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Editorial

«Und jedem Anfang wohnt ein
Zauber inne»
Jedes Schuljahr frage ich mich, wie
ich anfangen soll und stolpere über
dieses Zitat vonHermannHesse.

Trotz meiner 27 Berufsjahre als Leh-
rerin bin ich immer wieder gespannt
auf den Anfangmit neuen Schulklas-
sen. Tatsächlich träume ich kurz vor
dem Schulbeginn von diesem An-
fang. In der Regel sind es Albträume:
ich als Lehrerin komme zu spät, das
Schulzimmer ist geschlossen, und
ich finde den Schlüssel nicht und
eine Horde erwartungsvoller Kinder
wartet mit ihren Eltern auf die Lehre-
rin, die verschlafen hat. Nein, das ist
wahrlich nicht der Zauber des An-
fangs. Auf der Suche nach diesem
Zauber bereite ich in den Sommerfe-
rien das Anfangsritual vor. Das gibt
den Kindern und mir Halt, gemein-

sam zu starten. Vor einem Jahr ha-
ben die Katechetinnen und Kateche-
ten in den Weiterbildungstagen
einander solche Rituale vorgestellt.
Das war ein wunderbarer Austausch,
der uns alle im Team beflügelt und
bezaubert hat.

Den Zauber entdecke ich dann,
wenn die Kinder ganz innig mit mir
imKreis sitzen und das Anfangsritual
durchführen. Die Kinder werden da-
durch selbstsicher und kommen zur
Ruhe. Als Beispiel dürfen die Kinder
einen Smile-Stein auswählen und
diesen kreisförmig ablegen und er-
zählen, wie es ihnen geht. In der
Mitte liegt eine grosse Zündholz-
schachtel, die eine Bibel darstellt.
Darin liegt eine Bibelrolle, welche ein
Kind vorlesen darf. Der vorgelesene

Bibelvers begleitet uns durch die
Lektion: «Gott, du kennst mich und
weißt alles über mich. Du begleitest
jeden Schritt, den ich tue» (Psalm
139). Mit diesem Bibelzitat starte ich
ins neue Schuljahr. Mit der Gewiss-
heit, dass Gott die Kinder, ihre Eltern
und mich in meiner Nervosität be-
gleitet, öffnet sich eine Lücke zum
Zauber des Anfangs. Seit ich als Reli-
gionspädagogin arbeite, begegnet
mir der Zauber des Anfangens in den
Schuleröffnungsgottesdiensten, die
wir schon im Juni vorbereiten. Dieses
Schuljahr begleitet uns Pippi Lang-
strumpf, das mutige Mädchen mit
der lustigen Frisur. Sie stärkt uns mit
Mut für den Schulanfang. Ich bin
überzeugt, dass wir diesen Zauber
finden.

CarinaWallimann
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150 Jahre Pfarrkirche St. Marien

D’Chile im Dorf

Am Anfang war ein verheerendes
Feuer; nicht jenes von Pfingsten,
sondern jenes des denkwürdigen 5.
Juni 1866, als die Nottwiler Pfarrkir-
che – einmal mehr – Opfer der Flam-
menwurde.Wohl waren Fassungslo-
sigkeit, Entsetzen und Ohnmacht
den Leuten ins Gesicht geschrieben.
Doch was in den weiteren Jahren
folgte, war ein Zusammenstehen, ein
Aufbruch und der unbändige Wille,
im Dorf Neues zu schaffen; Gottes
Gegenwart, seine Liebe und Verläss-
lichkeit sollten neu erstehen. Es ent-
stand eine lichtdurchflutete Kirche
neugotischen Stils als Ausdruck der
bleibenden Hoffnung, dass nichts in
Asche bleibe, sondern als Zuversicht
und Vertrauen in jedem lebendig
werde, der Trost, Geborgenheit und
Besinnung suche.

So steht die Kirche, die neben der
Muttergottes auch der Hl. Agatha -
der Patronin der Feuerwehren – ge-
weiht ist, seit nunmehr 150 Jahr mit-
ten im Dorf. Auch gesellschaftlichen
Feuersbrünsten wie Kulturkampf,
Weltkriegen und Gläubigenschwund

hat sie standhaft getrotzt, ebenso den
unsäglichen Missbräuchen verant-
wortungsvergessener Würdenträger
und rüder Moralanmassungen le-
bensferner Pharisäer.

Denn Menschen finden in ihr Halt
und Kraft. Und hat sie seither nicht
mehr gebrannt, hat sie sich doch in
pfingstlichem Feuer verändert, so
wie sich jedes Leben und jede Ge-
meinschaft wandeln. Sie bleibt und
mit ihr der Wille, Hoffnung und Zu-
kunft zu geben. Jedem gestammelten
Gebet, jeder Sorge im Fürbittbuch
und jeder Kerze vor demMarienaltar
will sie Trost sein. Wer genau hin-
hört, kann Gottes Liebe in seiner
eigenen Sprache hören. Niemand
soll zerbrechen an Fassungslosigkeit
und Ohnmacht für das, was – auch
im eigenen Leben - in Asche zerfällt.
Alle sollen vielmehr kraftvoll hinaus-
treten und erfüllt das Leben gestal-
ten, sollen brennen für diese Liebe
zum Leben, die Gottes Liebe ist, sol-
len die Hoffnung neu denken, Ver-
söhnlichkeit neu finden und die Zu-
versicht neu schreiben.

So haben wir allen Grund, dieses Ju-
biläum zu feiern, einander an einem
grossen Dorffest zu begegnen und
darauf anzustossen, dass Gottes Kraft
und Licht imDorf spürbar bleibe.

Christoph Beeler-Longobardi
Pfarreiseelsorger

Programm:
Donnerstag, 16. Juni, 9.15 Uhr: Er-
öffnung des Jubiläumsjahrs mit Böl-
lerschüssen und Festgottesdienst
unter Mitwirkung der Jugendmusik
Nottwil Oberkirch und den Erstkom-
munikanten. Anschliessend Apéro.

Sonntag, 14. August: Reichhaltiger
Brunch mit Rahmenprogramm:
Unterhaltung, Kinderkonzert, Hüpf-
burg, Führungen durch die Kirche.

Montag, 15. August: Kirchenfest mit
Bischof Felix Gmür. Danach Apéro
und Mittagessen. Auch hier wird der
Tag durch verschiedene Aktivitäten
bereichert.

Donnerstag, 8. Dezember, 17.00
Uhr: Abschluss des Jubiläumsjahres
mit einem Schlusskonzert. Es musi-
zieren Wolfgang Sieber, Jodlerclub
Nottwil, Heinz della Torre und Ar-
letteWismer.

Plätze für Brunch (Sonntag) und
Festbankett (Montag) können Sie bis
zum6. August über das Reservations-
system auf https://pfarrei-nott-
wil.ch/platzreservation-150-jahr-
feier-pfarrkirche/ selber anmelden
oder telefonisch auf unserem Pfarr-
amt reservieren. Brunch und Bankett
können Sie dann vor Ort bezahlen.

Die Pfarrkirche in Nottwil feiert dieses Jahr mit einem vielseitigen Programm
ihr 150-jähriges Bestehen.



Behördenmitglieder der Kirchgemeinden vereidigt

Engagement ist wich-
tig und macht Freude

«Sie leisten in und für die Gesell-
schaft wichtige Aufgaben», gab sich
Edi Wigger überzeugt, als er am
Donnerstag, 23. Juni, die neu ge-
wählten Mitglieder der Kirchenräte
und der Rechnungskommissionen
in der Klosterkirche Sursee be-
grüsste. Sie wurden zur Vereidigung
eingeladen.

Nach der Begrüssung nutzte Regina
Käppeli, Kirchenrätin in Sursee, die
Gelegenheit, die Kirchgemeinde Sur-
see vorzustellen. «Schön, sie im ehe-
maligen Kloster der Kapuziner Sur-
see, an einem besinnlichen Ort
willkommen zu heissen», meinte sie.
Nach einer kurzen Skizzierung der
Kirchgemeinde und des Pastoralrau-
mes Sursee gratulierte sie den Anwe-
senden zum neuen Amt: «Sich in
einer Kirchgemeinde zu engagieren,
ist oft nicht einfach, dennoch ist dies
eine wichtige Aufgabe, die auch
Freude bereitet.»

Nahe bei denMenschen
«Sie leisten in und für dieGesellschaft
wichtige Aufgaben», gab sich Edi

Wigger überzeugt und bedankte sich
für die Bereitschaft, diese Aufgabe
wahrzunehmen. In seinen Ausfüh-
rungen erinnerte er: «In dieser viel-
seitigen, komplexen und anforde-
rungsreichen Tätigkeiten sind sie
gegenüber Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern auchmal verpflichtet,
einen Konsens, das Möglichen, zu
finden.»AuchwenndieKirchgemein-
den autonom sind, wird vieles durch
Entscheide der Bistumsleitung und
durch Vorgaben der kantonalen Lan-
deskirche mitgeprägt. Abschliessend
gab er sich zuversichtlich: «Sie wer-
den an ihremAmt bestimmtGefallen
finden, in ihrem Amt sind sie nahe
bei denMenschen.»
Nach der Vereidigung wurden die
neuen Behördenmitglieder zu einem
Apéro eingeladen. Diese Zeit wurde
für spannende Gespräche oder sich
kennenzulernen genutzt.
Die feierliche Vereidigung der Behör-
denmitglieder wurde von Daniela
Achermann, Piano, mit musikali-
schen Einlagen begleitet.
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News

Willkommen
Christoph Wiederkehr

Begrüssungs-
gottesdienst,
Sonntag,
28. August,
10.00Uhr
in der Pfarr-
kircheKnutwil
Der Kirchgemeindeverband Re-
gion Sursee hat mit Christoph
Wiederkehr einen erfahrenen,
menschennahen und motivierten
Seelsorger gefunden, der im gan-
zen Pastoralraum als Seelsorger
und als Bezugsperson besonders
für die Pfarrei Knutwil-St. Erhard
tätig sein und imPfarramt Knutwil
seinen Arbeitsort habenwird.
Mehr zum Start von Christoph
Wiederkehr auf derWebseite:
pastoralraumregionsursee.ch

Thomas Arnet Präsident der
regionalen Fraktion

Die Synode organisierte sich neu
und wählte auch die Präsidenten
der regionalen Fraktionen. Diese
werden jeweils von ihren Mitglie-
dern gewählt. Für die Region Sur-
see wurde Thomas Arnet aus
Knutwil zum Präsident gewählt.
Mehr dazu lesen sie auf der Web-
seite der Landeskirche: lukath.ch

Klangraumkonzert

Sonntag, 4. September,
17.00Uhr, Klosterkirche Sursee
Bach und Mugham – West meets
East. Originalkompositionen von
J.S.Bach im Dialog mit armeni-
scher klassischerMusik.
Neues Jahresprogramm unter
www.klangraum-sursee.ch

Die neu gesähltenMitglieder des Kirchenrats und der Rechungkommission.


