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Editorial

Spurensuche

Mein Heimweg führt vom Einsiedlerhof vorbei am Rathaus Richtung Gasthaus «Krone». Dort 
bleibe ich kurz stehen und halte inne bei der Muttergottes-Statue, welche am linken Eck des 
Hauses anmutig in der Höhe prangt. Mir fällt ein Schild auf. «… Geburtshaus von Theologie-
Professor Hans Küng (1928)». Heute steht dort das Schuhhaus Küng. Gestern am 6. April 
kam die Nachricht, dass Hans Küng im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Seine Spuren 
führen bis nach Sursee. Die Medien berichten über den berühmten Surseer Ehrenbürger 
Hans Küng, wie er als Konzilstheologe neben Karl Rahner und Josef Ratzinger voller Hoff-
nung das Konzil mitprägte, dass die Kirche sich nun öffnet. Ja, er war ein Vertreter einer 
fortschrittlichen Kirche. Mutig hat er seine Spuren auch im Vatikan hinterlassen. Und der 
Vatikan Spuren bei ihm: Seine Kritik gegen das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes kostete 
ihn seine kirchliche Lehrerlaubnis. Vielleicht war das auch ein Segen, denn nur so konnte er 
sich seinem Projekt Weltethos voll widmen. 

«Spurensuche» war Anfang der 90er-Jahre auf ARD eine 7-teilige Fernsehreportage, mode-
riert von Professor Küng. Er berichtete über die Weltreligionen und besuchte wichtige Religi-
onsvertreter wie den Dalai Lama. Damit suchte Küng den Dialog unter den Religionen, ohne 
missionieren zu wollen. Damit hat er vielen Menschen den Horizont erweitert. 

Diese Spur hat auch mich geprägt während der Studienzeit. Damals habe ich mich inten-
siv mit dem Weltethos in einer Seminararbeit auseinandergesetzt mit folgender Fragestel-
lung: Wie können Jugendliche weg von der Pauschalisierung «Religion fördert Gewalt» hin 

zum friedenstiftenden Verständnis von Weltethos begleitet 
werden, der die verbindenden ethischen Kerngedanken der 
Weltreligionen aufzeigt? Antworten findet man in den vier 
Grundwerten des Weltethos: Wahrhaftigkeit, Gewaltlosigkeit, 
Gerechtigkeit und Gleichberechtigung von Mann und Frau. 
Sie sind das Grundfundament für meinen Unterricht mit 
Jugendlichen. Der Weltethos soll ihnen einen Perspektiven-
wechsel ermöglichen und ihnen die verbindenden Elemente 
der Religionen aufzeigen. Nur so ist ein friedliches Miteinan-
der möglich. Es gibt Jugendliche, die fragen: «Ist die Kirche 
noch zu retten?» oder «Existiert Gott?». Ich antworte: «Jetzt 
bist du auf der Spur von Hans Küng, dem Ehrenbürger von 
Sursee und Reformtheologen. Beides sind Buchtitel von Küng. 
Antworten dazu findest du in unserer Regionalbibliothek.» 

Carina Wallimann  

15. – 30. April

Pfarrei aktuell

Trauercafé
Der Trauercafé-Anlass vom 22. April 
mit Barbara Karner-Küttel von der Be-
stattungsfirma «Belorma» und Simone 
Kuhn von der «Himmelsbrugg» muss 
leider verschoben werden. Das Datum 
wird zu einem späteren Zeitpunkt be-
kannt gegeben.

Patrozinium am Georgstag
Mit einem einfachen und doch festli-
chen Abendgottesdienst feiern wir am 
Freitag, 23. April, um 19.00 Uhr in der 
Pfarrkirche St. Georg den Schutzpatron 
unserer Pfarrkirche, der ganzen Pfarrei 
und der Stadt Sursee. Wir freuen uns, 
wenn Sie in der Kirche mitfeiern. Wir 
werden im Gebet mit Ihnen allen ver-
bunden sein und um den kraftvollen 
Schutz und Segen für alle Menschen be-
ten – ganz besonders für unsere schwa-
chen und kranken Mitmenschen. Gott 
behüte und segne Sie!

 Freitagsgottesdienst
Am Freitag, 30. April, um 9.00 Uhr lädt 
die Liturgiegruppe des Frauenbundes 
alle herzlich zum Wortgottesdienst mit 
Kommunion in die Klosterkirche ein. 
Jesus begegnet nach der Auferstehung 
wiederholt seinen Jüngerinnen und 
Jüngern. Was heisst das für uns heute? 
Darüber wollen wir nachdenken. 
Wir freuen auf ihr Kommen und Mit-
feiern. 

Pensionierte der Pfarrei
Der Anlass vom Dienstag, 4. Mai «Auf-
bruch in der Bruchbude – ein Chä-
ferfest der besonderen Art» mit dem 
Seelsorgeteam kann aufgrund der an-
geordneten Corona-Massnahmen nicht 
stattfinden.

Gebet am Donnerstag
Am Donnerstag, 22 und 29. April, findet 
von 18.30 – 19.00 Uhr das Donners-
tagsgebet in der Chrüzlikapelle statt. 

Danke und ein Halleluja!

Die letzten Wochen waren auch für un-
sere Pfarrei eine grosse Herausforde-
rung. Umso mehr und bis ins Innerste 
war es für viele von uns eine grosse 
Freude, auf irgendeine Art und Weise 
Ostern zu feiern und zu erleben.
Von Herzen danken wir euch – allen 
vielen Frauen und Männern, Kindern 
und Jugendlichen, die unsere Pfarrei 
leben und tragen, immer wieder neu 
aufbauen und «auferstehen» lassen. 
Ihr seid alle wunderbar und ein grosses 
Geschenk.
Alle Freiwilligen haben in diesen Ta-
gen einen Brief erhalten und sind ein-
geladen, am Freitag und Samstag, 23. 
und 24. April, in der Klosterkirche ein 
kleines DANKEzeichen zu empfangen. 
Dieses soll uns in den kommenden 
Monaten «rundherum» von Schenkon 
über Sursee bis Mauensee miteinan-
der verbinden – bis an den Rand gefüllt 
mit vielen guten Wünschen. Frohe und 
kraftvolle Ostergrüsse,

Seelsorgeteam und Kirchenrat

Hausosterkerze
Die gesegneten Hausosterkerzen sind 
im Pfarramt, Rathausplatz 1, Sursee, 
erhältlich. Die handgefertigten Kerzen 
werden für Fr. 15.– verkauft. Sie sind in 
diesen Tagen ein besonderes Zeichen 
für die Gemeinschaft der Pfarrei und 
den Segen Gottes. 

Corona-Taskforce der 
Pfarrei

Aus dem Kirchenrat gehören Regina 
Käppeli und Carlo Piani zur Coro-
na-Taskforce der Pfarrei zusammen 
mit Pfarreileiter Claudio Tomassini 
und neu seit März auch Rolf Bau-
mann von der Kirchenverwaltung.
Die Massnahmen und Schutzkon-
zepte für die zahlreichen Gottes-
dienste über die Kar- und Ostertage 
haben sich bewährt: telefonische 
Anmeldung, Einlasskontrollen, nega-
tive Tests für Musikprofis, die ohne 
Schutzmasken im Einsatz sind (Ge-
sang und Blasinstrumente).

Da sich die Lage momentan nicht 
verbessert, hat die Taskforce ent-
schieden, bis Mitte Mai die geltenden 
Regeln in der Pfarrei und Kirchge-
meinde beizubehalten. So werden die 
Regeln des BAG, des Kantons und des 
Bistums eingehalten und vor allem 
die Schwächsten geschützt.

Das heisst konkret, dass bis Mitte 
Mai in Räumen der Kirchgemeinde 
nur Profis mit einem negativen Test 
singen oder Blasinstrumente spielen 
dürfen. Weiterhin gelten Masken-
pflicht und die Maximalzahl von 50 
Mitfeierenden in den Gottesdiensten.
Wir danken allen für das Verständnis 
und Mittragen der Vorgaben. Ganz 
besonders allen, die einen zusätzli-
chen Einsatz und Aufwand für die 
Sicherheit der Menschen in unserer 
Pfarrei leisten.

Für Fragen oder weitere Informatio-
nen steht die Taskforce zur Verfügung 
per Mail: 
taskforce-corona@pfarrei-sursee.ch
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Mein Heimweg führt vom Einsiedlerhof vorbei am Rathaus Richtung Gasthaus «Krone». Dort 
bleibe ich kurz stehen und halte inne bei der Muttergottes-Statue, welche am linken Eck des 
Hauses anmutig in der Höhe prangt. Mir fällt ein Schild auf. «… Geburtshaus von Theologie-
Professor Hans Küng (1928)». Heute steht dort das Schuhhaus Küng. Gestern am 6. April 
kam die Nachricht, dass Hans Küng im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Seine Spuren 
führen bis nach Sursee. Die Medien berichten über den berühmten Surseer Ehrenbürger 
Hans Küng, wie er als Konzilstheologe neben Karl Rahner und Josef Ratzinger voller Hoff-
nung das Konzil mitprägte, dass die Kirche sich nun öffnet. Ja, er war ein Vertreter einer 
fortschrittlichen Kirche. Mutig hat er seine Spuren auch im Vatikan hinterlassen. Und der 
Vatikan Spuren bei ihm: Seine Kritik gegen das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes kostete 
ihn seine kirchliche Lehrerlaubnis. Vielleicht war das auch ein Segen, denn nur so konnte er 
sich seinem Projekt Weltethos voll widmen. 

«Spurensuche» war Anfang der 90er-Jahre auf ARD eine 7-teilige Fernsehreportage, mode-
riert von Professor Küng. Er berichtete über die Weltreligionen und besuchte wichtige Religi-
onsvertreter wie den Dalai Lama. Damit suchte Küng den Dialog unter den Religionen, ohne 
missionieren zu wollen. Damit hat er vielen Menschen den Horizont erweitert. 

Diese Spur hat auch mich geprägt während der Studienzeit. Damals habe ich mich inten-
siv mit dem Weltethos in einer Seminararbeit auseinandergesetzt mit folgender Fragestel-
lung: Wie können Jugendliche weg von der Pauschalisierung «Religion fördert Gewalt» hin 

zum friedenstiftenden Verständnis von Weltethos begleitet 
werden, der die verbindenden ethischen Kerngedanken der 
Weltreligionen aufzeigt? Antworten findet man in den vier 
Grundwerten des Weltethos: Wahrhaftigkeit, Gewaltlosigkeit, 
Gerechtigkeit und Gleichberechtigung von Mann und Frau. 
Sie sind das Grundfundament für meinen Unterricht mit 
Jugendlichen. Der Weltethos soll ihnen einen Perspektiven-
wechsel ermöglichen und ihnen die verbindenden Elemente 
der Religionen aufzeigen. Nur so ist ein friedliches Miteinan-
der möglich. Es gibt Jugendliche, die fragen: «Ist die Kirche 
noch zu retten?» oder «Existiert Gott?». Ich antworte: «Jetzt 
bist du auf der Spur von Hans Küng, dem Ehrenbürger von 
Sursee und Reformtheologen. Beides sind Buchtitel von Küng. 
Antworten dazu findest du in unserer Regionalbibliothek.» 

Carina Wallimann  

15. – 30. April

Pfarrei aktuell

Danke und ein Halleluja!

Die letzten Wochen waren auch für un-
sere Pfarrei eine grosse Herausforde-
rung. Umso mehr und bis ins Innerste 
war es für viele von uns eine grosse 
Freude, auf irgendeine Art und Weise 
Ostern zu feiern und zu erleben.
Von Herzen danken wir euch – allen 
vielen Frauen und Männern, Kindern 
und Jugendlichen, die unsere Pfarrei 
leben und tragen, immer wieder neu 
aufbauen und «auferstehen» lassen. 
Ihr seid alle wunderbar und ein grosses 
Geschenk.
Alle Freiwilligen haben in diesen Ta-
gen einen Brief erhalten und sind ein-
geladen, am Freitag und Samstag, 23. 
und 24. April, in der Klosterkirche ein 
kleines DANKEzeichen zu empfangen. 
Dieses soll uns in den kommenden 
Monaten «rundherum» von Schenkon 
über Sursee bis Mauensee miteinan-
der verbinden – bis an den Rand gefüllt 
mit vielen guten Wünschen. Frohe und 
kraftvolle Ostergrüsse,

Seelsorgeteam und Kirchenrat

Hausosterkerze
Die gesegneten Hausosterkerzen sind 
im Pfarramt, Rathausplatz 1, Sursee, 
erhältlich. Die handgefertigten Kerzen 
werden für Fr. 15.– verkauft. Sie sind in 
diesen Tagen ein besonderes Zeichen 
für die Gemeinschaft der Pfarrei und 
den Segen Gottes. (F

ot
o:

 C
ar

in
a 

W
al

lim
an

n)

(F
ot

o:
 C

C0
; T

an
te

Ta
ti,

 P
ix

ab
ay

)



4

fehlbar? Eine Anfrage» (1970). Doch 
auch kirchliche Rüge konnte dem An-
sehen und dem Publikumserfolg des 
Theologen kaum schaden. In seinem 
wohl bekanntesten Buch «Christsein», 
das Hans Küng veröffentlichte, hebt er 
das Menschsein Jesu besonders her-
vor, was ihm den Vorwurf einbrachte, 
das Gottsein Jesu infrage zu stellen. 
Der Theologe zeigte aber den heutigen 
Menschen neue Verstehenswege zum 
Gottessohn aus Nazareth. 
Von katholischen Traditionalisten als 
Angriff auf die Kirche verstanden, führ-
ten seine Bücher zu einer Zuspitzung 
der Auseinandersetzung. 1979 wurde 
schliesslich Hans Küng die kirchliche 
Lehrerlaubnis entzogen. 
Da Küng mit seiner Lehre nicht gegen 
das Beamtenrecht verstossen hatte, 
blieb ihm sein Lehrstuhl an der Univer-
sität Tübingen erhalten. Auch Priester 
durfte er bleiben, nur sich nicht mehr 
als «katholischer Theologe» bezeich-
nen. Das hat ihn tief gekränkt. 

Für einen gemeinsamen Ethos
Doch Hans Küng fand die Kraft, sich 
neu zu erfinden. Schon früh sah er 
die Notwendigkeit eines Ethos für die 
Menschheit. Durch Studien, Reisen so-
wie durch Begegnungen mit Menschen 
verschiedener Religionen schien ihm 
der Dialog zwischen den Weltreligio-
nen absolut notwendig. So entstand 
zur Erforschung in Tübingen die «Stif-
tung Weltethos» sowie das universitäre 
»Weltethos-Institut». 2001 konnte Prof. 
Küng sein Anliegen «Weltethos», wie 
vor ihm nur Päpste, bei der Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen in 
New York vorbringen.
Besonders nahe kommt uns der Theolo-
ge Hans Küng, wenn er offen über seine 
schwindenden Kräfte und von seinem 
Sterben spricht, «dass ich nicht in ein 
Nichts, sondern in die barmherzigen 
Hände Gottes falle.»

Dr. theol. Walter Bühlmann

Zum Tod von Hans Küng

Erinnerungen an einen Visionär

Etliche von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser werden eigene Erinnerungen an Hans Küng haben. Hier im Pfarreiblatt 
kommen drei unserer Theologen zu Wort. Sie erinnern sich an den Menschen, den sie bereits seit der Kindheit kannten, 
berichten von dem Theologen und seinem Schaffen und gedenken einem Mann der Kirche. 

Erinnerungen an frühe 
Tage

Hans Küng ist in Sursee geboren und 
aufgewachsen. Einer, der ihn noch aus 
der Kindheit und Jugendzeit kennt, ist 
der Kaplan von Mariazell, Gerold Beck. 
Er erzählt von einem jungen Mann, der 
sich mit viel Engagement der Jung-
wacht widmete. Als Scharleiter versam-
melte er die Jungwächter auch nach 
dem Gottesdienst zum Jungwachtgruss 
und erst danach ging es nach Hause. 
«Schon damals zeichnete sich Hans 
Küng als Mensch mit Führungsfähig-
keiten aus», so Gerold Beck. 

Begegnungen in Rom
Jahre später begegnete Gerold Beck 
auf einer Jugendwallfahrt Hans Küng 
in Rom wieder. Dort war Hans Küng 
zum Studium an der päpstlichen Uni-
versität Gregoriana. Er nahm die 
Rom-Reisenden aus Sursee am Bahn-
hof in Empfang und bewirtete sie. In-
teressante Tage seinen das in Rom ge-
wesen, berichtet Gerold Beck. Und als 
dann alle auf dem Petersplatz standen, 
um den Papst zu sehen, war Gerold mit 
seinen damals 15 Jahren zu klein, um 
auch einen Blick auf den Papst zu wer-
fen. Nach einigen Beschwerden nahm 
Hans Küng den jungen Gerold in seiner 

zupackenden Art einfach auf die Schul-
tern. Und so ist es geblieben. «Auch als 
angesehener Theologe war Hans Küng 
pragmatisch, bodenständig und zupa-
ckend», so Gerold Beck. 

Beim Zweiten Vatikanischen Konzil 
kreuzten sich die Wege der beiden wie-
der. Gerold Beck verbrachte seine Aus-
landssemester in Rom und Hans Küng 
war als Berater beim Vatikanischen 
Konzil dabei. Gerold Beck erinnert sich 
gut an die Aufbruchsstimmung und die 
Möglichkeiten, die in der Luft schweb-
ten und an einen Hans Küng, der mit 
Leidenschaft für seine Überzeugungen 
eintrat. Auch das hat sich über die Jah-
re nicht geändert. 

tm

Prof. Hans Küng ein 
herausragender Theologe 
Sieben Jahre hatte Hans Küng an der 
päpstlichen Universität Gregoriana in 
Rom Philosophie und Theologie stu-
diert. Es folgten weitere Studienjahre 
in Paris, wo er zum Doktor der Theo-
logie promoviert wurde. Seine Doktor-
arbeit trägt den Titel «Rechtfertigung. 
Die Lehre Karl Barths und eine ka-
tholische Besinnung». Er konnte darin 
nachweisen, dass die reformatorische 
Rechtfertigungslehre nicht im Gegen-
satz zur katholischen Lehre stehe. Erst 
42 Jahre später konnte der Vatikan und 
der Lutherische Weltbund sich darauf 
verständigen, dass die Unterschiede in 
der theologischen Rechtfertigungslehre 
nicht länger kirchentrennend seien.

Bereits 1957 wurde Hans Küng bei den 
römischen Kirchenbehörden als Irrleh-
re Verdächtigter angezeigt. Anlass war 
besonders die kirchengeschichtliche 
und dogmatische Untersuchung «Un-

Foto vom 8. Juni 2008. Sonntagsgottesdienst mit Hans Küng mit nachträglicher 
Feier zu seinem 80. Geburtstag.
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Angriff auf die Kirche verstanden, führ-
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Da Küng mit seiner Lehre nicht gegen 
das Beamtenrecht verstossen hatte, 
blieb ihm sein Lehrstuhl an der Univer-
sität Tübingen erhalten. Auch Priester 
durfte er bleiben, nur sich nicht mehr 
als «katholischer Theologe» bezeich-
nen. Das hat ihn tief gekränkt. 

Für einen gemeinsamen Ethos
Doch Hans Küng fand die Kraft, sich 
neu zu erfinden. Schon früh sah er 
die Notwendigkeit eines Ethos für die 
Menschheit. Durch Studien, Reisen so-
wie durch Begegnungen mit Menschen 
verschiedener Religionen schien ihm 
der Dialog zwischen den Weltreligio-
nen absolut notwendig. So entstand 
zur Erforschung in Tübingen die «Stif-
tung Weltethos» sowie das universitäre 
»Weltethos-Institut». 2001 konnte Prof. 
Küng sein Anliegen «Weltethos», wie 
vor ihm nur Päpste, bei der Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen in 
New York vorbringen.
Besonders nahe kommt uns der Theolo-
ge Hans Küng, wenn er offen über seine 
schwindenden Kräfte und von seinem 
Sterben spricht, «dass ich nicht in ein 
Nichts, sondern in die barmherzigen 
Hände Gottes falle.»

Dr. theol. Walter Bühlmann

Trotz allem ein Mann der 
Kirche
«Der grosse Umbruch, in welchem alle 
christlichen Kirchen begriffen sind, all 
die Auseinandersetzungen und Refor-
men, Wandlungen und Änderungen 
legen mehr denn je die Frage nahe: 
Was ist nun eigentlich für die Kirche 
Christi wesentlich und was nicht?» 
Dies schreibt Hans Küng im Vorwort zu 
seinem 1967 erschienenen Buch; Was 
ist Kirche? Die Sätze haben nichts an 
Aktualität eingebüsst. Vor allem in den 
früheren Jahren seines Schaffens hat 
er sich unermüdlich für eine Kirche 
eingesetzt, die nicht an den Menschen 
vorbeigestaltet wird, sondern ihr – de-
mokratisch legitimiertes – Recht zur 
Mitbestimmung ernst nimmt. Dass ein 
Papst allein unfehlbare Entscheidun-
gen treffen könnte, passte ebenso we-
nig in sein Bild wie der Ausschluss von 
Frauen und verheirateten Männern 
vom Priesteramt. Vor allem in der Zeit 
meines Theologiestudiums und in den 

ersten Jahren im kirchlichen Dienst, wo 
der Wille zu Öffnung und Reform kirch-
licher Strukturen noch in aller Munde 
waren, war Hans Küng, den ich da 
und dort bei Vorträgen erlebt habe, ein 
Hoffnungsträger. Ich spürte, dass seine 
Worte und Forderungen einer Liebe zu 
Christus entstanden. Dies sei das, was 
in der Kirche unbedingt bleiben müs-
se. So hat es mich auch tief betroffen 
gemacht, als ihm 1979 die Lehrerlaub-
nis entzogen wurde. Hans Küng blieb 
trotz dieses – auch für ihn persönlich 
– schweren Tiefschlages seiner Kirche 
und dem Priesteramt treu. In seinen 
späteren Jahren hat er sich dann vor 
allem dem Projekt «Weltethos» zuge-
wandt. Er war der Überzeugung, dass 
es keinen Frieden in der Welt geben 
könne, wenn sich nicht alle auf ein glei-
ches Fundament ethischen Handelns 
berufen. Vielleicht ist es das, was seine 
Lebenszeit überdauert.

Josef Mahnig

Zum Tod von Hans Küng

Erinnerungen an einen Visionär

Etliche von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser werden eigene Erinnerungen an Hans Küng haben. Hier im Pfarreiblatt 
kommen drei unserer Theologen zu Wort. Sie erinnern sich an den Menschen, den sie bereits seit der Kindheit kannten, 
berichten von dem Theologen und seinem Schaffen und gedenken einem Mann der Kirche. 

zupackenden Art einfach auf die Schul-
tern. Und so ist es geblieben. «Auch als 
angesehener Theologe war Hans Küng 
pragmatisch, bodenständig und zupa-
ckend», so Gerold Beck. 

Beim Zweiten Vatikanischen Konzil 
kreuzten sich die Wege der beiden wie-
der. Gerold Beck verbrachte seine Aus-
landssemester in Rom und Hans Küng 
war als Berater beim Vatikanischen 
Konzil dabei. Gerold Beck erinnert sich 
gut an die Aufbruchsstimmung und die 
Möglichkeiten, die in der Luft schweb-
ten und an einen Hans Küng, der mit 
Leidenschaft für seine Überzeugungen 
eintrat. Auch das hat sich über die Jah-
re nicht geändert. 

tm

Prof. Hans Küng ein 
herausragender Theologe 
Sieben Jahre hatte Hans Küng an der 
päpstlichen Universität Gregoriana in 
Rom Philosophie und Theologie stu-
diert. Es folgten weitere Studienjahre 
in Paris, wo er zum Doktor der Theo-
logie promoviert wurde. Seine Doktor-
arbeit trägt den Titel «Rechtfertigung. 
Die Lehre Karl Barths und eine ka-
tholische Besinnung». Er konnte darin 
nachweisen, dass die reformatorische 
Rechtfertigungslehre nicht im Gegen-
satz zur katholischen Lehre stehe. Erst 
42 Jahre später konnte der Vatikan und 
der Lutherische Weltbund sich darauf 
verständigen, dass die Unterschiede in 
der theologischen Rechtfertigungslehre 
nicht länger kirchentrennend seien.

Bereits 1957 wurde Hans Küng bei den 
römischen Kirchenbehörden als Irrleh-
re Verdächtigter angezeigt. Anlass war 
besonders die kirchengeschichtliche 
und dogmatische Untersuchung «Un-

Foto vom 19. August 2012. Hans Küng feierte gemeinsam mit der Pfarrei den Sonn-
tagsgottesdienst. 
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Spitzmarke

Titel am Kopf

Pastoralraum Emmen-Rothenburg
Diakon David Rüegsegger, Pfarreileiter
von Rothenburg, übernimmt am 1.August
als Nach folger von Kurt Schaller die Lei-
tung des Pastoralraums Emmen-Rothen-
burg. Damit wird die heutige dezentrale
Führungsverantwortung der fünf Pasto-
ralraum-Pfarreien in die Hände einer
einzigen Person gelegt.

Hermann-Josef Venetz†

Der Bibelwissenschaftler Hermann-Josef
Venetz verstarb im Alter von 83 Jahren.
Von 1975 bis 2003 war der gebürtige Wal-
liser Professor für neutestamentliche Exe -
gese an der Universität Fribourg; 1971
bis 87 Zentralpräsident des Schweizeri-
schen Katholischen Bibelwerks. Er war
Radioprediger bei SRF und  hat in vielen
Büchern einem breiten Pu blikum bibli-
sche Texte nähergebracht.

Bonnemain bittet um Segen
Mit eindringlichen Worten wandte sich
der neue Bischof von Chur nach der Wei-
he an die Gläubi gen des Bistums. Ehe er
durch das Kirchenschiff lief, um sie zu
segnen, kniete er vor diesen nieder, bat
um ihren Segen – bat, vermehrt auf Gott
zu hören, einen empathischen Um gang
zu pflegen und mit ihm zusammen hin-
auszugehen zu den Menschen. ‹Unser Bis -
tum ist krank und braucht eine Thera pie.
Lernen wir neu, im Beten auf Gott zu hö -
ren. Das habe ich in der Vergangenheit
oft schmerzlich vermisst›, so der Bi schof,
der auch Arzt ist, mit Blick auf die Span-
nungen im Bistum.

Holocaust-Denkmal in der Schweiz
Einzelpersonen und Organisationen, auch
die Bischofskonferenz und die Evangeli -
sche Kirche Schweiz,un terstützen die Idee
eines Gedenk ortes, der an Verfolgte,Ent-
rechtete und Ermordete des Na  tionalso -
zialismus erinnert – auch an Flüchtlinge,
die an der Grenze zurückgewiesen wur-
den. Zudem soll ein Bildungsangebot ge -
schaffen werden, das für Antisemitismus,
Rassismus und Hetze sensibilisiert.

Religiöse Vielfältigkeit bei Angestellten
Privatunternehmen kümmern sich zuneh -
 mend um ihre vielfältige Belegschaft: Ge -
schlecht, Alter, Herkunft, Religion – An ge -
stellte sollen gut durchmischt sein. Auch
wenn die Religiosität der Angestellten Pri -
vatsache ist, gilt es Rücksicht zu nehmen
auf religiöse Feier tage und Zei ten, in der
Kantine religiöse Speisegesetze zu beach -
ten, Mitarbeitende auch vor Diskriminie-
rung und dummen Witzen aufgrund reli-
giöser Zu gehörigkeit zu schützen. Es ist
eine trauri ge, aber wahre Tatsache: Reli-
giöse Men   schen wurden und werden noch
immer zu Sündenböcken für alles Mögli -
che und Unmögliche gestempelt.  

Medaille an Veronika Jehle
Veronika Jehle erhält die Herbert-Haag-
Medaille. Die gebürtige Wiener-Theologin
(*1985), Spitalseelsor  gerin in Winterthur,
engagiert sich im interreligiösen Dialog,
beim‹Wort zumSonn tag›, im kirchlichen
Jour nalismus und ‹kämpft, wo immer sie
kann, gegen eine kirchliche Angstkultur›,
so die Stiftung in ihrer Mitteilung. Mit der
Me daille werden Frauen geehrt, die sich
im Einsatz für Freiheit in der Kirche ver-
dient machen.DieWeitergabederMedail-
le geht zurück auf Martha Brun, die den
Herbert-Haag-Preis 1991 erhielt. Sie be -
schloss, die mit dem Preis verbundene
Verpflichtung zu teilen und als Herbert-
Haag-Wandermedaille weiterzugeben an
Berna dette Tischhau ser, diese wiederum
übergab sie Brigitta Biberstein. 

Faszinierende Sprache: ‹Pae rlisiech›
Die erste Übersetzung der ganzen Bibel
ins Deutsche: dieFroschauerbibel.1531er -
 schien sie in Zürich, Chris toph Froschau-
er war der Drucker. Jetzt lebt ihre Spra-
che neu auf. Grossmüns terpfarrer Martin
Rüsch und Literaturwissenschaftler Urs
Baumann lassen Originaltexte–als Lesung
geplant, coronabedingt verschoben – laut
werden und bald als Hörbuch erscheinen.
Pärlisiech ist kein Fluchwort: Siech heisst
krank; pärli bedeutet paarweise,also beid -
seitige Lähmung. ‹Vndsihe/etliche men-

ner brachtend einen menschen auff einem
bett/der was pae rlisiech/vnd sy suºchtend
wie sy jn hineyn brae chtind/ vnd für jn leg-
tind, Vnd do sy vor dem volck nit fun-
dend/an welchem ort sy jnn hineyn brae ch-
tind/stigend sy auff das tach /vnd lies-
send jnn durch die ziegel hae rab mit dem
bettlin/mitten vnder sy für Jesum. Vnd
do er jren glauben sach/sprach er zuº jm:
Mensch/deinesündsinddir vergeben.Vnd
die gschrifftgelerten vñ Phariseer fien gend
an zuº dencken/vnd sprachend: Wae r ist der
/das er gottslesterung redt? Wae r kan sünd
vergeben dann allein Gott.›

Corona-Bibel in der Stiftsbibliothek
Ein Team um den reformierten St.Galler
Pfarrer Uwe Habenicht rief Interessierte
auf, einzelne Kapitel aus der Bibel  abzu-
schreiben. Die entstandene Corona-Bibel
wurde der Stiftsbibliothek übergeben, wo
sie für zwei Jahre ausgestellt wird. Das
Projekt, von der ka tholischen Kirche um
St.Gallen mit getragen, ist abgeschlossen.
Die Bibel kann auf Anfrage be trachtet
werden, auch online: coronabibel.ch.

Uta Ranke-Heinemann ist tot
Sie wurde 1969 habilitiert und war welt-
weit die erste Professorin für katholische
Theologie. Die Tochter des früheren deut-
schen Bundespräsidenten war schon die
erste weib li che Abiturientin am Essener
Burggymnasium. Sie konvertierte zum
Katholizismus, war bekannt für ihre kri-
tische Haltung gegenüber der Kirche und
ihr humanitäres Engagement. Buch titel:
‹Eunuchen für das Himmel reich›, ‹Wi  der -
worte. Friedensreden und Streit schrif ten›
sowie ‹Nein und Amen – Mein Abschied
vom traditionellen Christentum›. Mit der
Kirche geriet sie oft in Konflikt, etwa ums
päpstliche Verbot der Empfängnisverhü-
tung. Der gros  se Bruch kam 1987, sie wi -
dersprach dem Kirchendogma der Jung-
frauengeburt Marias. Essens Bi  schof ent-
zog ihr die Lehrerlaubnis.1999 kandidier -
te sie als Bundespräsidentin, unterlag
aber Johannes Rau, dem Ehemann ihrer
Nich te Christina, deutlich.                       hpb
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Die Geschichte der Juden in der Schweiz
ist janusköpfig, zeigt mit aller Deutlich-
keit die zwei Seiten einer Medaille. Im
aargauischen Surbtal haben die Häuser
noch heute zwei Türen – Kulturraum
und wertvolle Schweizer-Geschichte.

In Köln wurde mit einem eindrücklichen
Akt ein vor Jahren undenkbar scheinen-
des Festjahr eröffnet: ‹1700 Jahre jüdi-
sches Leben in Deutschland›. In Kaiser-
augst wurde ein Ring gefunden, der be -
weist, dass damals auch in der Schweiz
erste Juden lebten. Heute wohnen etwa
18 000 Juden hier, rund 0,2 Prozent der
Ge samtbevölkerung, mehrheitlich in Zü -
rich, Genf und Basel. 

Die Surbtaler-Juden
Endingen und Lengnau im Surbtal waren
vom 17. bis 19. Jahrhundert die ein zigen
Orte der Schweiz, wo jüdische Menschen
sich niederlassen und Gemeinden bilden
durften. Sie gehörten zur Grafschaft Ba -
den, einem Untertanengebiet der Eidge-
nossenschaft,regiertvoneinemLandvogt.
Die ‹fremden Schutzgenossen› waren im
Berufs- und Sozialleben eingeschränkt,
durften weder Handwerker noch Bauern
sein,keinen Boden,keine Häuser be sitzen,
bezahlten aber Abgaben,Schutz- und Ge -
leit gelder. Ihr kärgliches Leben fris teten
sie als Markt fahrer, Hausierer und Lum-
pensammler. Einige Begüterte han delten
mit Vieh und Pferden, vermittelten
Liegenschaften oder liehen Geld.
Chris ten und Juden durften nicht
unter einem Dach wohnen. Prag ma -
ti sche Lösung: Man baute Häuser
mit zwei Eingängen nebeneinander
– die Rechnung ging für beide auf. 
Die Juden waren weitgehend auto-
nom. Der Rabbiner übte die Zivilge -
richtsbarkeit nach jüdischem Recht
aus, war nicht nur für religiös-kul-
tische Belange zuständig, er amtete
auch als Notar und Zivilstandsbe-
amter. Juden muss ten sowohl für
Versorgung und Unterstützung der
Armen und Waisen wie für Kultus

und Schule selbst auf kom men.1750 und
1764 wurde Leng  nau und Endingen er -
laubt, eine Sy na go ge zu bauen und auf
halbem Weg zwischen den Dörfern einen
Friedhof anzulegen. 

Surbtaler-Jiddisch
Viele jüdische Schweizerfamilien stam-
men aus dem Surbtal, haben hier ihren
Bürgerort, so zum Beispiel Bundesrätin
Ruth Dreifuss, Schriftsteller KurtGuggen -
heim,Künstler Willy Guggenheim (Varlin),
der Regisseur William Wyler und die in die
USA ausgewanderten Guggenheims. Die
jüdische Bevölkerung sprach und schrieb
das Surb taler-Jiddisch. Vielen sind jiddi-
sche Wörter wie Zoff, Stuss und Tacheles,
malochen,meschugge,abzocken,mies und
schmusen bekannt, gar geläufig. Im anti-
semitischen Kontext missbraucht, nach
dem Krieg mit einem Tabu belegt, kehr-
ten sie in den Siebzigerjahren wieder in
die Umgangssprache zurück. Sie wurden
von Juden und Berufsgruppen als Kenn-
wörter oder einer Art Ge heim spra che ein -
gesetzt. Bis zur Abstimmung von 1866
wuchs die jüdische Ge meinde bis fast zur
Hälfte der Dorfbevölkerung auf 1500 Per -
sonen. Danach erfolgte rasch die Ab wan -
derung, vor wie gend in die Städte. Heu te
le ben nur noch wenige Juden im Surbtal.
Dank freihheitlich progressiven Köp    fen
im jun gen Bundesstaat wurde den Ju den
1866 mit knapper Mehrheit die Niederlas-

sungsfreiheit gewährt. Die katholischen,
kon ser vativen Stände lehn ten sie ab–auch
Luzern. Besonders fortschrittlich war da -
 mals die Universität Bern. Sie wählte mit
Anna Tumarkin, erstmals in Europa, eine
Frau – eine Jüdin – zur Professorin.
Seit einigen Jahren führt der ‹Jü dische
Kulturweg Endingen–Lengnau zu den
Zeugen der Vergangenheit. Interessantes
findet man unter ‹www.doppeltuer.ch›.

Privilegiert, aber auch sehr gefährdet
Während des Zweiten Weltkrieges, wie
schon davor, war die Sicherheit der in der
Schweiz le benden Juden ambivalent. Sie
waren zwar privilegiert, aber doch nie si -
cher. Die offizielle Flüchtlings po litik war
klar antise mi tisch! Ist dies der Grund,
dass die Ge schichte, auch jene der nach-
richtenlosen Vermögen, so harzig aufge-
arbeitet wurde? Doch es gab daneben –
Gott sei Dank –auch Paul Grüninger, Carl
Lutz, viele mu ti ge, engagierte Menschen,
die hal fen, ver  steckten und retteten. 
Damals war Hilfe stark strukturiert,  Ka -
tholische halfen Ka tholi ken, Re for  mier  te
Reformierten und das Arbeiterhilfswerk
den So  zia listen.Auch Juden mussten für
ihre Flücht linge selber aufkommen und
bür gen,das ging nicht immer reibungs los.

Beängstigendes Aufflackern
Antisemitische, fremdenfeindliche Hass-
und Sündenbocktiraden, Verschwö rungs -

theo rien in so zi a len Me dien oder
primiti ve Witze über Juden in der
Armee nehmen zu, Sy nagogen in
Lausanne, Genf und Biel werden
mit Schweinefleisch und Nazi  pa ro -
len beschmutzt. Das muss un nach -
giebig und bestimmt geahndet wer -
den! Es gilt, die traurigen und ver-
heerenden Ge schichtsereignisse in
Erinnerung zu ru fen, aber ebenso
deutlich auch hinzuweisen auf das
Beglücken de und Bereichernde im
Zusammenleben von Christen und
Juden, den in terreligiö sen Dia log –
und eben auf die Doppeltüren im
aargauischen Surbtal.                           hpb

Die Juden in der Schweiz – Eine Geschichte mit zwei Gesichtern, zwei Seiten und zwei Türen

Die Doppeltüren von Endingen und Lengnau
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weit einzigartigesRelikt – die Rechnung ging für beide auf.
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Spitzmarke

Titel am Kopf

Pastoralraum Emmen-Rothenburg
Diakon David Rüegsegger, Pfarreileiter
von Rothenburg, übernimmt am 1.August
als Nach folger von Kurt Schaller die Lei-
tung des Pastoralraums Emmen-Rothen-
burg. Damit wird die heutige dezentrale
Führungsverantwortung der fünf Pasto-
ralraum-Pfarreien in die Hände einer
einzigen Person gelegt.

Hermann-Josef Venetz†

Der Bibelwissenschaftler Hermann-Josef
Venetz verstarb im Alter von 83 Jahren.
Von 1975 bis 2003 war der gebürtige Wal-
liser Professor für neutestamentliche Exe -
gese an der Universität Fribourg; 1971
bis 87 Zentralpräsident des Schweizeri-
schen Katholischen Bibelwerks. Er war
Radioprediger bei SRF und  hat in vielen
Büchern einem breiten Pu blikum bibli-
sche Texte nähergebracht.

Bonnemain bittet um Segen
Mit eindringlichen Worten wandte sich
der neue Bischof von Chur nach der Wei-
he an die Gläubi gen des Bistums. Ehe er
durch das Kirchenschiff lief, um sie zu
segnen, kniete er vor diesen nieder, bat
um ihren Segen – bat, vermehrt auf Gott
zu hören, einen empathischen Um gang
zu pflegen und mit ihm zusammen hin-
auszugehen zu den Menschen. ‹Unser Bis -
tum ist krank und braucht eine Thera pie.
Lernen wir neu, im Beten auf Gott zu hö -
ren. Das habe ich in der Vergangenheit
oft schmerzlich vermisst›, so der Bi schof,
der auch Arzt ist, mit Blick auf die Span-
nungen im Bistum.

Holocaust-Denkmal in der Schweiz
Einzelpersonen und Organisationen, auch
die Bischofskonferenz und die Evangeli -
sche Kirche Schweiz,un terstützen die Idee
eines Gedenk ortes, der an Verfolgte,Ent-
rechtete und Ermordete des Na  tionalso -
zialismus erinnert – auch an Flüchtlinge,
die an der Grenze zurückgewiesen wur-
den. Zudem soll ein Bildungsangebot ge -
schaffen werden, das für Antisemitismus,
Rassismus und Hetze sensibilisiert.

Religiöse Vielfältigkeit bei Angestellten
Privatunternehmen kümmern sich zuneh -
 mend um ihre vielfältige Belegschaft: Ge -
schlecht, Alter, Herkunft, Religion – An ge -
stellte sollen gut durchmischt sein. Auch
wenn die Religiosität der Angestellten Pri -
vatsache ist, gilt es Rücksicht zu nehmen
auf religiöse Feier tage und Zei ten, in der
Kantine religiöse Speisegesetze zu beach -
ten, Mitarbeitende auch vor Diskriminie-
rung und dummen Witzen aufgrund reli-
giöser Zu gehörigkeit zu schützen. Es ist
eine trauri ge, aber wahre Tatsache: Reli-
giöse Men   schen wurden und werden noch
immer zu Sündenböcken für alles Mögli -
che und Unmögliche gestempelt.  

Medaille an Veronika Jehle
Veronika Jehle erhält die Herbert-Haag-
Medaille. Die gebürtige Wiener-Theologin
(*1985), Spitalseelsor  gerin in Winterthur,
engagiert sich im interreligiösen Dialog,
beim‹Wort zumSonn tag›, im kirchlichen
Jour nalismus und ‹kämpft, wo immer sie
kann, gegen eine kirchliche Angstkultur›,
so die Stiftung in ihrer Mitteilung. Mit der
Me daille werden Frauen geehrt, die sich
im Einsatz für Freiheit in der Kirche ver-
dient machen.DieWeitergabederMedail-
le geht zurück auf Martha Brun, die den
Herbert-Haag-Preis 1991 erhielt. Sie be -
schloss, die mit dem Preis verbundene
Verpflichtung zu teilen und als Herbert-
Haag-Wandermedaille weiterzugeben an
Berna dette Tischhau ser, diese wiederum
übergab sie Brigitta Biberstein. 

Faszinierende Sprache: ‹Pae rlisiech›
Die erste Übersetzung der ganzen Bibel
ins Deutsche: dieFroschauerbibel.1531er -
 schien sie in Zürich, Chris toph Froschau-
er war der Drucker. Jetzt lebt ihre Spra-
che neu auf. Grossmüns terpfarrer Martin
Rüsch und Literaturwissenschaftler Urs
Baumann lassen Originaltexte–als Lesung
geplant, coronabedingt verschoben – laut
werden und bald als Hörbuch erscheinen.
Pärlisiech ist kein Fluchwort: Siech heisst
krank; pärli bedeutet paarweise,also beid -
seitige Lähmung. ‹Vndsihe/etliche men-

ner brachtend einen menschen auff einem
bett/der was pae rlisiech/vnd sy suºchtend
wie sy jn hineyn brae chtind/ vnd für jn leg-
tind, Vnd do sy vor dem volck nit fun-
dend/an welchem ort sy jnn hineyn brae ch-
tind/stigend sy auff das tach /vnd lies-
send jnn durch die ziegel hae rab mit dem
bettlin/mitten vnder sy für Jesum. Vnd
do er jren glauben sach/sprach er zuº jm:
Mensch/deinesündsinddir vergeben.Vnd
die gschrifftgelerten vñ Phariseer fien gend
an zuº dencken/vnd sprachend: Wae r ist der
/das er gottslesterung redt? Wae r kan sünd
vergeben dann allein Gott.›

Corona-Bibel in der Stiftsbibliothek
Ein Team um den reformierten St.Galler
Pfarrer Uwe Habenicht rief Interessierte
auf, einzelne Kapitel aus der Bibel  abzu-
schreiben. Die entstandene Corona-Bibel
wurde der Stiftsbibliothek übergeben, wo
sie für zwei Jahre ausgestellt wird. Das
Projekt, von der ka tholischen Kirche um
St.Gallen mit getragen, ist abgeschlossen.
Die Bibel kann auf Anfrage be trachtet
werden, auch online: coronabibel.ch.

Uta Ranke-Heinemann ist tot
Sie wurde 1969 habilitiert und war welt-
weit die erste Professorin für katholische
Theologie. Die Tochter des früheren deut-
schen Bundespräsidenten war schon die
erste weib li che Abiturientin am Essener
Burggymnasium. Sie konvertierte zum
Katholizismus, war bekannt für ihre kri-
tische Haltung gegenüber der Kirche und
ihr humanitäres Engagement. Buch titel:
‹Eunuchen für das Himmel reich›, ‹Wi  der -
worte. Friedensreden und Streit schrif ten›
sowie ‹Nein und Amen – Mein Abschied
vom traditionellen Christentum›. Mit der
Kirche geriet sie oft in Konflikt, etwa ums
päpstliche Verbot der Empfängnisverhü-
tung. Der gros  se Bruch kam 1987, sie wi -
dersprach dem Kirchendogma der Jung-
frauengeburt Marias. Essens Bi  schof ent-
zog ihr die Lehrerlaubnis.1999 kandidier -
te sie als Bundespräsidentin, unterlag
aber Johannes Rau, dem Ehemann ihrer
Nich te Christina, deutlich.                       hpb

Kirche – Welt – Politik
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Die Geschichte der Juden in der Schweiz
ist janusköpfig, zeigt mit aller Deutlich-
keit die zwei Seiten einer Medaille. Im
aargauischen Surbtal haben die Häuser
noch heute zwei Türen – Kulturraum
und wertvolle Schweizer-Geschichte.

In Köln wurde mit einem eindrücklichen
Akt ein vor Jahren undenkbar scheinen-
des Festjahr eröffnet: ‹1700 Jahre jüdi-
sches Leben in Deutschland›. In Kaiser-
augst wurde ein Ring gefunden, der be -
weist, dass damals auch in der Schweiz
erste Juden lebten. Heute wohnen etwa
18 000 Juden hier, rund 0,2 Prozent der
Ge samtbevölkerung, mehrheitlich in Zü -
rich, Genf und Basel. 

Die Surbtaler-Juden
Endingen und Lengnau im Surbtal waren
vom 17. bis 19. Jahrhundert die ein zigen
Orte der Schweiz, wo jüdische Menschen
sich niederlassen und Gemeinden bilden
durften. Sie gehörten zur Grafschaft Ba -
den, einem Untertanengebiet der Eidge-
nossenschaft,regiertvoneinemLandvogt.
Die ‹fremden Schutzgenossen› waren im
Berufs- und Sozialleben eingeschränkt,
durften weder Handwerker noch Bauern
sein,keinen Boden,keine Häuser be sitzen,
bezahlten aber Abgaben,Schutz- und Ge -
leit gelder. Ihr kärgliches Leben fris teten
sie als Markt fahrer, Hausierer und Lum-
pensammler. Einige Begüterte han delten
mit Vieh und Pferden, vermittelten
Liegenschaften oder liehen Geld.
Chris ten und Juden durften nicht
unter einem Dach wohnen. Prag ma -
ti sche Lösung: Man baute Häuser
mit zwei Eingängen nebeneinander
– die Rechnung ging für beide auf. 
Die Juden waren weitgehend auto-
nom. Der Rabbiner übte die Zivilge -
richtsbarkeit nach jüdischem Recht
aus, war nicht nur für religiös-kul-
tische Belange zuständig, er amtete
auch als Notar und Zivilstandsbe-
amter. Juden muss ten sowohl für
Versorgung und Unterstützung der
Armen und Waisen wie für Kultus

und Schule selbst auf kom men.1750 und
1764 wurde Leng  nau und Endingen er -
laubt, eine Sy na go ge zu bauen und auf
halbem Weg zwischen den Dörfern einen
Friedhof anzulegen. 

Surbtaler-Jiddisch
Viele jüdische Schweizerfamilien stam-
men aus dem Surbtal, haben hier ihren
Bürgerort, so zum Beispiel Bundesrätin
Ruth Dreifuss, Schriftsteller KurtGuggen -
heim,Künstler Willy Guggenheim (Varlin),
der Regisseur William Wyler und die in die
USA ausgewanderten Guggenheims. Die
jüdische Bevölkerung sprach und schrieb
das Surb taler-Jiddisch. Vielen sind jiddi-
sche Wörter wie Zoff, Stuss und Tacheles,
malochen,meschugge,abzocken,mies und
schmusen bekannt, gar geläufig. Im anti-
semitischen Kontext missbraucht, nach
dem Krieg mit einem Tabu belegt, kehr-
ten sie in den Siebzigerjahren wieder in
die Umgangssprache zurück. Sie wurden
von Juden und Berufsgruppen als Kenn-
wörter oder einer Art Ge heim spra che ein -
gesetzt. Bis zur Abstimmung von 1866
wuchs die jüdische Ge meinde bis fast zur
Hälfte der Dorfbevölkerung auf 1500 Per -
sonen. Danach erfolgte rasch die Ab wan -
derung, vor wie gend in die Städte. Heu te
le ben nur noch wenige Juden im Surbtal.
Dank freihheitlich progressiven Köp    fen
im jun gen Bundesstaat wurde den Ju den
1866 mit knapper Mehrheit die Niederlas-

sungsfreiheit gewährt. Die katholischen,
kon ser vativen Stände lehn ten sie ab–auch
Luzern. Besonders fortschrittlich war da -
 mals die Universität Bern. Sie wählte mit
Anna Tumarkin, erstmals in Europa, eine
Frau – eine Jüdin – zur Professorin.
Seit einigen Jahren führt der ‹Jü dische
Kulturweg Endingen–Lengnau zu den
Zeugen der Vergangenheit. Interessantes
findet man unter ‹www.doppeltuer.ch›.

Privilegiert, aber auch sehr gefährdet
Während des Zweiten Weltkrieges, wie
schon davor, war die Sicherheit der in der
Schweiz le benden Juden ambivalent. Sie
waren zwar privilegiert, aber doch nie si -
cher. Die offizielle Flüchtlings po litik war
klar antise mi tisch! Ist dies der Grund,
dass die Ge schichte, auch jene der nach-
richtenlosen Vermögen, so harzig aufge-
arbeitet wurde? Doch es gab daneben –
Gott sei Dank – auch Paul Grüninger, Carl
Lutz, viele mu ti ge, engagierte Menschen,
die hal fen, ver  steckten und retteten. 
Damals war Hilfe stark strukturiert,  Ka -
tholische halfen Ka tholi ken, Re for  mier  te
Reformierten und das Arbeiterhilfswerk
den So  zia listen.Auch Juden mussten für
ihre Flücht linge selber aufkommen und
bür gen,das ging nicht immer reibungs los.

Beängstigendes Aufflackern
Antisemitische, fremdenfeindliche Hass-
und Sündenbocktiraden, Verschwö rungs -

theo rien in so zi a len Me dien oder
primiti ve Witze über Juden in der
Armee nehmen zu, Sy nagogen in
Lausanne, Genf und Biel werden
mit Schweinefleisch und Nazi  pa ro -
len beschmutzt. Das muss un nach -
giebig und bestimmt geahndet wer -
den! Es gilt, die traurigen und ver-
heerenden Ge schichtsereignisse in
Erinnerung zu ru fen, aber ebenso
deutlich auch hinzuweisen auf das
Beglücken de und Bereichernde im
Zusammenleben von Christen und
Juden, den in terreligiö sen Dia log –
und eben auf die Doppeltüren im
aargauischen Surbtal.                           hpb

Die Juden in der Schweiz – Eine Geschichte mit zwei Gesichtern, zwei Seiten und zwei Türen

Die Doppeltüren von Endingen und Lengnau
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Neuerungen beim Pfarreiblatt ab Mai

«Blick auf das, was Menschen inspiriert»

Seit dem 1. Februar 2020 leitet Tanja 
Metz die Stelle für Öffentlichkeitsar-
beit und Kommunikation der Kirchge-
meinde Sursee. Sie ist auch die Leite-
rin der Redaktion des Pfarreiblattes. 
Nach etwas mehr als einem Jahr ein 
guter Grund von Tanja Metz zu erfah-
ren, wie sie in ihren Aufgaben ange-
kommen ist und was sie bewegen und 
gestalten konnte.

Noch vor deinem Antritt hast du dem 
Pfarreiblatt verraten: «Wenn in der 
Kirchgemeinde Sursee mal eine Stel-
le für Kommunikation ausgeschrieben 
wird, dann bewerbe ich mich.» Würdest 
du das heute wieder so sagen? 
Ja, es ist eine spannende Stelle und ich 
durfte im ersten Jahr verschiedenstes 
kennenlernen. 

Du hast für diese Stelle einiges an Er-
fahrungen und viel Know-how mitge-
bracht. Welche Ideen konntest du ein-
bringen und umsetzen?
Zu Beginn geht es ja erst einmal dar-
um, zu sehen und zu hören, was da ist. 
Die Ideen müssen warten. Auch wenn 
mir das mitunter schwerfällt. Etliche 
Ideen hätten den Gegebenheiten Vorort 
wohl nicht standgehalten. Daher ist es 
wertvoll, mit einem erfahrenen Redak-
tionsteam zu arbeiten. Jetzt können wir 
uns gemeinsam an die Umsetzung von 
Ideen machen. 

Aus deiner «Feder» sind einige persön-
lich Beiträge entstanden. Konntest du 
mit deinen Texten anregen und gab es 
Reaktionen dazu?
Die Menschen anzuregen, das ist ein 
schöner Gedanke, aber auch ein ho-
her Anspruch. Ich habe den Eindruck, 
wenn das Thema im Leben der Men-
schen bereits in irgendeiner Form 
präsent ist, dann können Artikel Blick-
winkel eröffnen und vielleicht sogar 
anregen. So war es zum Beispiel beim 
Interview mit der Hospizseelsorgerin. 
Auch auf die Gebetsseite gibt es posi-

tive Rückmeldungen. Dabei ist es ja so, 
dass es kein Problem ist, ein Gebet zu 
finden. Doch der persönliche Bezug, 
den das Seelsorge- und Katecheseteam 
herstellt, verankert die Gebete im tägli-
chen Leben.

Das Pfarreiblatt Sursee hat sich in den 
über zwanzig Jahren mal davon ab-
gesehen, dass es farbig wurde, kaum 
verändert. Jetzt aber hast du Verände-
rungen angeregt. Wird das neue Pfar-
reiblatt völlig anders daherkommen?
Nein, vieles ist gut und soll auch so 
bleiben. Manche Weiterentwicklung ist 
unserer Zeit geschuldet und andere 
gehen auf Anregungen von Lesern und 
Leserinnen zurück. So werden Veran-
staltungen künftig auf aufeinander 
folgenden Seiten publiziert. Andere Be-
reiche wie die Chronik erhalten etwas 
mehr Luft und Übersicht. 

Kannst du uns verraten, was dir an der 
neuen Ausgabe Nr. 9 besonders gefällt?
Besonders gefällt mir die neue Rück-
seite. Sie lässt Menschen zu Wort kom-
men und gewährt uns allen hoffentlich 
immer wieder einen kleinen Blick auf 
das, was Menschen inspiriert. Das ist 
es doch, was eine Gemeinschaft berei-
chert – die vielen verschiedenen Men-
schen, Interessen und Begabungen. 

Zum Schluss nochmals eine Aussage 
von dir zu deinem Arbeitsantritt: «Die 
christliche Botschaft finde ich nach wie 
vor grossartig.» Bietet dir das Pfarreib-
latt den Platz, dich als Leiterin der Re-
daktion auch zur christlichen Botschaft 
zu äussern? 
Ich lerne derzeit nochmals ganz neu, 
dass die christliche Botschaft nur dann 
lebendig ist, wenn sie von vielen getra-
gen und gelebt wird. Das zu sehen und 
Menschen Platz und Öffentlichkeit zu 
geben, das geht mit dem dem regiona-
len Pfarreiblatt so gut wie in wenigen 
anderen Bereich. 

Herzlichen Dank für das Interview. 
Wir wünschen dir Tanja weiterhin viel 
Spass in deiner Arbeit und freuen uns 
jetzt schon auf das «neue Pfarreiblatt»  
Anfang Mai.

wm

Nach etlichen Versuchen, hat sich das 
Redaktionsteam für einige Neuerungen 
entschieden. 

Tanja Metz arbeitet seit Februar 2020 
für das Pfarreiblatt Sursee

Zum Patrozinium am 23. April

Ein Brief an den heiligen Georg

Der Patron der Pfarrei und Stadt Sur-
see ist sicher einer der bekannteren 
Heiligen. Auch die Legende, die sich 
um seine Person rankt, ist vielen ge-
läufig. Eine Geschichte von einem 
Helden, der die Prinzessin vor dem 
Bösen rettet, lässt sich gut erzählen 
und auch merken. Vielleicht wurde sie 
deshalb durch die Jahrhunderte wie-
der und wieder erzählt und gemalt. 
Der Schweizer Autor Franz Hohler 
hat jedoch einige Fragen an die Tat 
des Heiligen Georgs und schrieb ihm 
einen Brief. 

Lieber Heiliger Georg
Was ich dich schon lange Fragen woll-
te: Warum hast du eigentlich den Dra-
chen getötet? Du kamst doch damals in 
die Stadt, in der gerade die Tochter des 
Königs dem Drachen geopfert werden 
sollte. Mit ihr zusammen gingst Du vor 
die Stadt, und als das Untier kam, hast 
du es mit deinem Speer tödlich verwun-
det. 
So weit, so gut.
Dann hat die gerettete Prinzessin dem 
Drachen ihren Gürtel um den Hals ge-
legt und ihn wie einen Hund an der Lei-
ne in die Stadt geführt.
So weit, so gut. 
Sehr gut sogar.
Aber dann, lieber Heiliger, hast Du den 
Drachen in der Stadt vor allen Leuten 
mit dem Schwert getötet. Hingerichtet 
eigentlich. 
Und auf einmal tut mir der Drache leid.
Wieso hat ihn die Prinzessin nicht ge-
zähmt? Vielleicht hätte er Hundebis-
cuits gefressen und hätte die Prinzessin 
bewacht und später ihre Kinder. 
Vielleicht hätte man ihm im Zoo ein 
Gehege einrichten können, zwischen 
den Wölfen und den Eisbären. Vielleicht 
war der Drache schwanger und hätte 
junge Drächlein zur Welt gebracht, die 
wiederum Junge gehabt hätten, und 
wir könnten sie heute noch bewundern. 
Vielleicht hätte man den Drachen auch (F
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Neuerungen beim Pfarreiblatt ab Mai

«Blick auf das, was Menschen inspiriert»

Kannst du uns verraten, was dir an der 
neuen Ausgabe Nr. 9 besonders gefällt?
Besonders gefällt mir die neue Rück-
seite. Sie lässt Menschen zu Wort kom-
men und gewährt uns allen hoffentlich 
immer wieder einen kleinen Blick auf 
das, was Menschen inspiriert. Das ist 
es doch, was eine Gemeinschaft berei-
chert – die vielen verschiedenen Men-
schen, Interessen und Begabungen. 

Zum Schluss nochmals eine Aussage 
von dir zu deinem Arbeitsantritt: «Die 
christliche Botschaft finde ich nach wie 
vor grossartig.» Bietet dir das Pfarreib-
latt den Platz, dich als Leiterin der Re-
daktion auch zur christlichen Botschaft 
zu äussern? 
Ich lerne derzeit nochmals ganz neu, 
dass die christliche Botschaft nur dann 
lebendig ist, wenn sie von vielen getra-
gen und gelebt wird. Das zu sehen und 
Menschen Platz und Öffentlichkeit zu 
geben, das geht mit dem dem regiona-
len Pfarreiblatt so gut wie in wenigen 
anderen Bereich. 

Herzlichen Dank für das Interview. 
Wir wünschen dir Tanja weiterhin viel 
Spass in deiner Arbeit und freuen uns 
jetzt schon auf das «neue Pfarreiblatt»  
Anfang Mai.

wm

Tanja Metz arbeitet seit Februar 2020 
für das Pfarreiblatt Sursee

Zum Patrozinium am 23. April

Ein Brief an den heiligen Georg

Der Patron der Pfarrei und Stadt Sur-
see ist sicher einer der bekannteren 
Heiligen. Auch die Legende, die sich 
um seine Person rankt, ist vielen ge-
läufig. Eine Geschichte von einem 
Helden, der die Prinzessin vor dem 
Bösen rettet, lässt sich gut erzählen 
und auch merken. Vielleicht wurde sie 
deshalb durch die Jahrhunderte wie-
der und wieder erzählt und gemalt. 
Der Schweizer Autor Franz Hohler 
hat jedoch einige Fragen an die Tat 
des Heiligen Georgs und schrieb ihm 
einen Brief. 

Lieber Heiliger Georg
Was ich dich schon lange Fragen woll-
te: Warum hast du eigentlich den Dra-
chen getötet? Du kamst doch damals in 
die Stadt, in der gerade die Tochter des 
Königs dem Drachen geopfert werden 
sollte. Mit ihr zusammen gingst Du vor 
die Stadt, und als das Untier kam, hast 
du es mit deinem Speer tödlich verwun-
det. 
So weit, so gut.
Dann hat die gerettete Prinzessin dem 
Drachen ihren Gürtel um den Hals ge-
legt und ihn wie einen Hund an der Lei-
ne in die Stadt geführt.
So weit, so gut. 
Sehr gut sogar.
Aber dann, lieber Heiliger, hast Du den 
Drachen in der Stadt vor allen Leuten 
mit dem Schwert getötet. Hingerichtet 
eigentlich. 
Und auf einmal tut mir der Drache leid.
Wieso hat ihn die Prinzessin nicht ge-
zähmt? Vielleicht hätte er Hundebis-
cuits gefressen und hätte die Prinzessin 
bewacht und später ihre Kinder. 
Vielleicht hätte man ihm im Zoo ein 
Gehege einrichten können, zwischen 
den Wölfen und den Eisbären. Vielleicht 
war der Drache schwanger und hätte 
junge Drächlein zur Welt gebracht, die 
wiederum Junge gehabt hätten, und 
wir könnten sie heute noch bewundern. 
Vielleicht hätte man den Drachen auch 

zu den armen Leuten schicken können, 
die frieren und er hätte ihre Hütten mit 
seinem Feuerstrahl ein bisschen wär-
men können. 
Vielleicht hätte man mit ihm sprechen 
müssen.
Warum hast du nicht versucht, ihn zu 
streicheln, nachdem du ihn verwundet 
hattest?
Das wäre das grössere Kunststück ge-
wesen, als ihn umzubringen, und für 
dieses Kunststück hätte ich Dich gern 

heiliggesprochen. 
Ich warte jetzt, bis der Drache wieder 
auftaucht, und werde dieses Mal versu-
chen, ihn umzustimmen.
Wenn es mir gelingt, schreibe ich dir 
wieder. Wenn es mir nicht gelingt, wirst 
Du`s auch hören, dann werde ich wahr-
scheinlich heiliggesprochen. Weil ich 
ihn umgebracht habe. Oder er mich. 

Alles Gute und herzliche Grüsse
Franz Hohler

Seit den Kreuzzügen wird Georg mit dem Drachen in Verbindung gebracht. Davon 
liessen sich viel Künstler*innen inspirieren: beim Bild August Macke beim Text 
Franz Hohler.
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15. – 30. April

Gottesdienste
15. – 30. April

Gottesdienste

Pfarrkirche St. Georg
Samstag, 17. April
10.00 Eucharistiefeier

3. Sonntag der Osterzeit
Kollekte: Berghilfe Schweiz
Samstag, 17. April (Vorabend)
16.15 Beichtgelegenheit
 Walter Bühlmann
17.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Walter Bühlmann
Sonntag, 18. April
10.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Walter Bühlmann
13.30 Eucharistiefeier auf Albanisch
19.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Gerold Beck
 
Montag, 19. April
9.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 21. April
10.00 Eucharistiefeier
 Anschliessend Rosenkranzge-
 bet in der Martinskapelle

Freitag, 23. April
Georgstag
Kollekte: Friedensdorf Broc
19.00 Eucharistiefeier
 Patrozinium Hl. Georg

Samstag, 24. April
10.00 Wortgottesdienst, Kommunion

4. Sonntag der Osterzeit
Kollekte: St. Josefsopfer
Samstag, 24. April (Vorabend)
16.15 Beichtgelegenheit
 Thomas Müller
17.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Thomas Müller
Sonntag, 25. April
10.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Thomas Müller
19.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Thomas Müller

Montag, 26. April
9.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 28. April
10.00 Eucharistiefeier
 Anschliessend Rosenkranzge-
 bet in der Martinskapelle

Klosterkirche
Samstag, 17. April
18.30 Eucharistiefeier auf Italienisch

Freitag, 23. April 
17.00 stilles Sitzen

Samstag, 24. April
18.30 Eucharistiefeier auf Italienisch

Freitag, 30. April
9.00 Wortgottesdienst, Kommunion
 Gestaltung: Frauenbund
17.00 stilles Sitzen

Chrüzlikapelle
Freitag, 16. April
14.15 Rosenkranz

Sonntag, 18. April
9.00 Eucharistiefeier auf Spanisch

Donnerstag, 22. April
18.30 – 19.00 Gebet am Donnerstag

Freitag, 23. April
14.15 Rosenkranz

Sonntag, 25. April
9.00 Eucharistiefeier auf Spanisch

Donnerstag, 29. April
18.30 – 19.00 Gebet am Donnerstag

Freitag, 30. April
14.15 Rosenkranz

Namen Jesu, Schenkon
Freitag, 16. April
19.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch

Samstag, 17. April
17.00 Eucharistiefeier auf Portugiesisch

Sonntag, 18. April
3. Sonntag der Osterzeit
Kollekte: Berghilfe Schweiz 
9.15 Eucharistiefeier 
 Predigt: Walter Bühlmann

Donnerstag, 22. April
9.00 Eucharistiefeier

Samstag, 24. April
17.00 Eucharistiefeier auf Portugiesisch

Sonntag, 25. April
4. Sonntag der Osterzeit
Kollekte: St. Josefsopfer
9.15 Eucharistiefeier 
 Predigt: Thomas Müller

Donnerstag, 29. Arpil
9.00 Eucharistiefeier 

Alterszentrum St. Martin
Ab 20. April finden die Werktags-
gottesdienste am Dienstag und 
Freitag für die Bewohnenden des 
Alterszentrums wieder statt.  

Kapelle Mariazell, Sursee
Donnerstag, 15. April
8.30  Eucharistiefeier
17.00  Rosenkranz

Freitag, 16. April 
19.00  Rosenkranz
19.30  Eucharistiefeier mit eucharisti-
 scher Anbetung und Segen

Samstag, 17. April
8.00  Rosenkranz
8.30  Eucharistiefeier
13.30  Trauung

Sonntag, 18. April
8.00  Eucharistiefeier, Kollekte
17.00  Rosenkranz

Montag, 19. bis 
Donnerstag 22. April
8.30  Eucharistiefeier
17.00  Rosenkranz

Freitag, 23. April 
19.00  Rosenkranz
19.30  Eucharistiefeier mit eucharisti-
 scher Anbetung und Segen

Samstag, 24. April
8.00  Rosenkranz
8.30  Eucharistiefeier

Sonntag, 25. April
8.00  Eucharistiefeier, Kollekte
17.00  Rosenkranz

Montag, 26. April 
8.30  Eucharistiefeier
17.00  Rosenkranz

Dienstag, 27. April
8.30  Eucharistiefeier
14.00 – 16.00 Gebetsnachmittag mit 
 Eucharistiefeier und Beichtge-
 legenheit
17.00  Rosenkranz

Kapelle Mauensee
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15. – 30. April

Gottesdienste
15. – 30. April

Gottesdienste

Namen Jesu, Schenkon
Freitag, 16. April
19.00 Eucharistiefeier auf Kroatisch

Samstag, 17. April
17.00 Eucharistiefeier auf Portugiesisch

Sonntag, 18. April
3. Sonntag der Osterzeit
Kollekte: Berghilfe Schweiz 
9.15 Eucharistiefeier 
 Predigt: Walter Bühlmann

Donnerstag, 22. April
9.00 Eucharistiefeier

Samstag, 24. April
17.00 Eucharistiefeier auf Portugiesisch

Sonntag, 25. April
4. Sonntag der Osterzeit
Kollekte: St. Josefsopfer
9.15 Eucharistiefeier 
 Predigt: Thomas Müller

Donnerstag, 29. Arpil
9.00 Eucharistiefeier 

Alterszentrum St. Martin
Ab 20. April finden die Werktags-
gottesdienste am Dienstag und 
Freitag für die Bewohnenden des 
Alterszentrums wieder statt.  

Kapelle Mariazell, Sursee
Donnerstag, 15. April
8.30  Eucharistiefeier
17.00  Rosenkranz

Freitag, 16. April 
19.00  Rosenkranz
19.30  Eucharistiefeier mit eucharisti-
 scher Anbetung und Segen

Samstag, 17. April
8.00  Rosenkranz
8.30  Eucharistiefeier
13.30  Trauung

Sonntag, 18. April
8.00  Eucharistiefeier, Kollekte
17.00  Rosenkranz

Montag, 19. bis 
Donnerstag 22. April
8.30  Eucharistiefeier
17.00  Rosenkranz

Freitag, 23. April 
19.00  Rosenkranz
19.30  Eucharistiefeier mit eucharisti-
 scher Anbetung und Segen

Samstag, 24. April
8.00  Rosenkranz
8.30  Eucharistiefeier

Sonntag, 25. April
8.00  Eucharistiefeier, Kollekte
17.00  Rosenkranz

Montag, 26. April 
8.30  Eucharistiefeier
17.00  Rosenkranz

Dienstag, 27. April
8.30  Eucharistiefeier
14.00 – 16.00 Gebetsnachmittag mit 
 Eucharistiefeier und Beichtge-
 legenheit
17.00  Rosenkranz

Mittwoch, 28. und
Donnerstag, 29. April
8.30  Eucharistiefeier
17.00  Rosenkranz

Freitag, 30. April
19.00  Rosenkranz
19.30  Eucharistiefeier mit eucharisti-
 scher Anbetung und Segen

Gottesdienste im Fernsehen
Sonntag, 18.April
9.30  Ökumenischer Gottesdienst 
 (ARD)

Sonntag, 25. April  
9.30  Katholischer Gottesdienst, ORF

Liturgische Bibeltexte
Sonntag, 18. April  
3. Sonntag der Osterzeit
Erste Lesung  Apg 3,12a.13–15.17–19
Zweite Lesung  1 Joh 2,1–5a
Evangelium Lk 24,35–48

Sonntag, 25. April  
4. Sonntag der Osterzeit
Erste Lesung  Apg 4,8–12
Lesung  1 Joh 3,1–2
Evangelium Joh 10,11–18

Wochenendkollekten 
Januar bis Februar 2021

Januar

Schweizerischer Heiligland-Verein Fr. 789.45

Missio – Sternsingerprojekt 2021 

«Ukraine»  Fr.2 164.25

Jugendverbände Sursee Fr. 841.35

Solidaritätsfonds für 

Mutter und Kind  Fr. 658.05

Stiftung Sozialw. Pfarrer Sieber Fr. 707.40

Caritas Luzern Fr. 634.35

Februar

Kollegium St-Charles Pruntrut Fr. 661.10

Epiphaniekollekte Inländische 

Mission Fr. 550.65

Fastenopfer-Pfarreiprojekt 

DR Kongo Fr. 1786.80

Gebetshaus Luzern Fr. 529.50

Beerdigungskollekten 
Januar bis Februar 2021

Heilpädagogisches Kinderhaus 

Weidmatt Fr. 225.20

Leben im Alter Oberkirch Fr. 205.60

Spitex-Verein Sursee 

und Umgebung Fr. 160.70

AltersZentrum St. Martin Fr. 131.10
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15. – 30. April

Pfarreichronik · Jahrzeiten und Gedächtnisse

Todesfälle
Aus unserer Pfarrei verstorben:
Hermine Schärer, St. Martinsgrund 
9, Sursee; Remigi von Matt-Blum, 
Münsterstrasse 36, Sursee; Beat Rog-
ger-Smits, Münsterstrasse 17b, Sursee; 
Vinzenz Hunkeler, St. Martinsgrund 9, 
Sursee; Heiri Amrein-Ziswiler, St. Mar-
tinsgrund 7, Sursee.
Der Gott der Vollendung schenke den 
Verstorbenen die ewige Ruhe und den 
Angehörigen Trost. 

Taufen
Mit der Taufe haben wir in die Gemein-
schaft der Kirche aufgenommen: 
Basil Fritz Rüttimann, Strandweg 
10, Unterägeri; Julien Meier, Breiten, 
Mauensee; Jonas Anton Gröger, Lung-
holzstrasse 7, Sursee; Elin Marbacher, 
Weidmatt 1a, Kaltbach.

Kollekten: 
Berghilfe Schweiz am 17./18. April
Nur wenn die Lebensbedingungen 
stimmen, wandern Menschen nicht aus 
Berggebieten ab. Deshalb unterstützt 
die Schweizer Berghilfe jedes Jahr 
mehrere Hundert Projekte von Einzel-
personen und Gemeinschaften. Drin-
gend notwendige Arbeitsplätze werden 
erhalten oder geschaffen, unumgängli-
che Investitionen ermöglicht, prekäre 
Wohnsituationen entschärft. Alle Pro-
jekte tragen dazu bei, dass Menschen 
in den Bergregionen genügend Ein-
kommen erwirtschaften und weiterhin 
dort leben können.

Friedensdorf Broc am 23. April
Das Friedensdorf ist eine Lernwerkstatt 
für die praktische und kreative Suche 
nach Frieden. Frieden ist für uns ein 
Weg, ein Prozess, der immer und über-
all neu begonnen werden kann. 
Vor allem aber will Friede gelernt 
sein, denn er wächst nicht einfach auf 
Bäumen, und es gibt auch keine Pa-

tentrezepte, wie man ihn sich zusam-
menbraut. Ein wichtiger Aspekt der 
Friedensarbeit ist der Ansatz der Ge-
waltfreiheit. In der Arbeit mit Gruppen 
von Jugendlichen wird erfahrbar, wie 
Gewalt vermieden werden kann. Denn 
wer die Mechanismen, Auswirkungen, 
Gründe und Folgen von Gewalt ver-
standen hat, hat schon einen grossen 
Schritt in Richtung Frieden getan.

St. Josefsopfer für Stipendien an zu-
künftige Priester, Diakone, Theologin-
nen und Theologen am 24./25. April
Frauen und Männer, die bisher einen 
zivilen Beruf ausüben, entdecken ihre 
Berufung zum kirchlichen Dienst. Die 
Ausbildungskosten und vor allem die 
Lebenskosten, etwa für eine Familie, 
sind oft erheblich. Ohne festes Ein-
kommen während der Ausbildungszeit 
kann es finanziell schwierig werden. 
Dank dem St. Josefsopfer können Sti-
pendien gewährt werden, was auch als 
Zeichen der Ermutigung zum Gelingen 
der Ausbildung beiträgt.

Pfarrkirche St. Georg
Samstag, 17. April, 10.00 Uhr
1. Jahresgedächtnis: Robert Heller-Am-
rein, Oberdorf 4, Schenkon.
Jahresgedächtnis: Josef Bürkli-Egli, 
Haselwart 18.
Jahrzeit: Elisabeth Jenni-Steiner, Sem-
pachstrasse 21; Anton Kreienbühl, Staf-
felnstrasse 60, Reussbühl; Walter und 
Rosa Stocker-Lang, Münsterstrasse 17.

Samstag, 17. April, 17.30 Uhr
Jahresgedächtnis: Maria Ulrich, St. 
Martinsgrund 9.

Montag, 19. April, 9.00 Uhr
Jahrzeit: Familie Alois Scherer-Roos.

Samstag, 24. April, 10.00 Uhr 
Dreissigster: Richard Kottmann, St. 
Martinsgrund 9.

Jahrzeit: Geschwister Küng, Kyburger-
strasse 1; Marie Schmid, Geuenseestra-
sse 7 und Elisabeth Stäuble-Schmid, 
Zellgrundstrasse 8; Familie Georg 
Schnyder von Wartensee, St. Urban-
hof; Albert und Berta Steinmann-Lang, 
Alpenstrasse 6; Antoinette und Pierre 
Surchat-Schwyzer, Badrain 7 und Sohn 
Pierre Louis Surchat; Egon und Edith 
Wick-Hangartner, Bifangstrasse 18; 
Trudi und Otto Wüest-Schmid, Geuen-
seestrasse 7.

Samstag, 24. April, 17.30 Uhr 
1. Jahresgedächtnis; Hans Häfliger-Bie-
ri, Schlottermilch 8b.

Mittwoch, 28. April, 10.00 Uhr
Jahrzeit: Eheleute Eduard Gut-Haas, 
Moosgasse.

Kapelle Mariazell, Sursee
Donnerstag, 15. April
Jahrzeit: Paul Stocker, Gattin, Eltern 
und Verwandte, Oberkirch; Jakob und 
Elisa Vonwil-Kottmann und Louisa 
Brunner, Chommlen, Gunzwil.

Samstag, 17. April
Jahrzeit: die lebenden und verstorbe-
nen Mitglieder der St. Josefsstiftung; 
Johann und Barbara Jost-Huber, Ober-
lehn, Gunzwil und für Josef Jost-Weber, 
Zellburg 4, Schenkon; 

Dienstag, 20. April
Jahrzeit: Theodor Imbach und Marie 
Bucher-Imbach, Unterstadt.

Mittwoch, 21. April
Jahrzeit: Fridolin und Marie Albis-
ser-Furrer.

Freitag, 30. April
Jahrzeit: Josy Wüst-Winiker, Im Hubel 
5; Anna Bühlmann, Schwarzholz, Nott-
wil.

Spiritualität  Gebet 5

Durchströmt

Meine Gedanken
Ein Gott ohne Geschlecht, ein Gott ohne 
Pronomen, ein Gott ohne Form und in 
tausend Farben – «Heilige Geist-Kraft». 
Eine göttliche Kraft, die ungreifbar 
bleibt, stets in Bewegung ist und sich 
schwer vor Augen führen lässt. Diese 
Formfreiheit und Unanschaulichkeit 
des Heiligen Geistes gefällt mir. Eine 
göttliche Dimension, die Form in unse-

Prana, Ruach, Wind, Atem, Geistkraft,
Du durchströmst unsere Arbeit 
mit deiner belebenden Energie!
Du gibst uns Inspiration
und lässt uns mit neuen Augen sehen.
Manchmal sehen wir deinen Zauber
in unserem Gegenüber.
Manchmal suchen wir und suchen
und wünschten, 
es wäre mehr Raum für dich da.
Um deinen Segen bitten wir
und freuen uns, 
wenn du uns den Atem raubst
und so viel möglich wird,
weil Menschen zusammenkommen
und Feuer fangen für etwas ganz Grosses!
Um deine Gegenwart in unserer Mitte,
darum bitten wir.

Ina Stankovic
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15. – 30. April

Pfarreichronik · Jahrzeiten und Gedächtnisse
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Surchat-Schwyzer, Badrain 7 und Sohn 
Pierre Louis Surchat; Egon und Edith 
Wick-Hangartner, Bifangstrasse 18; 
Trudi und Otto Wüest-Schmid, Geuen-
seestrasse 7.

Samstag, 24. April, 17.30 Uhr 
1. Jahresgedächtnis; Hans Häfliger-Bie-
ri, Schlottermilch 8b.

Mittwoch, 28. April, 10.00 Uhr
Jahrzeit: Eheleute Eduard Gut-Haas, 
Moosgasse.

Kapelle Mariazell, Sursee
Donnerstag, 15. April
Jahrzeit: Paul Stocker, Gattin, Eltern 
und Verwandte, Oberkirch; Jakob und 
Elisa Vonwil-Kottmann und Louisa 
Brunner, Chommlen, Gunzwil.

Samstag, 17. April
Jahrzeit: die lebenden und verstorbe-
nen Mitglieder der St. Josefsstiftung; 
Johann und Barbara Jost-Huber, Ober-
lehn, Gunzwil und für Josef Jost-Weber, 
Zellburg 4, Schenkon; 

Dienstag, 20. April
Jahrzeit: Theodor Imbach und Marie 
Bucher-Imbach, Unterstadt.

Mittwoch, 21. April
Jahrzeit: Fridolin und Marie Albis-
ser-Furrer.

Freitag, 30. April
Jahrzeit: Josy Wüst-Winiker, Im Hubel 
5; Anna Bühlmann, Schwarzholz, Nott-
wil.

Im Dienste der Pfarrei
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 

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 Matthias Kissling, Seelsorger 
 041 926 80 62 
 matthias.kissling@pfarrei-sursee.ch
n   Ina Stankovic, Seelsorgerin
 041 926 80 63 
 ina.stankovic@pfarrei-sursee.ch
n  Luzia Häller-Huber, 

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 
Christian Fischer, Sozialarbeiter 
041 926 80 64 
sursee@sozialearbeitderkirchen.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, Rolf Baumann, 

Alice Gut-Broch

Spiritualität  Gebet 5

Durchströmt

Meine Gedanken
Ein Gott ohne Geschlecht, ein Gott ohne 
Pronomen, ein Gott ohne Form und in 
tausend Farben – «Heilige Geist-Kraft». 
Eine göttliche Kraft, die ungreifbar 
bleibt, stets in Bewegung ist und sich 
schwer vor Augen führen lässt. Diese 
Formfreiheit und Unanschaulichkeit 
des Heiligen Geistes gefällt mir. Eine 
göttliche Dimension, die Form in unse-

rem Leben und Wirken annimmt und 
wieder abgibt, die bewegt, verwandelt 
und inspiriert. Jeden Tag aufs Neue. 

Ina Stankovic, 
Pfarreiseelsorgerin

Prana, Ruach, Wind, Atem, Geistkraft,
Du durchströmst unsere Arbeit 
mit deiner belebenden Energie!
Du gibst uns Inspiration
und lässt uns mit neuen Augen sehen.
Manchmal sehen wir deinen Zauber
in unserem Gegenüber.
Manchmal suchen wir und suchen
und wünschten, 
es wäre mehr Raum für dich da.
Um deinen Segen bitten wir
und freuen uns, 
wenn du uns den Atem raubst
und so viel möglich wird,
weil Menschen zusammenkommen
und Feuer fangen für etwas ganz Grosses!
Um deine Gegenwart in unserer Mitte,
darum bitten wir.

Ina Stankovic
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Besinnliche und farbige Segnungen am Palmsonntag

Ministranten zogen mit Eselswagen von Platz zu Platz

Etwas anders als üblich war der 
vergangene Palmsonntag. Dennoch 
erlebten die Menschen der Pfarrei 
Sursee besinnliche und eindrückliche 
Segnungsfeiern. Die Palmfeiern fan-
den in Sursee beim Kloster, auf dem 
Vorplatz der Stadthalle und auf dem 
Martignyplatz und in Schenkon bei 
der Kapelle Namen Jesu statt.

Schweigend und in Erwartung stan-
den am Sonntagmorgen einige Kinder 

und Erwachsene bei der Stadthalle in 
Sursee. Kurze Zeit später zogen Minis-
trantinnen und Ministranten, Kateche-
tinnen und der Pfarreileiter mit einem 
Eselswagen auf den Platz ein. Claudio 
Tomassini begrüsste die Besucherin-
nen und Besucher mit den Worten: «Die 
Menschen standen erwartungsvoll an 
der Strasse zu Jerusalem und sie alle 
jubelten Jesus zu. Auch wir erinnern 
uns heute während der Palmfeiern 
beim Kloster, auf dem Vorplatz der 

Stadthalle und auf dem Martignyplatz 
an den Einzug Jesus in Jerusalem.» 

Grüne Zweige zu Ehren Christus
Walter Bühlmann meinte zur Segnung 
der Palmzweige bei der Chrüzlikapelle 
in Sursee: «Mit diesen grünen Zweigen 
ehren wir Christus unsern König. Er 
schenkte uns Liebe und Frieden.» Nach 
der Segnung der Palmzweige luden 
die Katechtinnen die Kinder ein, ihrer 
Freude mit Zeichnungen Ausdruck zu 

Da die Coronamassnahmen keine Palmsonntagsfeiern wie in anderen Jahren zuliess, wurde dieses Jahr auf verschiedenen 
Plätzen kurze Feiern angeboten. Natürlich gab es auch hier gesegnete Palmzweige. 

Segnung der Palmen bei Stadthalle Sursee.

geben. Nach kurzer Zeit entstanden zur 
Freude der Anwesenden farbige Blu-
men, leuchtende Sterne und helle Son-
nen. «Diese bunten Zeichnungen sind 
eine frohe Erinnerung an den Einzug 
Jesu in Jerusalem», meinte Heidi Kauf-
mann. Die Palmsegnungen in Sursee 
wurden von der Akkordeonistin Regula 
Julen und von Francis Petter, Klarinet-
te, begleitet.

Er brachte den Frieden
Die Palmsegnung vor der Kapelle 
Schenkon wurde mit Saxophonklän-
gen eröffnet. Ina Stankovic begrüsste 
die Kinder und Erwachsenen: «Es ist 
schön, dass wir uns heute an diesem 

Kinder malten die Freude des Palmsonntags auf die Strasse.

Palmsegnung in Schenkon mit Saxophonist Pius Baumgartner.
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Besinnliche und farbige Segnungen am Palmsonntag

Ministranten zogen mit Eselswagen von Platz zu Platz

Stadthalle und auf dem Martignyplatz 
an den Einzug Jesus in Jerusalem.» 

Grüne Zweige zu Ehren Christus
Walter Bühlmann meinte zur Segnung 
der Palmzweige bei der Chrüzlikapelle 
in Sursee: «Mit diesen grünen Zweigen 
ehren wir Christus unsern König. Er 
schenkte uns Liebe und Frieden.» Nach 
der Segnung der Palmzweige luden 
die Katechtinnen die Kinder ein, ihrer 
Freude mit Zeichnungen Ausdruck zu 

Da die Coronamassnahmen keine Palmsonntagsfeiern wie in anderen Jahren zuliess, wurde dieses Jahr auf verschiedenen 
Plätzen kurze Feiern angeboten. Natürlich gab es auch hier gesegnete Palmzweige. 

geben. Nach kurzer Zeit entstanden zur 
Freude der Anwesenden farbige Blu-
men, leuchtende Sterne und helle Son-
nen. «Diese bunten Zeichnungen sind 
eine frohe Erinnerung an den Einzug 
Jesu in Jerusalem», meinte Heidi Kauf-
mann. Die Palmsegnungen in Sursee 
wurden von der Akkordeonistin Regula 
Julen und von Francis Petter, Klarinet-
te, begleitet.

Er brachte den Frieden
Die Palmsegnung vor der Kapelle 
Schenkon wurde mit Saxophonklän-
gen eröffnet. Ina Stankovic begrüsste 
die Kinder und Erwachsenen: «Es ist 
schön, dass wir uns heute an diesem 

Frühlingsmorgen bei strahlendem Son-
nenschein bei der Kapelle treffen.» Und 
sie erinnerte: «Hosianna, Hosianna mit 
diesen Worten und mit Palmzweigen 
jubelten die Menschen Jesus zu, als er 
auf einem Esel in Jerusalem einzog.» 
Josef Mahnig segnete in Erinnerung 
an dieses Ereignis die mitgebrachten 
Palmzweige mit den Worten: «Jesus 
segnete die Menschen und er brachte 
uns den Frieden, dieser Friede sei mit 
euch.» Die Palmsegnung wurde vom 
Saxophonisten Pius Baumgartner, Mu-
siker aus Meierskappel begleitet.

wm

Kinder malten die Freude des Palmsonntags auf die Strasse.

Palmsegnung in Schenkon mit Saxophonist Pius Baumgartner.

Kinder mit selbst gebastelten Palmen 
in klein …
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Feuersegnung auf dem Klosterplatz und auf dem Martignyplatz

«Ostern fand still und leise statt»

Die kleinen, familiären und sehr be-
sinnlichen Feiern auf verschiedenen 
Plätzen in Sursee wurden von den 
Besucherinnen und Besuchern trotz 
kaltem, kräftigen Biswind, sehr ge-
schätzt.
 
«Feuer braucht Holz und Luft als 
Nahrung, damit es entstehen und sich 
ausbreiten kann.» Mit diesen Wor-
ten entzündete Richard Zürcher je 
ein Osterfeuer an den Kurzfeiern auf 
dem Klosterplatz und auf dem Mar-
tignyplatz. Richard Zürcher meinte 
zum flackernden Feuer: «Feuer ist für 
mich Liebe und Leben.» Nicht nur das 
wärmende Feuer kam in der kalten 
Osternacht den Anwesenden sehr ge-
legen, auch die Idee, kleine Feiern auf 
verschiedenen Plätzen in Sursee zu ge-
stalten, das kam bei den Besucherinnen 
und Besuchern sehr gut an.

Begeistert und Lebensfroh
Im Gottesdienst in der festlichen Os-
ternacht stellte Pfarreileiter Claudio 
Tomassini nach den österlichen Gesän-
gen und den traditionellen Lesungen 
die Auferstehung ins Zentrum. «Auf 
Gefahren» nennt Nicole Fontana ihr 
Werk auf der Titelseite des letzten Pfar-

reiblattes. Dieses Bild zur Auferstehung 
Jesu ermuntert uns die Hoffnung nie 
aufzugeben in allen Gefahren», meinte 
der Pfarreileiter in seiner Predigt. Und 
er gab sich überzeugt: «Die Künstlerin 
des Bildes, Nicole Fontana und Julien, 
der heute anwesende Täufling, haben 
etwas gemeinsam, sie sind begeistert 

und in ihnen brennt österliches Feuer». 
Julien Meier wurde während der Aufer-
stehungsfeier in Verbundenheit mit der 
christlichen Gemeinschaft getauft.

Ostern fand still und leise statt
«Ostern war zur Zeit Jesu keineswegs 
ein grosses Spektakel, dieses Fest war 
auch nicht bei den Journalisten an-
gekündigt. Nein, Ostern fand still und 
leise statt.» Mit diesen Worten begann 
Walter Bühlmann seine Osterpredigt im 
Gottesdienst im Ostersonntag in Schen-
kon. «Jesus hatte noch so vieles vor, 
dennoch musste er sterben. Die Voll-
endung seines Lebenswerks wurde mit 
seiner Auferstehung zum Werk Gottes 
und uns glaubenden Menschen. Daran 
erinnern wir uns immer dann, wenn 
wir an Ostern neue Hoffnung spüren.»

Der Gottesdienst in Schenkon wurde 
sehr feierlich mit Duetten grosser Meis-
ter gestaltet. Es sangen die Sopranis-
tinnen Franziska Wigger und Johanna 
Ganz, sie wurden begleitet von Josef 
Scheidegger, Orgel. 

Richard Zürcher entzündet auf dem Martignyplatz das Osterfeuer.

Musikalisch festlicher Ostergottesdienst in Schenkon mit den Sopranistinnen 
Franziska Wigger, Johanna Ganz und Josef Scheidegger an der Orgel. 

Taufkind Julien Meier wurde in der 
Osternacht getauft. 

Am Ostersonntag trugen die Kinder in einem Ritual die brennende Osterkerze aus 
dem Garten in die Klosterkirche Sursee.
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Wo ist wohl das Osternest zu  
finden?
Zu einem farbigen und feierlichen Got-
tesdienst in der Klosterkirche waren 
die Familien mit ihren Kindern ein-
geladen. Nachdem Monika Piani den 
Kindern einige Geschichten aus dem 
Leben Jesu, wie diese vom Abendmahl 
und von der Auferstehung Jesu erzählt 
hatte, begleiteten die Kinder Pfarrei-
leiter Claudio Tomassini mit der Oster-
kerze vom Klostergarten in die Kirche. 
Beim Altar lud er sie ein, wie es Jesus 
mit seinen Jüngern tat, am Tisch Brot 
zu teilen.
Nach Abschluss der Feier verriet Clau-
dio Tomassini: «Ich habe gehört, dass im 
Klostergarten noch feine farbige Oster-
eier versteckt sind.» Schon schwärm-
ten die Kinder aus und suchten eifrig 
zwischen blühenden Blumen und den 
Sträuchern nach Schokoladeneier. Ab 
und zu war zu hören: «Wo ist wohl das 
Osternest versteckt.» Gross war dann 
die Freude bei den Kindern und auch 
bei denErwachsenen, als unter dürren 
Ästen ein Osternest gefunden wurde.

wm

Feuersegnung auf dem Klosterplatz und auf dem Martignyplatz

«Ostern fand still und leise statt»
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endung seines Lebenswerks wurde mit 
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und uns glaubenden Menschen. Daran 
erinnern wir uns immer dann, wenn 
wir an Ostern neue Hoffnung spüren.»

Der Gottesdienst in Schenkon wurde 
sehr feierlich mit Duetten grosser Meis-
ter gestaltet. Es sangen die Sopranis-
tinnen Franziska Wigger und Johanna 
Ganz, sie wurden begleitet von Josef 
Scheidegger, Orgel. 

Richard Zürcher entzündet auf dem Martignyplatz das Osterfeuer.

Taufkind Julien Meier wurde in der 
Osternacht getauft. 

Monika Piani erzählt im Familiengottesdienst zu Ostern die Geschichte der Raupe 
Pasquarella. 

Am Ostersonntag trugen die Kinder in einem Ritual die brennende Osterkerze aus 
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Eine junge Frau aus Sempach leitet die Pfarrei Konolfingen

Frau Pfarrer in der Berner Diaspora

erfeier, Krankenbesuch, Pfarrhaus-Um-
bau – die Ansprechperson heisst immer 
Aline Mumbauer. Zwar arbeiteten «su-
pertolle Leute» mit, «aber Teamsitzun-
gen führe ich mehr oder weniger mit 
mir selbst», schmunzelt Mumbauer. Um 
sogleich nachzuschieben: «Aber das ist 
alles sehr schön. Ich muss nur aufpas-
sen, dass ich mich nicht zu sehr veraus-
gabe und bloss von einer dringenden 
Pendenz zur nächsten renne.» 
Es gibt also einerseits viele Verpflich-
tungen, anderseits auch viel Freiheit. 
Die katholische Pfarrei Konolfingen 
zählt etwa 2100 Mitglieder, die sich 
aber auf 20 politische Gemeinden ver-
teilen. Wer am Sonntag z Chele will, 
und das sind jeweils bloss um die 15 
bis 20 Personen, muss sich ins Auto set-
zen. Für Aline Mumbauer eine «extrem 
spannende» Ausgangslage, die sie «wie 
ein Labor» erlebt, in dem man «in die 
Zukunft der Kirche» schauen könne – 

Mit 30 wurde Aline Mumbauer im 
September die jüngste Gemeindeleite-
rin im Bistum. In Konolfingen nennen 
sie manche auch mal «Frau Pfarrer». 
Die Luzernerin erlebt die Kirche in 
der weitläufigen Diaspora-Pfarrei bis-
weilen «wie ein Labor».

Seelsorgerin werden? Religionsunter-
richt erteilen? Jemanden beerdigen? 
Das war alles nicht ihr Plan. Auf die 
Theologie kam Aline Mumbauer – Bach-
mann hiess sie bis zu ihrer Heirat im 
Dezember –, weil das Gemeindeleiter-
paar ihrer Pfarrei sie dazu ermuntert 
hatte. Die damals 18-jährige Maturan-
din stieg ein und war begeistert davon, 
ihre Gottesbeziehung, die sie schon im-
mer gehabt habe, im Studium zu hinter-
fragen. «Aber ich war bis zum Schluss 
nicht sicher, ob ich in  den kirchlichen 
Dienst will.» Kann und will ich das, was 
ich in mir selbst spüre, auch mit vielen 
anderen Menschen teilen, fragte sich 
die junge Frau. Und predigen? «Da ex-
poniert man sich ja enorm. Wie weiss 
ich, ob mit dem, was ich sage, auch jene  
etwas anfangen können, die mir zuhö-
ren?»

Glaubwürdig sein
Inzwischen hat Aline Mumbauer er-
fahren: Ihr Tun und Reden muss nicht 
allen gefallen, sondern glaubwürdig 
sein. «Ich kann nur davon erzählen, 
wie ich Gott erlebe, welches mein Weg 
ist. Das spricht vielleicht jemanden 
an.» Anfang November etwa führte  
sie dieser Weg zu den acht Famili-
en  ihrer  Pfarrei, in denen während 
des Jahres jemand verstorben war. 
Weil die Corona-Pandemie eine ge-
meinsame Gedenkfeier verunmöglicht 
hatte, brachte sie den Angehö rigen 
ein Kerzengesteck nach Hause. Ko-
nolfingen ist eine weitläufige Kirch-
gemeinde, Mumbauer war einen Tag 
lang mit dem Auto unterwegs. Sie  
hatte sich nirgendwo angemeldet, «ich 
läutete einfach und sagte, ich sei die 

neue Gemeinde leiterin». In mancher 
Stube sass sie schliesslich eine Stunde 
lang, erzählt sie, «wir haben geredet 
und gelacht und geweint zusammen».
Aline Mumbauer strahlt. Und sagt: «Ich 
habe den schönsten und erfüllendsten 
Beruf, den ich mir vorstellen kann.» 
Dabei war der Weg, der die junge Lu-
zernerin vor fünf Jahren in die Berner 
Diaspora führte, nicht gradlinig. Aline 
Mumbauer wuchs in Sempach mit drei 
Geschwistern auf; sie war mit den Kin-

dern des Gemeindeleiterpaars befreun-
det und da war das Pfarrhaus offen. 
Aline wurde Ministrantin, Mini-Leite-
rin, machte da und dort und überall 
in der Pfarrei mit, «eine wunderbare 
Kindheit», blickt sie zurück. «Aber ich 
nahm natürlich auch die Schattensei-
ten des pastoralen Dienstes wahr. Wie 
schwierig es oft ist, Familie und Beruf 
zu vereinen.»

Frohe Botschaft statt Pixel
Mumbauer schrieb sich deshalb nicht 
als Bistumsstudentin an der Uni ein. 
Und sie dockte nach dem Theolo-
gie-Master erst bei einem IT-Unter-
nehmen an, wo sie unter anderem 
E-Learning-Module für eine Grossbank 
gestaltete. Doch nicht lange: «Eines Tag 
meinte meine Chefin, dieser Pfeil da auf 
Folie sowieso sei zwar richtig platziert, 
aber ich solle ihn noch um drei Pixel 
verschieben.» Mumbauer lacht: «Das 
war wie eine Gottesbegegnung. Der Mo-
ment, in dem ich erkannte: Ich schiebe 
da Pixel herum und könnte stattdessen 
mit Leuten unterwegs sein und von der 
Frohen Botschaft erzählen!»
Ab da ging es ohne Umwege weiter. 
Aline Mumbauer meldete sich 2016 
beim Bistum und wurde in die Pfarrei 
Ostermundigen geschickt. Dort blieb 
sie hängen: zwei Vorjahre, zwei Jahre 
Berufseinführung.

Viele Pflichten, viel Freiheit
Nach der Berufseinführung gleich 
eine Pfarrei zu übernehmen, ist nicht 
üblich. Doch Mumbauer wollte in der 
Region bleiben, weil ihr Mann in Bern 
in der Ausbildung steckt, und ergriff 
die Gelegenheit, als ihr die offene  
Stelle in Konolfingen angeboten wurde. 
«Eine Chance, viele neue Erfahrungen 
zu sammeln», sagte sie sich.
Was sich seit dem Stellenantritt im Sep-
tember bewahrheitet: Ihre Auf gabe sei 
«sehr intensiv, aber auch sehr vielfäl-
tig», sagt Aline Mumbauer. Will heissen: 
Gottesdienst, Religionsunterricht, Trau-

Aline Mumbauer an ihrer Institutio- 
Feier Ende September in Solothurn. Die 
Institutio ist die Aufnahme in den stän-
digen Dienst des Bistums.

«Das war wie eine Gottesbegegnung»: Aline Mumbauer vor «ihrer» Kirche in Konolfingen.

Ich kann nur davon 
erzählen, wie ich Gott 
erlebe, welches mein 
Weg ist. Das spricht 

vielleicht jemanden an.»

Aline Mumbauer
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Eine junge Frau aus Sempach leitet die Pfarrei Konolfingen

Frau Pfarrer in der Berner Diaspora

erfeier, Krankenbesuch, Pfarrhaus-Um-
bau – die Ansprechperson heisst immer 
Aline Mumbauer. Zwar arbeiteten «su-
pertolle Leute» mit, «aber Teamsitzun-
gen führe ich mehr oder weniger mit 
mir selbst», schmunzelt Mumbauer. Um 
sogleich nachzuschieben: «Aber das ist 
alles sehr schön. Ich muss nur aufpas-
sen, dass ich mich nicht zu sehr veraus-
gabe und bloss von einer dringenden 
Pendenz zur nächsten renne.» 
Es gibt also einerseits viele Verpflich-
tungen, anderseits auch viel Freiheit. 
Die katholische Pfarrei Konolfingen 
zählt etwa 2100 Mitglieder, die sich 
aber auf 20 politische Gemeinden ver-
teilen. Wer am Sonntag z Chele will, 
und das sind jeweils bloss um die 15 
bis 20 Personen, muss sich ins Auto set-
zen. Für Aline Mumbauer eine «extrem 
spannende» Ausgangslage, die sie «wie 
ein Labor» erlebt, in dem man «in die 
Zukunft der Kirche» schauen könne – 

mit kleinen Zentren, die Gläubigen weit 
herum verstreut.
Dazu passt vielleicht, dass manche 
Aline Mumbauer auch mal «Frau  
Pfarrer» nennen. Selbige schmun-

zelt, sie sähe sich – «warum nicht?» – 
durchaus als Diakonin, wenn das denn 
kirchenrechtlich möglich wäre. Diesbe-
züglich hält sich Mumbauer allerdings 
zurück. Nicht dass ihr Gleichstellung 
in der Kirche egal wäre  – mitnichten. 

«Aber ich mag mich nicht zu sehr an 
kirchenpoli tischen Fragen aufreiben», 
sagt sie, sie  wolle darob nicht verbit-
tern, «und wie soll da noch ein Funke 
springen, wenn man keine Freude aus-
strahlt?»

Sich wachrütteln lassen
Die junge Gemeindeleiterin macht sich 
freilich nichts vor: Die Kirche schrumpft. 
Doch in das nach ihrer Erfahrung «ein 
wenig verbreitete kirch liche Jammern, 
alles sei so schwierig»,  mag sie nicht 
einstimmen. Anderseits: Womöglich 
gehört das mit zum Programm. «Wenn 
ich mir vorstelle, dass der Heilige Geist 
durch die Kirche fegt und gleichzeitig 
weiss, dass er mit uns ist, denke ich: 
Der will uns doch etwas zeigen. Wir ha-
ben  uns bloss noch nicht wachrütteln 
lassen.»

Dominik Thali

dern des Gemeindeleiterpaars befreun-
det und da war das Pfarrhaus offen. 
Aline wurde Ministrantin, Mini-Leite-
rin, machte da und dort und überall 
in der Pfarrei mit, «eine wunderbare 
Kindheit», blickt sie zurück. «Aber ich 
nahm natürlich auch die Schattensei-
ten des pastoralen Dienstes wahr. Wie 
schwierig es oft ist, Familie und Beruf 
zu vereinen.»

Frohe Botschaft statt Pixel
Mumbauer schrieb sich deshalb nicht 
als Bistumsstudentin an der Uni ein. 
Und sie dockte nach dem Theolo-
gie-Master erst bei einem IT-Unter-
nehmen an, wo sie unter anderem 
E-Learning-Module für eine Grossbank 
gestaltete. Doch nicht lange: «Eines Tag 
meinte meine Chefin, dieser Pfeil da auf 
Folie sowieso sei zwar richtig platziert, 
aber ich solle ihn noch um drei Pixel 
verschieben.» Mumbauer lacht: «Das 
war wie eine Gottesbegegnung. Der Mo-
ment, in dem ich erkannte: Ich schiebe 
da Pixel herum und könnte stattdessen 
mit Leuten unterwegs sein und von der 
Frohen Botschaft erzählen!»
Ab da ging es ohne Umwege weiter. 
Aline Mumbauer meldete sich 2016 
beim Bistum und wurde in die Pfarrei 
Ostermundigen geschickt. Dort blieb 
sie hängen: zwei Vorjahre, zwei Jahre 
Berufseinführung.

Viele Pflichten, viel Freiheit
Nach der Berufseinführung gleich 
eine Pfarrei zu übernehmen, ist nicht 
üblich. Doch Mumbauer wollte in der 
Region bleiben, weil ihr Mann in Bern 
in der Ausbildung steckt, und ergriff 
die Gelegenheit, als ihr die offene  
Stelle in Konolfingen angeboten wurde. 
«Eine Chance, viele neue Erfahrungen 
zu sammeln», sagte sie sich.
Was sich seit dem Stellenantritt im Sep-
tember bewahrheitet: Ihre Auf gabe sei 
«sehr intensiv, aber auch sehr vielfäl-
tig», sagt Aline Mumbauer. Will heissen: 
Gottesdienst, Religionsunterricht, Trau-

«Das war wie eine Gottesbegegnung»: Aline Mumbauer vor «ihrer» Kirche in Konolfingen.

Ich habe den schönsten 
und erfüllendsten Beruf, 
den ich mir vorstellen 

kann.
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Erscheint vierzehntäglich

Freitagsgottesdienst
Am Freitag, 30. April, um 9.00 Uhr 
sind Sie zum Wortgottesdienst mit 
Kommunion in die Klosterkirche 

eingeladen. 

Patrozinium
Wir feiern den Georgstag am

Freitag, 23. April, um 19.00 Uhr
in der Pfarrkirche St. Georg.
Sie sind herzlich eingeladen.

Lesen Sie zum Georgstag
auch auf Seite 9.

Gebet am Donnerstag
Am Donnerstag, 22 und 29. April, 

von 18.30 – 19.00 Uhr in der 
Chrüzlikapelle.

Hausosterkerzen
Im Pfarreisekretariat können Sie zu 
den üblichen Öffnungszeiten die 
neuen Hausosterkerzen für 15.– 

Franken kaufen. 

Abgesagt
Leider können einige geplante 

Veranstaltungen nicht durchgeführt 
werden. Dazu gehört das Trauer-
café vom 22. April und der Anlass 

«Aufbruch aus der Bruchbude» von 
den Pensionierten der Pfarrei, der 

für den 4. Mai geplant war. 

D A N K euch
allen Freiwilligen!

Am 23. und 24. April
erwartet euch in der
Klosterkirche Sursee
ein DANKEzeichen.

Nicht vergessen und kommt
an einem der beiden Tage

vorbei. Wir freuen uns!
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