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Salzsegen für zu Hause
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Editorial

Aufbruch nach dem Rückzug

In den letzten Wochen wurden wir zum Rückzug gezwungen. Schulen, Restaurants und 
Geschäfte blieben geschlossen, es galt ein Versammlungsverbot und der Aufruf zuhause 
zu bleiben. Nur langsam wurden die Verbote gelockert und es kehrte wieder etwas Nor-
malität ein. Ab der nächsten Woche sollen weitere Freiheiten wiedergewonnen werden.

Wir waren gezwungen uns auf das Wesentlichste zu beschränken und zu überlegen, was 
für uns wichtig ist. Dies sowohl im Privaten als auch in der Pfarrei. Es durften keine öf-
fentlichen Gottesdienste stattfinden, grosse Feste mussten verschoben werden und der 
Religionsunterricht fand nicht statt. Wir mussten uns überlegen, was Kirche sonst noch 
ist. So entstand in dieser Zeit auch ganz viel Neues. Die Katechetinnen und Katecheten 
gestalteten einen Religionsblog, sonntags gab es auf Wunsch die Hauskommunion, eine 
Klagemauer wurde eingerichtet oder Seelsorgegespräche 
und Sozialberatungen wurden per Telefon geführt. Beson-
ders diese Begegnungen im Kleinen bedeuten für mich 
Kirche – nicht in erster Linie die Festtagsgottesdienste.

Die Zeit wird allen in Erinnerung bleiben, meist wohl mit 
gemischten Gefühlen. Ich habe es auch genossen, keine 
Abendtermine zu haben und mittags Zeit zu haben, mir 
etwas Feines zu kochen. Jetzt müssen wir aber nach vorne 
schauen. Wie können wir die lieb gewonnenen Homeoffice-
Routinen und die Langsamkeit in den neuen Alltag über-
führen? Es geht aber auch darum, bewusst einen Schnitt 
zu machen und neu durchzustarten.

Sicher bleibt es weiterhin wichtig, vorsichtig zu bleiben, 
aber wir sollten nicht vor lauter Ängsten erstarren. Im 
Leben gibt es immer wieder Herausforderungen und Ri-
siken. Wir haben gelernt, sie anzunehmen und damit um-
zugehen. So werden wir auch mit diesem neuen Virus und 
den nötigen Vorsichtsmassnahmen leben lernen. Trotzdem 
können wir das Leben auch bewusst geniessen, in dem wir 
wieder Freunde treffen, einen Kaffee im Restaurant trin-
ken oder in ein Museum gehen.

Martina Helfenstein

1. Juni – 15. Juni

Pfarrei aktuell

Aufgrund der neuen Bestimmungen 
des Bundesrates sind öffentliche Got-
tesdienste ab 28. Mai wieder möglich. 
Voraussetzung dafür ist das Einhalten 
der vorgeschriebenen Schutzmass-
nahmen. So gelten auch in den Gotte-
shäusern die bekannten Distanz- und 
Hygienevorschriften. 
Die Teilnahme ist eine individuelle 
Entscheidung. Grundsätzlich wird 
diesen Personen jedoch vom Bund 
und auch vom Bistum empfohlen, sich 
nicht an Orte mit Menschenansamm-
lungen und zu Zeiten mit einem er-
höhten Personenverkehr zu begeben. 

Gottesdienste in der Pfarrkirche
An Pfingsten starten wir mit den Got-
tesdiensten langsam und sorgfältig und 
bis auf Weiteres in der Pfarrkirche St. 
Georg. Um den geforderten Mindestab-
stand von zwei Metern zu garantieren, 
ist die Platzzahl auf 100 beschränkt 
und die Plätze sind markiert. Familien 
werden nicht getrennt. Sobald alle Plät-
ze besetzt sind, müssen wir allenfalls 
darauf hinweisen, auf einen anderen 
Gottesdienst auszuweichen.
Für den Eingang steht nur die hinte-
re Kirchentür auf Seite Rathaus offen. 
Beim Betreten der Kirche müssen die 
Hände desinfiziert werden. 
Die Gesangbücher liegen beim Eingang 
auf. Diese werden nach dem Gottes-
dienst sachgemäss behandelt.

Das innere Feuer
Wir freuen uns darauf, wieder gemein-
sam zu singen und zu beten. Wir hoffen 
auf Ihre Unterstützung und auf das Ver-
ständnis, dass nicht alles im gewohnten 
Rahmen stattfinden kann. Auch wenn 
Sie vorerst keine Gottesdienste mitfei-
ern, sind wir miteinander und in der 
Pfarreigemeinschaft verbunden und im 
Gebet vereint. Pfingsten ereignet sich 
in den Herzen der Menschen und der 
Pfingstgeist weht, wo er will. Entschei-
dend sind das innere Feuer und die 
Weisheit, von innen her zu leben. 

«Orgelpfuus» an Pfingsten
Unsere Organistinnen und Organisten 
haben einen ganz besonderen pfingst-
lichen «Pfuus» und laden am Pfingst-
sonntag, 31. Mai, jeweils zur vollen 
Stunde um 9 und 10 Uhr – dann wieder 
von 12 bis 18 Uhr zu einer «musikali-
schen Viertelstunde» in der Pfarrkirche 
St. Georg ein. Wir freuen uns auf das 
musikalische Pfingstfest, das verteilt 
über den ganzen Tag stattfinden wird. 
Ein herzliches Dankeschön!

Ein Lobpreis in der Küche:  
salzen und segnen!
In den letzten Wochen hat die urkirchli-
che Hauskirche auch bei uns an Bedeu-
tung und Leben gewonnen: Bibellesen 
allein oder im Kreis der Familie, stilles 
Verweilen und Meditieren oder das Fei-
ern der Hauskommunion am Sonntag – 
viele wertvolle Erfahrungen! 
Am Dreifaltigkeitssonntag wird an 
vielen Orten Salz gesegnet. Das Bild 
auf der Titelseite dieses Pfarreiblatts 
zeigt unsere Kapelle im Grüt. Sie ist 
der heiligen Dreifaltigkeit geweiht. 
Immer am Dreifaltigkeitssonntag fei-
ern wir das Patrozinium der Kapelle 
mit der «Grüt-Chilbi». Dazu gehört je-
weils auch die feierliche Salzsegnung. 
Vielleicht lädt uns die besondere Zeit 
ein, dieses Jahr auch den Salzsegen 
zuhause kurz und mitten im Leben 
«zwischen den Kochtöpfen» zu feiern. 
So wie früher am Tisch Mutter oder 
Vater mit einem Kreuzzeichen das Brot 
segnete, so sind auch wir heute alle 
gesandt und berufen, zu segnen. Viel-
leicht denken Sie am Sonntag, 6. Juni 
daran, wenn Sie am Kochen und Wür-
zen sind. Mit einem lauten Jutzer in 
der Küche streuen Sie das Salz kreuz-
förmig in die Pfanne mit einer Prise 
Dankbarkeit und einem Segensgebet 
für die ganze Familie: «Segne uns und 
diese Speisen mit Salz und Kraft, mit 
Licht und Freude – segne und behüte 
uns und lass auch uns Salz der Erde 
und Licht für die Menschen sein.»

Wünsche zur Genesung

Seit einigen Wochen müssen Vierherr 
Dr. Walter Bühlmann und Kaplan Ge-
rold Beck krankheitsbedingt kürzer 
treten, notwendige Therapien und 
Spitalpflege auf sich nehmen. Viele 
Menschen tragen mit und sind ver-
bunden. Wir möchten Gerold Beck 
und Walter Bühlmann auch auf die-
sem Weg unser Gebet zusichern mit 
vielen guten Wünschen zur Stärkung 
und Genesung!

Wir freuen uns, dass Walter Bühl-
mann im Juni langsam und frei nach 
seinen Möglichkeiten den einen und 
anderen Einsatz wieder übernehmen 
kann. In all der Zeit ist er mit uns in 
Kontakt geblieben und hat für uns 
im Pfarreiblatt geschrieben. Heute 
danken wir ihm besonders für seine 
wertvollen Gedanken auf den Seiten 
22 und 23.

Ebenso freuen wir uns, dass auch Ge-
rold Beck auf gutem Weg der Besse-
rung ist – immer wieder und so auch 
hier schicken wir ihm liebe Grüsse 
aus Sursee ins Pflegeheim nach Lu-
zern. Als fleissiger Leser des Pfarreib-
latts wird er unsere Grüsse hier ent-
decken – und schmunzeln! Wir freuen 
uns, wenn er voraussichtlich im Juli 
wieder nach Hause zu uns kommt.

Die Gottesdienste in der Kapelle Ma-
riazell sind so oder so bis auf Weite-
res aufgrund der Corona-Schutzbe-
stimmungen nicht möglich.

Wir wünschen euch von Herzen – lie-
ber Gerold und lieber Walter – die 
Heilkraft Gottes und den Pfingstgeist 
voller Kraft und Leben: salut und bis 
bald!

Kirchenrat und Seelsorgeteam  
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1. Juni – 15. Juni

Pfarrei aktuell

«Klagen wagen?»

Die Klagemauer, die derzeit in der Klos-
terkirche Sursee steht, lädt Sie ein Ihre 
Wünsche, Sorgen und Nöte abzuladen. 
Als Vorbild dient die Klagemauer in 
Jerusalem. Diese Westmauer der alten 
Tempelanlage ist seit Langem ein Ort 
des Gebets. Viele der Betenden stecken 
aufgeschriebene Gebete, Klagen oder 
Bitten in die Ritzen der Mauer. 

In der Klosterkirche sind kleine Zet-
tel und Stifte bereitgelegt. Auf diesen 
können Sie sich Ihre Sorgen, Nöte, 
Klagen und Bitte von der Seele schrei-
ben, sie Gott mitteilen. Die beschrifte-
ten Zettelchen können in die Lücken 
und Schlitzen gesteckt, bei Gott depo-
niert werden. 

In einem Moment der Ruhe, des Zwie-
gesprächs mit Gott, beim Beten, Bitten 
und Klagen kann neuer Mut gefasst 
werden: Weitergehen, Dranbleiben 
oder Hoffnung schöpfen – vieles ist 
möglich. 

Isabelle Schreier baut in der Klosterkir-
che die Klagmauer auf, die dort bis im 
September steht. 

‹Etwas Heiterkeit in schwieriger Zeit!›
Der Luzerner Kapuziner Hanspeter Bet-
schart präsentiert seine Broschüre mit
selbst erlebten Anekdoten, Fasnachts-
predigten und humorvollen Versen. Mit-
bruder Walter Ludin: Er beschreibt hu -
morvolle und pein liche Situationen,zügig
und anschaulich. Was über den Verkaufs -
preis hinausgeht, kommt einem Sozial-
werk für kranke und betagte Menschen
in Kerala, Indien, zugute.

Aktionswoche Asyl Luzern abgesagt
Die Aktionswoche Asyl, um den Flücht-
lingssonntag, findet Corona wegen nicht
wie üblich statt. Die drei Landeskirchen,
Ca ritas Luzern, das SAH Zentralschweiz
informieren auf ihren Websites über die
Durchführung einzelner Anlässe.

Wolhusen: Externe Verwaltung
In der reformierten Kirchgemeinde Wol-
husen sind sechs Kirchenvorstandsmit-
glieder zurückgetreten. Die Handlungs-
und Beschlussfähigkeit der Kirchgemein -
de sei nicht mehr gegeben. Der Sy nodal -
rat hat Anwalt Peter Möri als be sonderen
Verwalter eingesetzt, er soll die Aufga-
ben des Kirchenvorstands wahrnehmen
und die Wiederbesetzung einleiten.

Kriens: Untersuchung eingestellt
Der Krienser Imam wurde letztes Jahr
festgenommen, er hätte in einer Predigt
gesagt, mit leichten Schlägen seien Ehe-
frauen zu disziplinieren, falls andere
Massnahmen nichts nützten. Untersu-
chungen hätten den Verdacht der öffent-
lichen Aufforderung zu Verbrechen oder
Gewalttätigkeit jedoch nicht nachweisen
können und wurden eingestellt.

Auf Lebensmittelspenden angewiesen
Eine Warteschlange von über einem Kilo-
meter, zweieinhalbtausend Menschen, die
stundenlang ausharren, um einen Sack
Grundnahrungsmittel mit Reis, Teigwa-
ren und Öl zu bekommen. Solche Bilder
erreichen uns nicht aus der Dritten Welt,
nein, aus der Schweiz, der Stadt Genf. 

Die Arbeitslosigkeit steigt!
Auf dem Schweizer Arbeitsmarkt hinter-
lässt die Corona-Krise deutliche Spuren.
Die Zahl der Arbeitslosen stieg allein im
März um fast18 000 auf über135 000 Per-
sonen an. Tendenz steigend, trotz des bei-
spiellosen Hilfspaketes des Bundesrats,
das mit Kurzarbeitsentschädigung Mas-
senentlassungen verhindern will. 

Freispruch für Flüchtlings-Pastor
Die Neuenburger Staatsanwaltschaft hat
Pastor Norbert Valley überraschend frei-
gesprochen, so die Zeitung ‹24 heures›.
Vorgeworfen wurde ihm, er habe den ille -
galen Aufenthalt eines Flüchtlings aus
Togo erleichtert und ihm mehrfach Un -
terkunft und Essen angeboten. 

Keine zwei Päpste
In einem Interview, das zusammen mit
seiner Biografie erschienen ist, äusserte
sich der emeritierte Papst Benedikt XVI.
zu seinem Rücktritt. Wie seine Vorgän-
ger Paul VI. und Johannes Paul II. habe
er schon früh eine bedingte Rücktrittser-
klärung unterzeichnet ‹für den Fall einer
Krankheit, die eine angemessene Aus-
übung des Amtes unmöglich mache›. Das
Amt eines ‹emeritierten Papstes› sei zu
vergleichen mit dem eines aus Alters-
gründen zurückgetretenen Bischofs. Ein
Sitz könne nur einen Inhaber haben.

Sterbehilfe in Belgien
Psychiatrische Kliniken der belgischen
‹Brüder der Nächstenliebe› – sie führen
in Belgien zwölf psychiatrische Kliniken
sowie Schulen, Krippen und Orthopädie -
zentren – dürfen sich nicht mehr als
‹katholisch› bezeichnen. Sie schliessen
die Sterbehilfe nicht aus. Das entschied
die römische Glaubenskongregation.

Globale Textil-Lieferketten
Die Corona-Pandemie bringt ganze In -
dustriezweige zum Erliegen. Krasses Bei-
spiel ist die Modebranche. Geschäfte sind
zu, Mode-Labels und -Ketten stornieren
reihenweise ihre Aufträge oder bezahlen

bestellte Ware nicht. Leidtragende sind
Millionen von Näherinnen und Nähern in
Indien und Bangladesch.

Mahner und Moralist Rolf Hochhut†
Der Dramatiker Rolf Hochhuth starb im
Alter von 89 Jahren, berühmt – in weiten
Kirchenkreisen auch gehasst – durch sein
erstes Theaterstück ‹Der Stellvertreter›.
Papst Pius XXII wird darin das Schweigen
zum Massenmord an Juden vorgeworfen.

Tödliche Irrfahrt  für Rohingyas
Fast 400 Rohingya-Flüchtlinge verbrach-
ten Wochen in einem kleinen Boot, prak-
tisch ohne Nahrung und Wasser. Malay-
sia verweigerte ihre Aufnahme. Bangla-
desch nahm sie danach wieder auf.

Sterben vor den Augen der Lehrerin
Ärzte, Lehrer und Helfer berichten von
An griffen auf Spitäler und Schulen – auch
mit geächteten Fass- und Streubomben.
Sie wurden von syrischen und verbünde-
ten russischen Truppen gezielt angegrif-
fen, so Am nesty International. Im letzten
Jahr wurden im Nord wes ten des Landes
bei ähnlichen Angriffen mindestens fünf
Kliniken zur Schliessung gezwungen.

Das ‹Mädchenorchester› von Auschwitz
Dass sie Cello spielen konnte, rettete ihr
das Leben. Als die damals 19-jährige Ani -
ta Lasker 1943 ins Konzentrationslager
deportiert wurde, erzählte sie einer Auf-
seherin beiläufig vom Cello. Bald spielte
sie im sogenannten ‹Mädchenorches ter›
von Auschwitz, musste es gar für den be -
rüchtigten Lagerarzt Josef Mengele. 
Das Orchester soll für gute Stimmung im 

Lager sorgen – Musik machen, während
die SS-Soldaten über Leben und Tod ent-
scheiden (siehe Themenseite 4). hpb

Kirche – Welt – Politik

Blick in die Weltkirche
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In einem Moment der Ruhe, des Zwie-
gesprächs mit Gott, beim Beten, Bitten 
und Klagen kann neuer Mut gefasst 
werden: Weitergehen, Dranbleiben 
oder Hoffnung schöpfen – vieles ist 
möglich. 

Frauentreff 
Am 4. Juni treffen wir uns um 14.00 
Uhr beim katholischen Pfarreiheim 
zum «Wiedersehen». Es gibt bestimmt 
vieles zu erzählen. Wir freuen uns auf 
bekannte wie auch unbekannte Gesich-
ter.
Der Treff ist ein Angebot des Frauen-
bundes Sursee und Umgebung. 
Auskunft: Rita Roesch, 041 921 27 93

Kapelle Namen Jesu in Schenkon
Aufgrund der geplanten Bau- und 
Renovationsarbeiten im Begegnungs-
Zentrum Schenkon muss die Kapelle 
Namen Jesu in den Sommermonaten 
Juli und August geschlossen bleiben. 
Deshalb werden die regelmässigen 
Sonntagsgottesdienste in Schenkon 
erst nach Abschluss der Arbeiten vo-
raussichtlich im September wieder 
aufgenommen werden. Nähere Infor-
mationen dazu folgen auch im Gemein-
deblatt Kontakt. 

Die Sommerreise fällt…
… nicht ins Wasser, sondern ins Co-
rona! Überhaupt hat das Virus das 
schöne und mit viel Mühe und Sorgfalt 
vorbereitete Jahresprogramm der Pen-
sionierten auf den Kopf gestellt. Viele 
schöne Begegnungen und Erlebnisse 
waren nicht mehr möglich. Schöne Aus-
sichten versprach auch die Reise, die 
am 9. Juni auf dem Programm gestan-
den wäre. Aber die Gruppe der Pensi-
onierten lässt die Köpfe nicht hängen: 
nächste Schritte wagen im Vertrauen 
auf einen neuen guten Weg! Gern er-
innern wir an die kraftvollen Worte 
im Jahresprogramm: «Die Blumen am 
Wegrand sehen und sich täglich freuen 
an dem, was gelingt!» – Ein frohes Wei-
tergehen und baldiges Wiedersehen mit 
dem neuen Jahresprogramm nach den 
Sommerferien wünschen im Namen 
der Vorbereitungsgruppe,

Annemarie Michel und 
Luzia Häller-Huber

Brotprojekt- Verlegung des Stand-
ortes
Nachdem das Brotprojekt letzten Okto-
ber gut angelaufen ist und jede Woche 
altes Brot vor dem Abfallkübel gerettet 
werden konnte, gibt es nun eine Ände-
rung beim Standort katholisches Pfar-
ramt. Der Brotsammelbehälter wird in 
Absprache mit dem Bauamt der Stadt 
Sursee auf den Marktplatz verlegt. Neu 
steht er dort direkt beim Veloparkplatz 
und wartet darauf, dass Sie Brot, wel-
ches Sie nicht mehr verwenden kön-
nen, hineinwerfen. Der Behälter wird 
weiterhin wöchentlich geleert und das 
Brot anschliessend zu Tierfutter verar-
beitet. 
Der Standort bei der reformierten Kir-
che bleibt unverändert.

Talk im Livestream zum Zweiten
Nach dem ersten Stream folgt am 24. 
Juni um 19.00 Uhr der zweite Stream: 
Die Gleichberechtigung der Geschlech-
ter ist kein neues Thema. Die sich da-
rum drehenden, immer wiederkehren-
den Diskussionen in der Familie, im 
Freundeskreis oder im Berufsalltag 
empfinden die einen nervig und irritie-
rend und für die anderen sind sie im-
mer noch nötig und noch nötiger. Die 
einen kämpfen und die anderen fragen 
sich: «Warum denn? Wir sind es ja – 
gleichberechtigt.»
Die Erwachsenenbildung der Pfarrei 
Sursee lädt Sie schon heute zum nächs-
ten Talk im Livestream am Mittwoch, 
24. Juni, 19.00 bis 19.45 Uhr auf www.
pfarrei-sursee.ch ein. 
Spannende Frauen bringen ihre eigene 
Geschichte, Sichtweisen und Erfahrun-
gen ein rund ums Thema: «Gleichstel-
lung und Gleichberechtigung in Gesell-
schaft, Kultur, Politik, Arbeitswelt und 
Kirche – vor, in und nach Coronazei-
ten». 
Vormerken und Weitersagen! 
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informieren auf ihren Websites über die
Durchführung einzelner Anlässe.

Wolhusen: Externe Verwaltung
In der reformierten Kirchgemeinde Wol-
husen sind sechs Kirchenvorstandsmit-
glieder zurückgetreten. Die Handlungs-
und Beschlussfähigkeit der Kirchgemein -
de sei nicht mehr gegeben. Der Sy nodal -
rat hat Anwalt Peter Möri als be sonderen
Verwalter eingesetzt, er soll die Aufga-
ben des Kirchenvorstands wahrnehmen
und die Wiederbesetzung einleiten.

Kriens: Untersuchung eingestellt
Der Krienser Imam wurde letztes Jahr
festgenommen, er hätte in einer Predigt
gesagt, mit leichten Schlägen seien Ehe-
frauen zu disziplinieren, falls andere
Massnahmen nichts nützten. Untersu-
chungen hätten den Verdacht der öffent-
lichen Aufforderung zu Verbrechen oder
Gewalttätigkeit jedoch nicht nachweisen
können und wurden eingestellt.

Auf Lebensmittelspenden angewiesen
Eine Warteschlange von über einem Kilo-
meter, zweieinhalbtausend Menschen, die
stundenlang ausharren, um einen Sack
Grundnahrungsmittel mit Reis, Teigwa-
ren und Öl zu bekommen. Solche Bilder
erreichen uns nicht aus der Dritten Welt,
nein, aus der Schweiz, der Stadt Genf. 

Die Arbeitslosigkeit steigt!
Auf dem Schweizer Arbeitsmarkt hinter-
lässt die Corona-Krise deutliche Spuren.
Die Zahl der Arbeitslosen stieg allein im
März um fast18 000 auf über135 000 Per-
sonen an. Tendenz steigend, trotz des bei-
spiellosen Hilfspaketes des Bundesrats,
das mit Kurzarbeitsentschädigung Mas-
senentlassungen verhindern will. 

Freispruch für Flüchtlings-Pastor
Die Neuenburger Staatsanwaltschaft hat
Pastor Norbert Valley überraschend frei-
gesprochen, so die Zeitung ‹24 heures›.
Vorgeworfen wurde ihm, er habe den ille -
galen Aufenthalt eines Flüchtlings aus
Togo erleichtert und ihm mehrfach Un -
terkunft und Essen angeboten. 

Keine zwei Päpste
In einem Interview, das zusammen mit
seiner Biografie erschienen ist, äusserte
sich der emeritierte Papst Benedikt XVI.
zu seinem Rücktritt. Wie seine Vorgän-
ger Paul VI. und Johannes Paul II. habe
er schon früh eine bedingte Rücktrittser-
klärung unterzeichnet ‹für den Fall einer
Krankheit, die eine angemessene Aus-
übung des Amtes unmöglich mache›. Das
Amt eines ‹emeritierten Papstes› sei zu
vergleichen mit dem eines aus Alters-
gründen zurückgetretenen Bischofs. Ein
Sitz könne nur einen Inhaber haben.

Sterbehilfe in Belgien
Psychiatrische Kliniken der belgischen
‹Brüder der Nächstenliebe› – sie führen
in Belgien zwölf psychiatrische Kliniken
sowie Schulen, Krippen und Orthopädie -
zentren – dürfen sich nicht mehr als
‹katholisch› bezeichnen. Sie schliessen
die Sterbehilfe nicht aus. Das entschied
die römische Glaubenskongregation.

Globale Textil-Lieferketten
Die Corona-Pandemie bringt ganze In -
dustriezweige zum Erliegen. Krasses Bei-
spiel ist die Modebranche. Geschäfte sind
zu, Mode-Labels und -Ketten stornieren
reihenweise ihre Aufträge oder bezahlen

bestellte Ware nicht. Leidtragende sind
Millionen von Näherinnen und Nähern in
Indien und Bangladesch.

Mahner und Moralist Rolf Hochhut†
Der Dramatiker Rolf Hochhuth starb im
Alter von 89 Jahren, berühmt – in weiten
Kirchenkreisen auch gehasst – durch sein
erstes Theaterstück ‹Der Stellvertreter›.
Papst Pius XXII wird darin das Schweigen
zum Massenmord an Juden vorgeworfen.

Tödliche Irrfahrt  für Rohingyas
Fast 400 Rohingya-Flüchtlinge verbrach-
ten Wochen in einem kleinen Boot, prak-
tisch ohne Nahrung und Wasser. Malay-
sia verweigerte ihre Aufnahme. Bangla-
desch nahm sie danach wieder auf.

Sterben vor den Augen der Lehrerin
Ärzte, Lehrer und Helfer berichten von
An griffen auf Spitäler und Schulen – auch
mit geächteten Fass- und Streubomben.
Sie wurden von syrischen und verbünde-
ten russischen Truppen gezielt angegrif-
fen, so Am nesty International. Im letzten
Jahr wurden im Nord wes ten des Landes
bei ähnlichen Angriffen mindestens fünf
Kliniken zur Schliessung gezwungen.

Das ‹Mädchenorchester› von Auschwitz
Dass sie Cello spielen konnte, rettete ihr
das Leben. Als die damals 19-jährige Ani -
ta Lasker 1943 ins Konzentrationslager
deportiert wurde, erzählte sie einer Auf-
seherin beiläufig vom Cello. Bald spielte
sie im sogenannten ‹Mädchenorches ter›
von Auschwitz, musste es gar für den be -
rüchtigten Lagerarzt Josef Mengele. 
Das Orchester soll für gute Stimmung im 

Lager sorgen – Musik machen, während
die SS-Soldaten über Leben und Tod ent-
scheiden (siehe Themenseite 4). hpb

Kirche – Welt – Politik

Blick in die Weltkirche
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Zum Versöhnungsweg der Viertklässler

Seinen eigenen Schatten ansehen

Am 6. und 20. Juni 2020 machen 
sich Mädchen und Buben aus Sursee, 
Schenkon und Mauensee auf den Weg 
der Versöhnung. Diese Viertklässler/
innen besuchen in Begleitung einer 
erwachsenen Person ihrer Wahl vier 
Lebensräume und sprechen am Ende 
dieses Weges mit einem Seelsorger 
bzw. einer Seelsorgerin.

Während des laufenden Schuljahrs 
haben sich die Schüler/innen im Reli-
gionsunterricht auf das Sakrament der 
Versöhnung vorbereitet. Sie haben er-
fahren, dass Schatten- und Lichtseiten 
zu uns gehören. Menschsein heisst: Ja 
sagen zu mir, zu den eigenen Schwä-
chen und Stärken. In den vier Lebens-
räumen Familie, Schule und Freizeit, 
Natur und Schöpfung, Leben mit Gott 
stand immer wieder die Frage im Zent-
rum, in welchen Situationen bin ich für 
andere ein Stolperstein, bzw. wann er-
fahren mich die Mitmenschen als Edel-

stein? Eigene Stolpersteine sind eine 
Aufforderung, neue Schritte zu gehen, 
nämlich den eigenen Schatten bewusst 
anzusehen: Ja sagen zum fehlerhaften 
Verhalten; Entschuldigung, es tut mir 
leid. Diese Einsichten und Handlungen 
wirken befreiend und verändernd. Ne-
ben den Stolpersteinen entdeckten die 
Kinder auch ihre Edelsteine. Edelsteine 
strahlen, leuchten und haben das ge-
wisse Etwas. Die Menschen bekommen 
dies in meinem Verhalten und Handeln 
zu spüren: Wenn ich freundlich bin, 
hilfsbereit bin, Danke sage, Konflikte 
fair austrage, respektvoll bin oder zu-
hören kann. 

Wir wünschen allen Mädchen und Bu-
ben mit ihren Begleitpersonen eine be-
freiende Versöhnungserfahrung.

Das Versöhnungsteam: 
Pia Brüniger, Vreni Odermatt. 

Carina Wallimann, Karin Regli

Diese Kinder freuen sich 
auf den Versöhnungsweg:

Ariana Akbarzadeh, Jimmy Amrein, 
Sarina Arnold, Nando Arnold, Linus 
Bieri, Emilia Bobulska, Melina Brem-
gartner, Gian Brunner, Luca Bucher, 
Stefan Budmiger, Emily Bühler, Silva-
no Burkard, Levin Bussmann, Miche-
la Diana, Marcel Egli, Dominic Elmi-
ger, Laura Festa, Salomé Fischer, Ana 
Frommenwiler, Anina Gautschi, Luca 
Geissmann, Letizia Giuliani, Leandro 
Godinho Gaspar, Samira Häfliger, 
Lea Häfliger, Alessia Hafner, Sophie 
Hafner, Jil Hasler, Matti Heri, Esther 
Holubec, Lienne Huber, Svenja Huber, 
Nael Hügi, Luana Hunkeler, Lionel 
Hunkeler, Timéo Jenni, Alma Knü-
sel, Malin Koch, Alina Krauer, Julian 
Küng, Louisa Künzler, Lisa Kurmann, 
Alessio Mangione, Manuel Meierhans, 
Paula Meyer, Gloria Monteleone, Lena 
Mühlebach, Lena Niederberger, Joel 
Niffeler, Luisa Nikaj, Lorena Nozinic, 
Lino Oberson, Andrew Oebser, Lia 
Peter, Aaliyah Peterer, Andrin Rettig, 
Silja Ritler, Vanessa Rohrer, Fran-
ca Schärli, Lukas Scheidegger, Nala 
Scherer, Tamara Schlüssel, Fabio 
Senn, Amira Simon, Linda Stählin, 
Ben Stocker, Lenny-Samuel Valetti, 
Alina Wäsch, Leana Zarra

Licht- und Schattenseiten anschauen, dafür nehmen sich die Kinder und ihre 
Begleitpersonen auf dem Versöhnungsweg Zeit. 

Menschsein heisst: 
Ja sagen zu mir, 
zu den eigenen Schwächen 
und Stärken.

Anita Lasker-Wallfisch,geboren1925 in
Breslau, erzählt von der Zerstörung
einer jüdischen Familie und davon, wie
sie und ihre Schwester Renate die Kon-
zentrationslager der Nazis überlebten.
Die Autorin, die das Londoner English
Chamber Orchestra mitbegründete und
bis indieJahrtausendwendeerfolgreich
alsCellistinarbeitete,gehörtezum‹Mäd -
 chenorchester› in Auschwitz. Ihre Le -
benserinnerungen sind das eindruck-
vollste Zeugnis eines deutsch-jüdischen
Familienschicksals im 20.Jahrhundert;
eine sehrpersönliche anrührende Chro -
nik einer Überlebenden des Holocaust.

Virtuelle Gespräche mit Überlebenden
Auf Initiative der Shoah Foundation der
University of Southern Californiawurden
bis heute 22 Überlebende des Holocaust
interviewt. Unterstützt durch die Stiftung
‹Erinnerung, Verantwortung und Zukunft›
entstand das bislang erste deutschspra-
chige Interview mit Anita Lasker-Wall-
fisch. Ge plant sind auch interaktive Zeit-
zeugnisse anderer Häftlingsgruppen (Po -
litische, Sinti, Roma, Homosexuelle...).
Mo derne Spracherkennungsprogramme
er möglichen, Fragen zu stellen, zu analy-
sierenundSuchbegriffenzuzuordnen.Die
passende Ant wort aus den Videoaufnah-
men wird ausgewählt und abgespielt – so
entsteht ein virtuelles Gespräch. Vor einer
grünen Wand, umgebenvon Kame ras und
Scheinwerfern, erinnert sich Frau Lasker-
Wallfisch und beantwortet Tausende von
persönlichen Fragen zu NS-Regime und
Shoah. Sie werden als separate Videoclips
aufgezeichnet. Dereinst, sobald sie ein-
wandfrei funktioniert, wird die digitale
Datenbank in Ge denkstätten, Tagungen,
Schulen, Kursen und Museen eingesetzt.

Zitate: Sie gehen unter die Haut
Die Auschwitzer-Häftlinge – die weni-

gen, die geblieben sind – fürchten alle,
dass die Welt nicht glauben wird, was dort
geschehen ist. Dort hat man lebendige,
gesunde Menschen ins Feuer geworfen.
Meine Baracke war ungefähr 20 Meter
von dem Kamin – von einem der fünf
Kamine, die sich dort befanden – ent-
fernt. Ich habe alles mit eigenen Augen
mitangesehen.

Es stand ein Arzt und ein Komman-
dant bei Ankunft der Transporte an der
Rampe, und vor unseren Augen wurde
sortiert. Das heisst, man fragt das Alter
und den Gesundheitszustand. Die unwis -
senden Ankömmlinge pflegen irgendwel-
che Leiden anzugeben. Sie unterschrei-
ben damit ihr Todesurteil. Besonders hat -
te man es auf Kinder und Alte abgesehen.
Rechts – links, rechts – links. Rechts ist
zu Leben, links ist zum Kamin.

In der Nacht brannte das Feuer bis zum
Himmel. Kinder hat man lebendig hinein-
geworfen, aus ‹Menschlichkeit› pflegte
man die anderen zu betäuben, das heisst
zu vergasen. Wenn aber zu viel Arbeit war,
pflegte man alle lebendig zu verbrennen.
Die Schreie hörten wir bis in unsere Ba -
racke. 

Dazu wurde immer Musik gemacht.
Ich selbst befand mich in der Musikka-
pelle. Zu den furchtbarsten Dingen wur-
de Musik gemacht.

Besondere ‹Verdienste› in Auschwitz
um die Juden haben sich Maria Mandel,
Margot Drechsel und der Kommandant
Kramer, der auch in Bergen-Belsen Kom-
mandant war, erworben.

Nach einem Jahr Aufenthalt in Au -
schwitz –meine Schwester und ich waren
sehr krank und sind nur mit Mühe dem
Tod entronnen – wurden wir nach Ber-
gen-Belsen geschickt, das wurde als das
furchtbarste der Konzentrationslager be -
 zeichnet, doch es reicht bei weitem nicht
an Auschwitz heran. Hier gibt es keinen
Kamin – das heisst, das Elend wird nicht
verbrannt, wie in Auschwitz. Hier ha ben
die Leute gehungert, hier war Typhus,

Schmutz, Läuse, keine Hygiene, keine Am -
bulanz, keine Medikamente. Vierzehn Ta -
ge blieben wir ohne Brot, die Verpflegung
war Rüben mit Wasser, ohne Salz.

Endlich, am 15. (April 1945) kam die
Be freiung – die Befreiung, auf die wir
drei Jahre lang gehofft haben. Noch kön-
nen wir es nicht begreifen, noch glauben
wir zu träumen. Wir sehen die Engländer
durch das Lager fahren – Menschen, die
uns nichts Böses wollen; Menschen, die
uns helfen wollen. Wir können es nicht be -
greifen. Man hat Wasser gebracht – Was-
ser! Drei Wochen waren wir ohne. Die
Menschen sind verdurstet. Heute früh ist
noch eine Kameradin von mir gestorben –
angesichts der Befreiung. 

Meine Eltern sind auch dabei kaputt
gegangen. – Aber wir blicken jetzt vor-
wärts, wir sind voller Hoffnung, voll neu-
en Mutes. Wir sind befreit. – Hoffentlich
werden wir doch noch ir gendwelche Ver-
wandte wiedersehen.

Erinnerung · Desinteresse
Erinnerungen sind angewiesen darauf,
dass man etwas speichert, das man wei-
tergeben kann, angewiesen auch auf den
Akt des Weitergebens selber. Man muss
immer etwas tun: Das Buch wieder in die
Hand nehmen, es lesen und damit wie-
der reanimieren; einen Film wieder an -
schauen. Und ganz wichtig, darüber auch
wieder reden, so entsteht eine Be ziehung
zur gelebten Identität. Dass die Zeitzeu-
gen die Empathie stärken, ist der Kultur-
wissenschaftlerin Karen Jungblut wich-
tig. Denn Empathie ist nicht nur Grund  la -
ge für den Kampf gegen Leugnung, Hass
und Hetze, sondern auch dafür, dass man
sich auf andere 
Menschen und die 
Ge schichte einlässt, 
ihm Vetrauen
schenkt, zuhört,
zurückfragt –
erinnern ist der 
Ge gensatz von 
Gleichgültig-
keit.     hpb

«Ich bin eine der rapide verschwindenden Augenzeugen der damaligen Katastrophe...»

«Aus Menschlickeit pflegte man die anderen
zu betäuben, das heisst zu vergasen.»
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Zum Versöhnungsweg der Viertklässler

Seinen eigenen Schatten ansehen
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auf den Versöhnungsweg:
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gartner, Gian Brunner, Luca Bucher, 
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Nael Hügi, Luana Hunkeler, Lionel 
Hunkeler, Timéo Jenni, Alma Knü-
sel, Malin Koch, Alina Krauer, Julian 
Küng, Louisa Künzler, Lisa Kurmann, 
Alessio Mangione, Manuel Meierhans, 
Paula Meyer, Gloria Monteleone, Lena 
Mühlebach, Lena Niederberger, Joel 
Niffeler, Luisa Nikaj, Lorena Nozinic, 
Lino Oberson, Andrew Oebser, Lia 
Peter, Aaliyah Peterer, Andrin Rettig, 
Silja Ritler, Vanessa Rohrer, Fran-
ca Schärli, Lukas Scheidegger, Nala 
Scherer, Tamara Schlüssel, Fabio 
Senn, Amira Simon, Linda Stählin, 
Ben Stocker, Lenny-Samuel Valetti, 
Alina Wäsch, Leana Zarra
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Ja sagen zu mir, 
zu den eigenen Schwächen 
und Stärken.

Anita Lasker-Wallfisch,geboren1925 in
Breslau, erzählt von der Zerstörung
einer jüdischen Familie und davon, wie
sie und ihre Schwester Renate die Kon-
zentrationslager der Nazis überlebten.
Die Autorin, die das Londoner English
Chamber Orchestra mitbegründete und
bis indieJahrtausendwendeerfolgreich
alsCellistinarbeitete,gehörtezum‹Mäd -
 chenorchester› in Auschwitz. Ihre Le -
benserinnerungen sind das eindruck-
vollste Zeugnis eines deutsch-jüdischen
Familienschicksals im 20.Jahrhundert;
eine sehrpersönliche anrührende Chro -
nik einer Überlebenden des Holocaust.

Virtuelle Gespräche mit Überlebenden
Auf Initiative der Shoah Foundation der
University of Southern Californiawurden
bis heute 22 Überlebende des Holocaust
interviewt. Unterstützt durch die Stiftung
‹Erinnerung, Verantwortung und Zukunft›
entstand das bislang erste deutschspra-
chige Interview mit Anita Lasker-Wall-
fisch. Ge plant sind auch interaktive Zeit-
zeugnisse anderer Häftlingsgruppen (Po -
litische, Sinti, Roma, Homosexuelle...).
Mo derne Spracherkennungsprogramme
er möglichen, Fragen zu stellen, zu analy-
sierenundSuchbegriffenzuzuordnen.Die
passende Ant wort aus den Videoaufnah-
men wird ausgewählt und abgespielt – so
entsteht ein virtuelles Gespräch. Vor einer
grünen Wand, umgebenvon Kame ras und
Scheinwerfern, erinnert sich Frau Lasker-
Wallfisch und beantwortet Tausende von
persönlichen Fragen zu NS-Regime und
Shoah. Sie werden als separate Videoclips
aufgezeichnet. Dereinst, sobald sie ein-
wandfrei funktioniert, wird die digitale
Datenbank in Ge denkstätten, Tagungen,
Schulen, Kursen und Museen eingesetzt.

Zitate: Sie gehen unter die Haut
Die Auschwitzer-Häftlinge – die weni-

gen, die geblieben sind – fürchten alle,
dass die Welt nicht glauben wird, was dort
geschehen ist. Dort hat man lebendige,
gesunde Menschen ins Feuer geworfen.
Meine Baracke war ungefähr 20 Meter
von dem Kamin – von einem der fünf
Kamine, die sich dort befanden – ent-
fernt. Ich habe alles mit eigenen Augen
mitangesehen.

Es stand ein Arzt und ein Komman-
dant bei Ankunft der Transporte an der
Rampe, und vor unseren Augen wurde
sortiert. Das heisst, man fragt das Alter
und den Gesundheitszustand. Die unwis -
senden Ankömmlinge pflegen irgendwel-
che Leiden anzugeben. Sie unterschrei-
ben damit ihr Todesurteil. Besonders hat -
te man es auf Kinder und Alte abgesehen.
Rechts – links, rechts – links. Rechts ist
zu Leben, links ist zum Kamin.

In der Nacht brannte das Feuer bis zum
Himmel. Kinder hat man lebendig hinein-
geworfen, aus ‹Menschlichkeit› pflegte
man die anderen zu betäuben, das heisst
zu vergasen. Wenn aber zu viel Arbeit war,
pflegte man alle lebendig zu verbrennen.
Die Schreie hörten wir bis in unsere Ba -
racke. 

Dazu wurde immer Musik gemacht.
Ich selbst befand mich in der Musikka-
pelle. Zu den furchtbarsten Dingen wur-
de Musik gemacht.

Besondere ‹Verdienste› in Auschwitz
um die Juden haben sich Maria Mandel,
Margot Drechsel und der Kommandant
Kramer, der auch in Bergen-Belsen Kom-
mandant war, erworben.

Nach einem Jahr Aufenthalt in Au -
schwitz –meine Schwester und ich waren
sehr krank und sind nur mit Mühe dem
Tod entronnen – wurden wir nach Ber-
gen-Belsen geschickt, das wurde als das
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 zeichnet, doch es reicht bei weitem nicht
an Auschwitz heran. Hier gibt es keinen
Kamin – das heisst, das Elend wird nicht
verbrannt, wie in Auschwitz. Hier ha ben
die Leute gehungert, hier war Typhus,

Schmutz, Läuse, keine Hygiene, keine Am -
bulanz, keine Medikamente. Vierzehn Ta -
ge blieben wir ohne Brot, die Verpflegung
war Rüben mit Wasser, ohne Salz.

Endlich, am 15. (April 1945) kam die
Be freiung – die Befreiung, auf die wir
drei Jahre lang gehofft haben. Noch kön-
nen wir es nicht begreifen, noch glauben
wir zu träumen. Wir sehen die Engländer
durch das Lager fahren – Menschen, die
uns nichts Böses wollen; Menschen, die
uns helfen wollen. Wir können es nicht be -
greifen. Man hat Wasser gebracht – Was-
ser! Drei Wochen waren wir ohne. Die
Menschen sind verdurstet. Heute früh ist
noch eine Kameradin von mir gestorben –
angesichts der Befreiung. 

Meine Eltern sind auch dabei kaputt
gegangen. – Aber wir blicken jetzt vor-
wärts, wir sind voller Hoffnung, voll neu-
en Mutes. Wir sind befreit. – Hoffentlich
werden wir doch noch ir gendwelche Ver-
wandte wiedersehen.

Erinnerung · Desinteresse
Erinnerungen sind angewiesen darauf,
dass man etwas speichert, das man wei-
tergeben kann, angewiesen auch auf den
Akt des Weitergebens selber. Man muss
immer etwas tun: Das Buch wieder in die
Hand nehmen, es lesen und damit wie-
der reanimieren; einen Film wieder an -
schauen. Und ganz wichtig, darüber auch
wieder reden, so entsteht eine Be ziehung
zur gelebten Identität. Dass die Zeitzeu-
gen die Empathie stärken, ist der Kultur-
wissenschaftlerin Karen Jungblut wich-
tig. Denn Empathie ist nicht nur Grund  la -
ge für den Kampf gegen Leugnung, Hass
und Hetze, sondern auch dafür, dass man
sich auf andere 
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«Ich bin eine der rapide verschwindenden Augenzeugen der damaligen Katastrophe...»
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Motiviert und engagiert – Freiwillige der Pfarrei St. Georg

Das Pfingstfeuer brennt 
Motiviert und engagiert – Freiwillige der Pfarrei St. Georg

Die vielen Menschen mit ihren Ideen 
und Begabungen das Pfingstfeuer am 
Brennen. Sie engagieren sich für eine 
menschliche Gesellschaft und eine 
lebendige Pfarrei, in der der Pfingst-
geist immer wieder zu spüren ist. Mit 
einem kurzen Statement berichten sie 
von ihrer Motivation. 
In der Fülle haben auf diesen beiden 
Seiten nur ein Teil der Rückmeldun-
gen Platz. Dafür sind in der Kirche 
St. Georg an Pfingsten alle Texte zum 
Nachlesen ausgestellt. 

Egal wie alt wir sind, im tiefsten In-
nern von uns lodert ein kleines Kind 
mit Unmengen an Energie, Neugier und 
Lebensfreude. Der Blauring ermöglicht 
mir, dieses Lodern in ein grosses Feuer 
zu verwandeln und dieses mit Gleichge-
sinnten zu teilen.

Chrigi Glanzmann, Blauring

Freude, Begeisterung ist der Fun-
ken, der mich motiviert, Kreistanz an-
zuleiten und das Feuer weiterzugeben. 
Musik, Rhythmus, Bewegung lässt uns 
Leichtigkeit und Lebensfluss erfahren. 
In der Gruppe erleben wir den medit-
ativen Charakter des Tanzens: gesam-
melt sein in der Bewegung! 

Irma Ruepp, Meditativer Kreistanz

Alle Jahre findet der Samich-
laus-Einzug ins Städtli Sursee statt. All 
die vielen Kinder mit ihren wunder-
vollen selbst gebastelten Laternen, die 
freudigen Augen der Eltern, Grossel-
tern, der Zwerge, Lehrpersonen, Later-
nenträger und Schmutzlis, der vielen 
Leute, die am Strassenrand stehen, den 
Trychlern und den Buben und Mädchen 
mit den Schellen und noch viel mehr… 
Diesen Anlass zu organisieren und 
durchzuführen ist und bleibt ein wun-
derbarerer Einsatz. 

Roli Limacher, Samichlausgruppe

Wir können nicht das Leid der 
ganzen Welt lindern, aber wir können 
Mitmenschen in unserer Nähe ein paar 
frohe Stunden, vielleicht auch Trost, 
Aufmunterung oder Unterstützung 
schenken. Darum lohnt sich die Mitar-
beit in einer Organisation der Pfarrei.
Irène Studer , Gruppe Pensionierte der 

Pfarrei / Frauenliturgiegruppe

Der schwarze Bürgermeister einer 
bretonischen Gemeinde sagte: «Wenn 
ein alter Mensch stirbt, ist das wie eine 
Bibliothek, die niederbrennt.» Ich frage: 
Und wenn unsere Klosterbibliothek nie-
derbrennen würde? In der Pfarrei Sur-
see würde eine wichtige Erinnerung an 
das Pfingstfeuer verlöschen.

Fredy Hägi, Klosterbibliothek Sursee

Die Kolpingfamilie Sursee bringt die 
soziale Beziehungsarbeit im Kreis von 
unterschiedlichen Menschen auf den 
Punkt: Im Engagement für Benachtei-
ligte Menschen im In-und Ausland, ge-
mütlicher, teils weiterbildender Famili-
enausflüge und spiritueller Anstösse ist 
meine Familie eingebettet in eine sinn-
volle Freizeitbeschäftigung.

Denise Portmann, Kolpingfamilie

Mit Würde und Respekt den kran-
ken und sterbenden Menschen begeg-
nen und für sie und deren Angehöri-
ge da zu sein, bedeutet für mich, den 
Funken der Nächstenliebe weiter zu 
geben! Ob schweigend, betend, zuhö-
rend, Hand haltend, tröstend, helfend, 
berührt oder berührend – einfach da 
sein in diesem Moment.  

Yvonne Winiger, Begleitgruppe für 
schwerkranke und sterbende Menschen

Die ökumenischen Chrüzli-Meditati-
onen sind ein kleiner Stein im bunten 
Mosaik des reformierten und katholi-
schen Pfarreilebens. Gemeinsames Be-
ten, respektvolles Mit- und Füreinander 
im Glauben – ein guter (Pfingst-) Geist.

Elsa Isenegger, 
ökumenische Frauengruppe

Das Singen im Kirchenchor Sursee 
bereitet mir Spass und Glücksgefüh-
le. Peter dirigiert uns mit Power und 
Humor, alle Chormitglieder und der 
Vorstand pflegen einen liebevollen und 
harmonischen Umgang miteinander 
und die Projekte sind spannend und 
abwechslungsreich.

Francesca Leoni, Kirchenchor
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und die Projekte sind spannend und 
abwechslungsreich.

Francesca Leoni, Kirchenchor

Es klingelt. Statt einem zaghaften 
Kennenlerngrüezi werde ich eingela-
den zu Tee und Guetzli, mitten auf dem 
Wohnraumboden. Die Begegnung mit 
der Flüchtlingsfamilie erlebe ich als 
Reisen an Ort. Ob Essen, Erziehung, 
Glauben oder Brauchtum, unser Aus-
tausch bleibt spannend. Formulare 
übersetzen, während der Schwan-
gerschaft ein offenes Ohr haben, das 
Brauchtum zeigen, das Schulsystem er-
klären … die Aufgaben gehen nie aus. 
Ich begleite sie, sie bereichern mich. 

Vreni Odermatt, 
Arbeitsgruppe Flüchtlinge,

Es ist für mich immer eine grosse 
Bereicherung, mit meinen Kolleginnen 
von der Liturgiegruppe einen Gottes-
dienst vorzubereiten. Bei den gemein-
samen Feiern in der Klosterkirche 
spüre ich jeweils ein grosses Feuer der 
inneren Zufriedenheit und Dankbar-
keit. Die kraftspendenden Funken tra-
gen mich durch den Alltag. Halleluja. 

Monika Koller-Wermelinger, 
Liturgiegruppe 

Der Dienst als Kommunionspend-
erin bringt mich immer wieder neu zum 
Staunen und Danken: Gott legt sich in 
unsere Hand – und ich darf IHN in die 
Hand von Menschen legen und mit dem 
Stücklein Brot seine Freude, seine Hoff-
nung, seinen Trost, seine Begeisterung 
... all seine Liebe weiterschenken. Dar-
um versuch ich, diesen Dienst achtsam, 
mit viel Wärme und Zuwendung zu tun. 

Marianne Weber, 
Kommunionspenderin

Es sind die wertvollen Begegnungen 
und Gespräche mit den betagten Men-
schen, die mir viel Freude machen. Sie 
erzählen mir von ihrem ereignisrei-
chen Leben und ich schenke ihnen Zeit 
und Abwechslung und spüre dabei ihre 
grosse Dankbarkeit. 

Frieda Gut, Geburtstagsbesuche 
bei Menschen über 90 Jahre
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Gedanken zur Lesung von Pfingsten am 31. Mai

Fürchtet euch nicht
Gedanken zum Evanglium vom Dreifaltigkeitssonntag am 7. Juni

Dreifaltige, Vielfältige und Mannigfaltige

Ein Ereignis, das Geschichte schreibt
50 Tage nach dem Pesschafest, feierten 
die Juden das Pfingstfest, ursprünglich 
ein Erntedankfest, bei welchem auch 
das Gedächtnis an die Gesetzgebung 
auf dem Sinai begangen wurde. Der fei-
erliche Ton, in dem vom Pfingstereignis 
in der Apostelgeschichte berichtet wird, 
weist auf die Bedeutung des Ereignis-
ses hin. Die Gemeinde Jesu tritt heraus 
aus der Isolation, hinein in die Weltge-
schichte, die von vielen Völkern mitge-
schrieben wird.

Heraus aus der Isolation
Keine öffentlichen Zusammenkünfte 
mehr, keine Feste und Feiern, keine Be-
suche im Altersheim, keine Gemeinde-

gottesdienste. Diese Verordnungen und 
Regeln haben tief in unser privates, ge-
sellschaftliches und kirchliches Leben 
eingegriffen. Sorgen und Ängste haben 
sich bei einigen breit gemacht und wir 
konnten uns nicht einmal so beistehen, 
wie wir das gerne getan hätten. Die Sze-
ne aus der heutigen Lesung ist natürlich 
nicht einfach mit dem zu vergleichen, 
was wir in diesen Wochen erlebt haben 
und noch immer erleben. Aber was uns 
mit den Jüngern von damals verbindet, 
ist die Angst vor dem, was vor uns liegt. 
Der Ausblick auf die Zukunft ist verstellt. 
Vieles, was zu unserem Lebensalltag 
gehörte, ist uns genommen. Aus Furcht 
und Angst vor der ungewissen Zukunft 
hatten sich die Jünger eingeschlossen. 
Sie befürchteten, dasselbe Schicksal 
erleiden zu müssen wie ER. Und mitten 
in diese Situation hinein das brausende 
Wirken des Heiligen Geistes. Petrus, der 
noch vor kurzer Zeit Jesus nicht kennen 
wollte, wird das Wort ergreifen, und alle 
scheinen zu verstehen. Verschlossene 
Türen öffnen sich, das leise angstvolle 
Flüstern wird zum brausenden Rufen.

«Er würde diesen Raum 
ausfüllen mit innovativen 

Ideen …»

Angst ist ein ständiger Begleiter, 
aber …
Ängste und Sorgen begleiten uns ein 
ganzes Leben. Wir machen uns Sor-
gen und haben Angst vor dem, was wir 
nicht kennen, vor Veränderungen und 
vor dem, was wir nicht in der Hand ha-
ben. Angst vor Krieg, vor Fremden, vor 
der Zukunft des Klimas, vor Verände-
rungen oder auch keiner Veränderung 
in unserer Kirche und bei vielen zuvor-
derst: die Angst vor einer zweiten Welle 
der Pandemie. Ängste gehören zum Le-

ben und wir dürfen sie niemals unter-
schätzen. Überlegen Sie sich doch einen 
Moment, wann Sie sich zum letzten Mal 
Sorgen über etwas oder jemanden ge-
macht haben.

… aber ein schlechter Ratgeber
Sorgen und Ängste lassen uns wach-
sam sein. Sie zeigen uns oft, wo wir 
aufpassen müssen, aber wir sollen uns 
nicht von ihnen kontrollieren oder be-
raten lassen. 366-mal steht in der Bibel 
die Einladung «Fürchtet euch nicht!». 
Was wäre, wenn wir dieses Wort jeden 
Tag im Ohr hätten? Wir würden dem 
Heiligen Geist Raum geben. Was uns 
fremd oder noch ungewiss ist, würden 
wir ihm überlassen. Er würde diesen 
Raum ausfüllen mit innovativen Ide-
en, an die noch gar niemand gedacht 
hat, mit einer Sprache, die nicht ab-
wertend, sondern aufbauend, nicht 
verletzend, sondern wertschätzend 
ist. In der Zeit des Lockdowns ist vie-
les möglich geworden, an was vorher 
niemand gedacht hat: ein Telefonanruf 
nach Jahren, das unverhoffte Angebot, 
für mich einzukaufen, das Entdecken 
und Erproben digitaler Techniken. Wie 
wohltuend wäre es, wenn sich auch 
die Verantwortlichen unserer Kirche 
diesem Geist vermehrt öffnen würden, 
damit wir nicht ständig an den Mauern 
der ewig gleichen Themen anstehen. 
Vielleicht hat ja der Heilige Geist an 
den Geburtstag unserer Kirche gedacht 
und ein Geschenk vorbereitet. Lassen 
wir uns überraschen.

Heiliger Geist
Brenn in unseren Herzen
Fliess in unseren Beziehungen
Beflügle unsere Gedanken
Sprich in unserem Inneren
Flieg durch unsere Welt
Begeistere alle Menschen

Josef Mahnig

Die meisten Wissenschaftler gehen 
heutzutage davon aus, dass die vier 
Evangelien der Bibel von mehreren 
Autoren verfasst wurde. Es gab einen 
Autor der Grundschrift des Evangeli-
ums, Autoren, die redaktionelle Erwei-
terungen vorgenommen haben, und 
einen Herausgeber, der das letzte Ka-
pitel geschrieben hat. Dieser Abschnitt 
aus dem Johannesevangelium findet 
sich am Ende des Gesprächs Jesu mit 
Nikodemus. Aus den Schriften des 
Johannesevangeliums erfahren wir, 
dass Nikodemus zur jüdischen Gruppe 
der Pharisäer gehört. Während eines 
nächtlichen Besuchs bei Jesus lässt er 
sich auf eine tiefe theologische Diskus-
sion mit ihm ein. 

Aus Liebe zum Leben
In diesen drei kurzen Versen erhalten 
wir einen Grundriss der johanneischen 
Theologie: Aus Liebe zum Leben und 
der Welt gibt Gott das Einzige auf, das 
er hat, Jesus – und damit sich selbst. 
Bedingungslos nahm er Form an und 
löst sich kurz darauf wieder auf, aus 
Liebe zum Leben und der Welt. Gott be-

Evanglium

Denn so hat Gott die Welt geliebt, 
dass sie ihren Erwählten, ihr einziges 
Kind, gegeben hat, damit alle, die an 
ihn glauben, nicht verloren gehen, 
sondern ewiges Leben haben. Denn 
Gott hat ihren Erwählten nicht in die 
Welt gesandt, damit er die Welt rich-
tet, sondern damit die Welt durch ihn 
gerettet wird. Alle, die an ihn glauben, 
werden nicht gerichtet; die aber, die 
nicht glauben, sind schon gerichtet, 
weil sie nicht zum Glauben an den 
Namen des Erwählten, des einzigen 
Kindes Gottes, gekommen sind.

(Joh 3, 16–18, )

Lesung

Als der Tag des Pfingstfestes gekom-
men war, waren alle zusammen am 
selben Ort. Da kam plötzlich vom 
Himmel her ein Brausen, wie wenn 
ein heftiger Sturm daher fährt, und 
erfüllte das ganze Haus, in dem sie 
saßen. Und es erschienen ihnen Zun-
gen wie von Feuer, die sich verteilten;
auf jeden von ihnen ließ sich eine 
nieder. Und alle wurden vom Heiligen 
Geist erfüllt und begannen, in ande-
ren Sprachen zu reden, wie es der 
Geist ihnen eingab. 
In Jerusalem aber wohnten Juden,
fromme Männer aus allen Völkern 
unter dem Himmel. Als sich das Getö-
se erhob, strömte die Menge zusam-
men und war ganz bestürzt; denn je-
der hörte sie in seiner Sprache reden.
Sie waren fassungslos vor Staunen 
und sagten: Seht! Sind das nicht alles 
Galiläer, die hier reden? Wieso kann 
sie jeder von uns in seiner Mutter-
sprache hören?

(Apg 2,1-8)
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Nikodemus. Aus den Schriften des 
Johannesevangeliums erfahren wir, 
dass Nikodemus zur jüdischen Gruppe 
der Pharisäer gehört. Während eines 
nächtlichen Besuchs bei Jesus lässt er 
sich auf eine tiefe theologische Diskus-
sion mit ihm ein. 

Aus Liebe zum Leben
In diesen drei kurzen Versen erhalten 
wir einen Grundriss der johanneischen 
Theologie: Aus Liebe zum Leben und 
der Welt gibt Gott das Einzige auf, das 
er hat, Jesus – und damit sich selbst. 
Bedingungslos nahm er Form an und 
löst sich kurz darauf wieder auf, aus 
Liebe zum Leben und der Welt. Gott be-

gegnet uns in menschlicher Form, als 
Bruder und Schwester in Jesus. Dieser 
skurrilen und verstrickten Geschichte 
einfach so Glauben zu schenken, kann 
mich, als systematisch denkenden Men-
schen des 21. Jahrhunderts vielleicht 
abschrecken. Wie und mit welchen Na-
men wir Gott benennen, spielt für des-
sen Form keine Rolle. Die Grenzen un-
seres menschlichen Verstandes lassen 
das Geheimnis des Lebens, kaum wie 
eine mathematische Formel auflösen. 

Wir bleiben frei
Wenn ich es wage, zu glauben, so gebe 
ich meine Kontrollzentrale für einen 
Moment auf – wenn ich mich vertrau-
ensvoll auf den Lauf des Lebens einlas-
se, möglichst ohne zu werten, kann ein 
Erwachen in der Unendlichkeit dieses 
Geheimnisses plötzlich möglich wer-
den. Nicht geplant und ausgelegt ins 
kleinste Detail, sondern gerade im un-
scheinbarsten Moment, wo ich am we-
nigsten damit gerechnet hätte. In der 
Perikope erfahren wir, dass Jesus nicht 
gekommen war, um über die Menschen 
zu richten, warum sollten wir dann das 
mit uns selbst tun? Wir bleiben frei, 
frei in unserer menschlichen Freiheit, 

können uns öffnen und verschliessen 
und alles zugleich. Das Johannesevan-
gelium lässt offen, ob Nikodemus noch 
anwesend ist, als Jesus seine Sendung 
erläutert. Es fehlt jede Antwort. Fast 
scheint es, dass er sich bereits in die 
Dunkelheit der Nacht verabschiedet 
hat, aus der er gekommen war. 

Es bleibt ein Geheimnis
Am Sonntag nach Pfingsten feiern wir 
mit diesem Text das Fest der Dreifaltig-
keit. Dieses Fest ist aber mehr als ein 
Nachklang des Pfingstfestes. Es fordert 
uns auf, das Geheimnis des Lebens, das 
wir Gott nennen, zu benennen in allen 
Formen, Farben und Name, die sich 
in unserem Leben auftun. Wir können 
Gott nicht begreifen – das Mysterium 
des Lebens entzieht sich immer wieder 
unserem menschlichen Denken. Und 
im Unterschied zu einem Rätsel, das 
sich in einer halben Stunde lösen lässt, 
lernen wir, mit einem Geheimnis immer 
wieder «umzugehen», immer wieder 
damit zu leben, das Geheimnis zu «be-
wohnen». Gott, die Dreifaltige, Vielfälti-
ge und Mannigfaltige, erschliesst sich 
uns selbst. Wir können nichts erzwin-
gen. Wir können nur achtsam sein. 

Ina Stankovic

Du, Quelle,
Ursprung und Anfang,
Mutter und Vater.

Du, Spiegel,
Ausdruck und Ende,
Bruder und Schwester.

Du Fluss,
Umarmung und Mitte,
Feuer und Geist.

Grenzenloser Gott – in mir – in dir – 
in allem.
Amen.

Evanglium
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Namen des Erwählten, des einzigen 
Kindes Gottes, gekommen sind.

(Joh 3, 16–18, )



12

Aus dem Surseer Kirchenschatz

Eindrückliches Handwerk
1. Juni – 15. Juni

Gottesdienste

Pfarrkirche St. Georg
Samstag, 30. Mai
10.00 Eucharistiefeier

Pfingsten
Kollekte: Haus für Mutter und Kind
Samstag, 30. Mai (Vorabend)
16.15 Beichtgelegenheit
 Josef Mahnig
17.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Claudio Tomassini
Sonntag, 31. Mai
10.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Claudio Tomassini
19.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Claudio Tomassini 

Pfingstmontag, 1. Juni
9.00 Eucharistiefeier 

Mittwoch, 3. Juni
10.00 Eucharistiefeier

Samstag, 6. Juni
10.00 Eucharistiefeier

Dreifaltigkeitssonntag
Kollekte: Don Bosco – Jugendhilfe
Weltweit
Salzsegnung in allen Gottesdiensten
Samstag, 6. Juni (Vorabend)
16.15 Beichtgelegenheit
 Thomas Müller
17.30 Wortgottesdienst, Kommunion
 Predigt: Pia Brüniger
Sonntag, 7. Juni
10.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Pia Brüniger
13.30 Eucharistiefeier auf Albanisch
19.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Pia Brüniger

Montag, 8. Juni
9.00 Eucharistiefeier 

Mittwoch, 10. Juni
10.00 Wortgottesdienst, Kommunion 

Für den 3. Juni war ein weiterer 
Abend der Vortragsreihe zum Kir-
chenschatz geplant. Im Mittelpunkt 
dieses Abends sollte die Prunkmons-
tranz (1704 – 1706) von Johann Staf-
felbach stehen. Dieser Abend wurde 
abgesagt, aber die Monstranz wird 
an Fronleichnam im Gottesdienst ver-
wendet. Der Goldschmied Bernhard 
Lang aus Basel wirft mit uns einen 
Blick auf die Monstranz. 

Die Krone
Die Monstranz ist ganz aus 
Silber. Allein die Krone im Zen-
trum besteht aus mindestens 
80 Einzelteilen. Die Ele-
mente wurden durch Löten 
zusammengefügt. Das Lot, 
das einen etwas tieferen 
Schmelzpunkt als das Grund-
material besitzt, verflüssigt 
sich unter grosser Hitze, fliesst 
zwischen die beiden Teile und 
verbindet diese.

Der heilige Georg
Vom Modellieren über den Guss bis 
zum Polieren und der Montage der Fi-
gur braucht es 12 Arbeitsschritte – und 
mindestens eine Woche Arbeit.

Der Fuss
Der Fuss besteht aus wenigen Tei-
len. Die acht Buckel mit ihrem Absatz 
sind in den ersten Arbeitsschritten mit 
schweren Werkzeugen und Hammer 
getrieben. Später werden die Details 
wie Blumenranken und Engelsfiguren 
mit feineren Treibwerkzeugen soge-
nannten Punzen und Ziselierhämmern 
herausgearbeitet. Wie viele Schläge? 
Ich weiss nur, dass mir eine Woche für 
die Grundform nicht reichen würde, 
und das wären bereits lockere 150 000 
Hammerschläge.

Die Edelsteine
Die meisten der verwendeten «Steine» 
sind Imitationen und aus Glas. Erkenn-
bar ist das durch das Mikroskop an 
Schlieren und mikroskopischen Luft-
bläschen im inneren der Steine. Einzel-
ne Steine sind vielleicht auch natürli-
chen Ursprungs. Gemmologen können 

mit Laser Mikrospektrometrie 
sogar die Zusammensetzung der 
chemischen Elemente bestim-

men. Damit kennt man nicht 
nur das Mineral (zum Bei-
spiel Granat oder Saphir), 

sondern auch die genaue 
geologische Herkunft und 

damit die Handelsrouten 
in jener Zeit.

Emaillierte Darstellungen 
mit Email Paint
Auf einem der Medail-

lons ist zum Beispiel die 
Fusswaschung dargestellt. Die 

Farben aus Glas werden im Mörser 
pulverisiert. Danach wird mit einem 
Pinselchen das Bild auf das Metallplätt-
chen aufgetragen. Ein Glaskörnchen ist 
etwa so gross wie ein Pixel eines Tin-
tenstrahldruckers. Das bemalte Metall-
plättchen kommt bei 800 Grad in den 
Ofen, um das Glas zu schmelzen. So 
entsteht ein Bild mit glatter Oberfläche. 
Können, Geduld und Risikofreude ge-
hören bei dieser Arbeit dazu.

Benötigte Arbeitszeit
Die Herstellung dieser Monstranz 
ist nichts für Arbeitsscheue, denn 
ein Jahr intensiver Arbeit würde 
bestimmt nicht reichen.

Bernhard Lang Goldschmied (B
ild
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Aus dem Surseer Kirchenschatz

Eindrückliches Handwerk
1. Juni – 15. Juni

Gottesdienste

Pfarrkirche St. Georg
Samstag, 30. Mai
10.00 Eucharistiefeier

Pfingsten
Kollekte: Haus für Mutter und Kind
Samstag, 30. Mai (Vorabend)
16.15 Beichtgelegenheit
 Josef Mahnig
17.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Claudio Tomassini
Sonntag, 31. Mai
10.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Claudio Tomassini
19.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Claudio Tomassini 

Pfingstmontag, 1. Juni
9.00 Eucharistiefeier 

Mittwoch, 3. Juni
10.00 Eucharistiefeier

Samstag, 6. Juni
10.00 Eucharistiefeier

Dreifaltigkeitssonntag
Kollekte: Don Bosco – Jugendhilfe
Weltweit
Salzsegnung in allen Gottesdiensten
Samstag, 6. Juni (Vorabend)
16.15 Beichtgelegenheit
 Thomas Müller
17.30 Wortgottesdienst, Kommunion
 Predigt: Pia Brüniger
Sonntag, 7. Juni
10.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Pia Brüniger
13.30 Eucharistiefeier auf Albanisch
19.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Pia Brüniger

Montag, 8. Juni
9.00 Eucharistiefeier 

Mittwoch, 10. Juni
10.00 Wortgottesdienst, Kommunion 

Fronleichnam
Kollekte: Christlicher Friedensdienst
Mittwoch, 10. Juni (Vorabend)
17.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Josef Mahnig
Donnerstag, 11. Juni
10.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Josef Mahnig
19.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Josef Mahnig

Samstag, 13. Juni
10.00 Eucharistiefeier
15.00 Eucharistiefeier auf Portugiesisch

11. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Diözesanes Kirchenopfer für
die Gesamtschweizerischen Verpflicht-
ungen des Bischofs
Samstag, 13. Juni (Vorabend)
16.15 Beichtgelegenheit
 Thomas Müller
17.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Thomas Müller
Sonntag, 14. Juni
10.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Thomas Müller
19.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Walter Bühlmann

Montag, 15. Juni
9.00 Eucharistiefeier

Kapelle Namen Jesu, Schenkon
Donnerstag, 28. Mai
9.00 Eucharistiefeier 

Donnerstag, 4. Juni
9.00 Eucharistiefeier 

Donnerstag, 11. Juni
9.00 Eucharistiefeier

Klosterkirche
Samstag, 30. Mai
18.30 Eucharistiefeier auf Italienisch

Samstag, 6. Juni
18.30 Eucharistiefeier auf Italienisch

Donnerstag, 11. Juni
Fronleichnam
18.30 Eucharistiefeier auf Italienisch

Freitag, 12. Juni
17.00 stilles Sitzen

Samstag, 13. Juni
18.30 Eucharistiefeier auf Italienisch

Kapelle Spital und Seeblick Sursee
Sonntag, 14. Juni
9.00 Wort- und Kommunionfeier 

Fernsehgottesdienste
Pfingstsonntag, 31. Mai
9.30  Katholischer Gottesdienst
 Rotmonten, St. Gallen, (SRF)

Pfingsmontag, 1. Juni
9:30 Katholischer Gottesdienst (ARD)

Donnerstag, 11. Juni, Fronleichnam
9.30  Katholischer Gottesdienst (ARD)

Sonntag, 14. Juni
9.30 Katholischer Gottesdienst (ZDF)

Liturgische Bibeltexte
Sonntag, 7. Juni 
Dreifaltigkeitssonntag
Erste Lesung   Ex 34,4b.5–6.8–9 
Zweite Lesung  2 Kor 13,11–13   
Evangelium  Joh 3,16–18  

Sonntag, 14. Juni 
11. Sonntag im Jahreskreis
Erste Lesung  Ex 19,2–6a
Zweite Lesung  Röm 5,6–11
Evangelium Mt 9,36 – 10,8 

Die Edelsteine
Die meisten der verwendeten «Steine» 
sind Imitationen und aus Glas. Erkenn-
bar ist das durch das Mikroskop an 
Schlieren und mikroskopischen Luft-
bläschen im inneren der Steine. Einzel-
ne Steine sind vielleicht auch natürli-
chen Ursprungs. Gemmologen können 

mit Laser Mikrospektrometrie 
sogar die Zusammensetzung der 
chemischen Elemente bestim-

men. Damit kennt man nicht 
nur das Mineral (zum Bei-
spiel Granat oder Saphir), 

sondern auch die genaue 
geologische Herkunft und 

damit die Handelsrouten 
in jener Zeit.

Emaillierte Darstellungen 
mit Email Paint
Auf einem der Medail-

lons ist zum Beispiel die 
Fusswaschung dargestellt. Die 

Farben aus Glas werden im Mörser 
pulverisiert. Danach wird mit einem 
Pinselchen das Bild auf das Metallplätt-
chen aufgetragen. Ein Glaskörnchen ist 
etwa so gross wie ein Pixel eines Tin-
tenstrahldruckers. Das bemalte Metall-
plättchen kommt bei 800 Grad in den 
Ofen, um das Glas zu schmelzen. So 
entsteht ein Bild mit glatter Oberfläche. 
Können, Geduld und Risikofreude ge-
hören bei dieser Arbeit dazu.

Benötigte Arbeitszeit
Die Herstellung dieser Monstranz 
ist nichts für Arbeitsscheue, denn 
ein Jahr intensiver Arbeit würde 
bestimmt nicht reichen.

Bernhard Lang Goldschmied (B
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1. Juni – 15. Juni

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, 6. Juni, 10.00 Uhr
1. Jahresgedächtnis: Emil Christen-
Kolb, Zellgrundstrasse 1.
Jahrzeit: Adolf und Elise Amrein-Stei-
ger und Josef Amrein, Unterleidenberg;
Franz und Pia Beck-Kopp, St. Martins-
grund 5 und Eheleute Alfred Beck-Cor-
boz; Walter Birrer, Kottenmatte 19; 
Alfred Lang, Altersheim Hermolingen, 
Rothenburg.

Samstag, 6. Juni, 17.30 Uhr
Jahresgedächtnis: Anton Willimann-
Roth, St. Martinsgrund 7.
Jahrzeit: Josef und Frieda Acher-
mann-Kupper, Isleren, Schenkon und  
Marlies Waltisberg-Achermann; Ma-
deleine Achermann, Greuel, Schenkon; 
Sophie und Anton Achermann-Häfliger, 
Greuel, Schenkon; Marie Studer-Häfli-
ger, Greuel, Schenkon.

Samstag, 13. Juni, 10.00 Uhr
Jahresgedächtnis: Lotti Bucher-Müller, 
Göldlinstrasse 12a.
Jahrzeit: Moritz und Antonia Häfli-
ger-Marbach, Zollhaus, Schenkon; Ma-
rie-Louise und Karl Murer-Zurkirch, 
Schnydermatt 6; Emilie Schlüssel, St. 
Martinsgrund 7; Anton Wyss-Stadel-
mann, Zellmatte 9, Schenkon und Sohn 
Tony Wyss-Oehrli, Luzern.

1. Juni – 15. Juni

Pfarreichronik

Todesfälle
Aus unserer Pfarrei sind verstorben:
Helen Rast-Koch, Dorfstrasse 12, 
Schenkon.
Der Gott der Vollendung schenke den 
Verstorbenen die ewige Ruhe und den 
Angehörigen Trost. 

Kollekten
Don Bosco – Jugendhilfe Weltweit am 
6./7. Juni
Das Ziel der Jugendhilfe Weltweit ist 
die Unterstützung von Kindern und Ju-
gendlichen in Not. Mit einem ganzheit-
lichen Ansatz wird dafür gesorgt, dass 
benachteiligte Jugendliche, Kinder und 
Familien in der Gesellschaft Halt finden 
und aus eigener Kraft ihre Situation 
verbessern können. Dazu dienen die 
Projekte für Strassenkinder, die Aus-
bildungsstätten und Kinderdörfer, die 
Infrastrukturprojekte und insbesonde-
re auch die Landwirtschaftsprojekte, 
damit die Menschen auf dem Land blei-
ben und nicht ins Elend der Grossstädte 
abwandern. 

Cfd – Christlicher Friedensdienst am 
11. Juni, Fronleichnam
Der cfd ist ein Verein mit Sitz in Bern 
und orientiert sich an der Vision eines 
guten Lebens für alle Menschen. Er ar-
beitet für eine Welt, in der Frauen und 
Männer sowie Menschen verschiedener 
Herkunft gleichberechtigt Zugang ha-
ben zu Lebensgrundlagen zu Rechten 
und Mitbestimmung, zu Entwicklungs- 
und Entfaltungsmöglichkeiten. Die 
Grundlagen bilden der Gender-Ansatz, 
das Empowerment von Frauen und die 
feministische Friedenspolitik.

Diözesanes Kirchenopfer für die ge-
samtschweizerischen Verpflichtungen 
des Bischofs am 13./14. Juni
Gemeinsam mit den anderen Bistümern 
in der Schweiz finanziert die Diözese Ba-
sel deutschschweizerische und gesamt-
schweizerische Aufgaben. Dazu gehört 
z. B. die Schweizerische Kirchenzeitung, 
theologische Fachzeitschrift und Amts-
blatt der Diözesen. Nennenswert sind 
auch die Beiträge des Bistums Basel an 
den Genugtuungsfonds der röm.-kath. 
Kirche in der Schweiz. 

Krankenkommunion
Seit März haben wir vom Seelsorgeteam 
mit grosser Freude Sonntag für Sonntag 
vielen Menschen die heilige Kommuni-
on nach Hause gebracht. 

Wir sind so in Verbindung und in Ge-
meinschaft geblieben. Viele schöne 
kurze Begegnungen sind entstanden 
vor der Tür und auch vom Balkon oder 
vom Fenster aus. Manchmal erschien 
uns der Briefkasten wir ein kleiner 
Hausaltar, geschmückt mit Blumen und 
einer brennenden Kerze. Diese «heili-
gen Stunden» waren auch für uns Got-
tesdienst und Gebet. Wir danken Ihnen 
dafür. 

Mit Beginn der öffentlichen Gottes-
dienste beenden wir die Hauskommu-
nion am Sonntag. Wenn Sie aber die 
Gottesdienste nicht besuchen können 
und weiterhin die Krankenkommunion 
unter der Woche zuhause wünschen, 
dann melden Sie sich auf dem Pfarrei-
sekretariat: Telefon 041 926 80 60.
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1. Juni – 15. Juni

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, 6. Juni, 10.00 Uhr
1. Jahresgedächtnis: Emil Christen-
Kolb, Zellgrundstrasse 1.
Jahrzeit: Adolf und Elise Amrein-Stei-
ger und Josef Amrein, Unterleidenberg;
Franz und Pia Beck-Kopp, St. Martins-
grund 5 und Eheleute Alfred Beck-Cor-
boz; Walter Birrer, Kottenmatte 19; 
Alfred Lang, Altersheim Hermolingen, 
Rothenburg.

Samstag, 6. Juni, 17.30 Uhr
Jahresgedächtnis: Anton Willimann-
Roth, St. Martinsgrund 7.
Jahrzeit: Josef und Frieda Acher-
mann-Kupper, Isleren, Schenkon und  
Marlies Waltisberg-Achermann; Ma-
deleine Achermann, Greuel, Schenkon; 
Sophie und Anton Achermann-Häfliger, 
Greuel, Schenkon; Marie Studer-Häfli-
ger, Greuel, Schenkon.

Samstag, 13. Juni, 10.00 Uhr
Jahresgedächtnis: Lotti Bucher-Müller, 
Göldlinstrasse 12a.
Jahrzeit: Moritz und Antonia Häfli-
ger-Marbach, Zollhaus, Schenkon; Ma-
rie-Louise und Karl Murer-Zurkirch, 
Schnydermatt 6; Emilie Schlüssel, St. 
Martinsgrund 7; Anton Wyss-Stadel-
mann, Zellmatte 9, Schenkon und Sohn 
Tony Wyss-Oehrli, Luzern.

Kapelle Mariazell Sursee  8.30 Uhr
Dienstag, 2. Juni
Jahrzeit: Franz Josef und Marie Zu-
st-Bucher, Kinder und Verwandte.

Mittwoch, 3. Juni
Jahrzeit: lebende und verstorbene 
Mitglieder des Alten Jahrzeitfonds; 
Marie Josepha Beck und Verwandte.

Freitag, 5. Juni
Jahrzeit: Josy Bongartz-Beck und Ange-
hörige, Fähndrichweg 17; Geschwister 
Fridy, Jakob, Hedwig und Berta Küng; 
Josef und Maria Randegger-Meyer und 
Tochter Inge und Geschwister und für 
Hermann und Marie Meyer-Acher-
mann; Hans und Anna Riechsteiner-
Estermann, St. Urbanstrasse 4.

Samstag, 6. Juni
Jahrzeit: Katharina Egli, Eltern, Ge-
schwister und Verwandte, von But-
tisholz, in Sursee; Vinzenz und Anna 
Lingg-Rienert, Zopfenberg, Schenkon; 
die Mitglieder der St. Josefsstiftung.

Montag, 8. Juni
Jahrzeit: Xaver und Emma Steiner-Stei-
ger und Katharina Steiner-Häfliger und 
Angehörige, Zellgrund.

Dienstag, 9. Juni
Jahrzeit: Eduard und Marie Hunkeler 
und Töchter Schwester Maria Josepha 
und Schwester Maria Fidelis.

1. Juni – 15. Juni

Pfarreichronik

Krankenkommunion
Seit März haben wir vom Seelsorgeteam 
mit grosser Freude Sonntag für Sonntag 
vielen Menschen die heilige Kommuni-
on nach Hause gebracht. 

Wir sind so in Verbindung und in Ge-
meinschaft geblieben. Viele schöne 
kurze Begegnungen sind entstanden 
vor der Tür und auch vom Balkon oder 
vom Fenster aus. Manchmal erschien 
uns der Briefkasten wir ein kleiner 
Hausaltar, geschmückt mit Blumen und 
einer brennenden Kerze. Diese «heili-
gen Stunden» waren auch für uns Got-
tesdienst und Gebet. Wir danken Ihnen 
dafür. 

Mit Beginn der öffentlichen Gottes-
dienste beenden wir die Hauskommu-
nion am Sonntag. Wenn Sie aber die 
Gottesdienste nicht besuchen können 
und weiterhin die Krankenkommunion 
unter der Woche zuhause wünschen, 
dann melden Sie sich auf dem Pfarrei-
sekretariat: Telefon 041 926 80 60.

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

Pfarreisekretariat
n  Franz Bieri, Leiter 

Claudia Andermatt und Doris Buck

Seelsorge
n  Claudio Tomassini, Seelsorger/Pfarreileiter 

041 926 80 60 
claudio.tomassini@pfarrei-sursee.ch

n  Josef Mahnig, mitarbeitender Priester 
mit Pfarrverantwortung 041 280 04 78 
josef.mahnig@pfarrei-sursee.ch

n  Pia Brüniger-von Moos, Seelsorgerin 
Bereichsleiterin Katechese 
041 926 80 62 
pia.brueniger@pfarrei-sursee.ch

n   Ina Stankovic, Seelsorgerin
 041 926 80 63 
 ina.stankovic@pfarrei-sursee.ch
n  Luzia Häller-Huber, 

Alters- und Spitalseelsorgerin 
041 921 67 66, l.haeller@bluewin.ch

n  Fabrizio Misticoni, Bereichsleiter Jugend 
041 926 80 65 
fabrizio.misticoni@pfarrei-sursee.ch

n  Martina Helfenstein, Sozialarbeiterin 
041 926 80 64 
martina.helfenstein@pfarrei-sursee.ch

n  Dr. Walter Bühlmann, Vierherr 
041 920 31 46, w_buehlmann@bluewin.ch

n  Thomas Müller, Vierherr 
041 920 18 04, weber.mueller@bluewin.ch

n  Gerold Beck, Kaplan in Mariazell 
041 921 12 84

Sakristan
n  Josef Arnold, Hauptsakristan 

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

Pfarreirat
n  Josef Greter, Pfarreiratspräsident 

041 921 51 27, jgreter@solnet.ch

Kirchenrat
n  Anton Kaufmann, Kirchenratspräsident 

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

Kirchenverwaltung
Theaterstrasse 2, 6210 Sursee
Telefon 041 926 80 66
Mail: kirchenverwaltung@pfarrei-sursee.ch
n  Hanspeter Wyss, Kirchgemeindeschreiber, 

Alice Gut-Broch
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Für Margrit Stocker sind Kirchenfeste wichtige Momente

«Der Heilige Geist hilft bei Entscheidungen.»
«Tischlein deck dich» dank engagierten Menschen

«Früchte und Gemüse vom Bauern – ein belieb-
tes Geschenk»
Die Lebensmittel-Abgabestelle von 
«Tischlein deck dich» im Kapuzin-
erkloster ist die fünfte Abgabestel-
le im Kanton. Immer am Dienstag 
können sich Menschen mit kleinem 
Budget und einem Bezugsschein mit 
Lebensmitteln eindecken. Seit Eröff-
nung der «Filiale» engagiert sich Ber-
nadette Duss mit viel Einsatz für das 
Organisieren und die Weitergabe von 
Lebensmitteln an Menschen mit klei-
nem Budget.

Wie kamst du zu dieser, doch an-
spruchsvollen Aufgabe der Leitung von 
«Tischlein deck dich» in Sursee?
Als ich in die Frühpension ging, nahm 
ich mir vor, etwas Sinnvolles für die 
Gesellschaft zu tun. Und da Food Waste 
mich schon länger beschäftigte, lag die-
ses Thema nahe.
Ich hörte und las vom schweizerischen 
Projekt «Tischlein deck dich», das Le-
bensmittel vor der Vernichtung rettet 
und diese dann an Menschen mit klei-
nem Budget verteilt. Im Raum Sursee 
gab es noch nichts dergleichen, deshalb 
packte ich vor 5 Jahren aus eigener In-
itiative an. Möglich wurde das Projekt 
dank der Unterstützung von Pfarreilei-
ter Claudio Tomassini. Zudem erhielten 
wir die Zusage von 23 Freiwilligen aus 
der ganzen Region.

Jeweils am Dienstagnachmittag finden 
die Menschen im Kloster Sursee einen 
«reich» gedeckten Tisch. Welche Aufga-
ben kommen da auf das Team, auf dich 
zu?
Am Dienstag können wir bei ALDI und 
LIDL ausgesondertes Gemüse und 
Früchte abholen. Um 12.45 Uhr kommt 
das Team und beginnt mit den Arbei-
ten, wie den Raum für die Abgabe vor-
bereiten, Früchte und Gemüse rüsten 
und Trockenprodukte portionieren. Die 
angelieferten Produkte vom «Tischlein 
deck dich»-Verteilerzentrum Baar wer-
den entgegengenommen, ausgepackt 
und auf den Tischen bereitgestellt.

Seit über fünf Jahrzehnten engagiert 
sich Margrit Stocker als freiwilli-
ge Mitarbeiterin in der Pfarrei. Dem 
Pfarreiblatt verriet sie, wie es damals 
war, wie sie als Näherin half, für die 
Pfarrei über 200 Kleider für die Erst-
kommunionkinder herzustellen. Seit 
einigen Wochen ist die bald 90-jährige 
Rentnerin, bedingt durch die Coro-
na-Pandemie, nun aber zwangsweise 
im Ruhestand.

«Ich fand es immer eindrücklich, wenn 
ich in einer Pfarrei miterleben durfte, 
dass alle Kinder an der Erstkommu-
nion ein einheitliches Kleid trugen», 
erinnert sich Margrit Stocker. Als dies 
in der Pfarrei Sursee aktuell wurde, 
war natürlich auch sie als Näherin mit 
dabei. «Angeleitet von zwei Schneide-
rinnen wurden während zwei Wintern 
die Kleider genäht und am folgenden 
Weisssonntag waren 210 Kommuni-
onkleider bereit», meinte die Näherin 
schmunzelnd. Von diesem Tag an war 
sie lange Jahre beim Einkleiden dabei 
und freute sich immer am Einzug der 
Kinder in die Kirche. Während Margrit 
Stocker dies erzählt, scheint es, dass 
immer noch ein wenig Stolz spürbar ist. 
«Es war uns wichtig, dass die Mädchen 
und Knaben hübsch daher kamen. Mir 
war es besonders wichtig, dass das Zin-
gulum korrekt gebunden war.»

Ruhestand für die 90jährige Rent-
nerin
Doch damit nicht genug, als im Klos-
ter das Kirchencafé angeboten wur-
de, stand sie jeweils schon früh in der 
Küche und bereitete das «Morgenes-
sen» vor. Die schönen Erinnerungen 
an diese Zeit sind noch da, als ob es 
erst gestern war: «Für mich war dies 
immer eine willkommene Abwechslung 
und wir genossen es, die Gäste zu be-
dienen und mit ihnen einige Worte zu 
wechseln.» Heute nimmt es die aktive 
Frau etwas ruhiger, dennoch macht 
sie ab und zu einen Besuch im See-

blick und dann werden die Jasskarten 
gemischt. «Dies sind immer spannende 
und lustige Nachmittage. das Gewin-
nen beim Kartenspiel ist Nebensache», 
erzählt sie lachend und weiss einige 
spannende «Gschichtli» dazu. Doch seit 
einigen Wochen muss sie auf diese Be-
suche auch verzichten. Nun ist die bald 
90-jährige Rentnerin, bedingt durch die 
Corona-Pandemie, zwangsweise im Ru-
hestand. Manchmal seien die Tage schon 
etwas lang, doch sie habe regelmässig 
Besuch von ihren Grossnichten, die für 
sie einkaufen. Zudem habe sie die Zeit 
mit «Frühlingsputzete» überbrückt. 

«Wie in einem hölzernen Himmel»
Aufgewachsen in Zell auf einem gro-
ssen Bauernhof erlebte Margrith Hodel 
mit ihren zehn Geschwistern eine schö-
ne Zeit als Mädchen. Klar habe es ab 
und zu Momente gegeben, wenn sie alle 
in der Stube waren, da ermahnte die 
Mutter: «Es geht wieder zu und her, wie 
in einem hölzernen Himmel.» Beson-
ders die kirchlichen Festtage waren der 
Bauernfamilie mit elf Kindern wichtig. 
Sie erinnert sich: «Ja, Pfingsten bedeu-
tete uns sehr viel. Als Kinder erlebten 
wir an Pfingsten, an diesem hohen Fei-
ertag, stehen Andacht und Stille im Mit-
telpunkt. Darauf achtete der Vater sehr 

genau. Damals hiess es, der Heilige 
Geist hilft bei wichtigen Entscheidun-
gen und an das glaube ich heute noch.» 
Mit 18 Jahren kam die junge Frau nach 
Sursee zur Familie Beck, den Eltern 
von Gerold Beck, Kaplan von Mariazell. 
Ab und zu war auch der heutige Bischof 
Felix Gmür zu Besuch oder bei Becks 
in den Ferien. «Ich erinnere mich gut 
an Felix, er war ein sehr braver Bub.»

Nach einiger Zeit serviert Margrith Sto-
cker einen duftenden Kaffee und Lu-
zerner Lebkuchen. «Das Rezept stammt 
aus dem Pfarrhaus von Zell», erläutert 
die begnadete Köchin schmunzelnd. 
Dabei verrät sie auch: «Im Juli werde 
ich 90 Jahre alt, dann mache ich ein 
grosses Fest, wenn dies trotz Corona-
massnahmen möglich ist.»
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Margrith Hodel zweite von links, an der Primiz von Alois Heinzer, Zell, 8. Dezem-
ber 1938.

Margrith Stocker
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Für Margrit Stocker sind Kirchenfeste wichtige Momente

«Der Heilige Geist hilft bei Entscheidungen.»
«Tischlein deck dich» dank engagierten Menschen

«Früchte und Gemüse vom Bauern – ein belieb-
tes Geschenk»
Die Lebensmittel-Abgabestelle von 
«Tischlein deck dich» im Kapuzin-
erkloster ist die fünfte Abgabestel-
le im Kanton. Immer am Dienstag 
können sich Menschen mit kleinem 
Budget und einem Bezugsschein mit 
Lebensmitteln eindecken. Seit Eröff-
nung der «Filiale» engagiert sich Ber-
nadette Duss mit viel Einsatz für das 
Organisieren und die Weitergabe von 
Lebensmitteln an Menschen mit klei-
nem Budget.

Wie kamst du zu dieser, doch an-
spruchsvollen Aufgabe der Leitung von 
«Tischlein deck dich» in Sursee?
Als ich in die Frühpension ging, nahm 
ich mir vor, etwas Sinnvolles für die 
Gesellschaft zu tun. Und da Food Waste 
mich schon länger beschäftigte, lag die-
ses Thema nahe.
Ich hörte und las vom schweizerischen 
Projekt «Tischlein deck dich», das Le-
bensmittel vor der Vernichtung rettet 
und diese dann an Menschen mit klei-
nem Budget verteilt. Im Raum Sursee 
gab es noch nichts dergleichen, deshalb 
packte ich vor 5 Jahren aus eigener In-
itiative an. Möglich wurde das Projekt 
dank der Unterstützung von Pfarreilei-
ter Claudio Tomassini. Zudem erhielten 
wir die Zusage von 23 Freiwilligen aus 
der ganzen Region.

Jeweils am Dienstagnachmittag finden 
die Menschen im Kloster Sursee einen 
«reich» gedeckten Tisch. Welche Aufga-
ben kommen da auf das Team, auf dich 
zu?
Am Dienstag können wir bei ALDI und 
LIDL ausgesondertes Gemüse und 
Früchte abholen. Um 12.45 Uhr kommt 
das Team und beginnt mit den Arbei-
ten, wie den Raum für die Abgabe vor-
bereiten, Früchte und Gemüse rüsten 
und Trockenprodukte portionieren. Die 
angelieferten Produkte vom «Tischlein 
deck dich»-Verteilerzentrum Baar wer-
den entgegengenommen, ausgepackt 
und auf den Tischen bereitgestellt.

Um 14.00 Uhr ist das Büro geöffnet und 
die Bezügerinnen und Bezüger melden 
sich persönlich mit ihrer Bezugskarte 
und zahlen einen Franken Sie wer-
den einzeln von Freiwilligen bedient. 
Durchschnittlich nutzen 50 bis 55 Men-
schen dieses Angebot. 

Welche Erfahrungen macht das Team, 
machst du mit diesem Angebot?
Wir erfahren immer wieder, dass die-
ses Angebot von den Menschen sehr ge-
schätzt wird. Viele Personen sind auch 
bereit uns bei kleinen Arbeiten, wie 
aufräumen oder Kisten tragen, zu hel-
fen und uns ausserhalb von «Tischlein 
deck dich» einen Gefallen zu tun.

Was beeindruckt dich besonders an die-
sem neuen Angebot?
Schon bald merkte ich, dass «Tischlein 
deck dich» nicht nur eine Lebensmit-
telhilfe ist, sondern auch eine willkom-
mene Plattform bei der Menschen sich 
treffen und austauschen können und ab 
und zu auch Probleme gelöst werden. 
Auch bei Flüchtlingen aus der weiteren 
Umgebung konnten wir,  zum Beispiel 
bei der Wohnungssuche oder beim Ver-
mitteln von Deutschkursen, behilflich 
sein. Die Krönung der letzten Jahre 

waren die Vermittlung einer Arbeits-
stelle bei Galliker Carosserie und zwei 
Ausbildungsplätze als Coiffeur und im 
Metallbau. Für mich ist auch der Kon-
takt zu den verschiedenen Spender/
innen von Lebensmitteln sehr wertvoll. 
Wir bekommen oft von Gemüsebauern 
Produkte, dies ist für mich immer ein 
grosses Geschenk, das wir gerne unse-
ren Kunden weiterleiten.

Von der Corona-Pandemie war auch 
«Tischlein deck dich» betroffen und 
die Lebensmittel-Abgabestelle wurde 
geschlossen. Wie hast du dies aufge-
nommen?
Eigentlich ist «Tischlein deck dich» 
dem Detailhandel gleichgestellt und 
hätte deshalb den Betrieb nicht einstel-
len müssen. Aber am 14.3.20 bestanden 
noch keine entsprechenden Teams U65, 
der Schutz aller Beteiligten und die 
BAG-Forderungen konnten zu dieser 
Zeit nicht gewährleistet werden. Des-
halb wurden alle Stellen geschlossen. 
Kurz vor Ostern wurde von der «Tisch-
lein deck dich»-Geschäftsleitung ein 
neues Konzept ausgearbeitet, um eine 
sanfte Wiedereröffnung aufzunehmen. 
Ich war sehr froh, als am 28. April ein 
Übergangsteam die Arbeit aufnehmen 
konnte und diese bis Juni weiterführt.

Was bedeutet dir ein gedeckter Tisch?
In unserer Familie achten wir darauf, 
dass saisonale und regionale Produk-
te auf den Tisch kommen. Ich bin sehr 
beeindruckt vom Schweizer Starkoch 
Daniel Humm in New York. Er beweist, 
dass es nicht immer Gourmetküche 
sein muss. Denn während der Coro-
na-Pandemie wechselte Daniel Humm 
von der Glamour- zur Gassenküche und 
kocht mit einem kleinen Team im bes-
ten Restaurant der Welt einfache Mahl-
zeiten für bedürftige Menschen. 

Wir danken Bernadette Duss ganz 
herzlich für dieses Gespräch.
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Jugend- und Kinderorganisationen hoffen auf SOLA 2020 

«Ein Sommer ohne Pfadilager ist kein richtiger 
Sommer»
Die Zeit während der Corona-Pande-
mie prägt auch die Aktivitäten der 
Kinder- und Jugendorganisationen 
der Pfarrei Sursee. Das Pfarreiblatt 
wollte von den Verantwortlichen wis-
sen, wie die Leiterinnen und Leiter 
während dieser Krise den Kontakt 
zu den Mädchen und Knaben pflegen 
und wie die Chancen stehen, dass das 
SOLA 2020 stattfinden kann. Dabei 
war von den Schar- und Abteilungs-
leitungen spannendes zu erfahren, 
insbesondere auch über das ganz per-
sönliche Erleben des Shutdowns.

Ramona Brunner, Scharleiterin Blau-
ring, ist überzeugt, dass es dem moti-
vierten Leitungsteam gelingen wird, im 
Notfall ein Tageslager durchzuführen.

Wie ist es euch gelungen, während der 
Corona-Pandemie den Kontakt zu den 
Mädchen aufrechtzuerhalten?
Die Gruppenleiterinnen haben den 
Kontakt mit den Blauringkindern auf-
rechtgehalten und schickten ihnen Bas-
telideen, Videos/Power-Points, Spiele 
und Lagertänze zu. Wir haben versucht, 
auf diese Weise in Kontakt zu bleiben. 
Der Kontakt via Mail/WhatsApp schien 
aber besser anzukommen. Anstelle des 
Pfingstlagers 2020 werden wir eine 
Schnitzeljagd anbieten, dabei wird der 
Blauringspass nicht zu kurz kommen.

Das geplante Kantonslager 2020 wird 
auf das Jahr 2021 verschoben, gibt es 
2020 eine Alternative?
Wir planen zwei Lager. Ein Hauslager 
und ein fünftägiges Tageslager, da wir 
befürchten, dass wir aufgrund der spe-
ziellen Lage kein Hauslager durchfüh-
ren können oder Schutzmassnahmen 
für ein Hauslager kaum einzuhalten 
wären. Daher planen wir zudem ein 
Tageslager in kleineren Gruppen ohne 
Übernachtungen und mit Hygiene-
schutzmöglichkeiten für die Kinder. 
Am 29. Mai präsentiert die «Jubla 
Schweiz» ein Schutzkonzept basierend 

auf den Vorgaben des BAG für Lager. 
Dann werden wir mehr zu unseren Plä-
nen mitteilen.

Was sind deine ganz persönlichen Er-
fahrungen aus dieser Zeit?
Ich persönlich finde es sehr schön, wie 
kreativ Menschen in dieser Zeit sind. 
Viele Scharen haben unglaublich tolle 
Ideen, wie sie ihre Kinder trotz der ak-
tuellen Situation unterhalten können. 

Samuel Zbinden, Scharleiter der Jung-
wacht Sursee, freut sich, dass die Jung-
wachtaktivitäten am 8. Juni wieder 
aufgenommen werden können.

Wie ist es euch gelungen, während der 
Corona-Pandemie den Kontakt zu den 
Knaben aufrechtzuerhalten?
Jungwacht und Blauring lebt von Be-
gegnungen und gemeinsamen Aktivitä-
ten, das war nicht mehr möglich. Wir 
freuen uns darum, wenn es am 8. Juni 
mit Gruppenstunden wieder losgehen 
kann. In den vergangenen Wochen hat-
ten wir über Mails und WhatsApp-Chats 
mit den Kindern und Eltern Kontakt. 

Das geplante Kantonslager 2020 wird 
auf das Jahr 2021 verschoben, gibt es 
2020 eine Alternative?
Wir gehen aktuell davon aus, dass ein 
«normales» Jungwachtlager unter Ein-
haltung der Hygieneregeln diesen Som-
mer möglich sein wird. Darum planen 
wir unter Hochdruck für ein zweiwö-
chiges Scharlager. Ob es dann stattfin-
den kann, hängt von den Entscheiden 
des Bundesrates ab.

Was sind deine ganz persönlichen Er-
fahrungen aus dieser Zeit?
Gruppenstunden, Leiterrunden, Treffen 
mit Freunden und der ganz normale 
Alltag haben mir schon gefehlt. Gleich-
zeitig konnte ich mich glücklich schät-
zen, dass ich meine Arbeit und die Uni 
auch von Zuhause im Homeoffice wei-
terführen konnte. 

Martin Kaufmann, Abteilungsleiter 
Wölfli Bubenpfadi, hofft, dass es ein 
SOLA 20 geben wird, denn das Team 
hat bereits viel Planungsarbeit geleis-
tet. Martin Kaufmann ist überzeugt: 
«Für einen Pfadfinder wäre ein Som-

Jugend- und Kinderorganisationen hoffen auf SOLA 2020

mer ohne Pfadilager kein richtiger 
Sommer. Dennoch, die Gesundheit geht 
natürlich vor!»
 
Was sind deine ganz persönlichen Er-
fahrungen aus dieser Zeit?
Ich habe gestaunt, wie schnell sich 
Netzwerke bildeten und die Menschen 
einander geholfen haben. Die Situati-
on war für alle neu. Die Pandemie hat 
mein Leben entschleunigt, keine Ver-
einsaktivitäten, kein Treffen mit Freun-
den. So hatte ich viel Zeit für Dinge, die 
bisher zu kurz kamen. 

Abteilungsleiterin der Mädchenpfadi, 
Wölfli Anja Schöpfer kann es kaum 
erwarten, alle Kinder und Leiterinnen 
endlich nicht mehr nur über den Bild-
schirm zu sehen und neue, unvergess-
liche Pfadi-Erinnerungen zu schaffen.

Wie ist es euch gelungen, während der 
Corona-Pandemie den Kontakt zu den 
Mädchen aufrechtzuerhalten?
Von der Pfadibewegung Schweiz wurde 
am 13. März empfohlen, den gesamten 
Pfadibetrieb bis auf Weiteres einzustel-

Schöne Lagerzeit – wie toll wäre es, wenn dies auch dieses Jahr möglich würde.
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mer ohne Pfadilager kein richtiger 
Sommer. Dennoch, die Gesundheit geht 
natürlich vor!»
 
Was sind deine ganz persönlichen Er-
fahrungen aus dieser Zeit?
Ich habe gestaunt, wie schnell sich 
Netzwerke bildeten und die Menschen 
einander geholfen haben. Die Situati-
on war für alle neu. Die Pandemie hat 
mein Leben entschleunigt, keine Ver-
einsaktivitäten, kein Treffen mit Freun-
den. So hatte ich viel Zeit für Dinge, die 
bisher zu kurz kamen. 

Abteilungsleiterin der Mädchenpfadi, 
Wölfli Anja Schöpfer kann es kaum 
erwarten, alle Kinder und Leiterinnen 
endlich nicht mehr nur über den Bild-
schirm zu sehen und neue, unvergess-
liche Pfadi-Erinnerungen zu schaffen.

Wie ist es euch gelungen, während der 
Corona-Pandemie den Kontakt zu den 
Mädchen aufrechtzuerhalten?
Von der Pfadibewegung Schweiz wurde 
am 13. März empfohlen, den gesamten 
Pfadibetrieb bis auf Weiteres einzustel-

len. Voller Motivation und Tatendrang 
sammelten wir Ideen, wie ein alterna-
tives Pfadiprogramm aussehen könn-
te. Geplant wurde eine Sammlung von 
kreativen Challenges, die zu Hause für 
Lacher, neue Ideen und Pfadifeeling 
sorgten. 
Die Kinder können so selbstständig die-
se Aufgaben erledigen, wobei sie nach 
Lust und Laune entscheiden können, 
welche Challenge sie wann machen. 
Als Rückmeldung schicken sie uns ein 
Video, Foto und erhalten dafür Punkte. 
Alle Challenges befinden sich auf unse-
rer Webseite und können jederzeit auf-
gerufen und durchgeführt werden. Zu 
unserer Freude wird das Pfademie-An-
gebot von Kindern rege genutzt!
 
Was sind deine ganz persönlichen Er-
fahrungen aus dieser Zeit?
Wie bei vermutlich vielen anderen 
wurde aus einem vollgestopften ein 
beinahe leerer Terminplan. Mit der Zeit 
wusste ich aber, die neu gewonnene 
Zeit zu schätzen und nutzen. So habe 
ich zum Beispiel einen uralten Tögge-
likasten wieder in Schuss gebracht, Ein 
wenig fühle ich mich wieder wie ein 
Kind. Abends gehe ich schlafen, ohne 
genaue Vorstellung, was der nächste 
Tag mit sich bringt. 

Rafael Hunkeler, Abteilungsleiter Bu-
benpfadi, wies darauf hin, dass die 
Leiterinnen und Leiter im Rahmen des 
Projektes «#homescouting», gemein-
sam mit der Mädchenpfadi ein Angebot 
über die sozialen Medien publizierten. 

Wie ist es euch gelungen, während der 
Corona-Pandemie den Kontakt zu den 
Pfadern aufrechtzuerhalten?
Um den Kontakt zu den Pfadern nicht 
zu verlieren, schlossen wir uns mit der 
Mädchenpfadi dem national gestarte-
ten Projekt «#homescouting» an. Im 
Rahmen dieses Projekts laden wir je-
den Samstag eine Challenge, ein Rätsel 
oder eine andere Art von Abenteuer für 

die Teilnehmer auf unsere Social-Me-
dia-Kanäle und unsere Website hoch. 

Was sind deine ganz persönlichen Er-
fahrungen aus dieser Zeit?
Die Erfahrungen aus dieser Zeit sind 
enorm. Aus persönlicher Sicht muss-
ten wir als Abteilungsleiter mehrere 
Projekte kurzfristig aufbauen, abän-
dern oder absagen. Für die Leiter ist 
es schwierig, sich momentan für eine 
kreative Planung der Lager zusammen-
zuraufen, wenn die Durchführung noch 
in den Sternen steht.
Ich bin davon überzeugt, dass jeder 
unserer Teilnehmer und Leiter ge-
stärkt aus dieser Situation finden und 
seine angestaute Kreativität und Mo-
tivation in innovative Ideen umsetzen 
wird. 

wm

Vorgehen, Informationen

Die verantwortlichen Schar- und Ab-
teilungsleitungen von Jungwacht, Bu-
benpfadi, Mädchenpfadi und Blauring 
sind engagiert am Überlegen und Pla-
nen, wie es bezüglich Aktivitäten und 
SOLA weitergehen wird. 
Gemäss Angaben von Fabricio Misti-
coni, Jugendseelsorger, Bereichslei-
tung Jugend und «Firmweg 17 plus», 
sind Entscheide des Bundesrates vor-
aussichtlich am 27. Mai zu erwarten.

Über die aktuellen Kanäle der Kin-
der- und Jugendorganisationen der 
Pfarrei, auf der Homepage der Pfar-
rei und im Pfarreiblatt werden aktu-
elle Informationen laufend publiziert

Mädchenpfadi: www.maepfasu.ch
Bubenpfadi: www.pfadisursee.ch
Blaurauring: www.blauringsursee.ch 
Jungwacht: www.jwsursee.ch 
Pfarrei Sursee: pfarrei-sursee.ch

Schöne Lagerzeit – wie toll wäre es, wenn dies auch dieses Jahr möglich würde.
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Die «mass-4-young» in Luzern

Der stille Start ins Wochenende

Junge Erwachsene treffen sich re-
gelmässig am Freitagabend in der 
Pauluskirche in Luzern zur «mass-4-
young». Sie schätzen es, dass sie sich 
selbst einbringen können.

Freitagabend, Viertel vor sieben. Die 
Schatten der hereinbrechenden Nacht 
breiten sich aus im Innern der Paulus-
kirche. Von draussen dringen schwach 
die Geräusche der Stadt. Der vordere 
Teil des Kirchenraums ist in warmes 
Licht getaucht, der Altar hell erleuch-
tet. Davor im Halbkreis eine kleine 
Gruppe junger Frauen und Männer 
auf Hockern. Wenn andere zum Feier-
abendbier gehen, treffen sie sich zur 
«mass-4-young», also zur «Messe für 
Junge», einem Gottesdienst für junge 
Erwachsene.

Eine schlichte Feier
Es ist eine schlichte Eucharistiefeier, 
nichts Ausgefallenes. Geleitet wird sie 
von Andreas Schalbetter, Jesuit und ka-
tholischer Hochschulseelsorger in Lu-
zern. «In der Stadt gibt es viele Eucha-
ristiefeiern für ältere Menschen, jedoch 
kaum für junge», sagt Schalbetter. Er 
betont, dass diese Gottesdienstform der 
ausdrückliche Wunsch der Studieren-
den und jungen Menschen gewesen sei. 
Vor fast anderthalb Jahren traf er sich 
mit ihnen im «Leo 15», dem Haus der 
Hochschulseelsorge, um ihre spirituel-
len Bedürfnisse zu erfragen. Die erste 
«mass-4-young» wurde im Februar 
2019 in der Peterskapelle gefeiert. Seit 
Januar dieses Jahres trifft man sich in 
der Pauluskirche. Der Gottesdienst fin-
det wöchentlich statt, es gibt einen ge-
mütlichen Raum für den anschliessen-
den Imbiss.
Eingeladen sind auch fremdsprachi-
ge junge Erwachsene. Deshalb liegen 
die Bibeltexte auch in Englisch auf. 
Tatsächlich greift Antonella, eine Mu-
sikstudentin, zur Übersetzung, als 
Jus-Doktorand Elias die Lesung vor-
trägt. Nadja liest den folgenden Psalm. 

Die junge Theologin schätzt es, «dass 
alle etwas beitragen können». Ueli 
zum Beispiel macht heute Abend den 
Sakristanendienst. «Wer einen Beitrag 
leistet, kann für sich selbst etwas mit-
nehmen», ist er überzeugt. Nach der 
Lesung aus dem Evangelium formuliert 
Andreas Schalbetter ein paar Gedan-
ken und lädt die Anwesenden ein, frei 
zu äussern, was ihnen zu den Texten 
durch den Kopf geht. Ebenso sind die 
Fürbitten für alle offen.

Geborgenheit und Stille
Zwischen Gebeten und Textelemen-
ten wird immer wieder gesungen. Be-
sinnliche Taizé-Gesänge und moderne, 
fröhliche Lieder. Die Stimmen erfüllen 
den weiten Kirchenraum mit Wohl-
klang, eine feierliche Stimmung macht 
sich breit.
Für den Imbiss hat Katharina eine 
Gemüsewähe vorbereitet. Dazu gibt 
es Salat. «Für mich ist die ‹mass-4-

young› ein schöner Abschluss der 
Arbeits woche», sagt die Historikerin, 
die an einer Doktorarbeit zum The-
ma Kosmetika arbeitet. «Der Rahmen 
des Gottesdienstes, die Nähe zum 
Geschehen und den Mitfeiernden ge-
fallen mir.» Auch Marco, der zufällig 
zur Gruppe gestossen ist, schätzt die 
«meditative Ruhe», welche die «mass-
4-young» durchzieht.
Die Gruppe, die sich an diesem Frei-
tag  zusammengefunden hat, ist klein. 
«Manchmal kommen mehr, manchmal 
weniger», sagt Andreas Schalbetter. 
Und fügt an: «Wir freuen uns über alle, 
die den Weg in die Pauluskirche fin-
den!» 

Urban Schwegler

«mass-4-young», Eucharistiefeier für 
junge Menschen, mit anschliessendem 
Imbiss, jeweils Fr, 18.45 Uhr, Pauluskir-
che, Luzern www.unilu.ch/horizonte

Pfingsten für Kinder

«Gemeinschaft gibt uns Kraft»

Kindern Pfingsten erklären? Das 
ist möglich, sagt Regula Keiser. Die  
Luzerner Religionspädagogin be-
schreibt, wie sie dabei vorgeht. 

Wie erklären Sie Fünftklässler*innen, 
was an Pfingsten geschah?
Pfingsten schliesst die Osterzeit ab. 
Daher haben wir zuvor Weihnachten, 
Ostern und Auffahrt angeschaut. Als 
möglichen Einstieg frage ich die Kin-
der: «Was begeistert euch?» Häufig 
antworten sie: «Sport.»
Ein anderer Einstieg geht über das  
Feuer: Die Kinder schliessen die Au-
gen und stellen sich ein Feuer vor. 
Dann erzählen sie, was ihnen dabei 
in den Sinn kommt: «die Pfadi», «mit 
den Eltern bräteln», «ein Hausbrand», 
«es gibt warm». Die Antworten schrei-
ben sie auf ein Blatt mit einer Flamme 
drauf. 

Wie kommt die biblische Geschichte mit 
dem Pfingstereignis ins Spiel?
Gute Erfahrungen mache ich auf die-
ser  Stufe mit dem Bibliolog: Ich sage 
den Kindern, dass wir gemeinsam 
eine  Fantasiereise machen, in der sie 
verschiedene Rollen einnehmen kön-
nen. Dann führe ich in die Geschichte 
ein: «Du bist ein Besucher in der Stadt 
Jerusalem. Warum bist du hierherge-
kommen?» Es geht darum, dass Kin-
der einen biblischen Text «von innen» 
wahrnehmen können. Abschnittweise 
lese ich nun das Pfingstereignis aus ei-
ner Kinderbibel vor.

«Da kam plötzlich vom Himmel her ein 
Brausen», heisst es dort.
Die Jünger*innen haben sich einge-
schlossen, sie haben grosse Angst. Ich 
sage zu den Kindern: «Stellt euch vor, 
ihr seid diese Jünger. Wie fühlt sich 
das an?» Ich erinnere die Kinder dar-
an, dass Jesus den Jünger*innen doch 
versprochen hatte, ihnen zu helfen: 
«In dem Brausen zeigt sich Gott. Das  
Feuer, haben wir beim Einstieg gese-

«Manchmal kommen mehr, manchmal weniger.» Andreas Schalbetter mit jungen 
Menschen an der «mass-4-young» in der Pauluskirche.
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Die «mass-4-young» in Luzern

Der stille Start ins Wochenende

young› ein schöner Abschluss der 
Arbeits woche», sagt die Historikerin, 
die an einer Doktorarbeit zum The-
ma Kosmetika arbeitet. «Der Rahmen 
des Gottesdienstes, die Nähe zum 
Geschehen und den Mitfeiernden ge-
fallen mir.» Auch Marco, der zufällig 
zur Gruppe gestossen ist, schätzt die 
«meditative Ruhe», welche die «mass-
4-young» durchzieht.
Die Gruppe, die sich an diesem Frei-
tag  zusammengefunden hat, ist klein. 
«Manchmal kommen mehr, manchmal 
weniger», sagt Andreas Schalbetter. 
Und fügt an: «Wir freuen uns über alle, 
die den Weg in die Pauluskirche fin-
den!» 

Urban Schwegler

«mass-4-young», Eucharistiefeier für 
junge Menschen, mit anschliessendem 
Imbiss, jeweils Fr, 18.45 Uhr, Pauluskir-
che, Luzern www.unilu.ch/horizonte

Pfingsten für Kinder

«Gemeinschaft gibt uns Kraft»

Kindern Pfingsten erklären? Das 
ist möglich, sagt Regula Keiser. Die  
Luzerner Religionspädagogin be-
schreibt, wie sie dabei vorgeht. 

Wie erklären Sie Fünftklässler*innen, 
was an Pfingsten geschah?
Pfingsten schliesst die Osterzeit ab. 
Daher haben wir zuvor Weihnachten, 
Ostern und Auffahrt angeschaut. Als 
möglichen Einstieg frage ich die Kin-
der: «Was begeistert euch?» Häufig 
antworten sie: «Sport.»
Ein anderer Einstieg geht über das  
Feuer: Die Kinder schliessen die Au-
gen und stellen sich ein Feuer vor. 
Dann erzählen sie, was ihnen dabei 
in den Sinn kommt: «die Pfadi», «mit 
den Eltern bräteln», «ein Hausbrand», 
«es gibt warm». Die Antworten schrei-
ben sie auf ein Blatt mit einer Flamme 
drauf. 

Wie kommt die biblische Geschichte mit 
dem Pfingstereignis ins Spiel?
Gute Erfahrungen mache ich auf die-
ser  Stufe mit dem Bibliolog: Ich sage 
den Kindern, dass wir gemeinsam 
eine  Fantasiereise machen, in der sie 
verschiedene Rollen einnehmen kön-
nen. Dann führe ich in die Geschichte 
ein: «Du bist ein Besucher in der Stadt 
Jerusalem. Warum bist du hierherge-
kommen?» Es geht darum, dass Kin-
der einen biblischen Text «von innen» 
wahrnehmen können. Abschnittweise 
lese ich nun das Pfingstereignis aus ei-
ner Kinderbibel vor.

«Da kam plötzlich vom Himmel her ein 
Brausen», heisst es dort.
Die Jünger*innen haben sich einge-
schlossen, sie haben grosse Angst. Ich 
sage zu den Kindern: «Stellt euch vor, 
ihr seid diese Jünger. Wie fühlt sich 
das an?» Ich erinnere die Kinder dar-
an, dass Jesus den Jünger*innen doch 
versprochen hatte, ihnen zu helfen: 
«In dem Brausen zeigt sich Gott. Das  
Feuer, haben wir beim Einstieg gese-

hen, gibt euch Wärme und Kraft, so wie 
damals, als ihr noch mit Jesus unter-
wegs wart.» 

Kommt diese Botschaft bei den Kindern 
an?
Meistens fragen sie nach. Das gibt mir 
die Möglichkeit, zum Einstieg zurück-
zukehren: «Was begeistert euch und 
gibt euch Kraft? Wer oder was kann 
euch die Angst nehmen?» Als Antwort 
kommt zum Beispiel: «Gemeinschaft», 
«Wir sind zusammen hier drin», «Uns 
allen passiert dasselbe». Manchmal sa-
gen sie auch: «Wir beten zusammen.» 
Petrus erkennt, dass dies der Heilige 
Geist ist, den Jesus ausgesandt hat. 
Es folgt ein Input, in dem die Jünger*in-
nen fragen: «Was machen wir jetzt? 
Was bedeutet der Geist Gottes?» Hier 
komme ich auf die Taufe zu sprechen: 
Die Jünger*innen lassen sich taufen 
und bekommen dadurch die Kraft, das 
zu machen, was Jesus gesagt hat: «Geht 
hinaus und erzählt von mir.» 

Wie erklären Sie, was der Heilige Geist 
ist?
Ich vergleiche den Geist mit dem Wind: 
«Den Wind siehst du nicht, aber du 
siehst die Blätter bewegen, und du 
spürst es. Manchmal spürst du nichts, 
aber die Luft ist trotzdem da, sonst 
könntest du nicht atmen. Der Heilige 
Geist ist so etwas wie der Wind.» Das 
verstehen die Kinder.

Sylvia Stam

«Manchmal kommen mehr, manchmal weniger.» Andreas Schalbetter mit jungen 
Menschen an der «mass-4-young» in der Pauluskirche.
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Wie die Apostel in der Pfingstgeschichte fühlen sich auch Kinder in Gemeinschaft 
stärker.
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Regula Keiser ist Religionspädagogin 
in der Pfarrei St. Leodegar in Luzern.  
Sie erteilt konfessionellen Religionsun-
terricht in der 1./2. und 5./6. Klasse.
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Warum gibt es Leid?

Eine wichtige Frage an Gott 
Warum gibt es Leid?

gen muss. Er muss zum Teich gehen, 
um dort die Augen zu waschen. Erst 
auf dem Rückweg ist er geheilt. So wird 
Gottes Wirken sichtbar.
Deshalb muss die Frage nach dem 
«Wozu» gestellt werden. Sie öffnet un-
sere Sicht, sie sprengt unseren Hori-
zont, weil unsere Zukunft doch letztlich 
in den Händen Gottes steht. Diese Sicht 
ist für mich auch in der gegenwärtigen 
Krankheit sehr wichtig.
 
Es ist übrigens keine Frage: Durch das 
Leid wächst die Liebe unter uns Men-
schen. Wenn alle gesund wären und 
niemand die Hilfe des andern brauch-
te, wären wir alle ärmer. Durch die 
liebevolle Zuwendung von Mensch zu 
Mensch werden wir menschlicher. Ge-
rade unter den Leidenden geht es oft 
sehr menschlich zu. 

Wenn ich auf die vergangene Zeit mei-
ner Krankheit zurückblicke, hat mich 
der 16. März 2020 mit der Erklärung 
des Bundesrates, verschärfte Mass-
nahmen zu ergreifen, am eigenen Leib 
getroffen. Die Erklärung an die Bevöl-
kerung, alle unnötigen Kontakte zu ver-
meiden, Abstand zu halten und die Hy-
gienemassnahmen zu befolgen, führte 
mich zur Isolation. Seit diesem Datum, 
durfte ich meine Einkäufe nicht mehr 
selber tätigen. Ich war auf fremde Hilfe 
angewiesen. Dankbar bin ich jenen, die 
mir zur Seite stehen, Dienste anbieten, 
sich erkundigen, welche Hilfe ich weiter 
benötige. Grossartig: Eine Familie ist be-
sorgt, dass ich regelmässig das Mittag-
essen erhalte und einmal pro Woche die 
Einkäufe besorge. So kommt der Älteste 
der Familie, ein Jusstudent und Minist-
rant während der Arbeitstage mit dem 
Mittagessen bei mir vorbei.

«Wenn ich schwach bin, dann bin ich 
stark» (2 Kor 12,9a) 
Rückblickend auf meine erste Erkran-
kung kann ich feststellen, dass ich 
während meiner Krankheit eine tiefe 

In meinem Alter muss man vermehrt 
zum Arzt, weil wir mit verschiede-
nen Gebrechen zu rechnen haben. 
So meinte im Januar mein Hausarzt, 
meine «Inkontinenz» könnte man 
doch näher untersuchen. Er kenne 
einen Kollegen am Triemli-Spital, der 
auf diese Schwäche spezialisiert sei. 
In wenigen Tagen erhielt ich am 3. Fe-
bruar, am Gedenktag des Hl. Blasius, 
einen Termin. 

Warum gerade ich? 
Während der Untersuchung sagte die 
Ärztin, sie hätte bei mir einen Darm-
krebs entdeckt. «Auch das noch!», es 
ist nun 20 Jahre her, da stellte man bei 
mir einen »aggressiven Lymphknoten-
krebs» fest. Ich hatte Glück, nach einer 
fast zweijährigen, erfolglosen Chemo-
therapie wurde ich am Inselspital Bern 
durch eine Hochdosis-Chemotherapie 
geheilt. 
In diesen zwei Jahren erlebte ich man-
che Stunden der Angst und der Mut-

losigkeit. In den schlaflosen Nächten 
konnte ich oft nicht verstehen, wieso 
mich ein so hartes Los getroffen hat-
te. Das alles war für mich zu viel, und 
ich begann zu zweifeln. Immer wieder 
stellte ich die Frage, wieso gerade ich 
mit solchen harten Schicksalsschlägen 
konfrontiert wurde. Wieso das alles.
Nach 20 Jahren wieder eine solche 
Nachricht, ich wurde traurig und be-
kam Tränen!
Ich weiss, ich bin nicht allein. Ich denke 
gegenwärtig vor allem an alle Kranken 
zu Hause, in den Spitälern, in den Al-
tersheimen, die wegen dem Corona-Vi-
rus abgeschlossen, keinen persönlichen 
Kontakt haben durften. Auch wenn 
jetzt die Zugänge etwas gelockert sind, 
bleibt doch die bange Frage, ob uns 
nicht eine zweite Pandemie überra-
schen könnte.

Wer von einem schweren Leiden ge-
troffen wird, stellt sich gerne die quä-
lende Frage. Warum ist das so, das 

einer, der so gerne gelebt hätte, früh 
sterben muss, dass Menschen, die wir 
lieben, plötzlich krank werden? Jedes 
Mal ist es ein grosser Schock. Wir su-
chen ratlos nach Antworten. Was haben 
wir falsch gemacht? Wir beginnen zu 
fragen, wer denn dafür die Schuld tra-
ge. Habe ich zu wenig Sorge getragen 
zu meiner Gesundheit usw? 
So stehen wir vor der Frage nach den 
Ursachen des Leidens in der Welt. Wenn 
wir so reagieren, ist es, wie wenn der 
schwarze Peter herumgereicht würde. 
Schuld am Leiden sind meistens die 
andern. Bei der Verbreitung der Coro-
na-Pandemie sind es vielleicht die Chi-
nesen oder die vielen Fremden beim 
Ski-Apéro in Ischgl. 
Man wird schliesslich feststellen, dass 
das Leiden in der Welt so gross ist, dass 
Menschen dafür überhaupt nicht ver-
antwortlich gemacht werden können. 
So liegt dann der schwarze Peter zu 
guter Letzt beim lieben Gott, der sich 
nicht wehren kann.

An Gott festhalten in Krankheit und 
Leid! 
Allerdings, wer nach dem «Warum?» 
fragt, der blickt rückwärts und wühlt in 
der Vergangenheit.
Es ist deshalb höchste Zeit, dass wir 
wieder einmal einen Blick auf Jesus 
werfen. In unserer Ratlosigkeit begeg-
net er uns und stellt eine neue Frage. 
Ich bin deshalb erleichtert, dass Jesus 
in der Geschichte von der Heilung des 
Blinden (Joh 9,1-7) diese Art des Su-
chens nach Gründen aus der Vergan-
genheit ablehnt. Prompt fragen die 
Jünger ihren Meister: »Rabbi, wer hat 
gesündigt? Er selbst, oder seine El-
tern?» 
Jesus entlastet den Blindgeborenen von 
der Schuldfrage. Er bleibt stehen, er 
wendet sich dem Kranken zu und be-
streicht seine blinden Augen mit Erde 
und Speichel. Aber das ist nur die eine 
Seite der Heilung, die andere ist der 
Weg, den der Blinde selber zurückle-

Jesus am Ölberg



23

Warum gibt es Leid?

Eine wichtige Frage an Gott 
Warum gibt es Leid?

gen muss. Er muss zum Teich gehen, 
um dort die Augen zu waschen. Erst 
auf dem Rückweg ist er geheilt. So wird 
Gottes Wirken sichtbar.
Deshalb muss die Frage nach dem 
«Wozu» gestellt werden. Sie öffnet un-
sere Sicht, sie sprengt unseren Hori-
zont, weil unsere Zukunft doch letztlich 
in den Händen Gottes steht. Diese Sicht 
ist für mich auch in der gegenwärtigen 
Krankheit sehr wichtig.
 
Es ist übrigens keine Frage: Durch das 
Leid wächst die Liebe unter uns Men-
schen. Wenn alle gesund wären und 
niemand die Hilfe des andern brauch-
te, wären wir alle ärmer. Durch die 
liebevolle Zuwendung von Mensch zu 
Mensch werden wir menschlicher. Ge-
rade unter den Leidenden geht es oft 
sehr menschlich zu. 

Wenn ich auf die vergangene Zeit mei-
ner Krankheit zurückblicke, hat mich 
der 16. März 2020 mit der Erklärung 
des Bundesrates, verschärfte Mass-
nahmen zu ergreifen, am eigenen Leib 
getroffen. Die Erklärung an die Bevöl-
kerung, alle unnötigen Kontakte zu ver-
meiden, Abstand zu halten und die Hy-
gienemassnahmen zu befolgen, führte 
mich zur Isolation. Seit diesem Datum, 
durfte ich meine Einkäufe nicht mehr 
selber tätigen. Ich war auf fremde Hilfe 
angewiesen. Dankbar bin ich jenen, die 
mir zur Seite stehen, Dienste anbieten, 
sich erkundigen, welche Hilfe ich weiter 
benötige. Grossartig: Eine Familie ist be-
sorgt, dass ich regelmässig das Mittag-
essen erhalte und einmal pro Woche die 
Einkäufe besorge. So kommt der Älteste 
der Familie, ein Jusstudent und Minist-
rant während der Arbeitstage mit dem 
Mittagessen bei mir vorbei.

«Wenn ich schwach bin, dann bin ich 
stark» (2 Kor 12,9a) 
Rückblickend auf meine erste Erkran-
kung kann ich feststellen, dass ich 
während meiner Krankheit eine tiefe 

Wandlung durchgemacht habe. Die 
äussere körperliche Verwandlung liess 
mich erschrecken, aber in der inneren 
Wandlung erahnte ich etwas von Gottes 
Wirken. 
Ich lernte, zu meinen Gefühlen zu ste-
hen, Trauer und Tränen zuzulassen. 
Bald spürte ich, dass gerade das Zulas-
sen der Schwachheit mir eine grosse 
Würde gab und zu einer neuen Form 
von Stärke wurde. Es kam zum Gleich-
gewicht zwischen Stärke und Schwä-
che – menschlich. Krankheit kann eine 
Chance sein, den ungelebten Seiten im 
Leben Platz zu geben und das Leben so 

ins Gleichgewicht zu bringen.
Der amerikanische Theologe Reinhold 
Niebuhr (1892 – 1971) hat dies in ei-
nem Gebet treffend ausgedrückt:

Gott, gib mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, 
die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, 
die ich ändern kann,
und die Weisheit, 
das eine vom andern zu unterscheiden.

Dr. Walter Bühlmann

einer, der so gerne gelebt hätte, früh 
sterben muss, dass Menschen, die wir 
lieben, plötzlich krank werden? Jedes 
Mal ist es ein grosser Schock. Wir su-
chen ratlos nach Antworten. Was haben 
wir falsch gemacht? Wir beginnen zu 
fragen, wer denn dafür die Schuld tra-
ge. Habe ich zu wenig Sorge getragen 
zu meiner Gesundheit usw? 
So stehen wir vor der Frage nach den 
Ursachen des Leidens in der Welt. Wenn 
wir so reagieren, ist es, wie wenn der 
schwarze Peter herumgereicht würde. 
Schuld am Leiden sind meistens die 
andern. Bei der Verbreitung der Coro-
na-Pandemie sind es vielleicht die Chi-
nesen oder die vielen Fremden beim 
Ski-Apéro in Ischgl. 
Man wird schliesslich feststellen, dass 
das Leiden in der Welt so gross ist, dass 
Menschen dafür überhaupt nicht ver-
antwortlich gemacht werden können. 
So liegt dann der schwarze Peter zu 
guter Letzt beim lieben Gott, der sich 
nicht wehren kann.

An Gott festhalten in Krankheit und 
Leid! 
Allerdings, wer nach dem «Warum?» 
fragt, der blickt rückwärts und wühlt in 
der Vergangenheit.
Es ist deshalb höchste Zeit, dass wir 
wieder einmal einen Blick auf Jesus 
werfen. In unserer Ratlosigkeit begeg-
net er uns und stellt eine neue Frage. 
Ich bin deshalb erleichtert, dass Jesus 
in der Geschichte von der Heilung des 
Blinden (Joh 9,1-7) diese Art des Su-
chens nach Gründen aus der Vergan-
genheit ablehnt. Prompt fragen die 
Jünger ihren Meister: »Rabbi, wer hat 
gesündigt? Er selbst, oder seine El-
tern?» 
Jesus entlastet den Blindgeborenen von 
der Schuldfrage. Er bleibt stehen, er 
wendet sich dem Kranken zu und be-
streicht seine blinden Augen mit Erde 
und Speichel. Aber das ist nur die eine 
Seite der Heilung, die andere ist der 
Weg, den der Blinde selber zurückle- Dornenkrönung (B
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«Orgelpfuus» zu  
Pfingsten

Am Pfingstsonntag, 31. Mai, sind 
Sie jeweils zur vollen Stunde um 

9.00 und 10.00 Uhr – dann wieder 
von 12.00 bis 18.00 Uhr zu einer 
«musikalischen Viertelstunde» in 

der Pfarrkirche eingeladen.

Pfingstfeuer
Mit einem kurzen Statement 

erzählen viele freiwillig Engagierte 
von ihrer Motivation – von ihrem 

inneren Feuer. Über die Pfingsttage 
können Sie davon 

in der Pfarrkirche lesen. 
Lesen Sie im Pfarreiblatt eine Aus-

wahl auf den Seiten 8 und 9. 

Talk im Livestream  
zum Zweiten

Am 24. Juni um 19.00 Uhr folgt 
der zweite Stream dieses mal mit 
dem Thema : «Gleichstellung und 

Gleichberechtigung in Gesellschaft, 
Kultur, Politik, Arbeitswelt und 

Kirche – vor, in und nach Corona-
zeiten». 

Brotcontainer an neuem 
Standort

Neu können Sie auf dem Markt-
platz, direkt beim Veloparkplatz, Ihr 
trockenes Brot in den dafür vorges-

henen Sammelbehälter werfen. 
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Gottesdienste in der 
Pfarrkirche

An Pfingsten starten die Gottes-
dienst in der Kirche St. Georg. Der 

Einlass erfolgt über die hintere 
Kirchentüre auf der Seite des 

Rathauses. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 100 

beschränkt. 

Salzsegen

Du Gott des Lebens,
durchwirke mich mit deiner Kraft,
damit ich sein kann was ich bin –

Salz der Erde!

Stärke mich mit deiner Kraft,
damit ich Salz bin, das trägt –

Stütze und tragender Grund für jene,
die Halt und Beistand brauchen.

Beflügle mich mit deiner Kraft,
damit ich Salz bin, das dem Leben 

Geschmack gibt –
Würze und Ansporn im 

tristen Alltagsgrau,
wenn Hoffnung und Freude fehlen.

Belebe mich mit deiner Kraft,
damit ich Salz bin, das Eis zum 

Schmelzen bringt –
Eisbrecher und Hoffnungsfunke dort,

wo menschliche Kälte 
Leben behindert.

Ermutige mich mit deiner Kraft,
damit ich Salz bin, 

das sich einmischt –
Salz, das auch 

die wunden Punkte berührt
und so Heilung ermöglicht.

(Hannelore Bares)


