
Editorial

Trauer wandelt sich
Ich erinnere mich noch gut daran,
wie wir in den 1970er-Jahren mit
Verwandten aus demKanton Schwyz
eine Wanderung im Hoch Ybrig
machten. Alle waren sie schwarz ge-
kleidet wegen des Todes ihrer Mut-
ter, welcher bereits Monate zurück-
lag. Während eines ganzen Jahres
Trauerkleider zu tragen, war in jener
Gegendnochgenausogesellschaftlich
verordnet, wie sich von Festen, Tanz
und Fasnacht fernzuhalten. Es war
aber eine Zeit, in der sich traditio-
nelle Trauersitten zu verändern be-
gannen: Anstelle der Totenwache,
welche Nachbarn zum aufgebahrten
Leichnam in der Stube führte, wur-
den Sterbegebete in der Kirche ange-
boten. Die dörfliche Solidarität mit
der Trauerfamilie konnte weiterhin
gelebt werden, ohne dass die neu
entdeckte Privatsphäre daheim ver-
letzt wurde. Die Särge wurden in die
kühlendenKatafalke der Totenkapel-
len überführt, was ermöglichte, dass
eine Beisetzung auch noch einige
Tage warten konnte. Die Möglichkeit
der Kremation kam dazu, und statt
eines intensiv gepflegtenEinzelgrabes
wurden Gemeinschaftsgräber ange-
boten, zur Erleichterung vieler Fami-
lien, die nichtmehr vor Ort wohnten.

Neuen Gepflogenheiten entstanden
aus sich verändernden Lebenssitua-
tionen, aus technischem Fortschritt
und durch die Befreiung von über-
kommenen Vorstellungen und Bräu-
chen. Individuelle Bedürfnisse fan-
den Eingang in Rituale, weil niemand
mehr verordnen sollte, wie «richtige»
Trauer zu geschehen hat. So fand
unsere Gesellschaft zu einem res-
pektvollen Umgang mit den Verstor-
benen, ihren Beziehungen und
ihremVermächtnis.

Unser Lebensumfeld verändert sich
weiterhin. Manche Familie will sich
zuerst selber finden, ehe sie sich um
die Beisetzung kümmert. Darum ist
das Pfarramt lange nicht mehr erste
Adresse. Dennoch stehen Seelsor-
gende jederzeit bereit, Angehörige
dort zu begleiten, wo sich Fragen er-

geben und Abgründe auftun. Gerade
auch deshalb, weil die Gepflogenhei-
ten mehr Möglichkeiten zulassen
und die Entscheidungen mehr he-
rausfordern. Dies gilt nicht erst nach
dem Versterben, sondern kann ge-
nauso hilfreich sein, wenn sich ab-
zeichnet, dass ein Leben zu Ende
geht.

Diese Auseinandersetzung ist jeder
Gesellschaft aufgegeben, und wir tun
gut daran, in unserer Trauer Formen
zu pflegen, die uns gut tun und uns
helfen, mit unseren Abschieden zu
leben. Ihre Seelsorgenden sind be-
reit, Sie dabei zu beraten und zu
unterstützen.

Christoph Beeler-Longobardi,
Pfarreiseelsorger
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Als Lektorin aktiv dabei

In Verbindung bleiben
LektorinnenundLektorenüberneh-
men in Gottesdiensten eine wich-
tige Aufgabe. Sie sorgen dafür, dass
die biblischen Texte immer wieder
neu gelesen und vor allem gehört
werden. Von dieser Aufgabe berich-
tet eine Lektorin aus Geuensee,
Anna Steinhoff.

Was hat dich davon überzeugt, Lekto-
rin zu werden?
Ich bin katholisch aufgewachsen,
habe mit meinen Eltern Gottes-
dienste besucht und war Ministran-
tin. Der Lektorendienst war damit
der nächste Schritt, um in dieser
Verbindung zu bleiben. Ich wollte
mich in der Gemeinschaft auch be-
teiligen. Der andere Aspekt ist, dass
ich in der Jubla aktiv bin. DreiMal im
Jahr sind wir von der Jubla bei einem
Gottesdienst dabei. Dann finde ich
es schön, wenn die Kinder und Ju-
gendlichen vorne jemanden sehen,
den sie kennen – wenn sie ein junges
Gesicht sehen. Da ich diese Verbin-
dung bereits hatte, dachte ich, wa-
rumnicht ich?

Du hast bereits eine Schulung für Lek-
torinnen und Lektoren besucht. Was
ist dir davon besonders in Erinnerung
geblieben?
Mir kommen nur tolle Momente in
Erinnerung. Bereits die Atmosphäre
am Beginn des Tages war wunder-
schön. Dann haben wir zum Beispiel

Leseübungen gemacht. Dafür haben
alle einen Text bekommen und durf-
ten diesen vorbereiten. Danach
wurde der Text vor der Gruppe ge-
lesen und man bekam tolles Feed-
back. Die Tipps haben wirklich ge-
holfen und man konnte es gleich
umsetzen.
Besonders wertvoll waren auch die
Begegnungen. Es waren Menschen
verschiedensten Alters dabei – einige
auch in meinem Alter. Es war wirk-
lich spannend zu hören, warum sie
diese Aufgabe übernommen haben.

Was gefällt dir an den gottesdienstli-
chen Feiern?
Ich geh jetzt auch nicht wöchentlich.
Doch wenn ich gehe, dann ist es für
mich ein zur Ruhe kommen. Ausser-
dem erhalte Denkanstösse. Häufig
geht noch jemand aus der Familie
mit und wir reden danach noch über
die Themen des Gottesdienstes. So
erhalten diese auch eine Verbindung
zum Alltag. Die Verbindung zum All-
tag ist fürmich sehr wichtig. Wenn es
die nicht gibt, bleiben die Gedanken
wenig greifbar.

Was wünschst du dir von einem Got-
tesdienst?
Die biblischen Texte sind ja sehr alt.
Da wünsche ich mir, dass sie etwas
zeitgemässer formuliert werden.
Manchmal helfen schon kleine An-
passungen.Wenn zumBeispielMän-
ner da steht, kannman auchMänner
und Frauen lesen. Sodass es für
unsere Gemeinschaft stimmiger ist.
Gut ist ein Gottesdienst für mich
auch dann, wenn ich beim Verlassen
der Kirche Freude spüre. Daran ha-
ben die Lieder, die wir singen, einen
grossen Anteil.

Fragen: tm

«Oasen-Tag»
Erstmals für alle Lektorinnen und
Lektoren sowie für alleKommunion-
spenderinnen und -spender von al-
len fünfPfarreien im Pastoralraum:
Samstag, 12. November, 9.00 bis
14.00Uhr imKloster Sursee
(Geuenseestrasse Sursee)
Anmeldungen noch bis 8. November
möglich direkt an das Pfarramt vor
Ort. Teilnahme kostenlos.

Anna Steinhoff ist es wichtig, sich auch imGottesdienst einzubringen.

Anna Steinhoff ist 23 Jahre alt. Sie
studiert an der PH mit dem Ziel,
Sekundarlehrperson zu werden.
In Geuensee ist sie in der Jubla ak-
tiv, Mitglied der Guggenmusik
und engagiert sich als Lektorin
und Kommunionhelferin.

Im Kirchgemeindeverband sind die Kirchgemeindenmiteinander unterwegs.



Regionale Kirchenratsversammlung

Abstimmung über
Voranschlag 23

Der Kirchgemeindeverband Region Sursee lädt herzlich zur Regionalen
Kirchenratsversammlung ein.
Montag, 7. November 2022, 20.00Uhr, Pfarrsaal, Oberkirch

Traktanden
1. Protokoll Regionale Kirchenratsversammlung Kirchgemeindeverband

Region Sursee vomMontag, 30.Mai 2022
2. Voranschlag 2023 des Kirchgemeindeverbands Region Sursee

2.1 Genehmigung des Voranschlages 2023 Kenntnisnahme des Jahres-
programmes 2023 und des Investition- und Aufgabenplans 2024–
2027 sowie des Finanzplans

2.2 Festsetzung des Beitragssatzes pro 2023 gemäss Verteilschlüssel im
Anhang Statut Kirchgemeindeverband Region Sursee (wie bisher)

3. Anträge
4. Personelles
5. Informationen
6. Verschiedenes

Stimmberechtigung: Stimmberechtigt sind alle Kirchenräte der Bezugsge-
meinden des Kirchgemeindeverbandes.
Eingeladen sind alle röm.-kath. Einwohnerinnen und Einwohner im Kirch-
gemeindegebiet des Kirchgemeindeverbandes Region Sursee (Kirchgemein-
den Geuensee, Knutwil, Nottwil, Oberkirch, Sursee) ab dem 18. Altersjahr.
Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass der politische Wohnsitz 5 Tage vor der
regionalen Kirchenratsversammlung geregelt seinmuss.

Unterlagen
Alle weitern Unterlagen zur Regionalen Kirchgemeindeversammlung finden
Sie auf derWebseite www.pastoralraumregionsursee.ch
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News

Klangraumkonzert

Sonntag, 6. November, 17.00 Uhr
in der Klosterkirche, Geuensee-
strasse, Sursee
Les barricadesmistérieuses
Das Cembalo auf Reisen durch
die Jahrhunderte in Wort und
Klang
Thomas Ragossnig, Cembalo,Mo-
deration; Daniela Achermann,
Cembalo

Vortrag – Faszination Hören

Dienstag, 8. November, 14.00
Uhr, Pfarreizentrum, St. Urban-
Strasse 8, Sursee
Die Gruppe der Pensionierten
lädt zum Vortrag mit Anita Jäger
ein.

Friedensgebet im Flüeli
Ranft

Dienstag, 22. November
Abfahrt
17.15 Uhr, Geuensee, Kirchen-
platz
17.25 Uhr, Knutwil, Parkplatz
Oase
17.40 Uhr, Nottwil ,Sagiparkplatz
17.50 Uhr, Oberkirch, Kirchen-
parkplatz
18.00 Uhr, Sursee, Pfarreizentrum
Alle Pastoralraummitglieder sind
herzlich zur abendlichen Pilger-
fahrt zu Bruder Klaus in den Ranft
eingeladen. Feiern Sie mit Heinz
Hofstetter die Friedensmesse und
geniessen Sie danach eine warme
Stärkung.
Anmeldung bis 12. November an
Kath. PfarramtNottwil,
Telefon 041 937 11 16 oder
sekretariat@pfarramt-nottwil.ch

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

Im Kirchgemeindeverband sind die Kirchgemeindenmiteinander unterwegs.


