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Impuls

«... wir hoffen, dass DU kommst
zum Heil der Welt»
Eine vertraute Bitte der Liturgie. Sie
erinnert mich aber auch an den
«Kintsugi-Meister» von Tokio, denn
auch er bringt Heil. Geht eine wert-
volle Keramikschale in Brüche, wirft
er sie nicht einfach weg, nein, er fügt
die Scherben in aller Ruhe und mit
liebender Geduld wieder zusammen.
Allerdings werden die Bruchstellen
nicht nur mit einem besonderen Kitt
und Lack geflickt, sondern auch mit
Goldstaub. So wirken die Brüche be-
sonders kostbar; die Schale wird
neu – anders – denn ein Glanz geht
von ihr aus. Und jedes wiederherge-
stellte Gefäss sagt uns: «Ich bin ge-
brochen an verschiedenen Stellen.
Ich habe vieles überstanden. Es hat
Mühe und Geduld, Ruhe und Zeit
gekostet, wieder ganz zu werden, um
wieder von neuem gefüllt werden zu
können. Doch gerade dies macht
mich einzigartig.»

Die Kintsugi-Kunst lädt uns ein, still
zu werden, Geduld zu üben und zu
warten. Sie zeigt uns, dass Narben
nur langsam heilen. Jeder Bruch, je-
des Einzelteil ist ein Unikat, und an-
statt ein Gefäss wie neu zu reparie-
ren, hebt diese alte Technik die
«Narben» als Teile der neuen Gestalt
bewusst hervor und lässt sie glänzen.
Sie werden nicht kaschiert und ver-
drängt, sondern betont und hervor-
gehoben.

Verletzungen zeigen und
heilen lassen
Wenn wir die Kintsugi-Kunst als Bild
für unser Leben verwenden, lernen
wir etwas Heilvolles: Wir dürfen uns
mit der Vergangenheit «versöhnen»,

in dem wir uns Zerbrochenem liebe-
voll zuwenden und es dem Meister
hinhalten zumHeilen.

Mit dem Advent bricht nicht über
Nacht eine heile Zeit an. Die Zeit vor
Weihnachten aber lässt uns neu hof-
fen, dass EINER kommt zumHeil der
Welt. Er kommt uns entgegen, und
wir dürfen ihm unsere Scherben, al-
les, was in unserem Leben in Brüche
gegangen ist, alles, was in uns verletzt
ist und der Heilung bedarf, hinhal-
ten. ER, der «Kintsugi-Meister» von
Nazaret – Jesus – legt seinen Gold-
staub, sein Erbarmen und sein Liebe,
auf unsere wunden Stellen.

Wenn wir uns diesemMeister anver-
trauen, können sie heilen. Schalten
wir dazu unser Lebenstempo einen
Gang hinunter, nehmen wir uns be-
wusst Zeit zum einfach Da-sein, zum
Leer-werden, zum Hin-halten der
Scherben und Wunden und zum
Heilen-lassen.

Der Advent lässt uns neu anfangen
und auf die Suche gehen, nach gol-
denen Spuren, nach Heil und Hei-
lung – an Weihnachten wohl im Stall
zu Betlehem.

PaterThomas Plappallil
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Geuensee erarbeitet jährlich ein eigenes Krippenspiel

Berührende Momente
Krippenspiele erfreuen sich an
Weihnachten grosser Beliebtheit.
Sie werden mit Herzblut und Lei-
denschaft geprobt und aufgeführt.

In vielen Pfarreien wird an Weih-
nachten ein Krippenspiel aufgeführt.
Meist sind es besondere Feiern, die
gerne von Familien mit Kindern im
Primarschulalter besucht werden.
Gibt es doch viel zu sehen und zu hö-
ren. So ist es auch inGeuensee. Denn
seit vielen Jahren schreibt, entwickelt
und probt Monika Piani jedes Jahr
ein neues Stück. «Die Kerngeschichte
ist selbstverständlich immer die Glei-
che. Der Blick darauf ändert sich da-
gegen Jahr für Jahr. Im letzten Jahr
wurde die Geschichte aus der Sicht
der Tiere erzählt und dieses Jahr dür-
fen die Zuschauerinnen und Zu-
schauer die Erzählung aus dem
Blickwinkel derWirtin oder desWirts
kennenlernen», erzählt Monika
Piani. Monika Piani nimmt für die
Entwicklung des Stückes gerne Anre-
gungen des Seelsorgers vor Ort auf.
«Doch in diesem Jahr», so berichtet
sie, «hatte ich die Ideemit denWirts-
leuten, die nun ihre Sicht aufzeigen
dürfen.»

Mit passenderMusik
Da das Krippenspiel in Geuensee ein
kleines Musical ist, kommt zum
Theater noch die Musik. Das ist der
Bereich den Pia Gisler verantwortet.
Sie wählt die passenden Stücke zu
den einzelnen Texten und probt mit
den Kindern die Lieder. «Dabei achte
ich darauf, den passenden Schwierig-
keitsgrad zu wählen. Da Kinder von
der 1. bis zur 6. Klassemitmachen, ist
es wichtig Stücke zu finden, die auch
für Schülerinnen und Schüler der 5.
und 6. Klassen stimmig sind. Das

kann eine rechte Herausforderung
sein», berichtet Pia Gisler.
Ab Mitte November wird geprobt.
Bei der ersten Probe hat Monika
Piani die Szenen grob im Kopf. Doch
fix wird das Stück erst nach dem ers-
ten Treffen, wenn klar ist, wie viele
Kinder mitmachen. «Aus Erfahrung
weiss ich: Die Erstklässler, die mit-
machen, wollenmeist Engel sein und
möglichst wenig sagen. Deswegen
gibt es auch jedes Jahr viele Engel. Es
ist mir einfach wichtig, dass alle mit-
machen können und sich wohlfüh-
len», erzählt Monika Piani. «Wenn
aie ein-, zweimal dabei waren, trauen
sie sich dann auch schon mehr.» Je-
weils mittwochs proben die Kinder
das Theaterspielen und an drei
Samstagen werden zusätzlich die
Lieder geprobt. Damit das klappt, er-
halten die Kinder die Lieder als Mu-
sikdateien zumMitsingen. «Bei man-

chen werden die Lieder wohl in
Endlosschleife laufen», vermutetMo-
nika Piani.

EineArbeit, die Freudemacht
Für beide Frauen ist das Krippenspiel
jedes Jahr wieder etwas besonders.
«Es ist sicher der Zauber von Weih-
nachten, der spürbar wird. Wenn
Kinder singen und spielen, berührt
mich das immer wieder aufs Neue»,
verrät Pia Gisler. Aber auch die
Arbeitmit denKindernmacht beiden
Frauen viel Spass. «Es sind immer so
um 20 Kinder, die mitmachen. Mit
ihnen zusammen etwas zu erarbeiten
macht viel Freude und dann noch
die coolen Lieder – das passt mir ein-
fach», erzählt Monika Piani. So darf
man sich in Geuensee auch dieses
Jahr auf ein Weihnachtsmusical
freuen.

tm

In Geuensee wird das Krippenspiel als Musical aufgeführt.
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OffeneWeihnacht am 24. Dezember

Miteinander Heilig
Abend feiern

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. Neu öffnet das Pfarreizentrum
Sursee seine Türen für alle. Park-
plätze sind vorhanden und die Bus-
haltestelle «Rothüsli» ist in der Nähe.

Wir treffen uns am Freitag, 24. De-
zember 2021 ab 19.00 Uhr im Pfar-
reizentrum Sursee (St. Urban-
Strasse 8, Sursee). Um 19.15 Uhr wird
die Feier mit der Weihnachtsge-
schichte 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 15. De-

zember 2021 an. Auskunft erteilt
Christian Fischer (Soziale Arbeit der
Kirchen, Rathausplatz 1, Sursee, 041
926 80 64, sursee@sozialearbeitder-
kirchen.ch) oder Sie finden die Einla-
dungen auch im Schriftenstand. Falls
Sie eine Mitfahrgelegenheit benöti-
gen oder etwas zum Programm bei-
tragen möchten, teilen Sie uns dies
bitte ebenfallsmit.

Für die Offene Weihnacht ist ein Co-
vid-Zertifikat notwendig. Uns ist es
ein grosses Anliegen, dass allemitfei-
ern können. Die Kosten für Covid-
Tests können das Budget belasten.
Melden Sie sich, wenn dies der Fall
sein sollte. Die Kosten für die Tests
werden in diesemFall von unsmitge-
tragen.

Soziale Arbeit der Kirchen,
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News

Herzlich willkommen
Christoph Beeler

Am1.Dezember
nimmt der Seel-
sorger Chris-
toph Beeler-
Longobardi mit
einem Pensum
von 90 % seine
Arbeit im Pasto-
ralraum auf. Der erfahrene Seel-
sorger wird schwerpunktmässig
als Bezugsperson in Nottwil tätig
sein. Ausserdem übernimmt er
Aufgaben für den ganzenPastoral-
raum. Mit 10 % ist er weiterhin für
denKantonLuzern alsNotfallseel-
sorger im Einsatz.
Begrüsst wird Christoph Beeler
in folgendenGottesdiensten:
Samstag, 4. Dezember, 17.00 Uhr,
PfarrkircheNottwil
Sonntag, 5. Dezember, 7.00 Uhr,
PfarrkircheNottwil, Rorate
Sonntag, 5. Dezember, 10.30 Uhr,
PfarrkircheOberkirch

Sessions-Gottesdienst

Dienstag, 7. Dezember, 8.00Uhr
Pfarrkirche St. Georg Sursee
Der Kantonsrat und die Kantons-
regierung tagen in der Stadthalle
Sursee und eröffnen die Session
mit einem kurzen ökumenischen
Gottesdienst. Die Feier ist offen
für die ganze Bevölkerung. Für die
Feier gilt die Zertifikatspflicht.

Gottesdienst an Neujahr

Samstag, 1. Januar, 10.30Uhr,
PfarrkircheGeuensee
Im Neujahrsgottesdienst wird die
Pastoralraumkerze von der Pfarrei
Knutwil-St. Erhard an die Pfarrei
Geuensee übergeben.

Sie sind herzlich eingeladen zu einemWeihnachtsfest in stim-
mungvoller Atmosphäre, mit netter Gesellschaft und einem guten Essen.
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