




Votum von Bischofsvikar Ruedi Heim an der Synode der Röm. Kath. Landeskirche Luzern 

am 13. November 13 

 

Sehr geehrter Herr Synodenpräsident, geschätzte Damen und Herren Synodale, werte Mitglieder des 

Synodalrates 

 

Wenn ich mich unmittelbar im Anschluss an den Synodalratspräsident, Armin Betschart, äussere und 

auch Stellung nehme zum „Vademecum“, dann drückt sich damit auch und gerade die gute 

Zusammenarbeit zwischen Synodalrat Luzern und den anderen Instanzen der Röm.-Kath. 

Landeskirche Luzern und dem Bischofsvikariat St. Viktor aus. Wir wissen dieses gute 

partnerschaftliche Einvernehmen sehr zu schätzen – und pflegen es auch. 

Daniel Kosch, der Generalsekretär der Römisch Katholischen Zentralkonferenz (RKZ) hat sich in 

verschiedenen Artikeln und Sammelbänden zur Finanzierung der Katholischen Kirche in der Schweiz, 

zum sogenannten „dualen System“ und sich daraus ergebenden Fragen geäussert. In einem 2007 

erschienen Band nennt er vier Entwicklungen, durch die die Kirche besonders herausgefordert sei. 

Diese Entwicklungen sind seither nicht grundsätzlich anders geworden, sondern haben sich eher 

zugespitzt. So nennt er: 

1. Kirche ist Teil der Multioptionsgesellschaft. Die Zahl der Optionen übersteigt jene der 

realisierbaren Möglichkeiten bei Weitem. 

2. Kirche ist auf der Suche nach einer neuen Sozialgestalt. Die Volkskirche befindet sich in 

einem tiefgreifenden Umbruch. Der gesellschaftliche Rückhalt der Kirche nimmt ab. Sie wird 

tendenziell ärmer und kleiner. 

3. Die Kirche ist einer unter vielen Anbietern im Bereich Religion, Sinn, Werte, Rituale.  UND 

4. Kompetenz-Konflikte im dualen System. Die staatskirchenrechtlichen Regelungen führen zu 

einer Doppelstruktur von kirchlichen Autoritäten. Diese Doppelstruktur kann nur auf dem 

Prinzip einvernehmlicher und partnerschaftlicher Zusammenarbeit funktionieren.  

Diese Strukturen sind nicht Selbstzweck, sondern stehen im Dienst der Kirche, die ihrerseits 

nicht aus sich selbst heraus, sondern aus der „Kraft des Heiligen Geistes“ (Apg 1,8) lebt. Die 

zweite Voraussetzung besteht darin, dass bei allem Respekt für die je unterschiedlichen 

Zuständigkeiten klar ist: Einerseits haben die staatskirchenrechtlichen Organe den Verstand 

und die Kompetenz bezüglich eines sachgerechten und haushälterischen Umgangs mit den 

anvertrauten Finanzen nicht für sich gepachtet. Auch Seelsorgende, kirchliche Mitarbeitende, 

Priester und Bischöfe können finanzielle Fragen verantwortungsvoll handhaben, 

unternehmerisches Denken entwickeln und kreativ mit der Spannung von Geld und Geist 

umgehen. Andererseits sind die staatskirchenrechtlichen Gremien keine reinen 

„Finanzgremien“, sondern bestehen aus Frauen und Männern, die in Taufe und Firmung den 

Heiligen Geist empfangen haben. Sie haben Anteil an der „Würde des Volkes Gottes, das 

nicht passives Objekt kirchenamtlicher Verwaltung ist, sondern ein Volk Gottes, das aktiv 

dort teilnehmen soll am kirchlichen Leben, wo alle Getauften zuständig sind.“  (Kosch, 

Demokratisch, solidarisch, unternehmerisch, 195f).  Soweit Daniel Kosch. 



Ausgehend von diesem Prinzip hat unser Diözesanbischof, Felix Gmür, im Kleinen Forum – also der 

Begegnung von Bischof mit den Präsidien der 10 Landeskirchen - vom 18. Oktober 2013 auf die 

Fragen der Landeskirchenkonferenz hinsichtlich des Vademecums geantwortet und Stellung bezogen. 

So möchte ich Ihnen hier und heute seine Position darlegen. 

Für Bischof Felix hat die Zusammenarbeit im Bistum Basel auf gemeindlicher, kantonaler und 

diözesaner Ebene bereits ein hohes Niveau erreicht. Dabei darf und soll aber auch nach 

Verbesserungen und nach einer höheren Verbindlichkeit dieser Zusammenarbeit gefragt werden – 

ohne dass deswegen der Grundsatz in Frage gestellt wird. 

Zu Recht werden der Schweizer Bischofskonferenz Mängel in der Kommunikation zum Vademecum 

vorgeworfen. Dass eine Diözese vorgeprellt ist, bevor die anderen Bischöfe die Möglichkeit hatten, 

mit ihren staatskirchenrechtlichen Instanzen das Ganze zu besprechen, hätte durch eine frühere 

Einbindung von RKZ bzw. der kantonalen kirchlichen Körperschaften verhindert werden können. 

Für Bischof Felix sind „staatskirchenrechtliche Körperschaften Einrichtungen des staatlichen Rechts, 

d.h. der Staat ermöglicht sie, und zugleich Einrichtungen der römisch-katholischen Kirche in der 

Schweiz, weil Katholiken sie wollen und ausgestalten, d.h. im staatlich vorgegebenen Rahmen 

schaffen.“ Bischof Felix stimmt der Formulierung zu, dass es „um eine Zusammenarbeit in der Kirche 

geht.“ Die Körperschaften und ihre Organe handeln nicht von aussen, sondern weil ihre Mitglieder 

Gläubige und Angehörige der Kirche sind und in dieser Eigenschaft handeln.“ Somit ist es 

unbestritten, dass die staatskirchenrechtlichen Körperschaften zur römisch-katholischen Kirche 

gehören und ihr zugeordnet sind. Das  

Bischof Felix ist dankbar, dass er im Bistum Basel eine gute Zusammenarbeit mit den 

staatskirchenrechtlichen Gremien und Instanzen auf den verschiedenen Ebenen antreten konnte. Er 

will aber auch gemeinsam mit ihnen, heute vorausschauend die Themen identifizieren, die zukünftig 

Schwierigkeiten bereiten könnten. Dazu werden gemeinsam Themen gesammelt und entsprechend 

priorisiert. 

 

Nochmals: Das Vademecum ist für Bischof Felix auf dem Hintergrund der oben getätigten Aussagen 

eine Diskussionsgrundlage. Und wenn in einem andern Bistum andere Schlüsse daraus gezogen 

werden, dann kann dies nicht einfach unbesehen auf das Bistum Basel und unsere Verhältnis der 

Zusammenarbeit übertragen oder angewandt werden. 

So wie wir beim Thema Austritt/Abwendung, zu dem wir durch einen Bundesgerichtsentscheid für 

den Kanton Luzern gezwungen wurden, gemeinsam Lösungen gefunden haben, so soll das auch in 

den anderen Themen erfolgen. Wir sind mit unseren unterschiedlichen Aufgaben die eine römisch-

katholische Kirche, in der wir uns als Getaufte und Gefirmte engagieren.  

Dafür danke ich Ihnen, geschätzte Synodalen, Mitglieder des Synodalrates und der Kirchenräte in den 

Kirchgemeinden im Namen von Bischof Felix aufrichtig. 

 

Ruedi Heim, 11. 11. 13 

 


