kindern in die Fei-
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Erstkommunionsfeier trotz Weltkrieg

Cäcilia Marbach freute sich riesig auf ihren
Weisssonntag
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Erstkommunion 1943, Cäcilia Marbach
(links) und Erstkommunionsgspänli
Rosmarie Stocker (rechts).
Vor einigen Wochen wurde entschieden, dass der diesjährige Weisse
Sonntag verschoben wird. Für viele
Mädchen, Knaben, Geschwister, Eltern
und Paten ist dies eine schwierige
Entscheidung. Aber Zeiten wie diese
gab es auch schon früher, weiss Cäcilia Marbach zu berichten. Denn als
sie als Mädchen 1943 zur Erstkommunion eingeladen war, herrschte Krieg.
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«Immer, wenn ich ein unbekanntes
Geräusch am Himmel hörte, hatte ich
Angst und wollte in den Keller», erinnert sich Cäcilia Marbach. 1943, während des zweiten Weltkrieges besuchte sie in Sursee die zweite Klasse und
freute sich riesig auf den Weisssonntag.
«Etwas Respekt hatte ich schon, da uns
im Religionsunterricht gesagt wurde,
dass wir den Leib Christus empfangen
werden.» Auch wenn der Krieg das
Weltgeschehen beherrschte, wurde
dennoch Weisssonntag gefeiert. Für
die kleine Cäcilia und ihr «Kommunionsgspänli» Rosmarie Stocker war das

Ausflug nach Einsiedeln
Besonders stolz seien sie auch auf ihr
weisses Erstkommunionkleid gewesen.
Einige waren etwas neidisch auf die
Mädchen vom Städtli, denn sie hatten
ein Kleid mit Spitzen und Rüscheli und
waren daher auffälliger als die Bauernmädchen. «Mir aber hat das nichts
ausgemacht, ich habe den Gottesdienst
und vor allem das anschliessende gemeinsame Mittagessen in der Familie
genossen.» Damals gab es zum Fest einige liebevolle und schmucke Kärtchen.
Geschenke, das kannten wir nicht. «In
guter Erinnerung ist mir der Ausflug
mit dem Vater meines «Kommunionsgspänli» nach Einsiedeln, in der
folgenden Woche, eine tolle Autofahrt.»
Besonders schön sei es für sie immer
gewesen, dass die Freundschaft mit
dem «Erstkommunionsgspänli» noch

viele Jahre dauerte und sie gemeinsame Mittagessen genossen oder Feste
zusammen feierten.
Brot des Lebens - Brot der Liebe
«Zwei Schulkolleginnen waren besonders fromm und auf ihrem Heimweg
von der Schule genossen sie aus dem
Weihwassergefäss immer einen Schluck.
Für sie war klar, das ist eine Stärkung
für ihr weiteres Leben», meinte Cäcilia.
Eines der Mädchen wurde später tatsächlich Nonne in einem Kloster. Aber
auch Cäcilia engagierte sich unter anderem als Kommunionsspenderin in der
Kapelle des Alterszentrum St. Martin
Sursee. Die Geschichte mit dem Leib
Christi konnte Cäcilia Marbach nie ganz
vergessen. «Auch den Kindern habe ich
immer gesagt, dies ist das Brot des Lebens, das Brot der Liebe. Diese Worte
sagte ich jeweils auch bei der Spende
der Kommunion zu den Menschen.» Vor
einiger Zeit habe sie ein Bewohner des
Alterszentrums darauf angesprochen
und er meinte dazu: «Dies schöne Aussage – das ist das Brot des Lebens - hat
mich sehr beeindruckt.»
wm

(Bilder:zvg)

eine wunderbare Zeit. «Ja, dieser Tag
war für uns ein besonderes Ereignis,
obwohl es kein Morgenessen gab, denn
wir mussten das strikte Gebot drei
Stunden vor der Kommunion nichts zu
essen und zu trinken einhalten», weiss
sie zu berichten.

Weisssonntag 1935, die Schwestern Frederika, Irene und Anna
13

Gedanken zur Lesung vom 2. Ostersonntag am 19. April

G

Mit der neuen Botschaft auf Wolke sieben

E

Die Gläubigen hielten an der Lehre
der Apostelinnen und Apostel fest und
an der Gemeinschaft, am Brechen des
Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen; denn durch
die Apostelinnen und Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und
alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten
alles gemeinsam. Sie verkauften Hab
und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für
Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das
Brot und hielten miteinander Mahl in
Freude und Einfalt des Herzens. Sie
lobten Gott und waren beim ganzen
Volk beliebt.
(Apg 2,42-47a)

Wir befinden uns in den Anfängen des
jungen Christentums. Wie bereits im
Lukasevangelium erfahren wir in der
Apostelgeschichte von den Umständen
der urchristlichen Zeit. Viele sprachliche und theologische Hinweise sprechen dafür, dass diese beiden Werke
vom gleichen Verfasser geschrieben
wurden. So erzählt der Evangelist Lukas in dieser Passage von der Begeisterung, aber auch von den Sorgen, Problemen und Konflikten, denen sich die
ersten Christen stellen mussten.
In der Bibel werden immer wieder besondere Anfangssituationen beschrieben. Die Erschaffung der Welt, der
Neuanfang bei Noah nach der Sintflut,
der Weg in die Freiheit, als das Volk Israel durchs Rote Meer zieht, die Geburt
Jesu. Wir alle kennen den Zauber des
Anfangs. Die Erinnerung an die Vorfreude begleitet uns oft ein Leben lang.
Lukas schildert in einer idealisierenden
Weise von der Begeisterung und Freu14

de der ersten Christen und was diese
im Kern ausmacht.
• Das erste Merkmal sind die Lehre
und das Glaubenszeugnis (martyria).
Die basieren auf dem Zeugnis und
Wirken der Apostel, die mit Jesus unterwegs waren. Es geht dabei nicht
darum, dass wir kognitiv und intellektuell das Richtige begriffen haben.
• Das zweite Merkmal ist die Gemeinschaft (koinonia). Lukas versteht darunter sowohl das Teilen der materiellen Mittel wie auch das Mitteilen
überhaupt, das Einander-Anteil-Geben am Leben. Sooft sie konnten, kamen sie zusammen, um sich auszutauschen und einander teilhaben zu
lassen am persönlichen Leben und
Glauben.

Nachricht: Der Tod ist eine Illusion und
unser Leben ewig. Kein Wunder, dass
diese Gemeinschaft eine grosse Anziehungskraft besass. Kein Wunder, dass
andere aufmerksam wurden und sich
ebenfalls taufen liessen. Kein Wunder –
oder doch? Doch, trotzdem ein Wunder.
Damals – und heute. Nicht nur als einmaliges Erlebnis, sondern immer wieder ganz neu, mitten im Leben, mitten
im Alltag.
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Impulsfragen
Wann habe ich mich das letzte Mal so
richtig beflügelt erlebt?
Was war das für ein Gefühl?
Auf welchen neuen Abschnitt in meinem Leben freue ich mich?
Und warum?

• Das dritte Merkmal ist der Dienst am
Nächsten (diakonia). Sie verkauften,
wenn nötig, alles was sie hatten, um
einander in der Not auszuhelfen. Die
Gemeinschaft war intensiv. So intensiv wird sie uns später in der Bibel
nie mehr berichtet.
• Das vierte Merkmal ist das Brotbrechen und das Gebet (liturgia). Beim
Brotbrechen gibt es zwei Elemente.
Zum einen ist es ein Zeichen der
Freundschaft, dass man sich hin
und her in die Häuser einlädt, um
miteinander zu essen. Dabei lernt
man sich besser kennen. Man teilt
sich mit: die Zweifel, die Fragen.
Zum anderen ist es auch eine spirituelle Dimension, in der die Gegenwart Gottes in der Gemeinschaft
erlebbar gefeiert wird.
Wie ein Schweben auf Wolke sieben –
so kommt einem das Gemeindeleben
der ersten Christen in Jerusalem vor.
Zurecht. Es war ja auch etwas ganz
Neues: Die Botschaft von der Auferstehung Jesu und die damit verbundene
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ott,
lebendige Quelle von Zärtlichkeit
und Widerstand, segne mich
berühre mich, fliesse in mir,
durchströme mich und behüte mich.
Löse meinen Atem
und führe mich in die Weite.
Erkenne mich, wie ich bin,
und du in mir.
Überall und nirgends.
Von Ewigkeit zu Ewigkeit
und von Neubeginn zu Neubeginn.
Amen.
Ina Stankovic

(Bild: Faris-Mohammed, unsplash)
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Gedanken zum Evangelium vom 3. Ostersonntag am 26. April

Erfahrungen auf dem Weg
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Evangelium
Am Osterabend waren zwei Jünger
auf dem Weg nach Emmaus. Während
sie ihre Gedanken austauschten, kam
Jesus dazu und ging mit ihnen. «Was
sind das für Dinge, über die ihr miteinander redet?, fragte er. Und der eine
antwortete: «Bist du so fremd, dass
du nicht weisst, was in diesen Tagen
geschehen ist?» Unsere Hohenpriester haben Jesus, den wir für einen
Propheten hielten, zum Tod verurteilt.
Wir aber hatten gehofft, dass er Israel erlösen werde. Doch einige Frauen haben uns in Aufregung versetzt.
Sie waren in der Frühe beim Grab,
fanden aber seinen Leichnam nicht.
Sie erzählten, es seien ihnen Engel
erschienen und hätten gesagt, er
lebe.» Da sagte Jesus zu ihnen: «Ihr
Unverständigen. Musste nicht der
Christus das erleiden und so in seine
Herrlichkeit gelangen?» Und er legte
ihnen dar, was in der Schrift über ihn
geschrieben steht.

so

ei-

(Bild: Faris-Mohammed, unsplash)
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So erreichten sie das Dorf. Jesus tat,
als wollte er weitergehen, aber sie
sagten: «Bleibe bei uns, denn es will
Abend werden.» Da ging er mit hinein. Und als er bei ihnen zu Tisch war,
nahm er das Brot, sprach den Lobpreis und gab es ihnen. Da wurden
ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und sie sagten zueinander:
«Brannte nicht unser Herz, als er
uns unterwegs den Sinn der Schriften
erklärte?» Und sie brachen auf nach
Jerusalem und sie fanden die Elf.
Diese sagten: «Der Herr ist wirklich
auferstanden und ist dem Simon erschienen.» Da erzählten auch sie,
was sie erlebt und wie sie ihn erkannt
hatten, als er das Brot brach.
(gekürzt nach Lk 24,13-35)

Das Lukasevangelium: ein Reisebericht
Das ganze Lukasevangelium kann
als Reisebericht verstanden werden.
Während seines ganzen öffentlichen
Wirkens ist Jesus auf dem Weg nach
Jerusalem, dem Ort, wo seine Sendung
ihren Höhepunkt erfahren soll. Dieser
Höhepunkt ist aber zunächst ein Tiefpunkt. Die Hoffnungen der beiden Jünger, und nicht nur dieser beiden, sind
bitter enttäuscht worden. Einer, der
als Verbrecher am Kreuz stirbt, kann
nach jüdischem Glauben unmöglich
der Messias sein. Lukas lässt die beiden
Jünger buchstäblich in die Tiefe gehen.
Nur langsam erhellt sich ihr Weg. Als
die beiden beim Dorf ankommen, entscheidet sich, ob der Weg endet oder
weitergeht. Sie laden Jesus ein, zu bleiben. Und nun wird er zum Einladenden
und teilt mit ihnen das Brot. Der Text
hat die junge Christengemeinde gegen
Ende des 1. Jahrhunderts im Blick, die
immer noch der Frage nach geht: War
dieser Jesus wirklich der, der uns von
Gott verheissen ist?

« … dann können uns
irgendwann die Augen
aufgehen.»
Es muss doch einen Grund geben
Warum? Das ist eine der Fragen, die uns
häufig beschäftigt. Kleine Kinder fragen
immer wieder nach dem Warum? Sie
wollen Zusammenhänge ergründen und
können bisweilen Eltern mit ihrer Fragerei in die Verzweiflung treiben. Hinter
diesen Fragen steckt meistens Neugier
und das ist eine Triebfeder, die Geheimnisse unseres Lebens, unserer Natur
und Technik zu ergründen. Aber es gibt
noch andere Gründe, nach dem Warum
zu fragen. Dazu gehören Ohnmacht und
Fassungslosigkeit angesichts von Leid
und Unrecht, Krankheit und Tod. Warum musste alles so kommen? Warum
hat es gerade mich getroffen? Fragen,

die uns gerade in dieser Zeit nicht fern
sind. Mit solchen Fragen wenden sich
die beiden Jünger an Jesus. Er hört zu.
Er gibt keine voreiligen Antworten. Im
Gespräch kann er eine Hoffnung wecken, dass doch nicht alles umsonst und
vorbei ist.
Eine österliche Erfahrung
Ich hoffe, Sie kennen Menschen, die Ihnen auf Ihre Fragen keine vorschnellen Antworten bereitlegen, sondern
zunächst mitgehen, auch auf dem Weg
in die Tiefe. Wir dürfen mit unseren ungelösten Fragen unterwegs sein. Das
heisst auch, wir müssen sie eine Zeit
lang aushalten und das kann schmerzlich sein. Wunden verschwinden nicht
sofort und Trauer ist nicht sogleich
ausgelöscht. Aber wenn wir nicht stehen bleiben, wenn wir die Augen offen halten und spüren, dass andere
mit uns unterwegs sind, dann können
uns irgendwann die Augen aufgehen.
Unser Blick weitet sich. Neues kann
wachsen. Das sind österliche Augenblicke, Begegnung mit dem Auferstandenen. Er findet den Weg auch in schwierigen Zeiten zu Ihnen. Und Menschen,
die wir zur Zeit vermissen, können uns
trotzdem nahe sein.

B

leibe bei uns,
Herr, denn es will Abend werden:
Bleibe bei uns,
wenn Fragen ohne Antwort bleiben.
Bleibe bei uns,
wenn uns liebe Menschen fehlen.
Bleibe bei uns,
wenn die Einsamkeit erdrückend wird.
Denn wenn du mit uns gehst,
dann wird die Nacht zum Tag:
Da spiegeln sich in unseren Augen
die Farben des Lebens.
Da sind wir gewiss,
dass wir ankommen, zu Hause,
wo du uns das Lebensbrot reichst.
Josef Mahnig
15
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Pfarreichronik

J

Todesfälle
Aus unserer Pfarrei sind verstorben:
Olga Küng-Scheuble, St. Martinsgrund
9, Sursee; Ruth Häuselmann-Galliker,
St. Martinsgrund 9, Sursee.
Der Gott der Vollendung schenke den
Verstorbenen die ewige Ruhe und den
Angehörigen Trost.

Kollekten
In jedem Gottesdienst sind wir nicht
nur spirituell, sondern auch solidarisch
und konkret mit Menschen verbunden.
Deshalb teilen wir in der Gemeinschaft
nicht nur Wort und Brot, sondern mit
der Kollekte auch das Geld. Durch
den Ausfall aller Gottesdienste gehen
wichtige und sinnvolle Beiträge an
karitative Institutionen verloren. Die
Beiträge sind Stützen der Gesellschaft
in der Nähe oder in der weiten Welt.
Am Schluss der sozialen Kette trifft die
Corona-Epidemie überall die Schutzbedürftigen und Notleidenden besonders
heftig. In der heutigen Zeit sind Spenden bei den betreffenden Institutionen
aber auch online oder mit E-Banking
möglich. Deshalb schreiben wir an dieser Stelle trotzdem und erst Recht die
geplanten Kollekten aus. Für alle grossen und auch kleinen Spenden sagen
wir Ihnen an dieser Stelle einen besonders herzlichen Dank!
«Phantomkinder» von Aleppo am
18./19. April
Im verwüsteten Osten der einstigen syrischen Handelsmetropole, wo bis Ende
2016 die IS-Kämpfer gewütet haben,
leben zwischen 3000 und 5000 Kinder
ohne anerkannte Identität. Sie können
keine Schulen besuchen und erhalten
keinen Zugang zur öffentlichen Grundversorgung. Der Franziskanerpater
Firas Lutfi hat mit Unterstützung des
lateinischen Bischofs, Monsignore Georges Abou Khazen und dem Grossmufti, Mahmoud Akkam, das Projekt «Ein
Name – eine Zukunft» initiiert, das sich
16

für konkrete Hilfe einsetzen und Hoffnung schenkt.
IBAN CH78 0900 0000 9000 0393 0
Catholica Unio – Solidarität mit Christen im Osten am 23. April, Georgstag
Das Hilfswerk hilft den Christinnen und
Christen verschiedener orientalischer
Kirchen in den Ländern des Nahen
Ostens, in Osteuropa und in Indien. Catholica Unio unterstützt die vielfältigen
katechetischen, sozialen und karitativen Aufgaben in den dortigen Pfarreien
und die Mitarbeitenden in der Kirche.
IBAN CH36 0900 0000 6001 6633 7
Schweizer Berghilfe am 25./26. April
Die Berggebiete der Schweiz bilden
einen inspirierenden Lebensraum. Die
Menschen gestalten selbstbestimmt ihr
Leben und leisten so einen wichtigen
Beitrag an eine vielfältige Gesellschaft.
Die Schweizer Berghilfe fördert mit
finanziellen Beiträgen Projekte initiativer Menschen zur Weiterentwicklung
ihres Lebensraums. Ehrenamtliche Expertinnen und Experten gewährleisten
den wirkungsvollen Einsatz der Spendengelder.
IBAN CH32 0839 1264 6413 8000 0

Fernsehgottesdienst
Sonntag, 19. April
9.30 Katholischer Gottesdienst
St. Maximilian, München (ZDF)

Gottesdienste in anderen Medien
An Sonn und Feiertagen
10.00 Radiopredigt (Radio SRF 1)
oder auf www.radiopredigt.ch
Täglich
Gottesdienste
zu verschiedenen Zeiten
www.bibeltv.de/livegottesdienste

Wochenendkollekten
Januar bis Februar
Januar
Treffpunkt
Stutzegg Luzern
Fr.
Missio – Sternsingerprojekt 2020
«Frieden»
Fr.
Friedensdorf Broc
Fr.
Solidaritätsfonds
für Mutter und Kind
Fr.
Caritas Luzern
Fr.

1 313.60
4 427.60
1 214.95
1 400.35
701.00

Februar
Inländische Mission –
Kirchenrestaurationen
Kollegium St-Charles
Kirche in Not, Koptische
Christen in Ägypten
Diözesanes Opfer,
Unterst. Seelsorge
Stiftung
Wäsmeli Luzern

Fr.
Fr.

1 254.80
403.80

Fr.

568.35

Fr.

870.95

Fr.

1 361.75

Beerdigungskollekten
Januar bis Februar
Sozialfonds
der Kirchen Sursee
Fr.
300.05
Stiftung Hof Rickenbach – Betreuung
Menschen mit Demenz
Fr.
589.75
Alterszentrum St. Martin Fr.
657.40
Alterszentrum St. Martin Fr.
998.40
Sozialfonds
der Kirchen Sursee
Fr. 1 198.90
Alterszentrum St. Martin Fr.
311.30
Spitex-Verein
Sursee und Umgebung
Fr.
742.20
Alterszentrum St. Martin Fr.
720.45
Stiftung Tobias-Haus Zürich Fr. 1 962.80
Antoniushaus Solothurn
Fr.
220.60
Seeblick – Haus für
Pflege und Betreuung
Fr.
314.90
Fastenopfer-Pfarreiprojekt
Indien
Fr.
478.50
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16. – 30. April

Jahrzeiten und Gedächtnisse
Pfarrkirche Sursee · 10.00 Uhr
Die gemeldeten Jahrzeiten und Gedächtnisse werden wie angemeldet
Woche für Woche in einer privaten
Eucharistiefeier, also im Rahmen einer
Hausmesse gehalten. Im stillen Gebet wird so der Verstorbenen gedacht.
Wer zu einem späteren Zeitpunkt ein
Gedächtnis oder einen Dreissigsten
nachholen und nochmals feiern möchte, wende sich an das Pfarramt per Mail
sekretariat@pfarrei-sursee.ch oder Telefon 041 926 80 60.
Samstag, 18. April
Jahrzeit: Arnold und Elisabeth HäckiHess, Breiten, Mauensee; Elisabeth Jenni-Steiner, Sempachstrasse 21; Anton
Kreienbühl, Staffelnstrasse 60, Reussbühl; Berta Lang, Grüt, Gunzwil; Hans
Lang-Widmer, Grüt, Gunzwil; Familie
Alois Scherer-Roos; Maria und Paul
Ziegler-Arnold, Badrain 5.
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Samstag, 18. April, 17.30 Uhr
Jahrzeit: Hans-Ruedi StadelmannSchrögendorfer, Sagenmatte 8.
Samstag, 25. April
1. Jahresgedächtnis: Berta SteinmannLang, St. Martinsgrund 9.
Jahresgedächtnis: Fritz Weibel-Huber,
Kottenmatte 1.
Jahrzeit: Karl und Marie Beck-Curti,
Münsterplatz 1 und Paula und Alphons Beck-Bossart, Luzernstrasse 5
und Rudolf und Marlies Beck-Bossart,
Münsterplatz 1; Geschwister Küng,
Kyburgerstrasse 1; Marie Schmid, Geuenseestrasse 7 und Elisabeth Stäuble-Schmid, Zellgrundstrasse 8; Familie
Georg Schnyder von Wartensee, St.
Urbanhof; Albert Steinmann-Lang, Alpenstrasse 6; Walter und Rosa StockerLang, Münsterstrasse 17; Antoinette
und Pierre Surchat-Schwyzer, Badrain 7 und Sohn Pierre Louis Surchat;
Egon und Edith Wick-Hangartner, Bifangstrasse 18; Trudi und Otto WüestSchmid, Geuenseestrasse 7.

Im Dienste der Pfarrei
Mittwoch, 29. April
Jahrzeit: Eheleute Eduard Gut-Haas,
Moosgasse;
Kapelle Mariazell Sursee · 8.30 Uhr
Freitag, 17. April
Jahrzeit: Die lebenden und verstorbenen Mitglieder der St. Josefsstiftung.
Samstag, 18. April
Jahrzeit: Johann und Barbara Jost-Huber, Oberlehn, Gunzwil und für Josef
Jost-Weber, Zellburg 4, Schenkon; Josefine Kubli-Bay, Schnydermatt 2.
Montag, 20. April
Jahrzeit: Theodor Imbach und Marie
Bucher-Imbach, Unterstadt.
Dienstag, 21. April
Jahrzeit: Fridolin und Marie Albisser-Furrer.
Freitag, 24. April
Jahrzeit: Josy Wüst-Winiker, Im Hubel 5.
Donnerstag, 30. April
Jahrzeit: Anna Bühlmann, Schwarzholz, Nottwil.

Liturgische Bibeltexte
Sonntag, 19. April
2. Sonntag der Osterzeit
Erste Lesung 
Apg 2,42–47
Zweite Lesung 
1 Petr 1,3–9
Evangelium 
Joh 20,19–31
Sonntag, 26. April
3. Sonntag der Osterzeit
Erste Lesung 
Apg 2,14.22–33
Zweite Lesung 
1 Petr 1,17–21
Evangelium 
Lk 24,13–35

Katholisches Pfarramt St. Georg
Rathausplatz 1, 6210 Sursee
Telefon 041 926 80 60
Mail: sekretariat@pfarrei-sursee.ch
Internet: www.pfarrei-sursee.ch
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
8.30 – 11.30 und 14.00 – 17.00 Uhr

Pfarreisekretariat
n	
Franz Bieri, Leiter

Claudia Andermatt und Doris Buck

Seelsorge
n

Claudio Tomassini, Seelsorger/Pfarreileiter

n

Luzia Häller-Huber,

041 926 80 60
claudio.tomassini@pfarrei-sursee.ch
n Josef Mahnig, mitarbeitender Priester
mit Pfarrverantwortung 041 280 04 78
josef.mahnig@pfarrei-sursee.ch
n Pia Brüniger-von Moos, Seelsorgerin
Bereichsleiterin Katechese
041 926 80 62
pia.brueniger@pfarrei-sursee.ch
n	Ina Stankovic, Seelsorgerin
041 926 80 63
ina.stankovic@pfarrei-sursee.ch

Alters- und Spitalseelsorgerin
041 921 67 66, l.haeller@bluewin.ch
n	
Fabrizio Misticoni, Bereichsleiter Jugend
041 926 80 65
fabrizio.misticoni@pfarrei-sursee.ch
n Martina Helfenstein, Sozialarbeiterin
041 926 80 64
martina.helfenstein@pfarrei-sursee.ch
n	
Dr. Walter Bühlmann, Vierherr
041 920 31 46, w_buehlmann@bluewin.ch
n Thomas Müller, Vierherr
041 920 18 04, weber.mueller@bluewin.ch
n	
Gerold Beck, Kaplan in Mariazell
041 921 12 84

Sakristan
n	
Josef

Arnold, Hauptsakristan
041 926 80 60
josef.arnold@pfarrei-sursee.ch

Pfarreirat
n	
Josef Greter,

Pfarreiratspräsident
041 921 51 27, jgreter@solnet.ch

Kirchenrat
n	
Anton Kaufmann,

Kirchenratspräsident
041 921 56 58
anton.kaufmann@pfarrei-sursee.ch

Kirchenverwaltung
Theaterstrasse 2, 6210 Sursee
Telefon 041 926 80 66
Mail: kirchenverwaltung@pfarrei-sursee.ch
n	
Hanspeter Wyss, Kirchgemeindeschreiber,
Alice Gut-Broch
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Vor 75 Jahren starb Dietrich Bonhoeffer den Märtyrertod

In Christus innerlich frei geworden
Am 9. April 1945 wurde Dietrich Bonhoeffer im Konzentrationslager Flossenbürg gehängt, 14 Tage vor dessen
Befreiung durch amerikanische Truppen. Der evangelische Theologe und
Widerstandskämpfer durfte auf Anordnung Hitlers auf keinen Fall überleben.

In den Ghettos von Harlem
Schon sehr früh knüpfte Bonhoeffer
über kirchliche Kreise internationale Kontakte – nach Barcelona, New
York, London und Schweden. Besonders prägten ihn bei seinem ersten
New-York-Aufenthalt 1930 die Besuche der Kirchen in den Ghettos der
Schwarzen von Harlem und der South
Bronx. Dietrich Bonhoeffer schloss dort
viele Freundschaften. Auch die Rassendiskriminierung in den Südstaaten er
lebte er unmittelbar. Sein christlicher
Widerstand gegen rassistische Unterdrückung, gerade auch von staatlicher
Seite, war geweckt und bald auch im
aufkommenden Dritten Reich gefragt.

Bonhoeffer befand sich im Juni 1939
schon in New York, im sicheren Amerika, weit weg von Nazideutschland, wo
das Leben eines Andersdenkenden keinen Pfifferling mehr wert war. Freunde in den USA hatten ihm die Einreise
ermöglicht und sogar eine berufliche
Perspektive vorbereitet. Warum kehrte
Bonhoeffer in das gefährliche Deutschland zurück? Und wie kam der hochgebildete Theologe in die entschiedensten
Widerstandskreise gegen das Dritte
Reich? Was hatte ihn entscheidend dafür geprägt?
Ehrgeiziger Theologe
Bonhoeffer wuchs in einer pflichtbewussten Familie des Bürgertums auf.
Musik war wichtig, auch Sport, Bildung
zuoberst. Religion und Glaube standen nicht im Vordergrund. Vater Karl
Bonhoeffer arbeitete als bedeutender
Psychiater und Neurologe, die Mutter, Paula Bonhoeffer, geborene von
Hase, war Lehrerin. Dietrich wurde
als sechstes von acht Kindern 1906 in
Breslau geboren. 1912 zog die Familie nach Berlin, wo Bonhoeffer 1923
am Grunewald-Gymnasium das Abitur
machte. Seine Entscheidung, Theologie
zu studieren, kam eher überraschend
und löste in der Familie keine Begeisterung aus. Aber Bonhoeffer hatte sich
entschieden, passend zu seinem Konfirmationsspruch: «Denn ich schäme
mich des Evangeliums von Christus
nicht», ein Pauluszitat. Möglicherweise
brachte der Tod seines Bruders Walter
im Ersten Weltkrieg Bonhoeffer früh zu
grundlegenden Fragen, vielleicht reizte
ihn auch das Intellektuelle an der Theo
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Bonhoeffer wurde 1931 in der St.-Matthäus-Kirche in Berlin-Tiergarten zum
Pfarrer ordiniert.

WChristus
as heisst es,

nachzufolgen,
wenn Menschenrechte
mit Füssen getreten
werden?
Dietrich Bonhoeffer

logie. Bonhoeffer war jedenfalls ehrgeizig. Er studierte in Tübingen, Rom und
Berlin und promovierte 1927 als erst
21-Jähriger. Mit 24 hielt er selbst seine
erste Vorlesung an der Universität.

Kein gleichgültiger Gott
Bonhoeffer suchte einen persönlichen
Gott. Keinen, der in Distanz steht zum
Menschen, einen, der sich einmischt.
Zwar keinen vermenschlichten Gott,
aber einen menschlichen. Einen unabhängigen Gott, aber keinen gleichgültigen. Und Bonhoeffer liess sich selbst
herausfordern: Was erwartet Gott von
ihm? Was heisst es, Christus nachzufolgen, wenn Menschenrechte mit Füssen
getreten werden?
Neun Jahre später, 1939, war Bonhoeffer wieder in New York. In Deutschland hatte längst der Terror eingesetzt,
gegen Juden, gegen die Bekennende
Kirche, gegen alle, die anders denken.
Auch Bonhoeffer, der früh gegen die Judenverfolgung Stellung bezogen hatte,
war gefährdet. Aber er hielt es im sicheren New York nicht aus. Wie sollte
er hier bleiben können, wenn andere,
so viele Freunde, Nazideutschland
nicht verlassen können? Bonhoeffer
nahm nach nur einem Monat das Schiff
zurück nach Deutschland.
Agent im Widerstand
Dort schloss er sich als Agent über
seinen Cousin Hans von Dohnanyi endgültig den Widerstandskreisen um Admiral Canaris an. Das Ziel: Hitler besei-
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Sein Gedicht «Von guten Mächten wunderbar geborgen» ist zu einer Botschaft an die verzweifelte und zweifelnde Menschheit
geworden. Plakat mit dem Bild Dietrich Bonhoeffers auf der Empore in der Zionskirche in Berlin.
tigen, das Regime stürzen und parallel
dazu die Anerkennung des Auslands (in
Kriegszeiten!) für eine mögliche neue
Regierung finden. Bonhoeffer versuchte dafür seine internationalen Kontakte
zu nutzen. Mehrere Attentatsversuche
auf Hitler scheiterten. 1943 wurde Bonhoeffer verhaftet.
Nach dem letzten, wieder gescheiterten Attentat auf den Führer vom 20.
Juli 1944 folgten weitere Verhaftungen
und Hinrichtungen. Der rachsüchtige
Hitler vergass keinen Widersacher. An
Weihnachten 1944 schrieb Bonhoeffer im Gefängnis der Gestapo das berühmte Gedicht «Von guten Mächten».
Auf viele Mitgefangene wirkte der
früher zwischen Selbstsicherheit und
Selbstzweifel hin- und hergerissene
Bonhoeffer ruhig, freundlich, gefasst.
Als habe er zwar die äussere Freiheit

verloren, aber eine innere Freiheit in
Christus gefunden. Im Februar 1945
wurde Bonhoeffer ins Konzentrationslager Buchenwald verschleppt, später

weitertransportiert und schliesslich am
9. April 1945 im Konzentrations
lager
Flossenbürg ermordet.
Andreas Wissmiller

Bücher zu Bonhoeffer
Alois Prinz:
Bonhoeffer. Wege zur Freiheit
Gabriel-Verlag, 3. Aufl. 2018
auch als Jugendbuch hervorragend
geeignet
Renate Wind:
Dem Rad in die Speichen fallen.
Die Lebensgeschichte des Dietrich
Bonhoeffer,
Gütersloher Verlagshaus, 2006,
auch als Jugendbuch hervorragend
geeignet

Eberhard Bethge:
Dietrich Bonhoeffer
(Rowohlt Monografien),
Rowohlt-Verlag4. Aufl. 2016
Dietrich Bonhoeffer:
Widerstand und Ergebung.
Briefe und Aufzeichnungen aus der
Haft,
Gütersloher Verlagshaus,
17. Aufl. 2002

(Bilder: Vera Rüttimann)
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Im Web: dietrich-bonhoeffer.net
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Sie sind in den Kirchen und Kapellen herzlich willkommen. Sie bieten
Platz, um durchzuschnaufen und im
Stillen zu beten.

Gedanken zur
Sonntagslesung
Mit den Seiten 14 und 15 lädt Sie
das Seelsorgeteam neu ein, die
Bibeltexte zum jeweiligen Sonntag
zu lesen.

Kollekten
Auch wenn Gottesdienste derzeit
ausfallen müssen, brauchen die
Ärmsten unsere Solidarität und Unterstützung. Vielleicht können auch
Sie einen Beitrag leisten. Die für
Kollekten vorgesehen Institutionen
werden auf der Seite 16 vorgestellt.
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Patrozinium ein
Festtag
Am 23. April feiern wir den Stadtund Kirchenpatron St. Georg.
Allen, die dann Namenstag und
Geburtstag feiern, wünschen wir
von Herzen alles Gute.
Lesen Sie dazu auch auf Seite 7.
Die «Georgs-Rosen» stehen auch
dieses Jahr für Sie in der Pfarrkirche
bereit. Sie sind eingeladen, eine
Rose als Zeichen der Liebe und
Verbundenheit mit nach Hause zu
nehmen – mit Herzensgrüssen,
das Seelsorgeteam.

Werner Mathis, wm; Hanspeter Bisig, hpb; Franz
Bieri, Claudio Tomassini, ct; Claudia Andermatt
Zuschriften: Redaktion Pfarreiblatt, Theaterstrasse 2,
Sursee, 041 926 05 92, pfarreiblatt@pfarrei-sursee.ch

Katholisches Pfarramt, Rathausplatz 1, 6210 Sursee
041 926 80 60, Mail: sekretariat@pfarrei-sursee.ch

Aktuelles auf der
Webseite

Unter www. pfarrei-sursee.ch
finden Sie täglich aktuelle Informationen, neue Gedanken und das
Wort zum Tag.

Young Spirits
Für Jugendliche und junge Erwachsene bietet die Pfarrei Sursee neu
die Möglichkeit, sich online zu
verbinden und sich über das Leben
und den Glauben auszutauschen.
Folge dem Team auf Instagram
unter @youngspiritssursee.

Religionsunterricht
@home
Ein Blog bietet den Schülerinnen
und Schülern Impulse und Ideen für
zuhause.
Der Link zum Blog ist auf der Webseite der Pfarrei:
www.pfarrei-sursee.ch.

(Bild: CC0 ,Ashkan Forouzani, unsplash)
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