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Einladung zur Fastenwoche

Sich etwas Gutes tun

Beim Fasten geht es um mehr, als
den Verzicht auf Nahrung. Heidi
Jetzer beschreibt es als Reinigung
für Körper undGeist.

Wenn im Anschluss an die Fasnacht
die Fastenzeit beginnt, steht wieder
einmal die Frage nach dem Fasten
im Raum. Selbstverständlich kann
man zu jeder Zeit fasten, doch wenn
der Frühling Einzug hält, scheint die
perfekte Zeit für einen Frühjahrsputz
gekommen: und das nicht nur für
Wohnung und Haus, sondern auch
auf körperlicher, geistiger und spiri-
tueller Ebene. Da es mit Begleitung
und in Gemeinschaft leichter ist, bie-
ten die ReligionspädagoginHeidi Jet-
zer und die Theologin Pia Brüniger
die Fastenwoche an.

FürKörper undGeist
In dieser Fastenwoche ernähren sich
die Teilnehmenden ausschliesslich
vonWasser, Säften und Bouillon. Die
Idee dahinter ist, dass der Körper
sich reinigen kann und alles loswird,
was schädlich sein könnte. Ebenso
wichtig ist vielen Fastenden auch
den «seelischen Müll» loszuwerden.

«Man erhofft sich auch, dass es eine
geistige Reinigung gibt. Darum bie-
tenwir derGruppe auch gemeinsame
Treffen und Gespräche an. Doch
auch gemeinsame Meditationen,
Musik hören oder Spaziergänge stan-
den schon auf dem Programm. Wir
wollen einfach etwas anbieten, das
guttut. Was das genau sein wird, ist
noch offen», erklärt Heidi Jetzer. So
gesehen wird die Fastenwoche auch
zu einerWoche, die einen respektvol-
len Umgangmit sich und derMitwelt
fördert.

Erfahrungen teilen
Selbstverständlich könnte auch jede
und jeder für sich fasten, doch die
Gruppe ist ein grosser Pluspunkt,
weiss Heidi Jetzer: «Es ist sehr moti-
vierend. Am Anfang hat man noch
Hunger und in dieser Situation ist es
sehr hilfreich, sich mit anderen Teil-
nehmenden auszutauschen. Ausser-
dem ist es natürlich schön die
Freude zu teilen, miteinander etwas
zu erleben und miteinander dran zu
bleiben.»
Ebenfalls wichtig für ein gelingendes
Fastenerlebnis ist der Faktor Zeit.

Dabei ist klar, dass sich bei Weitem
nicht alle einfach so aus dem Alltag
und den täglichen Routinen verab-
schieden können und das ist laut
Heidi Jetzer auch gar nicht nötig. «Al-
lerdings sollte man sich für die Wo-
che nicht allzu viele körperliche Akti-
vitäten vornehmen. Man weiss nicht
genau, wie der Körper reagiert, so ist
es gut möglich, dass man nicht ganz
so fit ist. Aber das muss jeder für sich
selbst herausfinden», meint Heidi
Jetzer.
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Infoabend:
Mittwoch, 1. Februar,
19.30Uhr, Kloster,
Geuenseestrasse 2, Sursee
Beim Infoabend informieren Sie
Heidi Jetzer und Pia Brüniger über
die Fastenwoche vom 24. – 30.
März.
Für Personen, die am Infoabend
nicht dabei sein können, gibt es
die Möglichkeit, sich per Telefon
oder Mail zu melden: heidi.jet-
zer@prsu.ch

Beim Fasten kannman sich auf die
Mitte des Lebens konzentrieren.

(Foto: CC0, Oleg Hasanov, unsplash)



Pastoralraumgottesdienst zuNeujahr

Zum Segen werden

Gemeinsam feiern Mitglieder der
fünf Pastoralraumpfarreienmit den
Liturgen des Pastoralraumes den
ersten Gottesdienst im Jahr. In die-
ser Feier wird auch auch Stephan
Stadler als neuer Kaplan im Pasto-
ralraumwillkommen geheissen.

Gemeinsam mit einer Seelsorgerin
und elf Seelsorgern feierten die An-
wesenden aus allen Pfarreien des
Pastoralraums den gemeinsamen
Gottesdienst. Direkt nach der Begrüs-
sung wurde die Pastoralraumkerze
von einer Delegation aus Geuensee
an die Pfarrei Oberkirch übergeben.
So wird die Kerze für das Jahr 2023 in
der Kirche St. Pankratius brennen
und die Pastoralraumgemeinschaft
symbolisch sichtbar machen. Beglei-
tet wurde die Übergabe von den Kir-
chenchören ausGeuensee undOber-
kirch. Denn extra für diesen
Gottesdienst sorgten die Chöre ge-
meinsam für die musikalische Ge-
staltung.

Es braucht alle
Der Pastoralraumleiter Claudio To-
massini macht sich in seiner Predigt
stark für ein offenes Miteinander, für
eine Kirche, in der alle willkommen

sind.Mit einemBlick auf die Seelsor-
genden stellt er fest, dass hauptsäch-
lich Männer im Chorraum sitzen.
«Dabei braucht es alle», meint Clau-
dio Tomassini. Er zeigt auf, dass dies
mit einem neuen Blick auf das Gute
gelingen kann. «Dieser neue Blick
öffnet die Möglichkeit, Segen für alle
und die Gemeinschaft zu werden.
Mit der Pastoralraumkerze haben
wir bereits eine einfache. aber gute
Art, den Segen des Guten zu leben»,
meint Claudio Tomassini.

Zur Begrüssung lädt er Stephan Stad-
ler ein, seinen Primizspruch mit den
Anwesenden zu teilen: «Es ist ein
Spruch aus dem 18. Psalm, der in
dem Vers mündet: Mit dir erstürme
ich Wälle und überspringe Mauern.»
Mit diesem Gedanken heisst Claudio
Tomassini Stephan Stadler im Pasto-
ralraumwillkommen.
Nach dem Gottesdienst waren die
Feiernden zu einem Apéro im Freien
eingeladen. Eine Gelegenheit, die
Sonne zu geniessen mit Bekannten,
Ubekannten und den Seelsorgenden
anzustossen und ins Gespräch zu
kommen.
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Über den Umgang mit
Tieren

Donnerstag, 2. Februar,
19.30 –21.00Uhr,
Pfarrhaus Einsiedlerhof,
Rathausplatz 1, Sursee
Ein philosophischer Gesprächs-
abend. Wir setzen uns mit der
Frage auseinander, ob wir Tiere
essen dürfen bzw. wie wir ausmo-
ralischer Perspektive mit ihnen
umgehen dürfen.
Es sind keine philosophischen
Vorkenntnisse vorrausgesetzt, der
Anlass ist kostenlos.
Anmeldung bis 30.1. an:
giuseppe.corbino@pfarrei-
sursee.ch oder 079 695 37 56

Gebet am Donnerstag für
den Frieden

Donnerstag, 23. Februar,
18.30Uhr, Chrüzlikapelle,
Martignyplatz Sursee
Seit einem Jahr wütet der Krieg in
der Ukraine. Unter dem Titel «Ge-
meinsam für den Frieden» laden
die christlichen Kirchen im Feb-
ruar zu einem Gebet für den Frie-
den ein. Dieses Gebet wird im
Pastoralraum mit dem Gebet am
Donnerstag verbunden. Beten Sie
mit für den Frieden.

Wilkommen Rahel Fässler

Seit 16. Januar ist Rahel Fässler für
die Soziale Arbeit der Kirchen tä-
tig. Die Fachfrau Soziale Arbeit ist
in Sursee aufgewachsen und
kennt Stadt und Region schon seit
Jahren. Im Sommer 2022 hat sie
als Vertretung bereits einen Ein-
blick in die Soziale Arbeit der Kir-
chen erhalten und startet nun als
fest angestellteMitarbeiterin.


