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Was ist lebensnotwendig?

Pfarreiblatt

Die Umstände der vergangenen Osterzeit gaben 
vielen Menschen seit langem wieder einmal die 
Möglichkeit, die Natur von zu Hause aus zu er-
leben. Und diese hatte bereits einiges zu bieten! 
Durch das wunderbare und warme Wetter explo-
dierte die Natur förmlich und alles begann wie 
auf einen Schlag zu blühen: die vielen Obstbäu-
me zeichneten sich mit ihrem herrlichen weissen 
Kleid schon fast kitschig vom tiefblauen Himmel 
ab, die unzähligen Osterglocken und Tulpen in 
den Gärten erfreuten mit ihrer Farbenpracht oder 
Wildsträucher wie der Schlehdorn mit seinen fei-
nen weissen Blüten. Nicht zu vergessen die fröh-
lichen, gelben Schlüsselblumen auf den Wiesen. 
Dieses Blühen wird im Mai munter weiter gehen, 
so z.B. wenn der Bärlauch in den Wäldern blüht 
und den Waldboden mit einem weissen Teppich 
bedeckt. Dafür, dass die Menschen in dieser Zeit 
nicht wie gewohnt auf Reisen gehen durften, ent-
schädigte sie die Natur auf diese Art.

Doch wie immer, hat auch dieser Umstand seine 
Kehrseite. In Holland mussten Berge von Blumen 
vernichtet werden, weil sie nicht verkauft werden 
konnten. Das war kein schöner Anblick. Denn in 
den vergangenen Wochen waren ja nur jene Läden 
geöffnet, die das Lebensnotwendigste verkauften. 
Alle anderen Geschäfte blieben geschlossen, auch 
alle Blumenläden und Gärtnereien. Man konnte 
keine Blumen kaufen, um jemand eine Freude zu 
machen oder um diese zu Hause auf den Stuben-
tisch zu stellen. Dieser Umstand wirft die Frage 
auf, was lebensnotwendig ist und was nicht. Sind 
Blumen ein Luxusartikel oder sollte man diese je-
derzeit wie das Brot in der Bäckerei kaufen kön-
nen? Zugegeben, wenn es um das nackte Überle-
ben geht, braucht es die Blumen nicht. Doch wenn 
es darum geht, das Leben lebenswert und mit 
Würde zu gestalten, sind die Blumen etwas ganz 
Wichtiges. Blumen schenken Freude, Blumen 
sind ein Ausdruck der Liebe. Wer ein sinnvolles 
und erfülltes Leben führen will, kommt um Freu-
de und Liebe nicht herum. Die Blumen verkör-
pern diese Lebensnotwendigkeit. Und so gesehen 
gehören Blumen zum Lebensnotwendigen. 

Freude und Liebe gehören zum Leben, sind Aus-
druck unseres Glaubens. In der Bibel finden wir 
viele Stellen, die solche Lebensfreude ausdrü-
cken, z.B. in den Psalmen. Diese beschreiben in-
tensiv die verschiedenen Lebensgefühle der Men-
schen, darunter die Freude. Im Psalm 9 heisst es: 
„Ich will jauchzen und an dir mich erfreuen, für 
dich, du Höchster, will ich singen und spielen.“ 
Der Liebe begegnen wir in einer besonders dich-
ten Form im 1. Brief des Johannes, wo Gott als die 
Liebe bezeichnet wird. „Gott ist die Liebe, und 
wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott 
bleibt in ihm.“
Blumen sind ein Ausdruck dieser Freude und 
Liebe, darum werden die Kirchen mit Blumen 
geschmückt. Freuen wir uns umso mehr, wenn 
es so weit ist, dass wir sie uns wieder gegenseitig 
schenken können. 

Markus Kuhn-Schärli
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findet im Mai nicht statt

Zum Muttertag Weisst du, wo der Himmel ist? 
Lied von Willms/ Edelkötter

Weißt du wo der Himmel ist,
außen oder innen.
Eine Handbreit rechts und links,
du bist mitten drinnen.

Weißt du wo der Himmel ist,
nicht so tief verborgen.
Einen Sprung aus dir heraus,
aus dem Haus der Sorgen.

Weißt du wo der Himmel ist,
nicht so hoch da oben.
Sag doch ja zu dir und mir.
du bist aufgehoben.

Claudia Tolle

Der Muttertag und die Verehrung der Mutter-
gottes sind kulturgeschichtlich verwandt. Nicht 
zufällig ist der Muttertag bei uns am 2. Sonntag 
im Mai angesetzt, dem Monat, in dem die Mut-
tergottes in der katholischen Tradition besonders 
verehrt wird. 
Die Muttergottes ist nicht nur als Mutter Jesu zu 
betrachten. Sie wurde immer auch als Bild für die 
Mütterlichkeit und Schöpferkraft Gottes gesehen. 
Das Bild der Mutter spielt in allen Religionen eine 
wichtige Rolle. Seit Urzeiten wird die Mütterlich-
keit Gottes verehrt. 
Das Bild einer Muttergottes bringt uns an eine 
ganz existenzielle Erfahrung: Wir alle haben eine 
Mutter, wir alle sind rund 9 Monate im Bauch ei-
ner Mutter gewesen. Die Mutter schenkt uns das 
Leben, mit ihr teilen wir die ersten Emotionen und 
körperliche Nähe. Wenn auch durch vielleicht fa-
miliäre Konflikte die Beziehung zur eigenen Mut-
ter getrübt wird: Die Mutter bleibt die Mutter, wir 
haben nur eine Mutter. Das Mutterbild steht für 
Geborgenheit und Vertrauen. Deshalb tut es uns 
gut, wenn wir die Muttergottes mit dem Jesuskind 
betrachten. Wir alle kennen das, es ist uns ver-
traut. Es ist ein Bild für Gott, der uns nahe ist, uns 
trägt und uns Vertrauen schenkt. Es gibt uns ein-
fach Trost, in schwierigen Situationen eine Kerze 
bei der Muttergottes hinzustellen. Es tut uns gut 
ein Ave Maria zu hören, oder ein Marienlied zu 
singen. Wenn auch ein wenig Kitsch dabei ist, sie 
sprechen uns einfach aus dem Herzen. 
So wünsche ich uns allen zum Muttertag viel Ver-
trauen ins Leben und eine Wertschätzung für die 
Mütter sowie allen mütterlichen Menschen in un-
serem Leben. 

Guido Gassmann

Auffahrt

Mit dem Fest Auffahrt feiern wir die Rückkehr 
Jesu Christi in Gottes Gegenwart. Das Fest wird 
40 Tage nach Ostern gefeiert, den Ostersonntag 
mit einberechnet. Dieses Ereignis bildete für 
die damalige Jüngerschar eine grosse Zäsur. Sie 
mussten nun endgültig von Jesus Abschied neh-
men, nachdem er ihnen nach seiner Auferstehung 
noch während 40 Tagen erschien. Die Jünger 
mussten nun lernen, ohne ihn weiter zu leben. Das 
war nicht einfach, es muss schmerzlich für sie ge-
wesen sein, so schmerzlich wie es für jemanden 
heute ist, der einen lieben Menschen verliert.
In der Apostelgeschichte wird ausführlich be-
schrieben, wie sich die Jünger von Jesus verab-
schiedeten, wie er vor ihren Augen emporgehoben 
wurde und ihren Blicken entschwand. Die Jünger 
aber blickten unentwegt zum Himmel hoch, bis 
zwei Männer in weissen Gewändern sie dafür ta-
delten. Das Leben geht weiter, auch wenn dieser 
Jesus unter ihnen nicht mehr anwesend ist. Jetzt 
müssen sie selber das Heft in die Hand nehmen 
und Verantwortung übernehmen. Trotzdem wird 
er für sie weiterhin da sein und ihnen vorausge-
hen, einfach anders, unsichtbar. Er hat ihnen ja 
versprochen, dass er bei ihnen sein wird, alle Tage 
bis zum Ende der Welt. Daran hielten sich die 
ersten Christen und an dieses Versprechen dür-
fen auch wir uns heute halten. Jesus Christus ist 
unter uns gegenwärtig, immer und alle Tage, wir 
können ihm vertrauen. Das ist die hoffnungsvolle 
Botschaft dieses Festes.
Auffahrt wird auch als Himmelfahrt bezeichnet, 
da in der Bibel beschrieben wird, wie Jesus in den 
Himmel aufgefahren ist. Dieser Himmel meint 
aus der Sicht des Glaubens keinen Begriff der 
Geographie, sondern eine Beziehung. Himmel-
fahrt Christi bedeutet, dass Jesus und Gott eins 
geworden sind. Himmel ist die vollendete Bezie-
hung des Menschen zu Gott. Darum hat der Kir-
chenvater Augustinus über das verheißene ewige 
Leben gesagt: "Gott selbst wird unser Ort sein." 
Damit ist die Himmelfahrt für uns ein hoffnungs-
volles Fest, weil wir glauben dürfen, dass die 
Verstorbenen nun „im Himmel sind“, also in der 
Gegenwart Gottes vollkommen aufgehoben.

Markus Kuhn-Schärli

Gebet
Wir danken dir, Herr, weil du heute, morgen und 
immer bei uns sein wirst. Es wird keinen Tag 
geben, an dem du nicht bei uns sein wirst. Lass 
uns, Herr, von dir diese Gewissheit empfangen, 
die zwar unsere Ängste  nicht vollständig behebt, 
aber unser Herz im Innersten ändert.
Wir danken dir Herr, Gott unser Vater, du gibst 
uns durch den Tod und die Auferstehung Jesu den 
Geist, der uns diese Gewissheit ins Herz legt, die 
von Ewigkeit zu Ewigkeit bleiben soll. Amen.

Carlo M. Martini

Auferstehung in den Himmel
Auferstehung ist doch schon Himmelfahrt, und 
Himmelfahrt ist Auferstehung, ein Ereignis, bei-
de ineinander, von ihrem Wesen her. Das eine 
sagt den Anfang, das andere das Ende des Aus-
bruchs der Herrlichkeit Gottes aus Jesu Tod am 
Kreuz. Was auf den Menschen daraus zukommt, 
was auf mich eindrängt: die Wahrheit, dass dieser 
Herrliche, in seine Jenseitigkeit Heimgekehrte in 
der Welt bleibt, das heisst, bei uns, das heisst, bei 
mir. Sie und wir und ich sind der Ort, den er nicht 
mehr verlässt. Erst die himmelfahrende Auferste-
hung lässt deine Bleibe bei uns zu «- bis ans Ende 
der Welt», sagst du, oder: «- bis an die Grenzen 
der Erde». Denn eingegangen in die Raum- und 
Zeitlosigkeit der «Auferstehung in den Himmel» 
ist dort die Welt, die Erde, bin ich, wo du bist. Im 
Überall und Jetzt. Wie weitet sich meine kleine 
Zelle. Mein Kloster - mein Herz.

Silja Walter

Diese Marienstatue habe ich von meinem Gross-
vater geerbt. Sie steht bei uns in der Stube. Bei 
besonderen Situationen zünden wir eine Kerze 
an. 
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Auffahrtsgottesdienst 2020

Der Auffahrtsgottesdienst vom Donnerstag, 21. 
Mai 2020 ist voraussichtlich abgesagt.

"Der Regenbogen als Zeichen für Gottes Liebe"

Versöhnungsweg der Schüler 
der 4. Primarklasse    

Findet zu einem späteren Zeitpunkt statt!

Liebe Kinder, liebe Eltern, der Versöhnungsweg 
kann am geplanten Datum nicht stattfinden. Wir 
werden ihn zu einem späteren Zeitpunkt nachho-
len.

Scherben   des   Lebens
Gott schaut liebevoll auf dich,

auch auf die Dinge, die kaputt sind, 
die zerbrochen sind.

In seiner Liebe dürfen sich diese Dinge wandeln 
und in einem neuen Licht erscheinen

Versöhnung tut gut. Jeder und jede von uns hat 
diese Erfahrung hoffentlich schon einmal machen 
dürfen. Nach einem Streit, wenn ich einen ande-
ren Menschen verletzt habe, mir dieser Mensch 
vergibt. Das Wort der Vergebung können wir 
uns nicht selbst sagen, das Wort der Vergebung 
schenkt uns der Andere. Dieses Wort der Verge-
bung ist befreiend und macht einen neuen Anfang 
möglich.
Sich versöhnen mit dem Mitmenschen, mit sich 
selbst und mit Gott. Die „wunden“ Punkte meines 
Lebens ansprechen und aussprechen dürfen. Frei 
werden von dem, was ich ungewollt oder vorsätz-
lich falsch gemacht habe, was mir leidtut und was 
ich bereue. Neu anfangen, indem ich benenne, 
was nicht gut gewesen ist und nach Wegen der 
Veränderung und Wiedergutmachung suchen, 
Am Ende des Versöhnungsweges dürfen wir sa-
gen:
Gott, der barmherzige Vater, vergibt alle Schuld. 
Wir müssen uns nicht ewig durch unsere Fehler 
belasten. Dieses grosse Geschenk dürfen wir dan-
kend erhalten.
Auf das Sakrament der Versöhnung, mit Gedan-
ken zu Familie, Freunde, Schule, Freizeit und 
Beziehung zu Gott, haben sich die Kinder der 4. 
Klasse schon eine Weile vorbereitet.
Vieles wurde besprochen, gezeichnet und gebas-
telt.
Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.
Bitte bleibt alle gesund!

Denise Heiniger

Fastenopfer

Spenden für unser Fastenopferprojekt "Ma-
dagaskar" nehmen wir gerne per Post- oder 
Bankzahlung entgegegen:

PC 60-19191-7 / IBAN: CH16 0900 0000 6001 
9191 7, ltd.auf Fastenopfer, 60002 Luzern

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

   Kath. Pfarramt
Willisauerstrasse 2, 6122 Menznau
Tel.: 041/493 11 28
e-mail: pfarramt.menznau@lu.kath.ch
www.pfarrei-menznau.ch

Pfarreileiter: Markus Kuhn-Schärli 
E-Mail: markus.kuhn@lu.kath.ch
Pfarreiseelsorger: Guido Gassmann
Priesterlicher Mitarbeiter: Kulandai Fernando
Pfarreisekretariat:
Irene Unternährer & Daniela Emmenegger

Öffnungszeiten Sekretariat:
Montag  09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch 09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag geschlossen
Freitag  09.00 – 12.00 Uhr   
                 14.00 – 16.00 Uhr

«Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, 
der soll ein Zeichen sein zwischen mir und der 
Erde.» (1. Mose 9,13)
Im alten Testament wird beschrieben, dass der Re-
genbogen nach der Sintflut als Zeichen des Frie-
densbundes Gottes mit den Menschen am Him-
mel erschien. Er soll die Menschen zu jeder Zeit 
an Gottes Liebe zu uns Menschen erinnern.

Den Farben werden folgende Deutungen zugeord-
net:
Rot: Die Farbe der Liebe. Gott liebt uns!
Orange: Die Farbe der Hoffnung. Wir dürfen da-
rauf hoffen, dass alles gut wird!
Gelb: Die Farbe der Ewigkeit. Durch Jesus haben 
wir eine Zukunft!
Grün: Die Farbe des Wachstums. Gott sorgt für 
uns!
Hellblau: Die Farbe der Wahrheit. Gottes Wort ist 
die Wahrheit!
Dunkelblau: Die Farbe der Treue. Gott steht zu 
seinem Bund mit uns!
Violett: Die Farbe der Busse und Versöhnung. 
Gott vergibt uns unsere Schuld.
Der Regenbogen als Zeichen Gottes, dass er auch 
in dieser aussergewöhnlichen Zeit bei uns ist! 

Liturgiegruppe

Wie ihr den Frieden 
mit dem Mund verkündet, 
so sollt ihr ihn in eurem Herzen tragen.

Franz von Assisi

   

Irene
Hervorheben
Bitte noch hinzufügen!
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Gottesdienste im Mai in Geiss, Menzberg und Menznau

   
Alle Gottesdienste und kirchlichen Veranstaltungen fallen bis auf Weiteres aus. 

Ausnahme Beerdigungen! 

Tauffeiern müssen auf den Spätsommer/Herbst verschoben werden!

Jahrzeiten können zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Schriftlich verfasste Sonntagsgottesdienste können auf unserer Homepage 

heruntergeladen werden und liegen zum Mitnehmen in der Kirche auf.

Aktuelle Infos finden Sie auf unserer Homepage:

www.pfarrei-menznau.ch

Es gibt auch Erfreuliches zu berichten

Wegen der Corona Viren ist unser Projekt «Hilfe 
für Tiere in Australien» fast vergessen gegangen. 
Eigentlich wäre geplant gewesen, dass ich ge-
meinsam mit sechs Vertretern der jeweiligen Re-
ligionsklasse von Menznau, das gesammelte Geld 
überweisen werde. Leider hat das nun wegen der 
momentanen Situation nicht geklappt. So habe ich 
mich entschieden, die Spende im Namen der

4./5. & 6. Religionsklassen in Menznau alleine zu 
übermitteln.
Ich freue mich euch mitzuteilen, dass sich eurer 
Einsatz für die Hilfe von verletzten Tieren in Aus-
tralien gelohnt hat. Der Verkauf eurer schönen 
verzierten Kerzen hat den stolzen Betrag von Fr. 
1275.00 ergeben.

Vom schweizerischen Tierschutz habe ich einen 
Brief erhalten, welchen ich euch nachfolgend ger-
ne weiterleite.
Ich freue mich euch bald wieder zu sehen. 

Denise Heiniger

Liebe Tierfreunde (Original Brief )

Ich habe erfahren, dass ihr Geld gesammelt habt, 
um den Tieren in Australien zu helfen. Das finde 
ich ganz toll und ich danke euch dafür. 
Vor wenigen Wochen war ich selber in Australi-
en und habe zwei Tierspitäler besucht. Da ihr so 
grossartige Hilfe leistet, möchte ich euch ein we-
nig von diesen Stationen besuchen. 
 Als erstes durfte ich im Adelaide Koala and Wild-
life Hospital einen Blick hinter die Kulissen wer-
fen. Dort werden nicht nur Koalas, sondern auch 
noch ganz viele andere Tiere behandelt: Vögel, 
Blauzungenskins, Opossums und in sehr seltenen 
Fällen Kängurus. Die Feuer waren dort nicht ganz 
so schlimm, aber trotzdem haben sich viele Tie-
re auf die Suche nach einem sichereren Zuhause 
gemacht. Dabei werden leider viele verletzt, weil 
sie zum Beispiel angefahren werden oder weil sie 

so lange unterwegs sind, ohne etwas zu trinken, 
dass sie erschöpft sind. Menschen, die diese Tiere 
finden, bringen sie dann ins Tierspital in Adelaide 
wo sie behandelt und gepflegt werden. Wenn sie 
wieder gesund sind, dürfen sie zurück in ihre Hei-
mat. 
Mein zweiter Besuch führte mich ins Koala Hos-
pital in Port Macquarie. Dort ist nun auch das 
Geld, das ihr gesammelt habt. In diesem Teil Aus-
traliens waren die Feuer leider sehr schlimm und 
viele Tiere wurden verletzt. Koalas schlafen sehr 
viel und sind nicht so schnell, wenn sie versuchen, 
vor den Flammen davonzurennen. Sie verstecken 
sich lieber ganz oben in den Bäumen. Leider war 
das in diesem Fall aber auch kein sicherer Ort. Die 
Tiere, die verletzt wurden, kamen in die Koala-
Klink und ganz viele Leute – Tierärzte, Tierpfle-
ger, freiwillige Helfer – haben sich Tag und Nacht 
um sie gekümmert. Gewisse Mitarbeiter haben

sogar zu Hause im Garten ein Gehege eingerich-
tet, da die Tierklinik schnell überfüllt war. Die 
Tierschützer vor Ort leisten grossartige Arbeit und 
geben sich grosse Mühe, diesen Tieren zu helfen. 
Einige sind noch immer dort, denn im Moment 
haben sie nicht genug zu essen, da viele Bäume 
verbrannt sind. Koalas fressen ja nur Eukalyptus-
blätter und deshalb pflanzen sie Mitarbeiter vom 
Spital sogar extra Bäume, damit die Tiere ge-
nügend zu essen haben. Und bei einigen Koalas 
müssen auch immer noch gewisse Verletzungen 
behandelt werden. Aber zum guten Glück gibt es 
ganz viele Menschen wie euch, die es möglich 
machen, dass die Leute vor Ort helfen können. 
Auch ich danke euch nochmals herzlich für euern 
Einsatz!

Laura Schiesser Schweizer Tierschutz STS

Irene
Notiz
Text wurde noch angepasst.Bitte vollständigen Text übernehmen!

Irene
Hervorheben


