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Pastoralraum im Rottal

An Auffahrt sind wir unterwegs

Die Auffahrtsumritte in Ettiswil und Grosswangen können dieses Jahr aus bekannten Gründen nicht im gewohnten Rahmen durchgeführt werden. Was eine über 500-jährige Tradition hatte, musste letztes Jahr ganz abgesagt
werden. Dieses Jahr lädt eine Umgangsroute zum individuellen Aufbruch ein. Schon damals sind die Jünger und
Jüngerinnen nach Galiläa aufgebrochen, um dem Auferstandenen zu begegnen (Mt 28,10).

Ein biblischer Exkurs
An Ostern feiern wir die Auferstehung von Jesus Christus.
Am ersten Tag der Woche kamen Maria aus Magdala
und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Der
Engel sagte zu den Frauen: «Er ist nicht hier, er ist auferstanden.» (Mt 28,1-6)
Danach gab Christus sich den Seinen als Auferstandener
mehrmals zu erkennen: «vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen.» (Apg 1,3)
Nachdem er ihnen den Heiligen Geist zugesichert hatte,
wurde er in den Himmel aufgenommen. «Ihr werdet
Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird.» Als er das gesagt hatte, wurde er vor
ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn
auf und entzog ihn ihren Blicken. (Apg 1,8-9)
Die Geistherabsendung feiern wir 50 Tage nach Ostern
an Pfingsten, die Aufnahme Jesu in den Himmel 10 Tage
davor am Auffahrtstag.

Aufbruch zu Fuss oder zu Pferd
Jesus beauftragte die Frauen an Ostern: «Geht und sagt
meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen.» (Mt 28,10)
Entsprechend wollen auch wir an Auffahrt, am Fest
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Christi Himmelfahrt, aufbrechen und im Unterwegssein
und in der Besinnung Jesus begegnen.
Der Aufbruch ist Einzel oder in Kleingruppen (es gelten
die erforderlichen Schutzmassnahmen), zu Fuss oder zu
Pferd individuell vorgesehen, nicht aber den traditionellen Umritts-Routen entlang, sondern entlang einer Pastoralraumroute. Von Ettiswil über Grosswangen nach
Buttisholz und auf der anderen Talseite wieder retour
(siehe Karte).
Die Route ist ohne Anfang und Ende, auch die Richtung
ist beliebig. Der ganze Umgang umfasst 22 km. Natürlich
kann auch nur ein Teilstück gegangen werden.

Pastoralraum im Rottal
Besinnung auf dem Weg und in
den Sakralbauten
Texte und Bilder auf frei stehenden Stelen/Pfosten führen auf dem Weg zur Besinnung. Auch die Kapellen und
die Pfarrkirchen laden Wanderer und Reiter zum Innehalten ein.

Der Segen sei mit uns in dieser schweren Zeit
Nur im voranschreitenden Unterwegssein werden wir
unserer christlichen Berufung, Jesus nachzufolgen, gerecht. Gerade in dieser schweren Pandemie wollen wir
den Kopf nicht hängen lassen, sondern den Aufbruch
wagen und mit Blick zum Himmel um den Segen Gottes
bitten über uns Menschen, wie auch über Land und
Tiere. Möge er uns und allen Wohlergehen und Gesundheit schenken.
Der Auffahrtstag soll für uns zu einem besonderen Begegnungstag werden. Wir begegnen mit Respekt der Natur, mit Freude den Mitmenschen und mit Vertrauen
unserem Herrn Jesus Christus.
Für die Kirchenräte, das Pastoralraumteam und die Pfarreiteams
Diakon Kurt Zemp

Eine schöne Kerze erwartet uns
als Geschenk
Die gekennzeichneten Kapellen und Kirchen (siehe
Karte) sind in erster Linie Besinnungsorte. Sie dienen
aber auch als Kontrollposten, denn wer mindestens
vier Gotteshäuser besucht hat, kann sich mit einer
schönen Pastoralraumkerze bedienen.
Das Postenblatt mit Route und die entsprechenden
Kontrollmarken (Abziehbild der Kapelle, resp. Kirche) liegen in den Kirchen und Kapellen auf.

Gottesdienste an Auffahrt in den drei
Pfarrkirchen
Ettiswil:
8.00 Uhr
Grosswangen: 9.00 Uhr
Buttisholz:
10.15 Uhr
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