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Editorial

Wider aller Wahrscheinlichkeit
Denkt man an die Themen, die
unsere Zeit bestimmen, die in den
Nachrichten zu hören oder in den
Zeitungen zu lesen sind, dann ist das
meiste davon beängstigend. Die
«Grosswetterlage» ist mehr als ernst.
Mitunter kommt mir dann der Gedanke, dass es schon etwas wirklichkeitsfremd ist, dem ernsthaft etwas
entgegenzusetzen.

Sich ermutigen lassen

In den nächsten Tagen feiern wir
Pfingsten. Sie wissen schon das
Fest, an dem die Jüngerinnen und
Jünger entgegen aller Angst von ihren Überzeugungen und einem
neuen Leben erzählten. Und wir,
wie sieht es mit unserem Mut aus?
Ich weiss nicht, wie es bei Ihnen ist,
doch ich finde es gar nicht so einfach, in diesen Tagen mutig zu sein
und nicht vor der Grösse der Herausforderungen
zurückzuschrecken.

(Bild: CC0, Armand Khoury, unsplashy)

Manchmal ist es richtig
nach den Sternen zu greifen
und an das kaum Vorstellbare zu glauben. Zum Glück
gibt es Menschen, die mit ihrem Beispiel ermutigen.

Doch ich habe das Glück, für das
Pfarreiblatt zu arbeiten und darf in
diesem Zusammenhang immer wieder Menschen begegnen, die an eine
bessere Welt glauben und dafür einstehen. So habe ich mit viel Gewinn
den Film des Ehepaars Stöckli über
die Bewohner und Bewohnerinnen
der Teiggi gesehen. Eine Wohn-Genossenschaft, für die Nachhaltigkeit
zentral ist. Auch das Treffen mit Alexandra Jud, die sich als Präsidentin
von randebandi.ch für eine umweltfreundliche und solidarische Landwirtschaft einsetzt, war bereichernd
und inspirieren. Ebenen Falls in sehr
guter Erinnerung sind mir die Telefonate mit einer Mitarbeiterin vom
Christlichen Friedensdienst. Dort
durfte ich eine Frau kennenlernen,
die der Kriegsrhetorik unserer Tage
etwas entgegensetzt und nicht bereit
ist, jeden Fortschritt in der Friedensarbeit sofort aufzugeben. So habe ich
allein in den letzten Wochen immer
wieder Menschen kennengelernt, die
mutig sie selbst bleiben – selbst
dann, wenn andere sie für wirklichkeitsfremd halten. Wie schön, dass es
solchen Menschen gibt, die mit
ihrem Leben ein ermutigendes Beispiel geben.
tm
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Ankebockbittgang in Knutwil–St. Erhard

Anke und Brot als Stärkung
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Beim Bittgang durch die Natur .
Mit dem Ankebockbittgang pflegt
Knutwil eine alte Tradition, die sich
immer wieder der Zeit anpasst.
Jeweils im Sommer lädt die Pfarrei
Knutwil/St. Erhard zum Ankebockbittgang in einen der umliegenden
Weiler ein. Dieses Jahr ist es der Weiler Wolen. Mit einem gemeinsamen
Gottesdienst geht es los, bevor sich
die Feiernden zum Bittgang durch
die Felder und Wiesen aufmachen.
Eine Tradition, die mittlerweile einige Jahrhunderte zurückreicht. Als
im Jahr 1692 sechs Gebäude des Weilers Wolen abbrannten, im Jahr darauf Eriswil ein ähnliches Unglück
erlebte und die Bauern in Hitzlingen
und St. Erhard mit der Rinderpest zu
kämpfen hatten, beschloss man, die
Bittgänge neu zu beleben. In diesem
Zug verpflichteten sich die Landwirte
der drei Weiler zur Stärkung jeweils
Anke und Brot zu spenden. Und so
pilgert man bis heute durch die Felder und Wiesen, bittet um Gottes Segen und lässt sich an der frischen
Luft Brot und Anke schmecken.

Vielfältige Anliegen
Verändert haben sich vermutlich die
Anliegen, für die gebetet wird. Lange
bedeutete eine schlechte Ernte auch
Hunger. In dieser Situation baten die
Menschen um gutes Wetter, den
Schutz ihrer Höfe und damit um eine
gute Ernte. Heute ist das für viele
kaum noch spürbar, denn in den Regalen der Supermärkte ist stets genügend verfügbar. Der Zusammenhang
von Wetter und Ernte ist heute in der
Schweiz viel weniger wahrnehmbar.
Dafür wächst seit einigen Jahren das
Wissen um die Gefährdung der Natur. Mit einem bewussten Gang entlang von Wiesen und Feldern kann
dieses Bewusstsein zum Ausdruck
kommen. Denn vielen ist ein umwelt- und mitweltfreundliches Handeln wichtig. Sie sehen darin einen
Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung.
Während früher Brot und Anke während des Bittgangs als Zwischenverpflegung bei den Höfen abgegeben
wurde, gibt es dies heute erst da-

nach. Denn laut historischen Aufzeichnungen sorgten die Zwischenverpflegungen für zu viel Ablenkung
und sie störten die Andacht. So
wurde über die Regierung 1811
durchgesetzt, dass Anke und Brot am
Ende des Bittgangs verteilt werden.
Gleich geblieben ist, dass nach wie
vor die Landwirte Brot und Butter
spenden. Heute jedoch laden Pfarrei- und Kirchenrat danach noch zu
einem Mittagessen ein.
tm

Ankebockbittgang
Sonntag, 26. Juni, 10.30 Uhr,
Weiler Wolen.
Der Gottesdienst mit dem Bittgang
beginnt um 10.30 Uhr. Der Kirchenchor bereichert die Feier mit
seinem Gesang.
Über die Durchführung bei unsicherer Witterung informiert Sie
Tel. 1600 (Rubrik 1, Schulen/Kirchen/Behörden) ab Samstag, 13
Uhr.
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Aktion Friedenssäule

Die Pastoralraumkerze
sichtbar machen
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News
Orgelnacht
Samstag, 4. Juni, 20.00 bis ca.
22.15 Uhr, in der Pfarrkirche
Sursee
Ein Frühsommerabend mit Orgelmusik, Texten und Feuerkunst.

Abendmusik zum Jahreswandel
Samstag, 18. Juni, 20.00 Uhr
Pfarrkirche St. Georg, Sursee
Unbekannte Meisterwerke spätbarocker Vokalmusik
Vokalensemble ZERONOVE
Barockensemble «I Pizzicanti»
Leitung: Lukas Wanner
Eintritt frei/ Kollekte
www.vokalensemble-zeronove.ch
Die Friedenssäulen in Geuensee
erinnern an die
Menschen, die
unter Krieg und
Vertreibung leiden.
Am 1. Januar wurde die Pastoralraumkerze von einer Delegation aus
Knutwil dem Pfarreirat in Geuensee
in einem feierlichen Gottesdienst
übergeben. Hier bleibt sie, bis sie
nächstes Jahr in die Pfarrei Oberkirch
weiterwandern wird.
Um unsere Pastoralraumkerze sichtbar zu machen, hat der Pfarreirat Geuensee nun die «Aktion Friedenssäule» gestartet. Der Pfarreirat lädt
verschiedene Gruppierungen aus
unserer Pfarrei ein, A5-Blätter zum
Thema «Frieden» zu gestalten, mit
denen wir dann jeweils eine Friedenssäule bekleben. Mit dieser Aktion wollen wir besonders auch an
die Menschen in der Ukraine und in
anderen Kriegsgebieten denken und

Vortag zum Caritas Baby
Hospital
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für sie beten; für Menschen, die unter
den schrecklichen Auswirkungen
von Gewalt, Zerstörung und Vertreibung leiden. Die Friedensstelen sind
in den fünf Farben der Pastoralraumpfarreien gestaltet. Drei Säulen sind
bereits fertig: Gestaltet von den Kindern der Kleinkinderfeier, von den
Kindern der vierten Klasse sowie von
den aktiven Seniorinnen und Senioren. Die zwei Friedenssäulen des Kirchenrats und des Pfarreirats sowie
der Jubla sind noch in der Werkstatt.
Wir würden uns freuen, wenn die
«Aktion Friedenssäule» als Mitmachidee auch in die anderen Pfarreien
unseres Pastoralraums auf Interesse
stossen würde.
Pfarreirat Geuensee

Donnerstag, 23. Juni, 19.30 Uhr,
im Pfarreizentrum, St. UrbanStrasse 8, Sursee
Dr. Hiyam Marzouqa, Chefärztin
im Kinderspital Bethlehem, berichter über ihre Arbeit und das
Leben in Bethlehem/Palästina.

Johannisfeuer
Donnerstag, 23. Juni, 21.00 Uhr,
im Brandwald, Knutwil
Gemeinsames Entzünden des Johannisfeuers mit Musik und Texten.
Die Feier findet bei jedem Wetter
statt.
Weitere Informationen zu diesen
Veranstaltungen finden Sie auf der
Webseite: www.pastoralraumregionsursee.ch
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