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Editorial

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder ru-
fen Sie eine Monteuse 
Wie soll ich Sie ansprechen? «Lieber Leser» oder besser 
«Liebe Leserin und Lieber Leser»? Möglich wäre auch die 
geschlechterneutrale Variante «Liebe Lesende» oder einfach 
kurz und knapp «Liebe LeserIn» oder die alle inkludierende 
Form «Liebe Leser*in»? Warum überhaupt diese Fragen?

Ein einfaches Rätsel, das unser Sohn vor ein paar Tagen in 
den Familienchat stellte, gab mir zu denken: «Ein Vater und 
sein Sohn haben einen Autounfall, bei dem der Vater stirbt 
und das Kind schwer verletzt wird. Als das Kind in den Ope-
rationssaal gebracht wird, sagt einer der diensthabenden 
Chirurgen: «Ich kann die Operation nicht übernehmen, die-
ser Junge ist mein Sohn.» Wie ist das möglich? Ich über-
legte einen Moment und schickte dann eine Frage zurück: 
Adoptivsohn oder Männerehe? Falsch. Vielleicht haben Sie 
richtig getippt? Es ist die Mutter. 

Spielerisch – unaufdringlich und doch eindringlich – deckt mir das Rätsel neu auf, wie 
wichtig eine geschlechtergerechte Sprache ist. Diesbezüglich gibt es auch noch viel zu tun, 
ob auf amtlichen Formularen, in Zeitungen und Zeitschriften und auch in Pfarreiblättern. 
Die «Bibel in gerechter Sprache» ging bereits mit gutem Beispiel voran. Und in der Wer-
bung hätte eine geschlechtergerechte Sprache bestimmt positive Nebenwirkungen: «Fra-
gen Sie ihre Ärztin oder ihren Apotheker». 

Freude machen mir kreative Sprachschöpfungen. Bezeichnete mich ein Bekannter einmal, 
da es im katholischen Sprachgebrauch ja keine weiblichen Priester, bzw. Pastoren gebe, 
charmant als «Pasteuse». Und so fühlte ich mich irgendwie verbunden mit der «Monteu-
se» die vor kurzem unsere Waschmaschine wieder in Gang brachte. 

Nie verbissen und schon gar nicht erhaben fehlerfrei, jedoch beharrlich und kreativschöp-
ferisch bleibe ich am sorgfältigen Formulieren. Denn Sprache schafft Wirklichkeit. 
Genau das sagt auch die Bibel. Gott hat die Welt durch sein Wort erschaffen: «Da sprach 
Gott, es werde Licht. Und es wurde Licht» (Gen 1,3). Erinnernd an dieses schöpferische 
Wort Gottes schrieb später der Evangelist Johannes: «Am Anfang war das Wort» (Joh 1,1) 
– frei übersetzt: «Sprache schafft Wirklichkeit». 

Pia Brüniger-von Moos

1. – 31. Juli 2020

Pfarrei aktuell

Gebet am Donnerstag
Nach dem längeren Unterbruch haben 
die Gebete am Donnerstag um 18.30  
Uhr in der Chrüzlikapelle wieder be-
gonnen. Es wird bis zum Beginn der 
Sommerferien noch am Donnerstag, 
2. Juli stattfinden. Mit einem Abschnitt 
aus dem Gebet bringen wir unsere An-
liegen vor Gott. 

Frauentreff
Am 2. Juli treffen wir uns, bei hoffent-
lich warmem und sonnigem Sommer-
wetter, um 14.00 Uhr beim katholi-
schen Pfarreiheim zu einem weiteren 
gemütlichen Plaudernachmittag.
Wir freuen uns auf bekannte wie auch 
unbekannte Gesichter.
Auskunft: Rita Rösch, 041 921 27 93.

Trauercafé – der Trauer Raum und 
Farbe geben

Trauern ist eine Kunst. Im doppelten 
Sinne. Auch Künstlerinnen und Künst-
ler beschäftigen sich mit Verlust und 
Schmerz in Bild und Ton. An diesem 
Abend möchten wir Sie einladen, ihrer 
Trauer Raum und Farbe zu geben und 
in einem geschützten Rahmen mit an-
deren darüber zu sprechen.
Am 2. Juli um 19.00 Uhr im Kloster Sur-
see laden Schosi Stadelmann (Künstler) 
und Ina Stankovic (Seelsorgerin) zu ei-
ner offenen Gesprächsrunde ein. 
Sie sind herzliche eingeladen.
Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, 
die Teilnahme ist kostenlos.
Ina Stankovic, 041 926 80 63, 
ina.stankovic@pfarrei-sursee.ch

Freitagsgottesdienst 
Am Freitag, 3. Juli um 9.00 Uhr feiern 
wir in der Klosterkirche einen Gottes-
dienst mit Kommunion. Wir freuen uns 
auf alle.

Trauerbegleitgruppe trifft sich wieder 
Hier darf man mit seiner Trauer sein, 
sich in einem geschützten Ort austau-
schen, einander zuhören oder einfach 
nur dabei sein. Das erste Treffen nach 
dem Lockdown findet am 7. Juli um 
19.00 Uhr im Pfarrhaus (Rathausplatz 
1, 6210 Sursee) statt. Die Teilnahme 
ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht 
notwendig. 
Sollten Sie eine Frage haben, sind wir 
gerne für Sie da.
Ina Stankovic, 041 926 80 63, 
ina.stankovic@pfarrei-sursee.ch

Meditativer Kreistanz
Aufgrund der aktuellen Bestimmungen 
des Bundesamtes für Gesundheit be-
treffend Covid-19 kann das Tanzen im 
Moment nicht stattfinden. Der meditati-
ve Kreistanz wird nach den Sommerfe-
rien am 19. August wieder starten. Wir 
treffend uns dann jeweils von 19.45 bis 
20.45 Uhr im inneren Chor des Klosters 
Sursee. 

Wegkapelle Isleren Schenkon

Der neue Termin für die Einweihung 
der Apollonia-Kapelle wurde auf den 
20. September um 17.00 Uhr festgelegt.
Ein Termin, den Sie sich gerne bereits 
heute reservieren können. 

Reformierte Kirche 
zu Gast

In den Monaten Juli und August ist 
die reformierte Kirchgemeinde im 
Pfarreiheim zu Gast. Jeweils sonntags 
feiert sie im Saal des Pfarreiheims 
Gottesdienst. In diesen beiden Mona-
ten können in der reformierten Kirche 
aufgrund eines Umbaus keine Gottes-
dienste stattfinden. Die Abstandsre-
geln, die infolge der Corona-Pandemie 
gelten, schliessen den reformierten 
Gemeindesaal für den sonntäglichen 
Gottesdienst aus. Der Saal im Pfarrei-
heim reicht jedoch aus. Gerne heissen 
wir die reformierte Kirchgemeinde als 
Gäste im Pfarreiheim Dägerstein will-
kommen und freuen uns, Hand bieten 
zu können. t

Neuer Termin für 
die Kirchgemeinde-

versammlung
Die Kirchgemeindeversammlung zur 
Rechnung 2019 musste infolge der 
Corona-Pandemie verschoben wer-
den. Nun steht der neue Termin fest: 
Am 23. November um 19.30 Uhr wird 
die Versammlung im Pfarreiheim 
nachgeholt. Bei dieser Versammlung 
wird sowohl über die Rechnung 2019 
als auch das Budget 2021 informiert 
und abgestimmt. Die Unterlagen zur 
Rechnung stehen bereits heute auf 
der Webseite www.pfarrei-sursee.ch 
zum Downloaden bereit. Die Unterla-
gen für das Budget 2020 sind noch in 
Arbeit und werden Ihnen rechtzeitig 
zusammen mit den Informationen 
und der Einladung zur Versammlung 
zur Verfügung stehen. Wir freuen uns, 
wenn Sie sich diesen Termin bereits 
heute vormerken. 

Der Kirchenrat
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Polizei- und Feuerwehrseelsorge
Fred Palm (61) wird im August Nachfol-
ger von Robert Knüsel, der dieses Jahr
70 wird und damit die Altersgrenze für
seine Anstellung erreicht. Aufgewachsen
ist Palm in Ebikon, studierte Theologie
und ist ausgebildeter Notfallseelsorger.
Er reduziert sein Pensum als reformier-
ter Re  gionalpfarrer im Kreis Emmental-
Oberaargau. Die Feuerwehr- und Polizei -
seelsorge ist ein 30-Prozent-Pensum. Sie
wird von den Landeskirchen, der Luzer-
ner Polizei und der städtischen Feuer-
wehr gemeinsam finanziert.

Neuer reformierter Verantwortlicher
Tobias Hoenger heisst der neue Fachbe-
reichsverantwortliche ‹Ökumene, Missi-
on, Entwicklung und Bildung› der zehn
Kirchgemeinden und acht Teilkirchge-
meinden der Reformierten Kirche Kan-
ton Luzern. Zu seinen Aufgaben gehören
der Austausch sowie die Zusammenar-
beit mit anderen Kirchen und Religions-
gemeinschaften, namentlich die Umset-
zung von Projekten mit der katholischen
Kirche. Der ausgebildete Lehrer war
zuletzt Leiter der Abteilung Volksschu-
len im Bildungsdepartement des Kan-
tons Obwalden. Hoenger folgt in diesem
Amt auf Oliver Merz.

Religionspreis der Universität Luzern
Der Religionspreis der Luzerner Univer-
sität geht an Leif Garrelt Sieben von der
Kantonsschule Alpenquai. Er vergleicht
darin das Hauptwerk des buddhistischen
Philosophen Nagarjuna mit Werken wei-
terer buddhistischer und westlicher Phi-
losophen. Dabei relativiere und differen-
ziere er die Annahme von der Unverein-
barkeit des so genannten östlichen mit
dem westlichen Denken, lobt die Jury.

Fastenopfer: Schwarze Null für 2019
Das Fastenopfer schreibt für das Ge -
schäftsjahr 2019, trotz einem leichten
Rückgang bei den Spenden und Beiträ-
ge, eine schwarze Null. Direkt erreicht
wurden mit den Projekten über 620 000

Menschen in Asien, Afrika und Latein-
amerika. Die ‹Klimagespräche› zur Ent-
wicklung eines ressourcensparenden Le -
bensstils seien in der Schweiz auf gros-
ses Interesse gestossen.

Tausende rutschen in die Krise ab
Seit Ausbruch der Corona-Krise benöti-
gen zusätzlich rund 8300 Personen Sozi-
alhilfe – auch Selbstständigerwerbende,
die sich vor der Krise knapp über Was-
ser halten konnten und Arbeitnehmende
in Kurzarbeit. Christoph Eymann, Präsi-
dent der Schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe, stellte in einem Interview mit
der ‹NZZ am Sonntag› fest, dass die SKOS
davon ausgegangen sei, die Corona-Kri-
se mache sich während der ersten Wo -
chen und Monate in der Sozialhilfe noch
nicht bemerkbar, sondern erst mit einer
zeitlichen Verzögerung.

Angst vor dem Dialog in Chur
Die Abwesenheit von Bischof Peter Bür-
cher bei der Petitions-Übergabe ist be -
zeichnend. Im Ordinariat Chur geht die
Angst um. Eine Gruppe von 80 Pilgerin-
nen und Pilgern will am Bischofssitz eine
breit unter stützte Petition überreichen.
Bürcher empfindet die Petition ‹Solida-
rität mit Martin Kopp› als politischen
Druckversuch, möchte damit nichts zu
tun haben. Er lässt sich von seiner Kanz-
lerin vertreten, die das Anliegen der Gläu -
bigen stellvertretend entgegennimmt.

Jubla wieder mit mehr Mitgliedern
Bei Jungwacht und Blauring (Jubla) ent-
decken Kinder in einem ungezwungenen
Rahmen ihre individuellen Fähigkeiten,
probieren Neues aus, können sich austo-
ben. Jugendliche lernen, selbständig zu
leiten, planen, organisieren und umzu-
setzen. Letztes Jahr hat Jubla erneut zu -
gelegt: um zwei Prozent oder rund 600
Personen auf über 32 000 Mitglieder. 

Handschriftliche Bibel 
In St. Gallen schrieben Freiwillige je ein
Kapitel zur sogenannten ‹Corona-Bibel›

ab. Im Mai wurde das Konzept unter dem
Titel ‹La Bible manuscrite› in Frankreich
und in der Westschweiz aufgenommen:
Mit Unterstützung der Walliser Abtei
Saint-Maurice sammelt die französische
Bibelvereinigung handschriftliche Kapi-
tel des Neuen Testaments und der Psal-
men. Das zusammengefasste Werk soll
später in Pfarreien zirkulieren.

Erinnerungskultur 
Das Mittelmeer ist ein Massengrab – ein
Skandal. Am Flüchtlingssonntag wurden
in Kirchen von Basel, Luzern, St. Gallen,
Bern und Zürich die Verstorbenen in Er -
innerung gerufen. Hunderte Menschen,
auch viele nicht-religiöse, beteiligten sich
an der Aktion ‹Beim Namen nennen›. Ver-
bunden wurde Erinnerungskultur mit
politischen Forderungen. 40 000 Men-
schen sollen seit 1990 auf der Flucht
nach Eu ropa ums Leben gekommen sein.
So viele Briefe gingen an den Bundesrat:
Geflüchtete von den griechischen Lagern
in der Schweiz aufnehmen, jetzt!

Infosekta: 2800 Beratungskontakte 
Rund 2800 Beratungskontakte zu über
360 Gruppen und Einzelanbietern ver-
zeichnet Infosekta im Jahr 2019. Das
sind acht Prozent mehr als im Vorjahr.
Sie betrafen die Zeugen Jehovas, der
grösstenteils esoterische Be raterinnen,
selbsternannte Meister sowie unbekann-
tere Freikirchen.

‹Trump missbraucht Bibel›
Die evangelische Theologin Margot Käss-
mann schreibt in der deutschen Zeitung
‹Bild am Sonntag›, aus der Botschaft Jesu
lasse sich keine Legitimation von Gewalt
ablesen. ‹Trump hätte mit der Bibel in der
Kirche auf die Knie gehen können, um zu
beten. Stattdessen hat er sie benutzt, um
für Kameras zu posieren.› Er hatte sich
im Anschluss an eine Rede im Weissen
Haus, in der er mit dem Einsatz des US-
Militärs gegen die anhaltenden Rassis-
musproteste drohte, vor einer Kirche mit
einer Bibel ablichten lassen.                  hpb

Kirche – Welt – Politik

Blick in die Weltkirche

Kirche Welt Politik_13/20_Pfarreiblatt_NEU  23.06.20  16:35  Seite 1

Klagemauer im Kloster Sursee

Ein Ort, um Belastendes abzuladen

«Klagen wagen?» heisst es derzeit in 
der Klosterkirche Sursee. Denn dort 
lädt eine Klagemauer ein, Sorgen, 
Ängste und Bitten abzuladen. Über 
die Idee hinter der Aktion und Ihre 
Umsetzung spricht die Katechetin Isa-
belle Schreier in einem Interview.

Kannst du kurz etwas über die Idee der 
Klagemauer erzählen, über die kleine 
Variante der grossen Mauer in Israel?
Das weist bereits auf die Intention hin. 
Es ist ein Ort, den Menschen mit den 
unterschiedlichsten Anliegen, Beweg-
gründen und Gefühlen besuchen kön-
nen. Jede Motivation, jedes Gefühl ist 
willkommen und in Ordnung. Das kann 
etwas sein, das man zu beklagen oder 
zu betrauern hat. Vielleicht weil man 
eine schlechte Erfahrung gemacht hat, 
es zu Unstimmigkeiten mit den Mitmen-
schen kam, man wütend oder ängstlich 
ist. Negative Gefühle, die uns aufhalten 
oder belasten, können dort deponiert 
werden. Der Prozess des Abladens 
kann einen befreienden Charakter ha-
ben. Vielleicht auch weil man sich Zeit 
genommen hat für sich und das Gebet.

Wie kamst du darauf dies für Sursee zu 
verwirklichen?
Es hat natürlich mit dem Lockdown der 
Corona-Pandemie zu tun. Im Austausch 

Wenn man ganz genau schaut, kann man bereits einige Zettel in den Lücken der Steine sehen.
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Die evangelische Theologin Margot Käss-
mann schreibt in der deutschen Zeitung
‹Bild am Sonntag›, aus der Botschaft Jesu
lasse sich keine Legitimation von Gewalt
ablesen. ‹Trump hätte mit der Bibel in der
Kirche auf die Knie gehen können, um zu
beten. Stattdessen hat er sie benutzt, um
für Kameras zu posieren.› Er hatte sich
im Anschluss an eine Rede im Weissen
Haus, in der er mit dem Einsatz des US-
Militärs gegen die anhaltenden Rassis-
musproteste drohte, vor einer Kirche mit
einer Bibel ablichten lassen.                  hpb
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Klagemauer im Kloster Sursee

Ein Ort, um Belastendes abzuladen

«Klagen wagen?» heisst es derzeit in 
der Klosterkirche Sursee. Denn dort 
lädt eine Klagemauer ein, Sorgen, 
Ängste und Bitten abzuladen. Über 
die Idee hinter der Aktion und Ihre 
Umsetzung spricht die Katechetin Isa-
belle Schreier in einem Interview.

Kannst du kurz etwas über die Idee der 
Klagemauer erzählen, über die kleine 
Variante der grossen Mauer in Israel?
Das weist bereits auf die Intention hin. 
Es ist ein Ort, den Menschen mit den 
unterschiedlichsten Anliegen, Beweg-
gründen und Gefühlen besuchen kön-
nen. Jede Motivation, jedes Gefühl ist 
willkommen und in Ordnung. Das kann 
etwas sein, das man zu beklagen oder 
zu betrauern hat. Vielleicht weil man 
eine schlechte Erfahrung gemacht hat, 
es zu Unstimmigkeiten mit den Mitmen-
schen kam, man wütend oder ängstlich 
ist. Negative Gefühle, die uns aufhalten 
oder belasten, können dort deponiert 
werden. Der Prozess des Abladens 
kann einen befreienden Charakter ha-
ben. Vielleicht auch weil man sich Zeit 
genommen hat für sich und das Gebet.

Wie kamst du darauf dies für Sursee zu 
verwirklichen?
Es hat natürlich mit dem Lockdown der 
Corona-Pandemie zu tun. Im Austausch 

mit anderen und der Veränderung un-
serer Gewohnheiten haben sich viele 
Fragen ergeben. Ängste standen im 
Raum. Diese Fragen, Ängste und Sor-
gen haben auch bei mir viel ausgelöst. 
In meinen Unterlagen bin ich auf die 
Idee einer Klagemauer gestossen und 
habe diese dann einfach vorgestellt. 
Das Katechse- und Seelsorgeteam hat 
die Idee sofort unterstützt. So ging es 
sehr schnell, wir machten uns gemein-
sam an die Arbeit – und die Klagemau-
er stand. 

Wenn man vor der Klagemauer steht 
und mitmachen will, was ist dann zu 
tun?
Das schrittweise Vorgehen wurde von 
Ina Stankovic illustriert. Man kommt 
mit unterschiedlichen Sorgen und Ge-
fühlen und sie alle sind in Ordnung. 
Beim Schritt zwei geht es darum, diese 
zu verpacken. In der Klosterkirche lie-
gen kleine Zettel bereit, um die eigenen 
Gedanken und Nöte aufzuschreiben. 
Das kann man in Stichworten oder ei-
nem kleinen Text machen – beides ist 
möglich. Beim Schritt Nummer drei 
wird dieser Zettel in der Mauer ver-
steckt deponiert, abgelegt. Der Schritt 
Nummer 4 ist ganz individuell. Viel-
leicht erfährt man einen Moment der 
Ruhe, ein wenig Hoffnung oder Mut, 

um weiterzumachen. Andere verlassen 
die Klosterkirche unter Umständen ge-
stärkt. 

Eine prima Variante der Problemlö-
sung?
Wir können natürlich kein Versprechen 
auf Problemlösung abgeben. Den An-
spruch haben wir nicht. Doch der Pro-
zess, etwas abzuladen, zu deponieren 
und damit ernstgenommen zu werden, 
kann bereits ein Schritt auf dem Weg 
der Problemlösung sein. Ich glaube, 
auch wenn wir nicht wissen wie und 
wo, welche Kraft es aufnimmt und hört, 
darauf dürfen wir vertrauen.  

Was passiert mit den Zetteln?
Die Klagemauer wird über den Som-
mer hinweg in der Klosterkirche stehen 
bleiben. Diese ist offen für Besucherin-
nen und Besucher. Menschen, die sich 
bewusst auf den Weg machen und sol-
che die spontan vorbeikommen sollen 
das Angebot der Klagemauer nutzen 
können. Ende August wird die Klage-
mauer dann abgebaut. Im ökumeni-
schen Gottesdienst zum Dank-, Buss- 
und Bettag wird die Aktion nochmals 
aufgegriffen. Dann berichten wir auch, 
was mit all den Zetteln passiert. 

tm

Wenn man ganz genau schaut, kann man bereits einige Zettel in den Lücken der Steine sehen.
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Stellenbesetzung im Pastoralraum Region Sursee:

Claudia Andermatt übernimmt 
neue Aufgabe

Am 1. Dezember 2019 wurde der Pas-
toralraum Region Sursee, die neue 
Zusammenarbeit in der Seelsorge 
der fünf Pfarreien Nottwil, Oberkirch, 
Geuensee, Knutwil/St. Erhard und 
Sursee mit Schenkon und Mauensee 
ins Leben gerufen. Für den grossen 
Seelsorgeraum hat der Kirchge-
meindeverband eine neue Sekretari-
ats-Stelle geschaffen. Ende Mai nun 
hat der Vorstand des Kirchgemeinde-
verbands Claudia Andermatt in einem 
20%-Pensum zur Sekretärin für die 
administrativen Aufgaben im Pasto-
ralraum gewählt. 

Flexibilität und Berufserfahrung
Für die Aufbauarbeiten der neuen 
Stelle sind Mobilität und Flexibilität 
gefordert. Denn die Arbeitseinsätze 
sind verschieden, verteilt auf die ganze 
Woche und finden an den Orten in den 
fünf Pfarreien statt. Das Sekretariat des 
Pastoralraums leitet die administrati-
ven Aufgaben des Pastoralraumteams 
und der Pastoralraumleitung. Es hat 
Koordinationsfunktion und dient den 
verschiedenen zukünftigen Angeboten 
und Projekten im Pastoralraum.

Claudia Andermatt war bereits in der Projektphase des Pastoralraums vom Som-
mer 2018 bis Dezember 2019 für die Administration zuständig.

Kirchgemeindeverband Region Sursee

Einladung zur regionale 
Kirchenratsversammlung

Dienstag, 1. September 2020 um 20.00 Uhr
Pfarreizentrum OASE, Knutwil

Traktanden
1.  Protokoll Regionale Kirchenratsversammlung Kirchgemeindeverband Region  
 Sursee vom Donnerstag, 13. Februar 2020

2.  Spesenreglement Kirchgemeindeverband Region Sursee 

3.  Genehmigung Voranschlag 2021 Kirchgemeindeverband Region Sursee

4.  Orientierung Jahresprogramm, Investitions- und Aufgabenplan 2021 – 2025

5.  Orientierung Finanzplan 2021 – 2025

6.  Anträge

7.  Informationen

8.  Verschiedenes

Eingeladen sind alle röm-kath. Einwohnerinnen und Einwohner im Kirchgemein-
degebiet des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee (Kirchgemeinden Geuensee, 
Knutwil, Nottwil, Oberkirch, Sursee) ab dem 18. Altersjahr. Dabei gilt es zu berück-
sichtigen, dass der politische Wohnsitz 5 Tage vor der regionalen Kirchenratsver-
sammlung geregelt sein muss. Bei Abstimmungen ist das Stimmrecht nur bei den 
jeweiligen Kirchenräten der Verbandskirchgemeinden.

Anträge
Anträge können schriftlich bis am 22. August 2020 beim Präsidenten der regio-
nalen Kirchenratsversammlung Kirchgemeindeverband Region Sursee eingereicht 
werden: 
Thomas Arnet, 
Schmittenrainweg 4, 
6213 Knutwil

Aktenauflage
Das Protokoll und die dem Voranschlag zu Grunde liegenden Unterlagen, können 
ab 11. August 2020 auf den Pfarrämtern Geuensee, Knutwil, Nottwil, Oberkirch 
und Sursee eingesehen werden und sind auf der Homepage aufgeschaltet: 
www.pastoralraumregionsursee.ch

Knutwil, 8. Juni 2020

Kirchgemeindeverband Region Sursee

Präsident regionale Kirchenratsversammlung Aktuarin
sig. Thomas Arnet    sig. Monika Burri (B
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Für die Aufbauarbeiten der neuen 
Stelle sind Mobilität und Flexibilität 
gefordert. Denn die Arbeitseinsätze 
sind verschieden, verteilt auf die ganze 
Woche und finden an den Orten in den 
fünf Pfarreien statt. Das Sekretariat des 
Pastoralraums leitet die administrati-
ven Aufgaben des Pastoralraumteams 
und der Pastoralraumleitung. Es hat 
Koordinationsfunktion und dient den 
verschiedenen zukünftigen Angeboten 
und Projekten im Pastoralraum.

Mit der Stellenbesetzung hat der Vor-
stand auf hohe Flexibilität und Be-
rufserfahrung gesetzt. Denn Frau An-
dermatt arbeitet schon seit über 10 
Jahren im Pfarreisekretariat Sursee. 
Bereits im Sommer 2018 hat sie für die 
Projektphase zur Gründung des Pasto-
ralraums die administrativen Aufgaben 
übernommen. Claudia Andermatt hat 
in dieser Funktion an allen Sitzungen 
und Workshops teilgenommen und Pro-
tokolle geführt. Sie hat alle Dokumen-
te und Konzepte geschrieben – kennt 
sozusagen den Pastoralraum in- und 
auswendig. Wir sind froh, dass wir mit 
der Wahl von Claudia Andermatt eine 
optimale und langerfristige Lösung ge-
funden haben.   

Pfarrämter vor Ort bleiben
Auf www.pastoralraumregionssursee.
ch sind jeweils die aktuellen Informa-
tionen aus dem Pastoralraum aufge-
schaltet. Die Webseite verbindet die 
fünf Pfarreien im Pastoralraum. Das 
neue Sekretariat ist eine pastorale 
Dienststelle, also das «Pfarramt des 
Pastoralraums». Es unterstützt die 
Seelsorge in der Region, dient damit 

den Menschen und ist eine wichtige 
Stütze für die Vernetzung der sozialen 
Arbeit, der katechetischen Tätigkeit 
und der Angebote der Erwachsenen-
bildung. Die neue Stelle ist nicht zu 
verwechseln mit der Verwaltung des 
Kirchgemeindeverbands, welche auf 
staatskirchenrechtlicher Seite für die 
fünf Kirchgemeinden die finanziellen 
und personellen Aufgaben wahrnimmt 
und die Voraussetzungen für die pasto-
rale Tätigkeit schafft. 

Die jeweiligen Pfarrämter vor Ort in 
den fünf Pfarreien werden durch die 
neue Sekretariatsstelle im Pastoral-
raum nicht aufgehoben. Sie werden 
durch die neue Zusammenarbeit ver-
netzt und vor Ort gestärkt. Für die Men-
schen in den fünf Pfarreien bleiben also 
die Türen der jeweiligen Pfarrämter am 
Wohnort offen. Sie sind auch in Zukunft 
die ersten Ansprechpartner und weiter-
hin für Sie da.

Wir danken dir, Claudia Andermatt, für 
deine Bereitschaft, die Aufgabe anzu-
nehmen und mit uns einen Schritt in 
die Zukunft im Pastoralraum zu ma-
chen. Wir wünschen dir viel Freude, 
neue schöne Begegnungen und gutes 
Gelingen bei den Aufbauarbeiten.

Vorstand Kirchgemeindeverband und 
Pastoralraumleitung

Wir sind vor Ort 
für Sie da

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

Montag bis Freitag
08.30 – 11.30 Uhr und 
14.00 – 17.00 Uhr

Claudia Andermatt war bereits in der Projektphase des Pastoralraums vom Som-
mer 2018 bis Dezember 2019 für die Administration zuständig.
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Erleichterung ist gross - SOLA 2020 finden statt

Im Wilden Westen, an wilden Wassern oder als 
wilde Hexen

Erleichterung bei den Leiterinnen und 
Leitern von Pfadi, Blauring und Jung-
wacht. Denn pünktlich zum Start der 
Sommerferien werden die Mädchen 
und Buben der Kinder- und Jugendor-
ganisationen der Pfarrei Sursee in die 
Lager ziehen. Neu sind die geforderten 
Schutzmassnahmen, unverändert ist, 
auch im Sommer 2020, dass Entdecken 
und Erleben im Vordergrund stehen. 

Bald war klar, das geplante Kantonsla-
ger Blauring Jungwacht 2020 wird auf 
das Jahr 2021 verschoben. Schnell ha-
ben die Leiterinnen und Leiter reagiert 
und der Blauring hat in Entlebuch ein 
Haus gefunden. Schon bald werden 
die «SimsalaBlauring» Hexen einzie-
hen. Ramona Brunner, Scharleiterin 
Blauring, ist überzeugt: «Die Oberhexe 

Die Jugendorganisationen und -vereine haben auch dieses Jahr kreative und 
spannende Programme für die Buben und Mädchen zusammengestellt. 

Am 27. Mai verstarb der Berner Schrift-
steller und ehemalige Religionsredak-
tor bei Radio DRS/SRF Lorenz Marti im
Alter von 68 Jahren. Er sei ‹am Ende
eines schönen Tages› unerwartet aus
dem Leben gerissen worden, schrieb
seine Familie in der Todesanzeige.

35 Jahre lang hat er beim Radio gear-
beitet und sich 2012 in die Frühpension
verabschiedet. In den letzten acht Jah-
ren hat er mehrere Bücher geschrieben,
im vergangenen Sommer erschien sein
letztes: ‹Türen auf: Spiritualität für freie
Geister›. Hier zwei Aussagen aus dem
Buch und, zusammengefasst, Ausschnit-
te aus einem Radiogespräch mit Kathrin
Ueltschi, einer seiner Nachfolgerinnen. 

Lorenz Marti, 1952–2020 
und sein letztes Buch: ‹Türen auf!›

Spiritualität ergründen
‹Das Buch ist ein Experiment, ein Versuch,
Spiritualiät persönlich zu ergründen,
nicht zu erklären. ‹Spiritualität›, ein Con-
tainerbegriff, alles Mögliche und Unmög-
liche wird da reingeschmissen. Eigentlich
wollte ich als Untertitel ‹Religion für freie
Geister›schreiben. Doch des Reizwort Re -
ligion polarisiert, nicht erst heute. Schon
vor 30oder 40Jahren,nach meiner Arbeit,
meinem Themen feld befragt, vermied ich
den Be griff nach Möglichkeit. Er ist mit
vielen Urteilen und Vorurteilen behaftet
und stösst so viele Leute ab: fromm, un -
aufgeklärt, engstirnig, hinterwäldlerisch,
Dogmen, Ver- und Gebote. Ein Dia log soll-
te nicht an Begriffen scheitern und ich
wollte keine Türen zuschlagen, ich woll-
te Türen öffnen.›

Ich definiere mich nicht durch eine Re -
ligionszugehörigkeit, weil jede Definition

Grenzen zieht. Ich will mich aber nicht
abgrenzen gegen all jene, die nicht Chris -
ten sind. Der Zufall meiner Geburt hat
dazu geführt, dass ich als Christ getauft
worden bin. Wäre ich in einer anderen
Weltgegend geboren worden, sähe alles
ganz anders aus. Dann wäre ich jetzt
ganz selbstverständlich Jude, Muslim,
Hindu, Buddhist oder was auch immer,
würde hoffentlich in einem wesentlichen
Punkt gleich denken. Was mir durch die
konkreten Lebensverhältnisse zugefallen
ist, kann nicht die einzige Wahrheit sein.

Eine Krise des Gottesbildes
‹ZumFachvokabulargehörenBegriffewie
Gott und Gnade. Sie sind beladen, führen
oft auf Irrwege. Den Begriff Gnade brau-
che ich, vorsichtig tastend. Ich kann mich
nicht selber schaffen, bin angewiesen auf
das Wohlwollen anderer. In Gott sehen zu
viele eine himmlische Person, gar den  al -
ten Mann mit weissem Bart,den Schöp  fer
und Lenker, der überall eingreifen kann
oder auch nicht, aber er will nicht immer.
Ich finde diese personale Gottesvorstel-
lung sehr fragwürdig und denke, dass
die heutige Krise der Kirche wesentlich
auch eine Krise ihres Gottesbildes ist.›
‹Heute beobachte ich in religiösen und an -
deren Lebensbereichen, dass die Vielfalt
zusehends eingedämmt wird. Gefragt sind
klare Positionen, einfache Rezepte, nach
digitalen Prinzipien O oder 1, richtig oder
falsch – dass die Wahrheit oft dazwischen
liegt, das geht verloren. Vielfalt,verschie-
dene Meinungen und Lebensweisen unter
einem Dach sind wichtig, aber keine Spal-
tung. Gefragt ist nicht die eine Wahrheit,
die meint, alles andere sei falsch. Sonst
müsste man ja auch die heiligen Schrif-
ten neu schreiben, denn diese beinhalten
eine grosse Vielfalt – auch Widersprüche. 

Permanent reformieren, erneuern 
‹Erstaunt habe ich festgestellt, dass ich
mich nie, sicher sehr selten, als Christ be -
zeichnet habe. Ich gehöre zwar weiterhin
einer Kirche an, die sich als reformiert be -
zeichnet. Reformieren finde ich ein ganz

wichtiges Wort, das sollte nicht nur das
historische Ereignis vor 500 Jahren sein,
eher eine Bewegung, die weitergeht. Und
das betrifft dann nicht nur die Kirchen
der Reformation, nein, alle Kirchen, alle
Glaubensgemeinschaften, alle Religionen.
Wenn eine Religion nicht von permanen-
ter Erneuerung beseelt ist, sie abwürgt,
gewaltsam stoppt – etwa Fundamentalis -
mus – dann hat sie keine Zukunft.›

Jesus wollte das Judentum reformie-
ren und nicht eine neue Religion gründen.
Buddha wollte die hinduistische Religion
erneuern und nicht eine neue Religion
stiften. Die Protestanten wollten die Kir-
che reformieren und nicht eine eigene
Konfession ins Le ben rufen. Trotzdem ist
es zu Spaltungen gekommen,was an sich
noch kein Unglück ist, da damit die Viel-
falt an Ausdrucksformen zunimmt. Gera-
de in religiösen Fragen kann diese Viel-
falt nicht gross genug sein. Nur ja keine
Monokultur – Monokulturen haben auf
Dauer keinen Bestand, weil sie die eige-
nen Lebensgrundlagen aufzehren. Nicht
nur unsere Felder und Wäldern, sondern
auch die Religionslandschaft braucht Di -
versität, um gute Früchte zu tragen.

Muss man sich von Religion befreien?
‹Man muss auf jeden Fall einen freien Um -
gang finden. Mein Buchtitel heisst: ‹Türen
auf!›. Mal rausgehen, finde ich wichtig.
Ich muss die Türe ja nicht gleich zuschla-
gen. Also, ich habe sehr schlechte Erfah-
rungen mit dieser Religion gemacht und
will nicht mehr zurück. Ich möchte aber
die Tür offen lassen, dass ich hinausge-
hen, diese Religion von aussen betrach-
ten kann. Dann fällt mir nämlich auch
auf, was gut ist, ich hilfreich finde, mich
überzeugt –was weniger, was ich gefähr-
lich finde und was ich eindeutig ablehne.
Dann begegne ich ‹meiner Tradition› – in
Anführungszeichen–mit Am bivalenz: Zu -
stimmung und Ablehnung, Kritik und Be -
fürwortung, ja und nein. Das finde ich
eigentlich ganz gut so. Ich bewege mich
gerne in diesem Haus, aber ich gehe dann
auch ganz gerne ins Freie.›               hpb

4

Lorenz Marti ist gestorben. Ein Autor, ein Freigeist, der sich an die grossen Fragen wagte

Türen auf! Spiritualität für freie Geister
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Kassandra wird im Hexencamp vom 5. 
bis 16. Juli für Stimmung und Überra-
schungen sorgen.»

Die Jungwächter, pardon die «Ohiteca 
Nacona», ein Stamm der Naconas, wer-
den diesen Sommer durch die Steppen 
und Wüsten des alten Amerikas ziehen. 
In Scheunen, Kanton Bern, werden sie 
sich im Bogenschiessen üben, Kriegs-
bemalungen anfertigen und lernen, 
Rauchzeichen zu senden. Dieses Aben-
teuer dauert vom 4. bis 17. Juli.

Peterli Heil dem Fischer-Trank
In den Westen zieht es die Wölfli der 
Bubenpfadi. Ihnen kommt die Ehre zu, 
5. bis 11. Juli einem Sheriff in einer 
Stadt im wilden Westen, in Ederswiler 
Kanton Jura, zu Hilfe zu eilen.

Die Knaben der Pfadi Sursee werden in 
die Zukunft entführt, in der es nur noch 
Arme und Reiche gibt. Eine Hoffnung 
besteht aber, dass Kinder der Armen 
die Seite wechseln können. Und die Bu-
benpfadi wurde auserwählt vom 5. bis 
17. Juli in Barbereche Kanton Freiburg 
teilzunehmen.

Die Mädchen der Pfadi haben sich in 
einem Fischerverein gefunden und 
wandern nach Kanada aus. Im Lager-
camp in Mels, St. Gallen am Chapfen-
see, vom 4. bis 17. Juli, sind die Pfa-
derinnen einem geheimnisvollen alten 
Fischer-Trank auf der Spur. Na dann, 
ab ins trübe Gewässer und Peterli Heil!

Oberkühe muhen und rebellieren
«Gå sönder – Ernstfall im Kuhstall!» 
Unter diesem Motto ziehen die Wölfli 
vom 5. bis 11. Juli 2020 als eine Kuhge-
meinschaft nach Sörenberg. Doch das 
Heu ist nicht saftig, der Stall nicht sau-
ber und die Weide wird immer kleiner 
und kleiner. Bauer Fritz schlampt und 
vernachlässigt seine Kühe. Doch jetzt 
muhen und rebellieren die Oberkühe, 
denn Muuuuhbina und Kuhdilla (Rubi-
na und Ardilla) liegt das Wohl der Her-
de am Herzen. Ob die Kuhgemeinschaft 
durchbrennt oder gar einen neuen Stall 
sucht? Das wird sich zeigen.

Die diesjährigen Lager werden, gemäss 
den Vorgaben des Bundes und der Ver-
bände, durch die geforderten Hygiene- 
und Schutzmassnahmen geprägt sein 
und Besuche im Lager sind nicht mög-
lich. Eines aber bleibt, auch dieses Jahr 
werden das Entdecken und das Erleben 
die Lagertage prägen. Darüber, was die 
Boys im Wilden Westen erleben, wie die 
Fischerinnen mit den wilden Wassern 
zurechtkommen, ob die wilden Hexen 
das Zaubern lernen und ob die Kuhge-
meinschaft durchbrennt? Darüber wird 
sicher im Pfarreiblatt zu lesen sein.

wm

Die Jugendorganisationen und -vereine haben auch dieses Jahr kreative und 
spannende Programme für die Buben und Mädchen zusammengestellt. 
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Am 27. Mai verstarb der Berner Schrift-
steller und ehemalige Religionsredak-
tor bei Radio DRS/SRF Lorenz Marti im
Alter von 68 Jahren. Er sei ‹am Ende
eines schönen Tages› unerwartet aus
dem Leben gerissen worden, schrieb
seine Familie in der Todesanzeige.

35 Jahre lang hat er beim Radio gear-
beitet und sich 2012 in die Frühpension
verabschiedet. In den letzten acht Jah-
ren hat er mehrere Bücher geschrieben,
im vergangenen Sommer erschien sein
letztes: ‹Türen auf: Spiritualität für freie
Geister›. Hier zwei Aussagen aus dem
Buch und, zusammengefasst, Ausschnit-
te aus einem Radiogespräch mit Kathrin
Ueltschi, einer seiner Nachfolgerinnen. 

Lorenz Marti, 1952–2020 
und sein letztes Buch: ‹Türen auf!›

Spiritualität ergründen
‹Das Buch ist ein Experiment, ein Versuch,
Spiritualiät persönlich zu ergründen,
nicht zu erklären. ‹Spiritualität›, ein Con-
tainerbegriff, alles Mögliche und Unmög-
liche wird da reingeschmissen. Eigentlich
wollte ich als Untertitel ‹Religion für freie
Geister›schreiben. Doch des Reizwort Re -
ligion polarisiert, nicht erst heute. Schon
vor 30oder 40Jahren,nach meiner Arbeit,
meinem Themen feld befragt, vermied ich
den Be griff nach Möglichkeit. Er ist mit
vielen Urteilen und Vorurteilen behaftet
und stösst so viele Leute ab: fromm, un -
aufgeklärt, engstirnig, hinterwäldlerisch,
Dogmen, Ver- und Gebote. Ein Dia log soll-
te nicht an Begriffen scheitern und ich
wollte keine Türen zuschlagen, ich woll-
te Türen öffnen.›

Ich definiere mich nicht durch eine Re -
ligionszugehörigkeit, weil jede Definition

Grenzen zieht. Ich will mich aber nicht
abgrenzen gegen all jene, die nicht Chris -
ten sind. Der Zufall meiner Geburt hat
dazu geführt, dass ich als Christ getauft
worden bin. Wäre ich in einer anderen
Weltgegend geboren worden, sähe alles
ganz anders aus. Dann wäre ich jetzt
ganz selbstverständlich Jude, Muslim,
Hindu, Buddhist oder was auch immer,
würde hoffentlich in einem wesentlichen
Punkt gleich denken. Was mir durch die
konkreten Lebensverhältnisse zugefallen
ist, kann nicht die einzige Wahrheit sein.

Eine Krise des Gottesbildes
‹ZumFachvokabulargehörenBegriffewie
Gott und Gnade. Sie sind beladen, führen
oft auf Irrwege. Den Begriff Gnade brau-
che ich, vorsichtig tastend. Ich kann mich
nicht selber schaffen, bin angewiesen auf
das Wohlwollen anderer. In Gott sehen zu
viele eine himmlische Person, gar den  al -
ten Mann mit weissem Bart,den Schöp  fer
und Lenker, der überall eingreifen kann
oder auch nicht, aber er will nicht immer.
Ich finde diese personale Gottesvorstel-
lung sehr fragwürdig und denke, dass
die heutige Krise der Kirche wesentlich
auch eine Krise ihres Gottesbildes ist.›
‹Heute beobachte ich in religiösen und an -
deren Lebensbereichen, dass die Vielfalt
zusehends eingedämmt wird. Gefragt sind
klare Positionen, einfache Rezepte, nach
digitalen Prinzipien O oder 1, richtig oder
falsch – dass die Wahrheit oft dazwischen
liegt, das geht verloren. Vielfalt,verschie-
dene Meinungen und Lebensweisen unter
einem Dach sind wichtig, aber keine Spal-
tung. Gefragt ist nicht die eine Wahrheit,
die meint, alles andere sei falsch. Sonst
müsste man ja auch die heiligen Schrif-
ten neu schreiben, denn diese beinhalten
eine grosse Vielfalt – auch Widersprüche. 

Permanent reformieren, erneuern 
‹Erstaunt habe ich festgestellt, dass ich
mich nie, sicher sehr selten, als Christ be -
zeichnet habe. Ich gehöre zwar weiterhin
einer Kirche an, die sich als reformiert be -
zeichnet. Reformieren finde ich ein ganz

wichtiges Wort, das sollte nicht nur das
historische Ereignis vor 500 Jahren sein,
eher eine Bewegung, die weitergeht. Und
das betrifft dann nicht nur die Kirchen
der Reformation, nein, alle Kirchen, alle
Glaubensgemeinschaften, alle Religionen.
Wenn eine Religion nicht von permanen-
ter Erneuerung beseelt ist, sie abwürgt,
gewaltsam stoppt – etwa Fundamentalis -
mus – dann hat sie keine Zukunft.›

Jesus wollte das Judentum reformie-
ren und nicht eine neue Religion gründen.
Buddha wollte die hinduistische Religion
erneuern und nicht eine neue Religion
stiften. Die Protestanten wollten die Kir-
che reformieren und nicht eine eigene
Konfession ins Le ben rufen. Trotzdem ist
es zu Spaltungen gekommen,was an sich
noch kein Unglück ist, da damit die Viel-
falt an Ausdrucksformen zunimmt. Gera-
de in religiösen Fragen kann diese Viel-
falt nicht gross genug sein. Nur ja keine
Monokultur – Monokulturen haben auf
Dauer keinen Bestand, weil sie die eige-
nen Lebensgrundlagen aufzehren. Nicht
nur unsere Felder und Wäldern, sondern
auch die Religionslandschaft braucht Di -
versität, um gute Früchte zu tragen.

Muss man sich von Religion befreien?
‹Man muss auf jeden Fall einen freien Um -
gang finden. Mein Buchtitel heisst: ‹Türen
auf!›. Mal rausgehen, finde ich wichtig.
Ich muss die Türe ja nicht gleich zuschla-
gen. Also, ich habe sehr schlechte Erfah-
rungen mit dieser Religion gemacht und
will nicht mehr zurück. Ich möchte aber
die Tür offen lassen, dass ich hinausge-
hen, diese Religion von aussen betrach-
ten kann. Dann fällt mir nämlich auch
auf, was gut ist, ich hilfreich finde, mich
überzeugt –was weniger, was ich gefähr-
lich finde und was ich eindeutig ablehne.
Dann begegne ich ‹meiner Tradition› – in
Anführungszeichen–mit Am bivalenz: Zu -
stimmung und Ablehnung, Kritik und Be -
fürwortung, ja und nein. Das finde ich
eigentlich ganz gut so. Ich bewege mich
gerne in diesem Haus, aber ich gehe dann
auch ganz gerne ins Freie.›               hpb

4

Lorenz Marti ist gestorben. Ein Autor, ein Freigeist, der sich an die grossen Fragen wagte

Türen auf! Spiritualität für freie Geister
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1. – 31. Juli 2020

Gottesdienste

Sonntag, 19. Juli
9.30 Wortgottesdienst, Kommunion
 nur Radioübertragung

Dienstag, 21. Juli
16.45 Wortgottesdienst, Kommunion
 nur für Bewohnende St. Martin

Freitag, 24. Juli
16.45 Eucharistiefeier
 nur für Bewohnende St. Martin

Sonntag, 26. Juli
9.30 Eucharistiefeier
 nur Radioübertragung

Dienstag, 28. Juli
16.45 Eucharistiefeier
 nur für Bewohnende St. Martin
Freitag, 31. Juli
16.45 Wortgottesdienst, Kommunion
 nur für Bewohnende St. Martin

1. – 31. Juli 2020

Gottesdienste

Pfarrkirche St. Georg
Mittwoch, 1. Juli
10.00 Eucharistiefeier
 Anschliessend Rosenkranzgebet

Samstag, 4. Juli
8.00 Lagersegen Jungwacht
10.00 Eucharistiefeier

14. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Verein ilanga, Egolzwil
Samstag, 4. Juli (Vorabend)
17.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Josef Mahnig
Sonntag, 5. Juli
10.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Josef Mahnig
13.30 Eucharistiefeier auf Albanisch
19.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Josef Mahnig

Montag, 6. Juli
9.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 8. Juli 
10.00 Eucharistiefeier
 Anschliessend Rosenkranzgebet

Samstag, 11. Juli
10.00 Eucharistiefeier
15.00 Eucharistiefeier auf Portugiesisch

15. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Comundo – Fachleute im 
Entwicklungseinsatz 
Samstag, 11. Juli (Vorabend)
16.15 Beichtgelegenheit
 Walter Bühlmann
17.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Claudio Tomassini
Sonntag, 12. Juli
10.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Claudio Tomassini
19.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Walter Bühlmann

Montag, 13. Juli
9.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 15. Juli
10.00 Eucharistiefeier
 Anschliessend Rosenkranzgebet

Samstag, 18. Juli
10.00 Eucharistiefeier

16. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Terre des Femmes
Samstag, 18. Juli (Vorabend)
16.15 Beichtgelegenheit
 Walter Bühlmann
17.30 Eucharistiefeier 
 Predigt: Walter Bühlmann
Sonntag, 19. Juli
10.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Walter Bühlmann
13.30 Eucharistiefeier auf Albanisch
19.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Walter Bühlmann

Montag, 20. Juli
9.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 22. Juli 
10.00 Eucharistiefeier
 Anschliessend Rosenkranzgebet

Samstag, 25. Juli
10.00 Eucharistiefeier

17. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Papstopfer/Peterspfennig
Samstag, 25. Juli (Vorabend)
16.15 Beichtgelegenheit
 Josef Mahnig
17.30 Eucharistiefeier 
 Predigt: Josef Mahnig
Sonntag, 26. Juli
10.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Josef Mahnig
19.30 Eucharistiefeier
 Predigt: Thomas Müller

Montag, 27. Juli
9.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 29. Juli 
10.00 Wortgottesdienst, Kommunion
 Anschliessend Rosenkranzgebet

Klosterkirche
Freitag, 3. Juli 
9.00 Wortgottesdienst, Kommunion
 Gestaltung: Frauenbund
17.00 stilles Sitzen

Samstag, 4. Juli
18.30 Eucharistiefeier auf italienisch

Chrüzlikapelle
Donnerstag, 2. Juli
18.30 – 19.00 Gebet am Donnerstag

Alterszentrum St. Martin
Freitag, 3. Juli
16.45 Wortgottesdienst, Kommunion
 nur für Bewohnende St. Martin

Sonntag, 5. Juli
9.30 Wortgottesdienst, Kommunion
 nur Radioübertragung

Dienstag, 7. Juli
16.45 Wortgottesdienst, Kommunion 
 nur für Bewohnende St. Martin

Freitag, 10. Juli
16.45 Eucharistiefeier
 nur für Bewohnende St. Martin

Sonntag, 12. Juli
9.30 Eucharistiefeier
 nur Radioübertragung

Dienstag, 14. Juli
16.45 Eucharistiefeier
 nur für Bewohnende St. Martin

Freitag, 17. Juli
16.45 Wortgottesdienst, Kommunion
 nur für Bewohnende St. Martin
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1. – 31. Juli 2020

Gottesdienste

Sonntag, 19. Juli
9.30 Wortgottesdienst, Kommunion
 nur Radioübertragung

Dienstag, 21. Juli
16.45 Wortgottesdienst, Kommunion
 nur für Bewohnende St. Martin

Freitag, 24. Juli
16.45 Eucharistiefeier
 nur für Bewohnende St. Martin

Sonntag, 26. Juli
9.30 Eucharistiefeier
 nur Radioübertragung

Dienstag, 28. Juli
16.45 Eucharistiefeier
 nur für Bewohnende St. Martin
Freitag, 31. Juli
16.45 Wortgottesdienst, Kommunion
 nur für Bewohnende St. Martin

Kapelle Spital und Seeblick Sursee
Sonntag, 5. Juli 
9.00 Wort- und Kommunionfeier 

Sonntag, 12. Juli
9.00 Eucharistiefeier

Sonntag, 19. Juli
9.00 Wort- und Kommunionfeier 

Sonntag, 26. Juli
9.00 Wort- u. Kommunionfeier 

Kapelle Mariazell Sursee
Freitag, 3. Juli 2020
Herz-Jesu-Freitag, 
20.15 – 8.00 Eucharistische Anbe-
 tungsnacht mit stillen und 
 gestalteten Gebetsstunden 

Die ordentlichen (öffentlichen) Eucha-
ristiefeiern sonntags und werktags 
können in unserer Kapelle infolge der 
Coronakrise im Respekt vor den be-
hördlichen Massnahmen und im Ein-
vernehmen mit dem Pfarramt Sursee 
und den bischöflichen Weisungen un-
seres Bistums Basel, bis auf weiteres 
nicht stattfinden. 
Die seit Ausbruch der Krise entfalle-
nen Jahrzeitmessen werden zu einem 
späteren bekannt gegebenen Zeitpunkt 
(eventuell an Allerheiligen/Allerseelen) 
in einer gemeinsamen Eucharistiefeier 
nachgeholt.
Wie während der ganzen bisherigen 
Krise steht die Kapelle von morgens bis 
abends zur individuellen Andacht offen. 
Bleiben wir im Gebet mit Gott und un-
tereinander verbunden!

Nutzungseinschränkung 
Begegnungszentrum und 

Kapelle Namen Jesu
Wie bereits in einem «Kontakt» in-
formiert, bedarf das Begegnungs-
zentrum einer Gesamtsanierung. 
Vordergründig steht bei den Sanie-
rungsarbeiten der energetische Fens-
ter- und Türenersatz sowie ein allge-
meines Facelifting an. Die bestehende 
Architektur wird dabei berücksichtigt 
und das neue Konzept soll sich har-
monisch in die Architektur vom Be-
gegnungszentrum einfügen. Während 
der Sanierungsphase vom 6. Juli bis 
Ende September 2020 kann das Be-
gegnungszentrum nicht genutzt bzw. 
vermietet werden. 
 
Gleichzeitig erfolgen auch in der Na-
men Jesu Kapelle Sanierungsmass-
nahmen und Renovationsarbeiten. 
Diese bedingen eine Schliessung der 
Kapelle im Zeitraum vom Juli bis Au-
gust 2020. Am Donnerstag, 2. Juli, um 
9.00 Uhr wird der letzte Gottesdienst 
vor der Schliessung gefeiert. Danach 
wird die Kapelle geräumt und für die 
Arbeiten freigegeben. In den Som-
mermonaten fallen deshalb der Sonn-
tags- und Donnerstagsgottesdienst 
aus. Die Pfarrei lädt in dieser Zeit in 
der Pfarrkirche St. Georg Sursee ein.
Bereits heute freuen wir uns auf den 
voraussichtlich ersten Sonntagsgot-
tesdienst am 13. September 2020 um 
9.30 Uhr in der in neuem Licht strah-
lenden Kapelle Namen Jesu.

Weitere Informationen zu den Sanie-
rungsarbeiten erteilt die Gemeinde-
verwaltung (Telefon 041 925 70 90) 
und weitere Informationen zu den 
Gottesdiensten oder Seelsorgeanfra-
gen können Sie direkt an das Pfarr-
amt richten (Telefon 041 926 80 60). 

Gemeinderat und Pfarreileitung
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1. – 31. Juli 2020

Gottesdienste

Pfarrkirche St. Georg
Mittwoch, 29. Juli 
10.00 Wortgottesdienst, Kommunion
 Anschliessend Rosenkranzgebet

Klosterkirche
Freitag, 3. Juli 
9.00 Wortgottesdienst, Kommunion
 Gestaltung: Frauenbund
17.00 stilles Sitzen

Samstag, 4. Juli
18.30 Eucharistiefeier auf italienisch

Chrüzlikapelle
Donnerstag, 2. Juli
18.30 – 19.00 Gebet am Donnerstag

Alterszentrum St. Martin
Freitag, 3. Juli
16.45 Wortgottesdienst, Kommunion
 nur für Bewohnende St. Martin

Sonntag, 5. Juli
9.30 Wortgottesdienst, Kommunion
 nur Radioübertragung

Dienstag, 7. Juli
16.45 Wortgottesdienst, Kommunion 
 nur für Bewohnende St. Martin

Freitag, 10. Juli
16.45 Eucharistiefeier
 nur für Bewohnende St. Martin

Sonntag, 12. Juli
9.30 Eucharistiefeier
 nur Radioübertragung

Dienstag, 14. Juli
16.45 Eucharistiefeier
 nur für Bewohnende St. Martin

Freitag, 17. Juli
16.45 Wortgottesdienst, Kommunion
 nur für Bewohnende St. Martin
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1. – 31. Juli 2020

Jahrzeiten und Gedächtnisse

Pfarrkirche Sursee  10.00 Uhr
Samstag, 4. Juli
Jahrzeit: Franz Fischer-Winiker, Dogel-
zwil, Oberkirch; Alois und Anna Hell-
müller-Bürli, Engelweid, Oberkirch; 
Eheleute Josef Hellmüller-Meier und 
Sohn Franz, Engelweid, Oberkirch; 
Werner und Elise Hüsler-Marbach, 
Feld; Maria Lötscher und Martin Löt-
scher, Kottenmatte 14 und Hans und 
Ottilia Lötscher-Hess, Dätsch, Gunzwil 
und Franz Lötscher und Marie Vo-
gel-Lötscher; Robert Lötscher-Schwi-
zer, Postmatte 3, Schenkon; Eheleute 
Marbach-Meier, Mauensee; Adolf und 
Marie Marti-Lang, Grüt, Gunzwil; Marie 
Selmoni-Bächler, St. Martinsgrund 7.

Samstag, 11. Juli
Jahrzeit: Marie und Hans Willi-Rölli, 
Leidenberg, Oberkirch und Familie Röl-
li-Meier, Leidenberg, Oberkirch.

Mittwoch, 15. Juli
Jahrzeit: Familie Josef Kottmann, Mü-
nigen, Oberkirch.

Samstag, 18. Juli
Jahrzeit: Familie Jakob Beck-Fellmann 
und Marie Beck; Hans Bieri-Möstl, Zell-
grundstrasse 5; Vierherr Anton Somma-
ruga, Herrenrain 8.

Mittwoch, 22. Juli
Jahrzeit: Eheleute Bartolomäus und 
Marie Boog-Albisser, Wiesenau.

Samstag, 25. Juli
Dreissigster: Marcel Egli-Bucher, Stra-
ssmatte 4, Sursee.
Jahresgedächtnis: Marie Pfoster-Jenni, 
Mühlehofstrasse 1.
Jahrzeit: Martha Baumeler-Keller, Mer-
kurstrasse 15.

1. – 31. Juli 2020

Pfarreichronik 

Todesfälle
Aus unserer Pfarrei sind verstorben:
Bruno Birrer, Mariazellhöhe 4, Sursee; 
Julius Kaspar Stocker-Koller, Post-
hof, Mauensee; Marie Muri-Haberma-
cher, Schellenrain 15a, Sursee; Marcel 
Egli-Bucher, Strassmatte 4, Sursee; 
Anna Kirchhofer, St. Martinsgrund 9, 
Sursee; Alois Wagemann, Wilemattstra-
sse 14, Sursee.
Der Gott der Vollendung schenke den 
Verstorbenen die ewige Ruhe und den 
Angehörigen Trost. 

Taufen
Mit der Taufe haben wir un unserer 
christliche Gemeinschaf aufgenommen: 
Jari Limacher, Frohhügel 7, Sursee; 
Vincent Joseph Grüter, Mühlehofstrasse 
3, Sursee; Anina Würsch, Mühlehofstra-
sse 9, Sursee; Haylemaryam Eldana, 
Dorfstrasse 20, Burg/AG; Marfurt Sofie, 
Parkstrasse 14, Schenkon.

Kollekten
Verein ilanga – Hilfe in Äthiopien für 
alleinerziehende Mütter und ihre Kin-
der am 4./5. Juli
Frauen und Kinder stehen oft auf der 
untersten Sprosse der Sozialleiter, dar-
um unterstützt ilanga alleinerziehende 
Mütter in Addis Abeba. Diese Frauen 
können sich mit wenig Starthilfe selbst-
ständig machen und so sich und ihren 
Kindern eine Lebensgrundlage schaf-
fen. Dadurch bekommen die Kinder die 
Möglichkeit, sich zu entwickeln und in 
die Schule zu gehen.
Die Frauen erhalten Unterstützung im 
Rahmen eines Mikrokredits. Das Team 
vor Ort begleitet die Frauen bei der 
Umsetzung ihrer unterschiedlichen Ge-
schäftsideen mit Rat und Training und 
steht ihnen bei alltäglichen Fragen bei. 
Die Selbständigkeit stärkt die Frauen in 
ihrer Selbstwertschätzung und gibt ih-
nen die Kraft, Probleme selbst zu lösen.

Comundo – Fachleute im Entwick-
lungseinsatz am 11./12. Juli

Interteam und Comundo haben sich 
zusammengeschlossen, um sich mit 
vereinten Kräften für die benachtei-
ligten Menschen im Globalen Süden 
einzusetzen, für die Kinder, die Jugend-
lichen und die alten Menschen. Die 
Entwicklungsorganisation unterstützt 
mit ihrem Know-how eine Vielzahl von 
lokalen Partnerorganisationen vor Ort 
in Ländern Lateinamerikas (Nicara-
gua, Kolumbien, Peru, Bolivien), Afrikas 
(Namibia, Kenia, Sambia) und Asiens 
(Philippinen). Mit der Methode der Per-
sonellen Entwicklungszusammenarbeit 
verbindet Comundo Know-how und 
Berufserfahrung von ausgewiesenen 
Fachleuten, die als Spezialistinnen und 
Spezialisten in ausgewählten Partner-
organisationen direkt vor Ort im Glo-
balen Süden arbeiten. Ergänzend zum 
spezialisierten Wissen der Fachleute 
leistet Comundo deshalb auch geziel-
te finanzielle Hilfe. Seien es bauliche 
Massnahmen in einem Mädchenhaus 
oder Vorratskammern für Saatgut in 
einem Dorf – Comundo bietet Hand für 
dringend benötigte und nachhaltige 
Veränderungen. 

Terre des Femmes am 18./19. Juli

Terre des Femmes ist eine Menschen-
rechtsorganisation, die sich für die 
Gleichstellung der Geschlechter ein-
setzt und geschlechtsspezifische Ge-
walt bekämpft. Sie wendet sich gegen 
Menschenrechtsverletzungen an Frau-
en und Mädchen. Die Organisation setzt 
sich für ein selbstbestimmtes Leben al-
ler Frauen und Mädchen – ungeachtet 
ihrer konfessionellen, politischen, eth-
nischen und nationalen Zugehörigkeit 
oder sexuellen Orientierung. 

Papstopfer/Peterspfennig am 25./26. 
Juli
«Du aber stärke deine Brüder» (Lk 
22,32). So lautet Jesu Auftrag an Pe-
trus. Das Papstopfer ist nicht für die rö-
mische Verwaltung bestimmt, sondern 
für die vielen weltweiten Beihilfen an 
Werke der Bistümer in der ganzen Welt.

Wie schon die ersten Christengemein-
den in der gegenseitigen Unterstützung 
christliche Solidarität lebten, tragen wir 
heute durch diese Kollekte zu einem so-
lidarischen Ausgleich bei, vor allem zu 
Gunsten von Bistümern in wirtschaft-
lich schlechter gestellten Ländern. (B
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Kolumbien, Quibdo: Comundo Fach-
person Stephan Nebel mit Kindern im 
Projekt «Casa Centro Escucha“
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1. – 31. Juli 2020

Jahrzeiten und Gedächtnisse

Pfarrkirche Sursee  10.00 Uhr
Samstag, 4. Juli
Jahrzeit: Franz Fischer-Winiker, Dogel-
zwil, Oberkirch; Alois und Anna Hell-
müller-Bürli, Engelweid, Oberkirch; 
Eheleute Josef Hellmüller-Meier und 
Sohn Franz, Engelweid, Oberkirch; 
Werner und Elise Hüsler-Marbach, 
Feld; Maria Lötscher und Martin Löt-
scher, Kottenmatte 14 und Hans und 
Ottilia Lötscher-Hess, Dätsch, Gunzwil 
und Franz Lötscher und Marie Vo-
gel-Lötscher; Robert Lötscher-Schwi-
zer, Postmatte 3, Schenkon; Eheleute 
Marbach-Meier, Mauensee; Adolf und 
Marie Marti-Lang, Grüt, Gunzwil; Marie 
Selmoni-Bächler, St. Martinsgrund 7.

Samstag, 11. Juli
Jahrzeit: Marie und Hans Willi-Rölli, 
Leidenberg, Oberkirch und Familie Röl-
li-Meier, Leidenberg, Oberkirch.

Mittwoch, 15. Juli
Jahrzeit: Familie Josef Kottmann, Mü-
nigen, Oberkirch.

Samstag, 18. Juli
Jahrzeit: Familie Jakob Beck-Fellmann 
und Marie Beck; Hans Bieri-Möstl, Zell-
grundstrasse 5; Vierherr Anton Somma-
ruga, Herrenrain 8.

Mittwoch, 22. Juli
Jahrzeit: Eheleute Bartolomäus und 
Marie Boog-Albisser, Wiesenau.

Samstag, 25. Juli
Dreissigster: Marcel Egli-Bucher, Stra-
ssmatte 4, Sursee.
Jahresgedächtnis: Marie Pfoster-Jenni, 
Mühlehofstrasse 1.
Jahrzeit: Martha Baumeler-Keller, Mer-
kurstrasse 15.

Kapelle Mariazell Sursee  8.30 Uhr
Mittwoch, 1. Juli
Jahrzeit: Mitglieder der St. Josefsstif-
tung.
Donnerstag, 2. Juli
Jahrzeit: Anna Brunner und Verwandte 
und Anna Stadelmann.

Freitag, 3. Juli
Jahrzeit: Alter Jahrzeitfond.

Samstag, 4. Juli
Jahrzeit: für Anton und Agatha 
Süess-Bühlmann und Verwandte von 
Buttisholz in Sursee.

Dienstag, 7. Juli
Jahrzeit: Peter und Maria Brun-
ner-Jost, Badstrasse Sursee und Hans-
ruedi Brunner-Vonarburg, Luzern; Jost 
Bühler, Grosswangen; Othmar Brun-
ner-Ponte, Eschenbach LU.

Donnerstag, 9. Juli
Jahrzeit: Katharina Huber, Eltern, Ge-
schwister und Verwandte von Ober-
kirch in Sursee.

Dienstag, 14. Juli
Jahrzeit: Josef Häfliger, Eltern, Ge-
schwister, Verwandte und Wohltäter, 
Schenkon.

Samstag, 18. Juli
Jahrzeit: Anton und Josepha Graf-An-
dermatt, Eltern, Geschwister und Ver-
wandte von Richenthal.

Freitag, 24. Juli
Jahrzeit: Schwestern Anna und Elisa 
Roos, Badstrasse.

Samstag, 25. Juli
Jahrzeit: Franz Xaver Studer, Kaplan 
Mariazell.

Montag, 27. Juli
Jahrzeit: Leo und Rosa Weltert-Hurni, 
Münsterstrasse 34, Sursee und Ange-
hörige.

Fernsehgottesdienste
Sonntag, 12. Juli
9.30  Katholischer Gottesdienst (ZDF)

Sonntag, 26. Juli
9.30 Katholischer Gottesdienst (ZDF)

Liturgische Bibeltexte
Sonntag, 5. Juli 
14. Sonntag im Jahreskreis
Erste Lesung   Sach 9,9–10
Zweite Lesung  Röm 8,9.11–13
Evangelium  Mt 11,25–30

Sonntag, 12. Juli 
15. Sonntag im Jahreskreis
Erste Lesung  Jes 55,10–11
zweite Lesung  Röm 8,18–23 
Evangelium Mt 13,1–23 

Sonntag, 19. Juli 
16. Sonntag im Jahreskreis
Erste Lesung  Weish 12,13.16–19 
Zweite Lesung  Röm 8,26–27  
Evangelium Mt 13,24–43

Sonntag, 26. Juli 
17. Sonntag im Jahreskreis
Erste Lesung  1 Kön 3,5.7–12 
Zweite Lesung  Röm 8,28–30  
Evangelium Mt 13,44–52

1. – 31. Juli 2020

Pfarreichronik 

Terre des Femmes am 18./19. Juli

Terre des Femmes ist eine Menschen-
rechtsorganisation, die sich für die 
Gleichstellung der Geschlechter ein-
setzt und geschlechtsspezifische Ge-
walt bekämpft. Sie wendet sich gegen 
Menschenrechtsverletzungen an Frau-
en und Mädchen. Die Organisation setzt 
sich für ein selbstbestimmtes Leben al-
ler Frauen und Mädchen – ungeachtet 
ihrer konfessionellen, politischen, eth-
nischen und nationalen Zugehörigkeit 
oder sexuellen Orientierung. 

Papstopfer/Peterspfennig am 25./26. 
Juli
«Du aber stärke deine Brüder» (Lk 
22,32). So lautet Jesu Auftrag an Pe-
trus. Das Papstopfer ist nicht für die rö-
mische Verwaltung bestimmt, sondern 
für die vielen weltweiten Beihilfen an 
Werke der Bistümer in der ganzen Welt.

Wie schon die ersten Christengemein-
den in der gegenseitigen Unterstützung 
christliche Solidarität lebten, tragen wir 
heute durch diese Kollekte zu einem so-
lidarischen Ausgleich bei, vor allem zu 
Gunsten von Bistümern in wirtschaft-
lich schlechter gestellten Ländern. (B
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Interview zum Versöhnungsweg der 4. Klasse

Edelsteine und Stolpersteine entdecken

Am 6. und 20. Juni waren rund 70 
Kinder mit ihren Begleitpersonen am 
Versöhnungsweg. Dieser führte zu-
erst durchs Kloster und endete in der 
Pfarrkirche und im Pfarrhaus. Wir ha-
ben fünf Kinder aus den verschiedenen 
Schulhäusern befragt, wie sie den Ver-
söhnungsweg erlebt haben.

Wie hast du den Versöhnungsweg er-
lebt? Was hat dir besonders gefallen?

Annina Gautschi: Ich fand es cool, dass 
wir zuerst in die Klosterkirche gegan-
gen sind, um uns zu beruhigen, uns 
gesegnet und eine Kerze angezündet 
haben. Das Zmorge war sehr lecker. Im 
Raum «Schule und Freizeit» konnten 
wir ein Würfelspiel machen und einan-
der Fragen stellen. 

Timéo Jenni: Mir hat es vor allem ge-
fallen, dass man in verschiedene Räume 
gehen konnte. Ich fand es eine tolle Idee, 
dass wir der Schnur folgen konnten.

Dominic Elmiger: Mir hat der Posten 
«Mein Leben mit Gott» im Beinhaus 
sehr gefallen. Ich fand es spannend, da-
rüber nachzudenken, wann und wo ich 
Gott begegne.

Jil Hasler: Ich fand es gut, dass wir zu 
zweit mit einer erwachsenen Person 
unterwegs waren. Mir hat der Famili-
enposten gut gefallen, weil wir über die 
Familiensituation sprechen konnten. 

Annina Gautschi aus dem Schulhaus 
St. Martin, Sursee

Ende Juli wird Caritas-Markt Sursee geschlossen:

Caritas Luzern muss Kräfte bündeln und 
streicht Angebote

Nach dem Wegfall des Asyl- und 
Flüchtlingsauftrags im 2016 war klar, 
dass mittelfristig noch weitere Anpas-
sungen innerhalb der Organisation, 
aber auch auf der Kostenseite erfol-
gen müssen. Nach einem detaillierten 
Analyseprozess musste sich die Cari-
tas Luzern nun zu Sparmassnahmen 
durchringen, um gut für die Zukunft 
gewappnet zu sein. Dabei sind fünf 
Mitarbeitende von einer Kündigung 
betroffen, acht Mitarbeitende von ei-
ner Änderungskündigung (Pensumre-
duktion).

Nach dem Wegfall der Asyl- und Flücht-
lingsaufträge im Jahr 2016 waren sich 
Vorstand und Geschäftsleitung be-
wusst, dass mittelfristig wohl noch wei-
tere Anpassungen in der Organisation 
und auf der Kostenseite erfolgen müs-
sen. Im letzten Herbst hatte sich in den 
aktuellen Zahlen abgezeichnet, dass die 
Entwicklungen im Umfeld den Druck 
auf die Finanzen weiter erhöhen. Da-
raufhin entschieden sich Vorstand und 
Geschäftsleitung gemeinsam zu einer 
umfassenden Analyse der Organisati-
on und Überprüfung all ihrer Angebote 
und Projekte.

Angebot wird massiv gekürzt
Neben Streichungen von Büroräum-
lichkeiten und Stellenprozenten in der 
Geschäftsleitung muss auch bei den 
Angeboten und Projekten reagiert wer-
den. Wegen tiefer Arbeitslosenquote 

und zu geringer Zuweisungszahlen von 
Teilnehmenden durch die Regionalen 
Arbeitsvermittlungsstellen mussten 
die Geschäftsfelder angepasst werden 
und das Werkatelier wird geschlossen. 
Das Projekt «Camino» Mentoring für 
Jugendliche fällt aufgrund der Ein-
stellung des dazugehörigen Angebots 
«Schule und Jobtraining» ebenfalls 
weg. Das neue Projekt «Alter–Migrati-
on–Vulnerabilität» wird nicht weiter-
geführt, weil andere Organisationen im 
Thema Alter bei der Zielgruppe stärker 
verankert sind. . «Für uns war bei allen 
Entscheidungen wichtig, dass es für die 
Betroffenen andere Angebote und Al-
ternativen gibt.» sagt Doris Nienhaus, 
Co-Geschäftsleiterin ad interim und 
Leiterin Soziale Integration

Fehlende Finanzen
Auch der Caritas Markt in Sursee als 
kleinster Markt in der Schweiz kann 
aufgrund einer zu hohen finanziellen 
Belastung per 31. Juli 2020 nicht wei-
tergeführt werden. Der Trägerschaft 
und der Caritas Luzern ist es ein gros-
ses Anliegen, die Armutsbetroffenen in 
der Region weiterhin zu unterstützen 
und Möglichkeiten anderer Art zu fin-
den.
Im Zusammenhang mit diesen Spar-
massnahmen müssen fünf Mitarbeiten-
de entlassen werden und acht Mitarbei-
tende sind von Änderungskündigungen 
betroffen. Für alle wird ein Sozialplan 
eingerichtet. Die Entscheidung ist uns 

alles andere als einfach gefallen, sie 
war aber letztlich unumgänglich.», sagt 
Yvonne Schärli, Präsidentin der Caritas 
Luzern. 

www.caritas-luzern.ch

Schliessung 
Caritas Markt Sursee

Seit über 10 Jahren bietet der Le-
bensmittelladen der Caritas in der 
weiten Region für Menschen und Fa-
milien mit knappen Budget frische, 
günstige und gesunde Produkte an. 
Diese stehen ausschliesslich Perso-
nen mit einer KulturLegi zur Ver-
fügung. Der Caritas-Markt war für 
viele Armutsbetroffene in der Region 
eine naheliegende und direkte wert-
volle Hilfe. Aufgrund der drastischen 
Sparmassnahmen der Caritas Luzern 
muss der Laden Ende Juli geschlos-
sen werden. 
Die Mitteilung der Caritas kam 
auch für die Trägerschaft des Cari-
tas-Marktes überraschend. Die katho-
lische und reformierte Kirchgemein-
de Sursee haben zur Gründung des 
Marktes wesentlich beigetragen und 
in all den Jahren immer massgeblich 
unterstützt. Mit der Schliessung des 
Marktes geht ein wichtiges soziales 
Angebot in der Region verloren. Die-
sen Verlust werden bereits Ende Juli 
vor allem die Betroffenen selbst zu 
spüren bekommen.
Viele Freiwillige haben sich in all den 
Jahren ehrenamtlich stark engagiert. 
Ihnen allen sprechen wir an dieser 
Stelle ein grosses und herzliches Dan-
ke aus! Die Kirchgemeinden und die 
Soziale Arbeit der Kirchen werden 
sich Gedanken für die Zukunft ma-
chen und ihren Einsatz stärken, um 
die Armutsbetroffenen in der Region 
zu unterstützen.

Kirchenrat und Seelsorgeteam
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Interview zum Versöhnungsweg der 4. Klasse

Edelsteine und Stolpersteine entdecken

Am 6. und 20. Juni waren rund 70 
Kinder mit ihren Begleitpersonen am 
Versöhnungsweg. Dieser führte zu-
erst durchs Kloster und endete in der 
Pfarrkirche und im Pfarrhaus. Wir ha-
ben fünf Kinder aus den verschiedenen 
Schulhäusern befragt, wie sie den Ver-
söhnungsweg erlebt haben.

Wie hast du den Versöhnungsweg er-
lebt? Was hat dir besonders gefallen?

Annina Gautschi: Ich fand es cool, dass 
wir zuerst in die Klosterkirche gegan-
gen sind, um uns zu beruhigen, uns 
gesegnet und eine Kerze angezündet 
haben. Das Zmorge war sehr lecker. Im 
Raum «Schule und Freizeit» konnten 
wir ein Würfelspiel machen und einan-
der Fragen stellen. 

Timéo Jenni: Mir hat es vor allem ge-
fallen, dass man in verschiedene Räume 
gehen konnte. Ich fand es eine tolle Idee, 
dass wir der Schnur folgen konnten.

Dominic Elmiger: Mir hat der Posten 
«Mein Leben mit Gott» im Beinhaus 
sehr gefallen. Ich fand es spannend, da-
rüber nachzudenken, wann und wo ich 
Gott begegne.

Jil Hasler: Ich fand es gut, dass wir zu 
zweit mit einer erwachsenen Person 
unterwegs waren. Mir hat der Famili-
enposten gut gefallen, weil wir über die 
Familiensituation sprechen konnten. 

Salomé Fischer: Mir haben die Posten 
sehr gut gefallen. Beim Würfelspiel war 
es sehr lustig. Beim «Leben mit Gott» 
durfte ich der Begleitperson vorlesen.

Was wurde dir klar?

Annina Gautschi: Ja, ich schätze es mit 
meiner Familie zusammen zu sein und 
heute besonders zu zweit unterwegs zu 
sein. Übrigens glaube ich, dass die Seile 
bestimmt 1 km lang sind. 

Timéo Jenni: Mir wurde klar, dass 
Gott fast immer nah ist. Er ist die gan-
ze Zeit bei mir, auch wenn es mir gar 
nicht bewusst ist. Auch jetzt zum Bei-
spiel. 

Jil Hasler: Mami kennt nun meine 
Anliegen und Sorgen noch besser und 
kann sich für mich besser einsetzen.

Dominic Elmiger: Mir wurde bewusst, 
dass ich Gott auch in der Natur finde.

Was würdest du deiner jüngeren 
Schwester erzählen? 

Timéo Jenni: Sie kann sich freuen auf 
die 4. Klasse, denn sie lernt viel über 
die Beziehung zu Gott. Auch über die 
Schöpfung kann sie viel lernen. Ich habe 
gelernt, dass ich weniger lang duschen 
sollte.

Salomé Fischer: Sie kann sich auf den 
Weg freuen, weil es sehr spannend ist,  
an den farbigen Seilen entlang zu gehen.

Dominic Elmiger: Man kann Edelsteine 
und Stolpersteine sammeln. Die Stol-
persteine durfte ich nachher im Brun-
nen versenken.

Viele Kinder meinten, es sei schön ge-
wesen zwei Stunden mit den Eltern Zeit 
zu haben und über das Leben nachzu-
denken. Der Versöhnungsweg hinter-
liess bei den Kindern und ihren Begleit-
personen zufriedene Gesichter.

Carina Wallimann

Dominic Elmiger aus dem Schulhaus 
Neufeld, Sursee.

Salomé Fischer aus dem Schulhaus 
Kotten, Sursee

Timéo Jenni vom Schulhaus Schenkon

Jil Hasler aus dem Schulhaus Mauensee

Annina Gautschi aus dem Schulhaus 
St. Martin, Sursee
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Ende Juli wird Caritas-Markt Sursee geschlossen:

Caritas Luzern muss Kräfte bündeln und 
streicht Angebote

alles andere als einfach gefallen, sie 
war aber letztlich unumgänglich.», sagt 
Yvonne Schärli, Präsidentin der Caritas 
Luzern. 

www.caritas-luzern.ch

Schliessung 
Caritas Markt Sursee

Seit über 10 Jahren bietet der Le-
bensmittelladen der Caritas in der 
weiten Region für Menschen und Fa-
milien mit knappen Budget frische, 
günstige und gesunde Produkte an. 
Diese stehen ausschliesslich Perso-
nen mit einer KulturLegi zur Ver-
fügung. Der Caritas-Markt war für 
viele Armutsbetroffene in der Region 
eine naheliegende und direkte wert-
volle Hilfe. Aufgrund der drastischen 
Sparmassnahmen der Caritas Luzern 
muss der Laden Ende Juli geschlos-
sen werden. 
Die Mitteilung der Caritas kam 
auch für die Trägerschaft des Cari-
tas-Marktes überraschend. Die katho-
lische und reformierte Kirchgemein-
de Sursee haben zur Gründung des 
Marktes wesentlich beigetragen und 
in all den Jahren immer massgeblich 
unterstützt. Mit der Schliessung des 
Marktes geht ein wichtiges soziales 
Angebot in der Region verloren. Die-
sen Verlust werden bereits Ende Juli 
vor allem die Betroffenen selbst zu 
spüren bekommen.
Viele Freiwillige haben sich in all den 
Jahren ehrenamtlich stark engagiert. 
Ihnen allen sprechen wir an dieser 
Stelle ein grosses und herzliches Dan-
ke aus! Die Kirchgemeinden und die 
Soziale Arbeit der Kirchen werden 
sich Gedanken für die Zukunft ma-
chen und ihren Einsatz stärken, um 
die Armutsbetroffenen in der Region 
zu unterstützen.

Kirchenrat und Seelsorgeteam
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Bauarbeiten des Pfarreizentrums auf Kurs

Fassade gestalterisches Highlight

Kirchenratspräsident Anton Kaufmann blickt zurück

«Wann kommt ihr von «Corona» aus den Feri-
en zurück?»
«Lockerung des Lockdowns», dies 
ist mehr als nur ein Schlagwort der 
letzten Tage. Diese Lockerung von 
einschneidenden Massnahmen, ver-
ordnet durch den Bundesrat, betrifft 
uns alle. Das Pfarreiblatt hat bei Men-
schen der Pfarrei nachgefragt, wie 
sie die Zeit der Pandemie, verursacht 
durch das Corona-Virus, erlebten und 
welche Erlebnisse sie besonders präg-
ten.
Heute erfahren wir vom Präsidenten 
des Kirchenrates, Anton Kaufmann, 
wie er diese Wochen erlebte.

Was war deine erste Reaktion, als du 
Mitte März vernommen hast, das öf-
fentliche Leben steht weitgehend still? 
Praktisch mit der Nachricht vom Lock-
down boten uns verschiedene Personen 
Hilfe beim Einkaufen an. Diese Hilfsbe-
reitschaft berührte uns sehr, doch die 
unsichtbare Bedrohung hat mich auch 
verunsichert und beunruhigt. Als An-
gehöriger der Risikogruppe fühlte ich 
mich ausgegrenzt.

Hast du damit gerechnet, dass diese 
Situation auch auf dein Amt als Präsi-
dent der Kirchgemeinde einschneiden-
de Wirkungen haben könnte?
Anfänglich war mir der Ernst der Lage 
nicht vollständig bewusst. Ich genoss 
die freie Zeit abends zu Hause, alle Ter-
mine waren abgesagt, plötzlich blieb 
mehr Luft für die Familie oder für mich 
persönlich. Doch schon bald stellte sich 
die Frage nach dem «wie weiter» im 
Kirchenrat.

Schnell war klar, dieser Lockdown hat 
noch nie da gewesene Konsequenzen 
auf das Pfarreileben und auf die Kirch-
gemeinde. Welche Massnahmen haben 
dich besonders betroffen?
Alle Kontakte liefen nur noch via Tele-
fon, E-Mail oder Video. Mir fehlten der 
direkte Austausch und die persönlichen 
Begegnungen.

«Ja, ich freue mich auf den Weisssonn-
tag», meinte eines der Mädchen aus 
Schenkon, während es seine Kerze 
schmückte. Denn am Samstag, 13. Juni 
waren die Erstkommunionkinder mit 
ihren Eltern zum Nachmittag ins Klos-
ter eingeladen und schon kurz nach 
14.00 Uhr erklangen in der Klosterkir-
che frohe Lieder. Anschliessend waren 
Kinder und Eltern engagiert an den 
Vorbereitungen. Die Eltern genossen es 
sichtlich, im Klostergarten das Anden-
ken für ihre Kinder zu gestalten. Die 
Sonne lud aber auch ein, den Garten zu 
geniessen oder zu einem Schwatz.

wm

Eltern-Kind-Nachmittag der Erstkommunionkinder

Chomm mer wend Fründe si

Seit einigen Woche wird der Bau des 
neuen Pfarreizentrums immer deut-
licher sichtbar. Gemäss Adrian Mehr 
kann dieser nach den Sommerferien 
von der Bauherrschaft besichtigt wer-
den.

«Die Bauarbeiten kommen gut voran 
und momentan wird das Gebäude des 
neuen Pfarreizentrums immer klarer 
sichtbar», meint Adrian Mehr, Kirchen-
rat Ressort Bau / Liegenschaften zum 
Projektstand. Er ist zuversichtlich: «Das 
Bauprogramm wird eingehalten.» Ge-
plant ist, dass nach den Sommerferien 
das neue Pfarreizentrum von der Bau-
herrschaft im Rohbau besichtigt werden 
kann. Für die am Bau beteiligten Unter-
nehmer und Planer ist anfangs Septem-
ber die Aufrichte geplant. «Dies bietet 
die Gelegenheit, den Handwerkern auf 
der Baustellte ein wohlverdientes Danke 
zu sagen», freut sich Adrian Mehr.  

Sanierung Stadtmauer kommt gut 
voran
«Diese Fassade wird eines der gestal-
terischen Highlights des Pfarreizent-
rums und dies, ohne die Funktionalität 
zu vernachlässigen», ist Adrian Mehr 
überzeugt. Er weist darauf hin, dass die 
Fassade, als ein wichtiges Bauteil noch-
mals intensiv diskutiert wurde. Die Aus-

führung sei im Mai von der Bauherr-
schaft bewilligt und der Kostenrahmen 
könne eingehalten werden.
Auch die Sanierungsarbeiten an der 
Stadtmauer, diese wird im Foyer die 
Aussenwand bilden, kommen gut voran 
und können bald abgeschlossen werden.

Aufträge in der Region vergeben 
Der Schwerpunkt der Planung liegt 
im Moment beim Innenausbau, wie 
Boden- Wand- und Deckenbeläge, 
Schrankfronten und bei den Einrich-
tungen. Auch die Betriebskommission 
ist intensiv am Arbeiten, wie das Reser-
vationssystem zu evaluieren, eine Hau-
sordnung und ein Stellenbeschrieb der 
Betriebsleitung zu erstellen.
Zufrieden zeigt sich Adrian Mehr darü-
ber, dass Aufträge grossmehrheitlich in 
der Region vergeben werden konnten.

wm

Mit fröhlichen Liedern begannen die Erstkommunionkinder und ihre Eltern den 
gemeinsamen Nachmittag. 
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Bauarbeiten des Pfarreizentrums auf Kurs

Fassade gestalterisches Highlight

Kirchenratspräsident Anton Kaufmann blickt zurück

«Wann kommt ihr von «Corona» aus den Feri-
en zurück?»
«Lockerung des Lockdowns», dies 
ist mehr als nur ein Schlagwort der 
letzten Tage. Diese Lockerung von 
einschneidenden Massnahmen, ver-
ordnet durch den Bundesrat, betrifft 
uns alle. Das Pfarreiblatt hat bei Men-
schen der Pfarrei nachgefragt, wie 
sie die Zeit der Pandemie, verursacht 
durch das Corona-Virus, erlebten und 
welche Erlebnisse sie besonders präg-
ten.
Heute erfahren wir vom Präsidenten 
des Kirchenrates, Anton Kaufmann, 
wie er diese Wochen erlebte.

Was war deine erste Reaktion, als du 
Mitte März vernommen hast, das öf-
fentliche Leben steht weitgehend still? 
Praktisch mit der Nachricht vom Lock-
down boten uns verschiedene Personen 
Hilfe beim Einkaufen an. Diese Hilfsbe-
reitschaft berührte uns sehr, doch die 
unsichtbare Bedrohung hat mich auch 
verunsichert und beunruhigt. Als An-
gehöriger der Risikogruppe fühlte ich 
mich ausgegrenzt.

Hast du damit gerechnet, dass diese 
Situation auch auf dein Amt als Präsi-
dent der Kirchgemeinde einschneiden-
de Wirkungen haben könnte?
Anfänglich war mir der Ernst der Lage 
nicht vollständig bewusst. Ich genoss 
die freie Zeit abends zu Hause, alle Ter-
mine waren abgesagt, plötzlich blieb 
mehr Luft für die Familie oder für mich 
persönlich. Doch schon bald stellte sich 
die Frage nach dem «wie weiter» im 
Kirchenrat.

Schnell war klar, dieser Lockdown hat 
noch nie da gewesene Konsequenzen 
auf das Pfarreileben und auf die Kirch-
gemeinde. Welche Massnahmen haben 
dich besonders betroffen?
Alle Kontakte liefen nur noch via Tele-
fon, E-Mail oder Video. Mir fehlten der 
direkte Austausch und die persönlichen 
Begegnungen.

Wie habt ihr im Kirchenrat eure Aufga-
ben wahrgenommen, Geschäfte koordi-
niert und Entscheidungen getroffen und 
gab es sowas wie einen Krisenstab?
Mit dem Pfarreileiter Claudio Tomassini 
sind die dauernd wechselnden Empfeh-
lungen besprochen worden.
Praktisch über Nacht wurden die tech-
nischen Voraussetzungen für Video-
konferenzen eingerichtet, was jeden 
Einzelnen herausforderte. Die Kirchen-
ratssitzungen fanden von zu Hause aus 
statt, die Dokumente waren auf dem 
Pfarreiserver zum Studium aufgeschal-
tet. So blieb der Kirchenrat jederzeit 
handlungsfähig. Es war intensiv und 
im Ergebnis effizient, doch letztlich 
hat uns die neue Form der Ratsarbeit 
zusammen geschweisst und IT-mässig 
weitergebracht. Entsprechend den Be-
schlüssen des Kirchenrates koordinier-
te ein Ratsmitglied die verschiedenen 
BAG-Vorgaben mit den Betriebsleitun-
gen des Klosters und des Pfarreiheims.

Vielen Menschen in der Pfarrei wurde 
empfohlen «bleib Zuhause» oder es 
galt, Kontakte zwischen Grosseltern 
und Grosskindern zu vermeiden. Wie 
war dies für dich als Grossvater?

Wann kommt ihr von «Corona» aus 
den Ferien zurück? So die Frage des 
vierjährigen Enkels. Er und sein zwei-
jähriger Bruder konnten diese kontakt-
losen Wochen schwer verstehen. Umso 
grösser war die Freude, als wir uns vor 
zwei Wochen wieder in die Arme schlie-
ssen konnten. 
Schon fast sinnbildlich war eine Ret-
tungsaktion am vergangenen Hütetag. 
Denn bei uns war ein Spatz in den 
Kamin gefallen. Nach langem Piepsen 
und Flattern konnten wir ihn über das 
Ofenrohr aus der misslichen Lage be-
freien. Gross waren die Erleichterung 
und die Freude über die wiedererlang-
te Freiheit.

Heute gilt, die 1,5-Meter-Regel oder die 
Empfehlung Masken zu tragen – auch 
in deinem Alltag? 
Gegenüber dem Maskentragen bin ich 
offen, wo die verlangte Distanz nicht 
eingehalten werden kann. Für mich 
steht aber nicht die räumliche Entfer-
nung, sondern die menschliche Nähe 
im Vordergrund.

Was sind für dich persönlich und als 
Präsident des Kirchenrates zentrale 
Erfahrungen aus der Zeit der Pandemie 
und werden sie dich oder deine Arbeit 
künftig prägen?
Die Natur hat uns Menschen die Gren-
zen aufgezeigt und ich hoffe, dass wir 
im Umgang mit den Ressourcen die nö-
tigen Lehren ziehen.
Ich bin stolz auf die Mitarbeitenden und 
danke allen, die solidarisch, innovativ 
und mit viel Energie die schwierige 
Situation gemeistert haben. In diesem 
Sinne weiter so! Freuen wir uns wieder 
auf normalere Zeiten.

Herzlichen Dank für deinen ganz per-
sönlichen Rückblick und für die kom-
mende Zeit Spass und Freude am Amt 
und als Begleiter der Grosskinder.

wm

Eltern-Kind-Nachmittag der Erstkommunionkinder

Chomm mer wend Fründe si

führung sei im Mai von der Bauherr-
schaft bewilligt und der Kostenrahmen 
könne eingehalten werden.
Auch die Sanierungsarbeiten an der 
Stadtmauer, diese wird im Foyer die 
Aussenwand bilden, kommen gut voran 
und können bald abgeschlossen werden.

Aufträge in der Region vergeben 
Der Schwerpunkt der Planung liegt 
im Moment beim Innenausbau, wie 
Boden- Wand- und Deckenbeläge, 
Schrankfronten und bei den Einrich-
tungen. Auch die Betriebskommission 
ist intensiv am Arbeiten, wie das Reser-
vationssystem zu evaluieren, eine Hau-
sordnung und ein Stellenbeschrieb der 
Betriebsleitung zu erstellen.
Zufrieden zeigt sich Adrian Mehr darü-
ber, dass Aufträge grossmehrheitlich in 
der Region vergeben werden konnten.

wm

Kirchenratspräsident, Anton Kaufmann 

Mit fröhlichen Liedern begannen die Erstkommunionkinder und ihre Eltern den 
gemeinsamen Nachmittag. 
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genden das Zimmer verlassen. Die 
Sa kramente seien «stets Sakramen-
te des Lebens» und könnten nicht als 
Vor bereitung für den Suizid gespendet 
werden, begründen die Bischöfe.

«In Absprache mit Gott»
In den sozialen Medien stiess diese Hal-
tung auch auf Unverständnis: Der Me-
dienpädagoge und frühere Thurgauer 
Synodale Thomas Merz etwa befand 
auf Facebook, es habe «mit christlicher 
Nächstenliebe nichts zu tun», einen 
Menschen in der wohl schwierigsten Si-
tuation seines Lebens zu verlassen.
Wo seine Seelsorge bei einem assis-
tierten Suizid «ihre Grenzen fände», 
weiss Roland Häfliger, Pfarrer des  
Pastoralraums Baldeggersee, nicht – 
er hat noch keinen solchen Fall erlebt. 
«Ich würde mich von dem leiten lassen, 
was in der konkreten Situation rich-
tig ist. Und das auch tun, intuitiv und 
in Absprache mit meinem Chef, Gott», 
sagt Häfliger. Am Papier der Bischöfe 
könne er sich «orientieren».

Menschen, die sich begleitet das Le-
ben nehmen wollen, können weder 
Sakramente noch seelsorgliche Be-
gleitung erwarten. Die Bischöfe wä-
gen in ihrer «Orientierungshilfe» 
zwar ab. Doch im Pfarreialltag ist ihr 
Schreiben nicht mehr als Papier. 

Für die Bischöfe ist klar: Der «vorsätz-
lich assistierte Suizid» sei eine Sünde 
und eine «moralisch unentschuldbare 
Tat», die dem Evangelium und den Sa-
kramenten des Lebens widerspreche. 
In ihrer «Orientierungs hilfe» (siehe 
Kasten) sprechen sie aber auch vom 
«überlegten Abwägen» jedes Einzel-
falls. Einer suizidwilligen Person und 
deren Familie beizustehen, sei ein 
Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit 
sowie «ein Zeichen für einen Gott des 
Lebens». Die Bischöfe verstehen ihr 
Papier als Hilfe zur «richtigen seelsorg-
lichen Begleitung» von Menschen, die 
mithilfe einer Sterbehilfeorganisation 
aus dem Leben scheiden wollen und 
sich zugleich an die Kirche wenden  
mit der Bitte um Begleitung und den 
Empfang der Sakramente.

«Nicht ich entscheide»
Solche Bitten häuften sich tatsächlich, 
stellt etwa Claudio Tomassini fest, Lei-
ter des Pastoralraums Sursee. Wird er 
angegangen, ist ihm wie den Bischöfen 
das Gespräch wichtig. Während diese 
aber die Seelsorgenden auf fordern, sie 
sollten «bis zuletzt versuchen», eine 
Person «von ihrem Vorhaben abzu-
bringen», betont Tomassini, es sei nicht 
seine Aufgabe, zu entscheiden. Er wolle 
vielmehr sein Gegenüber dazu bringen, 
selbst auf die ei genen Fragen eine Ant-
wort geben zu können. Für Tomassi-
ni ist dabei das eigene Gewissen «die 
letzte Instanz» und «ein wunderbares 
Geschenk». Er hat erfahren, dass Men-
schen gerade in Notsituationen froh 
sind, jemanden zu haben, der ihnen im 
Gespräch dieses Gewissen schärft. «Zu 
sagen, dieses oder jenes sei eine Sünde, 
nützt dagegen niemandem etwas.»

An die Angehörigen denken
Das Gespräch ist auch Theres Küng 
wichtig, Leiterin des Pastoralraums 
Michelsamt. Küng berichtet von einer 
Person, die sich begleitet das Leben 

nehmen wollte und die sie auf die Mög-
lichkeiten der Palliative Care hinwies. 
«Diese Person starb dann in einem 
Hospiz. Es war ein guter Entscheid, 
besonders für ihre Angehö rigen.» In 
einem anderen Fall baten die Angehö-
rigen einer suizidwilligen Person um 
seelsorgliche Begleitung. Küng war mit 
ihnen in Kontakt, auch am Tag des as-
sistierten Suizids. Sie hält diese Zuwen-
dung für ebenso wichtig. «Das kann am 
Ende auch der suizidwilligen Person 
helfen.»

Zu Widerspruch geführt hat die «Ori-
entierungshilfe» der Bischöfe vorab 
dort, wo diese den Seelsorgenden er-
klären, wie sie Menschen begleiten 
sollen, die  vor einem begleiteten Sui-
zid stehen. Die Sakramente – Kommu-
nion und Krankensalbung – könnten 
nur dann gespendet werden, heisst 
es in dem Papier, wenn die Möglich-
keit bestehe, «die Person dahinge-
hend zu begleiten, dass sie von der 
getroffenen  Entscheidung Abstand 
nehmen kann». Und wenn der Akt des 
Suizids  beginne, müssten die Seelsor-

Die bischöfliche «Orientierungshilfe» 
Wie sollen Seelsorgerinnen und Seelsorger Menschen be-
gleiten, die mithilfe einer Sterbehilfeorganisation aus dem 
Leben scheiden wollen? Die Bischofskonferenz hat dazu 
im Dezember eine «Orientierungshilfe» herausgegeben, 
«Seelsorge und assistierter Suizid».
In Teil 1 machen die Bischöfe eine sozialethische Auslege-
ordnung zum aus ihrer Sicht «gesellschaftlich akzeptierten 
assistierten Suizid». Niemand, nicht einmal eine Person für 
sich selbst, dürfe über den Wert eines Lebens urteilen, um 
ihm ein Ende zu bereiten.
Teil 2 geht auf die seelsorgliche Begleitung ein. Christinnen 
und Christen müssten sich zwar auch zu jenen Menschen 
begeben, die sich am Rand des Lebens befänden. Im Mo-
ment des Suizids hätten Seelsorgende aber die Pflicht, das 
Zimmer zu verlassen.
Teil 3 schildert Fälle, in denen sich Seelsorgende befinden 
können, und stellt «Hilfen» dazu vor. 

do
bischoefe.ch/gesellschaft/ethik/seelsorge-und-assistierter-suizid

Wenn Menschen freiwillig ihrem Leben 
ein Ende setzen wollen, öffnen sich Ab-
gründe – auch in der Seelsorge. Das Pa-
pier der Bischöfe dazu wirft Fragen auf.
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genden das Zimmer verlassen. Die 
Sa kramente seien «stets Sakramen-
te des Lebens» und könnten nicht als 
Vor bereitung für den Suizid gespendet 
werden, begründen die Bischöfe.

«In Absprache mit Gott»
In den sozialen Medien stiess diese Hal-
tung auch auf Unverständnis: Der Me-
dienpädagoge und frühere Thurgauer 
Synodale Thomas Merz etwa befand 
auf Facebook, es habe «mit christlicher 
Nächstenliebe nichts zu tun», einen 
Menschen in der wohl schwierigsten Si-
tuation seines Lebens zu verlassen.
Wo seine Seelsorge bei einem assis-
tierten Suizid «ihre Grenzen fände», 
weiss Roland Häfliger, Pfarrer des  
Pastoralraums Baldeggersee, nicht – 
er hat noch keinen solchen Fall erlebt. 
«Ich würde mich von dem leiten lassen, 
was in der konkreten Situation rich-
tig ist. Und das auch tun, intuitiv und 
in Absprache mit meinem Chef, Gott», 
sagt Häfliger. Am Papier der Bischöfe 
könne er sich «orientieren».

Urs Corradini, Leiter des Pastoral-
raums Mittleres Entlebuch, räumt ein, 
dass er «ein Problem» damit hätte, 
einen Menschen zu begleiten, der sich 
für den Tod mit einer Sterbehilfeorga-
nisation entschieden habe. «Es liegt 
mir fern, jemanden zu verurteilen, 
der keinen anderen Ausweg mehr 
sieht. Hingegen ist es klar, dass es 
die Aufgabe der Seelsorge sein muss, 
Menschen zum Leben zu ermutigen.»  
Corradini nimmt die Gesellschaft als 
widersprüchlich wahr: Einerseits setze 
man sich für die Suizidvorbeugung ein, 
anderseits werde kranken und al ten 
Menschen der Zugang zu Sterbehilfeor-
ganisationen erleichtert.

Hier hakt Simone Rüd ein, Seelsorge-
rin  im Alterszentrum St. Anna Luzern 
mit langjähriger Erfahrung als Spi tal-
seelsorgerin. Sie plädiert für Vertrauen 
in die Palliative Care. «Nur ganz selten» 
habe sie erlebt, dass starke Schmerzen 
nicht behandelt werden konnten, sagt 
Rüd. «Die grosse Mehrheit der Pati-
entinnen und Patienten konnte dank 
Schmerztherapie und oft tiefen Gesprä-
chen versöhnt und persönlich Abschied 
nehmen.»

Eine Erfahrung, die viele Seelsorgen-
de teilen. Vielen geht es aber auch wie 
Claudio Tomassini, der beim Thema 
assistierter Suizid «eine unglaubli-
che Verantwortung als Seelsorger und 
Mensch» spürt, die ihn eigentlich über-
fordere. Tomassini: «Ich komme selten 
so an meine Grenzen.»

Dominik Thali

Ungekürzte Fassung auf kirche-kommt-
an.ch

nehmen wollte und die sie auf die Mög-
lichkeiten der Palliative Care hinwies. 
«Diese Person starb dann in einem 
Hospiz. Es war ein guter Entscheid, 
besonders für ihre Angehö rigen.» In 
einem anderen Fall baten die Angehö-
rigen einer suizidwilligen Person um 
seelsorgliche Begleitung. Küng war mit 
ihnen in Kontakt, auch am Tag des as-
sistierten Suizids. Sie hält diese Zuwen-
dung für ebenso wichtig. «Das kann am 
Ende auch der suizidwilligen Person 
helfen.»

Zu Widerspruch geführt hat die «Ori-
entierungshilfe» der Bischöfe vorab 
dort, wo diese den Seelsorgenden er-
klären, wie sie Menschen begleiten 
sollen, die  vor einem begleiteten Sui-
zid stehen. Die Sakramente – Kommu-
nion und Krankensalbung – könnten 
nur dann gespendet werden, heisst 
es in dem Papier, wenn die Möglich-
keit bestehe, «die Person dahinge-
hend zu begleiten, dass sie von der 
getroffenen  Entscheidung Abstand 
nehmen kann». Und wenn der Akt des 
Suizids  beginne, müssten die Seelsor-

Die bischöfliche «Orientierungshilfe» 
Wie sollen Seelsorgerinnen und Seelsorger Menschen be-
gleiten, die mithilfe einer Sterbehilfeorganisation aus dem 
Leben scheiden wollen? Die Bischofskonferenz hat dazu 
im Dezember eine «Orientierungshilfe» herausgegeben, 
«Seelsorge und assistierter Suizid».
In Teil 1 machen die Bischöfe eine sozialethische Auslege-
ordnung zum aus ihrer Sicht «gesellschaftlich akzeptierten 
assistierten Suizid». Niemand, nicht einmal eine Person für 
sich selbst, dürfe über den Wert eines Lebens urteilen, um 
ihm ein Ende zu bereiten.
Teil 2 geht auf die seelsorgliche Begleitung ein. Christinnen 
und Christen müssten sich zwar auch zu jenen Menschen 
begeben, die sich am Rand des Lebens befänden. Im Mo-
ment des Suizids hätten Seelsorgende aber die Pflicht, das 
Zimmer zu verlassen.
Teil 3 schildert Fälle, in denen sich Seelsorgende befinden 
können, und stellt «Hilfen» dazu vor. 

do
bischoefe.ch/gesellschaft/ethik/seelsorge-und-assistierter-suizid

«Da bleiben bei Sterbenden und 
Familien»

Medizin und Pflege sowie psychologische, soziale und spiri-
tuelle Unterstützung sollen ein Leben und Sterben in Wür-
de ermöglichen: Dafür setzen sich die Kirchen im Kanton 
Luzern ein. Gregor Gander leitet deren Fachstelle Pallia-
tive-Care-Seelsorge, die seit 2017 besteht. Damit nähmen 
die Kirchen ihren Auftrag wahr, «Menschen in schwierigen 
Momenten verlässlich zu begleiten, da zu bleiben, bei den 
Sterbenden, den Familien und Freunden», sagt Gander.
Das schliesst für ihn nicht aus, auch Menschen zu beglei-
ten, die freiwillig aus dem Leben scheiden. Die Kirche solle 
nicht Entscheide einzelner Menschen beurteilen, sondern 
an einer solidarisch-sorgenden Gesellschaft mitgestalten. 
«Verbunden-Sein und Autonomie bilden aber keine Gegen-
sätze. Leben ist miteinander leben, Sterben miteinander 
leben bis zum Ende», zitiert Gander den deutschen Theo-
logen, Philosophen und Soziologen Andreas Heller von der 
Universität Graz.  

do

Diese Verantwortung überfordert  
mich eigentlich.  
Ich komme selten so 
an meine Grenzen.

Claudio Tomassini, Seelsorger
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Gebet am Donnerstag
Am Donnerstag, 2. Juli findet um 

18.30 Uhr in der Chrüzlikapelle das 
Gebet am Donnerstag das letzte 
Mal vor der Sommerferien statt.

 

Frauentreff
Am 2. Juli treffen wir uns 

um 14.00 Uhr beim katholischen 
Pfarreiheim, Dägersteinstrasse 

zu einem gemütlichen 
Plaudernachmittag.

Trauerbegleitgruppe
Das erste Treffen nach dem Lock-

down findet am 7. Juli 
um 19.00 Uhr im Pfarrhaus, Rat-

hausplatz 1 statt. 
Neuer Termin für 
Kirchgemeinde- 
versammlung

Die Kirchgemeindeversammlung 
zur Rechnung 2019 musste infolge 
der Corona-Pandemie verschoben 

werden. Der neue Termin ist der 23. 
November. Bei dieser Versammlung 

wird sowohl über die Rechnung 
2019 als auch das Budget 2021 

informiert und abgestimmt.

Trauercafé 
Am Donnerstag, 2. Juli um 19.00 
Uhr wird im Kloster Sursee eine 
offene Gesprächsrunde angebo-
ten, bei der Sie Ihrer Trauer Raum 
und Farbe geben und mit anderen 

darüber sprechen können. 
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