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Die etwas andere Kundgebung
Talk mit Livestream zum 1. Mai
 Lesen Sie dazu Seite 7
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Editorial

Eine andere Brotgeschichte ... 

… und wie folgt wurde sie mir zugespielt:
Es war im vergangenen Jänner – nachmittags gegen drei – ein Telefonanruf – und wenig 
später steht der Anrufer bereits in der Stube, in der Hand einen leuchtenden Dreikönigs-
stern, auf den Lippen das Lied: Vom Himmel hoch da komm ich her...  – dann eine herzliche 
Begrüssung. Wie immer – in Eile trinkt der Gast einen Kaffee – doch erst seine Bitte: «Gib 
mir doch ein Stück Brot – mein Magen ist noch leer ...!» «Bloss ein Stück Brot?» – «Ja – das 
genügt, einfach Brot!» – «Hunger -  nach Brot?!» fuhr es mir durch den Kopf. Diese Bitte 
erfüllte mich mit Freude und am liebsten hätte ich den ganzen Brotlaib geschnitten und mit 
dem Gast und der Welt geteilt – wie vor 2000 Jahren Männer, Frauen, Jugendliche, Kinder, 
Gesunde und Kranke am See von Galiläa. Damals wurden über 5000 satt; an jenem Jänner-
Nachmittag immerhin einer. Und während der Gast die Treppen hinunter eilt, ruft er zurück: 
«Du bist mein Lebensretter!» und schon fällt die Tür ins Schloss – und fort ist er. Stunden 
später erreicht mich ein WhatsApp: «Danke für das Brot von gestern – salvatio!» 

Sie berührt mich, diese Brotgeschichte und hat mich über Tage begleitet: Wenn an der Stelle 
der «Brotgeberin» Jesus von Nazaret persönlich gestanden hätte?! Und unverhofft kommt da 
einer und bittet: «Gib mir doch ein Stück Brot – nicht nur mein Magen, auch Herz und Seele 
sind leer!» Jesus hätte in vollem Masse seine Leere gefüllt mit Hoffnung und Freude, mit Mut 
und Kraft. Und stellt euch vor, nach Begegnung und Gemeinschaft, nach der communio mit 
Jesus, hätte der Gestärkte gerufen: «Du bist mein Lebensretter!» Und Stunden später hätte 
den Himmel noch dessen Botschaft erreicht: «Danke für das Brot von gestern – salvatio – es 
ist meine Rettung – mein Heil!» 

In vielen Erstkommunionfeiern werden bald – so hoffen wir – auch Brotgeschichten aus dem 
Leben oder aber aus der Schrift erzählt. Die biblischen faszinieren mich besonders: Auf ih-
rem 40-jährigen Weg durch die Wüste, werden Mose und das Volk Israel durch Manna, durch 
Brot vom Himmel, gestärkt, um weiterzugehen … 

Auch Jesus begegnet dem Hunger auf Schritt und Tritt; physisch wie psychisch Geplagte 
laufen ihm in Scharen nach und heischen nach Brot für Körper und Seele, nach «salvatio» 
– nach Rettung und Heil. Jesus geizt und spart nicht: Viele wurden geheilt ... 5000 und mehr 
wurden satt, berichten die vier Evangelien. Und 12 Körbe voll blieben übrig – sie reichen bis 
heute – wir essen heute noch davon; genauso wie die Menge Wein auf der Hochzeit zu Kana 
-  wir trinken noch heute davon – so der hl. Hieronymus.

Jesus hat vorgesorgt für alle Zeiten und alle Menschen. Er will mit uns sein Brot, sein Leben 
teilen. Nicht bloss am Weissen Sonntag, an jedem Sonntag, in jeder Eucharistie– und Kom-
munionfeier lädt Gott uns zu seiner Brotzeit ein, zur Stärkung auf dem Weg. Ein einzigartiges 
Angebot, mit IHM persönlich communio – vertraute Gemeinschaft zu halten. Brotstunden mit 
Gott könnten wie einst auch heute not-wendend sein, uns trotz Bedrohung und Angst wieder 
«Freudensprünge» machen und rufen lassen: «Danke für das Brot des Lebens - salvatio!» 

Thomas Müller, Vierherr

1. – 15. Mai

Pfarrei aktuell

1. April und 1. Mai
Verpassen Sie diesen Freitag, 1. Mai 
um 19.00 Uhr unsere „etwas ande-
re Kundgebung“ zum Tag der Ar-
beit nicht – die Talkrunde mit Lives-
tream auf unserer Webseite www.
pfarrei-sursee.ch oder auf unserem 
youTube-Kanal. Die Unternehmer 
von Sursee, Walter Ulrich und Peter 
Wyder diskutieren mit Ethiker Peter 
Kirchschläger von der Uni Luzern 
die hochaktuellen Themen Ökonomie 
und Umwelt, Arbeit und Wirtschaft in 
Coronazeiten. Die Moderation hat Gi-
useppe Corbino, Leiter Erwachsenen-
bildung der Pfarrei Sursee. Mehr dazu 
auf Seite 7.

Kein Scherz! – auf den 1. April haben 
wir für die Ministrantinnen und Mi-
nistranten einen Wettbewerb ausge-
schrieben mit der Aufgabe, uns ihre 
Aprilscherze für die Pfarrei zu senden. 
Mit ihren beiden Einsendungen haben 
Rian und Andri Fleischlin von Schen-
kon den ersten Preis und damit ein 
Pizza-Gala-Diner gewonnen – herzli-
che Gratulation! – und jetzt viel Spass:

Leider müssen wir euch mitteilen, 
dass alle Ministrantengewänder zu 
heiss gewaschen wurden. Deshalb er-
scheinen ab jetzt alle Ministrantinnen 
und Ministranten mit weissen Hosen, 
Schuhen und T-Shirt zu ihrem Dienst.

Sofort muss die Kapelle Namen Jesu 
geschlossen werden, weil bei den Bau-
arbeiten für die Turnhalle in Schenkon 
ein Dinosaurierskelett gefunden wur-
de. Die Bauarbeiten müssen unterbro-
chen werden. Teile des Skeletts wer-
den jeden Mittwochnachmittag in der 
Pfarrkirche Sursee ausgestellt.

Das Sprichwort gilt auch für diese 
Tage: «Humor und Geduld sind die 
zwei Kamele, die uns durch die Wüste 
tragen!» 

Mit der Öffnung der Schulen beginnt 
am 11. Mai auch wieder der Religions-
unterricht. Die Eltern, Schülerinnen 
und Schüler erhalten kommende Wo-
che per Post einen Brief mit allen In-
formationen zum Religionsunterricht. 
Aktuelle Infos finden Sie auf unserer 
Webseite www.pfarrei-sursee.ch. Aus-
kunft gibt wie gewohnt auch das Pfar-
ramt über 041 926 80 60.

Freiwilligen-Fest zum Vormerken!
Vorfreude ist doppelte Freude! So freu-
en wir uns bereits heute auf das ge-
plante Dankesfest für alle ehrenamtlich 
Tätigen und Mitarbeitenden. Das sind 
in unserer Pfarrei St. Georg weit über 
700 Frauen und Männer, Kinder und 
Jugendliche. Alle zwei Jahre lädt der 
Kirchenrat und das Seelsorgeteam zu 
einem grossen Fest und gemütlichen 
Abend ein – dieses Jahr am Freitag, 
23. Oktober 2020 im grossen Saal des 
Begegnungszentrums in Schenkon. Wir 
bitten alle Vorstände und Gruppierun-
gen, alle Freiwilligen und Ehrenamt-
lichen sich schon heute diesen Abend 
vorzumerken und freizuhalten – das 
wird ein Fest! Im Sommer werden dann 
rechtzeitig die Einladungen verschickt. 

Hausosterkerze
Die gesegneten Haus-Osterkerzen sind 
im Pfarramt, Rathausplatz 1 in 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. Die kleinen Kerzen 
sind gestaltet wie die grossen Oster-
kerzen in der Pfarrkirche und in den 
Kapellen.

Hauskommunion jeden Sonntag
Das Seelsorgeteam bringt weiterhin 
jeden Sonntagvormittag zwischen 9 
und 12 Uhr auf das Pfarreigebiet be-
schränkt die Kommunion nach Hause 
– dies nur auf wöchentliche und aus-
drückliche 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 Hos-
tien zusammen mit einem Gebet und 
den Sonntagslesungen verpackt und 
persönlich nach Hause gebracht. Wir 
läuten dreimal kräftig an der Haus-
glocke und warten kurz, dass Sie sich 
per Lautsprecher oder auf dem Balkon 
melden.

Wettersegen jeden Montag
Viele Menschen machen sich Sorgen 
wegen der anhaltenden Trockenheit 
und den spürbaren Folgen der Klima-
veränderung. Es braucht dringend ein 
Umdenken, konkretes Handeln und äu-
ssere Schritte. Ein inneres Zeichen für 
die spirituelle Haltung zu unserer Erde 
und für die Bewahrung der Schöpfung 
ist seit alters her der Wettersegen. Er 
wird jeweils vom 25. April bis zum 14. 
September. gespendet. Weil zur Zeit 
keine Gottesdienste stattfinden können, 
wird der Wettersegen für unsere Felder, 
Wälder und Gärten sowie für alle Men-
schen, Tiere und Blumen in den nächs-
ten Wochen jeweils am Montagmorgen 
um 9 Uhr verbunden mit einem kurzen 
Segensgebet und mit der Wetterglocke 
der Pfarrkirche gespendet.

Fatima- und Chäferfest
Am 9. Mai entfällt die grosse Prozessi-
on und das Fatimafest, das wir immer 
zusammen mit der portugiesischen, 
albanischen, kroatischen, spanischen 
und italienischen Gemeinde fröhlich 
und völkerverbindend feiern. Ebenso 
kann am Muttertag auch das Chäfer-
fäscht mit unseren Jugendverbänden 
Blauring & Jungwacht nicht statt-
finden. Auf diesem Weg schicken wir 
Freundschaftsgrüsse an alle: um gran-
de abraço, afectuosos saludos, srdačan 
pozdrav, të fala, saluti di cuore und ein 
lautes ziggi-zaggi, ziggi-zaggi hoi-hoi-
hoi!
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1. – 15. Mai

Pfarrei aktuell

Advensaktion 2019 – Dank

Die erfolgreiche, schweizweit durchge-
führte Adventsaktion 2019 (Schokola-
deherzen-Verkauf) ist abgeschlossen. 
Kürzlich konnte unsere Kassiererin der 
Geschäftsstelle Kinderhilfe Bethlehem 
in Luzern 77 000.– Franken überwei-
sen. Davon sind 12 500.– Franken aus 
unserer Pfarrei Sursee. Die Schokola-
deherzen wurden an den Haustüren 
durch die Blauringmädchen, am Sa-
michlausmärt, nach den Gottesdiens-
ten, in der Papeterie von Matt usw. 
verkauft. Allen treuen Käuferinnen und 
Käufern gilt unser herzlicher Dank. 

Das Corona-Virus hat auch Palästi-
na erreicht. Das Carits-Baby-Hospital 
führt seit Mitte März – im Auftrag des 
palästinensischen Gesundheitsminis-
teriums Coronavirus-Diagnosetests 
für Bethlehem und das südliche West-
jordanland durch. Zudem erhalten 
Eltern kranker Kinder medizinische 
Betreuung über eine Telefonhotline 
des Kinderspitals. Notfälle dürfen, trotz 
strikter Ausgangssperre, weiterhin im 
Spital behandelt werden. So ist unser 
Erlös aus dem Schokoladeherzen-Ver-
kauf und den Spenden ein willkom-
mener Beitrag, die ausserordentliche 
Notsituation im Kinderspital etwas zu 
lindern.

Für die Gruppe Adventsaktion Sursee
Hedwig Troxler und Jules Zehnder

Ursula Stämmer-Horst gestorben
Ursula Stämmer-Horst, die Synodalrats-
präsidentin der Evangelisch-Reformier-
ten Landeskirche des Kantons Luzern,
ist im Alter von 61 Jahren an einer Krebs -
erkrankung gestorben. Sie präsidierte
den Rat seit November 2016, zuvor wirk-
te sie während 16 Jahren als Stadträtin
für die SP der Stadt Luzern. An den Vor-
bereitungen zum diesjährigen 50-Jahr-
Jubiläum der drei Landeskirchen arbei-
tete sie noch aktiv mit. Synodalrätin Lili-
an Bachmann übernimmt das Präsidium
interimistisch.

Luzerner TV-Gottesdienste
Über den Lokalsender Tele 1wurden am
Karfreitag und Ostern je eine Feier aus-
gestrahlt, aufgezeichnet in der reformier -
ten Kirche Weinbergli und der Jesuiten-
kirche Luzern. Die drei Landeskirchen  –
die katholische, die reformierte und die
christkatholische – haben erstmals TV-
Gottesdienste mitgestaltet, weil infolge
der Corona-Pandemie keine öffentlichen
Gottesdienste stattfinden konnten.

Neuer Caritas-Direktor: Peter Marbet 
Der Berner Historiker Peter Marbet (52)
wurde zum neuen Direktor von Caritas
Schweiz gewählt, er folgt auf Hugo Fasel,
der nach zwölf Jahren als Direktor in
Pension geht. ‹Ich bin jemand, der Leute
zusammenbringen, auf ein gemeinsames
Ziel einschwören und dafür begeistern
kann», sein Ziel ist, dass Caritas ‹in der
Sozialpolitik weiterhin die Nummer1› sei.
Marbet studierte Geschichte und Polito-
logie, ist seit 2008 Direktor des Berner
Bildungszentrums Pflege, war zudem Lei-
ter der Abteilung Politik und Kommuni-
kation bei Santésuisse und sitzt noch bis
Ende Jahr für die SP im Berner Stadtrat.

Über eine Million Spenden
Bis Ende Februar sind1353 802 Franken
an Spenden für die Aktion Sternsingen
eingegangen, teilt das Hilfswerk Missio
mit. Das sind gut 30 000 Franken weni-
ger als im Vorjahr, jedoch ebensoviel

mehr als 2017. Das Geld kommt einem
Freizeit- und Förderprogramm für Kin-
der von Caritas Libanon zugute. Defini-
tiv abgerechnet wird jeweils Ende Juni.

Freispruch für Flüchtlingspfarrer
Das Polizeigericht La Chaux-de-Fonds
hat den evangelischen Pfarrer Norbert
Valley freigesprochen. Er hatte einem ab -
gewiesenen Asylbewerber die Schlüssel
der Kirche in Le Locle anvertraut, dieser
übernachtete gelegentlich dort, wenn er
sonst nirgendwo Unterschlupf fand. Die
Staatsanwaltschaft hatte Valley Förde-
rung des illegalen Aufenthalts in der
Schweiz vorgeworfen. Die Richter befan-
den jedoch, für eine Bestrafung genüge
es nicht, jemandem für nur ein paar Tage
ein Dach über dem Kopf zu gewähren.
Ein solches Verhalten verhindere keine
amtliche Handlungen.

Beichten via Telefon
ZumSchutzderGläubigenundderBeicht -
väter führen die Kapuziner des Klosters
Wesemlin wegen der Corona-Pandemie
derzeit ihre Beichtgespräche telefonisch.
Dies sagte Bruder Josef Regli, der regel-
mässig Beichten abnimmt, gegenüber
dem Luzerner TV-Sender Tele 1. Er spüre
auch am Telefon eine grosse Nähe zu den
Anrufenden. ‹Ich telefoniere ja auch mit
meinen Freunden, Freundinnen und An -
gehörigen und dort erlebe ich eine Nähe,
die ebenso stark sein kann, wie wenn sie
da wären›, so der Kapuziner. Beichtge-
spräche werden unter der Nummer 041
429 67 43 vermittelt.

Gemeinsamer Akt der Solidarität
Zu Ostern riefen die Evangelischen Kir-
chen der Schweiz,die Schweizer Bischöfe
und der christkatholische Bischof zum
gemeinsamen Akt der Solidärität mit den
Geflüchteten in den griechischen Lagern
auf. Sie forderten den Bundesrat auf,
minderjährige Flüchtlinge aus diesen
Lagern in die Schweiz zu holen. Der Bun-
desrat plant dies bereits. Angesichts der
Ausbreitung von Corona fordern die Lan-

deskirchen jetzt rasches und grosszügi-
ges Handeln. Die Migrationscharta, ein
Zu sammenschluss von reformierten und
katholischen Theologinnen und Theolo-
gen, die sich für eine neue Migrations-
politik einsetzt, fordert den Bundesrat
auf, 5000 Flüchlinge aus den überfüllten
Lagern in die Schweiz zu holen. Sie beruft
sich dabei auf die Osterbotschaft. Der
Tod soll nicht das letzte Wort haben, Gott
wolle das Leben!

Einkaufsgutscheine für eine Million
Solidarisch sein mit jenen, die es beson-
ders nötig haben, das will auch die Cari-
tas. Sie verteilte in den zwei Wochen um
Ostern Einkaufsgutscheine im Wert von
100 000 Franken. Die Not sei gross, mit
Hilfe der Spenden, die an die Glückskette
gingen, könne die Hilfe auf eine Million
Franken aufgestockt werden.

Mahlfeiern in der Hauskirche
‹Was ist angebracht in der gegebenen
Situation?›, fragt der an der Universität
Fribourg Moraltheologie und Ethik leh-
rende Daniel Bogner in einem Beitrag
auf ‹katholisch.de›. Den Kirchen müsse
daran gelegen sein, Christi Gegenwart
im eucharistischen Mahl den Menschen
nicht vorzuenthalten. Die Kirche kenne
eine angemessene Antwort auf die er -
zwungene Reduktion ins Private, nämlich
die Hauskirche, der Ort, ‹wo zwei oder
drei zusam men sind in meinem Namen›.
Bogner fragt: ‹Welcher Bischof oder Papst
hat an gesichts des geistlichen Mangels
den Mut, das Sonderformular dafür her-
auszugeben, einmalig, aber verpflichtet
dem einen, das uns allen zum Leben
fehlt?› Kanonisch und liturgierechtlich
wäre das Neuland, das kultische Ge -
dächtnismahl ohne Geweihten. ‹Aber ver-
langt derNotstand nicht, über ungewöhn-
liche Schritte nachzudenken?›
Bei Herder erschien sein schonungslo-
ser Blick auf kirchliche Missstände, Kor-
ruption, Klerikalismus und Missbrauch:
‹Ihr macht uns die Kirche kaputt ... doch
wir lassen das nicht zu!›. hpb

Kirche – Welt – Politik

Blick in die Weltkirche

Kirche Welt Politik_09/20_Pfarreiblatt_NEU  20.04.20  17:15  Seite 1
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Notsituation im Kinderspital etwas zu 
lindern.

Für die Gruppe Adventsaktion Sursee
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Angebote des Frauenbunds Sursee 
und Umgebung
Leider können die angekündigten Ver-
anstaltungen für den Monat Mai nicht 
stattfinden. Das gilt auch für die ge-
plante Maiandacht. Die Vorbereitungs-
gruppe lädt Sie ein, sich selbst Gedan-
ken zu machen, gedanklich bei der 
Mutter Gottes und den Frauen zu sein. 

Gruppe der Pensionierten
Der Coronavirus hat unser Jahrespro-
gramm verändert. Zum Schutz unserer 
Gesundheit kann das Theater vom 5. 
Mai sowie die Reise vom 9. Juni leider 
nicht stattfinden. 

Maiandachten in Mauensee
Jedes Jahr im Marienmonat Mai wird 
im kleinen Kreis das Rosenkranzgebet 
und die Maiandacht gepflegt – so auch 
dieses Jahr in der Kapelle Mauensee je-
weils um 19.30 Uhr am Sonntagabend 
vom 3. bis 31. Mai

Firmung 17plus, vertagt nicht abge-
sagt!

Am Samstag 2. Mai würden 43 Firmlin-
ge in Sursee von Abt Urban Federer die 
Firmung empfangen und ihren Festgot-
tesdienst mit Firmpat/innen und Fa-
milien feiern. Aus bekannten Gründen 
kann dieser Freudentag (noch) nicht 
stattfinden. 
Natürlich ist die Firmung, der Ab-
schluss des Firmwegs 2019/20 und der 
Anfang ins «Erwachsenen-Christsein», 
nicht abgesagt, sondern nur – noch auf 
unbekannt – vertagt. 
Den 2. Mai lassen wir aber nicht «sang- 
und klanglos» verstreichen, sondern 
setzen ein Zeichen. Die Firmanden ha-
ben als Thema für den Firmgottesdienst 
«Let us burn – Geist Gottes entflamme 
uns» gewählt. Darum werden wir dem 
Motto entsprechend am Samstag, 2. 
Mai pünktlich um 10.00 Uhr, wenn die 
Glocken zum Einzug läuten würden, 43 
Holzscheite, stellvertretend für jeden 
Firmanden, vor der Kirche zu einem 
grossen Feuer aufschichten. 
Wann der Firmspender das Feuer dann 
entflammen wird – bzw. wann wir die 
Firmung feiern – geben wir sobald als 
möglich bekannt. Bis dahin lagern wir 
die Holzscheite trocken.

Firmteam Pfarrei St. Georg:
Fabrizio Misticoni und Pia Brüniger

Ursula Stämmer-Horst gestorben
Ursula Stämmer-Horst, die Synodalrats-
präsidentin der Evangelisch-Reformier-
ten Landeskirche des Kantons Luzern,
ist im Alter von 61 Jahren an einer Krebs -
erkrankung gestorben. Sie präsidierte
den Rat seit November 2016, zuvor wirk-
te sie während 16 Jahren als Stadträtin
für die SP der Stadt Luzern. An den Vor-
bereitungen zum diesjährigen 50-Jahr-
Jubiläum der drei Landeskirchen arbei-
tete sie noch aktiv mit. Synodalrätin Lili-
an Bachmann übernimmt das Präsidium
interimistisch.

Luzerner TV-Gottesdienste
Über den Lokalsender Tele 1wurden am
Karfreitag und Ostern je eine Feier aus-
gestrahlt, aufgezeichnet in der reformier -
ten Kirche Weinbergli und der Jesuiten-
kirche Luzern. Die drei Landeskirchen  –
die katholische, die reformierte und die
christkatholische – haben erstmals TV-
Gottesdienste mitgestaltet, weil infolge
der Corona-Pandemie keine öffentlichen
Gottesdienste stattfinden konnten.

Neuer Caritas-Direktor: Peter Marbet 
Der Berner Historiker Peter Marbet (52)
wurde zum neuen Direktor von Caritas
Schweiz gewählt, er folgt auf Hugo Fasel,
der nach zwölf Jahren als Direktor in
Pension geht. ‹Ich bin jemand, der Leute
zusammenbringen, auf ein gemeinsames
Ziel einschwören und dafür begeistern
kann», sein Ziel ist, dass Caritas ‹in der
Sozialpolitik weiterhin die Nummer1› sei.
Marbet studierte Geschichte und Polito-
logie, ist seit 2008 Direktor des Berner
Bildungszentrums Pflege, war zudem Lei-
ter der Abteilung Politik und Kommuni-
kation bei Santésuisse und sitzt noch bis
Ende Jahr für die SP im Berner Stadtrat.

Über eine Million Spenden
Bis Ende Februar sind1353 802 Franken
an Spenden für die Aktion Sternsingen
eingegangen, teilt das Hilfswerk Missio
mit. Das sind gut 30 000 Franken weni-
ger als im Vorjahr, jedoch ebensoviel

mehr als 2017. Das Geld kommt einem
Freizeit- und Förderprogramm für Kin-
der von Caritas Libanon zugute. Defini-
tiv abgerechnet wird jeweils Ende Juni.

Freispruch für Flüchtlingspfarrer
Das Polizeigericht La Chaux-de-Fonds
hat den evangelischen Pfarrer Norbert
Valley freigesprochen. Er hatte einem ab -
gewiesenen Asylbewerber die Schlüssel
der Kirche in Le Locle anvertraut, dieser
übernachtete gelegentlich dort, wenn er
sonst nirgendwo Unterschlupf fand. Die
Staatsanwaltschaft hatte Valley Förde-
rung des illegalen Aufenthalts in der
Schweiz vorgeworfen. Die Richter befan-
den jedoch, für eine Bestrafung genüge
es nicht, jemandem für nur ein paar Tage
ein Dach über dem Kopf zu gewähren.
Ein solches Verhalten verhindere keine
amtliche Handlungen.

Beichten via Telefon
ZumSchutzderGläubigenundderBeicht -
väter führen die Kapuziner des Klosters
Wesemlin wegen der Corona-Pandemie
derzeit ihre Beichtgespräche telefonisch.
Dies sagte Bruder Josef Regli, der regel-
mässig Beichten abnimmt, gegenüber
dem Luzerner TV-Sender Tele 1. Er spüre
auch am Telefon eine grosse Nähe zu den
Anrufenden. ‹Ich telefoniere ja auch mit
meinen Freunden, Freundinnen und An -
gehörigen und dort erlebe ich eine Nähe,
die ebenso stark sein kann, wie wenn sie
da wären›, so der Kapuziner. Beichtge-
spräche werden unter der Nummer 041
429 67 43 vermittelt.

Gemeinsamer Akt der Solidarität
Zu Ostern riefen die Evangelischen Kir-
chen der Schweiz,die Schweizer Bischöfe
und der christkatholische Bischof zum
gemeinsamen Akt der Solidärität mit den
Geflüchteten in den griechischen Lagern
auf. Sie forderten den Bundesrat auf,
minderjährige Flüchtlinge aus diesen
Lagern in die Schweiz zu holen. Der Bun-
desrat plant dies bereits. Angesichts der
Ausbreitung von Corona fordern die Lan-

deskirchen jetzt rasches und grosszügi-
ges Handeln. Die Migrationscharta, ein
Zu sammenschluss von reformierten und
katholischen Theologinnen und Theolo-
gen, die sich für eine neue Migrations-
politik einsetzt, fordert den Bundesrat
auf, 5000 Flüchlinge aus den überfüllten
Lagern in die Schweiz zu holen. Sie beruft
sich dabei auf die Osterbotschaft. Der
Tod soll nicht das letzte Wort haben, Gott
wolle das Leben!

Einkaufsgutscheine für eine Million
Solidarisch sein mit jenen, die es beson-
ders nötig haben, das will auch die Cari-
tas. Sie verteilte in den zwei Wochen um
Ostern Einkaufsgutscheine im Wert von
100 000 Franken. Die Not sei gross, mit
Hilfe der Spenden, die an die Glückskette
gingen, könne die Hilfe auf eine Million
Franken aufgestockt werden.

Mahlfeiern in der Hauskirche
‹Was ist angebracht in der gegebenen
Situation?›, fragt der an der Universität
Fribourg Moraltheologie und Ethik leh-
rende Daniel Bogner in einem Beitrag
auf ‹katholisch.de›. Den Kirchen müsse
daran gelegen sein, Christi Gegenwart
im eucharistischen Mahl den Menschen
nicht vorzuenthalten. Die Kirche kenne
eine angemessene Antwort auf die er -
zwungene Reduktion ins Private, nämlich
die Hauskirche, der Ort, ‹wo zwei oder
drei zusam men sind in meinem Namen›.
Bogner fragt: ‹Welcher Bischof oder Papst
hat an gesichts des geistlichen Mangels
den Mut, das Sonderformular dafür her-
auszugeben, einmalig, aber verpflichtet
dem einen, das uns allen zum Leben
fehlt?› Kanonisch und liturgierechtlich
wäre das Neuland, das kultische Ge -
dächtnismahl ohne Geweihten. ‹Aber ver-
langt derNotstand nicht, über ungewöhn-
liche Schritte nachzudenken?›
Bei Herder erschien sein schonungslo-
ser Blick auf kirchliche Missstände, Kor-
ruption, Klerikalismus und Missbrauch:
‹Ihr macht uns die Kirche kaputt ... doch
wir lassen das nicht zu!›. hpb

Kirche – Welt – Politik

Blick in die Weltkirche

Kirche Welt Politik_09/20_Pfarreiblatt_NEU  20.04.20  17:15  Seite 1

(B
ild

er
: t

m
; P

ia
 B

rü
nn

ig
er

; E
vg

en
i T

ch
er

ka
ss

ki
, U

ns
pl

as
h)



6

Am 1. Mai zum Tag der Arbeit

Die etwas andere Kundgebung

Am Tag der Arbeit gibt es dieses Jahr 
keine Versammlungen und öffentliche 
Kundgebungen. Dabei stehen vermut-
lich viele Arbeitsplätz auf dem Spiel. 
Ein Grund, den Fragen rund um die 
ökonomische und ethische Dimensi-
on nachzugehen. Hier im Pfarreiblatt 
und vertieft am 1. Mai um 19.00 Uhr 
im Live-Gespräch mit dem Ethiker Pe-
ter Kirchschläger und den Unterneh-
mern Walter Ulrich und Peter Wyder 
aus Sursee. 

Schützen und Stützen
Es wird häufig gesagt, dass wir erst 
dann etwas schätzen, wenn wir es nicht 
mehr haben. Das gilt für viele Güter in 
unserem Leben sowie für die Arbeit. In 
der jetzigen Krise stehen Arbeitsplätze 
auf dem Spiel. Viele Menschen bangen 
um ihre Arbeit. Die Wertschätzung, die 
wir der Arbeit entgegenbringen ist in 
unserer Gesellschaft gross, zumal sie 
unsere Existenz sichert.
Deshalb ist es in diesen schwierigen 
Zeiten wichtig, dass der Staat die nö-
tigen Schritte unternimmt, um Arbeits-
plätze zu schützen und Unternehmen 
zu stützen. Insbesondere gilt es den 
Schwächsten in unserer Gesellschaft 
unter die Arme zu greifen, damit sie 
nicht wieder zu den stillen Verlierern 
zählen. 

Bedrohte Arbeit
Auch diese Krise wird irgendwann 
vorbei sein. Doch die Arbeit bleibt wei-
terhin bedroht. Die fortschreitende Di-
gitalisierung beispielsweise bringt es 
mit sich, dass Arbeitsplätze, wie wir sie 
heute kennen, immer mehr verschwin-
den werden. Es ist auch in diesem Fall 
richtig und wichtig, dass sich Wirt-
schaft und Politik frühzeitig Gedanken 
machen, ob und wie diese Arbeitsplätze 
ersetzt werden können. Wie man Men-
schen umschult, damit sie für die neuen 
Herausforderungen gewappnet sind.
Experten prophezeien jedoch, dass es 
in Zukunft insgesamt weniger Arbeit 
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Wolfgang Kessler, der ehemalige Chef-
redaktor von ‹Publik-Forum›, listete in
‹aufbruch› und ‹Publik-Forum› unter
dem Titel ‹Die Viren und der Kapitalis-
mus› fünf Lehren auf, die schon heute
aus der Corona-Krise gezogen werden
können. Zum 1.Mai, Tag der Arbeit, sei-
en hier einige Ge danken dazu erlaubt.

Brauchte es wirklich die tödlichen Viren,
damit eine Mehrheit in Politik und Wirt-
schaft erkennt, dass der freie Markt allein
nicht alles bewältigen kann? Jedenfalls
ist es auffällig, wie deutlich heute nach
Staatshilfe gerufen wird, nicht zuletzt aus
Kreisen, die bisher stets und überall we -
niger Staat forderten. Es ist unbestritten:
Hilfe tut Not, auch wenn es fast unmög-
lich ist, sie gerecht zu verteilen. Staunend
entdecken wir aber auch vielfältige und
kreative Möglichkeiten der Solidarität.
Gross ist die Gefahr, dass Politik, Wirt-
schaft, die Mehrheit der Bürgerinnen und
Bürger nach der Krise einfach die ‹Reset-
Taste› drücken. Nach der Fi nanzkrisevon
2008  – der Staat rettete die Banken mit
Milliardenbeträgen, wenige Monaten da -
nach wurde wie der gezockt – sind heute
die Finanzinvestoren mächtiger denn je.

Soziale Gerechtigkeit fördern
Der französische Ökonom Thomas Pi ket -
ty–seine Bücher ‹Das Kapital im 21.Jahr -
hundert› und ‹Kapital und Ideologie› er -
reichten Millionenauflagen – erläuterte in
der Sternstunde Philosophie, warum der
Kapitalismus soziale Ungleichheiten ver-
schärft. Radikal fordert er: Milliardäre
und extreme Spitzenverdiener sollen bis
zu 90 Prozent ihres Vermögens und Ver-
dienstes abgeben und jeder Bürger soll
mit 25 Jah ren 120 000 Euro als Startka-
pital vom Staat bekommen. Im Moment
tönt das utopisch. Die Fragen stellen sich:
Sind so drastische Massnahmen notwen-
dig? Und ist die ex tre me Ungleichheit der
Grund für die Krise der Demokratie?
Auch eines der Risiken der Globalisierung
zeigt die Corona-Krise deutlich: die weit
grössere Abhängigkeit und Verletzlich-

keit der Länder, wenn Rohstoffe für wich-
tige Medikament aus Indien kommen und
Schutzmasken in China produziert wer-
den. Verwundert stellen wir das Aufblü-
hen von Nationalismus, den Abbau der
Demokratie fest. Notstände werden zur
Errichtung von Diktaturen genutzt.

Heilen und pflegen ohne Rendite
Seit Jahren wird das Gesundheits- und
Pflegesystem nach den Regeln des Mark-
tes bewertet. Besitzer von Spitälern und
Einrichtungen sind vielfach renditeorien-
tierte Fi nanzinvestoren. Pri vate Konzer-
ne entscheiden streng nach Gewinnaus-
sichten darüber, nach welchen Impfstof-
fen geforscht wird. Die Bertelsmann-Stif -
tung fordert, die Zahl der Spitalbetten sei
zu halbieren, sie seien zu teuer. 
Grenzen von Ökonomisierung, Spardiktat
und Ausla ge rung werden mit aller Deut-
lichkeit auf gedeckt. Der vorbildliche und
selbstlose Einsatz des Pflege- und Hilfs-
personals in der gegenwärtigen Krise ver -
 dient mehr als symbolischen Applaus. Die
Frage muss erlaubt sein: Ist der Lohn für
ihre Arbeit auch einigermassen gerecht?

Globales Agrarsystem begrenzen
NichtnurKlimaschützerundKleinbauern
sind ge gen den wachsenden Welthandel,
immer schnellere und grössere Trans-
portwege und wachsenden Tourismus.
Die Forderung nach mehr Regionalisie-
rung, mehr Europäisie rung und weniger
Globalisierung, dient vielen und nicht
nur wenigen finanzkräftigen Investoren.

Bürgerrechte bewahren
Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten
für viele als Anschlag auf die individuelle

Freiheit. Mit Corona wird diese Freiheit
eingeschränkt – mit guten Gründen. Und
doch es gibt, nicht zuletzt in be stimmten
Wirtschaftskreisen,wach sende Bewunde -
 rung des chinesischen Systems, der Mix-
tur von Überwachung, Effizienz, Kapita-
lismus und Diktatur. Die Stärkung der
Bürgerrechte gegen wachsende auto ri -
täre Gesinnung gehört zu den wichtigs -
ten Aufgaben nach der Corona-Krise.

Gemeinsinn bewahren
Es ist beachtlich,wie die allermeisten Bür-
ger und Bürgerinnen auf die Corona-Kri-
se reagieren: mit Solidarität, Gemeinsinn
und viel Kreativität. Wie schnell Unter -
neh men auf Home-Office umgestellt ha -
ben, wie kreativ Bildung und Schulen
neue Me tho den ausprobieren, wie viele
ältere Menschen von jüngeren versorgt
werden und wie sehr die erzwungene
Selbstbegrenzung als eine Chance zur
Entschleunigung entdeckt wurde. Der
drastisch reduzierte Verkehr in der Luft
und auf den Strassen beschert uns zuge-
gebenermassen auch grosse Probleme,
schenkt uns aber ebenso die Gewissheit,
dass  das Immermehr, Immerschneller
und Immerweiter nicht unumstösslich
ist. Wenn die Welt nach der Corona-Pan-
demie eine andere sein wird, wie viele
glauben, dann gilt es, daraus Lehren zu
ziehen und diese, ob sie mehr oder weni-
ger bequem sind, auch umzusetzen.

Nicht wieder verschlafen
Die Kirchen standen im 18. Jahrhundert
dem radikalen Um sturz der Lebensbedin-
gungen durch die Industrialisierung hilf-
los und zö gerlich gegenüber, verschliefen
das Einstehen für die Rechte der Arbei-
ter.  Die katholische Soziallehre kam mit
Verspätung. Die Kritik von Karl Marx ‹Re -
ligion ist Opium fürs Volk› beflügelte eine
Abgrenzung gegen alles, was nach Kom-
munismus roch. 
Und heute? Wer weiss, vielleicht könnten
nicht zuletzt kirchliche und ethische Krei -
se tatkräftig eine zukunftsfähige Nach-
Corona-Welt mitgestalten!                    hpb

Wählt die Welt nach Corona einen neuen Weg?

Corona – Arbeit – Kapital – Gerechtigkeit

Q
ue

lle
: ‹

Pu
bl

ik
-F

or
um

› u
nd

 ‹a
uf

br
uc

h›
; I

llu
st

ra
tio

n:
 L

en
 M

un
ni

k 

Arbeit_Pfarreiblatt_NEU  20.04.20  17:12  Seite 1



7

Am 1. Mai zum Tag der Arbeit

Die etwas andere Kundgebung

Am Tag der Arbeit gibt es dieses Jahr 
keine Versammlungen und öffentliche 
Kundgebungen. Dabei stehen vermut-
lich viele Arbeitsplätz auf dem Spiel. 
Ein Grund, den Fragen rund um die 
ökonomische und ethische Dimensi-
on nachzugehen. Hier im Pfarreiblatt 
und vertieft am 1. Mai um 19.00 Uhr 
im Live-Gespräch mit dem Ethiker Pe-
ter Kirchschläger und den Unterneh-
mern Walter Ulrich und Peter Wyder 
aus Sursee. 

Schützen und Stützen
Es wird häufig gesagt, dass wir erst 
dann etwas schätzen, wenn wir es nicht 
mehr haben. Das gilt für viele Güter in 
unserem Leben sowie für die Arbeit. In 
der jetzigen Krise stehen Arbeitsplätze 
auf dem Spiel. Viele Menschen bangen 
um ihre Arbeit. Die Wertschätzung, die 
wir der Arbeit entgegenbringen ist in 
unserer Gesellschaft gross, zumal sie 
unsere Existenz sichert.
Deshalb ist es in diesen schwierigen 
Zeiten wichtig, dass der Staat die nö-
tigen Schritte unternimmt, um Arbeits-
plätze zu schützen und Unternehmen 
zu stützen. Insbesondere gilt es den 
Schwächsten in unserer Gesellschaft 
unter die Arme zu greifen, damit sie 
nicht wieder zu den stillen Verlierern 
zählen. 

Bedrohte Arbeit
Auch diese Krise wird irgendwann 
vorbei sein. Doch die Arbeit bleibt wei-
terhin bedroht. Die fortschreitende Di-
gitalisierung beispielsweise bringt es 
mit sich, dass Arbeitsplätze, wie wir sie 
heute kennen, immer mehr verschwin-
den werden. Es ist auch in diesem Fall 
richtig und wichtig, dass sich Wirt-
schaft und Politik frühzeitig Gedanken 
machen, ob und wie diese Arbeitsplätze 
ersetzt werden können. Wie man Men-
schen umschult, damit sie für die neuen 
Herausforderungen gewappnet sind.
Experten prophezeien jedoch, dass es 
in Zukunft insgesamt weniger Arbeit 

geben wird. Die Frage wird sein, wie 
Menschen nicht einfach in die Arbeits-
losigkeit und in die Sozialhilfe gedrängt 
werden. Hierfür gibt es unterschiedli-
che Instrumente, die diesen Phänomen 
entgegenwirken können.
Doch von der Frage der Finanzierung 
ist jene zu unterscheiden, wie wir das 
Mehr an Zeit, das uns zur Verfügung 
steht, ausfüllen wollen. Es sind alterna-
tive (Lebens-)Modelle gefragt.

Das Andere der Arbeit
Die Philosophin Barbara Bleisch hat 
in einem Artikel im Tagesanzeiger im 
Hinblick auf die Corona-Krise folgen-
des geschrieben: «Wir werden lernen 
müssen, den Wert weniger zielgerichte-
ter Tätigkeiten neu zu schätzen: Geige 
spielen nicht wegen der Orchesterpro-
be, sondern aus Lust am Spiel. Ein Buch 
lesen nicht wegen der Prüfung zum 
Thema, sondern weil wir lesen wollen. 
Die Wohnung putzen, nicht weil Besuch 
kommt, sondern weil im Schrubben 
selbst etwas Reinigendes liegt.»
Anders gesagt: Jetzt schon verbringt 
jeder und jede von uns nur einen Teil 
seiner Zeit mit Arbeiten. Die restliche 
Zeit widmet er anderen Tätigkeiten: 
gärtnern, Sport, soziales Engagement, 
Kunst. Solche Tätigkeiten haben stark 
mit unserer eigenen Person zu tun. 
Wir sind, während wir sie verrichten, 

ganz bei uns selbst. Die Welt um uns 
verschwindet vorübergehend und die 
Zeit scheint aufgehoben zu sein. Solche 
Tätigkeiten tun wir, weil sie uns Freude 
bereiten und nicht weil sie für unseren 
Lebensunterhalt notwendig sind. Ich 
glaube, dass in Zukunft solche Tätigkei-
ten – bei gesicherter Finanzierung des 
Lebensunterhalts – eine immer wichti-
gere Rolle spielen werden. Sie sind das 
andere der Arbeit und dieses andere 
scheint es mir wert zu sein, schon jetzt 
in den Blick genommen zu werden.

Giuseppe Corbino

Talkrunde 
mit Livestream 

Am Freitag, 1. Mai um 19.00 Uhr,
Link zum Livestream auf www.pfar-
rei-sursee.ch, 
Zum Thema Ökonomie und Arbeit, 
Wirtschaft und Ethik diskutieren der 
Ethiker der Uni Luzern, Dr. Peter 
Kirchschläger, die Unternehmer Wal-
ter Ulrich von Möbel Ulrich und Peter 
Wyder von Auto Wyder in Sursee. Die 
Moderation hat Giuseppe Corbino von 
der Pfarrei Sursee. 
Nach dem Talk interessiert uns Ihr 
Feedback. Senden Sie Ihre Meinung: 
giuseppe.corbino@pfarrei-sursee.ch
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‹aufbruch› und ‹Publik-Forum› unter
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aus der Corona-Krise gezogen werden
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dig? Und ist die ex tre me Ungleichheit der
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Auch eines der Risiken der Globalisierung
zeigt die Corona-Krise deutlich: die weit
grössere Abhängigkeit und Verletzlich-
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tige Medikament aus Indien kommen und
Schutzmasken in China produziert wer-
den. Verwundert stellen wir das Aufblü-
hen von Nationalismus, den Abbau der
Demokratie fest. Notstände werden zur
Errichtung von Diktaturen genutzt.

Heilen und pflegen ohne Rendite
Seit Jahren wird das Gesundheits- und
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tes bewertet. Besitzer von Spitälern und
Einrichtungen sind vielfach renditeorien-
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ne entscheiden streng nach Gewinnaus-
sichten darüber, nach welchen Impfstof-
fen geforscht wird. Die Bertelsmann-Stif -
tung fordert, die Zahl der Spitalbetten sei
zu halbieren, sie seien zu teuer. 
Grenzen von Ökonomisierung, Spardiktat
und Ausla ge rung werden mit aller Deut-
lichkeit auf gedeckt. Der vorbildliche und
selbstlose Einsatz des Pflege- und Hilfs-
personals in der gegenwärtigen Krise ver -
 dient mehr als symbolischen Applaus. Die
Frage muss erlaubt sein: Ist der Lohn für
ihre Arbeit auch einigermassen gerecht?

Globales Agrarsystem begrenzen
NichtnurKlimaschützerundKleinbauern
sind ge gen den wachsenden Welthandel,
immer schnellere und grössere Trans-
portwege und wachsenden Tourismus.
Die Forderung nach mehr Regionalisie-
rung, mehr Europäisie rung und weniger
Globalisierung, dient vielen und nicht
nur wenigen finanzkräftigen Investoren.

Bürgerrechte bewahren
Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten
für viele als Anschlag auf die individuelle

Freiheit. Mit Corona wird diese Freiheit
eingeschränkt – mit guten Gründen. Und
doch es gibt, nicht zuletzt in be stimmten
Wirtschaftskreisen,wach sende Bewunde -
 rung des chinesischen Systems, der Mix-
tur von Überwachung, Effizienz, Kapita-
lismus und Diktatur. Die Stärkung der
Bürgerrechte gegen wachsende auto ri -
täre Gesinnung gehört zu den wichtigs -
ten Aufgaben nach der Corona-Krise.

Gemeinsinn bewahren
Es ist beachtlich,wie die allermeisten Bür-
ger und Bürgerinnen auf die Corona-Kri-
se reagieren: mit Solidarität, Gemeinsinn
und viel Kreativität. Wie schnell Unter -
neh men auf Home-Office umgestellt ha -
ben, wie kreativ Bildung und Schulen
neue Me tho den ausprobieren, wie viele
ältere Menschen von jüngeren versorgt
werden und wie sehr die erzwungene
Selbstbegrenzung als eine Chance zur
Entschleunigung entdeckt wurde. Der
drastisch reduzierte Verkehr in der Luft
und auf den Strassen beschert uns zuge-
gebenermassen auch grosse Probleme,
schenkt uns aber ebenso die Gewissheit,
dass  das Immermehr, Immerschneller
und Immerweiter nicht unumstösslich
ist. Wenn die Welt nach der Corona-Pan-
demie eine andere sein wird, wie viele
glauben, dann gilt es, daraus Lehren zu
ziehen und diese, ob sie mehr oder weni-
ger bequem sind, auch umzusetzen.

Nicht wieder verschlafen
Die Kirchen standen im 18. Jahrhundert
dem radikalen Um sturz der Lebensbedin-
gungen durch die Industrialisierung hilf-
los und zö gerlich gegenüber, verschliefen
das Einstehen für die Rechte der Arbei-
ter.  Die katholische Soziallehre kam mit
Verspätung. Die Kritik von Karl Marx ‹Re -
ligion ist Opium fürs Volk› beflügelte eine
Abgrenzung gegen alles, was nach Kom-
munismus roch. 
Und heute? Wer weiss, vielleicht könnten
nicht zuletzt kirchliche und ethische Krei -
se tatkräftig eine zukunftsfähige Nach-
Corona-Welt mitgestalten!                    hpb

Wählt die Welt nach Corona einen neuen Weg?

Corona – Arbeit – Kapital – Gerechtigkeit
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Das BiPi-Feuer der Pfadis brennt auch in Sursee

Über ein Lagefeuer miteinander verbunden

Seit Prometheus, der antiken Sage 
nach, den Menschen das Feuer ge-
bracht hat, ist ein Feuer stets ein 
kraftvolles Ereignis. Ein Naturereig-
nis, das Wärme spendet, Gemeinschaft 
schafft und für Ende und Neuanfang 
steht. Wir alle kennen die Tradition 
des Osterfeuers. Eine andere, auch 
stark ritualisierte Feuerform kennen 
unsere Pfadfinder, nämlich das Bi-
Pi-Feuer. Um die einzelnen Aspekte 
dieses Rituals zu ergründen, führte 
ich ein Interview mit Rafael Hunkeler 
/ Algo, dem Abteilungsleiter der Bu-
benpfadi St. Martin Sursee. 

Was versteht man unter einem Bi-
Pi-Feuer?
Das BiPi-Feuer ist ein Lagerfeuer der 
ganz besonderen Art, welches unter 
Einhaltung vieler Regeln aufgebaut, 
entzündet und abgebrannt wird. Un-
ser BiPi-Feuer wird mit einer selbst 
gebastelten Fackel entzündet, die Holz-
scheite sind alle genau nach Nord-Süd 
bzw. Ost-West ausgerichtet und nur der 
Feuermeister darf am Feuer hantieren.

Dem «Feuermeister» kommt eine spezi-
elle Aufgabe zu, was genau?

Die Schweizer Bevölkerung ist spenden -
freudig, das war sie schon immer. Die
Welt gerechter zu gestalten, das zählt
für uns zur vornehmen, aber manch-
mal auch unbequemen Pflicht. 

28 Millionen Franken wurden seit März
an die Glückskette gespendet. Ein  Sam-
meltag war ausschliesslich Menschen aus
der Schweiz gewidmet, die durch die Pan -
demie in Not geraten waren, das hat mo -
bilisiert. Auch wenn längst nicht alle Auf-
rufe befolgt werden können, an Solidari -
tät mangelt es nicht. Diese beschränke
sich auch nicht auf die Schweiz, diese
werde sich bald wieder der weltweiten
Not der Ärmsten erinnern, davon sind
Hilfswerke überzeugt, sagt Bernd Nilles
vom Fastenopfer. Rund eine halbe Milli-
on Franken dürfte das Sammelergebnis
der ökumenischen Aktion hinter den
Erwartungen zurückliegen. 
Zu Ostern lancierten die Schweizer Kir-
chen einen gemeinsamen Appell an die
Politik: Angesichts von Corona seien min-
derjährige Flüchtlinge rasch und gross-
zügig in der Schweiz aufgenommen wer-
den. Laut Bundesamt für Migration dür-
fen zwar demnächst 21 Jugendliche und
Kinder in die Schweiz kommen, weil sie
hier schon Eltern oder erwachsene Ange-
hörige haben. Die Migrationscharta – Or -
ganisationen, Promintente und Private,
unter ihnen Abt Urban als einer der Erst-
unterzeichner, der auch im Einsiedler
Klos ter Flüchtlinge behergen will) fordert
gar 5000 Menschen hier aufzunehmen. 

Auf den griechischen Inseln in der Ägä-
is ereignet sich vor unseren Augen eine
stil le Katastrophe. Zehntausende aus-
Kriegs- und Konfliktsgebieten Ge   flüchte -
te sind dort praktisch schutzlos ge stran -
det. Die medizinische Versorgung ist
nicht gewährleistet und selbst das Recht
auf ein Asylgesuch wird zeitweise aus-
gesetzt. Besonders dramatisch ist die
Situation im Camp Mo ria auf Lesbos. 

Es droht eine Katastrophe
DenMenschen von Moria sind elementa -
re Grundbedürfnisse der Hygiene und Er -
nährung vorenthalten. Auf mehr als tau-
send Personen kommt ein Wasserhahn.
Für die Verteilung von Essen müssen sie
stundenlang anstehen. Die Geflüchteten,
mehrheitlich Frauen und Kinder, haben
keine sichere Unterkunft. Meistens le ben
sie in kleinen Zelten und selbstgebauten

Hütten. Es ist so kaum möglich, Weisun-
gen zur Eindämmung des Corona virus
einzuhalten. Es droht eine Kata stro phe
mit vielen Toten.
Die Situation auf den grie chischen Inseln
ist eine Folge der europäischen Flücht-
lingspolitik. Die Schweiz hat das Abkom-
men von Dublin mitunterzeichnet, hat
jahrelang davon profitiert. Nach diesem
Abkommen können Menschen nur in
dem europäischen Land ein Asylgesuch
stellen, in dem sie zuerst an kommen.
Jeder Dublin-Staat kann aber auch jeder -
zeit von sich aus auf Asylgesuche eintre-
ten. Das muss die Schweiz jetzt nutzen.

Die Präambel unserer Verfassung
Die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz
befindet sich auf einem historischen Tief.
Unser Staat verfügt über die finanziellen
Mittel, räumliche Kapazitäten und per-
sonelle Ressourcen, um viele Ge flüchtete
aufzunehmen und zu be  treuen. Die fi nan -
zielle Unterstützung Griechenlands ver-
bessert die Situation für die Flüchtlinge
kaum. Es bleibt nur die Evakuierung. Die
Schweiz hat in den letzten Tagen mit der
grössten Rückholaktion ihrer Geschich-
te ge zeigt, dass Evakuierungen möglich
sind. Was für die Menschen mit Schwei-
zer Pass gilt, das muss auch für die Ver-
letztlichsten möglich sein. So steht es in
der Präambel unserer Verfassung. 

Die Zeit nach Ostern 2020 
ist eine solche Zeit 
Einige europäische Staaten haben bereits
zugesagt, Geflüchtete aus Lesbos aufzu-
nehmen. Wir erwarten vom Bundesrat,
dass er sich mit einem klaren und muti-
gen Signal anschliesst. Die Genfer Flücht-
lingskonvention und die Menschenrech-
te für alle behalten auch jetzt ihre Gül-
tigkeit. Die öffentliche Schweiz ist stolz
auf ihre humanitäre Tradition. Diese Tra -
dition lebt aber nur dann fort, wenn sie
in Krisenzeiten erneuert wird. Es gibt Zei-
ten, in denen schöne Ansprachen gehal-
ten werden können. Und es gibt Zeiten, in
de nen gehandelt werden muss. hpb

Zahme und progressivere Osteraufrufe an die Politik sowie Spendenappelle zuhauf

Evakuierung griechischer Flüchtlingslager
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Wir rufen Bundesrat und Parlament
eindringlich auf: Handelt jetzt!

Wir rufen den Bundesrat und das Par-
lament eindringlich dazu auf, mög-
lichst viele Flüchtlinge aus der Ägäis
in die Schweiz zu holen. Als Dublin-
Staat trägt die Schweiz eine Mitver-
antwortung für die Katastrophe auf
den griechischen Inseln. Sie hat die
nötigen Kapazitäten und finanziellen
Mittel, um einen wichtigen Beitrag an
die Evakuierung zu leisten. Angesichts
der Corona-Pandemie drängt die Zeit

dazu.

Osterappell_2_Pfarreiblatt_NEU  20.04.20  17:10  Seite 1
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Das BiPi-Feuer der Pfadis brennt auch in Sursee

Über ein Lagefeuer miteinander verbunden

Seit Prometheus, der antiken Sage 
nach, den Menschen das Feuer ge-
bracht hat, ist ein Feuer stets ein 
kraftvolles Ereignis. Ein Naturereig-
nis, das Wärme spendet, Gemeinschaft 
schafft und für Ende und Neuanfang 
steht. Wir alle kennen die Tradition 
des Osterfeuers. Eine andere, auch 
stark ritualisierte Feuerform kennen 
unsere Pfadfinder, nämlich das Bi-
Pi-Feuer. Um die einzelnen Aspekte 
dieses Rituals zu ergründen, führte 
ich ein Interview mit Rafael Hunkeler 
/ Algo, dem Abteilungsleiter der Bu-
benpfadi St. Martin Sursee. 

Was versteht man unter einem Bi-
Pi-Feuer?
Das BiPi-Feuer ist ein Lagerfeuer der 
ganz besonderen Art, welches unter 
Einhaltung vieler Regeln aufgebaut, 
entzündet und abgebrannt wird. Un-
ser BiPi-Feuer wird mit einer selbst 
gebastelten Fackel entzündet, die Holz-
scheite sind alle genau nach Nord-Süd 
bzw. Ost-West ausgerichtet und nur der 
Feuermeister darf am Feuer hantieren.

Dem «Feuermeister» kommt eine spezi-
elle Aufgabe zu, was genau?

Zunächst ist er für Aufbau und Ausrich-
tung des Feuers inklusive der charak-
teristischen zwei Steinkreise um das 
Feuer herum verantwortlich. Wenn das 
Feuer entzündet wurde und die ganze 
Abteilung versammelt ist, erzählt der 
«Feuermeister» die Geschichte von 
BiPi und erklärt insbesondere den jun-
gen Pfadfindern, wieso diese Tradition 
für so viele Pfadfinder auf der Welt so 
wichtig ist. 

Zu welchen Anlässen brennt bei euch 
ein BiPi-Feuer?
Das BiPi-Feuer ist ein fester Bestandteil 
der Sommerlager. Nach Aussagen von 
Alt-Pfadern und Einträgen in den Chro-
niken unserer Abteilung besteht diese 
Tradition schon seit den frühen 30er- 
Jahren. Heute wird das BiPi-Feuer teil
weise auch an Anlässen wie Waldweih-
nachten oder am «World Scouts Day» 
entzündet, das für uns bedeutendste 
Feuer brennt aber noch immer an ei-
nem warmen Sommerlager-Abend.

Was macht das Ritual des BiPi-Feuers 
aus?
Das BiPi-Feuer bietet viele schöne Mo-
mente, der Bedeutsamste ist die Bei-
gabe von Asche aus einem früheren 
BiPi-Feuer. Der Gründer der Pfadfin-
derbewegung Robert Baden-Powell 
(oder kurz: BiPi) soll dieses Ritual im 
ersten Pfadilager auf Brownsea Island 
im Sommer 1907 begründet haben. Mit 
dem Beifügen der Asche in ein neues 
Feuer sollten die Teilnehmer des La-
gers, welche aus verschiedensten sozi-
alen Umfeldern stammten, auch Jahre 
später und Meilen entfernt den Funken 
des «Scout-Spirit» wieder aufflammen 
lassen können. 
Für Pfadfinder weltweit ist es eine Tra-
dition, welche Kriege und Krisen über-
standen hat. Wo heute ein BiPi-Feuer 
entzündet wird, schliesst sich der Kreis 
und ein Teil des ältesten Pfadilagers 
sitzt so immer auch dabei.
Für unsere Abteilung ist das BiPi-Feu-
er zudem besonders, weil wir dort 
unser Pfadiversprechen gegenüber 
uns selber ablegen. Nach dem Feuer 
erhalten alle Teilnehmer ihre eigene 
BiPi-Kohle, um diese selber weiter zu 
tragen. 

Was bedeutet es dir persönlich?
Über die Jahre hinweg wurde das 
BiPi-Feuer zu meinem persönlichen 
Highlight im Pfadijahr. Ob im vertrau-
ten Umfeld meiner Abteilung oder mit 
Pfadern aus aller Welt, das BiPi-Feu-
er löst bei mir immer eine tiefe Ver-
bundenheit mit allen Anwesenden 
aus. Meine erste Asche aus einem Bi-
Pi-Feuer erhielt ich im Sommerlager 
2007. Mittlerweile durfte ich diese 
aber schon in diversen Kursen und 
Lagern weiterverwenden. Woher die 
Asche jetzt genau stammt, ist deshalb 
eher schwierig zu sagen. Ein Stück von 
Brownsea Island ist aber bestimmt mit 
drin!

Interview: Fabrizio Misticoni
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tät mangelt es nicht. Diese beschränke
sich auch nicht auf die Schweiz, diese
werde sich bald wieder der weltweiten
Not der Ärmsten erinnern, davon sind
Hilfswerke überzeugt, sagt Bernd Nilles
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unter ihnen Abt Urban als einer der Erst-
unterzeichner, der auch im Einsiedler
Klos ter Flüchtlinge behergen will) fordert
gar 5000 Menschen hier aufzunehmen. 

Auf den griechischen Inseln in der Ägä-
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Kriegs- und Konfliktsgebieten Ge   flüchte -
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det. Die medizinische Versorgung ist
nicht gewährleistet und selbst das Recht
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gesetzt. Besonders dramatisch ist die
Situation im Camp Mo ria auf Lesbos. 
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re Grundbedürfnisse der Hygiene und Er -
nährung vorenthalten. Auf mehr als tau-
send Personen kommt ein Wasserhahn.
Für die Verteilung von Essen müssen sie
stundenlang anstehen. Die Geflüchteten,
mehrheitlich Frauen und Kinder, haben
keine sichere Unterkunft. Meistens le ben
sie in kleinen Zelten und selbstgebauten

Hütten. Es ist so kaum möglich, Weisun-
gen zur Eindämmung des Corona virus
einzuhalten. Es droht eine Kata stro phe
mit vielen Toten.
Die Situation auf den grie chischen Inseln
ist eine Folge der europäischen Flücht-
lingspolitik. Die Schweiz hat das Abkom-
men von Dublin mitunterzeichnet, hat
jahrelang davon profitiert. Nach diesem
Abkommen können Menschen nur in
dem europäischen Land ein Asylgesuch
stellen, in dem sie zuerst an kommen.
Jeder Dublin-Staat kann aber auch jeder -
zeit von sich aus auf Asylgesuche eintre-
ten. Das muss die Schweiz jetzt nutzen.

Die Präambel unserer Verfassung
Die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz
befindet sich auf einem historischen Tief.
Unser Staat verfügt über die finanziellen
Mittel, räumliche Kapazitäten und per-
sonelle Ressourcen, um viele Ge flüchtete
aufzunehmen und zu be  treuen. Die fi nan -
zielle Unterstützung Griechenlands ver-
bessert die Situation für die Flüchtlinge
kaum. Es bleibt nur die Evakuierung. Die
Schweiz hat in den letzten Tagen mit der
grössten Rückholaktion ihrer Geschich-
te ge zeigt, dass Evakuierungen möglich
sind. Was für die Menschen mit Schwei-
zer Pass gilt, das muss auch für die Ver-
letztlichsten möglich sein. So steht es in
der Präambel unserer Verfassung. 

Die Zeit nach Ostern 2020 
ist eine solche Zeit 
Einige europäische Staaten haben bereits
zugesagt, Geflüchtete aus Lesbos aufzu-
nehmen. Wir erwarten vom Bundesrat,
dass er sich mit einem klaren und muti-
gen Signal anschliesst. Die Genfer Flücht-
lingskonvention und die Menschenrech-
te für alle behalten auch jetzt ihre Gül-
tigkeit. Die öffentliche Schweiz ist stolz
auf ihre humanitäre Tradition. Diese Tra -
dition lebt aber nur dann fort, wenn sie
in Krisenzeiten erneuert wird. Es gibt Zei-
ten, in denen schöne Ansprachen gehal-
ten werden können. Und es gibt Zeiten, in
de nen gehandelt werden muss. hpb

Zahme und progressivere Osteraufrufe an die Politik sowie Spendenappelle zuhauf
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Wir rufen Bundesrat und Parlament
eindringlich auf: Handelt jetzt!

Wir rufen den Bundesrat und das Par-
lament eindringlich dazu auf, mög-
lichst viele Flüchtlinge aus der Ägäis
in die Schweiz zu holen. Als Dublin-
Staat trägt die Schweiz eine Mitver-
antwortung für die Katastrophe auf
den griechischen Inseln. Sie hat die
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Worte von Abt Urban zur Firmung in Sursee und der Luzerner Landeswallfahrt

Im digitalen Austausch miteinander unterwegs 
sein
In den nächsten Tagen hätte die Pfar-
rei Sursee mehrfach mit Abt Urban 
und dem Kloster Einsiedeln Kontakt 
gehabt: als Fimspender und bei der 
Luzerner Landeswallfahrt nach Ein-
siedeln. 
Da beides nicht wie geplant stattfin-
den kann, hat das Pfarreiblatt nach-
gefragt, was er den Firmanden, Fir-
mandinnen und uns zu sagen hat.

«Glaube ist nur für starke Menschen!» 
Liebe Firmandinnen und liebe Firman-
den, glaubt Ihr mir, wenn ich das so 
schreibe? Oder habt Ihr ein Bild von 
gläubigen Menschen, die frömmlerisch 
und schwächlich sind? Ist für Euch 
Glaube von gestern, verstaubt und da-
rum nicht lebensfähig für heute? Diese 
Worte und Fragen hätte ich Euch auch 
gestellt, wäre wir nicht in einer Krise 
und müssten deswegen Eure Firmung 
verschieben. Der Glaube war schon im-
mer für starke Menschen – oder sagen 
wir besser: für «gestärkte» Menschen, 
was Firmung eigentlich heisst. 

Wichtiger als die Angst vor Verfol-
gung
Das zeigt schon ein Blick in die Eucha-
ristiefeier und in die Geschichte. Sicher 
habt Ihr schon gehört, dass zu Beginn 
der Messe das «Herr, erbarme dich» 
gesprochen oder gesungen wird, oder 
im Griechischen das «Kyrie eleison». 
Dabei ist dieser Anruf nicht einfach 
harmlos. «Kyrie eleison» – «Herr, er-
barme dich» war in vorchristlicher 
Zeit ein Huldigungsruf für Götter und 
Herrscher. Als es in der Spätantike zu 
Christenverfolgungen kam, begannen 
die meist damit, weil sich diese gläu-
bigen Menschen weigerten, den Kaiser 
anzubeten und ihn «Kyrios» zu nennen. 
Für sie war Jesus Christus der «Ky-
rios». Das Kyrie zu Beginn der Eucha-
ristiefeier setzte sich also bewusst vom 
Kaiser- und Götterkult ab – und war 
gefährlich. Offensichtlich wichtiger als 
die Furcht vor Verfolgung war der alten 

Kirche das Bekenntnis: Christus lebt, er 
ist auferstanden und darum der eigent-
liche «Kyrios»! Dies zu bekennen ist in 
gewissen Ländern der Welt heute noch 
gefährlich.

Die Stärkung kommt
Darum schrieb ich zu Beginn, der Glau-
be sei für starke Menschen, denn es 
braucht viel Stärke, nicht mitzumachen 
und nachzusagen, was alle sagen, was 
«man» denkt und tut. Wer heute sagt: 
Für mich gibt es noch andere Werte, für 
mich ist Jesus Christus wichtig, setzt 
sich doch aus, oder nicht? Und trotz-
dem wäre ich zu Euch gekommen, um 
Euch in diesem Glauben zu stärken, 
lateinisch: zu firmen. Denn für mich 

selbst ich es wichtig, dass ich mein 
Leben nicht nur der Fieberkurve der 
Börse überlasse, die in Folge der Co-
rona-Krise gründlich nach unten ging. 
Geht damit das ganze Leben nach un-
ten? Der Glaube an Ostern, der Glaube, 
dass Jesus Christus lebt und in seinem 
Geist bei mir ist, gibt mir Kraft, stärkt 
mich. Auch wenn andere sagen, dass 
Du nicht liebenswert bist: Christus liebt 
Dich. Auch wenn Du nicht dem Schön-
heitsideal unserer Gesellschaft ent-
sprichst: Gott macht Dich stark, denn 
der Heilige Geist lebt in Dir und macht 
Dich schön – von innen heraus. Auch 
wenn Du findest, Du seist nicht liebens-
wert, kannst auch Du eine Beziehung 
eingehen. Deine Stärke kommt vom 

Glauben an Dich, denn Gott glaubt an 
Dich.
Die Firmung wird kommen, später. Und 
sie wird stärken, was schon in Dir ist, 
denn seit Deiner Taufe ist der Heilige 
Geist mit Dir. Darum bist Du ein starker 
Mensch, denn Gott macht Dich stark.

Zur Luzerner Landeswallfahrt
Die Luzerner Landeswallfahrt macht 
anfangs Mai jeweils den Anfang der 
Standeswallfahrten aus den Kantonen 
der Zentralschweiz. Auf sie freue ich 
mich jeweils auch, weil meine Eltern 
aus dem Kanton Luzern stammten 
und dieser darum für mich eine zweite 
Heimat ist. Doch dieses Jahr wird al-
les anders sein. Hättet Ihr vor ein paar 

Die Klosterkirche von Einsiedeln ist derzeit häufig fast menschenleer anzutreffen.
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Dich schön – von innen heraus. Auch 
wenn Du findest, Du seist nicht liebens-
wert, kannst auch Du eine Beziehung 
eingehen. Deine Stärke kommt vom 

Glauben an Dich, denn Gott glaubt an 
Dich.
Die Firmung wird kommen, später. Und 
sie wird stärken, was schon in Dir ist, 
denn seit Deiner Taufe ist der Heilige 
Geist mit Dir. Darum bist Du ein starker 
Mensch, denn Gott macht Dich stark.

Zur Luzerner Landeswallfahrt
Die Luzerner Landeswallfahrt macht 
anfangs Mai jeweils den Anfang der 
Standeswallfahrten aus den Kantonen 
der Zentralschweiz. Auf sie freue ich 
mich jeweils auch, weil meine Eltern 
aus dem Kanton Luzern stammten 
und dieser darum für mich eine zweite 
Heimat ist. Doch dieses Jahr wird al-
les anders sein. Hättet Ihr vor ein paar 

Wochen in Zeiten des Klimastreiks für 
möglich gehalten, dass wir alle plötzlich 
zu Hause bleiben und Flugzeuge und 
Kreuzfahrtschiffe auf der Piste bzw. 
im Hafen festsitzen? Hart ist es, wenn 
Grosseltern von Enkelkindern getrennt 
werden, Liebende in unterschiedlichen 
Ortschaften oder gar Ländern leben 
müssen und Gläubige in Kirchen und 
Wallfahrtstätten kaum mehr Trost su-
chen dürfen. 

Pilgern in Kriesenzeiten
Traurig ist es für mich, Menschen in 
Einsiedeln nicht empfangen zu kön-
nen, sondern ihnen zu sagen, sie sollen 
zu Hause bleiben. Doch hat alles zwei 
Seiten, auch eine Krise. Viele erzählen 
mir von hilfsbereiter Nachbarschaft, 
von Menschen auf den Strassen, die 
freundlicher sind und sich nach der 
Gesundheit erkundigen. Menschen sind 
oft genügsam und dankbar. Im Kloster 
erreichen wir über den Livestream am 
Morgen und am Abend bei den Ge-
betszeiten mehr Menschen als üblich 
und der Kontakt mit ihnen ist teilwei-
se unmittelbarer, denn sie melden uns 
zurück: «Danke, dass Ihr das macht.» 
«In dieser Predigt hätte noch mehr von 
der heutigen Krise vorkommen sollen.» 
«Ich habe dieses Wort nicht verstan-
den.» Ist das nicht auch ein Pilgern? 
Gedanken und Bilder werden ausge-
tauscht, Fragen werden gestellt. Pil-
gern heisst, unterwegs sein. 
Auch digital können wir miteinander 
unterwegs sein. Schaut vorbei auf un-
serem Livestream: http://www.youtube.
com/user/KlosterEinsiedeln/live. Folgt 
uns auf Facebook, Instagram und Twit-
ter. Nutzt unseren Dienst, Kerzen für 
Euch vor der Madonna von Einsiedeln 
anzuzünden. Und tauscht Euch gegen-
seitig aus über die Erfahrungen, die 
Ihr im Lockdown macht. Auch auf dem 
Pilgerweg nach Einsiedeln würdet Ihr 
Euch über Erfahrungen austauschen, 
die im Alltag meist nicht angesprochen 
werden.

Auf Marias Fürbitte und Nähe ver-
trauen
Luzern hat vor der Gnadenkapelle, 
der Kapelle der Muttergottes von Ein-
siedeln, eine «Standeskerze», die am 
Tag der Luzernern Wallfahrt angezün-
det wird – auch wenn die Pilgerinnen 
und Pilger aus Luzern nicht bei uns 
sein können. Solche Zeiten gab es im-
mer wieder, wenn ich an die Pest des 
Mittealters denke oder an die Franzö-
sische Revolution. Die Wallfahrten ha-
ben danach jeweils wieder begonnen, 
Menschen sind dann aus Dankbarkeit 
nach Einsiedeln gekommen, oder um 
nach leidvollen Erfahrungen beson-
ders um den Beistand Gottes zu bitten. 
Ebenso so sagt die brennende Luzerner 
«Standeskerze» am 3. Mai 2020 in Ein-
siedeln: Marias Fürbitte ist immer mit 
Euch, auch wenn Ihr nicht hier seid. Be-
ten könnt und sollt Ihr auch zu Hause, 
Einsiedeln kann dafür ein Impuls sein. 
Nehmt auch zu Hause diesen Kontakt 
mit Gott auf, der Euch näher zu Ihm 
bringt. Maria wird Euch helfen. Denn 
als Mutter kann sie besonders Nähe 
vermitteln und herstellen. Jeden Abend 
ist es zudem möglich, um 19.15 Uhr 
über den Livestream den Rosenkranz 
mitzubeten. Krisenzeiten sind immer 
auch Chancen. Nutzt Eure leidvollen 
Erfahrungen, um sie ins Gespräch mit 
Gott zu bringen. Das ist Gebet.

Abt Urban

Die Klosterkirche von Einsiedeln ist derzeit häufig fast menschenleer anzutreffen.

Abt Urban sieht in Kriesenzeiten immer 
auch eine Chance.
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Gedanken zum Evangelium vom 4. Ostersonntag am 3. Mai 

«Ich bin die Tür …» 

Das mystische Johannesevanglium
Wir wüssten nichts von der Fusswa-
schung, die Frau am Jakobsbrunnen 
wäre uns unbekannt und noch nie 
hätten wir etwas von einer Hochzeit 
von Kanaa gehört, gäbe es nicht das 
Johannes Evangelium. Entstanden ist 
es als letztes der vier Evangelien, am 
Ende des 1. Jh. n. Chr. Als Symbol wur-
de ihm der Adler zugeordnet. Denn wie 
der Adler als König der Lüfte durch 

seinen schwerelosen Gleitflug die be-
wundernden Blicke auf sich zieht, so 
sollen die um ein Thema kreisenden 
meditativen Aussagen die Aufmerk-
samkeit und das Interesse der Lesen-
den wecken.  
Nicht nur sprachlich unterscheidet sich 
das vierte Evangelium von den ande-
ren, sondern auch inhaltlich. Während 
die Synoptiker (synopsis griech. zusam-
menschauen) Markus, Lukas und Mat-
thäus in ihrem Erzählen den Blick auf 
das «Reich Gottes» fokussieren, steht 
im Johannesevangelium «Jesus Chris-
tus» selbst im Zentrum. 
Die sieben «Ich-bin-Worte» sind ein 
Beispiel dafür: «… das Brot des Le-
bens» 6,35; «… das Licht der Welt» 
8,12; «… die Tür» 10,7.9; «… der gute 

Hirt» 10,11.14; «… die Auferstehung 
und das Leben» 11,25; «… der Weg, die 
Wahrheit und das Leben» 14,6; «… der 
wahre Weinstock» 15,1. Basis dieser 
«Ich-bin-Worte» ist die Offenbarung 
des Gottesnamens aus dem Alten Tes-
tament im Buch Exodus. Nachdem Gott 
im brennenden Dornbusch Mose den 
Auftrag gab, sein Volk aus der Sklave-
rei zu befreien, fragte ihn dieser nach 
seinem Namen und erhielt die Antwort: 
«Ich bin, der ich bin (da)» Ex 3,14. An-
lehnend an dieses «Ich-bin-Wort» of-
fenbart sich Jesus selber im Johannes-
evangelium, im heutigen Abschnitt mit 
dem Bildwort «Ich bin die Tür». 

Meine Tür - Tor - Gatter-Erfahrungen
Bildworte laden ein, sie mit meinem 
Handeln und meinen Erfahrungen zu 
verbinden: Türen, Tore oder Gatter in 
meinem Leben fallen sanft ins Schloss 
oder werden zugeschlagen, werden 
verriegelt oder einen Spalt breit offen-
gelassen, geben Schutz und sperren 
auch ein oder aus.
Wo stehe ich vor verschlossenen Türen?
Wo erhoffe oder wo ermöglich ich mir 
einen neuen Zugang?
Wo verschliesse ich (mich)?
Was sperre ich aus? 
Wo wünsche ich mir einen Fuss drin zu 
behalten?
Kehre ich ab und zu auch vor meiner 
eigenen Tür? 
In alle diese Lebenssituationen hinein 
spricht Jesus sein Wort: 

Ich bin die Tür …
Ja – DU bist die Tür, 
wer durch DICH hineingeht,
wird gerettet werden;
wird ein- und ausgehen
und Weide finden.
DU ermöglichst Freiheit.
DU schenkst Schutz.
DIR sei Dank. AMEN.

Pia Brüniger

Gedanken zum Evangelium vom 5. Ostersonntag am 10. Mai

«Noch bist du da»

Rose Ausländer, eine wunderbare Lyri-
kerin, überlebte die Jahre 1941–1944 
im Getto von Czernowitz/Bukowina 
(Rumänien). Sie hat das Gedicht «Noch 
bist du da» geschrieben:

Noch bist du da
Wirf deine Angst in die Luft
Bald 
ist deine Zeit um
bald
wächst der Himmel
unter dem Gras
fallen deine Träume
ins Nirgends

Noch
duftet die Nelke
singt die Drossel
noch darfst du lieben
Worte verschenken
noch bist du da

Sei was du bist!
Gib was du hast!

Für mich sind diese Worte wichtig und 
machen mir täglich Mut, etwas zu wa-
gen. Ich bin dabei nicht allein. Ich er-
lebe auch heute Menschen, die für das 
Gute leben und dabei ihre Angst in die 
Luft werfen. Sie stecken uns an mit ih-
rer Kraft und ihrer inneren Freiheit. 
Es sind Menschen, die geben, was sie 
haben und die leben, was sie sind. Sie 
versorgen uns mit Energie und Mut. 
Solche Menschen finden wir in unserer 
kleinen Welt, im Alltag und wir finden 
sie im Grossen. Sie stecken uns an, weil 
sie Leben schaffen. Sie überzeugen uns, 
weil sie Hoffnung säen, Mut machen 
und Frieden stiften. Von ihrer Kraft le-
ben wir.
Jesus hat in seiner Abschiedsrede von 
solchen Menschen geredet. 

Evangelium

In jener Zeit sprach Jesus: Amen, 
amen, ich sage euch: Wer in den 
Schafstall nicht durch die Tür hin-
eingeht, sondern anderswo einsteigt, 
der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer 
aber durch die Tür hineingeht, ist der 
Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Tür-
hüter und die Schafe hören auf seine 
Stimme; er ruft die Schafe, die ihm 
gehören, einzeln beim Namen und 
führt sie hinaus. Wenn er alle seine 
Schafe hinausgetrieben hat, geht er 
ihnen voraus und die Schafe folgen 
ihm; denn sie kennen seine Stimme. 
Einem Fremden aber werden sie 
nicht folgen, sondern sie werden vor 
ihm fliehen, weil sie die Stimme der 
Fremden nicht kennen. Dieses Gleich-
nis erzählte ihnen Jesus; aber sie ver-
standen nicht den Sinn dessen, was er 
ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus 
zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: 
Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, 
die vor mir kamen, sind Diebe und 
Räuber; aber die Schafe haben nicht 
auf sie gehört. Ich bin die Tür; wer 
durch mich hineingeht, wird gerettet 
werden; er wird ein- und ausgehen 
und Weide finden. Der Dieb kommt 
nur, um zu stehlen, zu schlachten und 
zu vernichten; ich bin gekommen, 
damit sie das Leben haben und es in 
Fülle haben. 

(Joh 10,1-10)
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Gedanken zum Evangelium vom 4. Ostersonntag am 3. Mai 

«Ich bin die Tür …» 

Hirt» 10,11.14; «… die Auferstehung 
und das Leben» 11,25; «… der Weg, die 
Wahrheit und das Leben» 14,6; «… der 
wahre Weinstock» 15,1. Basis dieser 
«Ich-bin-Worte» ist die Offenbarung 
des Gottesnamens aus dem Alten Tes-
tament im Buch Exodus. Nachdem Gott 
im brennenden Dornbusch Mose den 
Auftrag gab, sein Volk aus der Sklave-
rei zu befreien, fragte ihn dieser nach 
seinem Namen und erhielt die Antwort: 
«Ich bin, der ich bin (da)» Ex 3,14. An-
lehnend an dieses «Ich-bin-Wort» of-
fenbart sich Jesus selber im Johannes-
evangelium, im heutigen Abschnitt mit 
dem Bildwort «Ich bin die Tür». 

Meine Tür - Tor - Gatter-Erfahrungen
Bildworte laden ein, sie mit meinem 
Handeln und meinen Erfahrungen zu 
verbinden: Türen, Tore oder Gatter in 
meinem Leben fallen sanft ins Schloss 
oder werden zugeschlagen, werden 
verriegelt oder einen Spalt breit offen-
gelassen, geben Schutz und sperren 
auch ein oder aus.
Wo stehe ich vor verschlossenen Türen?
Wo erhoffe oder wo ermöglich ich mir 
einen neuen Zugang?
Wo verschliesse ich (mich)?
Was sperre ich aus? 
Wo wünsche ich mir einen Fuss drin zu 
behalten?
Kehre ich ab und zu auch vor meiner 
eigenen Tür? 
In alle diese Lebenssituationen hinein 
spricht Jesus sein Wort: 

Ich bin die Tür …
Ja – DU bist die Tür, 
wer durch DICH hineingeht,
wird gerettet werden;
wird ein- und ausgehen
und Weide finden.
DU ermöglichst Freiheit.
DU schenkst Schutz.
DIR sei Dank. AMEN.

Pia Brüniger

Gedanken zum Evangelium vom 5. Ostersonntag am 10. Mai

«Noch bist du da»

Rose Ausländer, eine wunderbare Lyri-
kerin, überlebte die Jahre 1941–1944 
im Getto von Czernowitz/Bukowina 
(Rumänien). Sie hat das Gedicht «Noch 
bist du da» geschrieben:

Noch bist du da
Wirf deine Angst in die Luft
Bald 
ist deine Zeit um
bald
wächst der Himmel
unter dem Gras
fallen deine Träume
ins Nirgends

Noch
duftet die Nelke
singt die Drossel
noch darfst du lieben
Worte verschenken
noch bist du da

Sei was du bist!
Gib was du hast!

Für mich sind diese Worte wichtig und 
machen mir täglich Mut, etwas zu wa-
gen. Ich bin dabei nicht allein. Ich er-
lebe auch heute Menschen, die für das 
Gute leben und dabei ihre Angst in die 
Luft werfen. Sie stecken uns an mit ih-
rer Kraft und ihrer inneren Freiheit. 
Es sind Menschen, die geben, was sie 
haben und die leben, was sie sind. Sie 
versorgen uns mit Energie und Mut. 
Solche Menschen finden wir in unserer 
kleinen Welt, im Alltag und wir finden 
sie im Grossen. Sie stecken uns an, weil 
sie Leben schaffen. Sie überzeugen uns, 
weil sie Hoffnung säen, Mut machen 
und Frieden stiften. Von ihrer Kraft le-
ben wir.
Jesus hat in seiner Abschiedsrede von 
solchen Menschen geredet. 

Die Jüngerinnen und Jünger haben da-
mals diesen Auftrag zu Herzen genom-
men. So sind schon früh überall christ-
liche Gemeinden entstanden. Aber 
nicht nur damals, auch heute kann 
etwas Grosses entstehen. Ich erinnere 
mich, während des Vatikanischen Kon-
zils (1962–1965), lernten wir die kleine 
Gemeinschaft von Taizé kennen. Der 
Ort ca. 10 Kilometer nördlich von Clu-
ny, war uns damals unbekannt. Papst 
Johannes XXIII hat diese evangelische 
Gemeinschaft damals als Beobachter 
zum Konzil eingeladen. In den vergan-
genen 50 Jahren ist aus dieser Gemein-

schaft etwas Neues entstanden: eine 
bunte Gemeinschaft von 100 Brüdern, 
aus 25 Nationen und Konfessionen. Von 
Taizé aus wurden die ökumenischen 
Jugendtreffen organisiert, zu denen 
jährlich rund 100 000 Besucherinnen 
und Besucher zusammenkommen. So 
haben die Worte Jesu im Evangelium 
wiederum eine Aktualität erfahren: 
«Wer im Glauben mit mir verbunden 
bleibt, wird die gleichen Taten vollbrin-
gen, die ich tue. Ja, er wird noch gröss-
ere Taten vollbringen, denn ich gehe zu 
Gott.» Das Beispiel von Taizé zeigt uns, 
dass auch heute aus dem Geiste Jesu 
immer wieder Neues entstehen kann. 
Bestimmt sind nicht alle in der Lage, 
etwas so Grosses zu beginnen, wie das 
Roger Schutz gelungen ist.
Eines ist aber für uns wichtig, dass wir 
die Worte von Rose Ausländer zu Her-
zen nehmen: «Wirf deine Angst in die 
Luft. Sei, was du bist! Gib, was du hast.»

Das heutige Sonntagsevangelium 
schenkt Dir und mir die äusserst 
schlichte Frage:
• Was habe ich heute zu geben?
• Was will ich heute leben?
• Welche kleinen und grossen Aufga-

ben darf ich heute im Sinne Jesu voll-
bringen?

Gott des Lebens!
Du hältst die Schöpfung in Deiner Hand,
ob Stürme toben oder ein Windhauch 
uns streichelt,
ob wir uns fürchten oder uns in Dir ber-
gen.
Mit Dir und gemeinsam stehen wir auf
und überwinden unsere Furcht.
Wir stehen ein für eine bewohnbare 
Erde,
für Menschen, die uns brauchen,
für die Botschaft Jesu in unserem Alltag.
Dazu begleite uns in der Kraft Deines 
Geistes. Amen

Dr. Walter Bühlmann

Evangelium

Jesus sagte zu allen: »Erschreckt 
nicht, habt keine Angst! Vertraut auf 
Gott und vertraut auch auf mich!
Im Haus meines Vaters gibt es viele 
Wohnungen, und ich gehe jetzt hin, 
um dort einen Platz für euch bereit-
zumachen. 
Und wenn ich gegangen bin und euch 
den Platz bereitet habe, dann werde 
ich zurückkommen und euch zu mir 
nehmen, damit auch ihr seid, wo ich 
bin.
denn: ‘Ich bin der Weg und die Wahr-
heit und das Leben. Nur durch mich 
gelangt ihr zu Gott, der Quelle allen 
Lebens.’» 
Philippus sagte zu Jesus: »Rabbi, zei-
ge uns Gott und wir sind zufrieden!«
Jesus sagte zu ihm: 
«Glaubt mir, dass ich in Gott bin und 
Gott in mir. Wenn ihr mir nicht auf 
mein Wort hin glaubt, dann glaubt 
mir wegen dieser Taten.
Amen, amen, ich sage euch: Wer im 
Glauben mit mir verbunden bleibt, 
wird die gleichen Taten vollbringen, 
die ich tue. Ja, er wird noch größere 
Taten vollbringen, denn ich gehe zu 
Gott.»

(Joh 14,1-3.6.8a.c11-12)
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1. – 15. Mai

Kapelle Mariazell Sursee  8.30 Uhr
Herz-Jesu-Freitag, 1. Mai
Jahrzeit: Helen Thalmann-Stadelmann, 
Ebnet und ihre Eltern Anton und Ma-
ria Stadelmann-Koch und Angehörige, 
Willisau; Alois und Martina Hofstet-
ter-Brunner, Mangelburg, Nottwil und 
Tochter Anna Santer-Hofstetter, Bero-
münster; Franz Xaver Kaufmann, Pfar-
rer und seine Schwester Maria Kauf-
mann und Angehörige; Domherr Robert 
Kneubühler, Kaplan zu Mariazell und 
Angehörige.

Samstag, 2. Mai
Jahrzeit: Alter Jahrzeitfond; Hedy und 
Xaver Fellmann-Kaufmann, Chris-
toph-Schnyderstrasse 7.

Montag, 4. Mai 2019 
Jahrzeit: Franz Jost-Estermann und 
Familie, Unterlehn, Schenkon.

Dienstag, 5. Mai 
Jahrzeit: Josef Fellmann und Fami-
lie Fellmann-Wyss, Bad; Marie Stein-
mann-Kreienbühl, Alterszentrum St. 
Martin; Maria und Josef Bieri-Jost, 
Schenkon.

Mittwoch, 6. Mai 
Jahrzeit: Michael und Marie Josepha 
Wyss-Gut, vom Willihof.

Donnerstag, 7. Mai
Jahrzeit: Marie Bühler, Grosswangen.

Freitag, 8. Mai
Jahrzeit: Anna und Josef Lipp-Breit-
fuss, Ibrigweidstrasse 25, Eich; zur 
Erhaltung und Belebung des röm.-ka-
tholischen Glaubens im Kanton Luzern; 
Theresia Ruckstuhl und Theresia Ot-
zenberger-Gilli.

Samstag, 9. Mai
Jahrzeit: Louis und Elisa Wangeler-Ry-
ser und Sohn Louis, Marie und Kathari-
na Arnold und Eltern.

1. – 15. Mai

Pfarreichronik · Jahrzeiten und Gedächtnisse

Todesfälle
Aus unserer Pfarrei sind verstorben:
Hans Häfliger-Bieri, Schlottermilch 
8b, Sursee; Rita Hunkeler-Waldisberg, 
St. Martinsgrund 9, Sursee; Ruedi In-
eichen, Oberstadt 13, Sursee; Nina 
Wagner-Bucher, Seeblick, Spitalstrasse 
16B, Sursee; Pia Aschwanden, St. Mar-
tinsgrund 9, Sursee; Franz Haberma-
cher-Haldi, Merkurstrasse 9, Sursee; 
Erika Gassmann-Bolliger, St. Martins-
grund 9, Sursee.
Der Gott der Vollendung schenke den 
Verstorbenen die ewige Ruhe und den 
Angehörigen Trost. 

Fernsehgottesdienste
Sonntag, 10. Mai
9.30 Katholischer Gottesdienst
 St. Johann Nepomuk
 Wien (ORF/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

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 Schutzbe-
dürftigen und Notleidenden besonders 
heftig. In der heutigen Zeit sind Spen-

den bei den betreffenden Institutionen 
aber auch online oder mit E-Banking 
möglich. Deshalb schreiben wir an die-
ser Stelle trotzdem und erst Recht die 
geplanten Kollekten aus. Für alle gro-
ssen und auch kleinen Spenden sagen 
wir Ihnen an dieser Stelle einen beson-
ders herzlichen Dank!

St. Josefsopfer für Stipendien an zu-
künftige Priester, Diakone, Theologin-
nen und Theologen am 2./3. Mai
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.
IBAN CH25 0900 0000 4500 0015 6  Bi-
schöfliche Kanzlei Solothurn

Jugendverbände Sursee am 9./10. Mai
Mit dem Beitrag an unsere Jugend-
vereine sagen wir Dankeschön für den 
grossen Einsatz der Jugendlichen für 
die Kinder in den Jugendvereinen. Es 
ist heute nicht mehr selbstverständlich, 
dass jedes Jahr Kinder und Jugendliche 
für eine oder zwei Wochen das Lagerle-
ben geniessen können. Die Leiterinnen 
und Leiter leisten einen grossen Ein-
satz und übernehmen ihre Verantwor-
tung sehr gewissenhaft. 
IBAN CH36 0077 8204 8851 6200 2   
Blauring Sursee
IBAN CH42 0077 8010 3522 0470 6   
Jungwacht Sursee
IBAN CH64 0077 8010 3034 1331 0   
Mädchenpfadi St. Hedwig Sursee
IBAN CH71 0077 8010 3033 0250 7   
Pfadi St. Martin Sursee

Pfarrkirche Sursee  10.00 Uhr
Die gemeldeten Jahrzeiten und Ge-
dächtnisse werden wie angemeldet in 
einer privaten Eucharistiefeier, also im 
Rahmen einer Hausmesse gehalten. Im 
stillen Gebet wird so der Verstorbenen 
gedacht. Wer zu einem späteren Zeit-
punkt ein Gedächtnis oder einen Dreis-
sigsten nachholen und nochmals feiern 
möchte, wende sich an das Pfarramt 
per Mail sekretariat@pfarrei-sursee.ch 
oder Telefon 041 926 80 60.

Samstag, 2. Mai
Jahresgedächtnis: Anton Tränkle-Zah-
ner, Untere Haldenweid, Schenkon;
Jahrzeit: Marie Häcki, St. Martinsgrund 
4; Roman Hauri-Leuenberger, Grund-
matte 5, Schenkon; Roman Heller-Sche-
rer, Zellgrundstrasse 14 und Söhne 
Georg und Roman; Hinterländerverein; 
Erika Marfurt-Kaufmann, Zellgrund-
strasse 5; Josy Müller-Keusch, Sonnhal-
destrasse 6. 

Mittwoch, 6. Mai
Jahrzeit: Eheleute Hans und Katharina 
Felber-Erni, zur Sägerei.

Samstag, 9. Mai
1. Jahresgedächtnis: Helena Kottmann-
Bammert, Dorfstrasse 5, Schenkon.
Jahrzeit: Ernst und Marie Arnold-Stal-
der, St. Martinsgrund 9; Familie Franz 
Xaver Beck-Leu, Sursee; Geschwis-
ter Beck, Beckenhof; Eheleute Johann 
Birrer-Gut, Küfermeister; Eheleute Jo-
hann Felber-Häfliger, Kaltbach; Her-
mann und Rosa Gassmann-Mühlebach, 
St. Martinsgrund; Maria Kiefer-Zust, 
Centralstrasse 4; Anton und Elisabeth 
Kost-Zeder, Kyburgerstrasse 3 und Bri-
gitte Mayer Kost, Nottwil; Franz und 
Marlis Ruckstuhl-Käslin, Birkenweg 
1; Alois Stalder-Emmenegger, Bahn-
hofstrasse 39 und Sohn Toni Stalder, 
Sursee; Urs Stocker, Schachenstrasse 
40, Kriens und Hans und Margrith Sto-
cker-Felber, Zellgrundstrasse 3; Franz 
Ulrich-Renggli, Weiherhof, Kaltbach;
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1. – 15. Mai

Kapelle Mariazell Sursee  8.30 Uhr
Herz-Jesu-Freitag, 1. Mai
Jahrzeit: Helen Thalmann-Stadelmann, 
Ebnet und ihre Eltern Anton und Ma-
ria Stadelmann-Koch und Angehörige, 
Willisau; Alois und Martina Hofstet-
ter-Brunner, Mangelburg, Nottwil und 
Tochter Anna Santer-Hofstetter, Bero-
münster; Franz Xaver Kaufmann, Pfar-
rer und seine Schwester Maria Kauf-
mann und Angehörige; Domherr Robert 
Kneubühler, Kaplan zu Mariazell und 
Angehörige.

Samstag, 2. Mai
Jahrzeit: Alter Jahrzeitfond; Hedy und 
Xaver Fellmann-Kaufmann, Chris-
toph-Schnyderstrasse 7.

Montag, 4. Mai 2019 
Jahrzeit: Franz Jost-Estermann und 
Familie, Unterlehn, Schenkon.

Dienstag, 5. Mai 
Jahrzeit: Josef Fellmann und Fami-
lie Fellmann-Wyss, Bad; Marie Stein-
mann-Kreienbühl, Alterszentrum St. 
Martin; Maria und Josef Bieri-Jost, 
Schenkon.

Mittwoch, 6. Mai 
Jahrzeit: Michael und Marie Josepha 
Wyss-Gut, vom Willihof.

Donnerstag, 7. Mai
Jahrzeit: Marie Bühler, Grosswangen.

Freitag, 8. Mai
Jahrzeit: Anna und Josef Lipp-Breit-
fuss, Ibrigweidstrasse 25, Eich; zur 
Erhaltung und Belebung des röm.-ka-
tholischen Glaubens im Kanton Luzern; 
Theresia Ruckstuhl und Theresia Ot-
zenberger-Gilli.

Samstag, 9. Mai
Jahrzeit: Louis und Elisa Wangeler-Ry-
ser und Sohn Louis, Marie und Kathari-
na Arnold und Eltern.

Montag, 11. Mai
Jahrzeit: Johann und Elisa Nick-Thuet, 
Sursee und Katharina Wolfisberg, El-
tern und Geschwister, Eich.

Donnerstag, 14. Mai
Jahrzeit: Nina Meier-Kaufmann, Eltern, 
Geschwister und Angehörige, Münster-
vorstadt. 

Liturgische Bibeltexte
Sonntag, 3. Mai 
4. Sonntag der Osterzeit
Erste Lesung   Apg 2,14a.36–41 
Zweite Lesung  1 Petr 2,20b–25  
Evangelium  Joh 10,1–10 

Sonntag, 10. Mai 
5. Sonntag der Osterzeit
Erste Lesung  Apg 6,1–7 
Zweite Lesung  1 Petr 2,4–9 
Evangelium Joh 14,1–12 

1. – 15. Mai

Pfarreichronik · Jahrzeiten und Gedächtnisse

Pfarrkirche Sursee  10.00 Uhr
Die gemeldeten Jahrzeiten und Ge-
dächtnisse werden wie angemeldet in 
einer privaten Eucharistiefeier, also im 
Rahmen einer Hausmesse gehalten. Im 
stillen Gebet wird so der Verstorbenen 
gedacht. Wer zu einem späteren Zeit-
punkt ein Gedächtnis oder einen Dreis-
sigsten nachholen und nochmals feiern 
möchte, wende sich an das Pfarramt 
per Mail sekretariat@pfarrei-sursee.ch 
oder Telefon 041 926 80 60.

Samstag, 2. Mai
Jahresgedächtnis: Anton Tränkle-Zah-
ner, Untere Haldenweid, Schenkon;
Jahrzeit: Marie Häcki, St. Martinsgrund 
4; Roman Hauri-Leuenberger, Grund-
matte 5, Schenkon; Roman Heller-Sche-
rer, Zellgrundstrasse 14 und Söhne 
Georg und Roman; Hinterländerverein; 
Erika Marfurt-Kaufmann, Zellgrund-
strasse 5; Josy Müller-Keusch, Sonnhal-
destrasse 6. 

Mittwoch, 6. Mai
Jahrzeit: Eheleute Hans und Katharina 
Felber-Erni, zur Sägerei.

Samstag, 9. Mai
1. Jahresgedächtnis: Helena Kottmann-
Bammert, Dorfstrasse 5, Schenkon.
Jahrzeit: Ernst und Marie Arnold-Stal-
der, St. Martinsgrund 9; Familie Franz 
Xaver Beck-Leu, Sursee; Geschwis-
ter Beck, Beckenhof; Eheleute Johann 
Birrer-Gut, Küfermeister; Eheleute Jo-
hann Felber-Häfliger, Kaltbach; Her-
mann und Rosa Gassmann-Mühlebach, 
St. Martinsgrund; Maria Kiefer-Zust, 
Centralstrasse 4; Anton und Elisabeth 
Kost-Zeder, Kyburgerstrasse 3 und Bri-
gitte Mayer Kost, Nottwil; Franz und 
Marlis Ruckstuhl-Käslin, Birkenweg 
1; Alois Stalder-Emmenegger, Bahn-
hofstrasse 39 und Sohn Toni Stalder, 
Sursee; Urs Stocker, Schachenstrasse 
40, Kriens und Hans und Margrith Sto-
cker-Felber, Zellgrundstrasse 3; Franz 
Ulrich-Renggli, Weiherhof, Kaltbach; (B
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Stand der Arbeiten neues Pfarreizentrum

«Schutzmassnahmen des Bundesrates werden 
sehr gut eingehalten»

Katholische Kirchgemeinde Sursee

Positiver Abschluss der Rechnung 2019

Die Kirchgemeindeversammlung zur 
Rechnung 2019 muss aufgrund des 
Corona-Virus verschoben werden. 
Doch informieren können Sie sich be-
reits jetzt, denn die Kirchensteuern 
der Kirchgemeinde Sursee haben ein 
Jahr mit verschiedensten Projekten, 
Feiern und Begegnungen ermöglicht. 
Dass die Rechnung 2019 mit einem 
positiven Ergebnis schliesst, ist ein 
Anreiz, weiter die Menschen in den 
Mittelpunkt zu stellen.

Bisher wurde jeweils im Frühjahr die 
Rechnung an der Kirchgemeindever-
sammlung genehmigt. Das ist dieses 
Jahr nicht möglich. Geplant ist, die 
Kirchgemeindeversammlung zu einem 
späteren Zeitpunkt nachzuholen. Lei-
der kann in der jetzigen Situation noch 
kein Termin festgelegt werden. So bald 
als möglich werden Sie informiert. 

Informationen stehen bereit
Für den Moment wollen wir vom Kir-
chenrat Sie, wie gewohnt, über die Rech-
nung informieren: im Pfarreiblatt in 
einer kurzen und übersichtlichen Form 
und mit der Botschaft zur Jahresrech-
nung 2019 ausführlich und differenziert.

Nach der feierlichen und besinnlichen 
Grundsteinlegung erkundigte sich 
das Pfarreiblatt beim Bauchef Adrian 
Mehr über den Stand der Arbeiten des 
neuen Pfarreizentrums. Adrian Mehr 
nimmt auch Stellung zum Einfluss 
des Coronavirus auf die Bauarbeiten 
und zur Umsetzung der getroffenen 
Schutzmassnahmen des Bundesrates.

Laufen die Arbeiten auf dem Vierher-
renplatz und beim neuen Pfarreizent-
rum nach Plan?
Ja, es ist sehr erfreulich. Die Arbeiten 
laufen nach anfänglichen Herausfor-
derungen im Zusammenhang mit dem 
Baugrund und trotz der aktuellen Situ-
ation im Zusammenhang mit dem om-
nipräsenten Coronavirus sehr gut. Die 
Spundwände wurden bereits entfernt. 
Vor Ostern wurden noch die nötigen Er-
gänzungen im Bereich der Bodenplat-
te gemacht, damit Mitte April mit der 
Sanierung der Stadtmauer begonnen 
werden konnte. Parallel dazu begann 
man mit den Betonwänden im Erdge-
schoss des Pfarreizentrums.

Im Verlaufe des Monats April sollten 
die ersten Räume im Rohbau erkennbar 
sein, gelingt dies?
Wenn wir weiterhin gutes «Bauwet-
ter» haben und das Coronavirus sich 
zurückhält, sollte das sicher gelingen. 
In den nächsten Wochen wird man be-
obachten können, wie rasch das neue 
Pfarreizentrum wächst und Gestalt an-
nimmt.

Hat die aktuelle Situation, wie Einhal-
tung von Schutzmassnahmen zur Vor-
beugung der Verbreitung des Coronavi-
rus auf die Bauarbeiten einen Einfluss?
Natürlich beeinflusst das Coronavirus 
die Arbeiten auf der Baustelle.
Es ist sehr wichtig, dass die verordne-
ten Schutzmassnahmen bezüglich des 
Sicherheitsabstandes und der Hygie-
ne eingehalten werden. Diesbezüglich 
darf man dem Totalunternehmer und 

allen beteiligten Unternehmern einen 
grossen Dank aussprechen. Die vom 
Bundesrat vorgeschriebenen Massnah-
men werden sehr gut eingehalten. Die 
Baustelle wurde auch von der SUVA 
kontrolliert und es gab keine Beanstan-
dungen.
Es freut uns auch, dass seitens des To-
talunternehmers weder Terminverzö-
gerungen noch Mehrkosten angemeldet 
wurden.

Können die Kommissionen, wie die Be-
triebskommission, ihre Arbeiten weiter-
führen?
Die Kommissionen können relativ nor-
mal weiterarbeiten. Vieles wird aktuell 
auf dem Korrespondenzweg besprochen 
und entschieden. Wo das nicht möglich 
ist, werden kurze Besprechungen ge-
plant. Die relativ kleinen Kommissionen 
sowie die räumlichen Verhältnisse er-
lauben uns, die nötige Distanz unter den 
Sitzungsteilnehmerinnen und Sitzungs-
teilnehmern zu wahren.

Ganz herzlichen Dank für das Ge-
spräch, wir wünsche dem Bauchef Ad-
rian Mehr weiterhin viel Freude an der 
Arbeit.

wm

Die Pfarrei Sursee verbindet Menschen in verschiedenen Lebensphasen. 

Eröffnung des Pfarreizen-
trums frühstens im Juni 

2021 möglich
Nachdem die Spundwände nun ge-
zogen sind, konnte seitens Total-
unternehmer an der Baukommis-
sionsitzung vom 15. April 2020 ein 
verbindliches Terminprogramm kom-
muniziert werden (Verzögerungen 
durch das Coronavirus vorbehalten). 
Dieses sieht vor, dass das Pfarreizen-
trum Ende April 2021 der Kirchge-
meinde übergeben wird. Nach allfäl-
ligen Mängelbehebungen und Umzug 
wäre eine Eröffnung frühestens im 
Juni 2021 möglich. 

Adrian Mehr

Die Bauarbeiten am Pfarreizentrum gehen voran. Trotz der Coronakrise stehen die 
ersten Betonwände. 

(B
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Stand der Arbeiten neues Pfarreizentrum

«Schutzmassnahmen des Bundesrates werden 
sehr gut eingehalten»

Katholische Kirchgemeinde Sursee

Positiver Abschluss der Rechnung 2019

Die Kirchgemeindeversammlung zur 
Rechnung 2019 muss aufgrund des 
Corona-Virus verschoben werden. 
Doch informieren können Sie sich be-
reits jetzt, denn die Kirchensteuern 
der Kirchgemeinde Sursee haben ein 
Jahr mit verschiedensten Projekten, 
Feiern und Begegnungen ermöglicht. 
Dass die Rechnung 2019 mit einem 
positiven Ergebnis schliesst, ist ein 
Anreiz, weiter die Menschen in den 
Mittelpunkt zu stellen.

Bisher wurde jeweils im Frühjahr die 
Rechnung an der Kirchgemeindever-
sammlung genehmigt. Das ist dieses 
Jahr nicht möglich. Geplant ist, die 
Kirchgemeindeversammlung zu einem 
späteren Zeitpunkt nachzuholen. Lei-
der kann in der jetzigen Situation noch 
kein Termin festgelegt werden. So bald 
als möglich werden Sie informiert. 

Informationen stehen bereit
Für den Moment wollen wir vom Kir-
chenrat Sie, wie gewohnt, über die Rech-
nung informieren: im Pfarreiblatt in 
einer kurzen und übersichtlichen Form 
und mit der Botschaft zur Jahresrech-
nung 2019 ausführlich und differenziert.

Menschen stehen im Zentrum
Der grösste Teil der kirchlichen Fi-
nanzmittel steht für die Pfarreiarbeit 
zur Verfügung. Das sind: Seelsorge und 
Beratung, gemeinsame Feiern von Le-
bensfesten und Gottesdiensten, Religi-
onsunterricht, Jugendarbeit und sozia-
le Projekte, um nur einige Bereiche zu 
nennen. Mit unserer Arbeit leisten wir 
einen Beitrag hin zu einer wertschät-
zenden Gesellschaft. Wir sind auch dann 
da, wenn es nicht lukrativ erscheint. Un-
ser Anliegen ist es, erlebbar zu machen: 
Gott ist jedem Mensch nahe. 

Rechnung im Plus
Die Rechnung weist einen Mehrertrag 
von rund 691 000 Franken auf. Für 
dieses Ergebnis sind solide Steuerer-
träge und eine gute Ausgabendisziplin 
mitverantwortlich. Das ermöglicht der 
Kirchgemeinde Sursee, weitere sozia-
le Projekte zu unterstützen. Daneben 
können nötige Sanierungs- und Inves-
titionsmassnahmen an Liegenschaften 
getätigt werden.
Der Kirchenrat beantragt, davon 
570 000 Franken zweckgebunden für 
Vorfinanzierungen zu verwenden. Da-
bei geht es zum Beispiel um zukünftige 

Renovationen sowie den Bau des Pfar-
reizentrums am Vierherrenplatz. 
Für soziale Projekte sind 50 000 Fran-
ken vorgesehen, die auf verschiedene 
Institutionen aufgeteilt werden sollen. 
Weitere 10 000 Franken gehen an die 
Jugendförderung im Orgelspiel. Der 
Restbetrag von rund 61 000 Franken 
soll dem Eigenkapital zugewiesen wer-
den.
An der kommenden Kirchgemeinde-
versammlung können Sie über die Ver-
wendung des Gewinns abstimmen.

Jahresrechnung liegt auf
Die Details können Sie in der Botschaft  
zur Jahresrechnung 2019 nachlesen. 
Sie liegt in den Kirchen auf und steht 
auf der Webseite als Download zur 
Verfügung. An der Kirchgemeindever-
sammlung informieren wir Sie gerne 
persönlich.

Sollten Sie weitere Informationen wün-
schen oder Anliegen zur Rechnung ha-
ben, melden Sie sich per E-Mail bei uns:
kirchenverwaltung@pfarrei-sursee.ch

Inge Venetz, 
Kirchmeierin

Ganz herzlichen Dank für das Ge-
spräch, wir wünsche dem Bauchef Ad-
rian Mehr weiterhin viel Freude an der 
Arbeit.
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Die Pfarrei Sursee verbindet Menschen in verschiedenen Lebensphasen. 
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Eröffnung des Pfarreizen-
trums frühstens im Juni 

2021 möglich
Nachdem die Spundwände nun ge-
zogen sind, konnte seitens Total-
unternehmer an der Baukommis-
sionsitzung vom 15. April 2020 ein 
verbindliches Terminprogramm kom-
muniziert werden (Verzögerungen 
durch das Coronavirus vorbehalten). 
Dieses sieht vor, dass das Pfarreizen-
trum Ende April 2021 der Kirchge-
meinde übergeben wird. Nach allfäl-
ligen Mängelbehebungen und Umzug 
wäre eine Eröffnung frühestens im 
Juni 2021 möglich. 

Adrian Mehr

Die Bauarbeiten am Pfarreizentrum gehen voran. Trotz der Coronakrise stehen die 
ersten Betonwände. 
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Katholische Kirchgemeinde Sursee

Jahresrechnung 2019 (Übersicht)

Seelsorge & Gottesdienste

Bildung & Kulturförderung
 

Jugendarbeit & -vereine

Soziales

Öffentlichkeitsarbeit

Organisation & Verwaltung

Liegenschaften & Unterhalt

Beiträge Landeskirche

Sonstiges

Jungwacht, Blauring, Pfadi und 
Ministranten sowie diverse Projekte 

Beratungen, Projekte wie «Sursee und 
die Welt», Quartiertreff Neufeld …

Pfarreiblatt, Onlinekommunikation
und weitere Medien

Zentrale und finanzielle Aufgaben der 
Kirchenleitung, Personalverwaltung …

Kirchen, Kapellen, Pfarrhaus, Pfarreiheim …
viele davon denkmalgeschützt

Synode und zentrale Dienste der 
Landeskirche

Religionsunterricht, Erwachsenenbildung
und Zuschüsse an Kulturinstitutionen

Verwaltete Fonds und Stiftungen

Gottesdienste,  Seelsorgegespräche,
allg. Pfarreiarbeit und Kirchenmusik …

Kirchensteuer ermöglicht ein vielfältiges Kirchen- und Pfarreileben

Ihre Kirchensteuer in guten Händen

Laufende Rechnung – Artengliederung
Konto Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3 AUFWAND 5 083 102.27 5 290 450.00 6 021 339.79 

30 Personalaufwand 2 655 165.55 2 700 850.00 2 534 713.85 

31 Sachaufwand 907 345.07 1 100 800.00 984 072.22 

32 Passivzinsen 2 000.00 2 133.10 

33 Abschreibungen 390 976.60 300 000.00 261 672.70 

35 Entschädigungen an Gemeinwesen 232 580.50 244 000.00 243 333.05 

36 Eigene Beiträge 888 774.55 930 200.00 857 288.00 

38 Einlagen 2 100.00 3 000.00 1 131 932.15 

39 Interne Verrechnungen 6 160.00 9 600.00 6 194.72 

4 ERTRAG 250 000.00 6 024 331.45 250 000.00 5 638 040.00 140 000.00 6 161 339.79 

40 Steuern 5 175 680.10 4 904 000.00 5 438 539.05 

42 Vermögenserträge 601 497.30 582 940.00 600 199.02 

43 Entgelte 27 225.65 28 100.00 27 722.35 

45 Rückerstattungen von Gemein-
wesen

111 668.40 114 000.00 86 434.65 

47 Durchlaufende Beiträge 2 100.00 3 000.00 2 250.00 

48 Entnahmen 250 000.00 100 000.00 250 000.00 140 000.00 

49 Interne Verrechnungen 6 160.00 6 000.00 6 194.72 

Total 5 333 102.27 6 024 331.45 5 540 450.00 5 638 040.00 6 161 339.79 6 161 339.79 

Netto Ertrag 691 229.18 97 590.00 

Gesamttotal 6 024 331.45 6 024 331.45 5 638 040.00 5 638 040.00 6 161 339.79 6 161 339.79 

Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung
Konto Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 621 254.69 681 900.00 618 916.00 

2 Bildung 563 332.28 55 265.20 572 100.00 70 000.00 565 812.89 64 767.65 

3 Seelsorge, Kultur und Kirche 3 000 875.37 314 645.20 3 166 300.00 293 600.00 2 977 680.22 280 871.57 

5 Soziale Wohlfahrt 176 650.05 190 700.00 166 976.95 

9 Finanzen und Steuern 970 989.88 5 654 421.05 929 450.00 5 274 440.00 1 831 953.73 5 815 700.57 

Total 5 333 102.27 6 024 331.45 5 540 450.00 5 638 040.00 6 161 339.79 6 161 339.79 

Netto Ertrag 691 229.18 97 590.00 

Gesamttotal 6 024 331.45 6 024 331.45 5 638 040.00 5 638 040.00 6 161 339.79 6 161 339.79 

Für alle Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger der Kirchgemeinde: 
Die Broschüre ‹Jahresrechnung 2019› 
mit Bericht und Antrag des Kirchenra-
tes kann auf der Webseite ‹www.pfar-
rei-sursee.ch› heruntergeladen oder bei 
der Kirchenverwaltung bezogen wer-
den. Sie liegt auch auf in den Schriften-
ständen der Pfarrkirche und der Kapelle 
Namen Jesu in Schenkon.

Konto Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 621 254.69 681 900.00 618 916.00 

2 Bildung 563 332.28 55 265.20 572 100.00 70 000.00 565 812.89 64 767.65 

3 Seelsorge, Kultur und Kirche 3 000 875.37 314 645.20 3 166 300.00 293 600.00 2 977 680.22 280 871.57 

5 Soziale Wohlfahrt 176 650.05 190 700.00 166 976.95 

9 Finanzen und Steuern 970 989.88 5 654 421.05 929 450.00 5 274 440.00 1 831 953.73 5 815 700.57 

Total 5 333 102.27 6 024 331.45 5 540 450.00 5 638 040.00 6 161 339.79 6 161 339.79 

Netto Ertrag 691 229.18 97 590.00 

Gesamttotal 6 024 331.45 6 024 331.45 5 638 040.00 5 638 040.00 6 161 339.79 6 161 339.79 
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Katholische Kirchgemeinde Sursee

Jahresrechnung 2019 (Übersicht)

Seelsorge & Gottesdienste

Bildung & Kulturförderung
 

Jugendarbeit & -vereine

Soziales

Öffentlichkeitsarbeit

Organisation & Verwaltung

Liegenschaften & Unterhalt

Beiträge Landeskirche

Sonstiges

Jungwacht, Blauring, Pfadi und 
Ministranten sowie diverse Projekte 

Beratungen, Projekte wie «Sursee und 
die Welt», Quartiertreff Neufeld …

Pfarreiblatt, Onlinekommunikation
und weitere Medien

Zentrale und finanzielle Aufgaben der 
Kirchenleitung, Personalverwaltung …

Kirchen, Kapellen, Pfarrhaus, Pfarreiheim …
viele davon denkmalgeschützt

Synode und zentrale Dienste der 
Landeskirche

Religionsunterricht, Erwachsenenbildung
und Zuschüsse an Kulturinstitutionen

Verwaltete Fonds und Stiftungen

Gottesdienste,  Seelsorgegespräche,
allg. Pfarreiarbeit und Kirchenmusik …

Kirchensteuer ermöglicht ein vielfältiges Kirchen- und Pfarreileben

Ihre Kirchensteuer in guten Händen

Laufende Rechnung – Artengliederung
Konto Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3 AUFWAND 5 083 102.27 5 290 450.00 6 021 339.79 

30 Personalaufwand 2 655 165.55 2 700 850.00 2 534 713.85 

31 Sachaufwand 907 345.07 1 100 800.00 984 072.22 

32 Passivzinsen 2 000.00 2 133.10 

33 Abschreibungen 390 976.60 300 000.00 261 672.70 

35 Entschädigungen an Gemeinwesen 232 580.50 244 000.00 243 333.05 

36 Eigene Beiträge 888 774.55 930 200.00 857 288.00 

38 Einlagen 2 100.00 3 000.00 1 131 932.15 

39 Interne Verrechnungen 6 160.00 9 600.00 6 194.72 

4 ERTRAG 250 000.00 6 024 331.45 250 000.00 5 638 040.00 140 000.00 6 161 339.79 

40 Steuern 5 175 680.10 4 904 000.00 5 438 539.05 

42 Vermögenserträge 601 497.30 582 940.00 600 199.02 

43 Entgelte 27 225.65 28 100.00 27 722.35 

45 Rückerstattungen von Gemein-
wesen

111 668.40 114 000.00 86 434.65 

47 Durchlaufende Beiträge 2 100.00 3 000.00 2 250.00 

48 Entnahmen 250 000.00 100 000.00 250 000.00 140 000.00 

49 Interne Verrechnungen 6 160.00 6 000.00 6 194.72 

Total 5 333 102.27 6 024 331.45 5 540 450.00 5 638 040.00 6 161 339.79 6 161 339.79 

Netto Ertrag 691 229.18 97 590.00 

Gesamttotal 6 024 331.45 6 024 331.45 5 638 040.00 5 638 040.00 6 161 339.79 6 161 339.79 

Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung
Konto Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 621 254.69 681 900.00 618 916.00 

2 Bildung 563 332.28 55 265.20 572 100.00 70 000.00 565 812.89 64 767.65 

3 Seelsorge, Kultur und Kirche 3 000 875.37 314 645.20 3 166 300.00 293 600.00 2 977 680.22 280 871.57 

5 Soziale Wohlfahrt 176 650.05 190 700.00 166 976.95 

9 Finanzen und Steuern 970 989.88 5 654 421.05 929 450.00 5 274 440.00 1 831 953.73 5 815 700.57 

Total 5 333 102.27 6 024 331.45 5 540 450.00 5 638 040.00 6 161 339.79 6 161 339.79 

Netto Ertrag 691 229.18 97 590.00 

Gesamttotal 6 024 331.45 6 024 331.45 5 638 040.00 5 638 040.00 6 161 339.79 6 161 339.79 

Für alle Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger der Kirchgemeinde: 
Die Broschüre ‹Jahresrechnung 2019› 
mit Bericht und Antrag des Kirchenra-
tes kann auf der Webseite ‹www.pfar-
rei-sursee.ch› heruntergeladen oder bei 
der Kirchenverwaltung bezogen wer-
den. Sie liegt auch auf in den Schriften-
ständen der Pfarrkirche und der Kapelle 
Namen Jesu in Schenkon.
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Katholische Kirchgemeinde Sursee

Ein Danke ist nicht genug

Motivation und Hilfe für 455 Men-
schen, die es schwer haben
Projekte wie der Quartiertreff Neufeld, 
der Caritasmarkt aber auch Beratun-
gen kommen Menschen zugute, die un-
sere Hilfe brauchen. 

2800 Stunden Freizeit und Freude 
miteinander teilen
In den Gruppenstunden, Veranstaltun-
gen für Kinder und Jugendliche sowie 
den Lagern ist Platz für gemeinsam ge-
staltete und erlebte Freizeit. 

Unzählbare Stunden Seelsorge für 
alle, die Zuspruch oder Ermutigung 
brauchen
Seelsorger und Seelsorgerinnen sind 
da, hören zu und unterstützen Men-
schen in den verschiedensten Lebens-
situationen. 

746-fache Neugier auf Gott wecken 
und das Verantwortungsgefühl stär-
ken
746 Schüler und Schülerinnen besu-
chen den Religionsunterricht. Sie hören 
von Jesus, von Gott und setzen sich mit 
dem christlichen Glauben und seinen 
Werten auseinander. 

Die Kirchensteuer wird anonym eingezogen. Deshalb können wir uns nicht per-
sönlich bei Ihnen bedanken. An dieser Stelle aber wollen wir ganz herzlich Danke 
sagen. Erst die Mitarbeitenden, die vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen sowie 
die vorhandenen finanziellen Mittel machen die Kirche in Sursee zu dem, was sie 
ist: ein Ort der Begegnung. Es ist Ihnen zu verdanken, dass die Kirche sich in den 
Dienst der Menschen stellen kann. Dafür ein herzliches Vergelt's Gott.
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Schülerinnen und Schüler sammeln für Fastenopfer-Pfarreiprojekt

Sie brauchen das Geld dringender

Die Freitagssuppen auf dem Martig-
nyplatz für das Fastenopfer-Pfarrei-
projekt in Indien mussten abgebro-
chen werden. Die grosse Sammlung 
am Palmsonntag konnte nicht durch-
geführt werden. Viele Schulklassen in 
Mauensee, Schenkon und Sursee ha-
ben sich vorbereitet und verschiedene 
Aktionen geplant, die gestrichen wer-
den mussten. Trotzdem haben einige 
Schülerinnen und Schüler nicht auf-
gegeben. Sie wollen den Adivasi, den 
ärmsten Menschen in Indien helfen.

Beim Pfarramt oder direkt bei den Ka-
techetinnen sind in den letzten Tagen 
eindrückliche Postkarten, Zeichnungen 
und Briefe eingetroffen. Schülerinnen 
und Schüler aus verschiedenen Klassen 
haben zum Beispiel ihr ganzes Sack-
geld geschickt und dazu geschrieben: 
«Ich habe das Gefühlt, dass diese Men-
schen das Geld dringender brauchen!». 
Andere haben im Familienkreis Sup-
penbeutel verkauft und anstelle der 
Freitagssuppe einen Erlös für das Pfar-
reiprojekt in Indien gesammelt. Wieder 
andere haben «Armbändeli» geknüpft 
und damit eine beachtlich grosse Spen-
de zusammengetragen.
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Katholische Kirchgemeinde Sursee

Ein Danke ist nicht genug

2800 Stunden Freizeit und Freude 
miteinander teilen
In den Gruppenstunden, Veranstaltun-
gen für Kinder und Jugendliche sowie 
den Lagern ist Platz für gemeinsam ge-
staltete und erlebte Freizeit. 

746-fache Neugier auf Gott wecken 
und das Verantwortungsgefühl stär-
ken
746 Schüler und Schülerinnen besu-
chen den Religionsunterricht. Sie hören 
von Jesus, von Gott und setzen sich mit 
dem christlichen Glauben und seinen 
Werten auseinander. 

Die Kirchensteuer wird anonym eingezogen. Deshalb können wir uns nicht per-
sönlich bei Ihnen bedanken. An dieser Stelle aber wollen wir ganz herzlich Danke 
sagen. Erst die Mitarbeitenden, die vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen sowie 
die vorhandenen finanziellen Mittel machen die Kirche in Sursee zu dem, was sie 
ist: ein Ort der Begegnung. Es ist Ihnen zu verdanken, dass die Kirche sich in den 
Dienst der Menschen stellen kann. Dafür ein herzliches Vergelt's Gott.
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Schülerinnen und Schüler sammeln für Fastenopfer-Pfarreiprojekt

Sie brauchen das Geld dringender

Die Freitagssuppen auf dem Martig-
nyplatz für das Fastenopfer-Pfarrei-
projekt in Indien mussten abgebro-
chen werden. Die grosse Sammlung 
am Palmsonntag konnte nicht durch-
geführt werden. Viele Schulklassen in 
Mauensee, Schenkon und Sursee ha-
ben sich vorbereitet und verschiedene 
Aktionen geplant, die gestrichen wer-
den mussten. Trotzdem haben einige 
Schülerinnen und Schüler nicht auf-
gegeben. Sie wollen den Adivasi, den 
ärmsten Menschen in Indien helfen.

Beim Pfarramt oder direkt bei den Ka-
techetinnen sind in den letzten Tagen 
eindrückliche Postkarten, Zeichnungen 
und Briefe eingetroffen. Schülerinnen 
und Schüler aus verschiedenen Klassen 
haben zum Beispiel ihr ganzes Sack-
geld geschickt und dazu geschrieben: 
«Ich habe das Gefühlt, dass diese Men-
schen das Geld dringender brauchen!». 
Andere haben im Familienkreis Sup-
penbeutel verkauft und anstelle der 
Freitagssuppe einen Erlös für das Pfar-
reiprojekt in Indien gesammelt. Wieder 
andere haben «Armbändeli» geknüpft 
und damit eine beachtlich grosse Spen-
de zusammengetragen.

Ein grosses Beispiel
Ich als Pfarreileiter bin vom Einsatz 
und von den Briefen der Kinder be-
rührt und begeistert: «Ich bin sprach-
los. Das ist einfach grossartig, wer hätte 
das gedacht! – Jetzt weiss ich, was Je-
sus gemeint hat: wenn ihr nicht werdet 
wie die Kinder. Die Schülerinnen und 
Schüler haben uns ein grosses Beispiel 
gegeben. Ich kann euch dafür nicht ge-
nug Danke sagen. Ihr seid grossartig!»

Indiens Tagelöhner 
bangen
Das Fastenopfer Pfarrei-
projekt hilft der ärmsten 
Bevölkerungsschicht in 
Indien – den 100 Mil-
lionen sogenannten 
Adivasi. Die indische 
Regierung hat den 
Lockdown für die 1,3 
Milliarden Inderin-
nen und Inder bis 
zum 3. Mai ver-
längert. Millionen 
sind arbeitslos 
und vom Hun-
gertod bedroht. Noch härter als 
die Tagelöhner trifft es die Menschen 

auf dem Land, die schutzlos ausgelie-
fert sind. Fastenopfer müsste mit ihren 
Partnerorganisationen vor Ort dringend 
Hilfe leisten können. Ich hoffe, dass 
Spenden für das Pfarreiprojekt auch in 
den nächsten Monaten noch eintreffen 
oder direkt beim Pfarramt abgegeben 
werden. «Vielleicht wird es im Sommer 
möglich sein, eine Kollekte nachzuho-
len».

ct

DANKE!
Euch Schülerinnen und Schülern 
danken wir von Herzen für eure gu-
ten Ideen und euren grossen Einsatz. 
Ihr habt ein starkes Zeichen gesetzt 
und euer Beitrag ist eine grosse Hilfe 
für die ärmsten Menschen in Indien.
Die Sammlung für das Pfarreipro-
jekt in Indien geht weiter. Weiterhin 
können Spenden für das Fastenop-
fer-Pfarreiprojekt Sursee im Pfarr-
amt abgegeben oder direkt einbe-
zahlt werden. Einzahlungsscheine 
zusammen mit kurzen Informationen 
zum Projekt liegen in den Schriften-
ständen in unseren Kapellen und in 
der Pfarrkirche auf. 



22

Ein Schweizer Kapuziner in den arabischen Emiraten

«In lebendigen Gemeinden feiern»

Der Schweizer Kapuziner Paul Hinder 
ist Bischof in den arabischen Emira-
ten. Im Interview erzählt er, was es 
bedeutet, einer Kirche vorzustehen, 
zu der vor allem Migrant*innen gehö-
ren.

Wie lebt es sich als Christ in einem 
muslimisch geprägten Land? 
Paul Hinder: Wir sind und bleiben 
Fremde, und das spürt man, nicht nur 
als Christinnen und Christen. Alle Aus-
länderinnen und Ausländer, inklusive 
der Bischof, müssen periodisch ihre 
Aufenthaltsbewilligung erneuern. Auf 
diese Weise wird versucht, die Identität 
des Landes zu schützen, denn in den 
Vereinigten Emiraten leben rund 80 
Prozent Migrantinnen und Migranten. 

Gibt es für Christen Einschränkungen, 
ihren Glauben zu praktizieren?
Auf dem Areal der Kirche dürfen wir 
überall Gottesdienst feiern, auch im 
Freien. Das ist zum Beispiel an hohen 
Feiertagen wie Ostern oder Weihnach-
ten wichtig. Zu diesen Festen kommen 
Tausende Gläubige, die hätten in den 
Kirchen gar keinen Platz. Für  eine 
Messe in einem Hotelsaal braucht es 
jedoch eine Bewilligung. Dahinter steht 
die Frage nach der Sicherheit. Die Re-
gierung möchte vermeiden, dass es zu 
Gewaltausbrüchen kommt, dass bei-
spielsweise die Kirche in Abu Dhabi 
angegriffen wird.
 
Haben Sie das Gefühl, dass diese Ge-
fahr besteht? 
Im Moment nicht. Aber es könnte eine 
Gefahr werden, wenn die Regierung 
nicht wachsam ist. Es gibt in den Verei-
nigten Emiraten schon Leute, denen es 
nicht gefällt, dass es christliche Kirchen 
gibt.

Sie sind Bischof einer Migrationskirche. 
Was zeichnet eine solche Kirche aus? 
Man braucht viel Flexibilität. Viele Gläu-
bige haben keine Sicherheit, wie lange 

Möchten Sie erfahren, wie es zum «bi-
schöflich approbierten Aprilscherz» 
in unserem Pastoralraum gekommen 
ist? Dann lade ich Sie ein, einen Au-
genblick bei diesem Text zu verweilen.

Seit vielen Jahren ist es in der Pfarrei 
Geuensee üblich, ein aktuelles Thema 
als Aprilscherz im Pfarreiblatt zu ver-
öffentlichen. Als die Vogelgrippe in al-
ler Munde war, regten wir eine eigene 
Eierproduktion für das Eiertütschen 
in der Osternacht an. Ein anderes 
Mal wurde angesichts des täglichen 
Verkehrsstaus eine Auto-Seelsorge 
angeregt. Ein Storchennest auf dem 
Kirchendach sowie das Basteln einer 
3D-Brille, um das neue Layout des 
Pfarreiblattes in neuen Dimensionen 
lesen zu können, waren ebenfalls In-
halte eines Aprilscherzes.

Aprilscherz im Pastoralraum
Während des Prozesses der Bildung 
unseren Pastoralraumes Region Sur-
see haben alle Pfarreien ihre Beson-
derheiten in das Pastoralraum-Kon-
zept einfliessen lassen. So fand bei 
allen wichtigen und ernsthaften The-
men und Entscheidungen auch der 

Aprilscherz als kleiner Farbtupfer den 
Weg in das Dokument unseres Pasto-
ralraumes, welches unserem Bischof 
zur Genehmigung unterbreitet wurde. 
Dieses Dokument wurde am 1. Dezem-
ber 2019 feierlich in Kraft gesetzt. Ich 
glaube, dass wir höchstwahrschein-
lich der einzige Pastoralraum sind, 
der sich über einen bischöflich appro-
bierten Aprilscherz im Konzept freuen 
kann. 

Und 2020? – «Naturteich mit integ-
riertem Erwachsenen-Taufbereich»
Der ehemalige Kirchenrat von Geuen-
see, Thomas Stirnimann, hat zusam-
men mit mir als Urheberschaft der 
Aprilscherze den «Auftrag» im Pasto-
ralraumkonzept ernst genommen und 
einen entsprechenden Artikel veröf-
fentlicht. Er trug den Titel: «Naturteich 

mit integriertem Erwachsenen-Tauf-
bereich». Aus den verschiedenen Re-
aktionen möchte ich nur eine kurze 
Anekdote erwähnen. Bei der Feier der 
Grundsteinlegung anfangs März hat 
mich eine Frau angesprochen und ge-
fragt, ob ich den Artikel gelesen hätte. 
Weil der Informationsabend am 1. Ap-
ril angesetzt war, habe sie zuerst an ei-
nen Aprilscherz gedacht. Aber sie fand 
die Idee doch fantastisch, dass es sich 
sicher nicht um einen Scherz handeln 
würde. 

Ich weiss nicht, ob Sie sich vorstellen 
können, wer bei all diesen Scherzen am 
meisten Freude hatte. Vielleicht erraten 
Sie es. Ich denke, dass es die zwei Ur-
heber sind. Wir haben im Voraus selber 
sehr oft schallend gelacht. Ist es nicht 
echter Humor, wenn man sich selber 
nicht so wichtig nimmt und über sich 
lachen kann? Mit einer etwas prophe-
tischen Gabe wage ich zu behaupten: 
Der nächste April kommt bestimmt … 
auf dass uns der Humor nicht ausgeht!

Marcel Bregenzer

APRIL
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Info aus dem Pastoralraum

«Bischöflich approbierter Aprilscherz»
… damit der Humor nicht verloren geht.

2,37 km Luftlinie
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Ein Schweizer Kapuziner in den arabischen Emiraten

«In lebendigen Gemeinden feiern»

Der Schweizer Kapuziner Paul Hinder 
ist Bischof in den arabischen Emira-
ten. Im Interview erzählt er, was es 
bedeutet, einer Kirche vorzustehen, 
zu der vor allem Migrant*innen gehö-
ren.

Wie lebt es sich als Christ in einem 
muslimisch geprägten Land? 
Paul Hinder: Wir sind und bleiben 
Fremde, und das spürt man, nicht nur 
als Christinnen und Christen. Alle Aus-
länderinnen und Ausländer, inklusive 
der Bischof, müssen periodisch ihre 
Aufenthaltsbewilligung erneuern. Auf 
diese Weise wird versucht, die Identität 
des Landes zu schützen, denn in den 
Vereinigten Emiraten leben rund 80 
Prozent Migrantinnen und Migranten. 

Gibt es für Christen Einschränkungen, 
ihren Glauben zu praktizieren?
Auf dem Areal der Kirche dürfen wir 
überall Gottesdienst feiern, auch im 
Freien. Das ist zum Beispiel an hohen 
Feiertagen wie Ostern oder Weihnach-
ten wichtig. Zu diesen Festen kommen 
Tausende Gläubige, die hätten in den 
Kirchen gar keinen Platz. Für  eine 
Messe in einem Hotelsaal braucht es 
jedoch eine Bewilligung. Dahinter steht 
die Frage nach der Sicherheit. Die Re-
gierung möchte vermeiden, dass es zu 
Gewaltausbrüchen kommt, dass bei-
spielsweise die Kirche in Abu Dhabi 
angegriffen wird.
 
Haben Sie das Gefühl, dass diese Ge-
fahr besteht? 
Im Moment nicht. Aber es könnte eine 
Gefahr werden, wenn die Regierung 
nicht wachsam ist. Es gibt in den Verei-
nigten Emiraten schon Leute, denen es 
nicht gefällt, dass es christliche Kirchen 
gibt.

Sie sind Bischof einer Migrationskirche. 
Was zeichnet eine solche Kirche aus? 
Man braucht viel Flexibilität. Viele Gläu-
bige haben keine Sicherheit, wie lange 

sie an ihrer Arbeitsstelle bleiben  kön-
nen. Die Aufenthaltsbewilligung kann 
auch verweigert werden. Wir leben also 
im ständigen Wissen darum, dass wir 
auf Gnad und Barmherzigkeit im Land 
leben können.
 
Migrationskirchen bieten Gläubigen oft 
ein Stück Heimat. Ist das in Ihrer Kir-
che auch so?
Ja, für viele ist die Kirche so etwas 
wie eine Stube, wo man sich begegnet. 
Ich  habe mir sagen lassen, dass viele 
am Golf ihren Glauben zudem inten-
siver praktizieren, als wenn sie in ih-
rer  Heimat leben. In Dubai nehmen 
an einem Wochenende, also von Frei-
tagmorgen bis Sonntagabend, gegen 
70 000 Personen an den Gottesdiensten 
teil. An Hochfesten wie Weihnachten 
oder Ostern sind es Hunderttausende. 

Worauf freuen Sie sich, wenn Sie wie-
der nach Abu Dhabi zurückkehren?

Ich freue mich darauf, viele Leute  
wiederzusehen und in lebendigen Ge-
meinden Gottesdienst feiern zu dürfen. 

Sylvia Stam

mit integriertem Erwachsenen-Tauf-
bereich». Aus den verschiedenen Re-
aktionen möchte ich nur eine kurze 
Anekdote erwähnen. Bei der Feier der 
Grundsteinlegung anfangs März hat 
mich eine Frau angesprochen und ge-
fragt, ob ich den Artikel gelesen hätte. 
Weil der Informationsabend am 1. Ap-
ril angesetzt war, habe sie zuerst an ei-
nen Aprilscherz gedacht. Aber sie fand 
die Idee doch fantastisch, dass es sich 
sicher nicht um einen Scherz handeln 
würde. 

Ich weiss nicht, ob Sie sich vorstellen 
können, wer bei all diesen Scherzen am 
meisten Freude hatte. Vielleicht erraten 
Sie es. Ich denke, dass es die zwei Ur-
heber sind. Wir haben im Voraus selber 
sehr oft schallend gelacht. Ist es nicht 
echter Humor, wenn man sich selber 
nicht so wichtig nimmt und über sich 
lachen kann? Mit einer etwas prophe-
tischen Gabe wage ich zu behaupten: 
Der nächste April kommt bestimmt … 
auf dass uns der Humor nicht ausgeht!
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Info aus dem Pastoralraum

«Bischöflich approbierter Aprilscherz»
… damit der Humor nicht verloren geht.

Als Bischof in Arabien

Der Schweizer Kapuziner Paul Hinder 
(*1942) ist seit 2004 Bischof im Apo-
stolischen Vikariat Südliches Arabien. 
Dieses umfasst die Vereinigten Arabi-
schen Emirate, Oman und Jemen, auf 
einer Fläche von über 900 000 Qua-
dratkilometern. Hier leben rund eine 
Million Katholikinnen und Katholi-
ken, die aus über hundert Ländern 
kommen. Die Mehrheit stammt aus 
den Philippinen und Indien. 

Paul Hinder referierte am 28. Februar  
in der Peterskapelle Luzern. 

Der Schweizer Kapuziner Paul Hinder ist Bischof im südlichen Arabien.
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AZA 6210 Sursee
Erscheint

vierzehntäglich

Kirchen und Kapellen 
geöffnet

Sie sind in den Kirchen und Kapel-
len herzlich willkommen. Sie bieten 
Platz, um durchzuschnaufen und im 

Stillen zu beten. 

Informationen zur 
Rechnung

Auf den Seiten 17 bis 20 informiert 
Sie der Kirchenrat über die Rech-
nung aus dem Jahr 2019. Neben 
den Zahlen finden Sie auch eine 

Übersicht und kurze Schlaglichter, 
die zeigen, wofür ihr Geld einge-

setzt wird. 
Sobald eine Kirchgemeindever-

sammlung möglich ist, werden Sie 
dazu eingeladen. Dort informiert Sie 
der Kirchenrat gerne detailliert über 

die Rechnung des Jahres 2019. 

Freiwilligen-Fest zum 
Vormerken!

Am Freitag, 23. Oktober 2020 
findet im grossen Saal des Begeg-
nungszentrums in Schenkon das 
nächste Dankesfest für Freiwillige 

und Ehrenamtliche der Pfarrei 
statt. Wir bitten alle Vorstände und 
Gruppierungen, sich schon heute 
diesen Abend vorzumerken und 

freizuhalten.

Wettersegen
Jeden Montag um 9.00 Uhr wird 
der Wettersegen verbunden mit 

einem Gebet und dem Geläut der 
Wetterglocke gespendet  

Gedanken zur  
Sonntagslesung

Mit den Seiten 12 und 13 lädt 
Sie das Seelsorgeteam ein, die 

Bibeltexte zum jeweiligen Sonntag 
zu lesen. 
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Die etwas andere  
Kundgebung zum 1. Mai
Folgen Sie dem Talk am Freitag, 

1. Mai um 19.00 Uhr per Livestream
 zu den Themen Ökonomie, Arbeit 

und Wirtschaft. 
Sie finden den Link auf unserer 

Webseite: pfarrei-sursee.ch oder auf 
unserem youTube-Kanal.


