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Pastoralraum Hürntal

noch eine Kirche erlebt, die von
einem strafenden und allwissenden
Gott gepredigt hat. Viele haben sich
von der Kirche abgewendet und
trotzdem können auch heute noch
Zweifel und Ängste hochkommen.
Und wenn es doch eine Hölle gäbe?
Und was ist mit dem jüngsten Gericht?
Das Ziel des offenen Austausches ist
es, dass Erfahrungen und Fragen der
Teilnehmenden aufgenommen werden und im Austausch die Zuversicht
ins Leben gestärkt wird.
Die Teilnahme ist kostenlos und
ohne Anmeldung möglich. Es besteht
Maskenpflicht.

Gottesdienst mit der
Behindertenseelsorge
Am Sonntag, 13. Juni wird in der Kirche Dagmersellen um 10.15 Uhr ein
Gottesdienst mit Beteiligung der Behindertenseelsorge des Kantons Luzern gefeiert. Diese Feier will eine
Begegnung mit Menschen aus der
Wohngemeinschaft Fluematt und
Menschen aus dem Pastoralraum
Hürntal ermöglichen. Sie ist ein
Schritt, damit auch in Dagmersellen

mehr Inklusion möglich wird. Im Namen der Vorbereitungsgruppe lädt
Daniel Ammann zu diesem Gottesdienst herzlich ein.

Frauengemeinschaften
Was war zuerst? Huhn oder Ei?
Mittwoch, 9. Juni, 9.00 Uhr. Ein Vormittag auf dem Bauernhof der Familie Steiner, Sagen 1, Dagmersellen.
Der Besuch auf dem Bauernhof steht
in Verbindung zum SKF-Impuls
«make up» mit dem diesjährigen
Schwerpunkt «Schöpfung und Wandel». Die Besucherinnen erhalten
Einblick in die Eierproduktion.
Der Treffpunkt vor Ort, um 09.00
Uhr, befindet sich beim Eingang zum
Hühnerstall im Langnauerfeld (an
der Autobahn). Parkplätze sind dort
vorhanden. Diejenigen, die zu Fuss
kommen, treffen sich für ein gemeinsames Wegstück um 8.30 Uhr beim
Bahnhof Dagmersellen.
Die Teilnehmerinnen kommen auch
in den Genuss eines kleinen Znüni.
Die Einhaltung der Corona-Massnahmen wird vorausgesetzt und die
Zahl der Teilnehmerinnen ist beschränkt. Anmeldungen nimmt das
Pfarreisekretariat (sekretariat@hukath.ch, 062 748 31 10) bis Montag,
7. Juni entgegen. Für den Fall kurzfristiger, coronabedingter Änderungen bitte die Webseite beachten.
Reise abgesagt
Aus hinlänglich bekannten Gründen
musste die für Juni geplante Reise
zum Rütli der Frauen in Unterbäch
abgesagt werden.

Brigitte Kunz, Bruno Hübscher (Seelsorger) und Gilbert Löhle auf einem
Ausflug der Behindertenseelsorge.

Frauen tauschen Kleider
Am Freitag, 3. September findet die
beliebte Kleider-Tauschbörse statt.
Bitte unbedingt schon jetzt nicht
mehr getragenen Kleider, Schuhe,
Schmuck und Accessoires zur Seite
legen und im September zum Kleidertausch mitbringen.

Carte blanche

Pius Fölmli,
Kirchenrat,
schreibt als
«Goldener
Heiland»

Bin dann mal weg!
Liebe Dagmersellerinnen und
Dagmerseller
Seit vielen Jahren stehe ich hier an
der Hauptstrasse und sehe, was
ihr Tag für Tag so treibt. Es hat
sich einiges verändert, z. B. seid ihr
mobiler geworden und motorisierter. Die veränderten Umwelteinflüsse haben mir zugesetzt und
nagen an meinem Outfit. Deshalb
habe ich mich entschieden, eine
Auszeit zu nehmen, wieder einmal
so richtig Ferien zu machen, mich
gut vom Alltagsstress zu erholen
und mich einer Auffrischung
zu unterziehen. Ich weiss, dass ich
euch damit vor eine grosse
Herausforderung stelle, werde ich
doch oft für Wegbeschreibungen
verwendet. «Beim Goldenen Heiland abbiegen» höre ich immer
wieder. Ja, ich bin schon fast ein
bisschen euer Dorfkönig, was mir
sehr schmeichelt. Deshalb habe
ich ein wenig ein schlechtes Gewissen, wenn ich Ende Juni für rund
Sieben Wochen verreisen werde.
Aber keine Angst, ich komme
Anfang August wieder zurück und
glänze goldig wie schon lange
nicht mehr.
Kommt dann wieder einmal bei
mir vorbei, schaut mich an und
lest, was ich euch zu erzählen
habe. Mit dem Velo kann man bei
mir sehr gut anhalten. Nun wünsche ich euch einen guten Sommer
und grüsse herzlichst.
Euer Goldener Heiland

