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Weihnachtsweg in Oberkirch

Wenn Weihnachten nach draussen
lockt
Der Weihnachtsweg in Oberkirch
lädt ein, der Weihnachtsgeschichte
draussen zu begegnen – und das
zum selbst gewählten Zeitpunkt
und im eigenen Tempo.

Nicht mehr lange und es ist Weih-
nachten. Ein Fest, auf das sich viele
freuen. Man trifft die Familie, ge-
niesst zusammen ein feines Essen,
hat Zeit für- und miteinander und
häufig gehört auch der Besuch eines
Gottesdienstes dazu. Doch das ver-
ändert sich. Die Gründe dafür sind
sicher ganz verschieden. Manche
fühlen sich in einem Gottesdienst
vielleicht einfach nicht wohl, können
mit der Form, der Sprache oder an-
derem nichts anfangen.

In einem Pastoralraum mit fünf Pfar-
reien ist das ein guter Grund, einen
neuen Weg und eine andere Form
anzubieten. So hat die Pfarrei Ober-
kirch vor zwei Jahren den Weih-
nachtsweg ins Leben gerufen. Diesen
Weg kann man als zusätzliches oder
auch alternatives Angebot verstehen.
Draussen und zeitlich frei darf der
Weihnachtsgeschichte individuell
nachgespürt werden. Ausgehend von
einem Bilderbuch wird die Ge-
schichte in Stationen aufgeteilt. Diese
können vom 23. bis 27 Dezember
Stand für Stand begangen werden.
So entfaltet sich im Gehen die Ge-
schichte mit ihren Bildern und den
Impulsen der einzelnen Stände. Zwi-
schen den Ständen kann das Gese-
hene und Gelesene im Gespräch
oder der Stille nachwirken – ganz wie
es den einzelnen Besucherinnen und
Besuchern entspricht.

GruppenundVereine
gestaltenmit
Um die Frage, was den Besucherin-
nen und Besuchern entspricht, geht
es auch dem Vorbereitungsteam. So
legen sie viel Wert darauf, dass Grup-
pen, Vereine und je nachdem, auch
Einzelpersonen sich mit ihren Ideen
an der Umsetzung beteiligen. Stand
für Stand wird von je einer Gruppie-
rung übernommen. Mit dabei sind
zum Beispiel der Kirchenchor, 60
plus, Jubla und der Familientreff. So
finden sich Inhalte von und für ver-
schiedenste Altersgruppen. Aus den
letzten Jahren weiss man, dass der
Weg auch von unterschiedlichsten
Menschen besucht wird. «Es gibt Fa-
milien, die gehen an Heilig Abend
nach dem gemeinsamen Essen den
Weihnachtsweg, um danach zu
Hause weiter zu feiern», erklärt Da-
niela Müller, die Bezugsperson von

Oberkirch. Sie hat den Weihnachts-
weg mit Freiwilligen ins Leben geru-
fen und sagt: «Es geht uns darum,
Weihnachten anders zu gestalten
und das Brauchtum, das Fest neu zu
füllen.» Besonders eindrücklich ist
für sie immer der Moment, wenn die
Menschen in die Kirche kommen
und die Krippe besuchen. «Etliche
nehmen sich dann noch Zeit für
einen stillen und besinnlichen Mo-
ment.»

tm

An jedem Stand wartet ein weiterer Teil der Geschichte in Bild und Text mit
dem ein oder anderen zusätzlichen Input.

Weihnachtsweg

23. Dezember, 17.00Uhr
bis 27. Dezember, 20.00Uhr
Ab der Kirche Oberkirch ist der
Weg gekennzeichnet.



Offene Weihnacht für alle

Miteinander feiern und
geniessen

An Heiligabend laden der Pastoral-
raum Region Sursee und die Refor-
mierte Kirche Sursee ein, gemeinsam
das Fest der Geburt von Jesus zu fei-
ern. Das Pfarreizentrum Sursee öff-
net seine Türen für alle. Parkplätze
sind vorhanden und die Bushalte-
stelle «Rothüsli» ist in der Nähe.

Wir treffen uns am Samstag, 24. De-
zember ab 19.00Uhr imPfarreizent-
rum, St. Urban-Strasse 8 in Sursee.

Um 19.15 Uhr wird die Feier mit der
Weihnachtsgeschichte beginnen und
nach einem guten Essen klingt sie
um ca. 22.00 Uhr aus.

Der Abend ist kostenlos. Egal welcher
Konfession oder welchen Alters Sie
sind, Sie sind eingeladen. Bitte mel-
den Sie sich zwingend bis am 16. De-
zember 2022 an. Auskunft erteilt die
Stelle Soziale Arbeit der Kirchen, Rat-
hausplatz 1, Sursee (041 926 80 64,
sursee@sozialearbeitderkirchen.ch)
oder Sie finden die Einladungen
auch im Schriftenstand. Falls Sie eine
Mitfahrgelegenheit benötigen oder
etwas zum Programm beitragen
möchten, teilen Sie uns dies bitte
ebenfalls mit.

Christian Fischer
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News

Waldweihnacht vom
Reitclub Geuensee

Sonntag 11. Dezember,
14.00Uhr,
bei der Jagdhütte im Surseewald
Alle sind herzlich eingeladen, ob
zu Fuss oder mit dem Vierbeiner.

Weihnachtskonzert –
Klangraum

Montag, 26. Dezember, 17.00
Uhr, Pfarrkirche Sursee
Doppelchörige Werke aus der Re-
naissance im Spiegel der Zeit.
Mit dem Basler Bläserensemble,
Michaela Scali, Oboe; Lanet Flo-
res, Klarinette; Letizia Viola, Fa-
gott, Daniela Acherman, Orgel
und Cembalo.

Ökumenisch offene
Ehevorbereitungskurse

Samstag, 14. Januar,
9.00 –16.30Uhr, Pfarrhaus,
Rathausplatz 1, Sursee
Leitung Carina und Jörg Walli-
mann-Ruepp
Informationen und Anmeldung
bis 7. Januar: 041 926 80 63, cari-
na.wallimann@pfarrei-sursee.ch

Regionale
Kirchenratsversammlung

Am 7. November fand die regio-
nale Kirchenratsversammlung in
Oberkirch statt. Mehr zur Ver-
sammlung finden auf der Web-
seite: www.pastoralraumregions-
ursee.ch
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Der Weihnachtsgeschicht lauschen, mit Wein oder Wasser anstossen, gemein-
sam ein feines Essen und den Abend geniessen – dazu lädt die «offene Weih-
nacht» ein.


