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ÖkumenischerWeltgebetstag am Freitag, 4.März aus EWNI

Wo liegt eigentlich EWNI?

Vielleicht näher als manche den-
ken! EWNI ist das Kürzel für Eng-
land, Wales & Northern Ireland. Die
Region, aus der dieses Jahr der
Weltgebetstag kommt.

Am Freitag, den 4. März 2022, feiern
Menschen in über 150 Ländern der
Erde den Weltgebetstag der Frauen
aus England, Wales und Nordirland.
Unter dem Motto «Zukunftsplan:
Hoffnung» laden sie ein, den Spuren
der Hoffnung nachzugehen. Sie er-
zählen uns von ihrem stolzen Land
mit seiner bewegten Geschichte und

der multiethnischen, -kulturellen
und -religiösenGesellschaft.

Die Verfasserinnen gehen der Frage
nach: Wie fühlt es sich an, fern der
Heimat im Exil zu sein ohne Aussicht
auf eine baldige Rückkehr? Sie ver-
gleichen diese Situation mit der Situ-
ation von Frauen, die sich aufgrund
verschiedener Schicksale im eigenen
Land von der Gesellschaft ausge-
schlossen fühlen. Mit den drei
Schicksalen von Lina, Nathalie und
Emily kommen Themen wie Armut,
Einsamkeit und Missbrauch zur

Sprache. Wichtig ist den Frauen:
Auch für sie hat Gott gute Pläne und
will ihnen «Zukunft und Hoffnung»
geben (Jer 29,11).
Mit der Weltgebetstagskollekte wer-
den, gemäss demWGT-Motto «infor-
miert beten – betend handeln», Pro-
jekte im Liturgieland und weltweit
unterstützt, die es Frauen ermögli-
chen, sich von ihren Fesseln zu lö-
sen, und die ihnen den Weg in eine
bessere Zukunft öffnen.

Über Länder- und Konfessionsgren-
zen hinweg engagieren sich Frauen
für den Weltgebetstag. Seit über 100
Jahren macht die Bewegung sich
stark für die Rechte von Frauen und
Mädchen in Kirche und Gesellschaft.
Gemeinsam wollen wir Samen der
Hoffnung aussäen in unserem Le-
ben, in unseren Gemeinschaften, in
unserem Land und in dieserWelt.
Seien Sie mit dabei und werden Sie
Teil der weltweiten Gebetskette!
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Weltgebetstagsfeiern im
Pastoralraum

Freitag, 4. März, 19.30 Uhr in der
Klosterkirche Sursee
Freitag, 4.März, 19.30Uhr im
VikariatshausNottwil
Auch in unserem Pastoralraum
organisieren und gestalten zwei
ökumenische Teams den Weltge-
betstag. Sie laden Sie herzlich ein
dabei zu sein, wenn sich unter
demMotto «Ich will euch Zukunft
und Hoffnung geben» Frauen auf
der ganzen Welt miteinander ver-
binden.

Die Textilkünstlerin Angie Fox illustriert mit einer Bild-Stickerei diesen hoff-
nungsvollenWeg in die Zukunft, den offene Tore und gesprengte Fesseln freige-
ben. (Bild: © 2020World Day of Prayer International Committee, Inc.)

Auf allen Kirchengesangsbüchern der Pastoralraumpfarreien wird künftig mit
dem Logo auf die Verbundenheit untereinander hingewiesen. (Bild tm)



Ein Logo verbindet

Neue Kirchengesangbü-
cher im Pastoralraum

Unser Pastoralraum ist bereits im
dritten Jahr seines Bestehens. Die
fünf beteiligten Pfarreien sind durch
verschiedene Projekte näher zusam-
mengerückt. In den Pfarreiblättern
wird dies durch die Rubrik «Pastoral-
raumRegion Sursee» sichtbar, indem
auf gemeinsame Anlässe und Aktivi-
täten hingewiesen wird. Bei aller Ge-
meinsamkeit bleiben die Pfarreien
mit ihrer Geschichte und ihren Er-
fahrungen stets eigenständige Le-
bens- und Glaubensgemeinschaften.
Sie haben eigene Vorstellungen da-
rüber, wie Glaube in ihrer Gemein-
schaft gelebt werden kann. Der An-
spruch zwischen einer
Glaubenspraxis imPastoralraumund
dem Pfarreileben vor Ort bleibt eine
ständige Herausforderung. Wir sind
daher bemüht, situationsbezogen
gute Entwicklungen zu ermöglichen
und zu fördern.

Deshalb steht ein weiteres Projekt
an, die Verbundenheit im Pastoral-
raum zu stärken. Es ist bekannt, dass
«Logos» die gemeinsame Identität
stärken und vertiefen. So haben wir
beschlossen, das von Schosi Stadel-
mann entworfene Logo vermehrt ins
Bewusstsein zu rufen. Deshalb wer-
den alle 2750 Kirchengesangbücher
des Pastoralraumes mittels Klebe-
Etikette mit unserem Logo versehen.
Um diese Aufgabe zu bewältigen,
werden Freiwillige gesucht. Wer
Freude hat, bei diesem Projekt mit-
zuarbeiten, kann sich ab Montag, 21.
März, auf der Webseite www.pasto-
ralraumregionsursee.ch registrieren.
Das Aufbringen der Kleber findet am
1. April 2022 ab 19.30 Uhr, im Pfarrei-
saal Sursee statt. HerzlichenDank im
Voraus.
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News

Gottesdienst mit Männer-
ensemble

Sonntag, 13.März,
9.15Uhr inGeuensee und
10.30Uhr in Knutwil
Das St. Petersburger Männeren-
semble gestaltet musikalisch die
Gottesdienste in Geuensee und
Knutwil: mit geistlichen Liedern
von Antonio Lotti, Randall Thom-
pson, Mikhail Ippolitov-Ivanov,
Nikolay Kedrov sowie Pavel Ches-
nokoy.
Es gilt die Zertifikatspflicht.

Achtsamkeitsweg

Freitag, 25.März –Montag, 4. Ap-
ril, täglich von 8.30 bis 18.00 Uhr,
in der Kapelle St. Erhard
Jüngere und ältere Erwachsene
sind eingeladen, sich eine Stunde
oder mehr Zeit zu nehmen und
sich Gedanken über ihr Leben zu
machen.

Ökumenischer Gottesdienst
mit Input-Theater Ajala

Sonntag, 27.März, 10.30Uhr,
Reformierte Kirche Sursee
In Schauspiel und Tanz erkundet
Ajala unser Verhältnis zur Erde,
lotet mit dem Publikum aus, wie
alles zusammenhängt.
Mit Ulrich Walther, ref. Pfarrer
Sursee undDanielaMüller, pasto-
raleMitarbeiterin Oberkirch.
Weitere Infos dazu auf www. pas-
toralraumregionsursee.ch
Es gilt die Zertifikats- und Mas-
kenpflicht.
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