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Seit Anfang dieser Woche ist im Rahmen des Stundenplans an den öffentlichen Schulen auch der Religionsunterricht gestartet. Ende Mai wird
der Bundesrat über die nächsten
Lockerungen informieren und dann
kann auch das Bistum die Weisungen und Bedingungen für die ersten
öffentlichen Gottesdienste bekannt
geben. Diese werden frühestens ab
8. Juni möglich sein. Wir informieren
Sie schnell und aktuell über unsere
Webseite www.pfarrei-sursee.ch oder
über Telefon Pfarramt 041 926 80 60.
Vorinformation Gottesdienste
Die Bischofskonferenz hat dem Bund
ein Schutzkonzept für Gottesdienste
vorgelegt. Dazu werden weiterhin die
Distanzregeln und eine jeweils limitierte Personenzahl gehören.
Die Gemeinde Schenkon hat die diesjährige Chilbi aus verständlichen Gründen abgesagt. Anfang Juli beginnen im
BegegnungsZentrum Schenkon umfangreiche Bau- und Renovationsarbeiten, die erst im Oktober abgeschlossen
sein werden. Diese bedingen auch eine
Schliessung der Kapelle Namen Jesu im
Zeitraum von Juli und August 2020.
Deshalb hat das Seelsorgeteam schon
jetzt entschieden, die regelmässigen
Sonntagsgottesdienste in Schenkon erst
nach Abschluss der Arbeiten im September wieder aufzunehmen.
Versöhnung, Firmung und Erstkommunion
Viele Feiern und Gottesdienste mussten
in den letzten Wochen abgesagt oder
verschoben werden. Die Eltern, Schülerinnen und Schüler wurden in einem
Brief per Post über das weitere Vorgehen und die neuen Daten informiert.
Der Versöhnungsweg für alle Viertklasskinder wird an zwei Samstagen
im Juni in einer anderen Form und in
Zweiergruppen stattfinden.
«Let us burn» – das Holz für das Firmfeuer ist bereit und wir freuen uns, dass
2

Abt Christian von Engelberg noch frei
und «Feuer und Flamme» ist für die
Firmung in Sursee, die neu geplant ist
auf Samstag, 5. September, 10.00 Uhr
in der Pfarrkirche Sursee.
Weil das BegegnungsZentrum in Schenkon wegen Bauarbeiten für mehrere
Monate geschlossen bleibt, müssen dieses Jahr beide Erstkommunionfeiern in
der Pfarrkirche St. Georg stattfinden.
Die Gruppe Schenkon feiert am Sonntag, 30. August und die Gruppe Sursee/
Mauensee feiert am Sonntag, 13. September. Beide Erstkommunionfeiern
starten um 10.00 Uhr ab Pfarreiheim
Dägerstein mit der festlichen Prozession zur Pfarrkirche, wo jeweils um
10.30 Uhr der Gottesdienst beginnt.
Pfingstfest und Orgelpfuus
Auch an Pfingsten sind alle Kirchen
und Kapellen geöffnet. Wie bereits am
Georgstag haben unsere Organistinnen und Organisten einen besonderen
pfingstlichen «Pfuus» und laden am
Sonntag, 31. Mai von 9.00 bis 18.00
Uhr jeweils zur vollen Stunde zu einer
«musikalischen Viertelstunde» in der
Pfarrkirche St. Georg ein.
Keine Pfingstmontagswallfahrt
Die jährliche Wallfahrt nach Werthenstein kann dieses Jahr im grossen Kreis
nicht durchgeführt werden. Es ist den
Pilgerinnen und Pilgern überlassen, auf
eigenen Pfaden und Wegen am Pfingstmontag nach Werthenstein zu pilgern.
Herzlich danken wir all jenen, welche
die Wallfahrt jedes Jahr organisieren,
«unter die Füsse» nehmen und die ganze Pfarrei im Gebet mittragen!
Vollversammlung verschoben
Am Dienstag, 2. Juni, kann die im Kloster Sursee geplante Vollversammlung
der Kontaktpersonen aus allen Pfarreivereinen und Gruppierungen mit dem
Seelsorgeteam nicht stattfinden. Sobald
als möglich werden wir das neue Datum bekannt geben.

Information Personal
Mit grossem Bedauern muss der
Kirchenrat überraschend die Kündigung unserer Seelsorgerin Pia Brüniger-von Moos zur Kenntnis nehmen.
Sie hat in den rund fünf Jahren seit
ihrem Stellenantritt im September
2015 wertvolle Arbeit geleistet. Vier
Jahre hat sie den Fachbereich Katechese geleitet. Durch ihre herzliche,
menschliche Art und mit ihren geerdeten, zeitgemässen Worten und Gedanken ist sie als Seelsorgerin vielen
Menschen nah. Durch ihren Weggang
verlieren wir eine sehr geschätzte
Mitarbeiterin. Pia Brüniger-von Moos
folgt ihrem «Herzenswunsch» und
übernimmt in Luzern ab Mitte September in der Spezialseelsorge eine
neue Aufgabe.
An dieser Stelle ist noch nicht der
Ort und die Zeit, schon Abschied zu
nehmen. Wir dürfen das frohe Wirken
und Dasein unserer Seelsorgerin in
den nächsten Wochen noch in vollen
Zügen geniessen. An dieser Stelle
sei einfach und von ganzem Herzen
schon ein grosser Dank ausgesprochen! Der Abschiedsgottesdienst mit
Pia Brüniger ist auf Ende August geplant. Sie wird zusammen mit dem
Firmteam Anfang September auch
die aufgrund der Covid-19-Pandemie
verschobene Firmung begleiten und
mitfeiern.
Der Kirchenrat hat umgehend die
freiwerdende Seelsorgestelle ausgeschrieben und die nötigen Schritte
für eine Stellenbesetzung eingeleitet.
Trotz grossem Personalmangel in vielen Pfarreien und im ganzen Bistum
hoffen wir auf eine gute Nachfolgeregelung. Wir sind Ihnen dankbar, wenn
Sie die nicht ganz einfachen Zeiten
auch im Gebet begleiten.
Kirchenrat und Pfarreileitung
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Editorial

Seelenfarbe bekennen
Vor ein paar Tage war ich in der Migros beim Einkaufen. Während ich mir ein paar
Äpfel in den Beutel packen wollte, nahm ich aus dem Augenwinkel wahr, wie jemand
neben mir stand und vermutlich das gleiche Vorhaben hatte. Gerade als ich mit meinen
drei Äpfeln im Körbli weitergehen wollte, packte mich jemand am Arm. Halb lächelnd
und halb verdutzt schaute ich, wer gerade dabei war sämtliche Regeln von Covid-19
zu brechen. Es war eine ältere Person, der ich vorher noch nie begegnet war, die mir
in Windeseile sagte, wie fasziniert sie von meinen Tätowierungen wäre und unbedingt
mehr darüber wissen wollte. Eine Fremde, noch dazu in dieser besonderen Zeit von
«Social-Distancing», hielt mich zwischen Tomaten und Äpfeln am Arm fest und wollte
mich gar mehr gehen lassen. Man könnte meinen, das wäre das erste Mal, dass ich mich
in einer solchen Situation wiederfand. Dem ist jedoch nicht so. Immer wieder habe ich
interessante manchmal auch skurrile Begegnungen mit fremden Menschen, die mit mir
über die Farben, die ich in der Haut trage, sprechen möchten. Wenn ich dann noch erzähle, wo ich arbeite, folgt meist die Frage, wie denn das möglich wäre? Ob sich die Leute
im Gottesdienst oder beim Trauerbesuch nicht daran stören würden? Christentum und
Tätowierungen scheinen für viele Menschen auf den ersten Blick nichts miteinander zu
tun zu haben. Doch der Theologe und Schriftsteller Paul-Henri Campbell meint: «In der
modernen Tattoo-Kultur ist Religion überall zu sehen. Und im Christentum gibt es eine
Tätowier-Tradition, die älter ist als die tridentinische Messe.»
In seinem Werk «Tattoo & Religion. Die bunten Kathedralen des Selbst» stehen religiöse Motive von Tätowierungen im Mittelpunkt. Das Christentum hat sich tatsächlich nie
ganz streng gegen Tätowierungen ausgesprochen. Teilweise gab es zwar Verbote – unter
Kaiser Konstantin beispielsweise – und zu deren Begründung wurden Bibelstellen herangezogen. Allerdings finden die sich auch für das Gegenteil. Tatsächlich scheinen Tätowierungen lange Zeit ganz selbstverständliche Merkmale der Glaubenszugehörigkeit
gewesen zu sein. Unter Kreuzrittern beispielsweise, die so auf ein christliches Begräbnis
hofften, wenn sie im Ausland starben. Oder bei den koptischen Christen. So findet sich im
koptischen Christentum die durchaus religiös motivierte Tätowierung eines Kreuzes am
rechten Handgelenk oder auf dem Handrücken als Erkennungszeichen.
Tätowierungen erzählen damals wie heute, Geschichten aus dem Leben der Menschen,
die sie tragen. Und trotz aller Trends und Stigmata bleiben sie für viele Menschen etwas
ganz Besonderes. Ob durch Poesie, Spiritualität oder dem Bekennen einer besonderen
Lebensphase zeigen Tätowierungen, wie ein Stück der eignen Seele sichtbar an die Oberfläche tritt und Farbe annimmt.

Ina Stankovic
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Frauensynode in Sursee erst 2021
Die 7. Frauensynode, sie hätte am 5. September in Sursee stattfinden sollen, wird
um ein Jahr auf den 4. September 2021
verschoben. Die Organisatorinnen: ‹In der
Stadthalle Sursee werden sich dann Menschen aller Geschlechter versammeln, um
gemeinsam über ein gutes menschliches
Zusammenleben im verletzlichen Lebensraum Erde nachzudenken.› Rückblickend
auf die Corona-Pandemie stellen sich
auch Fragen: ‹Wie können wir eine Carezentrierte,menschen-und mitweltfreundliche neue Normalität einrichten? Und,
braucht es eine tiefgreifende Wende in
unseren Finanz- und Steuersystemen?›
Landeskirche: Corona-Hilfe auf Lesbos
Menschen, die in Armut leben oder auf
der Flucht sind, trifft die Corona-Pandemie besonders. Die katholische Landeskirche Luzern unterstützt sie. Je 15 000
Franken fliessen an die Caritas Luzern
und in die Hilfe für die Flüchtlinge auf
der griechischen Insel Lesbos.
Jubiläumsumritt verschoben
Dieses Jahr wäre der 500. Auffahrtsumritt in Sempach. Das Organisationskomitee sagt ihn Corona wegen ab, man wolle
ihn nur im ganzen Umfang und nicht in
reduzierter Form durchführen. Die Jubiläumsfeierlichkeiten werden um ein Jahr
verschoben. Geplant war unter anderem
ab Mai eine Ausstellung zur Geschichte
des Umritts im Rathausmuseum. Die Umritte in Beromünster, Ettiswil, Grosswangen, Hitzkirch und Altishofen mussten
ebenfalls abgesagt werden.
Fahnen zu ‹Glaube, Liebe, Hoffnung›
In der Corona-Zeit hat Jugendseelsorgerin und Religionslehrerin Gabriela Merz
mit Jugendlichen der Oberstufe des Michelsamtes Fahnen gestaltet. Von 270
Stoffrechtecken kamen 200 kreativ verwandelt zurück. Seit Ostern flattert ein
grosses, farbiges Bild mit der Botschaft
‹Glaube, Liebe, Hoffnung› bei den Kirchen Beromünster und Rickenbach.
4

Uni Luzern: Islamische Theologie
Erdal Toprakyaran heisst der neue Professor für Islamische Theologie in Luzern.
Er studierte in Heidelberg, hat eine Professur in Tübingen, die er weiterhin innehält. Er folgt auf Rana Alsoufi, die 2018
überraschend kündigte, weil ihrer Meinung nach das Fach einen geringen Stellenwert innerhalb der Universität hatte.
Kantonslager auf 2021 verschoben
Rund 4000 Kinder und Jugendliche von
Jungwacht Blauring Luzern hätten in
den ersten zwei Sommerferienwochen
in Risch ein Zeltlager erleben wollen.
Daraus wird nichts – das Kantonslager
musste abgesagt werden und findet im
nächsten Jahr am gleichen Ort statt.
Plage mit biblischen Ausmassen
Die kirchlichen Hilfswerke Caritas und
Heks rufen zur Solidarität mit Ostafrika
auf. Unermessliche Trockenheit und die
extreme Heuschreckenplage nähmen biblisches Ausmass an. Für Millionen von
Menschen droht eine Hungerkatastrophe.
Auch die Schweiz, im Moment wie fast
alle stark mit Corona beschäftigt, dürfe
die Mitverantwortung für Menschen im
Süden nicht vergessen.
Rassistische Vorfälle in der Schweiz
In der Schweiz haben Beratungsstellen
letztes Jahr 352 Fälle von Diskriminierung oder Rassismus gemeldet – 27 Prozent mehr als im Vorjahr und so viele wie
noch nie. Stark betroffen waren Dunkelhäutige, Muslime und Personen aus dem
arabischen Raum. Die Eidgenössische
Kommission gegen Rassismus geht von
einer hohen Dunkelziffer aus. Der öffentliche Raum ist mit 62 Beratungsfällen der
am stärksten betroffene Lebensbereich.
Freiburg: Hebräische Schrift online
Die Universität Freiburg digitalisiert derzeit unter dem Namen ‹e-codices› über
60 hebräische Schriften aus Schweizer
Sammlungen. Einige der Handschriften
reichen bis ins 12. Jahrhundert zurück.

Die ersten Manuskripte vom Mittelalter
bis zur Moderne, mit wissenschaftlichen
Beschreibungen versehen, können jetzt
kostenlos online aufgerufen werden.
Junia-Initiative: Zoom-Konferenz
Am 17. Mai, dem Gedenktag der Apostelin Junia, startet die gleichnamige Initiative ins Junia-Jahr. Sie sammelt auf ihrer
Website Namen,die den Ortsbischöfen zur
‹sakramentalen Sendung› vorgeschlagen
werden sollen. Am 17. Mai können ihre
Anliegen von 16.30 bis 18 Uhr über eine
Zoom-Konferenz kennengelernt werden.
‹juniainitiative.com›
Dokumentation Pontifikat Pius XII.
Internationale Wissenschaftler untersuchen seit März die päpstlichen Archive.
Eine der Fragen: Warum hatte Pius XII.
nicht deutlicher gegen den Holocaust protestiert? Kirchenhistoriker Hubert Wolf
und sein Team fanden ein bisher unbekanntes Schlüssel-Dokument von 1942.
Laut ‹kircheundleben.de› belege es, dass
der Vatikan über den damaligen Erzbischof der Ukraine von der Ermordung
einer halben Million Juden gewusst habe.
Vatikanische Kreise stellten diese Äusserungen aber als unglaubwürdig dar. Die
Neuentdeckung aus dem Jahr 1942 fehlt
in der offiziellen, elfbändigen Dokumentation über das Pontifikat Pius XII.
Josef Stalin: Mit viel Unheil verbunden
In Moskau sollte im Mai zum 75. Jahrestag des sowjetischen Sieges über NaziDeutschland die Kathedrale ‹Kirche des
Sieges› geweiht werden. Die Eröffung des
Prestigeprojekt der‹Symphonie von Staat
und russisch-orthodoxer Kirche› im militärischen Themenpark bei Moskau, wird
Corona wegen verschoben. Im Innern
waren Mosaikporträts geplant: Präsident
Putin, Verteidigungsminister Schoigu, Josef Stalin und andere. Kritik liess nicht
auf sich warten, besonders gegen Stalins
Bild. Dieser Name sei mit viel Unheil verbunden. Jetzt wird auf all diese Porträts
verzichtet.
hpb
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16. – 31. Mai

Pfarrei Aktuell
Brot sammeln bei der reformierten
Kirche
Das Brotprojekt der Pfarrei St. Georg
hat im November 2019 gestartet. Seither wurde altes Brot, welches zuhause
nicht mehr verwertet werden konnte,
an zwei Standorten (bei der reformierten und bei der katholischen Kirche)
gesammelt und zu Tierfutter weiterverarbeitet. Während der Versuchsphase
hat die Stadt Sursee den Standort des
Brotsammelbehälters vor dem katholischen Pfarramt auf dem Rathausplatz
in der Ecke bei der Kirchentreppe
bewilligt. Leider wurde uns nach der
Versuchsphase die Bewilligung für
den definitiven Standort aufgrund des
Stadtbildes nicht erteilt. Deshalb steht
dieser Brotsammelbehälter ab sofort
nicht mehr in der Ecke. Wir schauen uns in alle Richtungen nach neuen
Lösungen um und werden Sie wieder
informieren. Die Sammelstelle bei der
reformierten Kirche bleibt weiterhin
bestehen.
«Klagen wagen?»
Die Klagemauer in Jerusalem ist nicht
nur eine heilige Stätte im Judentum,
sondern ein Ort, an dem Menschen beten, klagen, Wünsche äussern. Ein Ort,
an dem Menschen Gott suchen, den Segen erbitten.
Ab Samstag, 16. Mai wird in der Klosterkirche Sursee eine Klagemauer stehen. Sie lädt zu Gesprächen mit Gott,
zum Fragenstellen und natürlich auch
um zum Klagen ein.
Unter dem Titel «Klagen wagen?» werden wir auch weiterhin im Pfarreiblatt
und auf unseren Onlineplattformen informieren.
Bittgang Tann-Grüt
Der Bittgang am 20. Mai findet nicht
statt. Jetzt schon freuen wir uns auf das
nächste Jahr, wenn wir wieder mit Jung
und Alt nach dem Schulgottesdienst
von der Kapelle Tann zu der Kapelle im
Grüt wandern können.

Die Pfarrei St. Georg Sursee LU (www.pfarrei-sursee.ch) mit rund 9‘900 Katholikinnen und Katholiken ist lebendig mit vielen ehrenamtlich Engagierten und jungen
Familien. Die Zentrumspfarrei gehört zusammen mit Nottwil, Oberkirch, Knutwil/
St. Erhard und Geuensee zu den fünf Pfarreien des Pastoralraums Region Sursee.
Auf den 1. August 2020 oder nach Vereinbarung suchen wir eine oder einen:

Pfarreiseelsorgerin / Pfarreiseelsorger
(80%)
Ihre Aufgaben:
• Mitarbeit im Seelsorgeteam
• Gottesdienste, Predigtdienst, Beerdigungen
• Seelsorge und Diakonische Aufgaben
Mögliche weitere Aufgaben:
• Bereichsleitung Katechese
• Mitarbeit Firmweg 17+ oder kleines Pensum Religionsunterricht Oberstufe
• Theologische Begleitung Frauenbund
• Erwachsenenbildung
• Weitere Aufgaben und Projekte gemäss Ihren Kompetenzen und Stärken
Wir erwarten:
• Abgeschlossenes Theologiestudium
• Glauben, Offenheit, Achtsamkeit und Freude
• Kommunikative Persönlichkeit und selbständiges Arbeiten
• Bereitschaft zur Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team
• Kreative Ideen zur Gestaltung einer zeitgemässen Pastoral
Wir bieten:
• Eine lebendige Pfarreigemeinschaft und ein engagiertes Seelsorgeteam
• Vielseitiges Arbeitsgebiet
• Arbeitsplatz in zentraler und schöner Lage
• Gute Infrastruktur und eigenes Büro
• Besoldung gemäss Empfehlungen der röm.-kath. Landeskirche Kanton Luzern
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gern:
Claudio Tomassini, Pfarreileiter, kath. Pfarramt Sursee,
041 926 80 60 oder claudio.tomassini@pfarrei-sursee.ch
Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte bis
31. Mai 2020 an: Bischöfliches Ordinariat, Abteilung Personal, Baselstrasse 58,
4501 Solothurn, personalamt@bistum-basel.ch
Kopie an: Anton Kaufmann, Kirchgemeindepräsident, Theaterstrasse 2, 6210
Sursee, anton.kaufmann@prsu.ch
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Vom Motorradfahren und dem Töffsegen

Pl

Ein Gedanke der zum Ritual wurde

T

Cécile Lustenberger zusammen mit
Claudio Tomassini

Auch der Vespa Club ist bei der Töffsegnung dabei. (Bild von 2017)

Cécile Lustenberger gehört zu den
Mitinitianten des Töffsegens in Mauensee und ist selbst begeisterte Töfffahrerin. Hier erzählt sie von ihrem
Hobby und der Idee des Töffsegens,
der dieses Jahr leider ausfallen muss.

kommt. Man kann fast überall parkieren oder anhalten und wenn man
einmal umdrehen muss, dann spielt
das auch keine Rolle. Das ist spannend.
Man sieht Orte, die man sonst nie sehen
würde.

Wie lange fahren Sie bereits Motorrad?
Seit ich 36 bin. Ich habe eher spät begonnen. Zwar hat es mich schon früher
gereizt, doch leider reichte das Geld
dafür nicht. Dann kamen die Arbeit,
ein Jobwechsel, die Familie dazwischen
und der Wunsch rutschte in den Hintergrund. Aber ganz losgelassen hat mich
die Idee nie. Irgendwann war es dann
so weit, dass ich dachte: «So, entweder
jetzt oder nie.» Die Entscheidung fürs
Motorradfahren gehört zu den Besten
meines Lebens. Es ist für mich der Ausgleich zum Alltag und Beruf.

Wie begegnen Sie dem Risiko, das dieses Hobby mit sich bringt?
Mit sehr viel Respekt, Gottvertrauen
und Vertrauen in das, was ich mache.
Ich steige nicht auf das Motorrad und
denke: «Oh Gott, was könnte alles passieren.» Dennoch gab es auch schon
Tage an denen ich umdrehen musste,
weil ich festgestellt habe, dass heute
nicht mein Tag ist. Es ist für mich eine
Voraussetzung, dass man im Kopf und
körperlich fit ist.

Was fasziniert Sie so daran, mit dem
Motorrad unterwegs zu sein?
Dass ich in diesem Moment nur für mich
allein verantwortlich bin. Ich muss mich
konzentrieren und bin ganz im Hier
und Jetzt: Ich nehme die Strasse, die
Umwelt, die Gerüche und das Wetter intensiv wahr. Manchmal kommt mir eine
Ausfahrt vor wie eine Woche Ferien.
Toll ist auch, dass man überall hin6

Was bedeutet Ihnen der Töffsegen?
Dieser Segen ist für mich der Start in die
neue Saison – mit steigender Bedeutung.
Am Anfang war es nur ein Gedanke, der
in die Runde gelegt wurde. Mit der Zeit
wurde es immer mehr und nach 10 Jahren ist es ein Ritual. Dieser halbe Tag ist
für mich sehr wichtig – und ich glaube
auch für meine Familie, die den Anlass mitträgt und unterstützt. Für mich
macht der Segen deutlich, dass nicht
alles selbstverständlich ist. Es braucht

auch noch ein Quäntchen göttliche Begleitung oder einen Schutzengel – wie
auch immer man es nennen mag.
Es ist berührend, wie die Menschen
reagieren und den Töffsegen schätzen.
Etliche kommen Jahr für Jahr. Wie für
mich, ist es auch für sie ein fester Anlass im Jahr.
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Wie läuft der Töffsegen in anderen Jahren ab?
Die Fahrer/innen kommen und werden
mit ihren Maschinen eingewiesen. Anschliessend findet eine Andacht in der
Kirche statt, die nach draussen übertragen wird. Danach starten die Seelsorger/innen mit der Segnung: Jeder
Motorradfahrer, jede Motorradfahrerin,
jede Gruppe wird gesegnet. Während
des Wartens können sich die Töfffahrer/
innen mit Getränken und Bratwurst versorgen und miteinander ins Gespräch
kommen.
Dieses Jahr wird der Auffahrtsmorgen
nach Jahren anders sein. Ich werde die
Töffsegnung vermissen. In der Kapelle
Mauensee werde ich eine Kerze für alle
Töfffahrer/innen anzünden. Wünsche
allen gut Fahrt und passt gut auf euch
auf, bis zum nächsten Jahr.
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Töffsegnung 2020 auf anderen Wegen
ellsten Umbauarbeiten durften vor den
ebenfalls vom Töffvirus infizierten Kollegen nicht länger verborgen bleiben.
Als ehemaliger Landwirt vergleiche
ich dieses sich jährlich wiederholende Schauspiel der ersten Ausfahrten
gerne mit dem Bild, wenn die jungen
Rinder im Frühjahr zum ersten Mal auf
die frische Weide dürfen. Dann gibt es
kein Halten mehr. Übermütig und mit
Lebensfreude bewegen sie sich in freier
Natur. So ähnlich sieht es aus, wenn die
Fahrer/innen hin und her schwankend
ihre Reifen für die bevorstehenden
Kurven aufwärmen.

Früher als andere Jahre hat die
Töffsaison 2020 begonnen. Wer etwas
Benzin im Blut hat und wessen Puls
schon fast synchron mit dem «Herzen» seines Motorrades schlägt, der
konnte dem herrlichen Aprilwetter –
trotz bundesrätlichem Apell zu Hause
zu bleiben – kaum widerstehen.

Freude und Gefahr
Bei aller Freude lauern auch einige
Gefahren. Besonders dann, wenn die
neue Maschine noch mehr PS hat,
oder, wenn die Generation Ü65 – zu
der auch ich gehöre – sich wieder an
die Kräfte ihrer Maschinen gewöhnen muss. Wer möchte da auf Gottes
Schutz verzichten?

Die hochpolierten Gefährte wollten aus
dem Winterschlaf aufgeweckt und an
der herrlichen Frühjahrssonne ausgefahren werden. Die neue
sten Errungenschaften sowie die aktu-

Idee einer alternative Töffsegnung
Da in diesem Jahr die traditionelle Töffsegnung vom 21. Mai ausfällt, ermutige
ich Sie zu einer persönlichen Segnungsfeier.
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Ich schlage Ihnen vor, Ihr Smartphone
sogleich zur Hand zu nehmen, und den
Vorschlag eines Segensgebetes im Kästchen zu fotografieren. Besuchen Sie bei
Ihrer nächsten Ausfahrt eine Kapelle.
Halten Sie einen Augenblick inne und
zünden wenn möglich ein Kerzlein an.
Sagen Sie Gott, was Sie bewegt und was
Sie sich wünschen. Das Gebet, das Sie
auf dem Handy gespeichert haben kann
dabei eine Hilfe sein.
Digitaler Kartengrusses an Cécile
Über alle die Jahre hat Cécile Lustenberger mit grosser Hingabe die jährliche Töffsegnung organisiert. Wie wäre
es, wenn Sie ihr via PostCard-Creator
auf dem -App ein Kartengruss von der
persönlichen Segnungsfeier senden
würden? Vielleicht mit einem Bild des
Motorrades vor der Kapelle?
Ihre Anschrift lautet:
Cécile Lustenberger, Schlosshalde 23,
6216 Mauensee.
Marcel Bregenzer-Rutishauser

Segensgebet
Guter Gott. Ich danke Dir für die
Freiheit, die Gesundheit und Vitalität.
Ich danke Dir auch für die Schönheit
unseres Landes. Lass mich das Geschenk der Natur nicht übersehen
und den anderen Verkehrsteilnehmenden mit Respekt begegnen.
Bei meinen Ausfahrten mit dem Motorrad bin ich vielfältigen Gefahren
ausgesetzt. Schenke mir stets einen
wachen Geist, damit ich die Situationen richtig einschätze und Gefahren rechtzeitig erkenne. Hilf, dass
ich weder andere noch mich selbst
gefährde. Schenke mir die nötige
Gelassenheit, wenn ich in einer Kolonne anstehen muss und lass mich
stets wohlbehütet wieder nach Hause
heimkehren. Dafür danke ich Dir von
Herzen. Amen.

Marcel Bregenzer restauriert alte Fahrzeuge detailgetreu.
7

(Bilder: wm, tm)

Bewie

Plädoyer für eine alternative Töffsegnung
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Katholische Soziallehre: Die unwandelbare Wahrheit lässt sich auf den Fingernagel schreiben

«Der Mensch ist wichtiger als jede Sache»

Das CSU-Urgestein Franz Joseph Strauss
nannte ihn nicht nur liebenswürdig einen
Herz-Jesu-Marxisten. Mit ihm focht er unzählige Sträusse aus. Blüms Antwort: ‹Also mit dem Vornamen Herz-Jesu vertrage
ich Marx als Nachnamen recht gut.› Der
Arbeitersohn – die Mutter streng katholisch, der Vater lau evangelisch – machte
in Rüsselsheim eine Lehre als Werkzeugmacher, arbeitete auch als Bauarbeiter,
Lastwagenfahrer und Kellner, bevor er
mit einem Stipendium Philosophie und
Theologie studierte. Als Arbeitsminister
wurde er dann zum Werkzeugmacher der
deutschen Sozialpolitik, gehörte zum katholischen,linken Arbeitnehmerflügel der
CDU. Dieser ist noch immer präsent, war
aber früher viel stärker. Die katholische
Soziallehre lasse sich simpel auf den Punkt
bringen, sie hat Platz auf einem Fingernagel: ‹Der Mensch ist wichtiger als jede
Sache.› Aktueller gesetzt heisst das: ‹Die
Arbeit ist wichtiger als das Kapital!›
Blüm stand für einen starken Sozialstaat
– bis 1989 das vielleicht wichtigste Fundament der alten Bundesrepublik – stark,
dass nie mehr ein Hitler die Massen verführen konnte. Er soll jeden in die Lage
versetzen, für sich selbst Verantwortung
zu übernehmen, und wer stürzt und sich
nicht (mehr) selbst helfen kann, dem
wird fürsorglich geholfen. In dieser Reihenfolge: erst die Eigenverantwortung,
und in der Not dann die Fürsorge.
Norbert Blüm engagierte sich auch in der
Flüchtlingskrise, aus Solidarität schlug er
sein Zelt in einem Flüchtlingslager auf.
8

Nach einer Blutvergiftung war er an
Händen und Beinen gelähmt und sagte
in seinem letzen Interview: ‹Ich fühle
mich wie eine Marionette, die Fäden
abgeschnitten, ihre Teile baumeln zusammenhangslos in der Luft.›
Krach innerhalb von 30 Sekunden
Unter dem Vorwand eines Rentenabkommens reiste Blüm 1987 nach Chile. In
Wahrheit wollte er sich für 16 politische
Gefangene einsetzen, die zum Tod verurteilt waren. ‹Pinochet sass ‹auf 'nem
Thron, ich 'ne Stufe tiefer, innerhalb von
30 Sekunden hatten wir Krach.› Als dieser sich zu einem frommen Katholiken
erklärte, erwiderte Blüm, das werde ihm
später nicht helfen, denn ‹der, vor dem
Sie beten, kennt jeden, den Sie umbringen liessen, mit Adresse und Uhrzeit›.
Blüm später: ‹Jetzt lach' ich drüber, aber
damals hatte ich ganz schön Schiss in
der Hose.› Pinochet liess die 16 frei, sie
durften nach Deutschland reisen. Wütig
stornierte er jedoch einen Auftrag über
Hunderte LKW aus Bayern; darauf brach
bei Franz Josef Strauss die Wut aus (auf
Blüm, nicht auf Pinochet). An der Sitzung
des Bundestags liess die Union ihren Arbeitsminister dazu nicht reden; doch die
Grünen überliessen ihm fünf Minuten ihrer Redezeit. Jahre später: Blüm reiste
privat nach Santiago, Pinochet war nicht
mehr im Amt. Er spazierte mit seiner Frau
durch die Markthalle, ein Mann fiel ihm
um den Hals, küsste ihn unter Weinkrämpfen: ‹Sie sind doch Norbert Blüm?›
Ein Verrückter? Einer der sechzehn, die
Blüm einst vor Pinochet gerettet hatte!
Ratzinger-Vorlesungen mit Folgen
Norbert Blüm studierte in den Sechzigerjahren in Bonn unter anderem Theologie.
Seine Frau Marita lernte er bei den Vorlesungen eines Professors namens Ratzinger kennen. Seit dieser Zeit war er ein
Mann der katholischen Soziallehre und
deren Prinzipien: Subsidiarität und Solidarität. Auch die Verbindung zu Professor
Joseph Ratzinger hielt. Der tat ihm zwar,

als Chef der Glaubenskongregation, den
Gefallen nicht, bei den deutschen Bischöfen für die Abschaffung des Pfingstmontags zu werben. ‹Das müssen Sie schon
selber machen›, sagte er dem Minister aus
Bonn, der zur Finanzierung seiner neuen
Pflegeversicherung einen Feiertag streichen musste – es wurde dann der evangelische Buss- und Bettag. Der emeritierte Papst Benedikt lud seine früheren Studenten Norbert und Marita Blüm später
zum Mittagessen in den Vatikan ein.
Ein Mittagessen in Bonn
Vor drei Jahren: Norbert Blüm war zusammen mit seinem alten Freund Heiner
Geissler zur Trauerfeier für Helmut Kohl
gefahren. Geissler wollte eigentlich nicht,
Blüm unbedingt, auf keinen Fall aber alleine. Schliesslich gingen sie in den Dom,
vor dem militärischen Ehrengeleit wollten sie abreisen. Doch neugierig auf die
Zermonie und wie der Sarg auf dem Rhein
nach Speyer gebracht wurde, trafen sie
sich zum Mittagessen in Blüms Reihenhaus, wo ‹Goethe› an der Klingel steht,
darunter ganz klein: ‹war hier nie›.
Der Einzige,der den Kohl-Kabinetten vom
ersten bis zum letzten Tag angehörte, kritisierte seinen Chef in der Spendenaffäre;
ärgerte sich, dass das angebliche Ehrenwort, die Geldgeber nicht zu nennen, über
Verfassung und Gesetz gestellt wurde.
Kohl hielt das für Verrat, die Beziehung
zerbrach für immer. Auch mit Geissler,
Süssmuth, Späth, Schäuble, Weizsäcker,
seinen beiden Söhne – mit vielen, die zuvor zu seinem Leben gehörten, sprach
Helmut Kohl zeitlebens kein Wort mehr.
Norbert Blüm, ein vom Herzen gebildeter
Mensch, wollte auf keinen Fall mit jemandem unversöhnt bleiben, der ihm einst
etwas bedeutete. Er schrieb Kohl einen
Brief. Beide seien nun über 80, nach dem
langen gemeinsamen Weg sollten sie ihr
Zerwürfnis beilegen, bevor einer von ihnen ins Grab gehe. Blüm klagte: ‹Hätte er
wenigstens zurückgeschrieben: Du Arschloch, mit dir nie wieder.› Aber von Kohl
kam nichts. Einfach nichts.
hpb
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Quellen: Nachrufe von Detlef Esslinger ‹Süddeutsche Zeitung› und von Peter Voegele ‹Echo der Zeit›, SRF

Ein Nachruf auf einen deutschen Politiker im Surseer Pfarreiblatt: aussergewöhnlich. Aussergewöhnlich war aber
auch der langjährige deutsche Arbeitsminister Norbert Blüm. Am Georgstag
ist er im Alter von 84 Jahren gestorben.

O
P

Ru
Sc
jed
de
Al
tie
vö
sc
Be
Ei
Au
Gs
ne
sie
Mü
ge
20
da
Es
bil
du

Er
Al
ma
ge

Die Katholische und Reformierte Kirche helfen in Krisenzeiten

en

Offene Rechnungen und ein leeres
Portemonnaie
kann auch unkompliziert finanzielle
Unterstützung angeboten werden. Einkaufsgutscheine für Lebensmittel oder
die einmalige Übernahme einer dringenden Rechnung helfen sofort und
verschaffen Zeit, um die finanzielle
Situation genauer zu betrachten und
längerfristige Lösungen zu organisieren. Zudem kann in einer Beratung
auch die Einkaufsberechtigung für den
Caritas-Markt ausgestellt werden oder
es kann ein Termin im Offenen Kleiderschrank vereinbart werden. «Gerne nehme ich mir Zeit für Sie. Melden
Sie sich!»
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Bei einem finanziellen Engpass kann es wichtig sein, sich Hilfe zu holen.
Die Sozialberatung der katholischen
und reformierten Kirche Sursee hilft
Menschen, die in Not sind. Auch jetzt
in der Corona-Krise leistet Sie wertvolle Unterstützung.

Quellen: Nachrufe von Detlef Esslinger ‹Süddeutsche Zeitung› und von Peter Voegele ‹Echo der Zeit›, SRF
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Rund 660 000 Schweizerinnen und
Schweizer galten 2018 als arm. Gar
jede siebte Person ist gemäss dem Bundesamt für Statistik von Armut bedroht.
All diese Menschen haben ein deutlich
tieferes Einkommen als die Gesamtbevölkerung und sind gefährdet, den Anschluss an die Gesellschaft zu verlieren.
Besonders von Armut betroffen sind
Einelternhaushalte und Personen ohne
Ausbildung. Es sind Kinder, die ihre
Gspändli lieber nicht mit nach Hause
nehmen, damit niemand merkt, dass
sie kein eigenes Zimmer haben. Es sind
Mütter und Väter, die trotz regelmässiger Arbeit, die Zahnarztrechnung von
2 000 Franken nicht bezahlen können,
da sie nicht so viel Erspartes haben.
Es sind Menschen, die die nötigen Mobilitätskosten für den Weg zur Ausbildungsstätte nicht bezahlen können.
Erhöhtes Risiko für Not
All diese Menschen, welche unter normalen Umständen bereits von Armut
gefährdet sind, tragen auch in der

jetzigen Situation ein erhöhtes Risiko
für Not: Menschen, die auf Abruf und
Stundenlohnbasis angestellt sind und
jetzt nicht benötigt werden, Menschen,
die auf Kurzarbeit gesetzt wurden und
nicht mehr den vollen Lohn erhalten
oder Menschen, die gar ihre Arbeit verlieren.
Die Schweiz ist ein gut organisierter
Sozialstaat mit verschiedenen Sozialversicherungen und einer Sozialhilfe
als Auffangnetz. Als Sozialarbeiterin der
katholischen und reformierten Kirche
Sursee, mache ich aber die Erfahrung,
dass immer wieder Menschen durch die
Maschen des Sozialnetzes fallen. Für
gewisse Leistungen oder für gewisse
Personengruppen fühlt sich manchmal
tatsächlich niemand zuständig. Oder es
gibt Menschen, die aus Stolz nur schwer
Hilfe annehmen können und die sich im
ersten Moment auf keiner Behörde melden möchten. Schliesslich braucht es im
dichten Wald von Unterstützungsleistungen auch das nötige Wissen, wann
ich mich wo melden kann.
Die Sozialberatung hilft weiter
Die katholische und refomierte Kirche bietet Sozialberatungen an und
dank dem Sozialfonds dieser Kirchen

Martina Helfenstein

Hilfe erhalten

Sozialarbeiterin, Martina Helfenstein

Wenn Sie Hilfe benötigen, melden
Sie sich bitte. Am besten nehmen Sie
telefonisch (041 926 80 64) oder via
E-Mail (sursee@sozialearbeitderkirchen.ch) Kontakt mit Martina Helfenstein auf. Gemeinsam werden dann
Lösungen für die aktuellen Probleme
gesucht.
Alle Beratungen sind kostenlos, Informationen werden vertraulich behandelt und Unterstützung wird unabhängig von Religion, Nationalität und
Alter geleistet.
9
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Gedanken zum Evangelium vom 6. Ostersonntag am 17. Mai

G

Liebe macht nicht blind

W

Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den
Vater bitten und er wird euch einen
anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist
der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht
und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn,
weil er bei euch bleibt und in euch
sein wird. Ich werde euch nicht als
Waisen zurücklassen, ich komme zu
euch. Nur noch kurze Zeit und die
Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber
seht mich, weil ich lebe und auch ihr
leben werdet. An jenem Tag werdet
ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch.
Wer meine Gebote hat und sie hält,
der ist es, der mich liebt; wer mich
aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn
lieben und mich ihm offenbaren.

Wir beerdigen Ferienpläne und Träume
oder irgendwo macht uns das Schicksal
einen Strich durch die Rechnung. Es
sind persönliche Erfahrungen und wir
machen sie auch im öffentlichen Leben.
Ebenso in der Kirche erleben wir «tote
Stunden», stehen wie gelähmt am Grab
und fragen uns, wie es weitergehen soll.

heute leben und die Erde auch in Zukunft blühen lassen? Die unsere Kirche
beleben und in die Zukunft führen?
Jesus fordert uns heraus, nicht wie
gelähmt zu verharren, sondern auch
hier und heute seine Aufforderung, zu
lieben, konkret und existenziell umzusetzen.

In Verbindung bleiben
In solchen Situationen sehen wir oft
keinen Ausweg und erkennen den
«Geist der Wahrheit» nicht. Angst und
Schmerz, Zorn und Kummer machen
uns blind. Das lässt uns zweifeln und
verzweifeln.

Lieben heisst leben
In diesem Sinn und Geist, in dieser Aufmerksamkeit und Achtsamkeit öffnen
sich verschlossene Augen und Türen.
Verbunden in der göttlichen und tätigen Liebe gilt auch uns die Verheissung:
ich lasse euch nicht im Stich und sende
euch einen Beistand, die Gabe der Geistes, der für immer bei euch bleibt.
Das deutsche Wort «Beistand» versucht
den griechischen Begriff «Parakletos»
wiederzugeben und bedeutet wörtlich
«Herbeigerufener». Das heisst also, nie
aufhören und immer wieder herbeirufen und herbeiseh(n)en. In dieser Verbindung bleiben wir in der göttlichen
Liebe. Daraus lebt Jesus und daraus leben auch wir. Denn lieben heisst leben.

(Johannes 14,15-21)

Wir durften in den letzten Wochen
jeweils nur mit den engsten Angehörigen auf dem Friedhof Abschied feiern. Auch wenn von weitem am Grab
vielleicht alles trostlos und am Ende
schien, war umso mehr im kleinen
Kreis vieles nicht einfach vergangen,
sondern in Verbundenheit zu sehen,
tief spürbar und lebendig da – blühend nicht nur im Blumenherz auf
der Erde.
Abschied nehmen
Der heutige Text aus dem Johannesevangelium ist den Abschiedsreden
Jesu entnommen. Der Blick richtet sich
auf seine letzten Worte und sein Vermächtnis, den Geist, dessen Kommen
wir an Pfingsten feiern werden.
Wir erleben tagtäglich Abschiede, auch
wenn wir nicht direkt am Grab stehen.
10
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Vielleicht summen wir in den kommenden Tagen irgendwo still und leise und
doch miteinander verbunden das einfache Lied: «Ubi caritas et amor, deus ibi
est. Wo Güte ist uns Liebe, da ist Gott».
– Ja Gott, lass uns für immer wandeln
und bleiben in deiner Liebe.
Claudio Tomassini
In diese unzählig verschiedenen Situationen hinein spricht Jesus immer wieder sein Wort: in der Liebe zu bleiben.
Denn die Liebe macht nicht blind, sondern sehend. Liebe ist mehr als nur ein
Gefühl, ist Sinn und Geist und viel, viel
mehr. So führt die Liebe zu Jesus zum
Halten seiner Gebote.
Sehen und verstehen wir, was Jesus
meint – weit über kleinkarierte Regeln
und Verbote hinaus? Was sind in diesen
Tagen die Gebote der Stunde, die uns

W

ir sassen gefangen
in Gräbern und Zellen,
nun ziehn wir im hellen
aufstrahlenden Lichte dahin.
Du hälst uns umfangen,
gewaltig, wie Feuer
und sanft wie ein Schleier,
du, Gott, der du heissest: «Ich bin».
Silja Walter

(Bild: ct)

Evangelium
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Gedanken zur Lesung vom 7. Ostersonntag am 24. Mai

Wenn sich das Dunkel der Seele lichtet
Lesung
Dann kehrten sie von dem Berg, der
Ölberg genannt wird und nur einen
Sabbatweg von Jerusalem entfernt
ist, nach Jerusalem zurück. Als sie
in die Stadt kamen, gingen sie in das
Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben: Petrus und Johannes,
Jakobus und Andreas, Philippus und
Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus,
und Simon, der Zelot, sowie Judas,
der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria,
der Mutter Jesu, und seinen Brüdern.
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(Aus der Apostelgeschichte,
Kapitel 1)
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Zurück an den Ort des Abendmahls
Der Evangelist Lukas gilt als der Verfasser des sogenannten lukanischen
Doppelwerkes, des Lukasevangeliums
und der Apostelgeschichte. Wenn Lukas, wie er im Vorwort seines Evangeliums schreibt, «allem von Grund auf
sorgfältig nachgegangen ist» (Lukas
1,3), so dürfen wir annehmen, dass er
eine solche Reise unternommen hat,
um bei den bestinformierten Kreisen
der Urgemeinde Material für seine Berichte zu recherchieren. So berichtet er
in der Apostelgeschichte, dass sich die
Urgemeinde in Jerusalem nach dem
Tod Jesu, wieder in jenem Obergemach
zum Gebet versammelte, an dem Jesus
sein letztes Abendmahl gefeiert hatte.
Hier treffen wir neben den Elf – Judas,
hatte sich kurz zuvor erhängt–, auch
die Frauen um Jesus, die ihm von Galiläa nach Jerusalem gefolgt waren, Maria, seine Mutter und seine Brüder, die
Söhne seines Stiefvaters Josef, also genauer seine Vettern, darunter Jakobus,
der Herrenbruder, den ersten Bischof
von Jerusalem.

Das Obergemach im Haus auf dem heutigen Zionsberg wurde zum ersten Zentrum der Jerusalemer Urgemeinde, zur
ersten urchristlichen Synagoge. Hier
wurde im 4. Jahrhundert eine Basilika
erbaut: die Hagia Zion, die auch mit
gelbem Giebel und rotem Dach auf der
ältesten Landkarte des Heiligen Landes, dem Madabamosaik auf unserem
Bild, dargestellt ist. Unmittelbar nach
dem Tod und der Auferstehung Jesu
weiss niemand in der Urgemeinde, wie
es weitergehen soll. Die Jesusjüngerinnen und Jesusjünger verweilen einmütig im Gebet. Dabei schöpfen sie aus
dem Gebetsschatz Israels, dem Psalter.
Wie wir einige Zeilen später erfahren
beten sie etwa Psalm 69, den Hilferuf
eines Leidenden, oder Psalm 109, ein
Gebet um Hilfe angesichts erbarmungsloser Gegner.
Halt finden
Auch wir brauchen besonders in
schwierigen Zeiten in unserem Leben
Orte und Gemeinschaften, wo wir halt
finden können. Das können unsere Familie sein, Freundinnen und Freunde
oder geistliche Gemeinschaften, wie
etwa unsere Pfarrei. Gebete wie das
Vater Unser, das Gegrüsset seist du Ma-

ria, das Gebet von Bruder Klaus oder
das Schutzengelgebet, können uns in
unserem Alltag geistlich verankern.
Wir können auch immer wieder beten:
Gott, zeig uns den Weg, den wir gehen
sollen» und uns von der Erfahrung beschenken lassen, dass sich ohne unser
äusseres Zutun Dinge in unserem Leben unerwartet klären können.
Andreas Baumeister,
Pfarreiseelsorger in Geuensee

W

enn Schwermut weicht
das Dunkel der Seele sich
lichtet
wenn der Himmel sich
auftut
herabkommt
uns berührt …
plötzlich WIR
Als würden wir eben
geboren
leben wir auf
in Deiner Gegenwart
Theresia Hauser

(Bild: CC-BY-SA-2.5, David Borgen, wikimedia)
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Hagia Zion Basilika in Jerusalem, Ausschnitt Madabamosaik, 6. Jh.
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16. – 31. Mai

16

Pfarreichronik

J

Todesfälle
Aus unserer Pfarrei sind verstorben:
Irenäus Wüst-Täschler, Parkweg 4,
Sursee; Achilberta Steiner-Suter, Mettenwilstrasse 3, Sempach-Station;
Siegfried Burri, Münsterstrasse 9b,
Sursee.
Der Gott der Vollendung schenke den
Verstorbenen die ewige Ruhe und den
Angehörigen Trost.

Fernsehgottesdienste
Donnerstag, 21. Mai
Auffahrt
9:30 Katholischer Gottesdienst
Waldsassen, (ARD/BR)
Sonntag, 31. Mai
Pfingsten
9.30 Katholischer Gottesdienst
Rotmonten, St. Gallen, (SRF)
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

Hauskommunion jeden Sonntag
Solange keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden können, bringt das
Seelsorgeteam weiterhin jeden Sonntag
zwischen 9 und 12 Uhr die Kommunion
zu Ihnen nach Hause. Melden Sie sich
dafür von Montag bis jeweils Freitag
11.30 Uhr auf dem Pfarramt per Mail
sekretariat@pfarrei-sursee.ch oder Telefon 041 926 80 60. Mit Beginn der
öffentlichen Gottesdienste müssen wir
diesen Dienst am Sonntagvormittag beenden. Die Möglichkeit zum Empfang
der Krankenkommunion unter der Woche persönlich und zuhause bleibt wie
immer bestehen.
12

Maiandachten in Mauensee
Jedes Jahr wird im kleinen Kreis das
Rosenkranzgebet und die Maiandacht
gepflegt – so auch dieses Jahr in der
Kapelle Mauensee jeweils um 19.30
Uhr am Sonntagabend noch bis am 31.
Mai.

Kollekten
Amnesty International am 16./17. Mai
1961 wurde Amnesty International
gegründet als Bewegung von Menschen, die sich für die Rechte anderer
Menschen einsetzen. Das Spektrum
ihrer Aktivitäten hat sich seither stetig
erweitert. Die Vision ist bis heute dieselbe geblieben: eine Welt, in der alle
Menschenrechte für alle Gültigkeit haben, unabhängig von ihrer Herkunft,
ihrem Geschlecht, ihrem gesellschaftlichen Status. Amnesty International ist
von Regierungen, politischen Parteien,
Ideologien, Religionen und Wirtschaftsinteressen unabhängig und finanziert
sich über Mitgliederbeiträge, Spenden
und private Zuwendungen.
IBAN CH52 0900 0000 3000 3417 8
Amnesty International
Fragile Suisse am 21. Mai, Auffahrt
Fragile Suisse setzt sich dafür ein,
dass alle Menschen mit einer Hirnverletzung und ihre Angehörigen in der
ganzen Schweiz die notwendigen medizinischen, therapeutischen, juristischen
und sozialen Dienstleistungen in kompetenter Weise erhalten.
Sie erhalten sie nötige Unterstützung
und Förderung, um ihre Ressourcen zu
nutzen.
IBAN CH77 0900 0000 8001 0132 0
Fragile Suisse
Mediensonntag: Für die Arbeit der
Kirchen in den Medien am 23./24. Mai
Der bedeutende Einfluss der Medien –
Presse, Film, Radio, Fernsehen, Social
Media usw. kann die Kirche in ihrem
Verkündigungsauftrag nicht unberührt

lassen. Nur wenn entsprechende Mittel
zur Verfügung stehen, ist es möglich,
Medien mitzugestalten und der Botschaft des Evangeliums Widerhall zu
verschaffen. Jede Gabe trägt dazu bei,
dass die Kirche diese Verantwortung
wahrnehmen kann.
IBAN CH34 8080 8002 9922 2163 9
Schweizerische Bischofskonferenz, Fribourg,
Vermerk: «Mediensonntag»
Verein Haus für Mutter und Kind am
30./31. Mai
Das «Haus für Mutter und Kind» ist
seit 45 Jahren ein Zufluchtsort für
Frauen und Kinder, die oftmals traumatische Geschichten erlebt haben.
Hier finden die Frauen und Kinder
ein sicheres Zuhause und persönliche
Begleitung. Die grösste Sorge gilt dabei den Kleinsten. Mütter mit ihren
Kindern werden umfassend sozial, pädagogisch und wirtschaftlich beraten
und betreut. Sie werden auf ein ihren
Möglichkeiten entsprechendes selbständiges Leben in der Gesellschaft
vorbereitet.
IBAN CH84 0900 0000 6002 4899 0
Verein Haus für Mutter und Kind

Liturgische Bibeltexte
Sonntag, 17. Mai
6. Sonntag der Osterzeit
Erste Lesung
Apg 8,5–8.14–17
Zweite Lesung
1 Petr 3,15–18
Evangelium 
Joh 14,15–21
Sonntag, 24. Mai
7. Sonntag der Osterzeit
Erste Lesung 
Apg 1,12–14
Zweite Lesung 
1 Petr 4,13–16
Evangelium
Joh 17,1–11a
Sonntag, 31. Mai
Pfingsten
Erste Lesung 
Apg 2,1–11
Zweite Lesung  1 Kor 12,3b–7.12–13
Evangelium
Joh 20,19–23
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16. – 31. Mai

Jahrzeiten und Gedächtnisse
Pfarrkirche Sursee  10.00 Uhr
Die gemeldeten Jahrzeiten und Gedächtnisse 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 Zeitpunkt ein Gedächtnis oder einen Dreissigsten nachholen und nochmals feiern
möchte, wende sich an das Pfarramt
per Mail sekretariat@pfarrei-sursee.ch
oder Telefon 041 926 80 60.
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Samstag, 16. Mai
Jahrzeit: Familie Albert Beck-Erni,
Badstrasse; Friedrich Brechbühl-Willi,
Bifangstrasse 14; Alois und Marie Hunkeler-Wolfisberg und Eltern, Mariazell;
Alfred Koch-Odermatt, Kyburgerstrasse 7; Alois und Gertrud Locher-von
Arx, Frieslirain 14; Bernadette Schlüssel-Huber, Schönmoos, Mauensee; Marie und Julius Willimann-Winiker, St.
Martinsgrund 5.

Samstag, 16. Mai, 17.30 Uhr
Jahrzeit: Viktor Corradini-Schäfli, Kindergartenstrasse 2, Schenkon; Franz
Küng-Scheuble, Sonnhaldestrasse 7.
Montag, 18. Mai, 9.00 Uhr
Jahrzeit: Johanna Walther, Sursee;
Heinrich Walther und Familie.
Samstag, 30. Mai, 10.00 Uhr
Jahrzeit: Hans und Hedwig Bieri-Sigrist,
Bahnhofplatz 3; Viktor Häfliger-Bieri,
Schwyzermatt, Schenkon; Viktor Häfliger-Lampart, Schwyzermatt, Schenkon;
Hans Ineichen-Stöckli, Pilatusrain 7;
Elise Minder-Bieri, Badstrasse 8; Marie
und Franz Zwimpfer-Felder, St. Martinsgrund 9.

Kapelle Mariazell Sursee  8.30 Uhr
Freitag, 15. Mai
Jahrzeit: Familie Schnyder und Verwandte, Zollhaus, Schenkon.
Samstag, 16. Mai
Jahrzeit: Anton und Josephina Meier-Furrer und Tochter Josephina, Zopfenberg, Schenkon.
Freitag, 22. Mai
Jahrzeit: Anna Felber, Eltern und Geschwister; die lebenden und verstorbenen Mitglieder der St. Josefsstiftung.
Samstag, 30. Mai
Jahrzeit: Hans und Hedwig Bieri-Siegrist und Kinder, Bahnhofplatz 3; Alois
und Marie Hunkeler-Wolfisberg, Eltern,
Angehörige und Verwandte; Alois und
Francisca Hunkeler-Stöckli, Mariazell;
Bertha und Nina Pfenniger und Fritz
und Elisabeth Amberg-Streit.
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(Bild: CC0, Sarah Lötscher, pixabay)
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Gedanken von Frauen aus Sursee rund ums Leben und den Glauben

G

Aus Frauensicht
Zum Marienmonat Mai sollen Frauen von heute zu Wort kommen. Beim Lesen werden Sie merken, es geht ihnen nicht um
Ideale, sondern um gelebtes Leben.

Helen Elmiger-Isenschmid

Regina Käppeli

Emilie Zehnder-Isenegger

Pr

In der Zeit der Corona-Pandemie spüre
ich, wie wichtig tragfähige Beziehungen sind und wie traurig es ist, wenn
sie fehlen.

In dieser speziellen Coronazeit habe ich
gemerkt, dass ich ein grosses Vertrauen habe: Diese Herausforderung kann
unser Verhalten positiv beeinflussen.
Entscheidend ist, wie wir Menschen
reagieren, jede und jeder einzelne von
uns!

Was bewegt mich heute?
In der Pfarrei, in der ich wohne mit
ihrer Kirche, den Kapellen, den Leitenden, den Feiern bin ich kirchlich beheimatet, neu auch pastoralraummässig.
Den eigenen spirituellen Weg muss ich,
wie jede andere Person, selber suchen.
Ein Weg ist die Meditation: Der Versuch,
Licht in meinen Körper und meine Seele zu bringen, dann die Achtsamkeit der
Schöpfung gegenüber, darin die Spur
des Göttlichen zu finden.
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Ich schätze es, dass in unserer Pfarrei Wert auf Beziehungsarbeit gelegt
wird. Ich denke an die Begleitung von
Jugendlichen im Firmprojekt, Gottesdienste für Familien, Besuche von einsamen und kranken Menschen. Diese
Seelsorgeaufgaben werden von Frauen
und Männern kompetent und einfühlsam geleistet.
Sorge bereitet mir die unbefriedigende Situation in der Weltkirche, wo seit
langer Zeit ein Reformstau herrscht.
Die Kurie hält an starren Regeln und
verkrusteten Strukturen fest und verhindert notwendige Veränderungen
(Abschaffung des Pflichtzölibats, Frauenordination usw.) Die katholische Kirche hat an Glaubwürdigkeit verloren,
weil sie jahrelang zu wenig auf Missbräuche reagiert hat und noch heute
den gesellschaftlichen Entwicklungen
nicht Rechnung trägt.
Als Mittel gegen die Resignation kann
ich das Gebet am Donnerstag «Schritt
für Schritt» empfehlen, das vor der
Corona-Krise in der Chrüzlikapelle wöchentlich gebetet wurde.
www.kloster-fahr.ch
14

In der Kirche wurden im Shutdown kreative Lösungen gefunden, wie Gottesdienste trotzdem in neuer Form möglich
sind. So denke ich, dass die Sakramentenspendung nach Berufung, Aufgabe,
Begabung und Ausbildung zugesprochen werden könnte – unabhängig von
Alter, Hautfarbe und Geschlecht.
Gleichzeitig könnte die ganze Organisation einem Facelifting unterzogen werden: Weg vom direktiven System des
römischen Kaiserreichs hin zu einer
Gemeinschaft in der alle geschwisterlich ihre Talente und Fähigkeiten zum
Wohl des Ganzen einsetzen.
Ob ich das noch erlebe? Die Hoffnung
stirbt für mich – gerade jetzt – zuletzt.
Ich lebe zum Glück in einer Pfarrei, in
der vieles möglich ist, von dem andernorts kaum geträumt wird. Allerdings
wird die Veränderung in der Kirche
von mir und uns allen noch viel Geduld,
Liebe und Vertrauen fordern, denn die
Angst vor Machtverlust hemmt.

Die eigene Religion soll eine Lebenshilfe
sein, das sehe ich seit langem so. Durch
die Zugehörigkeit zu einem Bekenntnis
kann der Mensch Gemeinschaft und
Geborgenheit erfahren. Religion ist Lebenshilfe; etwas banal ausgedrückt z. B.
wie ein guter Freund.
Unsere Kirche zeigt sich uns immer
wieder mit all ihren Mängeln, ihren
verkrusteten Strukturen aber auch mit
vielen mit Herzblut engagierten Menschen. Ohne Fehler ist niemand, aber
im kirchlichen Umfeld reagieren wir
empfindlicher auf Ungereimtes. «Römisch-Katholisch-Sein» mit so vielen
verschiedenen Ausfaltungen von links
bis rechts ist auszuhalten. Unsere Kirche steht und fällt, neben der «frohen
Botschaft», mit ihrem menschlichen
Erscheinungsbild, in dem auch ich mitgemeint bin.
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Gedanken von Frauen aus Sursee rund ums Leben und den Glauben

um

Ramona Brunner

Judith Studer

Letzte Woche ging ich über die Weide.
Dort stiess ich auf einen Habermark,
der ganz prominent seinen gelben Blütenkopf in den Regen streckte. Allein
stand er da – mitten im hohen Gras. Einem Sonnenstrahl gleich! Die Kühe und
Pferde haben ihn stehen lassen. Auch
ein paar Tage später steht er noch da,
als wäre er beschützt worden. Immerhin wäre er eine schmackhafte Futterpflanze.

In den letzten Wochen bekamen wir die
Chance, vertieft über uns und unsere
Umwelt nachzudenken. Unsere Prioritäten zu überdenken und wesentlicher
zu werden. Es war unglaublich am Anfang dieser Coronazeit mitzuerleben,
wie unfassbar kreative Ideen aufpoppten, wie wir Menschen digitale Möglichkeiten nutzten, um uns zu unterstützen
und alle möglichen Arten von Hilfe anboten. Mir ist jedoch aufgefallen, dass
die kreativen Ideen, wie beispielsweise
das «miteinander Musizieren auf den
Balkonen» oder «Beifall klatschen für
unser Gesundheitswesen» verflachten als sich der Ausnahmezustand zur
Normalität entwickelte. Es scheint, als
würden wir Menschen nun den Blick
wieder auf uns richten, uns selber wieder in den Vordergrund stellen und uns
wieder mehr um uns, als unsere Mitmenschen sorgen.

Im Marienmonat Mai käme ich gerne
ins Zwiegespräch mit dir, liebe Maria.
Da gibt es ein Thema, worüber mein
Herz immer wieder stolpert. Die Gleichstellung, ein gesellschaftlicher Auftrag,
bildet sich optisch in der Kirche besonders einseitig ab.

lfe
ch
nis
nd
LeB.

Dabei kommt mir das Lied in den Sinn,
das mich – mit zweitem Namen Maria
getauft – seit früher Kindheit begleitet:
«Maria, breit den Mantel aus, mach
Schirm und Schild für uns daraus. Lass
uns darunter sicher steh‘n, bis alle
Stürm‘ vorüber geh‘n. Patronin, voller
Güte, uns allezeit behüte».
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Welch wohliger Gedanke in diesen Zeiten, in denen sich Dinge bewegen, die
in Stein gemeisselt schienen. Mir imponiert der Habermark mit seiner Blüte auf der Wiese. Er strahlt und scheint
darauf zu vertrauen, dass ihm nichts
passiert, wenn er sich mit seiner Umgebung gut arrangiert. Wie gut es doch
tut, im Alltag über solch kleine Dinge
zu stolpern, die mir zeigen, dass es da
einen schützenden Mantel gibt, wenn
wir uns nur trauen, uns darunter zu
stellen.

Anstatt unser Verhältnis zu den Menschen um uns herum in den Blick zu
nehmen, lassen wir uns wieder durch
soziale Medien usw. ablenken. Dabei
ist diese Krise eine Möglichkeit, sich
essenzielle Fragen zu stellen und unsere Grundeinstellung zu überdenken
und zu ändern. Zu erkennen, dass jeder
Mensch gleich viel wert ist wie ich und
Nächstenliebe zu leben.

Ein solcher Stolperstein war z. B. dieser: In der Mitternachtsmesse am Hl.
Abend wurde rund um die Weihnachtsgeschichte so menschlich von den Hirtinnen und Hirten auf dem Feld und an
der Krippe gesprochen. In meinem Kopf
bildete sich ein Bild dieser Menschengruppe. Am Ende des Gottesdienstes
weilten wir vor der Krippe. Und da stolperte mein Herz! Versammelten sich
ausschliesslich Hirten um die Krippe.
Liebe Maria – ich weiss, vor Gott sind
wir Menschen alle gleich. Wir Menschen auf der Erde sind bei Weitem
nicht so weit. Die katholische Kirche
zementiert in Rollen, Texten und Abbildungen diese Ungleichheit. Damit
hadere ich und zweifle. Versöhnlich
stimmen mich die herzlichen offenen
Begegnungen verschiedenster Menschen unserer Pfarrei.
Trotzdem, liebe Pfarrei Sursee, wünsche ich mir auf Weihnachten eine
Schar Hirtinnen an der Krippe – und
weise Frauen aus dem Morgenland
gleich dazu!
15
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Priska Budmiger

Reise ins Heilige Land – dann halt auf anderen Wegen

R

Nur wer träumt, ist frei

An
Die Verkündigungskirche in Nazaret wurde 1969 gebaut.
Besuch in Nazaret
Wir übernachten im «Casa Nova Hospice», gleich neben der Verkündigungskirche.
Nach einer Erfrischung erklärt unser
Reiseleiter Walter: Ich bitte alle in
Gruppen zur Verkündigungskirche zu
gehen mit dem Auftrag: Besucht kurz
die Kirche. Geht anschliessend zu Fuss
dem Franziskanerkloster entlang bis zur
Kirche St. Joseph.
Wir treffen uns um 09.00 Uhr bei der
Verkündigungskirche.
Walter: Liebe Heiliglandpilgerinnen
und Pilger. Gestern habt ihr in Gruppen bereits, die Verkündigungskirche
besucht.
«Walter», unterbricht Susanna. «Wir
waren etwas schockiert von dieser
riesigen Kirche. Haben wir Katholiken
Maria nicht oft zu einer Göttin hochstilisiert?»
Walter: Weisst Du, Susanna, vor dem
Bau hat man grosse Ausgrabungen
gemacht und einen Teil des Dorfes zur
Zeit Jesu entdeckt. Man fand auch
frühchristliche Spuren der Pilger. Diese
Zeugnisse wollte man zugänglich machen.
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Dort vorne ist auch ein Eingang zu
Wohnhöhlen aus der Zeit Jesu. Leider
ist der Zugang nur für Archäologen
möglich. Während meines Bibelstudiums in Jerusalem konnte ich nach
unten gehen. In einer solchen Höhle lebten neben Vater, Mutter, Kinder
auch die nächsten Verwandten. Die
Mutter, sagen wir Maria, musste früher aufstehen, um Fladenbrot zu backen. Nachdem die hungrigen Kinder
und Erwachsenen gefrühstückt haben,
muss Maria zur Dorfquelle, um für den
ganzen Tag das nötige Wasser zu holen. Wir gehen nun miteinander zur
Quelle des Dorfes.
Walter: Auch ohne Tonkrug auf dem
Kopf sind wir jetzt 800 m miteinander
gewandert und stehen in der Gabrielskirche vor der Quelle, die nach 2000
Jahren immer noch sprudelt. Wer will,
kann seine Feldflasche mit frischem
Wasser füllen, das der Sakristan gleich
vorher von der Quelle genommen hat.
Den Heimweg gehen wir individuell.
Um 12 Uhr sehen wir uns beim Mittagessen im «Casa Nova Hospice»
Jerusalem
Kaum hatten wir uns im Österreichischen Hospiz für einige Tage eingerichtet, sagte Manuela, «Walter, können wir
nicht gleich zur Klagemauer gehen?»

(Fotos: Karte, XXXX; Verkündigungskirche, CC-BY-SA, Zaion, wikimedia)

Schon seit langem haben das Seelsorge- und Katechetinnenteam vom
11. bis 19. Mai eine gemeinsame Weiterbildungsreise ins Heilige Land geplant. Auch ohne «Corona-Visa», wir
reisen trotzdem – wenigstens auf den
nächsten drei Pfarreiblattseiten. Und
auf diesem Weg reisen Sie, liebe Pfarreiangehörige am besten gleich mit –
fasten your seatbelt!
Auf dem Flug von Zürich nach Tel Aviv
träumen die einen schon vom Granatapfelsaft beim Damaskustor und die
anderen studieren fleissig die Unterlagen und bereiten sich auf die Begegnung mit dem «fünften Evangelium»
vor im Land wo Jesus lebte.
«In wenigen Augenblicken landen wir
auf dem Ben Gurion airport – welcome!», so tönt es aus dem Lautsprecher. Bei strahlendem Sonnenschein
empfängt uns draussen unser Special-Guide, der uns in den kommenden
Zeilen begleiten wird: Habibi Dr. Walter Bühlmann.
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Reise ins Heilige Land – dann halt auf anderen Wegen

Um 19.00 Uhr beginnt folgende Zeremonie: Vom Innern erscheinen die Sakristane der Griechen, Franziskaner,
Armenier. Seit dem 13. Jahrhundert ist
der Schlüssel der Türe aber zwei muslimischen Familien anvertraut. Kurz vor
19.00 Uhr erscheint ein älterer Herr
mit einem grossen Schlüssel. Die Sakristane schliessen von innen die Türe

Walter: Meine Lieben, vor 50 Jahren
hat man der Mauer entlang Ausgrabungen gemacht. Man entdeckte viele Magazine und Geschäfte. Wer zum
Tempel ging, musste eine Gabe (Tiere)
für den Opferdienst bringen. Die Armen
Leute (Maria und Josef) 2 Turteltauben,
die Reichen aber Opfertiere. So war
um den Tempel herum viel Betrieb. Als
Jesus beim Tempel dieses geschäftige
Treiben beobachtete, trieb er Händler

Die Helenakapelle im innern der Grabeskirche.

Walter: Doch, das habe ich am späteren
Nachmittag mit euch allen im Sinn.
Als Christinnen und Christen, meine
Lieben, stehen wir vor der Klagemauer, einer riesigen Freilichtsynagoge, wo
sich jüdische Gruppen zum Gebet zusammenfinden.
Zunächst wollen wir aber miteinander
die Mauer betrachten. Es sind gewaltige Quadersteine, die zwei bis 5 Tonnen
wiegen. Dieselbe Mauer reicht noch 18
m in die Tiefe, weil sich in den 2000
Jahren viel Schutt aufgefüllt hat. Herodes der Grosse hat im Jahr 20 v. Chr. einen riesigen Tempelbezirk errichtet von
480 m Länge und 300 m Breite.
(Fotos: Karte, XXXX; Verkündigungskirche, CC-BY-SA, Zaion, wikimedia)
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Colin, der gegenwärtig das Gymnasium besucht, erinnert sich, dass Jesus
kurz vor seinem Leiden und Sterben
die Händler und Kaufleute aus dem
Tempel vertrieben hat. Wie ist das zu
verstehen?

Besuch der Grabeskirche
Nach einem freien Nachmittag treffen
wir uns gegen Abend bei der Grabeskirche und gehen miteinander ins Innere. Ganz in der Nähe führt eine Treppe
hinauf zur Stätte, wo Jesus gekreuzigt
wurde. Wenn man beim Altar genau
hinschaut, sieht man noch einen Teil
des Felsens «Golgota», auf dem Jesus

An der Klagemauer treffen sich Juden und Jüdinnen zum Gebet.
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und Käufer aus dem Tempelbereich.
Diese Tempelaktion Jesu war mit ein
Grund, dass er verhaftet und zu Tode
geführt wurde.
Ich lasse euch nun eine halbe Stunde
Zeit. Ihr könnt mit nötigem Respekt
zur Mauer hingehen, die Männer (mit
Kopfbedeckung) auf die linke Seite; die
Frauen auf die rechte Seite. Nach einer
halben Stunde treffen wir uns wieder
am gleichen Ort und gehen miteinander zum riesigen Tempelplatz, auf dem
heute zwei Moscheen stehen.

Vor der Grabkammer:
Walter: Wir stehen in Andacht vor dem
Grab Jesu. Zur Zeit Jesus befand sich
die Stelle ausserhalb der Stadt. Vor uns
liegt die Grabanlage, die aus dem 19.
Jahrhundert stammt. Ursprünglich sah
das Grab anders aus. Seit Konstantin
dem Grossen ist das Grab belegt. Auf
Pilger-Reiseflaschen (6. Jahrhundert)
haben wir Darstellungen des ursprünglichen Grabes. Diese Anlage wurde 1009
unter dem Kalifen al-Hakim zerstört.
Bald wurde ein neues Grabdenkmal gebaut, das bis zum Brand von 1808 existierte. Diese Anlage war, ähnlich wie
heute, von einer Kuppel bedeckt. Wir
wollen nun in Stille einen Augenblick
vor der Grabstelle verweilen.
Wir treffen uns in 20 Minuten, das
heisst um 18.50 Uhr vor dem Eingang
der Grabeskjrche.
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(Fotos: Klagemauer, Pia Brüniger; Grabeskirche, CC-BY-SA, Zairon, wikimedia)

gekreuzigt wurde.
Walter: Aus Respekt bitte ich euch zur
Kapelle hinaufzusteigen, um einen Moment dort zu verweilen. Nach 20 Minuten gehen wir gemeinsam zum Grab
Jesu.

Reise ins Heilige Land – dann halt auf anderen Wegen
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wandern wir zu Fuss zum Berg Zion.
Dort befindet sich der Abendmahlsaal.
Wir lesen in der Apostelgeschichte,
dass die Jüngerinnen und Jünger vom
Ölberg in die Stadt zurückkehrten und
die kommende Zeit im Abendmahlsaal
verbrachten (Apg 1, 12-14).
Kaum befinden wir uns in diesem Saal,
äussern sich einige der Gruppe: «Das
ist ja unmöglich, dass die Jünger und
Jüngerinnen nach der Himmelfahrt bis
zum Pfingstfest in diesem gotischen
Saal weilten.»

und der muslimische Mann verriegelt
die Tür mit seinem Schlüssel. Die drei
Klostergemeinschaften leben im inneren Kirchenkomplex. Sie sind bis morgens 4 Uhr eingeschlossen. Auch Pilger
können für eine Nacht in der Kirche
bleiben.
Nach dieser eindrücklichen Zeremonie gehen wir gemeinsam zum Österreichischen Hospiz. Der Weg durch die
Altstadt ist nicht ganz einfach. Ich bitte
Euch, dass wir etwas zusammenbleiben.
Zwei Tage vor Christi Himmelfahrt
Wir treffen uns morgens auf der Terrasse mit dem Blick zur Altstadt Jerusalem. Wir halten einen kurzen Wortgottesdienst. Unser Pfarreileiter liest aus
dem Lukasevangelium: »Dann führte
Jesus sie (die Jünger) hinaus in die
Nähe von Betanien. Dort segnete er sie.
Und während er sie segnete, verliess er
sie und wurde zum Himmel emporgehoben.» Nach diesem Wortgottesdienst
gehen wir zu Fuss auf den Ölberg (809
m ü. Meer) und treten in einem Raum,
der von einer Mauer umgeben ist.
Walter: Meine Lieben, in diesem offenen Raum steht in der Mitte die Himmelfahrtskapelle. Bereits seit Ende des
4. Jahrhunderts stand eine runde Kir18

che, geöffnet nach oben. Diese Anlage
wurde später zerstört. Beim Wiederaufbau durch die Kreuzritter wurde die ursprüngliche Rundform durch ein Achteck ersetzt. Ende des 12. Jahrhunderts
kam die Anlage in islamischen Besitz.
Man errichtete einen Kuppelbau und
eine Gebetsnische hinzu. So ist der Bau
bis heute eine Himmelfahrtsmoschee
geblieben. Wir wollen nun in den Raum
eintreten.
Im Innern ist ein kleines Rechteck mit
dem Abdruck eines Fusses. Allerdings
braucht es ein wenig Phantasie, um einen Fuss zu erkennen.
Die Volksfrömmigkeit hat sich die Himmelfahrt sehr gegenständlich vorgestellt. Die Bibel redet nur von einem
Entschwinden in einer Wolke und fordert uns auf, nicht nach oben zu schauen, sondern dieser Erde treu zu bleiben.
Stattdessen lautet der Auftrag: «Geht
in alle Welt, verkündet das Evangelium
allen Geschöpfen!» (Mk 16,15).

Walter: Ja, ihr habt recht. Vergesst
aber nicht, dass die Römer im Jahre 70
n. Chr. Jerusalem zerstört haben. Wir
wissen aber, dass bereits im 4. Jahrhundert dieser Ort aus Pilgerberichten
belegt ist. Zur Kreuzfahrerzeit errichtete man diesen Saal als Erinnerung an
das Abendmahl.
Nach dem Sechstagekrieg 1967 begannen die israelischen Archäologen auch
in der Oberstadt Ausgrabungen zu machen und legten zahlreiche Häuserreste
des vornehmen Villenviertels aus der
Zeit Jesu frei. So können wir uns heute vorstellen, wie der Saal ausgesehen
hat, indem die Jünger und Jüngerinnen
das Pfingstereignis erlebt haben.
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Nun aber müssen wir zum Österreichischen Hospiz, da wir noch heute in die
Schweiz zurückfliegen.

Nach 20 Minuten verlassen wir den Ort
und gehen zu Fuss abwärts. Nach ca.
10 Minuten kommen wir zu einer Stelle
mit einer grossartigen Rundsicht.
Pfingsten am Berg Zion
Nach dem gemeinsamen Pfingstgottesdienst im Österreichischen Hospiz,
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Reiseleiter
Walter Bühlmann

(Bilder: Pia Brüniger, Claudia Andermatt)

Ein Blick auf die Altstadt von Jerusalem.
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Pfarrei Sursee lud am Tag der Arbeit zur Talk-Runde

«Lockdown weckte existenzielle Ängste»
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Walter Ulrich (links), Peter Wyder (mitte) und Peter Kirchschläger (aus dem Homeoffice) diskutierten beim Talk zum Tag der
Arbeit mit Giuseppe Corbino (rechts).
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(Bilder: Pia Brüniger, Claudia Andermatt)
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Dass der Tag der Arbeit dieses Jahr unter äusserst ungewöhnlichen Umständen gefeiert wurde, das war auch bei
den Gesprächsteilnehmenden Thema.
Während die beiden Unternehmer aus
Sursee von ihren Erfahrungen in ihren Betrieben berichteten, kam Peter
G. Kirchschläger auf generelle Aspekte
zu sprechen: «Diese Krise führt uns,
wie selten bei einem Ereignis, vor Augen, wie verletzbar wir Menschen sind.
Durch die ökonomischen Auswirkungen des Lockdowns stellen sich viele
Menschen die Frage, was heisst dies
für meine Arbeit? Und daraus entstehen berechtigte, existenzielle Ängste.»
Die Gäste aus Sursee stellten zufrieden
fest, dass sie die Krise, bedingt durch
das Coronavirus, rechtzeitig erkannt
und die Auswirkungen treffend einschätzten.

Gesundheit steht an erster Stelle
«Ich bin sehr zufrieden, wie es uns
gelungen ist, schnell zu reagieren und
die nötigen Massnahmen einzuleiten»,
meinte Peter Wyder rückblickend und
ergänzte: «Den Hauptarbeitsbereich,
die Werkstatt mit zwanzig Angestellten
konnten wir offenhalten, eingestellt
wurde der Autoverkauf mit drei Mitarbeitenden.» Für ihn sei es immer klar
gewesen, dass die Gesundheit an erster
Stelle stehe. Etwas anders gestaltete
sich die Situation bei der Möbel Ulrich
AG. «Nach dem 15. März stand der Betrieb für drei Wochen praktisch still.
Einige wenige administrative Arbeiten
wurden noch erledigt», schilderte Walter Ulrich. Dennoch sei die Verunsicherung bei den Mitarbeitenden und der
Geschäftsleitung sehr gross gewesen.
Er ergänzte: «Bis zur Eröffnung am 11.
Mai rechnen wir mit einem zweimonatigen Umsatzausfall.»
Demokratie und Menschenrechte
schützen
Obwohl für Walter Ulrich der 1. Mai
nicht sehr zentral ist, hat für ihn der
Stellenwert der Arbeit für Menschen
eine wichtige Bedeutung. Er gab sich
überzeugt: «Arbeit ist ein wertvolles

Gut und bei den meisten Menschen
sehr zentral.» Kirchschläger bestätigte
dies und ergänzte: «Ganz wichtig ist es,
dass Arbeit menschenwürdig ist und,
dass Kinderarbeit nicht toleriert wird.
Dazu können Schweizer Unternehmen
einiges beitragen.» Kirchschläger wagte einen Blick über die Grenzen und
wies darauf hin: «Dass Menschen an
vielen Orten auf der Welt unter unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen,
sollte uns zu denken geben. Auch ist
es unhaltbar, dass in der Coronakrise
Menschen, wie Asylsuchende auf Lesbos, vergessen gehen.»
Für die Zukunft sind die beiden Surseer
Unternehmen zuversichtlich, dennoch
warnt Peter Wyder: «Anforderungen,
wie in der Autobranche, werden uns so
oder so herausfordern.» Walter Ulrich
erhofft sich, dass der Stellenwert von
lokalen Unternehmen wieder zentraler wird. Peter G. Kirchschläger zeigte
sich beeindruckt von der transparenten Kommunikation und der Solidarität
während der Krise und er ergänzte:
«Besonders wichtig ist es sicherzustellen, dass in Krisensituationen die Demokratie und die Menschenrechte erhalten bleiben.»
wm

(Bild: tm)

Zum Tag der Arbeit lud die Pfarrei
Sursee zu «Die etwas andere Kundgebung». Zur Direktübertragung aus
dem «Studio Einsiedlerhof» lud Giuseppe Corbino von der Pfarrei Sursee
Walter Ulrich, Geschäftsleiter Möbel
Ulrich, Peter Wyder, Geschäftsführer
Garage Wyder und Peter G. Kirchschläger als Gäste ein.
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Altar in der Pfarrkirche ist restauriert

M

Altar glänzt wie neu

M

Gekonnt und mit viel Aufmerksamkeit
reinigt Carlos Gomes den Altar in der
Pfarrkirche Sursee. «Es ist an der Zeit,
dass dieser Altar wieder mal restauriert wird», meint der Stuckateur. Tatsächlich, Spuren von Abnutzung oder
von Blumenvasen sind sehr gut sichtbar. Nach einer umfassenden Reinigung
wird der Altar mit einem mineralischen
Lack neu gestrichen und anschliessend
poliert. Carlos Gomes schaut auf und
gibt sich überzeugt: «Nach etwa zwei
Tagen Arbeit wird der Altar wieder wie
neu aussehen.» Da besteht kein Zweifel, denn die Firma «Stuckatura Antonini» aus Ennetmoos NW ist spezialisiert
auf Trockenreinigung, Restaurierung,
Stuckatur und Umbau. Bereits sind die
restaurierten Stellen des Altars erkennbar, denn sie beginnen im Sonnenlicht
zu strahlen.
wm

Von Zeit zu Zeit brauchen die «Kirchenmöbel» eine besondere Pflege. Im Mai arbeitete Carlos Gomes am Altar in der Pfarrkirche.
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Osterweg für Familien @Home
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Der «Osterweg für Familien» war als
liturgisches Angebot für Familien zu
Hause gedacht: interaktiv, selbsterklärend, postalisch zugestellt oder digital
abrufbar. #Lockdowntauglich. Ein Angebot der Pfarrei St. Georg, welches
aufzeigt, dass feiern, zusammen beten,
essen, teilen, singen und das Kirchenjahr mit allen Sinnen wahrnehmen
auch im kleinen, familiären Rahmen
möglich ist. Not macht erfinderisch
oder ecclesia semper reformanda – die
Kirche muss immer refomiert werden?
Vielleicht etwas von beidem.
Ein paar Fotos der Osterlämmer fanden
den Weg zurück ins Pfarramt, was uns
sehr freut und auch ein wenig «gluschtig» macht.
Isabelle Schreier
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Ein Osterlamm zu backen, gehörte zum Osterweg. Dieses entstand bei Familie
Kaufmann.

(Bilder:Altar, wm; Lamm, Fam. Kaufmann)

Mit allen Sinnen Ostern erlebt
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Mit dem Auffahrtstumritt fällt ein wichtiger Anlass in Beromünster aus

Mit der Heimat und Familie verbunden

Der Auffahrtsumritt, ein wichtiger Tag
für die Menschen in Beromünster, fällt
aus. Über die Tradition, die Bedeutung
und dieses besondere Jahr haben wir
vom Pfarreiblatt mit Theres Küng, der
Pfarreileiterin von Beromünster gesprochen.

(Bilder:Altar, wm; Lamm, Fam. Kaufmann)

lie

In anderen Jahren sind Thomas Müller und Theres Küng mit vielen anderen Reittern beim Auffahrtsumritt dabei.

Seit mindestens 1509 gibt es den Auffahrtsumritt. Wie kam es überhaupt zu
dieser Reiterprozession?
Ich vermute, dass die Bannritte den
Gebietsgrenzen entlang der Ursprung
waren. Man ist die Grenzen abgelaufen und später auch -geritten. Mit der
Zeit ist vermutlich das Bedürfnis von
Gottes Schutz ins Zentrum gerückt.
Deshalb wurde das Allerheiligste mit
auf den Weg genommen, um den Segen
von Gott zu erbitten. Damit wurde aus
einem Bannritt eine Prozession. Die
Bitte um Gottes Schutz und Segen für
Mensch, Tier und Natur ist bis heute
wichtig.

Was verbinden die Menschen heute mit
dem Auffahrtsumritt?
Die Gründe sind mannigfaltig. Der
Hauptgrund, meine ich, ist hier die Verbundenheit mit dem Ort. Heimat ist das
Stichwort. Von einer Familie weiss ich,
dass sie gemeinsam den Start am frühen Morgen begleiten und dann nach
Hause gehen, um zusammen Zmorgen
zu essen und gemeinsam den Tag zu
verbringen. Es gibt auch Familien, die
sich mittags treffen und den Umritt ein
Stück begleiten, manchen gehen die
gesamte Strecke zu Fuss, andere einen
Teil. Wichtig ist dabei die Verbundenheit mit der Heimat und der Familie.
Andere Personen schätzen am Umritt
die Verbundenheit mit der Schöpfung
Sie erleben eine Art von Schöpfungsspiritualität. Das Laufen in der Natur erfahren sie als Gebet. Dazu kommt dann
noch der Gemeinschaftsaspekt. Man
geht als Gemeinschaft und ist in dieser
aufgehoben.

Wie reagieren die Menschen auf die
diesjährige Absage?
Die meisten haben Verständnis dafür
und finden es schade. Ich höre Sätze
wie: «Nicht einmal der Auffahrtsumritt kann stattfinden – nicht einmal
der.» Und wenn man bedenkt, dass der
Umritt über 500 Jahre immer stattgefunden hat und nun ausfällt, dann bekommt man ein Gefühl für die Dimension dieses Einschnitts. Doch es kommt
ein neues Jahr und dann sind wir wieder parat.
tm
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(Bild: wm)
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Wie sieht die Organisation für solch einen grossen Anlass aus?
Einmal im Jahr trifft sich ein übersichtliches Komitee bestehend aus dem
Kommandanten vom Ordnungsdienst,
je ein Vertreter des Kirchenrats aus
Beromünster und Rickenbach, je ein
Vertreter der Polizei und den Samaritern und ich von der Pfarrei. Diese Sitzung geht eine knappe Stunde,
dann ist alles abgesprochen. Natürlich
muss man zugeben, dass die Hauptarbeit nicht in diesem Gremium gemacht
wird. Die Hauptorganisation liegt beim
Kommandanten vom Ordnungsdienst.
Er leistet eine unschätzbar grosse Arbeit und das ehrenamtlich: Er hält zu
allen Kontakt, bestellt die Pferde, organisiert den Ablauf und vieles, vieles
mehr.
Doch eigentlich sind es nicht wir von
der Organisation, die diesen Tag ermöglichen. Es sind Hunderte von Freiwilligen im Einsatz, die einfach arbeiten. Viele der Arbeiten werden vor Ort
weitergegeben – wer aufhört, sucht
häufig selbst nach einem/einer Stellvertreter/in. An jedem Ort hat es Menschen, die sich darum kümmern, dass
die Reiter und das Fussvolk gut aufgehoben sind. Sie sind einfach da – ohne,
dass wir das vorher organisieren. Das
ist absolut grossartig und beeindruckt
mich unglaublich.

Mediensonntag am 24. Mai

D

Warum Geschichten wichtig sind

D

Menschen interessieren sich für
Menschen. Wie im katholischen
Medienzentrum kath.ch aus einer Medienmitteilung eine Geschichte wird.
Ein Bericht mit Blick auf den Mediensonntag, dessen Erlös in die kirchliche
Medienarbeit fliesst.
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Januar 2020. Rund 15 Jugendliche der
Jubla Aarau wollen in der Pfarrei mit
Ausschuss-Gemüse aus dem Supermarkt Suppe kochen und den Erlös einem guten Zweck spenden. Gegen Food
Waste und für die Allgemeinheit – so
die Idee des Projekts, im Rahmen einer
landesweiten Aktion.
In der Praxis jedoch hat die Jubla
Aarau ein Problem. Anwohner und
Grossverteiler sind als Lebensmittel-Spender für die Aktion gewonnen.
Doch wie kommen die Leiter*innen nun
genau an jene Zutaten heran, die es für
eine Suppe braucht?
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Improvisationsgeschick nötig
Auch am kalten Verkaufsort im Aarauer
Zentrum läuft es zunächst nicht rund.
Die Stangen des Partyzelts sind wie ein
unlösbares Puzzle und rutschen aus den
Halterungen. Der Aufbau verzögert sich.
Keine Sorge. Mittags dampft die
Suppe am Jubla-Stand. Wie das Team
mit Improvisationsgeschick, Teamwork,
Flexibilität und Kommunikation zum
Ziel kommt, zeigt eine Reportage mit
Fotos und Textblöcken, nachzulesen
auf kath.ch.
Menschen im Zentrum
Eine Medienmitteilung gab den Anstoss:
Im Rahmen der schweizweiten «Aktion
72 Stunden» engagieren sich Jugendorganisationen für die Allgemeinheit.
Rasch wird klar, dass es lohnenswert
sein könnte, ein einzelnes Projekt auszuwählen, statt sich in einer blossen
Aufzählung zu verlieren. Weniger ist
mehr, nah herangehen, konkret und
anschaulich werden.
Menschen interessieren sich für Men22

Dank viel Improvisationsgeschick ist die Suppe am Mittag am Jubla-Stand zum
Schöpfen bereit.
schen. So funktioniert auch eine TextSerie über ein Pfarreiteam und sein
Verständnis von Nächstenliebe. Oder
der Erfahrungsbericht einer Seelsor
gerin im Bundesasylzentrum. Manchmal kommen die Geschichten auf dem
Silbertablett: Etwa dann, wenn es im
Bistum kracht und ein beliebter Ge
neralvikar geschasst wird.
Exemplarisches aufzeigen
Das genaue Beobachten und Beschreiben bietet immer dann einen
Mehrwert, wenn sich im Kleinen etwas Grösseres zeigt. Dass eine Reportage, ein Porträt oder ein Interview
exemplarisch
Gültiges
behandelt,
kann offensichtlich oder nur subtil sein. Im Fall des Berichts über die
Aarauer Suppenaktion scheint zwischen den Zeilen noch mehr auf:
dass die Jugend Solidarität lebt – und
dabei eine gute Zeit hat. Ein solcher
Text folgt der Devise: Sage nicht, was
du zu sagen hast, sondern erzähle es.

Spenden statt Kollekte
Die drei katholischen Medienzentren
in Zürich, Lausanne und Lugano informieren auf ihren Websites kath.
ch, cath.ch und catt.ch tagesaktuell über Kirche und Religion in der
Schweiz und weltweit. Davon profitiert auch das kantonale Pfarreiblatt
Luzern. Die Schweizer Bischofskonferenz empfiehlt, am Mediensonntag
jeweils die Kollekte zugunsten der
Medienzentren aufzunehmen. Dieses
Jahr ist das wegen der Corona-Krise
in Form von Spenden möglich.
Raiffeisenbank,
1735 Giffers,
IBAN CH34 8080 8002 9922 2163 9,
Vermerk: Mediensonntag 2020

Ueli Abt/kath.ch
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Die Wähe soll vielen schmecken
Was haben die Zeitung im Briefkasten
und die Kirche im Dorf gemeinsam?
Sie sind nicht mehr selbstverständlich. Journalist Marco Kauffmann
sieht in der Pfarrei Sursee bestätigt,
worauf es da wie dort ankommt: Wandel und Begeisterung.

Den Spielraum ausschöpfen
Hier diese Form von Kirche, in der er
sich willkommen fühlt, da die Medien,
der berufliche Alltag: Für Kauffmann
haben die zwei Welten etwas gemeinsam. Beiden kommt ihre Klientel abhanden, wenn sie sich nicht bewegen.
«Früher hat man die Zeitung einfach
abonniert und ging am Sonntag zur
Kirche. Das ist längst nicht mehr so.»
Was die Kirche betrifft, ist für Kauffmann Pfarreialltag, wie er ihn in Sursee erlebt hat, der richtige Weg: «Die
Kirche soll den Spielraum ausschöpfen, den sie vor Ort hat. Das darf keine
ideologische Frage sein. Eine Kirche,
die um ihre Mitglieder kämpfen muss,
muss alle Menschen einschliessen.»
Kauffmann ist bewusst, dass der Wandel, der damit gemeint ist, oft von einzelnen Personen angestossen wird und
von diesen abhängt. Doch dies sei nicht
nur in der Kirche so.

Er hat Gottesdienste besucht, einer Beerdigung beigewohnt, den kirchlichen
Sozialdienst kennengelernt. «Und natürlich habe ich alles gelesen, was mir
unter die Finger kam», sagt Marco
Kauffmann. Zwischen zwei Stellen erlebte der 52-jährige Journalist im März
acht dichte Tage in der Pfarrei Sursee.
Kauffmann, Ruswiler Wurzeln, aber in
Luzern aufgewachsen, hatte 13 Jahre
für die NZZ gearbeitet, zuletzt als Korrespondent für Indien und Südasien in
Mumbai. Seit zwei Monaten leitet er
nun die Auslandredaktion von Radio
SRF.
Einblick vor Ort nehmen
Für den Einblick in Sursee hatte er
keinen beruflichen Grund. Eigentlich.
Religion sei allerdings in der Ausland-Berichterstattung ein wichtiges
Thema, sagt er. Konflikte haben oft
einen religiösen Hintergrund, Glaubensvertreter üben Macht aus. Nach
einigen Erfahrungen «mit sehr konservativen Kardinälen» ermunterte
eine Fastenopfer-Vertreterin Kauffmann, doch in Sursee für eine Weile
«eine ganz andere Art von Kirche» zu
erleben.
Kauffmann stieg ein – auch im jour
nalistischen Selbstverständnis, sich
nicht mit den Informationen der offiziellen Quellen zu begnügen, sondern
auch mit den Menschen vor Ort zu
sprechen.
Was er von und mit diesen in Sursee
erfahren hat, bestärkt Marco Kauffmann. Er sei zwar ein kritisches Kirchenmitglied, gerade die soziale Ar
beit der Kirchen überzeuge ihn aber
– ob auf den Philippinen oder in Sur-

Dominik Thali

Journalist Marco Kauffmann an einem
der Fastensuppen-Freitage in Sursee.
see. Hier hat er ebendiese Kirche so
offen erlebt, dass er etwa in einem
Familiengottesdienst «verblüfft» war,
hat in Gesprächen festgestellt, dass
«da nicht jede Position aus Rom ver
teidigt wird», was ihn die unveränderlichen Widersprüche zwischen
Welt- und Ortskirche leichter aushalten lässt.
Marco Kauffmann hat in der Fastenzeit auf dem Martignyplatz Suppe ausgeschenkt und Apfelwähe ausgegeben.
Das einfache Freitagsmahl schmeckt
jeweils vielen Menschen. Weil sie sich
eingeladen fühlen und sie niemand
mit Bibelzitaten zu ködern versucht.
Deshalb auch, weil die Kirche sich
damit aus ihren eigenen Mauern,
wo früher aufgetischt wurde, «onder
d Lüüt» bewegt.

Einblick in den
Pfarreialltag
Eine Woche lang tauchte der Journalist Marco Kauffmann im März in den
Alltag der Pfarrei Sursee ein. Diese
Möglichkeit nutzen dort immer wieder Interessierte, aber es stecke kein
Konzept dahinter, sagt Pastoralraumleiter Claudio Tomassini. «Wir haben
eine offene Tür. Und weil wir darüber
berichten, melden sich die Leute und
vernehmen, dass es spannend war.»
Jesus habe das damals doch auch so
gemacht, «und es wirkt noch heute»,
freut sich Tomassini. Die Gäste seien
gerade wegen ihrer Unterschiedlichkeit immer auch für die Pfarrei ein
Gewinn. Einblick in den Kirchenalltag
nahmen etwa schon ein 20-jähriger
angehender Theologiestudent oder
ein Innenarchitekt, der auf Theologie
umsatteln wollte.
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Aus Frauensicht
Zum Marienmonat Mai
bringen Frauen aus Sursee ihre
Gedanken rund um den Glauben
und das Leben auf den
Seiten 14 – 15 zu Papier.

Klagemauer neu in der
Klosterkirche
Ab Samstag, 16. Mai, können
Sie Ihre Sorgen und Nöte, Klagen
und Bitten auf einem Zettel in der
Klagemauer verstecken.

Benötigen Sie Hilfe?
Melden Sie sich beim Sozialdienst
der Kirchen.
Sie erhalten vertraulich und
unbürokratisch Hilfe:
041 926 80 64.

Neue Termine:
Versöhnung
Der Versöhnungsweg für alle
Viertklasskinder wird an zwei Samstagen im Juni in Zweiergruppen
stattfinden.

Erstkommunion
Die Erskommunion wird von der
Gruppe Schenkon
am Sonntag, 30. August und
von der Gruppe Sursee/Mauensee
am Sonntag, 13. September, jeweils
in der Pfarrkirche gefeiert.

Firmung
Die Firmung ist neu für Samstag,
5. September, geplant.
Firmspender ist Abt Christian
von Engelberg.

Orgelmusik zu
Pfingsten
Organistinnen und Organisten
laden am Sonntag, 31. Mai
von 9.00 bis 18.00 Uhr jeweils zur
vollen Stunde zu einer
«musikalischen Viertelstunde»
in der Pfarrkirche St. Georg ein.

Pfarreiseelsorger/in
gesucht
Auf den 1. August 2020 oder nach
Vereinbarung wird eine Pfarreiseelsorger/in gesucht.
Die Stellenausschreibung dazu
finden Sie auf der Seite 5.

