Pfarrei Geuensee

www.pastoralraumregionsursee.ch

1

Editorial

Neuanfang im Ungewissen

ch wünsche uns allen,
dass wir auch während
schwierigen Zeiten
nicht uns selbst die Nächsten sind, sondern wir uns solidarisch mit Schwächeren
zeigen.

I

Monatlich stellen in der Schweiz
über 1‘500 Personen ein Asylgesuch.
Zusätzlich haben seit Februar fast
56’000 Menschen aus der Ukraine
den Schutzstatus S erhalten. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie in ihrer
Heimat für sich und ihre Kinder
keine Zukunft sehen. Dies, weil Krieg
herrscht, weil ihr politisches System
nicht (mehr) funktioniert oder weil
sie in Armut leben. Diese Menschen
nehmen oft viele Risiken auf sich.
3’000 Menschen haben im Jahr 2021
die Überfahrt übers Meer nach
Europa nicht überlebt oder werden
seither vermisst.

Ob der Neuanfang in Europa gelingen wird, ist ebenfalls ungewiss. Viele
geflüchtete Menschen erhalten in
der Schweiz kein Asyl, da sie ihre
Fluchtgründe nicht nachvollziehbar
beweisen können oder diese nicht
anerkannt sind. Und auch der positive Entscheid ist nur der erste
Schritt. Es folgen eine grosse Bürokratie, teils Monate in einfachen
Gruppenunterkünften, Wartezeiten
bis Deutschkurse beginnen, meist
unzählige Absagen bei der Arbeitssuche.
Das «Recht Rechte zu haben» kann
als grundlegendes Menschenrecht

gesehen werden, das allen zusteht.
Es bedeutet, dass wir Mitglieder einer
Gemeinschaft sind und uns darin
weitere Rechte garantiert werden.
Doch immer wieder muss international – aber auch innerhalb der
Schweiz – diskutiert werden, welche
Rechte wem und unter welchen Bedingungen zustehen. Und ich wünsche uns allen, dass wir auch während schwierigen Zeiten nicht uns
selbst die Nächsten sind, sondern wir
uns solidarisch mit Schwächeren zeigen.
Martina Helfenstein, Sozialarbeiterin
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Ein Abendspaziergang für Männer

Gott, wo steckst du?

Im letzten Jahr fand eine Station der Männerwanderung auf dem Friedhof statt.

Kann ein Mensch, der nicht glaubt,
ein spiritueller Mensch sein? Kann
ein Atheist meditieren? Oder kann
ein Ungläubiger gar beten? Auf unserem Abendspaziergang für Männer
am Freitag, 23. 9., durch Sursee stellen wir uns diese Fragen nicht abstrakt, sondern ganz konkret: Angesichts der Folgen der Pandemie, die
uns alle aus dem gewohnten Lebensrhythmus geworfen hat. Angesichts
eines Krieges in Europa, der uns erschreckt und den die meisten von
uns nicht für möglich gehalten haben.

Wenn Worte fehlen
Können wir in der sogenannten
nachkirchlichen Ära noch beten?
Und wie ist es mit der geläufigen Formel «Beten heisst sprechen mit
Gott?» Was heisst für dich eigentlich
beten? Im Gespräch mit zehnjährigen
Kindern zum Abschluss unseres Versöhnungswegs habe ich diese Frage

immer wieder gestellt. Und immer
wieder die Antwort erhalten: «Ich
bete nicht.» Auf mein Nachfragen, ob
nicht Beten auch wortlos geschehen
kann, etwa wenn ich nachts aufwache und eine unausgesprochene
Klage gegen den Krieg und eine Bitte
für den Frieden in der Welt in meinem Herzen formuliere, erhielt ich
jedoch immer eine Zustimmung.

(Foto: Andreas Baumeister)

möchte, sich nicht in Worte fassen
lässt. An vier Stationen unseres
Abendspaziergangs erhalten wir Impulse für eine spirituelle Wegsuche
aus dem Buch «Gottlos beten» von
Niklaus Brantschen. An jeder Station
spielt das Alphornduett Klaus & Hans
Albisser. Durch den Abend führen
Giuseppe Corbino und Andreas Baumeister.
Andreas Baumeister

«

‹Beten› als eine radikale Bewegung des
Herzens auf ein
Geheimnis hin.»
Niklaus Brantschen

Niklaus Brantschen nennt dies «erfülltes Schweigen». Ich schweige
nicht, weil ich nichts zu sagen habe,
sondern weil das, was ich sagen

Männerwanderung
Freitag, 23. September,
19.00 Uhr, Treffpunkt bei der
Treppe Pfarrkirche Sursee
Buchtipp:
Niklaus Brantschen: Gottlos beten. Patmos, Ostfildern
2022, 128 Seiten.
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Regionaler Marktplatz 60plus

Altern bewegt

News
Trauercafé
Dienstag, 6. September,
19.00 Uhr, Rathausplatz 1,
Pfarrhaus, Sursee
Hier darf man mit seiner Trauer
sein, sich in einem geschützten
Ort austauschen, einander zuhören oder einfach nur dabei sein.

Chöubi Oberkirche

16 Gemeinden aus dem Kanton Luzern zusammen mit der Sozialen
Arbeit der Kirchen Region Sursee
laden am 24. September zum
Marktplatz 60plus ins Pfarreizentrum Sursee ein. Von 10.00 bis 16.00
Uhr können sich Interessierte informieren, unterhalten und an einem
vielseitigen Rahmenprogramm teilnehmen.
Mit dem Regionalen Marktplatz
60plus gehen die 16 Trägergemeinden
unter dem Stichwort «Alter(n) bewegt» einen weiteren Schritt in der
gemeinsamen Altersarbeit. Jolanda
Achermann Sen, Präsidentin Kommission für Altersfragen Region Sursee und Stadträtin, meint: «Die Zusammenarbeit
wird
immer
intensiver. Nicht nur die Gemeinden
arbeiten vermehrt zusammen und
sind vernetzt, sondern auch die Menschen machen immer mehr von den
regionalen Angeboten gebrauch. So
muss nicht jede Gemeinde alles anbieten. Ich bin überzeugt, es ist der
richtige Schritt, immer mehr in Netzwerken zu arbeiten. Dabei geht es
neben der Politik vor allem auch um
die verschiedenen Anbieter in der Altersarbeit wie: die Spitex, Ärzte, freiwilligen Organisationen, den Kirch-

gemeinden …» Mit dem Marktplatz
60plus wird die Vernetzung weiter
ausgebaut. Besonders wichtig ist den
Organisatorinnen und Organisatoren, dass die sogenannte «Sorgende
Gemeinschaft» sichtbar und gestärkt
wird. Dabei orientiert sich der regionale Marktplatz ganz am gemeinsamen Altersleitbild: Er stellt Möglichkeiten des Engagements für ältere
Menschen vor. Es werden Informationen zu den verschiedenen Themen rund um das Alter weitergegeben und Unterstützungsangebote
vorgestellt. Damit all dies im direkten
Kontakt und aus erster Hand erfahren werden kann, sind die Akteure
der Altersarbeit aus den Gemeinden
an verschieden Ständen anzutreffen:
Freiwillige, Kirchen, aktive Senioren,
Kulturgruppen, Wandergruppen, Besuchs- und Begleitdienste, Mahlzeitendienste, Mittagstische, Alterskommissionen und Anlaufstellen, um nur
einen Teil zu nennen. Daneben steht
den Besucherinnen und Besuchern
ein vielseitiges Rahmenprogramm
offen und ein Beizli lädt zu Austausch, Vernetzung und zum Verweilen ein.
Programm unter:
www.alterbewegt.ch

Sonntag, 11. September,
10.30 Uhr, Pfarrkirche Oberkirch
Der Gottesdienst wird musikalische vom Sooregoslerchörli und
Alfred Züsli mit seiner Drehorgel
gestaltet.
Die Kleinsten sind während des
Gottesdienstes in der Chenderchele herzlich willkommen.
Danach sind alle zum Apéro einladen.

Dorothee Wyss von Flüe –
Vortrag
Donnerstag, 29. September,
19.30 Uhr, Pfarreizentrum,
St. Urban-Strasse 8, Sursee
Zum 75-jährigen Jubiläum der
Heiligsprechung von Bruder Klaus
legen wir den Fokus auf seine
Frau Dorothee Wyss von Flüe. Der
renommierte Bruder-Klaus-Kenner Dr. Roland Gröbli wird über
das Leben und die Bedeutung dieser aussergewöhnlichen Frau
sprechen.
Keine Anmeldung nötig.
Eintritt frei.
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