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Herzlich willkommen!
Wir freuen uns über den Beitritt der Kath. Kirchgemeinde Sursee
zum Verein. Im Beitrag berichtet Pfarreileiter Claudio Tomassini über
seine Erwartungen und wie die Pfarrei St. Georg Sursee die Sakrallandschaft Innerschweiz bereichert.

Die Pfarrei St. Georg Sursee ist eine grosse und lebendige Zentrumspfarrei mit rund 10‘000 Katholikinnen und Katholiken. Zum Pfarreigebiet gehören neben Sursee auch die Gemeinden Mauensee und
Schenkon sowie Teilgebiete von Oberkirch und Beromünster. Seit Mai 2017 ist die katholische Kirchgemeinde Sursee Neumitglied im Verein Sakrallandschaft Innerschweiz.
Wir sprachen mit Claudio Tomassini, dem Pfarreileiter der Pfarrei St. Georg, und wollten wissen,
was die Kirchgemeinde zum Beitritt motivierte:
Ich wurde angeschrieben und erhielt einen persönlichen Brief. Mich beeindruckte die Vielfalt der
Sakrallandschaft Innerschweiz. Es ist unglaublich, was alles läuft und angeboten wird. Ich finde die
Vernetzung und die vielen gesammelten und übersichtlichen Infos sinnvoll und interessant. Eine
schöne, praktische und einladende Idee! Deshalb war sich der Kirchenrat Sursee schnell für einen
Beitritt einig.
Was hat die Kirchgemeinde Sursee zu bieten?
Allein auf dem Pfarreigebiet eröffnet sich eine vielseitige, überraschende und spannende Sakrallandschaft mit vielen Geschichten und Anekdoten, die es mehrmals und immer wieder neu zu erkunden
und zu entdecken lohnt. Dazu gehören die alte Klosteranlage des ehemaligen Kapuzinerklosters mit
seinem Kloster- und Heilkräutergarten, die historischen Gebäude Einsiedlerhof, Murihof, Sankturbanhof, der grosse und historisch bedeutsame Kirchenschatz, das Klostermuseum, die zahlreichen
Kapellen und nicht zuletzt der viel besuchte Wallfahrtsort Mariazell – ein ganz besonderer Kraftort
mitten im Weinberg Mariazell mit Blick auf den Sempachersee und die Alpenkette.

Ein wundervoller Ausblick bei der Schönenbühlkapelle.

Der Innenraum der Stadtkirche St. Georg lädt zum
Verweilen ein.
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Was wünschen Sie sich durch die Mitgliedschaft?
Mit unserem Beitritt ist vor allem die Einladung verbunden: Schauen Sie herein – Sie sind herzlich
willkommen! Ich wünsche allen Gästen, „Gwundrigen“ und Interessierten, dass Sie etwas Neues entdecken und sich hier wohl fühlen. Vielleicht entdecken Sie die „Uhr ohne Zeiger“ und dass für die einen oder anderen plötzlich die Zeit still steht.* Hier sind eine Vielzahl von heiligen Orten und Zeiten
verborgen, welche die, die sie entdeckt haben, immer wieder von neuem zum Verweilen einladen.
Gibt es einen schöneren Wunsch, als dass viele Besucherinnen und Besucher in diesem Verweilen
und in dieser Schönheit Ruhe finden und Gott näher kommen. Das ist grossartig und ein Hinweis,
dass es sich um eine lebendige Sakrallandschaft handelt, deren Seele heute noch ausstrahlt und pulsiert.
Haben Sie für uns einen konkreten Tipp?
Natürlich! Wohl einzigartig und besonders ist die „Soorser Änderig“. Sie findet jeweils am ersten
Samstag und Sonntag im September statt. Vor 1798 war dies der Termin, an dem der Kleine und
Grosse Rat der Stadt Sursee neu gewählt und bestätigt wurden. Auch wurden die Stadtämter neu besetzt. An das anschliessende Fest der Bürger und Bürgerinnen erinnert heute noch die „Stadtchilbi“,
welche dieses Jahr Jubiläum feiert. Das sollten Sie unbedingt einmal erleben! Deshalb lade ich Sie
zum „Bürgeramt zur Surseer Änderig“ ein – am Sonntag, 3. September 2017, um 10.30 Uhr in der
Stadtkirche St. Georg. In einem besonderen, frohen und festlichen Gottesdienst verbindet sich Jodel
mit dem Gesang des Kirchenchors Sursee. Anschliessend sind alle Mitfeiernden zum öffentlichen
Apéro beim Rathaus eingeladen und später kommen Sie wohl um einen Rundgang durch das „Chilbifest“ nicht herum.
Sakrallandschaft, Leben und Kultur gehen bei Ihnen also Hand in Hand?
Ja, davon bin ich überzeugt. Die Liebe geht sozusagen durch den Magen. Die Sakrallandschaft will
und muss mit allen Sinnen erlebt und erfahren werden können. Gott begegnet uns Menschen auf
Tausend Weisen und berührt so unsere Herzen. Die Sakrallandschaft eröffnet viele Räume. Damit es
nicht tote Räume und abgestandene Stuben bleiben, müssen wir sie Tag für Tag neu beleben mit unserem Dasein, Staunen und Schweigen, mit Liedern und Gebeten, mit Düften und Farben, Vorträgen
und Geschichten – die Sakrallandschaft ist auch „Klangraum Sursee“, die Konzertreihe der Pfarrei St.
Georg. Am Chilbisonntag, 3. September, um 17.00 Uhr in der Stadtkirche Sursee startet „Klangraum
Sursee“ das neue Jahresprogramm mit einem Orgelfeuerwerk. Das Publikum darf wünschen und ist
eingeladen zu einer Reise durch Jahrhunderte. Darf’s ein Walzer sein oder ein Chilbimarsch? Eine
Musik im italienischen Opernstil oder im Stil der amerikanischen Moderne? Poetische und virtuose
Klänge aus Frankreich, Ungarn oder Tschechien? Die sechs Organisten der Pfarrei Sursee – Monika
Ambühl, Franz Pfister, Josef Scheidegger, Guido Zihler, Andreas Wüest und Daniela Achermann –
präsentieren ein organistisches Feuerwerk aus berühmten Werken, Noch-Nie-Gehörtem und eigens
Komponiertem. Einen schönerer Ausklang der Surseer „Jubiläums-Chilbi“ kann man sich dieses Jahr
wahrlich nicht wünschen.
Das Generalprogramm von „Klangraum Sursee“
können Sie direkt bestellen per Mail
sekretariat@pfarrei-sursee.ch oder Telefon
Pfarramt 041 926 80 60.
Weitere Infos finden Sie hier.
* Die „Uhr ohne Zeiger“ ist einmalig, die wenigsten entdecken sie. Interessierte können eine Spezialführung über das Pfarreisekretariat buchen.

Das Organistenteam auf dem Chilbi-Karussel

