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Editorial

Mein Unterwegs sein zwischen
Himmel und Erde
Im Mai dieses Jahr hat sich ein lang
ersehnter Traum von mir erfüllt:
Durch das facettenreiche Irland zie-
hen, den Alltagstrott vergessen und
mich von dieser Insel berühren las-
sen, war mein Ziel. Die erste Heraus-
forderung war das Packen. Was
nehme ich mit? Schliesslich sollte
diese Reise nicht nur meinen Hori-
zont erweitern, sondern auch ein Pil-
gerweg werden. Im Alltag habe ich
mich entsprechend eingerichtet, bin
für verschiedene Ereignisse gut vor-
bereitet und abgesichert. Der soge-
nannte «Alltagstrott» fordert meine
Kräfte, aber wiegt mich auch in eine
gewisse Sicherheit. Was brauche ich
in meinem Unterwegs sein? Natür-
lich ging es nicht nur ummeine Kof-
fer. Das Ziel war auch, meinen Le-
bensrucksack ein bisschen zu
entrümpeln. Schlussendlich ging ich
auf die Grüne Insel, wo der Himmel
die Erde küsst und reich an mysti-
schenOrten ist.

Ziele dürfen sich ändern
Mein Unterwegssein wurde eine
Form des Pilgerns. Ich durfte mich
immer wieder neu auf den Weg ein-
lassen undmerkte oft, dass es wichti-
ger war als das Ziel des Weges selbst.
Ziele können sich beim Unterwegs-
sein verändern, wenn man nur offen
genug ist für das, was auf einen zu-
kommt und was sich in einem inner-
lich ereignet.
Das Ziel wird zu etwas, das man
nicht mehr selbst festsetzt oder ma-
chen kann, sondern etwas, das sich
einem oft auch überraschend er-
schliesst. Es kommt einem sozusagen
entgegen.

Viele, gerade auch die wichtigsten
Fragen des menschlichen Lebens,
lassen sich nicht nur durch zielorien-
tiertes Denken und Handeln lösen.
Der spirituelle Weg zeichnet sich
durch Offenheit für eine Wirklichkeit
aus, die größer ist als der Mensch
und dieseWelt übersteigt.
So spürte ich immer den richtigen
Zeitpunkt, um meinen Lebensruck-
sack zu öffnen und mich einem Le-
bensthema hinzugeben. Dies alles
geschah im Vertrauen, dass Gott mir
Orientierung gibt undmir solidarisch
das Lebensgepäck mitträgt. Und Je-
sus sagt im Johannesevangelium 14.6
«Ich bin der Weg, die Wahrheit und

das Leben». Wenn Jesus sich selbst
alsWeg bezeichnen kann, dann ist es
naheliegend, ihm auf dem Weg zu
begegnen.

Dankbar blicke ich auf eine segens-
reiche Zeit zurück. Ich merkte, dass
mein Koffermit zu vielenmateriellen
Dingen beladen war. Immer wieder
wurde ich eingeladen, offen zu sein
für andere Erfahrungen, umvielleicht
das zu finden, was ich nicht suchte.
Im Vertrauen, dass ich meinen Weg
gehen darf, im Wissen, dass alles
zum richtigen Zeitpunkt kommt und
ich nicht allein bin.

DanielaMüller
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Sprecherin beimWort zum Sonntag erzählt

Dem Schaffensprozess vertrauen
Pia Brüniger-von Moos ist Spreche-
rin beim Wort zum Sonntag. Hier
erzählt sie von dieser Arbeit und ih-
ren neu gewonnenen Erfahrungen.

Seit dem Herbst 2020 sprichst du im-
mer wieder das Wort zum Sonntag.
Wenn man vor dem Fernseher sitzt,
wirkt das Gesprochene immer mühe-
los. Doch was braucht es alles, damit
dies am Ende so wirkt?
Alle Teammitglieder beim Wort zum
Sonntag arbeiten verschieden. Ich
gehe jeweils einem Thema, einem
Wort oder Satz nach, von dem ich
mich im Moment besonders ange-
sprochen fühle. Das Thema muss
mich betreffen, darf mir aber nicht
zu Nahe gehen. Genügend Distanz
ist wichtig, damit ein objektiverer
Blick auf das Thema gelingen kann.
Nach dem Entscheid für ein Thema
lese ich mich in dieses ein und for-
sche ihm nach. Am Montag vor der
Aufnahme geht eine erste Skizze an
die Redaktionsleitung in Zürich. Es
tut gut, wenn dann die motivierende
Rückmeldung kommt: «Das kommt
gut.» Erst dann beginnt die effektive
Arbeit.

Du hast damals eine neue Aufgabe
übernommen.Waswaren die grössten
Herausforderungen?
Vertrauen zu haben. Meine Arbeit an
einem Text ähnelt der einer Bild-
hauerin: Es ist wie bei einem Stein,
bei dem man alles wegschlägt, was
überflüssig ist. Wenn ich beginne,
kenne ich das Thema, aber nicht die
endgültige Form. Diesem Prozess
muss man vertrauen, bzw. beginne
ich langsam zu vertrauen.
«Kill your darlings» – eine alte
Schreibregel – die habe ich auch ken-
nengelernt: Eine schöne Formulie-

rung oder etwas, das man so gerne
auch noch dazu gesagt hätte, muss
beim Überarbeiten des Textes gestri-
chen werden. Es ist wie in anderen
Bereichen des Lebens. Die Versu-
chung, zu viel zu wollen, sich nicht
trennen können von Unwichtigem,
ist auch beim «Wort zum Sonntag
Schreiben» gross.

Was hat dir besonders geholfen, allfäl-
lige Hindernisse und Motivationslö-
cher zumeistern?
Oft half es mir, mit Menschen zu
telefonieren, von denen ich weiss,
dass sie an mich glauben. Ich habe
dabei nie eine Lösung vom Gegen-
über erwartet, sondern das «Erzählen
können» hatmir geholfen, Klarheit in
meine Gedanken zu bringen.

Und ab und zu hab ich auch vis à vis
vonmeinemBüro in der KircheNott-
wil eine Kerze angezündet. Dort liegt
ein Gebet auf, in dem es heisst: «Zur
rechten Zeit wird Gott euch das
rechte Wort geben, danach verlangt
mich jetzt ammeisten.»

Hat es sich für dich gelohnt, dich auf
das Unbekannte einzulassen?
Ja, denn das Wort zum Sonntag bie-
tet Gelegenheit, ausserhalb des «ge-
schützten Kirchenraums» Gedanken
aus christlicher Sicht zum aktuellen
Zeitgeschehen zu platzieren. Ein öf-
fentliches, christliches Statement.
Sich dafür «auszusetzen und einzu-
setzen», das empfinde ich sehr wohl
als «lohnenswert».

Fragen: tm
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Pia Brüniger-vonMoos spricht seit 2020 dasWort zum Sonntag
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News

Trauercafé

Dienstag, 5. Juli, 19.00Uhr,
Pfarrhaus, Einsiedlerhof,
Rathausplatz 1, Sursee
Hier darf man mit seiner Trauer
sein, sich in ein em ge-
schütztenOrt austauschen, einan-
der zuhören oder einfach nur da-
bei sein. Kostenlos und ohne
Anmeldung.

Gebet am Donnerstag für
den Frieden

Donnerstag, 7. Juli, 18.30Uhr,
Chrüzlikapelle, Sursee
Wir laden alle ein für den Frieden
in der Ukraine, für den Frieden in
der Welt, für den Frieden in den
Kirchen und Religionen und für
den Frieden in unserer Herzen zu
beten.

Familienausflug
Freitag, 19. August,
8.45 – 17.00Uhr
Die Stelle Soziale Arbeit der Kir-
chen lädt zumSommerausflug auf
die Krienseregg ein. Eingeladen
sind alle Familien mit einer Kul-
tur-Legi. Pro Person kostet es CHF
5.–.
Weitere Informationen auf der
Webseite des Pastoralraums:
www.pastoralraumregionsur-
see.ch oder bei sursee@sozialear-
beitderkirchen.ch.

Redaktion: TanjaMetz (tm), pfarreiblatt@prsu.ch

Kirchenratsversammlung Kirchgemeindeverband Re-
gion Sursee

Neu Vertreterinnen
und Vertreter gewählt

Am Montag, 30. Mai, luden die Kir-
chenräte zur ordentlichen Kirchen-
ratsversammlung des Kirchgemein-
deverbands der Region Sursee ein.

Nach der Begrüssung übergab der
Sitzungspräsidenten Thomas Arnet
das Wort an Inge Venetz für die Ge-
nehmigung der Jahresrechnung
2021. Nach einem gemeinsamen
Blick auf die Zahlen berichtet Isabella
Kiefer von der Kontrollstelle, dass die
Rechnung geprüft wurde und in Ord-
nung ist. So wurde die Rechnung ein-
stimmig angenommen.

Wahlen für denKirchgemein-
deverband
Mit der Wahl der Kirchenräte in den
Kirchgemeinden steht auch die Wahl
der Mitglieder der Kirchenratsver-
sammlung des Kirchgemeindever-
bands Region Sursee an. Jede Kirch-
gemeinde ist mit zwei Mitgliedern
aus ihrer Kirchgemeinde im Verband
vertreten:
Kirchgemeinde Geuensee: Simon
Gisler, SandraMurer
Kirchgemeinde Knutwil: Thomas Ar-
net (neu Präsident), Nadia Bühl-
mann

Kirchgemeinde Nottwil: Monika
Burri, Judith Dobler (Stv. Präsiden-
tin)
Kirchgemeinde Oberkirch: Toni Gu-
bitosa, Karl Sennhauser
Kirchgemeinde Sursee: Antonio
Hautle (neu Präsident der Kirchge-
meindeversammlung), Inge Venetz
Sie alle werden in den kommenden
vier Jahren ihre Kirchgemeinden im
Kirchgemeindeverband Region Sur-
see vertreten und die Anliegen des
Pastoralraums zurück in die Kirchge-
meinden tragen.

Infos zumPersonal
Im weiteren Verlauf wurde auf die
schwierige Personalsituation in der
Pastoral hingewiesen. Auch imPasto-
ralraum sind diese immer wieder
spürbar. Claudio Tomassini meint
dazu: «Wir könnendiePersonalfragen
und Ausfälle nur gemeinsam tra-
gen».

tm

Den gesamten Artikel mit den Anga-
ben zu den personellen Veränderun-
gen können Sie auf der Webseite
www.pastoralraumregionsursee.ch le-
sen.
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