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Seit 55 Jahren "Made in Switzerland"
Firmenjubiläum für die SWISS KRONO AG

Unsere Wertschöpfungskette ist seit 55 Jahren in 
Schweizer Wäldern. Hier wächst der erneuerba-
re Rohstoff, aus dem all unsere Produkte sind: 
Schweizer Holz.

Fastenopferprojekt 2021

Adivasi verteidigen gemeinsam ihre Lebensgrundlagen

Mit unserem Projekt wollen wir die Adivasi, die 
indigene Bevölkerung in Indien (Ureinwohner) 
unterstützen. Viele Adivasifamilien in Chhattis-
garh haben nicht genug zu essen. Deshalb sind 
sie von Geldverleihern und Grossgrundbesitzern 
abhängig. Begleitet von der Fastenopfer-Partner-
organisation Asha verbessern sie ihre Ernährungs-
situation und gewinnen allmählich ihre Selbstän-
digkeit zurück.

Das Projekt wird in der am meisten vernachlässig-
ten und ärmsten Region von Chhattisgarh durch-
geführt. Hier lebt die Mehrheit der Bevölkerung, 
die indigenen Kodaku-Adivasi, von der Landwirt-
schaft und vom Sammeln von Waldprodukten. Da 
sie nach der Vertreibung aus ihrem angestammten 
Waldgebiet vor etwa dreissig Jahren kaum noch 
eigenes Land besitzen, ist die Ernährung nicht 
mehr gesichert. Als Ausweg bleibt den Familien 
nur die Tagelohnarbeit bei Grossgrundbesitzern 
oder die Aufnahme von Krediten bei externen 
Geldverleihern. Wenn sie ihre Schulden nicht zu-
rückzahlen können, verlieren sie die Ernten oder 
Felder, die sie dafür verpfändet haben. Oder sie 
arbeiten als bonded labourers – in Schuldknecht-
schaft – für die Landbesitzer.

Das Projekt Asha des Bistums Ambikapur arbei-
tet mit rund 5000 Personen in 40 kleinen Dörfern. 
Zuerst diskutieren die Adivasi die Ursachen ihrer 

wirtschaftlichen und sozialen Lage und mögliche 
Auswege daraus. Danach bauen Frauen und Män-
ner getrennt Spar- und Getreidebanken auf, um 
ihre Abhängigkeit von den Geldverleihern zu re-
duzieren und den Landverlust zu stoppen. Gleich-
zeitig begleitet Asha die Gruppen dabei, Anträge 
auf eigenes Land zu stellen. Denn auf eigenen 
Feldern können die Familien mit traditionellen 
Anbaumethoden und vielseitigem Saatgut ihre 
Selbstversorgung sichern. So verbessern sie ihre 
Ernährungssituation deutlich. Dank dieser wirt-
schaftlichen Unabhängigkeit gewinnen die Adiva-
si nach und nach ihre eigene kulturelle Identität 
zurück: Sie lassen ihre traditionelle Lebensweise 
und ihre religiösen Riten wieder aufleben.

Adivasi vertreten ihre Interessen selbst derart in 
ihrem Selbstbewusstsein gestärkt, auch auf poli-
tischer Ebene und beteiligen sich an den Gemein-
deratswahlen. Bereits gibt es mehrere Gemein-
derätinnen und -räte, welche die Interessen der 
Adivasi direkt vertreten können. Dadurch erhal-
ten sie einen besseren Zugang zu den staatlichen 
Dienstleistungen wie Schulen, Lebensmittelkar-
ten und Gesundheitszentren.

In letzter Zeit gab es mehrere Rohstoffabbau-Pro-
jekte in der Region, welche das Land der Adivasi 
beanspruchen. Deshalb haben sich die Gruppen 
aus verschiedenen Dörfern zusammengeschlos-

sen, um sich gemeinsam dagegen zur Wehr setzen 
zu können. (Informationen von Fastenopfer). Wir 
danken Ihnen für Ihre gelebte Solidarität, indem 
Sie unser Projekt mit einer Spende unterstützen.

Fastenopferkampagne 2021

Klimagerechtigkeit – jetzt!
Wir Menschen haben das Klima seit der Industri-
alisierung bereits um ein Grad Celsius erwärmt. 
Die Folgen sind schwerwiegend – weltweit wie in 
der Schweiz. Schon jetzt leiden viele Menschen 
im globalen Süden unter dem Klimawandel, und 
künftige Generationen werden dadurch bedroht. 
Brot für alle, Fastenopfer und Partner sein setzen 
sich in der Ökumenischen Kampagne 21 deshalb 
für Klimagerechtigkeit ein und zeigen, was das 
bedeutet.

Extreme Wetterereignisse werden immer häufiger. 
In ländlichen Gebieten in Kenya verdorren zu-
nehmend ganze Felder. Konflikte um Weideland 
nehmen zu. Tropische Wirbelstürme, punktuell 
extreme Niederschläge und Hochwasser in Haiti 
oder in Indonesien überfluten Felder, Ernten und 
Häuser und fördern Krankheiten, Hunger und Ar-
mut. Im Alpenraum messen wir bereits jetzt eine 
Erwärmung von durchschnittlich zwei Grad Cel-
sius – die Gletscher schmelzen immer schneller.  

Pfarreiblatt
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Liturgiegruppe

Weltgebetstag 2021

Freitag, 5. März 2021, 19.00 Uhr, Pfarrkirche

Auf festen Grund bauen

Die Liturgie zum Weltgebetstag stammt dieses 
Jahr aus Vanuatu, einem Inselstaat im südpazifi-
schen Ozean.

Wir laden alle herzlich ein, mit uns den Weltge-
betstag zu feiern. Leider müssen wir coronabe-
dingt auf das anschliessende Beisammensein bei 
Kaffee und Gebäck aus Vanuatu verzichten. Ger-
ne geben wir Ihnen ein paar ausgewählte Lecke-
reien mit nach Hause.

Das Fastenopfer wird am Sonntag, 21. März & 
28. März zugunsten unseres Fastenopferprojek-
tes „Adivasi in Indien“ eingesammelt. Herzlichen 
Dank im Voraus für Ihre Spende!

 

Wir Menschen haben das Klima seit der Industri-
alisierung bereits um ein Grad Celsius erwärmt. 
Die Folgen sind schwerwiegend – weltweit wie in 
der Schweiz. Schon jetzt leiden viele Menschen 
im globalen Süden unter dem Klimawandel, und 
künftige Generationen werden dadurch bedroht. 
Kohlendioxid (CO2) ist das bedeutendste Treibh-
ausgas, das diesen Wandel vorantreibt. Es entsteht 
unter anderem bei der Verbrennung von fossilen 
Brennstoffen wie Kohle, Erdöl oder Erdgas. Ins-
besondere Menschen in wohlhabenden Ländern 
und Gesellschaftsschichten verbrauchen zu viel 
fossile Energie – sie verursachen den Klimawan-
del hauptsächlich. Hinzu kommt ihr immenser 
Fleischkonsum. Für die Ernährung der Tiere, die 
dieses Fleisch liefern, wurden riesige Flächen an 
Wäldern abgeholzt, die nun als Weiden und für 
den Futtermittelanbau dienen. Betroffen vom Kli-
mawandel sind aber sämtliche Menschen auf der 
Welt. Darin liegt die grosse Ungerechtigkeit. Ob-
schon sie nur gering zum globalen CO2 -Ausstoss 
beigetragen haben, leiden Menschen aus ärmeren 
Ländern besonders. Denn ihnen fehlt es an Mög-
lichkeiten, sich an die neuen Bedingungen anzu-
passen. Als Folge von extremen Wetterereignissen 
wandern vielerorts Menschen von ländlichen Ge-
bieten in Vorstädte ab – überdurchschnittlich viele 
Männer. Zurück bleiben die Alten, die Frauen mit 
Kindern mit dem Haushalt und der Arbeit auf dem 
Feld. Prekärerweise kommt für sie Mehrarbeit 
hinzu – für die Beschaffung von Wasser in aus-
trocknenden Gebieten oder für die Wiederherstel-
lung von Feldern nach einem Hochwasser. Brot 
für alle und Fastenopfer begleiten ihre Partneror-
ganisationen in Afrika, Asien und Lateinamerika 
zum Thema Klimawandel. Auf den Philippinen 
werden Workshops angeboten, um frühzeitig 
auf sich abzeichnende Wirbelstürme und Über-
schwemmungen zu reagieren. Bäuerinnen und 
Bauern in Indonesien können lernen, sich an die 
veränderten klimatischen Bedingungen anzupas-
sen – mit agrarökologischen Anbaumethoden, 
Aufforstung und trockenresistenteren Sorten. Das 
sind erfolgreiche Projekte, doch genügt es nicht, 
Symptome zu bekämpfen: Die Ursache gilt es zu 
beseitigen.

Markus Kuhn-Schärli

Fasten in den 40 Tagen vor Ostern, kann ein Ge-
winn sein: Wenn ich in der Zeit vor Ostern be-
wusst auf etwas verzichte, erlebe ich später die 
Osterfreude mit Leib und Seele, wenn ich mir 
diese Dinge dann wieder gönne. 

Wenn ich meine Alltagsgewohnheiten überdenke 
und in der Fastenzeit bewusst etwas ändere, ent-
stehen Freiräume und neue Einsichten, vielleicht 
sogar eine Gotteserfahrung? Wenn ich in der 
Fastenzeit solidarisch bin mit Menschen, welche 
Not leiden und ich zum Beispiel ein Projekt des 
Fastenopfers unterstütze, ist dies ein Gewinn für 
andere.

Die Corona-Pandemie zwingt uns, auf vieles 
zu verzichten. Wir können darin aber auch eine 
Chance sehen.

Gabi Kuhn-Schärli

Fastenopferprojekt der Pfarrei Menznau - Spenden per TWINT 

Familiengottesdienst

Sonntag, 7. März 2021, 10.30 Uhr, Pfarrkirche

«Gott liebt die Erde – Wir auch?»

Mit einer ungewohnten Version der biblischen Er-
zählung von der Arche Noah machen wir uns im 
Gottesdienst Gedanken, wie wir dazu beitragen 
können, dass unsere Erde weiterbestehen kann. 
Kinder der 4.-6. Klasse helfen im Gottesdienst 
mit.

Die Liturgiegruppe freut sich auf viele kleine und 
grosse Mitfeiernde und heisst alle ganz herzlich 
willkommen!

Fasten - ein dreifacher Gewinn

Fastenopfer-Brotaktion

17. Februar bis 3. April 2021

Unsere Dorfbäckerei Steiner beteiligt sich auch 
dieses Jahr während der Fastenzeit wieder an der 
beliebten Fastenopferaktion „Brot für alle“. Wäh-
rend der gesamten Fastenzeit wird deshalb das 
„Solidaritätsbrot“ verkauft. Pro verkauftes Brot 
gehen 50 Rappen an das Fastenopfer. Die Akti-
on ist ein konkreter Beitrag im Kampf gegen den 
Hunger in der Welt. Herzlichen Dank, dass Sie 
sich an dieser Aktion beteiligen.

Pfarreiblatt

Schulklasse verpackt Fastenopferbriefe

Wegkapelle Talhof

Jeweils ein paar Tage vor den Fasnachtsferien 
hilft die Klasse von Herrn Zumofen dem Sekre-
tariat der Pfarrei Menznau beim Verpacken der 
Fastenopferpost. Was im Sekretariat für eine oder 
zwei Personen eine langwierige Arbeit wäre, erle-
digt die Klasse wie am Fliessband in knapp zwei 
Lektionen.

Am Morgen vor dem Unterricht holen jeweils ein 
paar starke Jungs den Anhänger vom Schulhaus 
aus der Garage und nehmen den kurzen Weg zum 
Pfarrhaus unter die Räder. Das hier auch mal der 
Spass nicht zu kurz kommt, ist ja auch verständ-
lich. Beim Pfarramt wartet bereits Frau Unter-
nährer mit einer Menge Kisten und Kartons auf 
die Kinder. Das gesamte Material wird von den 
Jungs auf den Wagen verfrachtet und schon sind 

Diese bescheidene und kleine, aber hübsche Hof- 
und Wegkapelle aus dem Jahr 1828 steht neben 
dem Talhof und gehört der Familie Beat und Rita 
Röösli. Sie ist ein sogenanntes „Inechnöile-Chäp-
peli“, da nur eine Person darin Platz hat und man 
für die Andacht hinknien muss. Das Bild über 
dem Altar zeigt den hl. Antonius von Padua, wie 
er den Fischen eine Predigt hält. Diese Szene hat 
folgende Legende als Grundlage: Antonius wollte 
in der Stadt Rimini gegen die Katharer (eine reli-
giöse Bewegung) predigen. Doch die Einwohner 
wollten ihn nicht hören, Kirchen und Plätze waren 
menschenleer. So predigte Antonius vor der Stadt 
den Fischen. Diese versammelten sich, streckten 
ihre Köpfe aus dem Wasser und hörten ihm an-
dächtig zu. Dieses Wunder habe fast die ganze 
Bevölkerung der Stadt bekehrt. 

Häufig wird Antonius mit dem Jesuskind darge-
stellt, wie auch auf diesem Bild, wo das Jesuskind 
links oben zu sehen ist. 
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Liturgiegruppe

Weltgebetstag 2021

Freitag, 5. März 2021, 19.00 Uhr, Pfarrkirche

Auf festen Grund bauen

Die Liturgie zum Weltgebetstag stammt dieses 
Jahr aus Vanuatu, einem Inselstaat im südpazifi-
schen Ozean.

Wir laden alle herzlich ein, mit uns den Weltge-
betstag zu feiern. Leider müssen wir coronabe-
dingt auf das anschliessende Beisammensein bei 
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ne geben wir Ihnen ein paar ausgewählte Lecke-
reien mit nach Hause.
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Sonntag, 7. März 2021, 10.30 Uhr, Pfarrkirche

«Gott liebt die Erde – Wir auch?»

Mit einer ungewohnten Version der biblischen Er-
zählung von der Arche Noah machen wir uns im 
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mit.
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Schulklasse verpackt Fastenopferbriefe

Wegkapelle Talhof

Jeweils ein paar Tage vor den Fasnachtsferien 
hilft die Klasse von Herrn Zumofen dem Sekre-
tariat der Pfarrei Menznau beim Verpacken der 
Fastenopferpost. Was im Sekretariat für eine oder 
zwei Personen eine langwierige Arbeit wäre, erle-
digt die Klasse wie am Fliessband in knapp zwei 
Lektionen.

Am Morgen vor dem Unterricht holen jeweils ein 
paar starke Jungs den Anhänger vom Schulhaus 
aus der Garage und nehmen den kurzen Weg zum 
Pfarrhaus unter die Räder. Das hier auch mal der 
Spass nicht zu kurz kommt, ist ja auch verständ-
lich. Beim Pfarramt wartet bereits Frau Unter-
nährer mit einer Menge Kisten und Kartons auf 
die Kinder. Das gesamte Material wird von den 
Jungs auf den Wagen verfrachtet und schon sind 

sie wieder auf dem Weg zurück ins Schulhaus, wo 
der Rest der Klasse sich bereits eingerichtet hat 
für das Verpacken der Kalender, Infobriefe und 
Spendensäcklein.

Schnell bringen die kräftigsten Jungs der Klasse 
die zum Teil schweren Pakete ins Klassenzimmer. 
Ein paar Schüler übernehmen sofort das Vertei-
len der verschiedenen Sachen an die wartenden 
Gruppen. Die Lehrperson erklärt noch kurz wie 
der Inhalt des Couverts aussehen muss und schon 
wuseln die 21 Schülerinnen und Schüler los. 
Blitzschnell werden die fertigen Couverts immer 
mehr. Ein Schüler füllt mit der Lehrperson jeweils 
die Postkisten mit je 100 Briefen und verteilt noch 
mehr benötigtes Material an die Schülergruppen. 
So wird der grosse Materialhaufen vom Anfang 

innert Minuten zu 1000 fertig eingepackten Brie-
fen, welche dann mit dem Anhänger wieder ins 
Pfarramt zurückgebracht werden. Schnell wird 
nach der Aktion noch das Schulzimmer auf Vor-
dermann gebracht und schon geht der Unterricht 
auch schon wieder weiter. Für die schnelle und 
wertvolle Hilfe der Kinder gibt es vom Pfarramt 
auch jeweils einen Zustupf in die Klassenkasse, 
welche die Klasse natürlich gerne dankend entge-
gennimmt. 

Stefan Zumofen

Wir vom Pfarramt danken der 6. Primarklasse 
und vorallem Stefan Zumofen für den jährli-
chen tollen Einsatz ganz herzlich. Ihr macht 
das immer super!

Diese bescheidene und kleine, aber hübsche Hof- 
und Wegkapelle aus dem Jahr 1828 steht neben 
dem Talhof und gehört der Familie Beat und Rita 
Röösli. Sie ist ein sogenanntes „Inechnöile-Chäp-
peli“, da nur eine Person darin Platz hat und man 
für die Andacht hinknien muss. Das Bild über 
dem Altar zeigt den hl. Antonius von Padua, wie 
er den Fischen eine Predigt hält. Diese Szene hat 
folgende Legende als Grundlage: Antonius wollte 
in der Stadt Rimini gegen die Katharer (eine reli-
giöse Bewegung) predigen. Doch die Einwohner 
wollten ihn nicht hören, Kirchen und Plätze waren 
menschenleer. So predigte Antonius vor der Stadt 
den Fischen. Diese versammelten sich, streckten 
ihre Köpfe aus dem Wasser und hörten ihm an-
dächtig zu. Dieses Wunder habe fast die ganze 
Bevölkerung der Stadt bekehrt. 

Häufig wird Antonius mit dem Jesuskind darge-
stellt, wie auch auf diesem Bild, wo das Jesuskind 
links oben zu sehen ist. 

Der hl. Antonius ist bekannt dafür, dass man ihn 
bei der Suche von verlorenen Gegenständen an-
ruft. Wie oft wurde wohl Antonius, dieser bis 
heute beliebte Heilige, in dieser Kapelle in den 
vergangenen fast 200 Jahren angerufen? Denn er 
ist neben dem Patronat für verlorene Gegenstände 
unter anderem der Patron der Liebenden und der 
Ehe, gegen Unfruchtbarkeit, bei Pest und Vieh-
krankheiten, oder für eine gute Entbindung und 
eine gute Ernte. Am Altartisch steht die Inschrift 
18 * DIE * GE * GRÜ * 28, darunter finden wir 
ein Christusmonogramm. Die Zahl beschreibt das 
Baujahr der Kapelle. Die Inschrift allerdings ist 
schwierig zu deuten. Da sie zwischen der Jah-
reszahl steht, könnte es sich um einen verkürzten 
Namen des Stifters handeln. Und in der Tat findet 
man im Taufbuch der Pfarrei Menznau aus dem 
Jahr 1839 den Eintrag eines Knaben einer Familie 
Grütter, Thal. Damit ist mit grosser Wahrschein-
lichkeit der heutige Talhof gemeint. Es hat also zu 

dieser Zeit auf diesem Hof eine Familie Grütter 
gegeben, darauf könnte das GRÜ der Inschrift hin-
weisen. Heute schaut Rita Röösli zur Kapelle. Sie 
hat diese Aufgabe von ihrer verstorbenen Schwie-
germutter, Marlis Röösli übernommen. So lange 
Marlis lebte, zündete sie jeden Samstagabend eine 
Kerze in der Kapelle an. Bei der Familie Röösli 
ist es bis heute Tradition, bei wichtigen Anlässen 
eine gesegnete Kerze in der Kapelle anzuzünden.  
Rita und Beat Röösli, wissen einiges zu erzählen, 
die Kapelle wirkt wie ein Magnet auf viele Men-
schen. Während des Lockdowns im vergangenen 
Frühling stellten Beat und Rita deutlich mehr 
Leute fest als sonst, die im Tal Erholung suchten 
und so auch die Kapelle wahrnahmen. Regel-
mässig pilgert ein älteres spanisches Ehepaar aus 
Wolhusen zu dieser Kapelle, um dort eine kleine 
Andacht zu halten. Auch gibt es Biker oder Spa-
ziergänger, die gerne bei der Kapelle eine Pause 
einlegen. Manchmal sitzen sie in die Kapelle hin-
ein, geniessen die Ruhe oder die besondere Aus-
strahlung, die von diesem Ort ausgeht. Ob sie eine 
Andacht halten oder nicht, sei dahingestellt. Re-
gelmässig sprechen die Leute die Röösli‘s an, z.B. 
um zu wissen, um welches Bild es sich handle. 
Rita findet in der Kapelle oft Kerzen, die jemand 
auf den Altar gestellt hat, bestimmt in Verbindung 
mit einem besonderen Anliegen. Die Kerzen zün-
det dann Rita an, jeweils am Samstagabend oder 
bei einer anderen Gelegenheit. So bleibt dieses 
anmutige „Chneuchäppeli“ ein Zeuge gelebter 
Spiritualität.

Markus Kuhn-Schärli, Pfarreiseelsorger

Pfarreiblatt
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Gottesdienste im März in Geiss, Menzberg und Menznau

Die Gottesdienste im Heim Weiermatte finden weiterhin nur intern für die Heimbewohner statt!
Bei den Gottesdiensten kann es kurzfristig Änderungen geben. Bitte informieren Sie sich vor den Got-
tesdiensten auf den Homepages unserer Pfarreien! 

Freitag, 5. März 
07.30 Uhr Geiss: Schülergottesdienst / Bernadette Galliker & Markus Kuhn
15.00 Uhr Menzberg: Schülergottesdienst / Bernadette Galliker & Markus Kuhn
    Weltgebetstag
19.00 Uhr Menznau Pfarrkirche: Ökumenische Feier zum Weltgebetstag aus Vanuatu /
  Liturgiegruppe & Markus Kuhn
Samstag, 6. März   3. Fastensonntag / Krankensonntag
17.30 Uhr Geiss: Gottesdienst / Guido Gassmann
Sonntag, 7. März
09.00 Uhr Menzberg: Familiengottesdienst / Bernadette Galliker & Guido Gassmann
10.30 Uhr Menznau: Familiengottesdienst / Liturgiegruppe & Guido Gassmann
17.00 Uhr  Menznau: Eucharistiefeier / Albaner Mission
  
Samstag, 13. März  4. Fastensonntag
17.30 Uhr Geiss: Familiengottesdienst / Liturgiegruppe & Kulandai Fernando
Sonntag, 14. März
09.00 Uhr Menzberg: Eucharistiefeier / Kulandai Fernando
10.30 Uhr Menznau: Eucharistiefeier mit Gedächtnis der Feldmusik / Kulandai Fernando
  Ensemble Feldmusik   

Samstag, 20. März  5. Fastensonntag
17.30 Uhr Geiss: Gottesdienst mit Versöhnungsfeier / Markus Kuhn
Sonntag, 21. März
09.00 Uhr Menzberg: Gottesdienst mit Versöhnungsfeier / Markus Kuhn / 
10.30 Uhr Menznau: Gottesdienst mit Gedächtnis des Frauenbundes / 
                             Markus Kuhn & Frauenbund / Tischzithergruppe

Samstag, 27. März  Palmsonntag
17.30 Uhr Geiss:  Gottesdienst / Markus Kuhn 
Sonntag, 28. März
09.00 Uhr Menzberg: Gottesdienst / Markus Kuhn
10.30 Uhr Menznau: Gottesdienst / Markus Kuhn / Ensemble Feldmusik

Werktagsgottesdienste
Dienstag:  09.30 Uhr: in der Pfarrkirche
Mittwoch:  17.00 Uhr: Rosenkranz / ab 31. März um 19.00 Uhr

Pfarreikaffee
Das Pfarreikaffee fällt im März aus!

Kath. Pfarramt, Willisauerstrasse 2, 
6122 Menznau / Tel.: 041/493 11 28 
E-mail: pfarramt.menznau@lu.kath.ch
www.pfarrei-menznau.ch
Pfarreiseelsorger: Markus Kuhn-Schärli 
E-Mail: markus.kuhn@lu.kath.ch
Pfarreiseelsorger: Guido Gassmann
Mitarbeitender Priester:
Kulandai Fernando
Pastoralraumleiter: Andreas Wissmiller
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

Rosenkranzgebet
Das Rosenkranzgebet findet ab Mittwoch, 31. 
März 2021 um 19.00 Uhr statt.

Zeitumstellung Frühling 2021
Samstag/Sonntag, 27./28. März  2021
(Uhr 1 Stunde vorstellen)

Schön wars - Fasnachtsgottes-
dienst 2021

Liebi Fraue ond Männer vo Mänznau, jetzt hemer 
de Supergau!

So begann der Pfarreileiter Markus Kuhn aus 
Menznau seine Sonntagspredigt.  Schon in der 
Begrüssung meinte er, dieser Gottesdienst stehe 
sicher unter dem Motto: «Maskenball» und er 
freute sich, dass sich 50 (nach Vorschrift) Masken 
zur Feier in der Kirche eingefunden hätten. Mit 
fasnächtlicher Freude und eine hinter der Maske 
verstecktem Lachen feierte er diesen Gottesdienst 
mit den anwesenden Masken. Da und dort sah 
man in der Kirche eine Hexe mit Maske, einen 
Flieger mit Maske oder einfach ein grosses Kon-
fetti, selbstverständlich mit Maske. Von Beginn an 
reimte jeder Text im Gottesdienst: Manchmal – so 
ist das im Leben, vergessen wir ganz im Moment 
zu leben – Herr, erbarme dich!
"Aber au oni die blöde Coronavire
hät mer nämlich z’Menznau ned so vöu z’lache 
ond jubliere
Denn de Chreisel, dä Duurbrönner
esch i de Fasnacht gseh emme dä grossi Renner
Hesch johrelang chönne dröber Wetzli mache
ond emmer öppis gha zom Lache
Hätsch doch nie dänkt, dass dä no wird bout
ech ha mine eigene Auge ned traut
Jetzt send’s scho ganz fest am Baue
chasch säuber go g’schaue
das ged öbrigens es Novum, jo vöu meh e Super-
sach
Nämlich e Chreisel, i de Metti met emene Bach
De chasch denn de Feschli zuwenke
die mönd jo schliesslech im Wasser ned vertrenke
Chönd de schwemme dör de Chreisel i aller Rueh
ond mönd bim Chreisel verloh ned emol de Blen-
ker usetue!"

Mit vielen Sprüchen und Reimen hat Markus Kuhn 
in seiner Predigt unter anderem die Themen wie 
den neuen Pastoralraum Region Willisau, die Pen-
sionierung des Sakristans in Menznau, die Arbeit 
des Kirchenratspräsidenten vom Menzberg sowie 
die Sanierung der Sakristanin vom Menzberg vor-
getragen. Der Gottesdienst war ein Genuss für die 
Anwesenden und alle freuten sich, als nach den 
Guggenmusik-Klängen ab CD die Konfettibom-
ben hochgingen. Johanna Imbach, die Organistin 
spielte am Schluss das Lied: Wir kommen alle, 
alle in den Himmel, weil wir so brav sind, weil 
wir so brav sind… Den Text zum Lied las Markus 
Kuhn coronakonform vor und manch einer staun-
te, was in den drei Strophen gesagt wird. So fühl-
ten sich die Besucher bald als Engel, die selbst der 
Petrus einmal einlassen wird. Nachdem der neue 
Sakristan die Konfettis in der Kirche mit dem lau-
ten Laubbläser zu putzen begann, verliessen auch 
die letzten Maskierten lachend die Kirche. Wer 
die ganze Predigt geniessen will, kann dies unter 
www.pfarrei-menznau.ch nachlesen.

Claudia Reis

Spaghetti-Essen JuBla
Das beliebte Spaghetti-Essen kann dieses Jahr lei-
der nicht durchgeführt werden!

Pfarreiblatt

Die Musikschule - eine erfolgreiche Geschichte
Musikschule Hergiswil-Menznau

Bis in die 1960er und 1970er Jahre waren es 
häufig die lokalen Blasmusik- und Orchester-
vereine, welche Kindern und Jugendlichen das 
Erlernen eines Musikinstruments ermöglich-
ten.

Um die 1970er Jahre wurden im Kanton Luzern 
die meisten Musikschulen gegründet. Innovative 
und engagierte Pioniere liessen die Musikschulen 
zu einer Erfolgsgeschichte werden. Bis Mitte der 
Neunzigerjahre sind 68 Musikschulen entstanden, 
welche Kindern und Jugendlichen aus allen Ge-
meinden den Zugang zu einer Musikschule er-
möglichten. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte 
verbesserten sich die Rahmenbedingungen stetig 
weiter, teilweise mit einigen politischen Rück-
schlägen, welche glücklicherweise jeweils in kur-
zer Zeit korrigiert werden konnten.

Musikschulen und musikalische Vereine sind 
wichtige Partner im Bereich der Ausbildung und 
verfolgen dasselbe Ziel: junge Leute für das ge-
meinsame Musizieren zu begeistern. Musikschu-
len bieten einen professionellen Instrumental- 
und Gesangsunterricht mit bestens qualifizierten 
Lehrpersonen an, welcher vor verschiedenen 
Fach- und Stilrichtungen nicht Halt macht.

Die Zusammenarbeit zwischen den Musikschulen 
und den musikalischen Vereinen ist zentral und 
wichtig. Der ständige und regelmässige Dialog 
zwischen den Partnern ist die Grundlage dazu. 
Die Klärung der gegenseitigen Bedürfnisse ist die 
Basis für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft. 
Im Bereich der Ensembles, Jugendmusiken und 
Kinderchören kann die Unterstützung der Verei-
ne eine grosse Hilfe sein: die Gründung eines ge-
meinsamen Trägervereins für die Ensembles der 
Jugendlichen, die Mithilfe bei der Organisation 
eines Musiklagers, eines Probeweekends oder die 
Aushilfe bei Besetzungsengpässen sind nur einige 
Beispiele.

Durch attraktive Auftritte und Projekte oder 
mit speziellen Kinder- oder Märchenkonzer-
ten machen die musikalischen Vereine nicht 
nur beste Werbung in eigener Sache, sondern 
fördern gezielt auch die Neuanmeldungen von 
Instrumentalist*innen und Sänger*innen bei der 
Musikschule.

Im Gegenzug können professionelle Lehrkräfte 
der Musikschule die Vereine bei Probeweekends 
oder Registerproben unterstützen und damit die 
Qualität und Weiterbildung der Mitglieder der 
Musikvereine und Chöre weiter fördern und si-
chern. Für die Musikschulen besteht die Chance, 
sich durch intensive Zusammenarbeit mit den 
Vereinen fester in ihrem lokalen Wirkungsbereich 
zu verankern und den musikalischen Bildungsauf-
trag noch besser zu erfüllen. 


