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Um Kirche zu beschreiben, haben die Tradi
tion, die Theologiegeschichte und beson
ders das Zweite Vatikanische Konzil viele 
verschiedene Begriffe und Bilder benutzt. 
Gerade das jüngste Konzil hat viele verschüt
tete Bilder wieder geborgen, um so Kirche 
in ihrem Reichtum zu umschreiben. Die einen 
Bilder werden weniger gebraucht, andere 
verwenden wir häufiger, und sie sind in aller 
Munde, wie zum Beispiel «Volk Gottes». 
Das deutsche Lehnwort für Kirche stammt 
vom griechischen «kyriake oikia» – Haus des 
Herrn, zum Haushalt Gottes gehörig. So ver
binden wir mit Kirche sowohl das Gebäude 
wie auch die soziale Körperschaft, die Ge
samtheit der Gläubigen.

Die Vielfalt und Verschiedenheit der Gläubi
gen, ihre Talente und Fähigkeiten, die sie 
einbringen, sind mit dem Bild der «leben
digen Steine», welche das «Haus Gottes» 
aufbauen, gut umschrieben.

Dieses Haus Gottes, die Kirche, wird von 
vielen Menschen im Bistumskanton Luzern 
gestaltet und mit Leben gefüllt. Vor Ort in 
den Pfarreien und Kirchgemeinden, in der 
Schule und Jugendarbeit. Diakonisch an den 
Rändern der Gesellschaft. Viele Menschen 
tun dies in der Nachfolge Jesu und in der 
Übersetzung des Evangeliums ins Heute.

ein haus, das sichtbar ist
Dieses «Verheutigen», dieses «Aggiorna
mento», wie es oft gebraucht wird, darf 
weder zu einer UnkenntlichMachung des 
Hauses Gottes führen, noch darf die Kirche 
zu einem Bollwerk, einer Festung, einer Burg 
werden, die unberührt von der Gegenwart 
in der heutigen Gesellschaft steht.

Viele Menschen setzen sich – auch über die 
Grenzen der Konfessionen hinweg – im Bis

tumskanton Luzern dafür ein, dass die Kir
che ein Haus Gottes ist, das in unseren Städ
ten und Dörfern deutlich sichtbar ist und 
gleichzeitig gesellschaftlich relevant bleibt, 
ohne dass es allzu sehr dem einen oder an
deren Extrem zuneigt.

So möchten wir Ihnen die Lektüre des Jahres
berichtes 2008 herzlich empfehlen. Lässt er 
doch erahnen, wie viele Menschen sich auf 
vielfältige Weise für das «Haus Gottes» auch 
und gerade in unserer Zeit engagieren. Ihnen 
allen gilt unser aufrichtiger Dank.

Editorial
VOrwOrt der Präsidenten

ÖKumene – ins biLd gerücKt
«Als Christinnen und Christen und als Kir
chen nehmen wir die Zeichen unserer Zeit 
ernst. Und zugleich lassen wir uns daran 
messen, was wir konkret in unserer Umge
bung, in unserer Gesellschaft an Gutem 
bewirken können. Für uns ist es selbstver
ständlich, dass wir die entsprechenden 
Überlegungen als Angehörige verschiede
ner Kirchen gemeinsam vorlegen.» Mit 
diesem Satz beginnt die Erklärung, welche 
die Ökumenische Synode vom 31. Mai 
2008 in Hochdorf verabschiedet hat.

Die Ökumenische Synode und der 1. Öku
menische Tag der Diakonie vom 15. Sep
tember haben im vergangenen Jahr die 
gute Zusammenarbeit über die Konfessio
nen hinweg im Kanton Luzern besonders 
veranschaulicht. Daneben gibt es zahlrei
che Angebote und immer wieder neue 
Projekte, die ganz selbstverständlich von 
den Landeskirchen gemeinsam getragen 
werden und allen Menschen offenstehen. 
Die Bilder in diesem Jahresbericht doku
mentieren diese Vielfalt.

Georg Fellmann, Synodalratspräsident
Ruedi Heim, Bischofsvikar
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Dieses Thema war auch ein Teil der Ökume
nischen Synode am 31. Mai in Hochdorf. 
Plötzlich wurde es aktueller, ohne dass wir 
es geahnt hatten; der Flüchtlingsstrom 
schwoll an. Die Aufnahmestellen sind über
belegt und die kantonalen Flüchtlingszent
ren übervoll. Folgerung: Auch mit strengen 
Gesetzen wird man mit dem Flüchtlingspro
blem nicht ohne Weiteres fertig.

«welt wandelt Kirche»
Drei Sessionen beschäftigten uns 2008: die 
ordentliche Frühjahrssession, die Ökumeni
sche Synode und die Herbstsession.

In der Frühjahrssession wurden folgende  
Ge schäfte behandelt: Rechenschaftsbericht 
2007 des Synodalrates, Jahresrechnung 2007, 
eine Änderung der Geschäftsordnung der 
Synode (Neuordnung parlamentarische Vor
stösse). Vom Synodalrat wurde die Interpel
lation 2007/6 der Kommission für Fragen 
der Ökumene betreffend verstärkte Zusam
menarbeit zwischen den Konfessionen im 
Kanton Luzern beantwortet. Informationen 
und eine Fragestunde beschlossen die Ses
sion.

An der Herbstsession wurden die üblichen 
Geschäfte behandelt. Nebst dem Voran
schlag, dem Finanzplan, dem Synodalbe
schluss über die Baubeiträge 2009 und den 
Zinsbeihilfen für 2008 wurde das Postulat 
betreffend Verding und Heimkinder verab
schiedet. Das Parlament stimmte der Erklä
rung, die der Synodalrat erarbeitet hatte, 
«Menschenwürde hat Vorrang», mit grosser 
Mehrheit zu. Zwei Kirchgemeindeordnun
gen, denen das neue Kirchgemeindegesetz 
zugrunde liegt, wurden genehmigt. Die Mo
tion betreffend die Schaffung einer landes
kirchlichen Rekurskommission wurde abge
lehnt. Als neuer Synodalverwalter wurde Edi 
Wigger, Synodale aus Egolzwil, gewählt. Ich 
wünsche Edi Wigger viel Glück und Kraft für 
dieses neue Amt. Leider musste der Nuntius 
die Einladung für die nächste Session im 
Frühling absagen.

2008 war ein ereignisreiches Jahr – von 
Krisen geprägt. In der Krise ist auch die 
Kirche gefordert, ihre Stimme zu er-
heben. An der Ökumenischen Synode 
brachten sich die Landeskirchen mit ak-
tuellen Themen ins Gespräch.

Mit der Immobilienkrise begann das Jahr, 
diese wuchs sich zur Finanzkrise aus und 
mündete in eine Wirtschaftskrise. Wie ein 
Sturm fegt sie über die Welt, und das Ende 
ist noch nicht absehbar. Die Gier nach immer 
höheren Gewinnen regierte die Welt, alles 
schien möglich. Nun sind die Grenzen der 
freien Marktwirtschaft aufgezeigt worden. 
Ohne Regulierung geht es nicht. Die Verlie
rer sind die Ärmsten in der Welt. Bis jetzt hat 
man noch nicht viel gehört. Aber die Dritt
weltländer werden am meisten unter der 
Gier leiden.

Auch wir als Landeskirche werden gefordert 
sein, unsere Stimme zu erheben. Jeder muss 
sich an seinem Platz einbringen, um diese 
Krise zu meistern.

Die Migration wird wieder zunehmen, dies 
haben wir aus den Medien bereits erfahren. 

1.1 Synode
bericht des Präsidenten

Hans Schüpfer 
Präsident

Die Ökumenische Synode vom 31. Mai in 
Hochdorf stand unter dem Motto «Welt 
wandelt Kirche – wandelt Kirche Welt?». Für 
mich war es ein sehr eindrücklicher Tag. Die 
vielen Begegnungen unter den verschiede
nen Kirchenvertretern ermutigten mich, in 
der Ökumene mutig weiterzufahren, das 
Begonnene weiterzuentwickeln und mehr 
das Gemeinsame zu betonen als das Tren
nende.

gemeinsam sind wir stärker
Ich möchte nochmals die drei wichtigsten 
Lernerfahrungen der Ökumenischen Synode 
festhalten:
– Die Politik und die Gesellschaft erwarten 

unser Engagement. In den Überlebensfra
gen der Menschheit dürfen die Kirchen 
und die Christen nicht abseitsstehen. Ver
antwortliche Politiker und die engagier
ten Kräfte in der Gesellschaft laden uns 
zu einem Dialog auf Augenhöhe und zur 
Zusammenarbeit aller Menschen guten 
Willens ein.

– Gemeinsam sind wir stärker. Wir dürfen  
unsere Ideen, Experimente, Misserfolge 
und Erfolge nicht für uns im kleinen kon
fessionellen oder lokalen Kreis behalten. 
Erst wenn wir sie austauschen, wenn wir 
zusammen nachdenken und wirken, tra
gen sie vielfältige Früchte.

– Es braucht einen langen Atem. Die Fra
gen von Migration/Integration und Kli
mawandel lassen sich nicht in kurzfristi
gen Aktionen und symbolischen Akten 
lösen. Nur mit klaren mittel und langfris
tigen Zielen und regelmässigen Auswer
tungen kommen wir voran.

Ein herzliches Dankeschön allen, die mitge
holfen haben, dass dieser Tag ein voller Er
folg wurde.

Ich durfte die Landeskirche an diversen An
lässen vertreten. Für mich waren es interes
sante Begegnungen. Zum Schluss möchte ich 
allen Mitarbeitenden der Landeskirche für das 
Vertrauen und die Mithilfe herzlich danken.
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1.2 Konsultativkommissionen der Synode
KOmmissiOn Für reLigiÖs-KirchLiche und sOziaLe Fragen

Menschen in schwierigen Situationen 
verlangen unsere Aufmerksamkeit und 
prägen unsere Kommissionsarbeit. Die 
Fachstelle Diakonie und die Caritas 
gaben uns Einblicke in ihre Arbeit.

Karl Mattmüller, Leiter der Fachstelle Diako
nie der Landeskirche, orientierte uns über 
Aufgaben und zukünftige Pläne der Fach
stelle. In verschiedenen Pfarreien arbeiten 
bereits Diakoniebeauftragte. Sie gilt es in 
ihren Aufgaben zu unterstützen, ihnen Aus 
und Weiterbildungsmöglichkeiten anzubie
ten.

Wir schlugen dem Synodalrat für 2009 ein 
CaritasProjekt vor, das Starthilfe braucht: 
«Frühkindliche Gesundheit und Erziehung  
in Familien mit Migrationshintergrund».  
Das Projekt führt zur Verbesserung der  
Gesundheit und der Integration der Migra
tions bevölkerung. Mütter mit ihren Kindern 
erfahren Unterstützung in ihrer Gesund
heits kompetenz. Weiter fördern Bildungsan
gebote im Gesundheitswesen das Wissen 
über die verschiedenen Kulturen und erleich
tern so die Integration.

besuch im sonnenhof
Zum Abschluss des Jahres lernten wir das 
AsylZentrum Sonnenhof in Emmenbrücke 
kennen. Im Auftrag des Kantons ist die Cari
tas Luzern für die Unterbringung der Asylsu
chenden im Kanton Luzern verantwortlich. 
Zurzeit sind 146 Asylsuchende aus 29 Natio
nen im Sonnenhof untergebracht, in eige
nen Wohneinheiten für Männer, Frauen und 

Kinder, Familien und UMA (unbegleitete 
minderjährige Asylsuchende). Es wird ver
sucht, auf Ethnie und Religion Rücksicht zu 
nehmen, um Konflikten vorzubeugen. Die 
Asylsuchenden leben drei bis neun Monate 
im Sonnenhof.

Weitere Schwerpunkte des Auftrags der 
Caritas sind: Beratung, wirtschaftliche Hilfe, 
Zugang zu medizinischer Hilfe, Zugang zu 
Bildung und Beschäftigung, Erhaltung der 
Rückkehrfähigkeit, Einführung in Alltag und 
Kultur, Normen und Werte der Schweiz und 
Begleitung der unbegleiteten minderjähri
gen Asylsuchenden.

Allen Kolleginnen und Kollegen und den Gäs
ten der Kommission, Ruedi Heim, Bischofs
vikar, Joe Herzog, Synodalrat, und Hans 
Schüpfer, Synodenpräsident, danke ich ganz 
herzlich für die gute Zusammenarbeit.

Margrith Koch-Gilli 
Präsidentin
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In der Oktobersitzung stellte uns Maria Graf
Huber das ForModulaProjekt vor, mit dem 
die Ausbildungsangebote für Katechetinnen 
und Katecheten sowie Jugendseelsorgende 
in der ganzen Deutschschweiz modularisiert 
werden sollen und Teilnehmende so die 
Möglichkeit erhalten, Module verschiedener 
Anbieter in ihrem Ausbildungsgang zu besu
chen.

Sehr wertvoll für unsere Arbeit war die re
gelmässige Teilnahme der beiden Synodal
rätinnen Claudia KüttelFalleger und Maria 
GrafHuber an unseren Sitzungen, wo sie 
uns wichtige Impulse für unsere Arbeit 
gaben. Ich danke sowohl ihnen als auch 
meinen Kolleginnen und Kollegen der Kom
mission für die verständnisvolle und auf
bauende Zusammenarbeit im vergangenen 
Jahr.

Ursula Port Beeler 
Präsidentin

1.2 Konsultativkommissionen der Synode 
KOmmissiOn Für KirchLiche biLdung und ÖFFentLichKeitsarbeit

Im Berichtsjahr hat sich die Kommission 
zu vier Sitzungen getroffen, in denen 
sie sich einerseits mit inhaltlichen Auf-
gaben auseinandersetzte, die aber an-
dererseits auch der Meinungsbildung 
für die anstehenden Geschäfte der Syn-
ode dienten.

In unseren Sitzungen beschäftigten wir uns 
intensiv mit dem Thema Religionsunterricht, 
der Aufwertung der Freiwilligenarbeit und 
dem mangelnden Glaubenswissen von Er
wachsenen. Die Thesen dazu wurden jeweils 
von einzelnen Kommissionsmitgliedern be
arbeitet und an den Sitzungen vorgestellt. 
Damit war eine gute Grundlage gegeben für 
die anschliessenden Diskussionen, die dann 
jeweils auch einen breiten Raum einnah
men.

So informierte uns Synodalrätin Maria Graf
Huber regelmässig über die Umbrüche, die 
zurzeit im Bereich von Religionsunterricht 
und Katechese stattfinden. Die kantonal
kirchlichen Organisationen sind insbeson
dere im Zusammenhang mit Fragen zum 
schulischen Religionsunterricht und zur Aus
bildung und Begleitung der Katechetinnen 
und Katecheten gefordert, sachgemäss auf 
diese Veränderungen zu reagieren. So infor
mierte sie uns in der Februarsitzung über die 
neue Situation des Religionsunterrichts, seit
dem er nicht mehr zur Wochenstundentafel 
der Primarschule gehört. Religionsunterricht 
zu erteilen, wird in Zukunft nicht einfacher, 
mussten wir feststellen.
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Kirchenaustritte, Pfarrvakanzen, Pasto-
ralräume: Dies waren die Themen, mit 
denen sich die Kommission für Fragen 
der Pastoralplanung beschäftigte.

Ein Bundesgerichtsurteil vom November 
2007 gab den Anlass, für die erste Sitzung 
Prof. Dr. Adrian Loretan von der Theologi
schen Fakultät der Universität Luzern in die 
Kommission einzuladen. Er informierte uns 
über das Thema Kirchenaustritt aus kir
chen und staatskirchenrechtlicher Sicht. Das 
erwähnte Bundesgerichtsurteil bietet die 
Möglichkeit, aus der Kirchgemeinde auszu
treten, ohne aus der Kirche auszu  treten. 
Wie die anschliessende Diskussion zeig te, 
gehen die Meinungen weit auseinander, 
wie mit aus der Kirche Ausgetretenen in der 
Pfarrei, etwa bei einer Bestattung, umzuge
hen ist. 

hilfe bei Pfarrvakanz
Ein Problem in einigen Pfarreien ist die Hilf
losigkeit, die sich einstellt, wenn die Pfar
reileitung vakant ist. Aus der Kommission 
wurde angeregt, ein entsprechendes Hilfs
mittel zu erarbeiten. Inzwischen hat die De
kanatsleitung LuzernPilatus eine diesbezüg
liche Hilfestellung erarbeitet.

Die Pastoralräume waren das Thema in der 
Herbstsitzung. Die einzelnen Mitglieder be
richteten über den Prozess, der in ihren Pfar
reien und Kirchgemeinde läuft. Es zeigte 
sich, dass die Vorbereitungen unterschied
lich weit vorangeschritten sind.

Ferner wurde die Motion «Schaffung einer 
landeskirchlichen Rekursinstanz» diskutiert. 
Über die Notwendigkeit der Schaffung einer 
solchen Instanz gingen die Meinungen aus
einander, einig war man sich aber im Punkt, 
dass sich der Synodalrat gründlich mit der 
Thematik auseinandersetzte und dass allein 
schon die Diskussion darüber wertvoll ist.

Aus dem Preisgeld der HerbertHaagStif
tung wurde ein Beitrag an die Veranstaltung 
«Verkündigung statt Predigtverbot» gespro
chen. Damit sind wir beim Anliegen der  
Luzerner Erklärung, die unsere Kommission 
«hüten» soll. Es sind diesbezüglich, was zu 
bedauern ist, keine weiteren Fortschritte zu 
verzeichnen. Umgekehrt ist von unserer Seite 
seit Langem gesagt, was zu sagen ist.

Allen Mitgliedern der Kommission danke ich 
für die gute Zusammenarbeit.

1.2 Konsultativkommissionen der Synode
KOmmissiOn Für Fragen der PastOraLPLanung

Josef Mahnig
Präsident
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1.2 Konsultativkommissionen der Synode
KOmmissiOn Für Fragen der ÖKumene

Das herausragende Ereignis der ökume-
nischen Zusammenarbeit im Rahmen 
unserer Synode war die Ökumenische 
Synode 2008 am 31. Mai in Hochdorf 
unter dem Leitwort «Welt wandelt Kir-
che – wandelt Kirche Welt?». Unsere 
Kommission begleitete das Projekt.

Mitglieder waren in die Leitungsgruppe de
legiert, und die Kommission als Ganzes hat 
wiederholt die Vorbereitungsarbeiten durch 
Anregungen und Rückmeldungen begleitet. 
Während auf höherer (kirchenamtlicher und 
fachtheologischer) Ebene zumindest der 
Ein druck von Stillstand bis Rückschritt ver
mittelt wird, hat sich hier – wie ja auch in der 
Praxis der Pfarreien – die «Basis» über alles 
Trennende hinwegdrängenden Herausforde
rungen (Migration und Klima) gestellt. Ge
nerell darf von einer erfolgreichen Veran
staltung gesprochen werden, zumal durch 
einen Auftrag an die Kommission Ökumene 
konkret die Nachhaltigkeit der eingegange
nen Selbstverpflichtungen überprüft wird.

Verwirrung im Vorfeld dieser Synode löste 
die geringe Zahl der Anmeldungen bis An
meldeschluss aus; die Teilnahme schien keine 
Selbstverständlichkeit zu sein. Negative Kri
tik im Nachhinein («Überfordert, weil nicht 
eingestimmt» usw.) liess sich auf mangel
hafte bis fehlende Vorbereitung in den Frak
tionssitzungen (Auftrag zur Diskussion des 
Grundlagenpapiers) zurückführen. – Vier 
Jahre nach der Durchführung der Synode 
soll ein Auswertungsbericht, erstellt durch 
die Kommission Ökumene konkret, die Um
setzung der Selbstverpflichtungen präsen
tieren.

auf Ökumeneverträglichkeit geprüft
Die Kommission für Fragen der Ökumene 
hat sich im Übrigen an drei Sitzungen mit 
folgenden Themen befasst: Ökumenever
träglichkeit der Traktanden der Frühjahrs 

und der Herbstsession; Stellungnahme zur 
Antwort des Synodalrates auf die Kommis
sionsInterpellation 2007/6 (keine gemein
same Erklärung der beiden grossen Landes
kirchen) mit der Bitte an den Synodalrat, 
den Diözesanbischof zur bevorzugten Be
achtung des Gemeinsamen und der Gleich
wertigkeit der Kirche(n) zu ermuntern;  
Auftrag ans Ökumenische Institut zur Auf
nahme der Titel von Grundlagendo ku
menten für die ökumenische Zusammenar
beit in eine all    ge mein zugänglich Homepage; 
Antrag auf Namensänderung: «Kommis
sion für Ökumene und interreligiösen Dia
log»; Skizze zu einem Projekt «Kooperation 
der Mehrheits mit den Minderheitskirchen» 
als Vorschlag für ein Projekt der Landeskir
chen, des Ökumenischen Instituts und wei
terer Partner.

Auch in den Sitzungen der paritätisch zu
sammengesetzten Kommission Ökumene 
konkret haben Delegierte unserer Kommis
sion die Vorbereitung der «Ökumenischen 
Synode» mitgetragen und deren Nachhal
tigkeit in die Wege geleitet.

Allen Kommissionsmitgliedern sowie Bi
schofsvikar Ruedi Heim, Synodalrat Jörg 
Trottmann wie auch den Synodenpräsiden
ten Erwin Aregger und Hans Schüpfer danke 
ich herzlich für die gute Zusammenarbeit.

Peter Müller-Herger 
Präsident
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Tätigkeit der Beauftragung durch den Bi
schof bedarf. Dies erfordert die Wahrung 
der Zuständigkeiten.

Der grosse Einsatz vieler engagierter Kirchen
mitglieder und die Bereitschaft, einvernehm
liche Lösungen zu finden, dokumentieren  
die Bedeutung der staatskirchen rechtlichen 
Struk turen auf allen Ebenen.

Wir sollten nicht der Gefahr unterliegen, das 
duale System an jenem einen Prozent der 
Fälle zu messen, in dem es zu Problemen 
führt, und dabei die 99 Prozent zu verges
sen, in denen die Zusammenarbeit unpro
blematisch funktioniert.

in respektvoller Partnerschaft
In der kleinen, föderalen Schweiz haben wir, 
historisch bedingt, mehr als zwanzig ver
schiedene Modelle einer positiven Bezie
hung zwischen Kirche und Staat. Dabei  
dominieren respektvolle Partnerschaft und 
Kooperation.

Wir sind gehalten, mit dem nötigen Verant
wortungssinn und Augenmass mit diesem 
besonderen Status umzugehen. Vor diesem 
Hintergrund ist eine prosperierende Zusam
menarbeit zwischen den gemeinschaftsbil
denden Kräften nötiger denn je.

Der gesellschaftliche Wandel, die veränder
ten Lebensgewohnheiten und die Anpas
sung pastoraler Strukturen erfordern eine 
verstärkte Präsenz der Kirche und zusätzli
che finanzielle Mittel auf übergemeindlicher 
und gesamtschweizerischer Ebene zum 
Wohle der Pastoral.

20 sitzungen, 556 geschäfte
Die Zusammenarbeit zwischen Kirche und 
Staat war ein Thema, das im Synodalrat 
immer wieder zu Diskussionen Anlass gab. 
Daneben beschäftigte den Rat auch im ver
gangenen Jahr eine Fülle von Geschäften – 
556 waren es genau, zählt man auf den 
Traktandenlisten der 20 Sitzungen nach. 

Das Mit- und Nebeneinander von Kirche 
und Staat in der Schweiz, im vergange-
nen Jahr intensiv öffentlich diskutiert, 
hat auch den Synodalrat beschäftigt. 
Daneben befasste er sich mit einer Fülle 
unterschiedlichster Themen. An 20 Sit-
zungen arbeitete er 556 Traktanden ab.

In der Schweiz sind die Strukturen der ka
tholischen Kirche komplex und schwierig zu 
verstehen. Doch es ist für eine fruchtbare 
Zusammenarbeit unabdingbar, sie zu ken
nen; für die Mitglieder staatskirchenrechtli
cher Behörden und kirchlicher Räte wie für 
die Seelsorgenden.

Die Doppelstruktur von kirchlichen und 
staatskirchenrechtlichen Organen erfordert 
deren Zusammenwirken in gemeinsamen 
Belangen, insbesondere bei der Anstellung 
und Entlassung von Personal, das für seine 

Hinzu kam eine Klausurtagung, an welcher 
der Rat unter anderem ein Medientraining 
absolvierte.

Traktandiert waren unter anderem:
– 56 Beitragsgesuche. Von diesen wurden 

42 gutgeheissen und dafür 116‘000 Fran
ken zur Verfügung gestellt.

– Fast 80 Protokolle aus Kommissionen, 
Fraktionen und Arbeitsgruppen.

– 24 Genehmigungen von Finanzgeschäf
ten und Baurechtsverträgen von Kirchge
meinden

– 22 Amtsentlassungen
– Zahlreiche Vorbereitungen und Auswer

tungen von Begegnungen und Verhand
lungen mit anderen kirchlichen und ge
sellschaftlichen Organisationen.

– Und dann natürlich all die Sachgeschäfte, 
die einzelnen Ressorts zugeordnet sind.

dank
Die Synodalrätinnen und Synodalräte bilden 
ein wirkliches Team, und sie können auf die 
tatkräftige und kompetente Unterstützung 
der Verwaltung zählen. Allen Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern und namentlich Syno
dalverwalter Guido Saxer ganz herzlichen 
Dank für die gute Zusammenarbeit.

1.3 Synodalrat
bericht des Präsidenten

Georg Fellmann
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1.3 Synodalrat
bistum baseL, LandesKirchLiche instanzen und PersOnaLwesen

Ressortleitung: Georg Fellmann

gesucht. Diese gehen davon aus, dass der 
Austritt aus der staatskirchenrechtlichen 
Körperschaft bei gleichzeitigem Verbleib  
in der katholischen Kirche nur in seltenen 
Ausnahmefällen gutgeheissen werden kann. 
Zudem soll er an Bedingungen geknüpft 
werden, die sicherstellen, dass die finanziel
 le Solidarität gewährleistet bleibt.

Im November fand in Lugano eine Tagung 
zum Thema «Katholische Kirche und Staat 
in der Schweiz» statt. An der geschlossenen 
Veranstaltung nahmen Vertreter der Bischofs
konferenz, des Heiligen Stuhls, schweizeri
sche und internationale Experten sowie eine 
Delegation der RKZ teil. Seitens der RKZ 
wurde der Versuch positiv gewürdigt, zu 
diesem Thema einen Dialog in Gang zu set
zen. Vermisst wurde jedoch eine überzeu
gende Anerkennung des jahrzehntelangen 
staatskirchenrechtlichen Engagements und 
seiner positiven Auswirkungen für die Kir
che und ihre Präsenz in der Gesellschaft. In 
der nun zu leistenden Nacharbeit ist es un
umgänglich, das Fach und Erfahrungswis
sen der kantonalkirchlichen Organisationen 
angemessen zu berücksichtigen und die RKZ 
verbindlich einzubeziehen.

mitfinanzierungs-beiträge erhöht
Zum Grundauftrag der RKZ gehört die  
Mit finanzierung gesamtschweizerischer und 
sprachregionaler Institutionen der katholi
schen Kirche. Sie stellte dafür im Jahr 2008 
Fr. 6.25 Mio. zur Verfügung, was einer Zu
nahme um Fr. 150‘000 gegenüber dem Vor
jahr entspricht. Hinzu kommen Fr. 2.7 Mio. 
aus dem Inlandteil des Fastenopfers. Nach 
intensiven Vorarbeiten wurden Beiträge an 
57 Institutionen ganz unterschiedlicher Art 
vergeben.

Mit sieben Institutionen, die im Bereich der 
Aus und Weiterbildung tätig sind, wurden 
die Leistungsvereinbarungen erneuert. Ins
gesamt erhalten sie während der nächsten 
vier Jahre Fr. 1.4 Mio. pro Jahr. Angesichts 
des Mangels an Priestern und des Bedarfs 
an gut ausgebildeten pastoralen Mitarbei
tenden sind die hier eingesetzten finanziel
len Mittel besonders wichtig und kommen 
direkt der Seelsorge vor Ort zugute. Die 
RKZBeiträge erbringen so einen unmittel
baren Nutzen für die Pfarreien und Kirchge
meinden.

Arbeits- und Themenschwerpunkt der 
RKZ im Jahr 2008 waren staatskirchen-
rechtliche Fragen. Unter anderem veran-
staltete sie ein Symposium zur «Weiter-
entwicklung des Staatskirchenrechts». 
Beschäftigt hat auch das Urteil zum «par-
tiellen Kirchenaustritt».

Die RömischKatholische Zentralkonferenz 
der Schweiz (RKZ) ist der Zusammenschluss 
der kantonalkirchlichen Körperschaften und 
Organisationen. Per 1. Januar 2008 traten 
das revidierte Statut und die neue Geschäfts
ordnung der RKZ in Kraft. Per 1. März  
wurde das Generalsekretariat um eine 
60%Stelle erweitert. Es ist nun mit 260 
Stellenprozenten dotiert. Neu erscheint drei
mal pro Jahr mit dem «RKZinfo» ein News
letter, der aktuell und verständlich infor
miert. All dies trägt den gewachsenen 
Aufgaben und der Notwendigkeit Rech
nung, vermehrt über überkantonale Aufga
ben der Kirche und deren Finanzierung zu 
informieren.

staatskirchenrechtliche Fragen
Arbeits und Themenschwerpunkt des Jahres 
2008 waren staatskirchenrechtliche Fragen. 
Im März veranstaltete die RKZ ein Sympo
sium zur «Weiterentwicklung des Staats
kirchenrechts».

Ein weiteres Thema war der «partielle Kir
chenaustritt». Aufgrund eines Urteils des 
Bundesgerichts muss geklärt werden, wie 
mit Leuten umzugehen ist, die zwar Mit
glied der römischkatholischen Kirche blei
ben, aber gleichzeitig aus der Kirchgemeinde 
oder Landeskirche austreten wollen und 
damit der Steuerpflicht entkommen. Eine 
vollständige Entkoppelung der beiden Zuge
hörigkeiten hätte zur Folge, dass die Kir
chensteuer freiwillig würde. Die RKZ hat 
deshalb die rechtliche Situation analysiert 
und den Dialog mit der Bischofskonferenz 
sowie mit den Diözesen gesucht. Im Ge
spräch wird nach praktischen Lösungen  

erträge 

Beiträge der kantonalkirchlichen Organisationen an die RKZ

aufwendungen 

Beiträge an mitfinanzierte Organisationen der kath. Kirche in der Schweiz

Beiträge für die besonderen Aufgaben der Fédération romande

Urheberrechtsentschädigungen

Personalkosten RKZGeneralsekretariat

Personalkosten Projektadministration Inland FO/RKZ

8’016’607

6’250’000

365’420

456’342

126’887

253’774

Kennzahlen zu den rKz-Finanzen 2008

chF
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1.3 Synodalrat
synOdaLVerwaLtung

Guido Saxer

Hochdorf und prüfte die Geschäftsführung. 
Diese Kontrollen, die alle vier Jahre durchge
führt werden müssen, geben auch Gelegen
heit zu Gesprächen über Freuden und Pro
bleme der Kirchgemeinden.

Von allen 85 Kirchgemeinden und verschie
denen Stiftungen wurden die Rechnungen 
eingesehen. Diese Kontrollen und die vorer
wähnten Besuche haben gezeigt, dass die 
Kirchenräte in der Regel ihre Aufgabe mit 
grossem Einsatz gut und pflichtbewusst er
füllen.

2008 wurden verschiedene Kurse angebo
ten. So nahmen an zwei Abenden über 100 
Personen aus Kirchgemeinden und Pfarreien 
am Archivkurs teil. Heidi Blaser vom Staats
archiv informierte über Vorgaben für kirch
liche Archive. Zudem konnte die Synodalver
waltung den Kirchgemeinden ihre Dienste 
bei vielen organisatorischen, personellen 
und finanziellen Fragen anbieten. 

Die Verwaltung steht mit ihren Diensten 
auch den verschiedenen Kommissionen und 
den Fachstellen zur Verfügung. 

synodalverwaltung
2008 arbeiteten bei der Synodalverwaltung:
Synodalverwalter: Guido Saxer
Leitung Finanzen: Monika Huber Vogel
Leitung Sekretariat: Romana Odoni
Mitarbeitende: Ruth BurkartKempf
 Katharina Reich  
 Inderbitzin
Sekr. Fachstellen: Nicole ScheuberBieber

Am 1. Januar 2008 trat das Kirchgemeinde
gesetz in Kraft. Dazu konnten zahlreiche 
Rückfragen zu Anwendungen und Ände
rungen von Gewohnheiten beantwortet wer
den. Bereits über ein Drittel aller Kirchenräte 
befassten sich damit, ob eine eigene Kirch
gemeindeordnung (KGO) nötig wird und 
wie diese aussehen soll. Die Beratung und 
Begleitung bei diesen KGO, in enger Zusam
menarbeit mit Synodalrat Thomas Trüeb, 
war und ist eine wichtige Aufgabe der Syn
odalverwaltung.

Für die zwei Sessionen der Synode und die 
zwanzig Synodalratssitzungen wurden die 
Geschäfte vorbereitet und nachbearbeitet.
Der Synodalverwalter besuchte 28 Kirchge
meinden der Synodalkreise Habsburg und 

Kirchliche medienarbeit verstärken
Die wachsende Bedeutung von Kommuni
kation und Medien in unserer Gesellschaft 
und der rasante technologische Wandel for
dern die Kirchen heraus, der Öffentlichkeits 
und Medienarbeit mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken. Dies hat Folgen für die Bereitstel
lung finanzieller und personeller Ressour
cen. Dementsprechend wird ein Business
plan erarbeitet und geprüft, ob und in 
welcher Höhe die kantonalkirchlichen Orga
nisationen zusätzliche Mittel bereitstellen 
können. Neben griffigen, auf mehr Glaub
würdigkeit und gesellschaftliche Wirkung 
ausgerichteten Projekten und realistischen 
Finanzplanungen bedarf es einer noch in
tensiveren Zusammenarbeit aller am Thema 
Interessierten, um spürbare Verbesserungen 
zu erreichen.

Personelle erneuerung und Verstärkung
Im Hinblick auf das Jahr 2009 wurde anläss
lich der letzten Plenarversammlung das Prä
sidium der RKZ ergänzt. Hans Wüst (SG)  
ersetzt Barbara KühneCavelti (AG). Ein bis
her vakanter Sitz im Präsidium wurde mit 
Susana Garcia (VD) besetzt. Zum zweiten 
Vizepräsidenten wurde der Generalsekretär 
der Zürcher Zentralkommission, Giorgio 
Prestele, gewählt.

Das Team der Synodalverwaltung (v.l.): Ruth Burkart-Kempf, Katharina Reich Inderbitzin, 
Monika Huber Vogel, Nicole Scheuber-Bieber, Guido Saxer und Romana Odoni.
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1.3 Synodalrat
KirchLiche Jugendarbeit, KOmmuniKatiOn und KathOLische OrganisatiOnen

Kirchliche Jugendarbeit 

Die kirchliche Jugendarbeit ist Wegbe-
gleitung junger Menschen. Die Anfor-
derungen an die Jugendlichen sind 
gross, fundamentale Entwicklungsauf-
gaben müssen in einem anspruchsvollen 
Umfeld bewältigt werden. 

Jugendliche zwischen 14 und 20 müssen:
– sich selber kennen lernen und wissen, 

welches Bild andere von ihnen haben.
– sich als eigene Person und nicht mehr als 

Kind eines Elternpaares verstehen lernen. 
– die Veränderungen ihres eigenen Körpers 

akzeptieren und sich mit der Geschlech
terrolle als Frau/Mann auseinandersetzen.

– eine Zukunftsperspektive entwickeln. Be
ruflich, sozial und persönlich müssen Ziele 
ausgewählt und angesteuert werden. 

– eigene Wertmassstäbe entwickeln, an 
denen das Handeln ausgerichtet wird. 

– eigene religiöse Vorstellungen entwickeln.

Vieles hat seine gesellschaftliche Selbstver
ständlichkeit verloren. Vorgegebene Lösun
gen, Biographieverläufe oder Werte können 
nicht mehr einfach übernommen werden. 
Das Hergebrachte hat in den letzten Jahr
zehnten seine prägende Kraft verloren. 
Kirchliche Jugendarbeit ist Wegbegleitung 
junger Menschen in einer lebensgeschicht
lich anspruchsvollen Phase. Diese Begleitung 
soll die persönliche Entfaltung der Jugend
lichen positiv unterstützen. Auf die oben 
genannten Entwicklungsaufgaben umge
setzt heisst dies: Die Jugendarbeit soll die 
persönlichen Handlungsmöglichkeiten ver
grössern helfen und eine bewusste Refle
xion über eigene Ziele, Werte und Religio
sität ermöglichen. Das Ziel ist der «freie, 
kontaktfähige, engagierte, kritische, selbst 
und verantwortungsbewusste Mensch». 
Diese Subjektwerdung geschieht laut Fach
leuten in sozialen Beziehungen und in der 
Lebenswelt der Jugendlichen.

Die Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit 
askja versteht sich als eine Fach und Bera
tungsstelle für die Fragen im Bereich der 
kirchlichen Jugendarbeit und bietet Weiter
bildungsangebote für Multiplikatorinnen in 
Sachen kirchlicher Jugendarbeit an. Das Ziel
publikum sind Jugendseelsorger und seel
sorgerinnen sowie Engagierte im Bereich der 
kirchlichen Jugendbegleitung, aber auch 
Pfarrei und Kirchenräte. Die Wichtigkeit 
und die Qualität der kirchlichen Jugendar
beit verdient Anerkennung. Es gilt, sich 
dafür einzusetzen, finanziell und ideell.

Die Fachkommission – sie begleitet die Stel
leninhaberinnen – gibt sich den Auftrag, für 
die kirchliche Jugendarbeit zu lobbyieren, 
diese zu fordern und zu fördern und sich für 
griffige Rahmenbedingungen einzusetzen. 
Zielvereinbarung und deren Evaluation der 
askja waren ebenso Themen der Fachkom
missionssitzungen wie die Qualitätsentwick
lung der kirchlichen Jugendarbeit. (Bericht 
der askja Seite 28.)

information/Kommunikation

Öffentlichkeitsarbeit ist ein Zusammen-
spiel vieler Kräfte. Alles, was wir als Ver-
treterinnen und Vertreter der Kirche im 
Kanton Luzern in der Öffentlichkeit tun, 
ist Öffentlichkeitsarbeit. Diese gelingt 
umso besser, je natürlicher und  selbst-
verständlicher wir auftreten.

«Die Menschen in der Bistumsregion Kan
ton Luzern müssen ‹im Bild sein›, was Kirche 
ist, was sie will und was sie tut. Öffentlich
keitsarbeit will Brücken zu den Menschen 
bauen und ihnen bewusst machen, was sie 
von der Kirche haben.» Dieser POLLeitsatz 
dürfte im vergangenen Jahr mehrmals for
muliert und hoffentlich auch hier und da 
glaubwürdig umgesetzt worden sein. Dies 
in einem anspruchsvollen Umfeld, denn die 
Medien funktionieren heute nach den Grund
sätzen des Wettbewerbs. Informa tionen 
werden als Ware gehandelt und müssen die 

Ressortleitung: 
Claudia Küttel-Fallegger
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formationsmedium aller Kirchenmitglieder 
im Kanton dient und für alle Kirchgemein
den erschwinglich wird, konnte nicht er
reicht werden. Der Pfarreiblattverein hat 
sich für die bisherigen Strukturen entschie
den und lehnte eine Trägerschaft der Lan
deskirche ab.

Die Fachkommission begleitet die Kommu
nikationsstelle bei inhaltlichen Fragen. Ziel
vereinbarung und deren Evaluation waren 
ebenso Themen der Fachkommission wie 
das Erscheinungsbild von «Kirchenschiff» 
und Jahrbuch.

Per Ende Juli verliess Lydia Guyer infolge 
Pensionierung die Kommunikationsstelle. 
Während acht Jahren war sie für die Redak
tion des «Kirchenschiffs» verantwortlich, des 
Informationsblattes für alle freiwilligen und 
bezahlten Mitarbeitenden der katholischen 
Kirche im Kanton Luzern. Sie bearbeitete 
verschiedenste Themen, machte Interviews, 
schrieb Communiqués, zeigte Hintergründe 
auf und engagierte sich bei öffentlichkeits
wirksamen Projekten und beim Aufbau der 
Kommunikationsstelle. Seit September 2008 
ist Dominik Thali Redaktor des «Kirchen
schiffes».

Die Kommunikationsstelle hat sich in den 
vergangenen zwei Jahren bewährt und ge
festigt. Im Zusammenhang mit der Optimie
rung der internen Kommunikation und Neu
anstellung des Synodalverwalters werden 
2009 Anpassungen in personeller Hinsicht 
erfolgen. (Bericht der Kommunikationsstelle 
Seite 31.)

Aufmerksamkeit der Menschen gewinnen. 
Konzentrationsprozesse im Print bereich und 
der Wettbewerb unter den Radio und Fern
sehsendern um Einschaltquoten beeinflus
sen die Möglichkeiten der Kirche, sich öf
fentlich Gehör zu verschaffen. Infos übers 
Internet müssen kurz formuliert und schnell 
erfassbar sein. Differenzierte Betrachtungs
weisen sind seltener gefragt. Dazu hat die 
katholische Presse stark an Bedeutung ver
loren.

Will jedoch die Kirche vor diesem Hinter
grund in der Öffentlichkeit sachgemäss prä
sent sein, muss sie mit den Medien (selbst)
kritisch umgehen, systematisch vorgehen 
sowie ihre Inhalte qualifiziert vermitteln. Die 
Medien sind für die Kirche nicht nur Ver
mittlungskanal, sondern auch Sensoren für 
gesellschaftliche Entwicklungen. Dieses Be
wusstsein müssen wir verinnerlichen. Wir 
als Einzelne ebenso wie als Vertreterinnen 
und Vertreter der Kirche. In diesem Sinne 
handelt auch die Kommunikationsstelle der 
katholischen Kirche im Kanton Luzern. Sie 
arbeitet gemäss ihrem Geschäftsreglement 
einerseits für die staatskirchenrechtlichen, 
andererseits für die pastoralen Behörden, 
Gremien und Einrichtungen und ist zustän
dig für Fragen der internen und externen 
Kommunikation. 
– Sie trägt die ausführende Verantwortung 

für die Medien und Öffentlichkeitsarbeit 
der römischkatholischen Kirche Luzern.  

– Sie berät und unterstützt, redigiert, in
formiert und kommuniziert für die Kirche 
im Kanton Luzern.

Das angestrebte Ziel, das Pfarreiblatt so zu 
gestalten, dass es als gemeinsames, unent
behrliches, journalistisch unabhängiges In

Kantonale katholische Organisationen

Die Landeskirche unterstützt Weiter-
bildungsangebote kantonaler katholi-
scher Organisationen finanziell.

«Wir unterstützen materiell und ideell kirch
liche Verbände, Vereine und Bewegungen.» 
So lautet ein Auftrag, den sich der Synodal
rat in seinem Leitbild gibt. Zu dessen Umset
zung gehört die finanzielle Unterstützung 
der katholischen Organisationen. Diese leis
ten einen wichtigen Beitrag zur religiösen 
und gesellschaftspolitischen Weiterbildungs
arbeit für Jugendliche und Erwachsene. Die 
Beträge werden auf ein jeweiliges Gesuch 
hin begutachtet und bewilligt. Im Jahre 
2008 wurde insgesamt Fr. 65‘200.– auf 
diese Gesuche hin ausbezahlt.

Unabhängig davon erhalten Jungwacht/Blau
ring für ihre kantonalen Arbeitsstellen einen 
Strukturbeitrag von Fr. 85‘000.–. An den 
Verein Frauenkirche Zentralschweiz gehen 
Fr. 45’000.–. Beim Schweizerischen Katho
lischen Frauenbund (SKF) Kanton Luzern  
beträgt der Strukturbeitrag Fr. 47‘000.– 
(Jahresberichte in diesem Heft).

Die Mitarbeit in verschiedenen Gremien wie 
der Luzerner Jugendstiftung, der Finanz
kommission Jungwacht/Blauring, der Frau
enkommission, dem Verein KSAL (Katholi
sche SeelsorgeAusbildung Luzern), dem 
Vorstand «Die Dargebotene Hand» sowie 
bei diversen Arbeitsgruppen war herausfor
dernd und interessant.



14

1.3 Synodalrat
seeLsOrge, ÖKumene, KuLtur

Die ökumenische Synode im Mai fragte: 
Wandelt Kirche Welt? Im Umfeld des 
Ressorts beeinflusst vieles die Welt im 
Kleinen: Entwicklungshilfe fördert den 
Nord-Süd-Dialog, ökumenische Projekte 
unterstützen den religiösen Frieden, 
Kulturförderung gibt innovativen Pro-
jekten eine Chance, die Migrantenseel-
sorge trägt zur Integration bei.

Aufgrund des von der Synode beschlossenen 
Budgets  konnte die synodalrätliche Kommis
sion für Missions, Sozial und Entwicklungs
hilfe dem Synodalrat die Mitfi nanzierung von 
Projekten im Umfang von Fr. 80‘000.– vor
schlagen. Die Kommission achtet darauf, 
dass sowohl Pastoral als auch Entwicklungs
arbeit gefördert werden, die verschiedenen 
Hilfswerke in etwa ausgewogen zum Zuge 
kommen und die Kontinente reihum berück
sichtigt werden. Deshalb schlug sie für 2008 
als Projektschwer   punkt die Unterstützung 
der Landpastoral in Lateinamerika vor. Be
rücksichtigt wurden das Fastenopfer, das Eli
sabethenwerk des Schweizerischen Katholi
schen Frauenbundes sowie «Brücke – Le 
pont» der katholischen Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnenbewegung.

Der Synodalrat folgte den Vorschlägen der 
Kommission und beschloss Beiträge für fol
gende Projekte:

Mit den restlichen Fr. 3‘000.– wird die MIB 
(Missionarische Bewusstseinsbildung im 
Kanton Luzern) gefördert. Damit wird die 
Tätigkeit von Jules Rampini als regionaler 
Mitarbeiter der Schweizerischen Missions
konferenz teilweise finanziert.

gelebte Ökumene
Zwei Ereignisse in der ökumenischen Zu
sammenarbeit 2008 sind besonders erwäh
nenswert. Zum einen ist es die 3. Ökumeni
sche Synode, die am 31. Mai in Hochdorf 
stattfand. Unter dem Leitgedanken: «Welt 
wandelt Kirche – wandelt Kirche Welt?» ver
abschiedete die ökumenische Synode eine 
Erklärung zu Fragen der Ökologie und der 
Integration. 

In der Erklärung werden unter anderem alle 
Kirchgemeinden eingeladen, ihren Energie
verbrauch genau zu berechnen und ihn dann 
in den folgenden vier Jahren durch gezielte 
Massnahmen um 20 Prozent zu senken. 

Zur gelingenden Migration tragen die Inte
grationsbemühungen der Kirchen wesentlich 
bei. Am wirksamsten geschieht das, wenn 
die Migrantinnen und Migranten – wo immer 
möglich – gleichberechtigt am Gemeinde 
und Pfarreileben teilnehmen können. Deutsch 
lernt man zum Beispiel nicht nur in Kursen, 
sondern auch, wenn man zusammen kocht, 
tanzt, betet und spielt. 

Die Gruppe «Ökumene konkret» erhielt den 
Auftrag, die Ergebnisse der Synode zu hüten 
und in den Synoden über Nachhaltigkeit 
jährlich Bericht zu erstatten.

Zum andern fand in der «Woche der Religio
nen» im Regierungsgebäude das erste offi
zielle interreligiöse Begegnungstreffen im 
Kanton Luzern statt. 25 Personen trafen  
sich als Vertreter und Vertreterinnen von 13 
Religionsgemeinschaften auf Einladung der 
christlichen Landeskirchen und der Islami
schen Gemeinde Luzern zum Kennenlernen 
und Meinungsaustausch. Vier weitere Reli

Ressortleitung: 
Jörg Trottmann

unterstützte Projekte des Fastenopfers:

Brasilien: Sauberes Trinkwasser dank Zisternen 

Peru: Verantwortung in Kirche und Staat fördern

Haiti: Kraft aus der Bibel für den Alltag 

20‘000

20‘000

10‘000

chF

Projekte kleinerer unterstützungsorganisationen: 

Elisabethenwerk: Nicaragua, Verbesserung für 84 Frauengruppen

Bolivien: Ausbildung zur Krippenarbeiterin mit Diplom

Brücke – Le Pont: El Salvador, Jugendliche engagieren sich gegen Gewalt

10‘000

5‘000

12‘000

chF

Das HaitiProjekt wurde den Kirchgemeinden zur Mitfinanzierung vorgeschlagen. 
Deren zusätzlicher Beitrag belief sich auf Fr. 29‘000.– .
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– Annegreth Bienz: Ökumenische Tagung 
für Frauen in kirchlichen Gremien

– IFOK, Luzern: «…biographischer und spi
ritueller werden»

– RexVerlag: Werkbuch «Maria Magda
lena»

– Bettagswanderung: Wieder mehr Sonn
tag

– Smas: der andere Adventskalender
– CampusBühneLuzern: «Salome»
– Urs Corradini: Dissertation «Pastorale 

Dienste im Bistum Basel»
– Dekanat LuzernStadt: «Chor der Natio

nen» in der Woche der Religionen
– Behinderte Frauen und Mädchen: «Erst 

recht»
– Stefan Gasser: «MännerPalaver»
– Medienladen Zürich: Lehrmittel zu den 

Themen «Tod und Sterben» und «Ge
walt»

– Beromünster: 500 Jahre Auffahrts umritt
– David Bütler, Kriens: Bibelmirakelspiel 

«Das DamaskusErlebnis»

im offenen dialog
Die häufigsten und wichtigsten Kontakte 
zur Bistumsleitung hält der Synodalrat über 
die Regionalleitung, konkret über Bischofs
vikar Ruedi Heim und die Regionalverant
wortlichen Urs Corradini und Ulrike Zimmer
mann. Offener und transparenter Dialog 
sind in den Gesprächen Garant, dass prak
tisch immer einvernehmliche Lösungen ge
funden wurden. Dafür ist der Synodalrat 
sehr dankbar. Weitere Kontakte zur Diözese 
sind gewährleistet über das Kleine und das 
Grosse Forum und über die Finanzkommis
sion.

In den Foren wurde anerkennend festge
stellt, dass sich Bischof Kurt Koch sehr enga
giert und erfolgreich eingesetzt hat, den 
Konflikt mit Pfarrer Sabo zu lösen. Das gibt 
Hoffnung, dass auch weitere Fragen mit Ge
duld und in direktem Gespräch angegangen 
werden können. Besonders wichtig sind 
derzeit die noch offenen Fragen um die Kir
chenzugehörigkeit und den Solidarbeitrag 

gionsgemeinschaften bekundeten ihr Inter
esse, waren aber verhindert.

Es war ein sehr informativer Gedankenaus
tausch in einer erstaunlich offenen, ja fast 
vertrauten Atmosphäre. Wahrscheinlich wird 
er fortgesetzt. Entschieden wird darüber, 
wenn die schriftlichen Rückmeldungen der 
Religionsgemeinschaften zum ersten Tref
fen ausgewertet sind.

beiträge zur Vielfalt
In den Unterstützungsgesuchen zeigt sich die 
ganze Vielfalt religiöskultureller Projekte.

Förderungsbeiträge erhielten unter anderen 
folgende Projekte und Veranstaltungen:
– Herrgottskanoniere: Teilnahme an der 

LUGA
– Pfarrei St. Leodegar: Jugendkultur projekt 

«Dresscode»
– Haus zum Dolder, Beromünster: Wall

fahrtsbrauchtum
– SanktUrbanHof Sursee: HexenAusstel

lung
– Fachstelle Feministische Theologie: 

20JahreJubiläum FrauenKirche
– theologiekurse.ch, Zürich: Theologiekurse  

in Luzern
– BlauringJungwacht Luzern: Startfinanzie

rung Kantonslager 2010
– Schweizerischer Katholischer Frauenbund: 

nationale Impulstagung
– Verein 22: «22 Jugendliche. Ansichten 

vom Göttlichen»
– FriedensFrauen Weltweit
– AMiT: Ausstellung «Zeit zur Trauer – Kön

nen wir uns Trauer leisten?»
– Esther Vorburger: «Innerschweizer Lehr

schwesterninstitute»

nach dem Bundesgerichtsurteil vom Spät
herbst 2007, die spezifische Situation des 
schweizerischen Katholizismus mit seiner 
öffentlichrechtlichen Struktur im Verhältnis 
zu «Rom» sowie die Bezeichnungen der ein
zelnen Körperschaften der öffentlichrecht
lichen Institutionen.

In der Finanzkommission wurden Budget 
und Rechnung der Diözese vorgelegt, ein
zelne Positionen erläutert und die gestellten 
Fragen beantwortet. Die Rechnung wurde 
von einer Fachstelle geprüft und für korrekt 
befunden. Sie gibt Auskunft über alle Ein
gänge und Zahlungen, soweit daran öffent
liche Mittel beteiligt sind. Angeregt wurde 
die Zertifizierung und Offenlegung der 
Rechnung gemäss den Standards, wie sie 
für andere öffentliche Institutionen bezie
hungsweise Hilfswerke üblich sind. 

Weiter sind derzeit intensive Gespräche mit 
den Vertretungen der anderen Bistumskan
tone im Gange mit dem Ziel, die Verteilung 
der ProKopfBeiträge (Bistumsbeitrag) neu 
zu regeln.

Die wichtigsten Zahlen zur Jahresrechnung 
des Bistums sind auf Seite 68 zu finden. Das 
Budget und die ganze Jahresrechnung kön
nen Interessierte über die Regionalleitung 
der Bistumsregion St. Viktor einsehen.
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1.3 Synodalrat
reLigiÖse biLdung

2008: Das war viel Konzeptarbeit, waren 
viele Kommissionssitzungen. Aber das 
Wesentliche spielt sich im Religionsun-
terricht oder in der Gemeindekatechese 
ab. Ziel bleibt, was die neuen Kate-
chetinnen Ende Juni zum Thema ihres 
Sendungsgottesdienst machten: «Got-
tes Melodie in die Welt tragen».

Leise Töne, lang schwingende und lauter 
werdende Klänge wechseln sich ab, nähern 
sich langsam dem Altarraum und bilden 
dort einen farbigen Klangteppich. So eröff
neten die 19 Katechetinnen den Gottdienst 
in der Kirche Bruder Klaus in Emmenbrücke. 
Das war am Freitag, 27. Juni 2008. Die frisch 
ausgebildeten Religionslehrpersonen hatten 
für ihren Sendungsgottesdienst das Thema 
«Gottes Melodie in die Welt tragen» ge
wählt und brachten während der Feier zum 
Ausdruck, wie Musik unterschiedlich er
zeugt werden und wirken kann. Sie liessen 
uns, die wir an diesem Gottesdienst teilnah
men, die Vielfalt von «Gottes Melodie» er
fahren. Urs Corradini, Regionalverantwortli
cher der Bistumsregion St. Viktor, spendete 
den 19 Frauen den Sendungssegen. Ich 
durfte ihnen das Zertifikat überreichen, das 
bescheinigt, dass sie die dreijährige Aus
bildung zur Katechetin/zum Katecheten, 
durchgeführt von der Fachstelle für Religions
unterricht und Gemeindekatechese der rö
mischkatholischen Landeskirche des Kan
tons Luzern, mit Erfolg bestanden haben. 

Für mich war dies ein grosser Moment im 
vergangenen Jahr. Da standen diese 19 Per
sönlichkeiten mit all ihren Fähigkeiten und 
professionellen Kompetenzen und bezeug
ten, dass sie bereit sind, sich zum Wohl der 

Kinder in unseren Pfarreien einzusetzen. Es 
war spürbar, dass sie «Gottes Melodie» auf 
ihre Weise hörten und weitertragen wollten, 
damit auch Schüler und Schülerinnen diese 
in ihrem Herzen entdecken. Freude und 
Dankbarkeit empfand ich über den Geist, 
den diese Frauen ausstrahlten. 

Mit diesem Beispiel wird eine der wichtigen 
Aufgaben der Fachstelle für Religionsunter
richt und Gemeindekatechese angedeutet. 
Viele andere wären zu erwähnen. Ein zwei
tes Thema sei im nächsten Abschnitt hervor
gehoben.

Qualität sichern und weiterentwickeln
Die Entwicklung des Konzepts zu Qualitäts
sicherung und entwicklung im Religionsun
terricht war eines der Hauptziele der Fach
stelle im Jahr 2008. Zwar wird schon heute 
an den Schulen allermeistens ein qualitativ 
guter Religionsunterricht, der von den Pfar
reien verantwortet wird, erteilt. Gleichwohl 
ist die permanente Förderung und Unter
stützung der Religionslehrpersonen wichtig. 
Die Anforderungen an sie sind gestiegen, 
und ihr Unterricht wird von Kinder, Eltern 
und Schulleitungen an den Standards, die 
heute an den öffentlichen Schulen gelten, 
gemessen.

Ressortleitung: 
Maria Graf-Huber
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Eine Projektgruppe, bestehend aus erfahre
nen Fachpersonen, hat das nun vorliegende 
Konzept entwickelt. Es nimmt Impulse aus 
dem Qualitätskonzept des Kantons Luzern 
auf und bleibt gleichwohl eigenständig und 
der pfarreilichen Situation angepasst. Es be
rücksichtig auch die Struktur der zukünfti
gen Pastoralräume. Die Fachkommission für 
Religionsunterricht und Gemeindekatechese 
hat an einer ihrer fünf Sitzungen den Ent
wurf der Projektgruppe ausführlich beraten 
und ergänzende Vorschläge gemacht.

Das überarbeitet Konzept ist inzwischen von 
der Regionalleitung und vom Synodalrat mit 
grossem Dank genehmigt worden. Für 2009 
sind die Umsetzungsarbeiten geplant mit 
dem Ziel, die Qualitätssicherung und ent
wicklung  im Schuljahr 10/11 einzuführen. 
(Jahresberichte der Fachstellenleitenden auf 
den Seiten 32 bis 34.)

Konfessionelle Kooperation fördern
Die Kommission der drei Landeskirchen des 
Kantons Luzern für Fragen des Religionsun
terrichtes (KoLaRu) traf sich 2008 zu drei 
Sitzungen. Schon 2007 diskutierten wir in 
der KoLaRu die Frage: «Wo, wann und wie 
ist ökumenischer oder konfessionell koope
rativer Religionsunterricht erwünscht und 
möglich?» Ausgelöst hatte diese Frage die 
Diskussion um den Religionsunterricht an 
der Basisstufe.

Die Sitzung vom 13. Februar war vorwie
gend dem Thema «Ökumenischer Religions
unterricht» gewidmet. Wir führten ein offe
nes Gespräch und legten Anliegen und 
Wünsche der Kirchen auf den Tisch. Ge
meinsam kamen wir zum Schluss, dass öku
menischer Religionsunterricht (RU) im Kan
ton Luzern nicht die Regel sein wird. 
Punktuell ist ökumenischer RU weiterhin er
wünscht. Der Fokus wird auf die Förderung 
einer guten konfessionellen Kooperation 
gelegt, im Sinne von: «Wir sind verschieden 
und machen gemeinsame Projekte.» Diese 
Klärung wurde von den Mitgliedern der Ko
LaRu als hilfreich erlebt und zeigt die Rich
tung für die zukünftige Zusammenarbeit.

schulentwicklung im Kanton Luzern
An der Sitzung der KoLaRu vom 12. Novem
ber 2008 gab Peter Imgrüth, Leiter Schul
entwicklung, Dienststelle Volkschulbildung 
des Kantons Luzern, den Mitgliedern der 
KoLaRu einen ausführlichen und kompeten
ten Überblick über die Schulentwicklung im 
Kanton Luzern. Die KoLaRu leitete daraus 
Fragen und Herausforderungen für den 
konfessionell verantworteten Religionsun
terricht ab. Besonders die kantonalen Ziele 
«Umgang mit Heterogenität im Unterricht 
fördern» und «Schulstrukturen im Sinne von 
langfristigen Zyklen schaffen» werden neue 
Anforderungen an die Religionslehrperso
nen stellen.

Dominik Helbling, Beauftragter für Religion 
und Projektleiter Ethik und Religionen von 
der Dienststelle Volkschulbildung des Kan
tons Luzern, ist Mitglied der KoLaRu. Er hält 
die Verantwortlichen für Religionsunterricht 
drei Landeskirchen über die Schulentwick
lungen auf dem Laufenden und wir zählen 
auf seine Beratung. (Seinen Jahresbericht 
siehe Seite 58.)

«gottes melodie» im herzen entdecken
Wenn ich diesen Bericht des Ressorts Reli
giöse Bildung für das Jahr 2008 überblicke, 
wird mir deutlich, wie viel Konzeptarbeit ge
leistet, wie manche Kommissionssitzung ge
halten wurde. Ob damit das Wesentliche 
der geleisteten Arbeit gewürdigt ist? Wohl 
kaum! Denn das, wofür wir arbeiten, spielt 
sich schliesslich im konkreten Religionsun
terricht oder in der Gemeindekatechese ab. 
Ziel ist das, was die Katechetinnen am 27. 
Juni 2008 mit ihrem Thema im Sendungs
gottesdienst formuliert haben: Mögen wir 
«Gottes Melodie» in die Welt tragen, damit 
viele Kinder und Jugendliche sie in ihrem 
Herzen entdecken!
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1.3 Synodalrat
behindertenseeLsOrge und sOziaLe werKe

Weder in der Behindertenseelsorge noch 
in den sozialen Werken warf das Jahr 
2008 grosse Wellen. Das Hauptgewicht 
der Arbeit lag im Weiterentwickeln und 
Pflegen der Vernetzung und der Quali-
tätssicherung der Angebote.

Auf den 1. Mai 2008 übernahm Claudia 
Wyrsch die Stellenleitung der «elbe». Am 
16. Dezember 2008 wählte der Vorstand 
Thomas ThaliZeder als neuen Geschäftslei
ter von CaritasLuzern.

Gerne verweise ich auf die ausführlichen 
Berichte der Behindertenseelsorge und der 
Kommissionen und Vorstände, in die ich 
eingebunden bin. Es sind dies:
– Synodalkommission für religiöskirchliche 

und soziale Fragen
– Kommission der Luzerner Landeskirchen 

für Asyl und Flüchtlingsfragen
– Caritas Luzern
– elbe, interkonfessioneller Verein für Ehe, 

Lebens und Schwangerschaftsberatung
– Verein sozialpädagogische Wohnheime 

Luzern

Einen Einblick in den Alltag von Menschen 
mit einer Behinderung gibt die Geschichte 
von Josef Wermelinger, den ich im vergan
genen Jahr kennengelernt habe.

Josef Wermelinger, sehbehindert seit seiner 
Geburt, musste in den ersten Monaten des 
örtlichen Kindergartens schmerzlich erfah
ren, dass dort kein Platz für ihn war. Seine 
Mutter erachtete anderseits einen Platz unter 

geistig behinderten Kindern als wenig för
derlich und schickte ihn schweren Herzens 
in die damalige Blindenschule Sonnenberg 
in Freiburg. Nach zwei Jahren Kindergarten 
und einem Teil der 1. Klasse wechselte Josef 
über ins Le Foyer in Lausanne, das sich im 
Laufe der Zeit zur zweiten Heimat entwickeln 
sollte. Trotzdem sehnte er sich jeweils auf 
die Ferien, die einzigen Tage, die er als Kind 
und Jugendlicher zu Hause verbringen 
konnte.

Obwohl er in all den Jahren nicht über den 
Stoff der 3. Klasse hinauskam, spricht Josef 
Wermelinger fehlerfrei Französisch. Er ist 
weltoffen, politisch interessiert und nimmt 
regen Anteil am gesellschaftlichen Leben. 
«Ich freue mich, dass Kinder heute dank der 
Frühförderung bessere Chancen haben. Ich 
verspüre aber keinen Groll. Ich ging meinen 
Weg. Ich habe bis heute ein gutes Umfeld, 
und meine Mutter hat mich immer ‹naa
gno›.»

1979 kam Sepp heim. Im Blindenheim er
lernte er das Sesselflechten, Korben und 
Einziehen von Bürsten. Endlich konnte er 
jedes Wochenende zu Hause verbringen! 
1982 verabschiedete er sich auch vom Blin
denheim. Im Sommer wollte er seinen Eltern 
auf der Alp zur Hand gehen, im Winter ver
diente er sich als gewiefter «Holzschieter» 
ein paar Franken.

Ressortleitung: 
Joe Herzog
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der rabenschwarze 10. april 2006
Schon bald aber kam es mit dem für Josef 
Wermelinger denkwürdigen 17. Januar 1983 
ganz anders. Bei der Ackermann Versand
haus AG in Entlebuch konnte er eine Stelle 
antreten. Diese Stelle bestimmte künftig 
den Rhythmus, eröffnete neue Beziehungen 
und gab Sinn. Bis zu jenem rabenschwarzen 
10. April 2006 – dem Tag, an dem Josef 
Wermelinger und hunderten weiteren An
gestellten eröffnet wurde, dass der Arbeit
geber den Versandhandel einstelle und die 
Arbeitskraft der Belegschaft nicht  mehr ge
fragt sei.

«Ich hatte es schwer mit der anschliessen
den Arbeitslosigkeit, machte wohl an Be
schäftigungsprogrammen mit, aber mir ging 
es mies, so schlecht, dass ich einen epilepti
schen Anfall hatte.» Am 16. September 
2007 konnte Josef Wermelinger im Rahmen 
eines Beschäftigungsprogrammes seine Ar
beit beim «Dräcksack» aufnehmen. «Die 
ersten zwei Wochen waren hart. Doch nach 
einem personellen Wechsel und je mehr ich 
den Betrieb kennenlernte, desto besser ge
fiel es mir. Als ich im März 2008 einen defi
nitiven Vertrag erhielt, war meine Freude so 
gross, dass ich erneut einen Anfall hatte 
machte! Trotzdem war ich glücklich: endlich 
wieder an einem gesunden Ort unter ge
sunden Menschen einer Arbeit nachgehen, 
die geschätzt wird und echten, regelmässi
gen Lohn bringt!» Aber schon im Herbst 

hielt Sepp dem schnelleren Arbeitsrhyth
mus kaum mehr stand, und als zudem der 
Arbeitsanfall zurückging, erhielt er die Kün
digung. «Als mir dieser Bescheid eröffnet 
wurde, hatte ich nur einen Wunsch: Der 
Chef sollte meine Schwägerin, die mir eng 
verbunden ist und mich in allen Belangen 
unterstützt, über die Kündigung informie
ren. Ich selber brachte es einfach nicht über 
die Lippen.» Es geschah nicht. Sepp Werme
linger war zutiefst verletzt, enttäuscht und 
weinte bittere Tränen.

Zwei Monate später geht es Sepp Werme
linger recht gut. Er weiss um sein gutes 
Netz, das ihn trägt. «Dieses Netz habe ich 
mir seit 1981 über all die Jahre mit Unter
stützung des schweizerischen Blinden und 
Sehbehindertenvereins aufgebaut. Ich wollte 
einfach unter die Leute, wollte selbstständig 
sein.» Sepp Wermelinger suchte aber noch 
mehr. Erfüllung fand er schliesslich bei CAB, 
der Caritasaktion der Blinden, der er 1983 
beitrat. Seither nimmt er regelmässig an den 
Angeboten der CAB teil, an Besinnungen, 
Einkehrtagen, Gottesdiensten, Wallfahrten. 
«Zu Franz Inauen* habe ich eine ganz be
sondere Beziehung. Mit ihm kann ich die 
inneren Werte diskutieren und pflegen. Da
raus schöpfe ich meine Kraft. Ich will weiter
hin auf Reisen gehen, meine Eigenständig
keit trotz den widrigen Umständen behalten  
und weiterbauen an meinem tragenden 
Umfeld, das ich mir im Verlaufe der Zeit auf
gebaut habe. Darauf bin ich stolz!»

* In Absprache mit dem Blindenheim Horw konnte 
die Behindertenseelsorge der römischkatholischen 
Landeskirche des Kantons Luzern 2008 die spiritu
elle Begleitung der CAB, Sektion Bruder Klaus, 
durch Franz Inauen neu regeln.

«Ich will unter die Leute, selbstständig 
sein»: Sepp Wermelinger in der Cafeteria 
des Alterswohnheims Bodenmatt in Entle-
buch,  wo er gerne als Gast am Mittags-
tisch sitzt.
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1.3 Synodalrat
KirchLiche instanzen

Die Errichtung von Pastoralräumen er-
fordert eine umsichtige Begleitung der 
verschiedenen Akteure im Hinblick auf 
den Einbezug der Laiengremien, auf die 
stärkere Gewichtung der Diakonie – vor 
allem im ländlichen Raum – und auf die 
menschlich-spirituelle Förderung beim 
angestrebten Prozess.

Die Fachkommission hat die breite Tätigkeit 
der Fachstelle für Pfarreientwicklung und 
Diakonie kritisch begleitet und unterstützt.
Bereits im Dezember des Vorjahres hatten 
Synodalrat und Regionalleitung gemeinsam 
die fachstellenübergreifenden Jahresziele 
2008/2009 verabschiedet. Darin beauftrag
ten sie die Fachstellen zur «Mitwirkung bei 
der inhaltlichen Planung der Errichtung der 
Pastoralräume unter Berücksichtigung der 
Anliegen von POL und PEP».

In der Tat hat diese Zielsetzung die Tätigkeit 
unserer Fachkommission prospektiv beein
flusst. Schon früh war es uns ein Anliegen, 
dass die Laiengremien bei der Errichtung  
der Pastoralräume einbezogen sind. Dieser 
Punkt war naturgemäss auch im Kantonalen 
Seelsorgerat immer wieder ein Thema.

Weiter beschäftigte sich die Fachkommis
sion mit dem Pilotprojekt «Spiritualität», das 
einen Beitrag zur Umsetzung des entspre
chenden Auftrags leisten will, indem es durch 
gezielte spirituelle Angebote das Zusam
menwirken von Pastoralraumteams, Pfarrei 
und Kirchenräten fördert.

Mit dem Pilotprojekt «Diakonie im ländlichen 
Pastoralraum» in Zusammenarbeit mit der 
Caritas Luzern soll Diakonie von allem An

fang an im Pastoralraum gleichgewichtig 
zum Tragen kommen. Geplant ist ein Pilot
Pastoralraum, in dem ein Diakoniekonzept 
modellhaft entwickelt, einschlägige Erfah
rungen gesammelt und zu einem Handbuch 
verarbeitet werden.

Im Berichtsjahr haben sich zwei verdiente 
Mitglieder aus unserer Fachkommission ver
abschiedet: Paul Hermann, Kirchenverwal
ter, Emmen, seit Februar 1990 in der dama
ligen Pfarreibildungskommission; Lisbeth 
HofstetterWirz, Dekanatsleiterin und Kate
chetin, Entlebuch, seit Januar 1997. Für sie 
konnten Angela Bucher, Malpädagogin, 
Schüpfheim, und Barbara MüllerHelfen stein, 
Kirchmeierin, Nebikon, neu als Kommissi
onsmitglieder gewonnen werden.

mitarbeit in gremien
Der Ressortleiter hat als Mitglied des Lei
tungsgremiums des Kantonalen Seelsorge
rates (KSRL) mitgewirkt und den Synodalrat 
in der kantonalen Dekanenkonferenz, in der 
Kommission für Fragen der Pastoralplanung 
und im Stiftungsrat «Ökumenisches Institut 
Luzern» vertreten.

Im Übrigen wird auf die Berichte der oben 
erwähnten Stellen, Kommissionen und Or
ganisationen verwiesen. 

Ressortleitung:
Armin M. Betschart
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1.3 Synodalrat
Kirchgemeinden, synOdaLKreise und synOde

Kirchgemeindegesetz und -ordnungen
Am 1. Januar 2008 trat das neue Synodalge
setz über die römischkatholischen Kirchge
meinden des Kantons Luzern in Kraft. Die 
Umsetzung dieses Gesetzes, insbesondere 
die Unterstützung verschiedener Kirchge
meinden bei der Erarbeitung von Kirchge
meindeordnungen, erfolgte durch Synodal
rat Thomas Trüeb, Ressort Recht. 

Partieller Kirchenaustritt
Im November 2007 hat das Bundesgericht 
in einem Luzerner Fall einen für den Syno
dalrat überraschenden Entscheid zum soge
nannten partiellen Kirchenaustritt gefällt. 
Die schriftliche Urteilsbegründung traf im 
März 2008 ein. Es ging darum, dass eine 
Person aus der Kirchgemeinde  Luzern aus
treten, aber weiterhin römischkatholisch 
bleiben wollte. Laut Bundesgericht muss es 
im Kanton Luzern möglich sein, aus einer 
Kirchgemeinde auszutreten, ohne gleichzei
tig den Austritt aus der römischkatholischen 
Religionsgemeinschaft zu erklären. Welche 
religiösen, innerkirchlichen Konsequenzen 
der erklärte Austritt aus der Kirchgemeinde 
hat, insbesondere ob noch Ansprüche auf 
Leistungen der Religionsgemeinschaft be
stehen, ist gemäss Bundesgericht nicht vom 
Staat, sondern von der jeweiligen Religions
gemeinschaft selbst zu beantworten. 

Der Entscheid ist für das Verhältnis von Bis
tumskirche und Landeskirchen von grosser 
Bedeutung. Das Bistum Basel hat umgehend 
eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit 
der Umsetzung des Entscheids befasst. Diese 
setzt sich zu gleichen Teilen aus kirchlichen 
und landeskirchlichen Vertretern zusammen. 
2008 fanden mehrere Sitzungen in Solo
thurn statt, an denen die Ressortinhaberin 
ebenfalls teilnahm. Die Arbeiten stehen kurz 
vor dem Abschluss, eine definitive Lösung 
dürfte jedoch erst im Jahr 2009 vorliegen.

eigene rekurskommission abgelehnt
An der Herbstsession diskutierte die Synode 
über die Motion 2007/5, Irène Studer und 

Mitunterzeichnende, betreffend Schaffung 
einer landeskirchlichen Rekurskommission 
im Kanton Luzern. Der Synodalrat konnte 
zwar die Anliegen der Motionärinnen und 
Motionäre nachvollziehen, zog jedoch die 
Übertragung der Gerichtsbarkeit an das 
kantonale Verwaltungsgericht einer eigenen 
landeskirchlichen Gerichtsinstanz vor, aus 
Quantitäts wie Qualitätsüberlegungen. In 
den vergangenen 13 Jahren wäre eine lands
kirchliche Gerichtsinstanz nur in zwei Fällen 
zum Zug gekommen. Bei dieser geringen 
Fallzahl ist es nach Ansicht des Synodalrats 
schwierig, die Qualität in der Verfahrensab
wicklung sicherzustellen. Die Synode folgte 
dem Antrag des Synodalrats und lehnte die 
Motion ab.

PeP: Kirchgemeinden einbeziehen
Von der Umsetzung des Pastoralen Entwick
lungsplans des Bistums Basel (PEP) sind die 
Kirchgemeinden direkt betroffen. Sobald 
die Pastoralräume definitiv festgelegt sind, 
müssen sich nicht nur die Pfarreien, sondern 
auch die Kirchgemeinden Gedanken über 
ihre Zusammenarbeit machen. Bei verschie
denen Gelegenheiten konnte die Ressort
inhaberin Kirchenrätinnen und räte über 
rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten einer 
solchen Zusammenarbeit informieren. Vom 
Bistum wurde der Synodalrat zur Vernehm
lassung zu verschiedenen Fragen im Zusam
menhang mit dem PEP eingeladen. Dem Rat 
war es dabei wichtig, dass die Kirchgemein
den bei der Umsetzung des PEP rechtzeitig 
einbezogen werden.

weiterbildung und rechtsberatung
Im Frühjahr führte die Ressortinhaberin zu
sammen mit Synodalrat Thomas Trüeb zwei 
Weiterbildungsvormittage für Kirchenrätin
nen und Kirchenräte zu den Themen Kirch
gemeindeordnung und Personalrecht durch, 
die sehr gut besucht waren.

Ebenfalls konnte die Ressortinhaberin ver
schiedene Kirchgemeinden in rechtlichen 
Fragen beraten.

Ressortleitung:
Jolanda Stadelmann-Tschopp

Neben dem Tagesgeschäft beschäftigte 
vor allem die Begründung des Bundes-
gerichts zum Urteil über den partiellen 
Kirchenaustritt. Das Thema «Pastoraler 
Entwicklungsplan des Bistums Basel» ist 
auch für die Kirchgemeinden aktuell.

Folgende Schwerpunkte gestalteten die Tä
tigkeit des vergangenen Jahres:

Kirchgemeindegeschäfte
Im Jahr 2008 hat der Synodalrat folgende 
bewilligungspflichtige Geschäfte der Kirch
gemeinden genehmigt:

beschwerden
Eine Gemeindebeschwerde wurde im Jahr 
2008 beim Synodalrat eingereicht. Diese ist 
noch hängig.

Landkäufe und verkäufe

Sonderkredite

Amtsentlassungen 

Baurechtsverträge

Verschiedenes

2007

4

17

22

3

2

2008

4

11

24

–

1
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1.3 Synodalrat
recht

Das Berichtsjahr 2008 stand vorab im 
Zeichen der Umsetzung des neuen 
Kirchgemeindegesetzes. Wichtige The-
men waren ferner die Finanzhaushalts-
verordnung, die zurzeit revidiert wird, 
und die Vernehmlassung der Landeskir-
che zur Teilrevision des kantonalen Haf-
tungsgesetzes.

Am 1. März und am 26. April führten wir 
zwei Schulungen für Kirchgemeindebehör
den durch, in denen unter anderem die 
Möglichkeiten der Kirchgemeinden und das 
Vorgehen bei der Erarbeitung einer eigenen 
Kirchgemeindeordnung erläutert wurden. 
Beide Veranstaltungen waren sehr gut be
sucht.

Im Wochenrhythmus erhielten wir daraufhin 
Anfragen von Kirchenräten zur Ausgestal
tung ihrer Kirchgemeindeordnungen und 
Entwürfe von Kirchgemeindeordnungen zur 
Vorprüfung. Zwischenzeitlich hat sich be
reits ein Ordner zu diesem Thema gefüllt. 
Das zeigt ein erfreuliches Interesse der  
Kirchenräte, sich mit der Struktur ihrer Kirch
gemeinden zu befassen. Die meisten Kirch
gemeinden orientieren sich an der Muster
kirchgemeindeordnung des Synodalrates, 
die wir Anfang Jahr allen Kirchenräten zur 
Verfügung gestellt haben. Sie beschränken 
sich auf kurze Kirchgemeindeordnungen, 
die nur die Abweichungen zum Kirchge
meindegesetz regeln.

Besonderes Augenmerk verlangten die Ar
beiten an den Kirchgemeindeordnungen 
von Luzern und Emmen. Luzern behält sein 
Kirchgemeindeparlament, Emmen will neu 
ein Kirchgemeindeparlament einrichten. 
Diese beiden Kirchgemeindeordnungen müs
sen entsprechend umfangreicher ausgestal
tet werden.

Über das ganze Jahr hinweg erteilten wir 
Auskünfte an Kirchenräte. Anlässlich der 
jährlichen Konferenz des Synodalrates mit 
den Kirchgemeindebehörden in Sursee vom 
19. November hielt der Ressortverantwort
liche einen zusammenfassenden Vortrag, in 
dem die häufigsten Fragen im Zusammen
hang mit Kirchgemeindeordnungen beant
wortet wurden. Die PowerPointPräsenta
tion ist über die Website der Landeskirche 
(www.lu.kath.ch)  abrufbar. An der Herbst
session der Synode konnte der Synodalrat 
die erste beiden Kirchgemeindeordnungen, 
diejenigen von Pfaffnau und Müswangen, 
der Synode zur Genehmigung vorlegen.

zwiste in Kirchgemeinden 
Zu Jahresbeginn beschäftigten die Schwie
rigkeiten in den Kirchgemeinden Eich und 
Horw den Synodalrat intensiv. In Eich trat 
schliesslich der Kirchenrat zurück, in Horw 
demissionierte der Pfarrer. Die Kirchgemeinde 
Eich musste vorübergehend, gestützt auf  
§ 76 Abs. 1 lit. c KGG, vom Synodalverwal
ter kommissarisch verwaltet werden. In bei
den Kirchgemeinden ist zwischenzeitlich 
wieder Ruhe eingekehrt.

Ressortleitung: 
Thomas Trüeb
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Auf die Frühjahrssession der Synode hin er
arbeiteten wir die Botschaft zur Änderung 
der Geschäftsordnung der Synode betref
fend parlamentarische Vorstösse. Der Syno
dalrat legte diese Botschaft aufgrund der 
Erfahrungen des Vorjahres mit dem alten, 
auf mündlicher Beantwortung beruhenden 
System vor. Wir orientierten uns dabei an 
den auch vom Kanton eingeführten Neue
rungen bei den parlamentarischen Instru
menten. Die Synode änderte ihre Geschäfts
ordnung entsprechend.

Seit April 2008 ist die Gesetzessammlung 
der Landeskirche auch online verfügbar. Sie 
kann über die Website der Landeskirche 
(www.lu.kath.ch) abgerufen werden.

Zusammen mit der Synodalverwaltung erar
beitete der Ressortleiter das Stichwortver
zeichnis zum Kirchgemeindegesetz und die 
Druckversion. Mitte Jahr lag das gedruckte 
Synodalgesetz vor. Wir stellten es allen Kir
chenräten zu. Es wird künftig deren tägliche 
Arbeit begleiten.

In die erste Jahreshälfte fielen zwei nen
nenswerte Anlässe, an denen ich teil nehmen 
durfte: Am 15. Mai fand die Generalver
sammlung des Kirchmeier(innen)verbandes 
in Inwil statt, am 31. Mai die Ökumenische 
Synode in Hochdorf. Bei beiden Anlässen 
konnten wertvolle Kontakte geknüpft wer
den. Und selbstverständlich waren auch das 
Kirchgemeindegesetz und die Kirchgemein
deordnungen immer wieder Thema bilate
raler Gespräche.

neue Finanzhaushaltsverordnung
In der zweiten Jahreshälfte begannen die 
Arbeiten an der Revision der Finanzhaus
haltsverordnung für die Kirchgemeinden. 
Der Ressortleiter Recht arbeitet in der mit 
der Vorbereitung betrauten Kommission 
unter Leitung von Synodalrat Markus Kro
nenberg mit. Es geht darum, die Neuerun
gen des Kirchgemeindegesetzes im Finanz
haushaltssystem umzusetzen. Ferner sollen 
Finanzkennzahlen definiert werden, die dem 
Synodalrat einen raschen Überblick über 
die Entwicklungen in den einzelnen Kirch
gemeinden geben sollen. Dabei wollen wir 
die Vorgaben des Kantons an seine Ein
wohnergemeinden mitberücksichtigen, uns 
aber auch den modernen Entwicklungen 
bezüglich der Rechnungsführung öffentli
cher Haushalte nicht verschliessen. Oberstes 
Ziel bleibt es, einen pragmatischen Weg zu 
finden, der es den Kirchgemeinden weiter
hin erlaubt, im Milizsystem gute Arbeit zu 
leisten. Das ist oftmals ein Spagat zwischen 
Neuerungen und Bewährtem. Praktiker aus 
den Kirchgemeinden sind deshalb in der 
Kommission stark vertreten.

Am 3. November fand eine Sitzung betref
fend die Organisation der Pflegschaft Heilig
kreuz statt. Daran nahmen vier Vertreter der 
Organe der Stiftung und des Gemeindever
bandes teil. Es geht darum, die bestehenden 
Statuten den Erfordernissen des Kirchge
meindegesetzes an die Finanzhaushaltsfüh
rung anzupassen. Diesbezüglich zeichnet 
sich eine einfache Lösung ab.

haftungsfragen werden geklärt
Am 3. Dezember verabschiedete der Syno
dalrat die Vernehmlassung der Landeskirche 
zur Teilrevision des kantonalen Haftungs
gesetzes. Die Vorlage will die Haftungsver
hältnisse bei Auslagerungen öffentlicher 
Aufgaben klären. Primär soll der externe 

Leistungserbringer haften, der sich für die 
Risiken entsprechend zu versichern hat. Die 
Gemeinwesen, welche ihre Aufgaben dele
gieren, sollen demgegenüber die subsidiäre 
Ausfallhaftung übernehmen. Das kantonale 
Haftungsgesetz gilt auch für die Landeskir
che und deren Kirchgemeinden, weshalb 
wir ein Interesse an der Klärung der Rechts
lage im Zusammenhang mit der Haftung für 
amtliche Tätigkeiten haben.

Alles in allem war es ein sehr arbeitsreiches, 
aber auch spannendes Jahr im Synodalrat, in 
dem das Ressort Recht stark gefordert war. 
Die vielen Leistungen namentlich zugunsten 
der Kirchgemeinden waren für einen Miliz
ler wie mich nur machbar, weil ich auf die 
tatkräftige Unterstützung des Synodalver
walters und seines Stabes zählen konnte. 
Dafür gebührt Guido Saxer und seinem 
Team ein grosses Lob und Dank. Wir freuen 
uns, dass wir mit seinem Nachfolger Edi 
Wigger wiederum einen auch rechtlich kom
petenten Kollegen erhalten werden. Mit 
dem Beschluss der Synode zur Amtszeitver
längerung von Guido Saxer konnten wir 
eine vernünftige Lösung finden, die einen 
reibungslosen Amtsübergang ermöglichen 
wird.
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1.3 Synodalrat
Finanzen

Dank einer auf Sicherheit basierenden 
Anlagepolitik hat die Landeskirche 2008 
keine Kursverluste erlitten. Im Gegen-
teil, höhere Beiträge der Kirchgemein-
den, weniger Lastenausgleich und Aus-
gabendisziplin führten zu einem um 
650‘000 Franken besseren Ergebnis als 
budgetiert. Der Ertragsüberschuss be-
trägt gut 400‘000 Franken.

Finanzgeschäfte
Die Synode, die Geschäftsprüfungskommis
sion und der Synodalrat haben im Jahr 2008 
über die folgenden Finanzgeschäfte beraten 
und Beschlüsse gefasst:
– Jahresrechnung 2007
– Synodalbeschluss über die Zinsbeihilfen 

2008
– Synodalbeschluss über die Baubeiträge 

2009
– Voranschlag und Festsetzung des Bei

tragssatzes der Kirchgemeinden in der 
Höhe von 0.020 Einheiten für das Jahr 
2009

– Kenntnisnahme des Finanzplans für die 
Jahre 2010 bis 2013

Jahresrechnung 2008
Bei einem budgetierten Verlust von Fr. 
242‘000 schliesst die Jahresrechnung 2008 
der Landeskirche um rund Fr. 650‘000  

besser ab als vorausgesagt. Es kann ein Ge
winn von Fr. 408‘000 ausgewiesen werden. 
Wer die Presse auch nur einigermassen ver
folgt, hat festgestellt, dass in den Jahren 
2007 und 2008 die meisten Gemeinden 
Rekordergebnisse ausweisen konnten. Dies 
hatte natürlich auch Einfluss auf die Ergeb
nisse der Kirchgemeinden und damit die 
Landeskirche. Trotz einem reduzierten Bei
tragssatz von 0.02 Einheiten fielen die Bei
träge der Kirchgemeinden noch leicht höher 
aus als 2007 oder Fr. 340‘000 über Budget. 
Auch die Mehrheit der lastenausgleichsbe
rechtigten Kirchgemeinden konnten noch
mals erhöhte Steuereinnahmen verzeichnen. 
Somit mussten rund Fr. 100‘000 weniger 
Lastenausgleichsbeiträge ausbezahlt wer
den als geplant.

Auf allen Stufen war die Ausgabendisziplin 
gross. Es gibt nur ganz wenige Positionen  
mit einem Mehraufwand. Vielmehr wurde 
eine effiziente Mittelverwendung ange
strebt. So wurden unter anderem die sehr 
gut besuchten Kurse vermehrt durch die 
Fachstellen selber durchgeführt. Bemer
kenswert ist zudem, dass wir dank einer 
vorsichtigen Anlagepolitik bei den Kapi
talanlagen keine Kursverluste verzeichnen 
mussten. (Details im Finanzbericht auf den 
Seiten 62 bis 68.)

Ressortleitung: 
Markus Kronenberg
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steuereinnahmen und beiträge
Die Kirchgemeinden hatten der Landeskir
che 2008 einen Beitrag von 0.02 Einheiten 
zu leisten. Basis bilden dabei jeweils die im 
Vorjahr einkassierten Kirchensteuern. Der 
Beitrag für das Berichtsjahr errechnet sich 
aufgrund der einkassierten Steuern der 
Kirchgemeinden im Jahr 2007. Wäre 2008 
der gleiche Ansatz wie 2006 angewandt 
worden, 0.22 Einheiten, würden die Beiträ
ge der Kirchgemeinden an die Landeskirche 
rund Fr. 8,6 Mio. betragen.

2008 haben die Kirchgemeinden einen 
Steuerfuss zwischen 0.18 (Eich) und 0.45 
Einheiten angewendet. Im Durchschnitt be
trug der Steuerfuss 0.28. (Details im Finanz
bericht auf den Seiten 62 bis 68.)

beiträge
Seit Jahren gewährt die Synode Kirchge
meinden, die einen ausserordentlich hohen 
Zinsaufwand ausweisen, Zinsbeihilfen. Der 
Synodalrat hat die Limite auf 10% der Ein
nahmen festgelegt. 2008 hatte aufgrund 
dieses Kriteriums keine Kirchgemeinde An
spruch auf Zinsbeihilfen. 

Im vergangenen Jahr wurden den Kirch
gemeinden Entlebuch, Flühli, Pfeffikon, Ri
chenthal und Schwarzenbach Baubeiträge 
über Fr. 62‘000 ausbezahlt. Baubeiträge 
werden unter folgenden Voraussetzungen 
ausgerichtet:
– Bezug von 0.40 (bis 2006 0.45) Steuer

einheiten während der letzten fünf Jahre
– rechtskräftiger Baubeschluss
– Zustimmung Synodalrat

2008 hat der Synodalrat beschlossen, bei 
Baumassnahmen, die den Energieverbrauch 
reduzieren, erhöhte Baubeiträge zu ge

währen (ökologische Baumassnahmen). Er 
setzt damit ein Anliegen der Ökumenischen 
Synode vom 31. Mai 2008 in die Tat um. 
Damit eine Kirchgemeinde in den Genuss 
eines höheren Baubeitrags kommt, hat sie 
eine fachliche Beratung wie zum Beispiel 
die kantonale Energieberatung beizuziehen. 
Die Ergebnisse respektive Einsparungen sind 
in Zukunft dem Synodalrat zu präsentieren. 
Als erste Kirchgemeinde kann Römerswil im 
2009 auf einen erhöhten Beitrag zählen.

Die Landeskirche unterstützte mit finanziel
len Beiträgen verschiedenste weitere Insti
tutionen. Der Synodalrat legt Wert darauf, 
dass die Gesuche vollständig sind. Wichtig 
sind ihm zudem Transparenz in der Rech
nungslegung und die Mittelverwendung im 
Sinne der festgelegten Grundsätze.

budget 2009
Das Budget der Landeskirche basiert wesent
lich auf den Beiträgen der Kirchgemeinden. 
Dabei stützt man sich auf die von den Kirch
gemeinden budgetierten Steuereinnahmen 
für das Jahr 2008. Im Zeitpunkt der Bud
getierung rechneten die kantonale Steuer
verwaltung und grosse Kirchgemeinden mit 
geringeren Steuereinnahmen im Jahr 2008. 
Zudem ging der Synodalrat davon aus, dass 
sich die Steuergesetzrevision für die Landes
kirche erstmals negativ auswirken würde. 
Die Synode hat beschlossen, den Beitrags
satz der Kirchgemeinden bei 0.02 Einheiten 
zu belassen. Im Budget 2009 wird auf dieser 
Basis mit Beiträgen der Kirchgemeinden von 
rund Fr. 7,5 Mio. gerechnet. Trotz den Tur
bulenzen auf dem Finanzmarkt zeichnen sich 
aufgrund der ersten Rückmeldungen auch 
im Jahre 2008 wiederum Steuereinnahmen 
auf hohem Niveau ab. Es ist gut möglich, 
dass die budgetierten Steuereinnahmen der 
Kirchgemeinden somit auch 2009 übertrof
fen werden. Das Budget 2009 weist einen 
Verlust von Fr. 450’000 aus. Bei einem Ei
genkapital von über Fr. 9,5 Mio. wäre dies 
aber verkraftbar.

Finanzplan 2010 bis 2013
Die zukünftige Entwicklung der Einnahmen 
hängt auch von der Entwicklung der Anzahl 
Katholikinnen und Katholiken ab. Der Syn
odalrat rechnet im Finanzplan nach wie vor 
mit stabilen Zahlen. Die beim Kanton und 
den Gemeinden auf den 1. Januar 2008 in 
Kraft getretenen Steuergesetzänderungen 
werden sich in Zukunft tendenziell negativ 
auf die Rechung der Landeskirche auswir
ken. Zudem ist die Entwicklung der aktu
ellen Wirtschaftslage nicht abschätzbar. 
Immer wieder werden neue Finanzierungs
wünsche an den Synodalrat herangetragen. 
Die entsprechende Liste ist lang. Der Finanz
plan, in dem der Synodalrat mit zukünftigen 
jährlichen Verlusten in der Grössenordnung 
von gut Fr. 400‘000 rechnet, wurde von der 
Synode zur Kenntnis genommen. Der Syno
dalrat verfolgt die Entwicklung aufmerksam 
und wird bei Bedarf Massnahmen beschlies
sen.

zusammenfassung
Die Finanzlage der Landeskirche und der 
meisten Kirchgemeinden konnte 2008 wei
ter gestärkt werden. Nachdem die Kirchge
meinden in den letzten Jahren vielfach von 
grösseren Bauvorhaben und Sanierungs
massnahmen verschont blieben, zeichnen 
sich nun wieder vermehrt grössere Unter
haltsarbeiten ab. Dabei sind die gebildeten 
Reserven hilfreich. Der Synodalrat ist sich 
bewusst, dass hinter allen Zahlen Menschen 
stehen, welche die Kirchensteuern zuerst 
erarbeiten müssen. Menschen, die sich für 
unsere Kirche mit Taten engagieren und der 
Landeskirche mit Wohlwollen begegnen. 
Dafür danken wir allen ganz herzlich.
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«Wotsch au e chli?», fragt die Behinder-
tenseelsorge immer wieder. Die Begeg-
nungen, die daraus entstehen, führen 
zu bereichernden Erfahrungen. Im ver-
gangenen Jahr hat die Fachstelle den 
Austausch mit verwandten Organisatio-
nen verstärkt.

Die Begegnung, von der Peter Marty, Di
rektor des Heilpädagogischen Zentrums 
in Schüpfheim, in seiner Weihnachtskarte 
berichtet, bringt die Arbeit mit Menschen 
mit Behinderungen auf den Punkt: «Vor gut 
zwei Wochen traf ich im Dorf Schüpfheim 
eine ehemalige Schülerin unserer Institu
tion. Sie biss herzhaft in ein eben in der 
nahen Bäckerei erstandenes Weggli. Die 
unerwartete Reaktion auf mein ‹Grüezi und 
en Guete› war die spontane Frage: ‹Wotsch 
au e chli?›»

Diese spontane und erfrischende Frage 
charakterisiert die Arbeit der Behinderten
seelsorge sehr gut. Mit unseren Angeboten 
fragen wir Menschen mit Behinderungen 
«Wotsch au e chli?». Willst du auch mit 
dabei sein? Komm doch mit! Jedes Jahr 
laden wir zu Ferien und Besinnungkursen 
in Delsberg, Besinnungstagen oder wo
chenenden, Gottesdiensten und offenen 
Begegnungen ein. Dabei erfahren wir, dass 
Menschen mit Behinderungen diese Einla
dung als willkommene Abwechslung zu ih
rem Alltag in einer Wohngruppe, zu Hause 
oder einer Schule annehmen, was für Ange
hörige zu einer wichtigen Entlastung wird. 
Dabei entstanden und entstehen neue Be
kanntenkreise, die auch während des Jahres 
gepflegt werden.

Diese Angebote sind von einem unkompli
zierten Geist geprägt, wie die kleine Ge
schichte anklingen lässt. Ein einfaches Teilen 
im Hier und Jetzt! Diese besonderen Erfah
rungen sind es denn auch, die die freiwillig 
tätigen Frauen und Männer mit der Frage: 
«Wotsch au e chli?» zur Mitarbeit einladen. 
Ohne diese Frauen und Männer, die ihre 
Zeit und Kraft mit anderen Menschen teilen, 
wären unsere Einladungen leere Worte. Sie 
nehmen diese Einladung an, weil sie erfah
ren haben oder erahnen, dass auch sie mit 
besonderen Begegnungen und wertvollen 
Erfahrungen beschenkt werden. Ein Geben 
und Nehmen, ein offenes und ehrliches Tei
len dessen, was jede und jeder hat. Dafür 
sind wir von der Fachstelle sehr dankbar!

1.4 Fachstellen der Landeskirche
behindertenseeLsOrge

Claire Calcagni-Müller
Gregor Gander-Thür
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wir teilen
Das Teilhaben an anderen Erfahrungen und 
Schwerpunkten betrachten wir als sehr 
wertvoll und bereichernd. Deshalb pflegen 
wir einen gezielten und verbindlichen Aus
tausch mit verschiedenen Organisationen, 
anderen Fachstellen, Institutionen und Or
ganisationen. Besonders zu erwähnen ist 
das interkantonale Treffen vom 3. Septem
ber in Luzern, an dem die verschiedenen 
Behindertenseelsorgestellen der Kantone 
St. Gallen, Zürich und Freiburg vertreten 
waren. Mit der ökumenischen Behinderten
seelsorge Zug hat sich in den vergangenen 
Monaten eine intensivere und direkte Zu
sammenarbeit entwickelt, was mit der geo
grafischen Nähe und den ähnlichen Zielset
zungen zu tun hat.

Auch mit nicht kirchlichen Organisationen 
entwickelten sich weitere wichtige und  
interessante Kooperationen. Beispielsweise 
zeichnen sich mit Pro Infirmis Zentralschweiz 
oder der Beratungsstelle Hohenrain Projekte 
und ergänzende Kooperationen ab.

Ausserdem arbeiten wir auch im neu ge
gründeten Verein Kloster Rathausen im Vor
stand mit. Dieser Verein hat zum Ziel, das 

Kloster Rathausen zu renovieren und einer 
neuen Nutzung zuzuführen. Die Kernidee 
besteht darin, ein Begegnungs und Erfah
rungszentrum «Paradrom» zu realisieren. 
Es geht darum, die Welt von Menschen mit 
Behinderungen den «nicht Behinderten» nä
herzubringen, Begegnungen zu ermöglichen 
und so Berührungsängste abzubauen. Ein 
breit abgestütztes Patronatskomitee trägt 
diese spannende Idee mit.

danke
Peter Marty schreibt in seiner Karte weiter: 
«Gerade dieses Jahr, aber auch Hunderte 
von anderen Jahren hätten anders ausgese
hen, wenn sich die Menschen die Frage be
züglich des Teilens mehr gestellt hätten…»
Wir sind überzeugt, dass wir in unserer Ar
beit neue Horizonte und Erfahrungen ent
decken durften und die Welt mit anderen 
Augen sehen. Dabei wurden wir mit Schö
nem, Echtem und Erfrischendem beschenkt. 
Dafür sind wir dankbar!

Ja, wir sind dankbar…
… für Menschen, die uns willkommen  
 heissen.
… für Menschen, die helfen mitzutragen.
… für Begegnungen in denen wir das  
 «Wotsch au e chli?» erfahren dürfen.
… für die Kraft, schwierige und traurige  
 Momente auszuhalten.
… für die Mitte, die wir Gott nennen.
… für Gottes Frage: «Wotsch au e chli?».

Mitte, gestaltet am Besinnungstag für 
Menschen mit einer körperlichen  
Behinderung im November im St. Beat  
in Luzern.
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Das askja-Team berät und begleitet, es 
macht Weiterbildungsangebote und 
vernetzt – mit dem Ziel, die kirchliche 
Jugendarbeit im Kanton Luzern zu för-
dern. 

Wir stellen fest: Menschen, die sich für die 
kirchliche Jugendarbeit engagieren wollen, 
haben unterschiedliche Bildungsvorausset
zungen. Es sind einerseits Menschen mit 
einem Theologiestudium, mit hohem theo
logischem Grundwissen, aber wenig bis  
gar keiner sozialpädagogischen oder ani 
ma torischen Methodenkompetenz. Es sind 
 anderseits Menschen mit hohen sozial pä
dagogischen oder animatorischen Grund
kompe tenzen (Ausbildung in sozialer Arbeit 
oder soziokultureller Animation), jedoch 
kleinem theologischem Wissen und kleiner 
Feldkompetenz. Und da gibt es Menschen 
mit katechetischen Ausbildungen oder vom 
RPI Kommende, die beides mitbringen. Es 
geht also darum, den einen Menschen Me
thodenkompetenzen im sozialpädagogisch
animatorischen Bereich, den anderen fundier
te Argumentationshilfen und theologisches 
Basiswissen zu vermitteln.

Mit den Weiterbildungsmodulen versuchen 
wir, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. 
Thematisch wechseln wir zwischen theolo
gischen und animatorischen, beraterischen 
Themen. So führten wir im Juni das Modul 
«Outdoor» durch, das Spiritua lität mit Erleb
nispädagogik verband. Wir haben das theo
riebegründende Modul «Kirchliche Jugend
arbeit unter dem Vorzeichen Diakonie» 
durchgeführt und im November das «High
light» der  aktuellen Module, «Umgang mit 
Konflikten und Krisen». «Spiritualität» und 
«Systemischlösungsorientierte Gesprächs
führung» werden 2009 angeboten.

Wir sind bestrebt, dass unsere Weiterbildun
gen praxisorientiert und methodisch viel
fältig gestaltet werden. Zur Illustration ein 
Ausschnitt aus einer Rückmeldung einer Teil
nehmerin des OutdoorModuls: «Naturer
fahrung. Mit hartgummierten Schuhsohlen, 
in unserer windundurchlässigen Kleidung, 

musikzugestöpselten Ohren und die Hände 
in den Taschen sind wir der Natur entfrem
det. Grosser Aufwand wird betrieben, um 
kurz Nervenkitzel zu erleben, dabei liegt das 
Gute so nah: Spiritualität in Naturräumen; 
Menschen stärken durch Achtsamkeit. Der 
Moment, das Hier und Jetzt, fesselt: 

– Das Zeitgefühl schwindet: Eine Stunde 
scheint eine Viertelstunde zu dauern.

– Kein oder wenige Hilfsmittel werden ge
braucht: Es ist alles da, es muss nur ent
deckt werden.

– Offenheit für das, was da ist, und die Ver
änderung zulassen.

– Mit allen Sinnen sinnlich sein.
– Gotteserfahrungen in der Gruppe oder 

alleine.
– Die Balance zwischen Verantwortungtra

gen und Getragenwerden erleben.

Ein Spaziergang wird zur Erlebnisreise. Je 
mehr Erfahrungen ich mit all meinen Sinnen 
in der Natur aufgenommen habe, desto 
sensibilisierter kann ich auf meine Umwelt 
reagieren. Diese Weiterbildung hat mich be
stärkt, die Konzentration aufs Wesentliche 
zu lenken.»

1.4 Fachstellen der Landeskirche
asKJa – FachsteLLe Für KirchLiche Jugendarbeit

Michaela Zurfluh Merkle
Sandra Dietschi

Naturerfahrungen: im Outdoor-Modul 
der askja im Juni auf dem Zugerberg.
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1.4 Fachstellen der Landeskirche
FachsteLLe Für PFarreientwicKLung und diaKOnie
PFarreientwicKLung

Mit der Einführung der Kurspakete des Glau
benskurses «7 Updates» und «Bibel einfach 
verstehen» wurden Seelsorgende zur Durch
führung inhaltlich und zeitgemäss vermittel
ter Erwachsenenangebote in ihren Pfarreien 
animiert.

Pastoralräume
«Wir müssen den Menschen nahe sein in 
den Situationen, in denen sie stehen, und 
an den Orten, wo sie sind.» (PEP 3.1)

Um Menschen in ihren vielfältigen Lebens
formen eine adäquate seelsorgliche Beglei
tung zu bieten, plant das Bistum die Errich
tung von Pastoralräumen. Für den Kanton 
Luzern bedeutet dies, dass aus den 101 Pfar
reien 25 Pastoralräume entstehen sollen. Bis 
Mitte 2009 steht den Pfarreien und Kirchge
meinden die Möglichkeit offen, zu den geo
grafischen Vorgaben des Bistums Stellung 
zu beziehen.

Im Rahmen ihres Auftrags bot die Fachstelle 
hierbei Hilfestellungen an. Gefragt waren 
neben Informationen auch Moderations 
bzw. Vermittlungstätigkeiten, insbesondere 
dort, wo die Zuteilung Fragen aufwarf, wie 
zum Beispiel: Was bedeutet es für die Iden
tität einer Pfarrei, wenn sie zukünftig einem 
andern Dekanat zugerechnet wird? Welche 
Auswirkung hat die geplante Fusion politi
scher Gemeinden auf die zukünftige Pasto
ralraumzugehörigkeit? Wie gross darf ein 
Pastoralraum sein, damit er noch überschau
bar bleibt? Auch wenn einige Gebietszutei
lungen noch nicht definitiv geklärt sind, ist 
eine grundsätzliche Offenheit spürbar, sich 
auf den Prozess vermehrter Kooperation 
einzulassen.

eheseminare
«Beim Sakrament der Ehe legen wir Wert 
auf eine Vorbereitung und Begleitung, die 
den Eheleuten ihre Liebe als Entwicklungs
prozess in Gottes Gegenwart bewusst 
macht.» (PEP 3.2.5)

Der Pastorale Entwicklungsplan des Bis-
tums Basel (PEP) regt an, gemeinsam 
nach Wegen zu einem vertieften und 
solidarischen Christsein in unserer Zeit 
zu suchen. Die Fachstelle für Pfarreient-
wicklung beteiligt sich in verschiedenen 
Bereichen an dieser Suchbewegung.

Kurse 
«Als Christen glauben wir, dass jeder Mensch 
seine ganz besondere Berufung und Bega
bung hat, um auf seine Weise zu wirken.» 
(PEP 3.2.1)

Bereits seit zehn Jahren läuft das erfolgrei
che Liturgiekursprojekt in Kooperation mit 
dem SKFLuzern. Insbesondere die Kurse 
für Kleinkinderfeiern und voreucharistische 
Gottes dienste erfreuen sich einer grossen 
Nachfrage. Darin widerspiegelt sich die Be
reitschaft, Kindern den Glauben ganzheit
lich nahezubringen.

Unverändert hoch war auch der Besuch der 
Kurse für Lektorat und Kommunionspen
dung. Rund 80 Personen erhielten eine bi
schöfliche Beauftragung für diesen Dienst.

Bis anhin fanden die Eheseminare unter der 
Regie einzelner Dekanate bzw. Pfarreien 
statt. Dieser Umstand erschwerte die Über
sicht für die Seelsorgenden und für die inte
ressierten Paare. Auf Initiative der Konferenz 
der Dekanatsleitenden der Kantone Luzern 
und Zug übernahm die Fachstelle Koordina
tionsfunktion.

Gemeinsam mit den Kursverantwortlichen 
wurde ein Flyer erstellt, der die verschiede
nen Angebote für Interessierte zugänglich 
macht. Gleichzeitig wurden erste Schritte zur 
Vertiefung pastoraler Fragen unternommen.

beratung
«Wir achten kritisch auf die Machtverhält
nisse, die in allen Beziehungsformen wirken, 
und suchen Arbeitsformen und Strukturen, 
die Zusammenarbeit und Mitwirkung er
möglichen.» (PEP 3.3.2)

Angesiedelt an der Schnittstelle des staats
kirchenrechtlichen und des kanonischen 
Systems, kann die Fachstelle Unterstützung 
leisten beim Aufeinandertreffen der beiden 
Rechtskörperschaften. Ziel dabei ist es, das 
Miteinander zu fördern. Gefragt sind Dienst
leistungen in Beratung und Begleitung, Me
diationen, Gesprächsmoderationen, Klärung 
von Anstellungsverhältnissen usw.

spiritualität
«Menschen, die auf der Suche nach Sinn 
sind, eröffnen wir Orte und Gelegenheiten, 
wo das Erahnen es Geheimnisses Gottes 
möglich wird.» (PEP 3.2.2)

Mit Auftanktagen und Exerzitien im Alltag 
gelang es wiederum, gemeinsam mit enga
gierten Frauen und Männern dem Wirken 
Gottes im eigenen Leben nachzuspüren und 
daraus Kraft und Motivation zur Erfüllung 
des jeweiligen Auftrags zu gewinnen. Im 
Nachgang zu den Exerzitien im Alltag fan
den monatliche Vertiefungsabende statt mit 
dem Ziel, die gemachten Erfahrungen nach
haltig fruchtbar werden zu lassen. 

Jörg Gerber
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Kirche». Am Nachmittag setzten sich die 
Teilnehmenden in Ateliers mit den Themen 
Armut, Integration, Wandel der Generatio
nen und Familien, psychische Gesundheit 
und Klimawandel auseinander. Allen, die 
zum Gelingen dieses Tages beigetragen 
haben, insbesondere der reformierten Syno
dalrätin Rosemarie Manser, sei nochmals 
gedankt. Das durchwegs positive Echo er
mutigt und verpflichtet uns, die ökume
nischdiakonische  Zusammenarbeit fortzu
setzen.

tun, was das herz befiehlt
Bevor wir tun, was auf der Hand liegt, gilt es 
wahrzunehmen, «was das Herz befiehlt». 
Auch daran erinnerte Ralph Kunz. Es braucht 
nicht nur Hände, es braucht ein einfühlsa
mes Herz, Empathie, beispielsweise in der 
Begleitung von Menschen in Verlustsituatio
nen oder im Umgang mit Menschen mit De
menz.

Im Oktober 2008 schlossen elf Frauen und 
Männer eine zweijährige Ausbildung «Be
gleitung durch die Landschaften der Trauer» 
erfolgreich ab. Unter der Leitung von Antoi
nette Brem und Barbara Lehner, Theologin
nen sowie Lebens und Trauerbegleiterinnen, 
hatten sich die Teilnehmenden in 24 Kursta
gen auch Supervision umfassende Sachkom
petenz erworben, Menschen auf dem Weg 
ihrer Trauer zu begleiten. 

Kursangebote im Zusammenhang mit Men
schen mit Demenz sind sehr gefragt. Der 
ökumenische Kursnachmittag «Seelsorgerli
che Begleitung von Menschen mit Demenz», 
erstmals im Herbst 2007 mit dem reformier
ten Pfarrer und Gerontologen Klaus Stahl
berger angeboten, wurde dank der grossen 
Nachfrage im Frühjahr 2008 wiederholt. Auf 
ebenso grosses Interesse stiess im Herbst 
2008 das Thema «Ihr Leben segnen – Ritua
le für und mit Menschen mit Demenz». 
Maria GrafHuber aus Oberkirch konnte 
aufgrund ihrer Tätigkeit hilfreiche Informati
onen und praxisnahe Impulse vermitteln. 
Auch dieser Kurs wird wiederholt.

die hände reichen
Nicht nur Trauernde oder Menschen mit De
menz sind darauf angewiesen, dass andere 
ihnen eine helfende Hand reichen. Helfende 
Hände brauchen auch Armutsbetroffene,  
Alleinerziehende, Einsame, Migrantinnen 
und Migranten, Menschen, die eine Arbeits
stelle suchen, physisch und psychisch 
Kranke, Passanten, die an der Pfarrhaustüre 
anklopfen usw. Um kompetent zu helfen, 
reicht das Herz allein nicht, auch wenn es 
Vorrang hat. Es braucht auch den Kopf dazu, 
Wissen und Können, Sachkompetenz, eine 
hilfreiche «Handreichung», wie etwa den 
2008 überarbeiteten Analyse und Pla
nungsraster «Diakonie und Solidarität – Auf
gaben in Pfarrei und Gemeinde» (siehe 
unter www.lu.kath.ch).

In Zusammenarbeit mit der Caritas Luzern 
wurden zudem erstmals Kurse durchge
führt zu den Themen«Freiwilligenarbeit» 
und «Wie umgehen mit Hilfsgesuchen von 
Pfarreimitgliedern?».

diakonie – ein tätigkeitswort
«Diakonie gibt es nicht, ausser man tut es», 
sagte mir einmal ein älterer Pfarrer. Ich gebe 
ihm recht. So ist es mir ein Anliegen, unser 
kirchliches Engagement immer wieder an 
unserem «UrDiakon» zu verankern, an Jesus 
von Nazareth. An seinem Profil muss sich 
unsere Diakonie, ja alles kirchliche Tun pro
filieren. Daran hat Walter Kirchschläger, 
Professor für Neues Testament an der Theo
logischen Fakultät der Uni Luzern, beim bib
lischen Kurstag «Profil Jesu – Profil auch 
unserer Kirche?!» im April wieder erinnert. 
Auch dafür sei Dank gesagt!

1.4 Fachstellen der Landeskirche
FachsteLLe Für PFarreientwicKLung und diaKOnie
diaKOnie

Diakonie ist ein Tätigkeitswort. Einver-
standen? In den Veranstaltungen der 
Fachstelle jedenfalls kamen folgende 
diakonische Tätigkeiten zur Sprache: 
«Tun, was auf der Hand liegt», «Tun, 
was das Herz befiehlt», «Hände reichen 
und Handreichung geben». Beispiele 
verdeutlichen dies.

Diakonie – Tun, was auf der Hand liegt: 
Unter diesem Thema konnte nach fast zwei
jähriger Vorbereitungszeit ein erster ökume
nischer Tag der Diakonie am 13. September 
mit rund 70 Teilnehmenden im Lukaszen
trum Luzern durchgeführt werden. Nach 
einer kritisch theologischen Reflexion über 
«Diakonie – Prüfstein kirchlicher Glaubwür
digkeit» von Ralph Kunz, Professor für Prak
tische Theologie an der Uni Zürich, disku
tierten Fachpersonen aus der Theologie, 
dem Sozialbereich und der Politik über «Er
wartungen an eine diakonisch engagierte 

Karl Mattmüller
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1.4 Fachstellen der Landeskirche
KOmmuniKatiOn

kann und muss den Inhalt dieser Botschaft, 
wie die Beispiele belegen, mitbestimmen. 
Und damit den negativen Schlagzeilen posi
tive entgegensetzen.

Hochzeitsmesse, PEP, LUGA, der Ökumeni
sche Tag der Diakonie, die Unterstützung 
der Arbeitsgruppe zur VerdingkinderErklä
rung, die neuen Räume der Hochschulseel
sorge: alles Projekte, welche die Kommuni
kationsstelle koordiniert und/oder in der 
Öffentlichkeitsarbeit begleitet hat. Der Wi
derhall in den Medien beweist: Es lohnt sich 
für die Kirche, in die Kommunikation zu in
vestieren. Die Medienverantwortlichen der 
Kantonalkirche sowie der Kirchgemeinde 
Stadt Luzern bestimmen die kirchlichen 
Schlagzeilen auf dem Platz Luzern weitge
hend.

«Kirchenschiff» neu gestaltet
CoStellenleiterin Lydia Guyer wurde im 
Sommer pensioniert. Da ihr Nachfolger oder 
ihre Nachfolgerin auch eng mit dem neuen 
Synodalverwalter zusammenarbeiten wird, 
wird diese Stelle erst im Frühling 2009 aus
geschrieben. Dominik Thali erhöhte deshalb 
im September sein Pensum auf 100 Prozent. 

Beschäftigt hat die Stelle im vergangenen 
Jahr unter anderem Folgendes:
– Die Zeitschrift der Mitarbeitenden der 

katholischen Kirche im Kanton Luzern, 
das «Luzerner Kirchenschiff», erschien 
wiederum zehnmal. Seit Januar dieses 
Jahres erscheint das «Kirchenschiff» im 
neuen Kleid. Redaktor Dominik Thali pro
duziert es nun bis zur Druckreife selbst. 
Das erleichtert die Herstellung und er
höht den gestalterischen Freiraum.

– Die Betreuung der Website der Landes
kirche – www.lu.kath.ch – ist eine Dauer
aufgabe.

– Am 14. und 20. Februar sowie 6. März 
besuchten 16 Frauen und Männer, die in 
Kirchgemeinden und Pfarreien für die 
Kommunikation (mit)verantwortlich sind, 
den Kurs «Information und Öffentlich
keitsarbeit».

Die Kirche sorgt für positive Schlagzei-
len. Aber sie muss selbst dafür sorgen. 
Das Medienecho auf Projekte, welche 
die Kommunikationsstelle 2008 beglei-
tete, beweist, dass sich der Aufwand 
lohnt.

Im Januar brachten die drei Luzerner Lan
deskirchen gemeinsam eine Broschüre zur 
kirchlichen Trauung heraus: «Kirchlich heira
ten. Wir trauen uns». Das Medieninteresse 
war gross und gipfelte im Februar in einem 
halbstündigen Beitrag von «Tele Tell». Im Fe
bruar informierten das Bischofsvikariat und 
der Synodalrat gemeinsam über den Pasto
ralen Entwicklungsplan (PEP). Acht Journa
listinnen und Journalisten nahmen an der 
Medienorientierung teil. Dazu eingeladen 
hatte die Kommunikationsstelle.

Zwei Beispiele, die dafür stehen, was Me
dienbischof Peter Henrici zum Mediensonn
tag 2007 schrieb: «In dieser unserer heuti
gen Kultur, die teils von den Medien selbst 
geschaffen, teils von ihnen verstärkt und 
ausgedeutet wird, muss die Kirche mit ihrer 
Botschaft präsent sein.» Zu ergänzen ist: Sie 

– Die 2007 erarbeiteten neuen Richtlinien 
für das Erscheinungsbild der Landeskir
che wurden ab 2008 umgesetzt.

– Die neu gestaltete Jahresbericht und das 
gemeinsame Kursprogramm aller Fach
stellen, das im kommenden Herbst erst
mals erscheinen soll, sind Projekte, die 
2008 aufgegleist wurden.

– Zum sechsten Mal organisierte und koor
dinierte die Kommunikationsstelle den 
Auftritt der drei Luzerner Landeskirchen 
an der LUGA, der Zentralschweizer Erleb
nismesse (25. April bis 4. Mai). Unter dem 
Motto «Glauben versetzt Berge» wollten 
die Kirchen zeigen, wie mit ihrer Unter
stützung und persönlicher Überzeugung 
sinnbildlich Berge erklommen und ver
setzt werden. 

– An der Luzerner Hochzeitsmesse Ende 
Januar konnten die Landeskirchen nicht 
wie geplant teilnehmen, weil die Veran
stalterin die Messe kurzfristig absagte. 
Die Broschüre «Kirchlich heiraten. Wir 
trauen uns» wurde aber fast 4000 Mal 
von Pfarr und Zivilstandsämtern nach
gefragt. Die Landeskirchen haben dieses 
Jahr mit Erfolg an der neuen Hoch
zeitsmesse teilgenommen, die vom 6. 
bis 8. Februar stattfand.

– Das Projekt für ein neues Luzerner Pfar
reiblatt unter der Trägerschaft der Lan
deskirche scheiterte im Februar, weil es 
die Delegiertenversammlung des Pfarrei
blattTrägervereins ablehnte.

– Um die interne und externe Kommuni
kation sicherzustellen, trifft sich die Stel
lenleitung regelmässig mit dem Syno
dalverwalter, der Ressortleiterin und der 
Regionalleitung. Schliesslich begleitet seit 
zwei Jahren eine Fachkommission die Ar
beit der Kommunikationsstelle kritisch.

Dominik Thali
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19 Frauen erhielten Ende Juni ihren Fä-
higkeitsausweis als Katechetin, 17 Frauen 
starteten nach den Sommerferien in ihr 
2. Ausbildungsjahr. Neben den zahlrei-
chen von der Fachstelle angebotenen 
katechetischen Weiterbildungskursen 
markierten zum Teil umfangreiche Pro-
jekte das Arbeitsjahr.

Abgeschlossen werden konnte die Mitarbeit 
in der Konzeptgruppe «Gemeindekateche
tisches Konzept für die Kirche der Stadt  
Luzern». Das Konzept wurde im August/ 
September unter dem Titel «Hineinwachsen 
in den Glauben. Gemeindekatechese in den 
Pfarreien der Stadt Luzern» vom Dekanats
vorstand und vom Kirchenrat genehmigt.

Abgeschlossen werden konnte auch eine 
Überarbeitung unseres Ausbildungskonzep
tes. Ziel war es, das bestehende Ausbildungs
konzept im Rahmen der Möglichkeiten auf 
die anstehende Modularisierung der kate
chetischen Ausbildung auszurichten. 

Die Umstellung auf eine modularisierte ka
techetische Ausbildung soll (voraussichtlich) 
2011 vorgenommen werden. Um diesen 
komplexen und tief greifenden Vorgang gut 
vorzubereiten, wurden 2008 zusammen mit 
den zentralschweizerischen katechetischen 
Fachstellen und ihren vorgesetzten Stellen 
Vorgespräche geführt. Das Anliegen einer 
zentralschweizerischen modularisierten Aus
bildung zur Katechetin/zum Katecheten traf 
auf offene Ohren, sodass das Projekt nun 
konkret ausgearbeitet und den Entschei
dungsträgern vorgelegt werden kann. 

die Qualität sicherstellen
Das Konzept «Qualitätssicherung und ent
wicklung im röm.kath. Religionsunterricht 
für Religionslehrpersonen im Kanton Luzern 
(QSE/ RLP)» wurde vom Synodalrat und der 
Bistumsregionalleitung verabschiedet und 

findet auf den verschiedensten Ebenen 
grosses Interesse und Anerkennung. Nun 
gilt es, die nächsten Schritte (Bekanntma
chung und Umsetzung) in die Wege zu lei
ten.

Auch das Konzept «Religiöse Bildung von 
Eltern von Kindern im Alter von 4–10 Jah
ren. Zusatzausbildung für KatechetInnen in 
der Gemeindekatechese» konnte 2008 in 
seinen Grundzügen erarbeitet werden. Es 
fand in der Fachkommission Zustimmung 
und wird nun als detailliertes Konzept fer
tiggestellt werden.

Die Zusammenarbeit zwischen der Schule 
mit ihrem Fach «Ethik und Religionen» und 
dem kirchlichen Religionsunterricht wurde 
durch den Versand des Themenvergleichs
plans an alle Religionslehrpersonen unter
stützt. 

Das seit Längerem diskutierte Projekt «Reli
gionsunterricht auf der Basisstufe» verlor 
angesichts der allgemeinen Schulentwick
lung 2008 an Dringlichkeit, bleibt aber für 
die Fachstelle aktuell. Auch das bereits vie
lerorts realisierte Projekt einer integrativen 
Förderung sowie grundlegende Umstellun
gen in der Volksschuldidaktik werden für 
die Fachstelle Themen sein. 2008 wurden 
diese Entwicklungen durch uns sorgfältig 
beobachtet.

1.4 Fachstellen der Landeskirche
FachsteLLe Für reLigiOnsunterricht und gemeindeKatechese

Beatrix Späni-Holenweger 
Wolfgang Broedel
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1.4 Fachstellen der Landeskirche
beruFseinFührung der LandesKirche Für Katechetisch tätige (KabeL)

Nach einem spirituellen Einstieg in der Kir
che standen gruppendynamische Übungen 
im Park vor dem St. Agnes sowie die erste 
Praxisgruppensitzung auf dem Programm. 
Drei neue KaBELGruppen organisierten mit 
ihren Leitungspersonen das kommende 
Schuljahr. Zum Abschluss genossen alle 
einen Apéro auf der sonnigen Cafeteria 
Terrasse, über den Dächern von Luzern.

Seither tragen die neuen Katechetinnen 
durch ihre Arbeit «Gottes Melodie in die 
Welt». In den Praxisgruppen können sie sich 
gegenseitig bereichern und Unterstützung 
auf ihrem Weg zu einem professionellen  
Religionsunterricht (RU) erhalten.

Praxisgruppen kompetent geleitet
Momentan sind sieben KaBELPraxisgrup
pen in der Berufseinführung, wovon vier  
bereits im zweiten Jahr unterwegs sind. 
Damit die Ziele der KaBEL erreicht werden 
können, braucht es kompetente und er
fahrene Leitungspersonen, die zum Teil seit 
vielen Jahren im Dienste der Landeskirche 
stehen. Es sind dies:

– Irene GanderThür (Koordinatorin RU, 
Kriens)

– Agnes Kehrli Gutiérrez (Koordinatorin 
RU, Stans)

– Antoinette Longobardi Beeler (Kateche
tin, Schongau)

– Benno BüelerThali (Katechet, Ballwil)
– Peter DubachBaumann (Katechet, Root)
– Felix Lüthy (Fachstellenleiter Sek I, Zürich)
– Urs StadelmannFischer (Rektor RU, 

Emmen)

Die Leitungsrunde der KaBEL setzt sich aus 
ausgewiesenen RUFachpersonen zusammen. 
Neben einer langjährigen Berufserfahrung 
bringen alle Mitglieder eine Zusatzqualifika
tion im Bereich Begleitung oder Er wachse 
n enbildung mit.

Neben den Koordinationssitzungen trifft 
sich die KaBELLeitungsrunde regelmässig 
mit Fachpersonen aus dem Bereich RU/Aus
bildung. Auch interne Weiterbildungen wer
den organisiert – im Jahr 2009 etwa zum 
Thema «Auswertung» – dies im Hinblick auf 
die Evaluation der KaBELPraxisgruppen
arbeit.

Ich danke allen Gruppenleitenden der KaBEL 
für ihr Engagement, der Fachstelle Religions
unterricht und Gemeindekatechese so wie 
der Ressortleiterin, Maria Graf Huber, für 
ihre Unterstützung und die gute Zusam
menarbeit im vergangenen Jahr.

Urs Stadelmann-Fischer

Gemeinsam lassen sich auch schwierige 
Situationen spielerisch meistern: am 
Startanlass zur zweijährigen Berufsein-
führung im August in Luzern.

19 Katechetinnen schlossen Ende Juni 
ihre Ausbildung ab. Sie wollen «Gottes 
Melodie in die Welt tragen», wie sie dies 
bei der Schlussfeier ausdrückten. Die 
katechetische Berufseinführung will sie 
auf diesem Weg unterstützen. Diese Be-
gleitarbeit übernehmen momentan sie-
ben Gruppenleitende.

Zu Beginn des Schuljahres 2008/09 trafen 
sich 20 Katechetinnen bei der Klosterkirche 
Wesemlin zum gemeinsamen Startanlass 
ihrer zweijährige Berufseinführung, die von 
der Landeskirche im Kanton Luzern angebo
ten wird.
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cierung neuer Projekte soll begleitet sein. Je 
nach Anfrage ist die Beratungsdauer unter
schiedlich. Meist genügt ein Gespräch oder 
eine Antwort per Mail, aber auch mehrma
lige Schulbesuche und Besprechungen sind 
angebracht. 

Mehr als zweihundert Anfragen wurden 
2008 an den Beratungsdienst gerichtet. Die 
meisten konnten zufriedenstellend behan
delt werden.

Der Beratungsdienst für Religionsunter-
richt wird aus ganz unterschiedlichen 
Gründen in Anspruch genommen. Mehr-
heitlich stehen Unsicherheiten und 
Schwierigkeiten im Religionsunterricht 
im Vordergrund.

Es werden aber auch allgemeine didaktisch
methodische Fragen gestellt, die Anstel
lungsverhältnisse sollen überprüft werden, 
neues Personal wird gesucht, oder die Lan

Religionsunterricht zu erteilen, ist eine berei
chernde, aber auch anspruchsvolle Aufgabe. 
Der Beratungsdienst bemüht sich, die kate
chetisch Tätigen sowie die anstellenden  
Behörden in ihren Anstrengungen für gute 
Arbeitsbedingungen zu unterstützen. 

1.4 Fachstellen der Landeskirche
beratungsdienst Für reLigiOnsunterricht

Beatrix Späni-Holenweger

Bei verschiedenen Katechet(inn)enTreffen 
und bei Beratungen in heilpädagogischen 
Schulen wurde deutlich, dass die ökumeni
sche Ausrichtung des heilpädagogischen 
Religionsunterrichts in nahezu allen Sonder
schulen des Kantons selbstverständliche 
Praxis ist. Die konkrete Organisation dieses 
Unterrichts hat und braucht unterschied
liche Formen. Aber die Grundausrichtung 
steht nicht mehr zur Debatte. 

Ein weiteres Vernetzungsthema war 2008 
die Förderung der Zusammenarbeit zwi
schen den Fächern «Heilpädagogischer Reli
gionsunterricht» und «Ethik und Religionen». 
Hier zeichnete sich ab, dass die Koopera
tion zwischen diesen Fächern besser gelingt 
und interessanter ist, wenn beide Fächer ihr 
eigenes Profil behalten bzw. miteinander 
klären. Auch diesbezüglich stehen die Son
derschulen des Kantons an unterschiedli
chen Entwicklungspunkten. Der Beratungs
dienst konnte mehrfach einen Beitrag zum 
Austausch von Kompetenzen leisten. 

«Vernetzung» war so etwas wie das  
Jahresthema des Beratungsdienstes. Es 
ging um Interreligiosität und Ökumene 
im heilpädagogischen Religionsunter-
richt und die Zusammenarbeit mit dem 
Fach «Ethik und Religionen».

In einem Weiterbildungskurs mit dem Titel 
«Interreligiös offen heilpädagogischen Reli
gionsunterricht (HRU) erteilen – wie geht 
das?» wurde das in den heilpädagogischen 
Schulen der Stadt Luzern bereits angewen
dete Konzept eines interreligiös offenen 
heilpädagogischen Religionsunterrichts vor
gestellt und diskutiert. Dabei zeigte sich, 
dass dieses Konzept wohl kaum die Regel 
für alle Sonderschulen sein wird, denn es 
kam vor allem aufgrund äusserer Umstände 
zustande und verkompliziert eher den Kern
auftrag des heilpädagogischen Religionsun
terrichts. 

«schule für alle» fordert heraus
Das Profil des Beratungsdienstes selbst wird 
sich in den nächsten Jahren verändern. In 
Zusammenhang mit der sogenannten Inte
grativen Förderung (Projekt «Schule für alle», 
Auflösung der Kleinklassen, Integration von 
Kindern mit einer Behinderung in die Regel
klassen) muss überlegt werden, wie unsere 
RegelschulKatechet(inn)en heilpädagogisch 
unterstützt werden können. Die vorhande
nen Verbindungen zur Zusatzausbildung 
«KatechetIn HRU» werden dem Beratungs
dienst dienlich sein, diskutiert werden müs
sen aber auch strukturelle Gesichtspunkte. 
Der Beratungsdienst stand 2008 in Kontakt 
mit Beratungsdiensten anderer Kantone, die 
bereits stärker mit dem Thema konfrontiert 
sind. Auf diesen Erfahrungen können wir 
aufbauen. 

1.4 Fachstellen der Landeskirche
beratungsdienst Für reLigiOnsunterricht an sOnderschuLen

Wolfgang Broedel
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1.5 Institutionen der Landeskirche
migrantenseeLsOrge der rÖmisch-KathOLischen LandesKirche des KantOns Luzern

2008 haben sich die drei Organe der  
Migrantenseelsorge im Kanton Luzern 
in verschiedenen Beratungen und Sit-
zungen mit Finanz- und Raumfragen, 
personellen Wechseln und dem PEP be-
fasst.

Unter dem Vorsitz des Päsidenten des Ad
ministrativrates, Willy Blättler, wurden an 
sechs ordentlichen Sitzungen unter anderem 
folgende Themen behandelt: Budgetfragen 
und Rechnungsablage, Raumbedürfnisse 
für die albanische Mission, die spanische 
Mission sowie die Planung eines Ersatzzen
trums anstelle des «al ponte» für die Italie
nermission Emmenbrücke/Sursee. Die Bau
pläne für das Zentrum in Emmenbrücke sind 
aufgegleist und wurden von den zuständi
gen Gremien genehmigt; Baubeginn ist 
2009.

neuer italiener-missionar
Personelle Wechsel bei der Italienermission 
Luzern/Hochdorf: Jetzt ist der indische Pries
ter Don Clemente Selvorious Leiter der Mis
sione Cattolica Italiana Luzern/Hochdorf. 
Neu wurde Antonio Moreno als Nachfolger 
von Jaime Iglesias in den Administrativrat 
gewählt. Er vertritt die Spaniermission.

Pastoralkommission 
Vorsitzender war Bischofsvikar Ruedi Heim. 
Nicola Neider, Leiterin der Fachstelle Migra
tion/Integration der Kirchgemeinde Stadt 
Luzern, stellte sich und ihre Aufgaben vor. 
Sie sieht in der Integration ihre Aufgabe 
darin, zwischen den Pfarreien der Stadt, der 
Kirchgemeinde der Stadt und den Missio
nen die Zusammenarbeit zu fördern und 
voneinander zu lernen. Im Weitern wurden 
in den zwei Sitzungen über die Aufgaben 

der Missionen gemäss PEP (Pastoraler Ent
wicklungsplan) informiert und diskutiert. Es 
gelte zu überlegen: Was soll unbedingt von 
der Mission/Pfarrei selber abgedeckt wer
den? Was kann gemeinsam mit den Missio
nen und Pfarreien im Pastoralraum abge
deckt werden? Was kann die Mission/Pfarrei 
den anderen anbieten oder für andere tun?

delegiertenversammlung
Die Vertreterinnen und Vertreter der Dele
giertenversammlung trafen sich am 8. Mai 
im Centro Italiano «Grosshof» in Luzern und 
verabschiedeten die Rechnung einstimmig. 
An der zweiten Delegiertenversammlung 
vom 13. November bei der KroatenSeel
sorge in Luzern wurde das Budget 2009 vor
gestellt und einstimmig verabschiedet. Der 
neue Leiter der «migratio» in Luzern, Marco 
Schmid, stellte sich vor und wurde in unse
rem Kreise willkommen geheissen. 

Abschliessend danken wir allen Missionaren 
und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern ganz herzlich für ihren unermüdlichen 
Einsatz im Jahre 2008.

Karl Odermatt, Präsident
der Delegiertenversammlung
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1.5 Institutionen der Landeskirche
PensiOnsKasse rÖmisch-KathOLische LandesKirche des KantOns Luzern

Die Anzahl Versicherter und Renten- 
bezüger ist 2008 weiter gestiegen. Die 
Pensionskasse der Landeskirche ist ge-
sund und hat ihre Risiken abgedeckt, 
spürt aber die Auswirkungen der Finanz-
krise. Die Verzinsung der Altersgutha-
ben sinkt deshalb im laufenden Jahr.

Organe/Verwaltungskommission
Arbeitgebervertretung:
– Kurt H. Burkhalter, Meggen (Präsident) 
– Georg Fellmann, Kriens
– Maria GrafHuber, Oberkirch
– Dr. Mark Kurmann, Luzern

Arbeitnehmervertretung:
– Trudi BättigKüng, Willisau  

(Vizepräsidentin)
– Verena Meister, Emmenbrücke
– Christof Hiller, Geuensee 
– Agnes Omlin, Reussbühl

Verwaltung:
– Kurt Schaller (Verwalter)
– Béatrice Amstein (Sachbearbeiterin)

Kommissionen
Das abgelaufene Jahr war für die Mitglieder 
der Verwaltungskommission wiederum sehr 
arbeitsintensiv. An den nachfolgend aufge
führten Sitzungen wurden für Aufgaben 
verschiedenster Art Lösungen erarbeitet: 
Verwaltungskommission 5 Sitzungen; Lie
genschaftskommission 8 Sitzungen; Anla
gekommission 8 Sitzungen. Hinzu kamen  
6 ArbeitsgruppenSitzungen.

Kapitalanlagen
Die passive, indexnahe Vermögensbewirt
schaftung wurde durch die beauftragte Ver
mögensverwaltung gut wahrgenommen. Die 
Performance liegt nahe beim Marktgesche
hen. Aufgrund des grossen Wertzerfalls der 
Aktien muss aus heutiger Sicht mit einer 
MinusPerformance von etwa 14,8 % gerech
net werden. 

Die Verwaltungskommission hielt bis Ende 
Oktober 2008 weiterhin an der bestehen
den Anlagestrategie fest. Danach wurden 
Käufe oder Verkäufe von Aktien und Obli
gationen gestoppt, um zu verhindern, dass 
bei sinkender Börse weiterhin Aktien ge
kauft werden. Damit reduziert sich das Ver
lustrisiko. Die Performance des Vorjahres 
2007 lag bei 1,1%.

Liegenschaften
Die Situation im Liegenschaftsmarkt hat sich 
kaum verändert. Die Vermietung unserer 
Liegenschaften konnte auf gutem Niveau 
gehalten werden. Die Liegenschaftskommis
sion hat wiederum mehrere zum Kauf ange
botene Wohnobjekte geprüft. Aufgrund der 
zu tiefen Renditeerwartungen wurde kein 
Objekt gekauft. Im bescheidenen Rahmen 
konnten Anrechte bei ImmobilienAnlage
stiftungen gezeichnet werden. Diese Anla
gekategorie, die vorwiegend für Vorsorge
einrichtungen zugänglich ist, zeichnet sich 
durch eine ansprechende Rendite mit gerin
gem Risiko aus. 

Die abgeschlossenen Sanierungen der Lie
genschaften in Rothenburg (neue Fenster) 
und in Littau (neue Küchen) verursachten 
Gesamtkosten von rund CHF 322‘000.00.

Versichertenversammlung
Die Versichertenversammlung fand am  
23. Juni in Emmenbrücke statt. 33 stimm
berechtigte Personen wohnten der zwei
jährlich stattfindenden Versammlung bei. Es 
wurde ausführlich über das Rechnungs
ergebnis, die Anlagetätigkeit und das neue 
Reglement (in Kraft seit 1. Januar 2008) in
formiert. 

Versicherungstechnische daten
Dem per 31. Dezember 2005 erstellten  
ver sicherungstechnischen Gutachten von 
Dr. Olivier Deprez konnten erfreuliche Werte 
entnommen werden. Der Deckungsgrad be

Kurt H. Burkhalter, Präsident  
der Verwaltungskommission 
Kurt Schaller, Verwalter



LandesKirche  37

trug 122,34% bei einem technischen Zins 
von 3,0%. Der durch unsere Kasse berech
nete Deckungsgrad per 31. Dezember 2007 
betrug 125,71%.

Die Zielwerte der Rückstellung zur Finanzie
rung der Verluste, die bei Alterspensionie
rungen überwiegend aufgrund der erhöhten 
Lebenserwartung entstehen, sind erreicht.

Jahresrechnungen 
Die Rechnung 2008 kann ab Ende April 
2008 bei der Verwaltung der Pensionskasse 
bezogen werden.
 
Die Zentralschweizer BVG und Stiftungs
aufsicht hat die Rechnung 2007 wie auch 
eingereichte Weisungen und Reglemente 
ohne Bemerkungen zur Kenntnis genom
men. Der Synodalrat hat in Ausübung der 
Dienstaufsicht Kenntnis von der Rechnung 
2007 genommen. Die externe Kontrollstelle 
hält in ihrem Bericht für das Jahr 2007 die 
ordnungsgemässe Führung der Versicher
tenkonti, der Jahresrechnung  und die Ein
haltung der Vorschriften für die Rechnungs
führung und der Kapitalanlagen fest.

besondere aufgaben 2008 
Seit März 2007 wird das gesamte Vermö
gen passiv und indexnah bewirtschaftet. 
Wenn die Aktien Schweiz oder global sin
ken, sinken im gleichen Verhältnis auch un
sere Vermögenswerte in diesen Anlagekate
gorien. Es bestehen Theorien, dass eine 
Beimischung von sogenannten Alternativ
anlagen wie Hedge Funds, Private Equity, 
Emerging Markets usw. die Rendite /Risiko
eigenschaften eines Portfolios positiv beein
flussen können. Intensive Prüfungen (mittels 
Simulationsberechnungen) zeigten jedoch 
auf, dass bei einer vermehrten Investition in 
Immobilien der vorgenannte positive Effekt 
nahezu auch erreicht wird. Die Verwaltungs
kommission hat daraufhin beschlossen,  
vorderhand nicht in Alternativanlagen zu  
investieren und den Bestand an Immobilien 
kontinuierlich zu erhöhen. 

Verzinsung 2009 der altersguthaben 
Die Verwaltungskommission hat aufgrund 
des sich abzeichnenden negativen Ergebnis
ses 2008 die Verzinsung der Altersguthaben 
für das Jahr 2009 auf 1,00% festgesetzt 
(2008: 3,00%). 

Versichertenbestand 

total aktive Versicherte

rentenbezüger 

Altersrenten/AltersKinderrenten

Witwen/Witwerrenten/Waisenrenten

Invalidenrenten/InvalidenKinderrenten

Rentenaufschübe

total

31.12.2007

528

135

5

22

8

170

31.12.2008

562

145

4

21

6

176
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Beim Deckungsgrad per 31. Dezember 2008 handelt es sich um einen Annäherungs-
wert; die definitiven Berechnungen sind noch nicht erstellt.
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Kirchgemeinden und Pfarreien sind ver-
pflichtet, ein Archiv zu führen. Die ab-
gelegten Unterlagen dokumentieren 
früheres Handeln und geben Aufschluss 
über die Denkweise in einem bestimm-
ten Zeitraum. Wer die Vergangenheit 
kennt, kann auch die Gegenwart verste-
hen.

Im Verlaufe des Jahres beantwortete ich 
zahlreiche Fragen im Bereich Archivierung 
per Telefon und Mail, oder ich beurteilte die 
Situation bei einem Besuch vor Ort in der 
Pfarrei. In Rücksprache mit unseren Fachleu
ten im Staatsarchiv konnten und können bei 
speziellen Problemen Lösungen gefunden 
werden:
– Genügt der bestehende Archivraum? wel

che Bedingungen muss er erfüllen? was 
ist bei einem Neu oder Umbau zu be
achten?

– Wie ordnet man ein Archiv richtig?
– Wie sind alte und schlecht lesbare Schrif

ten zu entziffern oder in Latein abge
fasste Texte zu übersetzen und einzuord
nen?

– Häufig bestehen konservatorische Pro
bleme: Was soll mit alten, zusammenge
falteten Urkunden geschehen? Oder wie 
behandelt man Bände, die auseinander
fallen, wenn das angehängte Siegel zer
brochen ist?

Zusammen mit der Synodalverwaltung or
ganisierte ich einen Archivierungskurs für 
die Verantwortlichen von Kirchgemeinden 
und Pfarreien. Da sich gegen 100 Personen 
angemeldet hatten, führten wir den Kurs 
bei der Synodalverwaltung an zwei Aben
den durch. Die von mir überarbeitete «An
leitung zur Ordnung und Führung eines 

Pfarr und Kirchgemeindearchivs» mit den 
Themen «Einführung eines Registraturplans 
für die aktuelle Ablage» sowie «Aufarbei
tung und Benützung des Archivs» diente als 
roter Faden.

Kirchliche Privatarchive im staatsarchiv
Das Staatsarchiv erhielt 2008 kleinere und 
grössere Ablieferungen unterschiedlicher 
Herkunft, zum Beispiel zwei Fotoalben des 
Vinzenzvereins Luzern, die Unterlagen des 
Bundes Schweiz. katholischen Weggefähr
tinnen, von Caritas Schweiz das Programm 
zum Wiederaufbau in Bosnien und Her
zegovina 1995 bis 2007 sowie vom Schwei
zer Jugend und Bildungszentrum Einsiedeln 
Unterlagen aus den Anfängen des Blaurings. 
Die Verzeichnisse von Beständen des Fas
tenopfers, des SKF, der katholischen Bil
dungsorganisationen, der Vereinigung des 
katholischen Buchhandels, der Katholischen 
Kirchgemeinde Luzern und des Dekanats 
Willisau usw., die wir im Verlaufe des Jahres 
abgeschlossen haben, geben einen Einblick 
in das engagierte Schaffen katholischer Ver
eine und Organisationen.

1.5 Institutionen der Landeskirche
KirchLicher archiVdienst

Heidi Blaser
Staatsarchiv des Kantons Luzern
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mit dem Anliegen, bei den Kirchgemeinden 
das Bewusstsein für gendergerechte Löhne 
zu fördern. 

Für Leitungsaufgaben motivieren
Es gilt, jene Frauen unterstützen, die an Lei
tungsaufgaben interessiert sind. In diesem 
Zusammenhang fällt auf, dass im Kanton 
Aargau mehr Frauen in Leitungsaufgaben 
anzutreffen sind als im Kanton Luzern. Eine 
Antwort könnte sein, dass es im Kanton 
Aargau (noch) mehr Pfarreien ohne Priester 
gibt und kleinere Pfarreien vorhanden sind, 
in denen eine Leitungsaufgabe mit kleine
rem Pensum angeboten wird (von den 
Frauen – vorwiegend mit Familien – bevor
zugt). Im Allgemeinen sind aber für eine  
Leitungsaufgabe 80 Stellenprozente nötig 
(Regel für eine Pfarreileitung). Dieses Krite
rium ist für Frauen mit Familie in vielen Fäl
len ein Stolperstein. Es zeigen sich denn 
auch die unterschiedlichen Wirklichkeiten, 
die reelle und die idealisierte.

Dass hier noch einiges optimiert werden 
kann und auch muss, ist auch dem Bistum 
Basel bekannt. Es gibt neu eine diözesane 
Kommission mit der Bezeichnung «Diöze
sane Frauenkommission» (Präsidentin Chris
tine Rammensee, Pastoralverantwortliche). 
Hauptaufgaben dieser Kommission sind:
– Unterstützung und Förderung von beruf

lich in der Kirche tätigen Frauen durch 
Mentoring und Vernetzung.

– Förderung und Vernetzung freiwillig täti
ger Frauen in der Kirche.

– Frauenspezifische Sicht in die Entschei
dungsgremien des Bistums verbindlich 
einbringen.

Die Frauenkommission der römischkatholi
schen Landeskirche hat Interesse an einem 
Austausch bekundet.

«Viel erreicht – viel zu tun»
Eine Arbeitsgruppe mit Frauen aus der rö
mischkatholischen und der evangelisch
reformierten Landeskirchen des Kantons  
Luzern hat in Zusammenarbeit mit der Fach

Die Frauenkommission hat den Auftrag, 
die Anliegen der Frauen innerhalb der 
römisch-katholischen Kirche des Kan-
tons Luzern unter dem Aspekt der 
Gleichstellung wahrzunehmen und zu 
vertreten. Drei Themen haben sich im 
Berichtsjahr herauskristallisiert:

gendergerechte Löhne
Die Frage nach (gender)gerechten Löhnen 
hat die Frauenkommission beschäftigt. Es ist 
ihr ein Anliegen, dass bei Neuanstellungen 
und Einstufungen in die Besoldungsordnung 
die Erfahrung aus der Familien und Frei
willigenarbeit angemessen berücksichtigt 
wird. In diesem Zusammenhang haben wir 
folgende vier Fragen gestellt:
– Wie wird die Erfahrung der geleisteten 

Familienarbeit angerechnet?
– Wird Freiwilligenarbeit als Erfahrung an

gerechnet?
– Wie wird die Erfahrung bei Teilzeitarbeit 

angerechnet?
– Wie wird die ausserfamiliäre Kinderbe

treuung für Arbeitnehmende der Kirch
gemeinden unterstützt und gefördert?

Die Kommission hat einen Brief mit den  
obigen Fragen an den Synodalrat gerichtet 

stelle Feministische Theologie (Luzern) die 
Tagung «Viel erreicht – viel zu tun» vom  
21. März 2009 vorbereitet. Die 6. Ökume
nische Tagung für Frauen in kirchlichen  
Gremien setzt sich mit folgenden Themen 
auseinander:
– Immer noch verzichten Menschen auf 

den Gebrauch einer inklusiven Sprache, 
welche die Frauen nicht mitmeint, son
dern mitbenennt.

– Immer noch benachteiligen die sonst  
so durchgedachten Lohnsysteme quali
fizierte Frauen, weil beispielsweise ihre 
Berufswege nicht so geradlinig sein kön
nen wie die ihrer Berufskollegen.

– Immer noch gilt die Freiwilligenarbeit als 
Zeitvertreib und nicht als Engagement, in 
dem Kompetenzen erworben werden, die 
für das weitere Berufsleben von Bedeu
tung sind.

 
Judith von Ah verliess die Frauenkommis
sion, weil sie eine neue berufliche Heraus
forderung im Kanton Bern angenommen 
hat. Neu begrüssen durften wir Vreni Keller
Habermacher.

1.5 Institutionen der Landeskirche
FrauenKOmmissiOn der rÖmisch-KathOLischen LandesKirche des KantOns Luzern

Claudia Küttel-Fallegger

«Viel erreicht – viel zu tun»: 
Die Frauen in der katholischen Kirche 
kämpfen noch in vielen Bereichen  
um Gleichstellung.

Ressortleitung: 
Claudia Küttel-Fallegger
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1.5 Institutionen der Landeskirche
KOmmissiOn der Luzerner LandesKirchen Für asyL- und FLüchtLingsFragen

die Gemeinden übergeben wurden. Diese 
Übergaben führten zu erheblichem Mehr
aufwand bei der Caritas Luzern, aber auch 
bei den Gemeinden.

nur noch nothilfe
Personen mit einem abgelehnten Asylent
scheid werden seit Januar 2008 aus der 
Asylfürsorge ausgeschlossen. Dies führte 
dazu, dass diese Personen (rund 200) zwi
schen Januar und März die von der Caritas 
gemieteten Wohnungen verlassen mussten 
und nur noch eine minimale Nothilfe bei 
der Stadt Luzern geltend machen konnten. 
Einzig bei verletzlichen Personen (Familien, 
Schwangere, gebrechliche Personen) wur
de sichergestellt, dass die Personen in den 
Wohnungen bleiben konnten. Für die Be
treuung in der Nothilfe ist aber auch hier das 
Sozialamt der Stadt Luzern zuständig.

wieder mehr asylsuchende
Ab Jahresmitte 2008 sind deutlich mehr 
Asylsuchende in die Schweiz eingereist, als 
vom Bund geplant. Dies führte dazu, dass 
dem Kanton Luzern anstelle der geplanten 
20 bis 30 Personen monatlich etwa 80 Per
sonen neu zugewiesen wurden. Dies führte 
zu ständigen Unterbringungsengpässen. Die 
Zentren in Emmenbrücke und Malters muss
ten mehrfach überbelegt werden, und es 
wurden laufend neue Wohnungen gemietet, 
um die Zentren zu entlasten. Gesamtschwei
zerisch rechnete man für 2008 mit 16‘000 
neu einreisenden Personen, geplant waren 
maximal 10‘000. Im Kanton Luzern sucht die 
Caritas weiterhin dringend Unterkünfte.

besorgt über harte Praxis
Im Kanton Luzern besteht seit Jahren eine 
vom Regierungsrat eingesetzte Härtefall
kommission, in der auch die Caritas Schweiz 
und die Caritas Luzern vertreten sind. For
mal hat die Kommission ein Empfehlungs
recht gegenüber dem Amigra. Es war bisher 
Praxis, dass den Empfehlungen weitgehend 
gefolgt wurde. In den letzten Monaten 
musste die Kommission feststellen, dass dies 

nicht mehr so ist. Das Amigra setzt sich über 
die Empfehlungen der Kommission hinweg. 
Caritas Schweiz und Caritas Luzern haben 
bei Regierungsrätin Yvonne Schärli um ein 
Gespräch gebeten, das am 15. Januar dieses 
Jahres stattgefunden hat.

Die Kommission ist besorgt über die sehr 
harte und restriktive Praxis des Kantons Lu
zern im Bereich der Ausschaffungshaft und 
stellte den Nutzen der aufwendigen und 
teuren Handhabung in Frage. Sie liess Fälle 
vom Rechtsdienst der Caritas begutachten 
und lud Gabi Müller, persönliche Mitarbei
terin von Regierungsrätin Yvonne Schärli, zu 
einem Gespräch ein, an dem die Kommis
sion ihre Beobachtungen und ihr Unbeha
gen vorbrachte.

Das Strassenfest am Flüchtlingstag auf ei
nem der Luzerner Plätze feierte 2007 das 
zehnjährige Bestehen. Für die drei Luzerner 
Landeskirchen wurde es Zeit, 2008 mit dem 
Thema «Flucht und Asyl» aufs Land zu ge
hen. Jugendliche Asylsuchende besuchten 
auf Wunsch Gemeinden und Pfarreien. Die 
von ihnen unter Anleitung der Theaterpä
dagogin Maria Gallati und der Künstlerin 
EvaMaria Pfaffen inszenierten Bilder regten 
zum Nachdenken an und brachten Beteiligte 
und nicht Beteiligte miteinander in Kontakt. 
Das Projekt wird 2009 weitergeführt.

Hugo Fuchs 
Präsident

Die Kommission traf sich zu vier Sitzun-
gen. Schwerpunkte waren die Quartals-
berichte der Caritas Luzern zur aktuellen 
Lage im Asyl- und Flüchtlingsbereich. 
Ab Sommer nahmen die Asylgesuche 
zu, was Engpässe in der Unterbringung 
zur Folge hatte.

Auf Anfang Jahr nahm Heidi Duss, CVP
Kantonsrätin aus Escholzmatt und Präsiden
tin der Härtefallkommmission, Einsitz in die 
Kommission. Werner Riedweg, Geschäfts
leiter der Caritas Luzern, informierte regel
mässig über die aktuelle Lage im Asyl und 
Flüchtlingsbereich. Die wichtigsten Entwick
lungen 2008 waren:

mehraufwand für caritas 
und gemeinden
Auf der Basis des revidierten Asylgesetzes 
und der Gemeindereform 08 sind die Ge
meinden für die Sozialhilfe bei anerkannten 
Flüchtlingen und bei vorläufig aufgenom
menen Personen zuständig, die sich länger 
als zehn Jahre in der Schweiz aufhalten. 
Dies führte dazu, dass rund 240 Dossier an 
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Eindrücke von der LUGA 2008 (1. Reihe); die neue Spitalkapelle Sursee mit Edith Arpagaus, Gregor Dötsch und Sigi Kramer vom  
Seelsorgeteam (2. Reihe); die Hochschulseelsorger Franz-Xaver Hiestand (links) und Felix Mühlemann; in einer «horizonte»-Sonntagabend-
Feier in der Jesuitenkirche (3. Reihe); Feuerwehr- und Polizeiseelsorger Thomas Lang (4. Reihe)
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Das Projekt Pastoralräume, ein Element 
des Pastoralen Entwicklungsplans Bis-
tum Basel (PEP) hat das Jahr 2008 im  
Bischofsvikariat geprägt. Pastoralräume 
sind die richtige strukturelle Antwort 
auf die pastoralen Herausforderungen 
der Gegenwart. Luzern leistet in diesem 
Projekt Pionierarbeit.

Zu Beginn des Jahres wurde die Vernehm
lassung zum Richtplanentwurf gestartet. 
Damit wurde erstmals eine breitere Pfarrei
öffentlichkeit mit dem Projekt konfrontiert. 
Bei den Informationsveranstaltungen in den 
Dekanaten kamen entsprechend viele Rück
fragen zur Idee der Pastoralräume generell 
und nicht nur zur vorgeschlagenen Grenz
ziehung. Diese Veranstaltungen, welche wie 
die gesamte Vernehmlassungsphase unter 
der Führung der Dekanatsleitungen stan
den, waren deshalb eine gute Gelegenheit, 
Engagierten aus Pfarreien und Kirchgemein
den das Projekt Pastoralräume näherzubrin
gen. Die Erfahrungen in den meisten Veran
staltungen bestätigten die Überzeugung 
der Bistumsleitung, dass Pastoralräume die 
richtige strukturelle Antwort auf die pasto
ralen Herausforderungen der Gegenwart 
sind.

erster Pastoralraum errichtet
Während die Vernehmlassung noch bis 
Mitte 2009 läuft, hat die Bistumsleitung bis 
Ende 2008 die Unterlagen für die nächsten 
beiden Phasen im Projekt Pastoralräume er
arbeitet. Dabei handelt es sich einerseits um 
eine Anleitung für die Errichtung von Pasto
ralräumen, anderseits um ein Dossier mit 
Dokumenten zum pastoralen Arbeiten in 
Pastoralräumen. Dabei wurden verschie
dene kantonale Fachstellen – auch aus dem 
Bistumskanton Luzern – wie auch die kanto
nalen staatskirchenrechtlichen Exekutiven 
aller Bistumskantone einbezogen.

An der DiözesanenKonferenz der Dekane 
und Dekanatsleitenden im Januar 2009 
wurden diese Unterlagen vorgestellt und 
anschliessend im Internet publiziert. Somit 
sind jene künftigen Pastoralräume, die schon 
bereit sind für die Errichtungsphase, mit den 
nötigen Unterlagen dokumentiert, um sich 
auf den nächsten Schritt vorbereiten zu 
können. Wir rechnen damit, dass einige vor
gesehene Pastoralräume im Bistumskanton 
Luzern bereits 2009 mit der Ausarbeitung 
der pastoralen Konzepte für ihren Pastoral
raum beginnen werden.

Bereits abgeschlossen hat diese Arbeit das 
Dekanat Luzern Stadt, das den Pastoralraum 
Stadt Luzern in einem Pilotprojekt erarbeitet 
hat; dieser ist auf den 1. Januar 2009 errich
tet worden.

Zum Stichwort pastorales Arbeiten in Pasto
ralräumen ist zu ergänzen, dass die Bistums
leitung vier Schwerpunkte definiert hat, die 
in jedem Pastoralkonzept in künftigen Pas
toralräumen berücksichtigt werden müssen. 
Es sind dies Diakonie, Glaubensbildung  
Erwachsener, Initiationssakramente (Taufe, 
Erstkommunion, Firmung) und Gemein

schaftsbildung. Es würde zu weit führen, 
diese vier Punkte hier genauer auszuführen; 
dies ist in den genannten Unterlagen ge
schehen, die ab Ende Januar 2009 auf der 
Homepage des Bistums eingesehen werden 
können. Die vier Schwerpunkte wurden er
arbeitet, weil sie für das Bild von Kirche, wie 
es in den Leitsätzen des Pastoralen Entwick
lungsplans skizziert ist, von besonderer Be
deutung sind. Damit sollen andere pastorale 
Bereiche keineswegs gering geschätzt wer
den, die weiterhin beachtet werden sollen. 
Doch liegt in den genannten Punkten ein 
besonderes Entwicklungspotenzial für die 
Pastoral der Zukunft, das es unbedingt aus
zuschöpfen gilt.

information aus erster hand
Dass in diesem Jahresbericht der diözesane 
Pastorale Entwicklungsplan und namentlich 
das Projekt Pastoralräume ein so grosses 
Gewicht hat, zeigt gut auf, wie die Regio
nalleitung als Teil der Bistumsleitung arbei
tet. Zusammen mit dem PEPTeam hat sie 
die Federführung im Projekt Pastoralräume. 
Als Regionalverantwortliche können wir 
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somit jeweils aus erster Hand über das Pro
jekt informieren, etwa wenn wir mit Fach
stellen, Seelsorgenden oder Kirchenräten in 
Kontakt sind. Und dies nimmt in unserer Ar
beit den grössten Raum ein. Aus den Berich
ten der einzelnen Fachstellen geht hervor, in 
welchen Themen wir als Regionalverant
wortliche mitdenken. Wir sind sehr gerne 
mit den Fachstellen wie den Fachkommissio
nen im Gespräch. 

zu wenig Leitungspersonal
In vielen Pfarreien und Kirchgemeinden, in 
Missionen und in der Spezialseelsorge waren 
wir wiederum im Zusammenhang mit Stel
lenbesetzungen präsent. Leider konnten in 
mehreren Pfarreien noch keine Nachfol
geregelungen in der Leitung gefunden 
 werden; hier wird der Engpass im Bereich 
Leitungspersonal immer schmerzlicher spür
bar.

Im vergangenen Jahr hat eine neue Runde 
der Pastoralbesuche begonnen, die uns 
Gelegenheit gibt, mit unseren Bischöfen in 
Pfarreien und Kirchgemeinden auf Besuch 
zu gehen. Diesmal sind die Pastoralbesuche 
auch regional auf fünf Jahre verteilt, sodass 
die einzelnen Luzerner Dekanate in unter
schiedlichen Jahren besucht werden. Dies 
verteilt die zusätzliche Belastung für die 
 Regionalleitung besser, als wenn in einem 
kurzen Zeitraum alle Pfarreien und Kirch
gemeinden besucht würden.

Mit Dankbarkeit blicken wir auf das vergan
gene Jahr zurück. In vielen Begegnungen 
konnte die Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern auf Ebene Landeskirche wie auch 
in den Fachstellen weiter vertieft werden. 
Wir freuen uns auf das Jahr 2009.

sowie bei der Einführung neuer Pfarrer und 
Gemeindeleiter/innen. In diesen Fragen wer
ten wir Erfahrungen aus und versuchen, die 
Abläufe zu verbessern.

Zusammen mit Jörg Gerber von der Fach
stelle für Pfarreientwicklung und Diakonie 
konnten wir einen Impuls für Ehevorbe
reitungskurse geben. Jörg Gerber hat es 
übernommen, die bestehenden Angebote 
zu sichten und die Seelsorgenden, die sich 
in solchen Kursen engagieren, zu einem 
Austausch einzuladen. Es besteht nun eine 
Übersicht darüber, wer wo welche Kurse 
anbietet, sodass Seelsorgende Paare in der 
Vorbereitung einer Trauung oder zur Vertie
fung ihrer Partnerschaft darauf hinweisen 
können.

An ihrer letzten Sitzung hat die KKD be
schlossen, die seit Jahren sistierte Pastoral
konferenz aufzuheben. Es hat sich gezeigt, 
dass für dieses Gefäss kaum mehr ein Inte
resse besteht. Der Kontakt unter den Seel
sorgenden wird vor allem über die Deka
natsversammlungen gepflegt.

Die Dekanatsleitungen hatten 2008 eine 
zusätzliche Aufgabe zu bewältigen, die sie 
auch im nächsten Jahr noch beschäftigen 
wird: die Durchführung der Vernehmlassung 
zum Richtplanentwurf für die künftigen Pas
toralräume.

Wie bereits im Bericht des Bischofsvika
riates erwähnt, war das Projekt Pastoral
räume im Jahr 2008 ein wichtiges Thema. 
Die Dekanatsleitungen waren aktiv darin 
einbezogen. Im Januar wurden sie an der 
DiözesanenKonferenz der Dekane sowie 
Dekanatsleiter und leiterinnen eingehend 
über das Projekt Pastoralräume sowie über 
die Vernehmlassung zum Richtplanent
wurf orientiert, deren Durchführung ihnen 
aufgetragen wurde. Weil dieser Prozess 
bis Sommer 2009 angelegt ist, informierte 
sie der Generalvikar, dass Bischof Kurt ihre 
Amtszeit um ein Jahr bis Ende 2009 verlän
gern werde. Erfreulicherweise nahmen dies 
die Dekane sowie Dekanatsleiterinnen und 
leiter mit viel Verständnis entgegen.

In den drei Sitzungen der Kantonalen Kon
ferenz der Dekane und Dekanatsleiter/in
nen (KKD) waren der Verlauf der Vernehm
lassung sowie auftretende Fragen stets ein 
Thema. Im September zogen wir an einer 
ausserordentlichen DiözesanenKonferenz 
der Dekane und Dekanatsleiter/innen in 
Bern eine Zwischenbilanz. Diese zeigte, dass 
die Vernehmlassung im Bistumskanton Lu
zern gut angelaufen ist.

abläufe verbessern
Ein weiteres Thema, das uns immer wie
der beschäftigt, ist die Klärung der Zusam
menarbeit zwischen Regionalleitung und 
Dekanatsleitungen in Personalfragen. Ein 
Thema war das Vorgehen in Konfliktfällen 
in Pfarreien, ein anderes die Rolle der De
kanatsleitungen bei Übergängen in der Ge
meindeleitung, insbesondere bei Vakanzen 
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Nicht nur auf Dekanats, sondern auch Kan
tonsebene sind eine gute Zusammenarbeit 
und das gemeinsame Entwickeln neuer Per
spektiven ein Anliegen des Seelsorgerates. 
An der Herbsttagung des Seelsorgerates in 
Horw wurde deshalb auf der Basis eines  
Referats von Dr. Walter Kirchschläger zum 
Thema «Zeitzeichen – Zeichen der Zeit» 
überlegt, wie wir im Kanton Luzern in unse
rer Zeit im Sinne des Evangeliums handeln 
können, ja handeln müssen.

Die Welt der Freiwilligenarbeit hört nicht an 
den Kantonsgrenzen auf. In den regelmässi
gen Treffen der Seelsorgeräte des Bistums 
Basel werden inhaltliche Themen zu unse
rem Glauben diskutiert. Wie sollen die Seel
sorgestrukturen in den neuen Pastoralräu
men gestaltet sein? Wie sieht die Zukunft 
des Beichtsakraments aus? Soll die Beichte 
aufgewertet werden, wenn ja, mit welchen 
Ressourcen? Einen Konsens zu finden, ist oft 
schwierig. Wenn auch nicht alle unsere 
Ideen sofort umgesetzt werden, sind sie 
dennoch bei der Bistumsleitung als steter 
Tropfen, der auch einen Stein höhlen kann, 
bekannt. 

menschen unterschiedlich ansprechen
Hoffnungsvoll ist der Blick über das Bistum 
hinaus. Aufbrüche und Umdenken sind vor 
allem in den Bistümern St. Gallen und Lau
sanne/Genf/Freiburg zu entdecken. Was bei 
uns oft noch verborgen ist, keimt an ande
ren Orten bereits. Darüber möchte ich am 
Schluss meines Jahresberichtes berichten.

Die Kirche besteht aus vielen unterschiedli
chen Menschen. Diese lassen sich nicht mit 
einem «Einheitsbrei» abspeisen. Gemäss 
einer Studie gibt es mindestens zehn unter
schiedliche Gruppen (sogenannte SinusMi
lieus) in der Schweiz, die man auf verschie
dene Arten ansprechen muss. Was sie alle 
gemeinsam haben, ist der Glaube an Jesus 
Christus und einen Zugang zur Kirche. Die
sen Zugang zu finden, ist die Aufgabe der 
Kirche von heute. Das Bistum St. Gallen ist 

diese Aufgabe aktiv angegangen und hat 
Werbung für die Kirche im klaren Bewusst
sein gemacht, dass die Jugend mit einem 
anderen Auftritt und Medium angespro
chen werden muss als Personen mittleren 
Alters, Personen der Arbeiterschicht wiede
rum anders als die traditionsbewussten 
Gläubigen oder die experimentierfreudigen 
Personen. Der christliche Zugang zu diesen 
Menschen kann zum Beispiel an einer Sport
veranstaltung, im Kino, an einer Buchlesung, 
bei einer Benefizveranstaltung oder am 
Stammtisch gefunden werden. Das Bistum 
St. Gallen hat begonnen, dies umzusetzen. 
Mit Kinospots, mit einer Weihnachtsbot
schaft auf «YouTube» im Internet oder mit 
speziellen Postkarten zum Weitersenden 
versucht sie zudem, neue Gruppen anzu
sprechen.

Das Bistum Lausanne/Genf/Freiburg ist dem 
Bistum Basel bei der Umsetzung der Pasto
ralräume einen Schritt voraus. Anders als bei 
uns haben sich um ein regionales Zentrum 
grössere Pastoralräume mit bis zu 17 Pfar
reien gebildet. Das Bistum hat den Pastoral
räumen im organisatorischen Bereich klare 
Vorgaben geliefert, welche jetzt in die Tat 
umgesetzt werden. Auch da lohnt es sich, 
gute Ansätze in unsere Pastoralräume zu 
übertragen.

Der Blick über die Pfarreien, die Dekanate, 
den Kanton und das Bistum hinaus gibt mir 
Mut, an der Kirche der Zukunft mitzuarbei
ten. Sich nur an den Rückschlägen und den 
Unzulänglichkeiten zu orientieren, führt zur 
Resignation. Wenn ich aber über den Gar
tenzaun hinausschaue, sehe ich plötzlich Zei
chen der Zeit, die mir zeigen, dass das Po
tenzial von Ideen und neuen Ansätzen noch 
lange nicht ausgeschöpft ist. Damit warten 
auf den Seelsorgerat auch 2009 weitere in
teressante Aufgaben.

Oftmals sind Dinge, die wir in mühsa-
mer Arbeit zu erarbeiten versuchen, be-
reits vorhanden und können in einer 
angepassten Form übernommen wer-
den. Man muss nur bereit sein, über den 
Gartenzaun hinauszuschauen. In der 
Freiwilligenarbeit der Kirche ist Abgu-
cken erlaubt.

Zu vergleichen und voneinander zu lernen, 
gilt es auch in der Arbeit der Pfarreien. Dazu 
bietet der Seelsorgerat an seinen sechs De
kanatsabenden im Kanton Luzern eine Platt
form. Vor dem Hintergrund der neuen Pas
toralräume, in denen in Zukunft über die 
Pfarreigrenzen hinaus zusammengearbeitet 
werden soll, sind das gegenseitige Kennen
lernen und der gemeinsame Erfahrungsaus
tausch wichtig. Oft gleichen sich die Prob
leme in den Pfarreien, die Lösungsansätze 
aber sind unterschiedlich.

Vielleicht hat eine Pfarrei eine Lösung ge
funden, während eine andere Pfarrei noch 
sucht. Somit ist es wichtig, dass die Pfarreien 
auf allen Ebenen miteinander im Gespräch 
bleiben.

2. Kirchliche Instanzen und Organisationen 
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Unter dem Titel «Welt wandelt Kirche – wandelt Kirche Welt?» fand am 31. Mai 2008 
in Hochdorf die dritte Ökumenische Synode der drei Luzerner Landeskirchen statt.



46

3. Kantonale Organisationen 
Verband der Kirchmeierinnen und Kirchmeier des KantOns Luzern (Km)

Trudi Bättig, Präsidentin

Der Kirchmeierverband blickt auf ein 
erfolgreiches Jahr zurück. Der Vorstand 
behandelte an drei ordentlichen Sitzun-
gen vielfältige Aufgaben. Besonders 
gefreut hat ihn, dass die Steuerverwal-
tung das Rahmenspesenreglement ge-
nehmigt hat.

Die Kirchgemeinden können sich diesem 
Reglement nun unterstellen. Diskussionen 
um ausbezahlte Spesen dürften damit be
seitigt sein.

Unser Verband ist neu mit Beat Heini (Rus
wil) im Vorstand des Pfarreiblattvereins ver
treten. Die Schreibende arbeitet zurzeit in 
der Arbeitsgruppe zur Finanzverordnung 
mit.

Die 53. Generalversammlung fand am 15. Mai 
in Inwil statt. Zu Beginn zelebrierte Pfarrer 
Ozioama Nwachukwu einen Gottesdienst. 
Anschliessend hiess uns Kirchmeier Pius Sto
cker willkommen. Im Gemeindezentrum 
Möösli fand die eigentliche Generalver
sammlung statt. Der Vorstand konnte unter 
den Anwesenden drei neu gewählte Kirch
meierinnen und Kirchmeier begrüssen. Wir 
mussten uns an dieser Generalver sammlung 
von unseren Vorstandskolleginnen Anne
marie Wyss und Anita Jeltsch sowie von  

unserem Vorstandskollegen Paul Hermann 
verabschieden. Neu in den Vorstand ge
wählt wurden Doris Mattmann (Ebikon), 
Jeannette Ochsenbein (Buchrain) und Beat 
Heini (Ruswil). Synodalverwalter Guido 
Saxer gab wertvolle Informationen über die 
Kirchgemeindeordnung, die Fristen für die 
Abnahme der Rechnung und des Budgets 
nach dem neuen Kirchgemeindegesetz und 
über TeilKirchenaustritte. Synodalrätin Jo
landa Stadelmann orientierte über den PEP.
Nach der Generalversammlung wurde uns 
eine Führung durch die Gärtnerei Schwitter 
angeboten. Das Nachtessen fand im Res
taurant Kreuz statt, der Kirchenchor Inwil  
verschönerte den Abend mit gesanglichen 
Einlagen. Die Generalversammlung 2009 
findet am 14. Mai 2009 in Vitznau statt.

wertvoller gedankenaustausch
Der bereits zur Tradition gewordene Stamm 
fand am 8. September statt. Das Haupt
thema war das Spesenreglement. Wir konn
ten den Anwesenden die erste Lesung durch 
die Steuerverwaltung präsentieren. Der wie
derum sehr gut besuchte Anlass zeigt einmal 
mehr, wie wichtig eine solche Veranstaltung 
ist. Der direkte Gedanken und Erfahrungs
austausch mit Berufskolleginnen und kolle
gen ist sehr wertvoll.

Das Treffen mit dem Synodalrat am 3. Sep
tember war wiederum ein sehr informativer 
Abend. Verschiedene aktuelle Themen konn
ten diskutiert werden.

Ich danke meinen Vorstandskolleginnen und 
kollegen für die tolle Zusammenarbeit, den 
Kirchmeierinnen und Kirchmeiern für ihre 
wertvolle Arbeit im Dienste unserer Kirche 
und für die gegenseitige Unterstützung, 
dem Verband der Kirchgemeindepräsiden
tinnen und präsidenten, besonders Präsi
dentin Annegreth Bienz, sowie dem Syno
dalrat für den wertvollen Gedanken aus tausch, 
der Synodalverwaltung, Guido Saxer und 
seinen Mitarbeitenden für die gute Zusam
menarbeit und die freundschaftlichen Kon
takte.
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musikern und Umsetzung PEP. Vizepräsident 
FranzXaver Bammert gab seinen Rücktritt 
aus dem Vorstand auf die GV 2009 bekannt. 
Anschliessend gab Regierungsrat Anton 
Schwingruber einen Einblick in die Ge
schichte des Klosters Werthenstein. Beim 
Nachtessen fand ein reger Austausch unter 
den Präsidentinnen, Präsidenten und Gästen 
statt. Man spürte, dass man bei vielen Sor
gen und Problemen nicht «der oder die Ein
zige» ist.

erfa-runden in jedem dekanat
Die ErfaRunden fanden wieder in jedem 
Dekanat statt. Bewusst wird jeweils ohne 
Traktandenliste dazu eingeladen. So können 
aktuelle und individuelle Themen diskutiert 
werden, was jeweils sehr rege benützt wird.

Dem Vorstand ist die Weiterbildung der Ver
antwortlichen in den Kirchgemeinden sehr 
wichtig. Er hat beim Erarbeiten des Weiter
bildungsangebotes engagiert mitgewirkt. 

Die Zusammenarbeit mit dem Synodalrat 
schätzt der Vorstand sehr. Beim gemeinsa
men Treffen am 3. September konnten wich
tige Themen wie Teilaustritt aus der Kirche, 
Steuereinsichtsrecht der Kirchgemeinden 
und vieles mehr diskutiert werden.

Die Bildung der Pastoralräume steht den 
meisten Kirchgemeinden noch bevor. Die 
Ausführungen unserer Amtskollegin Anita 
Estermann aus Beromünster an der Herbst
konferenz in Sursee über ihre Erfahrungen 
und Erkenntnisse auf dem Weg von der  
Planung bis hin zur Umsetzung eines Pasto
ralraumes waren wichtig und hilfreich.

Eine gute Zusammenarbeit in unserem Auf
gabengebiet ist von grosser Bedeutung. 
Darum danke ich allen daran Beteiligten für 
ihr grosses Engagement ganz herzlich: den 
Kirchgemeindepräsidentinnen und präsi
denten, dem Synodalrat, Synodalverwalter 
Guido Saxer und seinem Team, dem Ver
band der Kirchmeierinnen und Kirchmeier 
und der Regionalleitung unserer Bistums
region. Ein herzliches Dankeschön gilt auch 
meiner Vorstandskollegin Teres SteigerGraf 
sowie den Vorstandskollegen FranzXaver 
Bammert, Franz Baumeler und HansChris
tof Heim für die tolle Zusammenarbeit.

Personalprobleme, Kirchenaustritte, die 
Einführung des neuen Kirchgemeindege-
setzes und der Kirchgemeindeordnung: 
wichtige Themen, welche die Präsiden-
tinnen und Präsidenten der Kirchgemein-
den 2008 stark beschäftigten und for-
derten.

Das vergangene Jahr hat einmal mehr ge
zeigt, dass sich das duale System, das wir in 
der Schweiz kennen, bewährt. Es wurde 
aber auch klar, dass nicht immer eine klare 
Trennung zwischen der staatskirchenrechtli
chen und der pastoralen Seite möglich ist. 
Vor allem in kleineren Kirchgemeinden ist es 
eine Realität, dass sich der Kirchenrat auch 
um pastorale Fragen kümmern muss. Ge
rade bei Vakanzen von Pfarreileitungen ist 
es dank dem grossen Einsatz der einzelnen 
Kirchenräte möglich, dass die Pfarreien wei
ter funktionieren können.

Die Arbeit der Präsidentinnen und Präsiden
ten der Kirchgemeinden ist sehr vielfältig. 
Darum ist es auch sehr wichtig, dass es  
während des Jahres Möglichkeiten zum  
gegenseitigen Austausch gibt. Solche Gele
genheiten sind jeweils die Generalversamm
lung und die ErfaRunden (Erfahrungsaus 
tauschrunden) in den Dekanaten.

In Werthenstein fand die Generalversamm
lung statt. Es wurde intensiv diskutiert zu 
Themen wie Einsicht in die Steuerregister, 
Spesenreglement, Besoldung von Kirchen
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3. Kantonale Organisationen 
Luzerner KantOnaLe saKristanenVereinigung

Dölf Fischer, Präsident

Die Generalversammlung in Schüpfheim, 
Arbeitskreistage mit Präses Pater Nor-
bert Schützner, ein Ausflug ins Appen-
zellerland, der Besinnungstag in Bero-
münster und sechs Vorstandssitzungen: 
All dies füllte das Jahr der Sakristanen-
vereinigung. 

146 Sakristaninnen und Sakristane und 
zahlreiche Gäste trafen sich am 26. Februar 
zur 79. Generalversammlung in Schüpfheim. 
Der Eucharistiefeier stand erstmals unser 
Präses, Pater Norbert Schützner, vor. Im ge
schäftlichen Teil wurden alle Traktanden 
einstimmig angenommen. Neun Eintritten 
standen fünf Austritte gegenüber (aus ge
sundheitlichen Gründen oder wegen Be
rufswechsels). Sieben Mitglieder wurden für 
20 Jahre und 1 Mitglied für 30 Jahre geehrt.

Die Arbeitskreistage unter dem Thema «Sa
krosankt und Sakrament – vom Heiligen» 
mit Präses Pater Norbert Schützner (Bero
münster) war ein toller Erfolg. Wir trafen 
uns im Hof in Luzern, in Büron, Schongau 
und Schüpfheim. Man sah, dass sich an allen 
vier Tagen einige Themen überschnitten, 
aber auch ganz andere interessante Gedan
ken wurden ausgesprochen. Bei einem Imbiss 
und gemütlichem Beisammensein wurde 
noch viel und lange diskutiert. Die Arbeits
kreistage wurden von Paul Theuerzeit orga
nisiert.

Unser Ausflug führte uns über die Hulftegg 
ins Toggenburg, über die Wasserfluh nach 
Waldstatt, Urnäsch und Appenzell nach 
Weissbad. Nach einem Aufenthalt in Ap
penzell besichtigten wir die Klosterkirche 
«Leiden Christi» in St. Jakobsbad. Nach ein
führenden Worten und einer kleinen An
dacht ging es weiter Richtung Wasserfluh 
und Zürichsee. Im Restaurant Feld, Feusis
berg, machten wir unseren Zobighalt. Leider 

ging ein sehr schöner und bestens organi
sierter Ausflug wieder dem Ende entgegen. 
Ich danke Heidi Gilli und Seppi Arnold für 
die gute Organisation. 

neues über «don bosco»
Am Besinnungstag vom 5. November im 
Pfarreiheim St. Stephan in Beromünster tra
fen sich zahlreiche Sakristaninnen und Sa
kristane. Als Referent wirkte Präses Pater 
Norbert Schützner. Thema: «Das Leben des 
Don Bosco». Ein Dank geht auch an die 
Kirchgemeinde St. Stephan, vertreten durch 
Pfarrer Othmar Scherer, für das Gastrecht 
im Pfarreiheim und die Benutzung der Kir
che für unseren Gottesdienst. Paul Hasli
mann und seine Helferinnen hatten den An
lass organisiert.

Ich danke der römischkatholischen Landes
kirche für die jährliche finanzielle Unterstüt
zung unserer Vereinigung. Danken möchte 
ich Seppi Arnold und Walter Stirnimann, un
seren beiden Arbeitsplatzbewertern, die 
ihre Arbeit selbstständig und hervorragend 
erledigten und auch zukünftig bemüht sein 
werden, stets eine gute Lösung für alle Par
teien zu finden. Ein weiterer Dank gilt Präses 
Pater Norbert Schützner für seine Beglei
tung durch das abgelaufene Jahr. Ich be
danke mich bei meinen Vorstandskollegin
nen und Vorstandskollegen für die tolle 
Mitarbeit und Unterstützung. Zum Schluss 
möchte ich allen Sakristaninnen und Sakris
tanen danken für ihr rege gezeigtes Inter
esse an den angebotenen Aktivitäten. 
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Die Leitziele für die Kreise konnten an der 
Novembersitzung verabschiedet werden. Sie 
sollen nun in den fünf Kreisen eine Verein
heitlichung der Organisation und Hilfe bei 
der Erfüllung von Aufgaben im Dienste der 
Kirchenmusik bringen.

berufsbild Kirchenmusik klären
Mit dem Organisten und Chorleiterverband 
LuzernZug fanden nach längerem Unter
bruch erneut Gespräche statt. Es zeigte sich, 
dass in vielen Belangen, wie zum Beispiel 
bei Verhandlungen um die Anstellungsbe
dingungen von Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusikern, mit der vorgesetzten Be
hörde eine Zusammenarbeit sehr hilfreich 
sein könnte. In diesem Sinn haben mit der 
Synodalverwaltung der Landeskirche Luzern 
bereits erste Gespräche stattgefunden. 
Dabei konnte das «Berufsbild Kirchenmu
sik», wie es vom schweizerischen katholi
schen Kirchenmusikverband (SKMV) ausge
arbeitet wurde, vorgestellt werden. Eine 
gemischte Arbeitsgruppe mit Vertretungen 
aus Synode, KKVL, Organisten und Chorlei
terverband will ab 2009 überlegen, wie das 
SKMVPapier auch im Kanton Luzern umge
setzt werden könnte.

Mit dem Kantonalverband Luzerner Chöre 
(KLC) entwickelte sich vor allem eine gute 
Zusammenarbeit in der Organisation von 
Kursangeboten. Diese Synergien sollen wei
ter genutzt werden.

Zum Tag der Ehrungen, der alle zwei Jahre 
stattfindet, wurden am 2. November ver
diente Chormitglieder nach  Sursee eingela
den. 151 Sängerinnen und Sänger aus 53 
Chören wurden zu neuen Jubilarinnen und 
Jubilaren, Veteraninnen und Veteranen er
nannt. Eröffnet wurde der Ehrentag mit 
einem festlichen Gottesdienst in der Pfarr
kirche Sursee. Anschliessend fanden sich die 
rund 200 geladenen Gäste in der Stadthalle 
zu einem reichen und gemütlichen  Bankett 
ein.

Der neue Kantonaldirektor, Udo Zim-
mermann, stellte interessante Kursan-
gebote für Chorleiterinnen und Chorlei-
ter, aber auch Sängerinnen und Sänger 
bereit. Die Kreise haben endlich taugli-
che Leitziele. Und Kontakte mit ver-
wandten Verbänden führten zu sinnvol-
ler Zusammenarbeit.

An der NovemberDelegiertenversammlung 
2007 waren Pius Troxler, Pfarrer in Gross
dietwil, zum Kantonalpräses und Udo Zim
mermann, Kirchenmusiker in Gerliswil, zum 
Kantonaldirektor gewählt worden. Sie be
setzen wichtige Chargen im sechsköpfigen 
Vorstand.

Mit der Ausarbeitung eines reichen Kursan
gebotes nahm Udo Zimmermann seine Tä
tigkeit auf. Vor allem die Kurse «Vorsänge
rinnen und Vorsänger im kirchlichen Dienst» 
und «Singen ab Blatt» fanden bei Sängerin
nen und Sängern grosses Interesse, wäh
rend die Chorleiterinnen und Chorleiter sich 
für das Dirigentenseminar mit Professor 
Wolfgang Schäfer interessierten.

3. Kantonale Organisationen 
KathOLischer KirchenmusiKVerband des KantOns Luzern (KKVL)

Klara Röösli, Präsidentin
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tenden in der Schar (Organisation, Struktur) 
und bereitet die Leitenden auf die Jugend + 
Sport(J+S)anerkannten Gruppenleitungs
kurse im Sportfach Lagersport und Trekking 
vor. Ebenfalls treten neue Zulassungsbedin
gungen für den J+SGruppenleitungskurs in 
Kraft. Neben dem geforderten Mindestalter 
von 17 Jahren muss vor der Anmeldung ein 
Eintrittstest absolviert und bestanden wer
den. Falls der Test nicht bestanden wird, bie
tet die Fachgruppe Nachhilfemodule an, 
damit alle am gewünschten Kurs teilnehmen 
können. Im Sommer und Herbst wurden 
erstmals die Prüfungen und Nachhilfemo
dule durchgeführt.

in der Krise richtig handeln
Dieses Jahr gestaltete der Vorstand das Pla
nungsweekend der Kantonsleitung vom 
20./21. September anders. Aus dem Week
end wurde ein Samstagnachmittag, der ganz 
im Zeichen der Kommunikation in einem 
Krisenfall stand. Dieses Angebot war auch 
für Schar und Lagerleiterr/innen sowie Prä
sides offen. 

Simon Kopp (Informationsbeauftragter Staats
anwaltschaft und Kantonspolizei Luzern) lei
tete den Workshop für Kantons und Regio
nalleitungsmitglieder sowie Präsides. Manuel 
Locher (Fachstelle Aus und Weiterbildung, 
Bundesleitung Blauring und Jungwacht) ge
staltete den Nachmittag für Schar und 
Lagerleiter/innen 

Für viele war es ein grosses Bedürfnis, sich 
vertieft über diese brisante Thematik zu in
formieren.

2010 ein Kantonslager
Die Erwartungen wurden übertroffen, denn 
bis heute haben sich 59 Gruppen (25 Haus
lager und 34 Zeltlager) für das Kantonslager 
im Sommer 2010 angemeldet. Das sind total 
5090 Kinder und Jugendliche. 

Das Thema «Voll Volk» und die beiden da
zugehörigen Maskottchen Volker und Lori 
wurden bereits aufgenommen. Volker und 
Lori werden vor und während des KaLa 
spannende Abenteuer erleben.

Auch die Kinder und deren Eltern wurden 
über das KaLa informiert. Jedes Kind erhielt 
eine Trillerpfeife und konnte somit selber 
den Startpfiff für dieses aussergewöhnliche 
Sommerlager geben.

Das neue Konzept für die Ausbildung 
der Neuleitenden, das Thema Krisen-
kommunikation und die Planung des 
Kantonslagers 2010 waren Schwerpunkte 
im Alltag von Blauring und Jungwacht 
Kanton Luzern.

Blauring und Jungwacht Kanton Luzern 
zählte im Jahr 2008 6727 Mitglieder. Diese 
Zahl setzt sich aus 2033 Knaben, 2965 
Mädchen, 856 Leitern und 873 Leiterinnen 
zusammen. Diese Personen verteilen sich 
auf 83 Scharen, wobei die kleinste 10 und 
die grösste Schar 256 Mitglieder hat.

neue Vorstandsmitglieder
In diesem Jahr hat sich der Vorstand perso
nell verändert. An der Kantonskonferenz 
1/2008 wurde Karin Stalder (ehemals Jubla 
Udligenswil) in den Vorstand gewählt. Lea 
Betschart wurde bereits nach einem Jahr 
aus beruflichen Gründen verabschiedet. 

An der KK 2/2008 konnten erneut zwei Per
sonen in den Vorstand gewählt werden: Da
niela Brun (ehemals Blauring Buttisholz) 
wird die Aufgaben des Kassiers von Roger 
Repolusk übernehmen. Samson Chamou
laud (ehemals Jungwacht Littau) wurde 
ebenfalls einstimmig gewählt. Valentin Im
feld wurde als langjähriges Vorstandsmit
glied verabschiedet. 

Die Fachgruppe Ausbildung hat ein neues 
Konzept für die Ausbildung der Neuleiten
den erarbeitet. Die neue Broschüre «Start 
up» gibt einen Einblick in die Arbeit der Lei

3. Kantonale Organisationen 
bLauring und Jungwacht KantOn Luzern

Evi Meierhans, Co-Präsidentin
Antonia Suppiger, Co-Präsidentin

Engagierte Diskussion: Simon Kopp 
(rechts, stehend) leitete im September 
den Kurs zur Krisenkommunikation.
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impulse für Frauen
In bewährter Zusammenarbeit mit der Fach
stelle für Pfarreientwicklung und Diakonie 
bieten wir jährlich Kurse in den Bereichen 
Chliichinderfiir, voreucharistische Gottes
dienste und Frauengottesdienste an. Weiter 
geben wir Impulse für Frauen in Liturgie
gruppen.

Die Frühjahrstagung mit RuthGaby Vermot 
fand im Rahmen der Ausstellung «1000 
Frauen für den Friedensnobelpreis 2005» in 
Horw statt. Die zahlreichen Beispiele von 
Friedensarbeit der Frauen auf der ganzen 
Welt haben die Teilnehmerinnen sehr be
rührt und sensibilisiert. 

An der Septembertagung setzten zwei Er
lebnisberichte einen ermutigenden Schluss
punkt unter das Motto «Brot ist Leben». 
Bäcker Daniel Amrein schilderte als «Eigen
brötler» seine Philosophie zum Wert der 
Nahrungsmittel und zum Zeitfaktor beim 
Brotbacken. Wendy PeterHodel war Mit
Initiantin des SKFDreijahresmottos. Sie re
ferierte in den letzten Jahren bei zahlreichen 
Frauenvereinen in der ganzen Schweiz über 
die Auswirkungen der industrialisierten und 
globalisierten Landwirtschaft und war er
staunt über das Nichtwissen vieler Konsu
mentinnen. 

Dank unserem Frauen und Familienfonds 
(FFF) konnten wir einigen Gesuchstellerin
nen kleinere Beiträge an Arztrechnungen, 
Zahnarztkosten, Erholungsurlaub oder Ge
schenke für die Kinder sprechen. Auf diese 
Weise wurde das meist äusserst knappe 
Budget der Frauen und Familien mindestens 
teilweise entlastet. 

sich politisch einmischen
An den Tagungen und Anlässen nutzten wir 
die Gelegenheit, auf aktuelle politische Dis
kussionen hinzuweisen. Grundsätzlich gehen 
wir davon aus, dass alle politischen Ent
scheide für uns Frauen wichtig sind. Einige 
davon betreffen die Frauen jedoch speziell. 
Auf diese weisen wir jeweils explizit hin. 
Zum Beispiel die Abstimmung über HarmoS, 
die Initiative für ein flexibles AHVAlter und 
die Initiative für den Schutz vor Waffenge
walt. Wichtig ist uns, Frauen für politische 
Ämter zu motivieren und sie zu unterstüt
zen. Die Sichtweise der Frauen ist in allen 
Gremien unverzichtbar. 

Vertreterinnen des SKFLuzern nehmen Ver
netzungsaufgaben war. Dies im Vorstand 
der Caritas Luzern, in der Frauenkommission 
der römischkatholischen Landeskirche, im 
katholischen Seelsorgerat und am runden 
Tisch von «frauenluzern». 

Am Ziel, über die Verbandsgrenzen hinaus 
präsent zu sein, arbeiten wir, indem wir über 
unsere grösseren Anlässe in der Zeitung be
richten. Regional gelingt uns dies gut. 

Wir blicken auf ein reiches Jahr zurück. Die 
Arbeit mit Frauen für Frauen war und ist 
spannend. 

Wir wollen Frauen fördern, Verantwor-
tung tragen in Gesellschaft, Staat und 
Kirche, politisch aktiv sein: Das Leitbild 
weist dem SKFLuzern während des Ver-
bandsjahres den Weg. All seine Tätig-
keiten basieren auf den Leitgedanken. 

Unsere Ansprechpartnerinnen sind in erster 
Linie die Vorstandsfrauen der SKFOrtsver
eine. Ihren Bedürfnissen nach Weiterbil
dung, Stärkung ihrer Kompetenzen und An
regungen für die Vorstandsarbeit tragen wir 
zusammen mit unserem Dachverband SKF 
Rechnung. So standen ein Protokollkurs, 
eine Einführung in die Vorstandsarbeit und 
ein Auftanktag auf dem Programm. An den 
sechs regionalen Vorständetreffen konnten 
sich die Frauen Tipps für eine erfolgreiche 
Kommunikation holen. Im Rahmen der Prä
sidentinnenkonferenz und am Erfahrungs
austauch der Jungen Frauen wurde «fami
lienbar» vorgestellt (Diskussionsrunden für 
Eltern zu verschiedenen Erziehungsthemen). 
Bei all diesen Anlässen wurde der informelle 
Erfahrungsaustausch unter den Frauen sehr 
geschätzt.

Der SKFLuzern ist neu in der Trägerschaft 
des Kursangebotes «Wegweiser». Ein Kurs 
wurde im Oktober gestartet. Frauen setzen 
sich mit ihrer beruflichen Zukunft auseinan
der und werden ermutigt und unterstützt, 
den weiteren Lebens und Berufsweg zu 
planen. 

3. Kantonale Organisationen 
schweiz. Kath. Frauenbund – KantOnaLVerband Luzern (sKFLuzern)

Erika Hofstetter-Barmettler
Silvia Rütter-Niederberger, Co-Präsidium SKFLuzern 
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«Tun, was auf der Hand liegt»: Dies war das Motto das 1. Ökumenischen Tags der Diakonie vom 15. September 2008 im Lukaszentrum Luzern. 
Vom 6. bis 8. Februar 2009 nahmen die drei Luzerner Landeskirchen erstmals gemeinsam an der Hochzeitsmesse in Luzern teil (unterste Reihe).
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caritas-markt
Der CaritasMarkt bietet Lebensmittel und 
andere Produkte des täglichen Bedarfs zu 
günstigen Preisen an. Ein Einkauf ist nur mit 
Ausweis möglich und wird täglich von rund 
260 Personen genutzt. Eine Kundenumfrage 
zeigte: Die Produkte werden geschätzt und 
als günstig beurteilt. Die meisten Kunden 
kaufen mehrmals pro Woche ein, auch weil 
sie Bedienung und Präsentation schätzen.

begleitung in der letzten Lebensphase
Wiederum wurden drei Grundkurse zum 
Thema «Sterben und Sterbebegleitung» 
durchgeführt. Das ausgebaute Angebot an 
Bildungstagen wurde rege benutzt und 
diente auch der Vernetzung der Freiwilligen 
in der Sterbebegleitung. Neu hat die Fach
stelle die Funktion der Geschäftsstelle des 
Vereins Palliativ Luzern übernommen.

arbeit und bildung
Die Nachfrage bei den Programmen für die 
Beschäftigung und Bildung von Erwerbslo
sen erlebte 2008 grosse Schwankungen. 
Das Projekt «Einstieg Tag täglich» und wei
tere Programme zur Integration von Lang
zeiterwerbslosen waren stets gut ausge
lastet und wurden teilweise ausgebaut. 
Während die Einsatzplätze für versicherte 
Erwerbslose im Sommer nur knapp besetzt 
werden konnten, stieg die Nachfrage auf 
Ende Jahr massiv an.

sozialdienst asylsuchende und  
Flüchtlinge
Die auf 2008 in Kraft getretenen Änder un
gen im Asyl und Flüchtlingswesen be
schäftigten die Sozialdienste stark. Es galt, 
Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene 
Personen, die länger als zehn Jahre hier sind, 
in die Zuständigkeit der Gemeinden zu über
führen. Da vorläufig aufgenommene Perso
nen gemäss der kantonalen Asylverordnung 
neu nach SKOSRichtlinien unterstützt wer
den, musste auch der Sozialdienst neu orga
nisiert werden.

Ab Jahresmitte hat die Zahl der Zuweisun
gen von Asylsuchenden in den Kanton Lu
zern stark zugenommen. Die beiden Zen
tren Sonnenhof und Malters überschritten 
die Kapazitätsgrenzen, per Ende Jahr konnte 
wenigstens provisorisch ein drittes Zentrum 
in Betrieb genommen werden. Zusätzlich 
werden intensiv Wohnungen gesucht.

dolmetschdienst zentralschweiz
Qualifizierte Dolmetscher und Dolmetsche
rinnen sind für eine optimale Verständigung 
zwischen Personen mit Migrationshinter
grund und Fachpersonen besorgt. Die rund 
140 Dolmetschenden beherrschen zusam
men 40 Sprachen. Sie werden an private 
und öffentlichen Stellen in der ganzen Zen
tralschweiz vermittelt. 

interkulturelle Vermittlung
Die Fachstelle realisiert Projekte und Veran
staltungen, die das friedliche Zusammen
leben von Menschen mit unterschiedlichen 
kulturellen Prägungen fördern. Schwerpunkte 
im vergangenen Jahr waren das Thema «Mi
gration und Gesundheit» und der Aufbau 
von Projekten zur frühkindlichen Förderung. 
So wurden in fünf Sprachen insgesamt 20 
Infoveranstaltungen zu Alltagsthemen wie 
«Gesund Leben» und «Wohnen und Leben 
in der Schweiz» durchgeführt. Weitere Pro
jekte gab es in Jugend und in Sportvereinen. 
Ein Höhepunkt für die dabei engagierten 
interkulturellen Vermittlerr/innen war die 
Verleihung des Anerkennungspreises der 
Stiftung «Luzern – Lebensraum für die Zu
kunft».

Ein ausführlicher Leistungsbericht ist ab Mitte Mai 
bei Caritas Luzern, Morgartenstrasse 19, 6002 Lu
zern erhältlich. Unter www.caritasluzern.ch ist er 
einsehbar; hier sind auch weitere Informationen zu 
finden.

2008 war ein ebenso anforderungsrei-
ches Jahr wie das vorangegangene, in 
dem die Caritas ihr 25-jähriges Bestehen 
gefeiert hatte. Zusammen mit öffentli-
chen und kirchlichen Partnern setzte 
das Hilfswerk das Jubiläumsmotto «Wir 
bleiben solidarisch» weiterhin mehrfach 
in die Tat um.

Mit dem Patenschaftsprojekt «mit mir» will 
die Caritas Luzern Kindern aus benachteilig
ten Familien eine Chance geben. Fehlende 
materielle Ressourcen, kulturelle und soziale 
Ausgrenzung können sich mit familiären 
und gesundheitlichen Problemen zu einem 
Teufelskreis verbinden und schränken die 
Zukunftsperspektiven vieler Kinder ein. 

Das Projekt «mit mir» öffnet diesen Kindern 
neue Lebensperspektiven, erweitert ihr Be
ziehungsnetz und entlastet die Eltern. Dabei 
stellen Freiwillige als Paten und Patinnen ar
mutsbetroffenen Familien und ihren Kindern 
ihre Ressourcen zur Verfügung. 

sozialberatungsstelle, not- und  
überbrückungshilfe
Mehr als 2500 Beratungsgespräche wurden 
im vergangenen Jahr geführt. Die Notlagen 
sind vielfältig, die Lösungsansätze komplex. 
Häufig mussten Lösungen gefunden wer
den, um finanzielle Engpässe zu überwin
den. Familien und Einzelpersonen mit schma
lem Budget sind mit unvorhergesehenen 
Ausgaben schnell einmal überfordert. 

KulturLegi
Im zweiten Jahr des KulturLegiBetriebs 
konnten zusätzliche 30 Kulturanbieter neu 
gewonnen werden. Mehr als 1000 Perso
nen sind Besitzer einer KulturLegi und kön
nen somit Angebote aus den Bereichen 
Sport, Bildung und Kultur vergünstigt nut
zen. Im kommenden Jahr ist ein Ausbau in 
die Zentralschweiz geplant.

4. Konfessionelle, ökumenische und gemischte Organisationen 
caritas Luzern

Werner Riedweg, Geschäftsleiter
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Studierende der kirchenmusikalischen Abteilung während einer Gesangsprobe, von 
einer Organistin begleitet

4. Konfessionelle, ökumenische und gemischte Organisationen 
hOchschuLe Luzern – musiK, abteiLung KirchenmusiK 

Prof. Markus Zemp, Abteilungsleiter

kalischen Fächern ermöglicht (speziell hier 
die wissenschaftlichen, theoretischen und 
praktischen Angebote im Fach Gregorianik).

Im Juli konnten erstmals berufsqualifizie
rende BachelorDiplome verliehen werden, 
zwei mit den Hauptfächern Dirigieren und 
Orgel und eines mit den Hauptfächern Ge
sang und Dirigieren. Im Weiteren durften 
fünf Absolventinnen und Absolventen ein 
Hochschuldiplom Kirchenmusik (auslaufen
der Studiengang) entgegennehmen (ein Mal 
Chorleitung als Aufbau, drei Mal Chorlei
tung/Orgel und ein Mal Chorleitung/Ge
sang), einer ein Weiterbildungszertifikat 
(CAS) Kirchenmusik und zwei ein CAS in 
Improvisation und liturgischem Orgelspiel. 
CDiplome konnten insgesamt sechs verlie
hen werden, und im Herbst folgte noch eine 
Diplomierung im Aufbaustudium «Orge l
improvisation».

Orgelprofessur neu besetzt
Gleich drei Orgeldozierende wurden in die 
Pension verabschiedet: Prof. Monika Hen
king, Prof. Jakob Wittwer, die OrgelLitera
turspiel unterrichteten, sowie Jürg Brunner, 
der zuständig war für liturgisches Orgelspiel 

Geprägt war das Jahr durch die Entwick-
lung von Master-Angeboten, der erst-
maligen Vergabe von Bachelor-Diplo-
men, der Ablösung der langjährigen 
Crew von Orgeldozierenden sowie des 
Rektorenwechsels.

Im Rahmen der MasterEntwicklung stellte 
sich die Frage, ob auch für die Kirchenmusik 
ein Angebot kreiert werden soll. Ursprüng
lich wollte man darauf verzichten, da für 
Absolventen eines KirchenmusikBachelors 
grundsätzlich die Möglichkeit besteht, eine 
MasterAusbildung in einem der gewählten 
Hauptfächer ins Auge zu fassen (Dirigieren, 
Gesang oder Orgel). Um nun aber reinen 
Orgelstudierenden (Bachelor ohne KMFä
cher) oder Quereinsteigenden dennoch ein 
Kirchenmusikstudium zu ermöglichen, wurde 
auch auf MasterStufe ein adäquates Ange
bot entwickelt. Parallel bietet die Universität 
in Zusammenarbeit mit der HSLU einen 
Master of Theology in Liturgical Music an, 
der auf berufsqualifizierendem Niveau die 
Kombination von theologischen und musi

und Improvisation. Aufgrund neuer Studien
strukturen und der kleiner gewordenen Stu
dierendenzahl suchte man nach einer Per
sönlichkeit, die beides zu unterrichten 
imstande ist, und mit der Professur wurde 
nach einem intensiven Evaluationsverfahren 
Elisabeth Zawadke beauftragt.

Dr. Prof. Alois Koch, grosser Förderer der 
Kirchenmusik und eigentlicher Promotor in 
der ganzen Hochschulentwicklung Musik, 
gab im Sommer sein Rektorenamt ab. Als 
Nachfolger wurde Stephan Siegenthaler ge
wählt. Ein Führungswechsel erfolgte auch 
im «Akademieverein zur Förderung der Kir
chenmusik an der Musikhochschule Luzern», 
indem André Stocker den rührigen Präsiden
ten Walter Weibel ablöste. Allen verabschie
deten Kolleginnen/Kollegen sei an dieser 
Stelle für ihren immensen Einsatz zugunsten 
der Kirchenmusik und deren Ausbildung 
herzlich gedankt.

In die Hochschulausbildung Kirchenmusik 
konnte für das neue Studienjahr leider nur 
eine Studierende aufgenommen werden, 
obwohl es mehrere Interessierte gab. Die 
Kurse CAS und DAS konnten aufgrund ge
nügender Studierendenzahl wiederum reali
siert werden, für Orgelimprovisation und li
turgisches Orgelspiel wurde ein Studierender 
aufgenommen, für die CAusbildung waren 
es gleich acht. 

Die Nachfrage nach diplomierten Kirchen
musikerinnen/Kirchenmusikern ist nach wie 
vor gross und das Wirkungsfeld auch äus
serst attraktiv. Gründe, wieso nur wenige 
junge Leute ein professionelles Kirchenmu
sikstudium wählen, sind zwar auszumachen, 
und dennoch versucht die Abteilung perma
nent, die Attraktivität dieses Berufes durch 
Weiterentwicklung von Studiengängen, Öf
fentlichkeitsarbeit und Werbung zu stärken.
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Oft führen erst Umwege zum Ziel:  
Labyrinth im Tagungszentrum Boldern in 
Männedorf. 

Vereine. Mit ähnlichen Themen war die elbe 
an der LUGA im Zelt der Landeskirchen ver
treten. Vermehrt öffentlich aufzutreten und 
Artikel waren anlässlich des 35JahreJubi
läums der elbe ein wichtiges Anliegen für 
Verein und Mitarbeitende, wie auch die Ver
netzung mit anderen Sozial und Beratungs
einrichtungen. 

Dass so viel bewirkt und so viele Menschen 
in Labyrinthsituationen beraten werden 
konnten, ermöglichten Spenden und Kollek
ten sowie die finanziellen Trägerschaften, im 
Besonderen die römischkatholische Landes
kirche Kanton Luzern, für deren namhaften 
Jahresbeitrag hier von Herzen gedankt sei.

helfen, selbst entscheiden zu können
Im Verlauf des Gesprächs erarbeite ich mit 
Frau M. Gründe für das Fortführen oder für 
einen eventuellen Abbruch der Schwanger
schaft. Wir überlegen Hilfestellungen, die 
bei einem Entscheid für das Kind entlasten 
und unterstützen. Wenn wir anderseits über 
die Möglichkeit sprechen, die Schwanger
schaft abzubrechen, merke ich bei Frau M., 
dass sie sich dies nicht zutraut, in einem tie
fen Gewissenskonflikt steckt: Sie fürchtet, 
nicht genügend Kraft für eine weitere 
Schwangerschaft zu haben, aber sie scheut 
sich auch, über einen eventuellen Abbruch 
zu entscheiden, abzuwägen zwischen ihrer 
schwierigen Lebenssituation und dem wer
denden Leben in ihrem Körper. Dieser Pro
zess löst bei Frau M. tiefe Schuldgefühle 
und Angst vor Strafe aus. Wichtige Fragen 
will sie mit ihrem Partner nochmals bespre
chen.

Beim zweiten Gespräch mit der Klientin 
stelle ich bei Frau M. eine Veränderung fest: 
Sie wirkt sicherer und ist nun bereit, für ihre 
Situation selber zu entscheiden. Ihre Per
spektive ist es, inneren Frieden zu finden 
und daraus Kraft für die Zukunft mit ihrer 
Familie zu schöpfen.

Solche Konflikt und Notsituationen sind 
Alltag der Beratungsstelle elbe und verlan
gen nach kompetenter Arbeit im Dienst der 
Ratsuchenden. Entsprechend hat der Ver
einsvorstand elbe die Stellenleitung mit der 
langjährigen Mitarbeiterin Claudia Wyrsch 
besetzt und mit Nicole Christen eine zweite 
Fachperson Schwangerschaftsberatung an
gestellt.

Vermehrt öffentlich präsent
Neben der alltäglichen Beratungsarbeit ha
ben die Mitarbeitenden im Bereich Partner
schaft, Trennung, Sexualpädagogik und 
prävention Veranstaltungen und Kurse 
durchgeführt, unter anderem auch im Auf
trag von pfarreilicher Gruppierungen und 

Im Labyrinth der Gefühle, Sorgen, 
Ängste und Nöte nicht mehr ein noch 
aus wissen: Hier bietet die Non-Profit-
Beratungsstelle des interkonfessionellen 
Vereins elbe (Ehe-, Lebens- und Schwan-
gerschaftsberatung Kan tone und Lan-
deskirchen Luzern, Ob- und Nidwalden) 
professionelle Beratung.

Die Auslastung 2008 zeigte einmal mehr 
das Bedürfnis von Menschen in verschie
densten Lebenssituationen, durch achtsame 
Begleitung und kompetente Unterstützung 
andere Sichtweisen sowie neue Lösungsan
sätze und Wege zu finden.

Bewegt erzählt Claudia WyrschVilliger, Stel
lenleiterin und Schwangerschaftsberaterin 
der elbe:

Frau M. (Name geändert) wünscht so schnell 
wie möglich ein Gespräch, denn ihr Arzt hat 
die bereits vermutete Schwangerschaft be
stätigt. Schon am nächsten Tag kommt sie 
zum Gespräch, kurzfristig betreut eine Kol
legin ihre Kinder. Ich nehme bei der Klientin 
Erleichterung, aber auch eine gewisse An
spannung wahr. Frau M. ist 37 Jahre alt, ver
heiratet, hat mit ihrem Ehemann drei Kinder 
und aus einer früheren Beziehung eine drei
zehnjährige Tochter.

Anfangs noch gefasst erzählt Frau M. von 
ihrer Situation: Schon länger lehnt sich die 
ältere Tochter auf, was auch Probleme in der 
Partnerschaft ausgelöst hat. Diese aktuellen 
Lebensumstände und die erneute Schwan
gerschaft machen Frau M. Angst, auch den 
individuellen Bedürfnissen der jüngeren Kin
der nicht gerecht zu werden. Sie fühlt sich 
psychisch und körperlich erschöpft. Ziemlich 
verzweifelt und in Tränen aufgelöst sagt sie 
dann: «Ich habe versagt, als Mutter und als 
Partnerin. Ich habe es nicht geschafft, eine 
gute Mutter zu sein. Ich wollte nach einer 
eigenen bewegten Jugendzeit alles anders 
machen.» – Und jetzt?

4. Konfessionelle, ökumenische und gemischte Organisationen 
ehe-, Lebens- und schwangerschaFtsberatung (eLbe)

Nana Amstad-Paul, Präsidentin
Claudia Wyrsch-Villiger, Stellenleiterin
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gen. Einzelpersonen spendeten fast 9000 
Franken. Das kantonale Opfer der Luzerner 
Katholikinnen und Katholiken am Fest Maria 
Erwählung (8. Dezember) betrug beinahe 
25‘000 Franken. Verschiedene reformierte 
Gemeinden überwiesen zusammen rund 
18‘000 Franken, und die Landeskirchen 
steuerten gegen 20‘000 Franken zum aus
serordentlich hohen Jahresergebnis bei. 
Allen Einzelpersonen und Organisationen ein 
ganz herzliches Dankeschön. Ihre Spenden 
helfen in ganz konkreten Notsituationen; 
mehr aber noch: Sie halten die Hoffnung 
aufrecht, dass ein Neuanfang möglich ist.

Verwaltungskosten steigen
Weniger erfreulich als der derzeitige Finanz
horizont unserer Stiftung sind die Bestim
mungen bezüglich der Stiftungsaufsicht. 
Wegen missbräuchlichen Umgangs mit den 
geltenden Bestimmungen einiger «Gross
stiftungen» müssen alle Stiftungen ihre 

Ein düsterer Finanzhorizont? Bei uns 
nicht! Obwohl auch im vergangenen 
Jahr viele Gesuche eingingen und posi-
tiv beschieden wurden, schliesst unser 
«Geschäftsjahr» mit einem Plus – dank 
der Spendenfreudigkeit der Luzerner 
Christinnen und Christen.

Über 70 Gesuche um Unterstützung wur
den 2008 gestellt. 60 Gesuchen konnte ent
sprochen werden. Dafür wurden 43‘100 
Franken ausbezahlt. Am häufigsten ging es 
um Hilfe in akuter Not. An zweiter Stelle 
stand die Starthilfe nach der Entlassung, 
dicht gefolgt von der Familienunterstützung. 
Weitere Gesuche galten der Aus und Wei
terbildung, ausserordentlichen Gesundheits
kosten (Zahnarzt) und in zwei Fällen der 
Mithilfe bei der Schuldenregulierung.

Grösser als die Unterstützungsbeiträge waren 
im Jahr 2008 die Spenden und Zuwendun

Rechnungsrevisionen neuerdings durch be
sonders anerkannte Revisionsstellen durch
führen lassen. Bei den meisten Stiftungen 
führt das dazu, dass die Verwaltungskosten 
steigen, weil nicht alle der bisherigen, meist 
ehrenamtlich tätigen Revisorinnen und Revi
soren die nötigen eidgenössischen Diplome 
beziehungsweise den Eintrag in ein Han
delsregister nachweisen können. Es ist wie 
so oft: Wegen Fehlverhaltens einiger Gros
ser leiden viele Kleine, genau wie bei der 
Bankenmisere. 

Unseren bisherigen Revisoren und allen an
dern, die sich ehrenamtlich zugunsten von 
Strafgefangenen, Strafentlassenen und ihren 
Angehörigen einsetzen, ein ganz herzliches 
Vergelts Gott!

4. Konfessionelle, ökumenische und gemischte Organisationen 
stiFtung hiLFs- und sOLidaritätsFOnds Für straFgeFangene und straFentLassene

Jörg Trottmann, Präsident des Stiftungsrates

ren den Menschen in seinem Denken, sei
nem Fühlen und seinen Wünschen und in 
seiner Lebensart. Wir gestehen ihm zu, sich 
in seiner Sprache auszudrücken.

Mitarbeitende werden gefordert. Manch
mal sind es nicht die schwierigen Geschich
ten, die am meisten fordern:

«haben sie zeit für mich?»
«Grüezi. Können Sie mir sagen, welcher Tag 
heute ist?» Ich nenne das Datum und den 
Wochentag. Die Anrufende bedankt sich 
freundlich und verabschiedet sich. Heute 
läuft nichts. Nach dreieinhalb Stunden 
Dienst wünsche ich mir wenigstens ein 
«nützliches» Gespräch. Ich grüble über den 
Nutzen unserer Dienstleistung, über den 
Sinn meines Daseins am Telefon. Was kann 
ich denn überhaupt Nützliches sagen? 
Reden, immer nur reden… wenn ich an  
die Rettungsleute der Notrufnummer 144 
denke – deren Arbeit ist sinnvoll, sie retten 
Leben. Mit Reden ist kein Leben zu retten – 
oder?!

Telefon 143, Zentralschweiz, wird dieses 
Jahr 50. 438‘000 Stunden Freiwilligen-
arbeit am Telefon, 50 Jahre Zuhören und 
Reden. Eine ungewöhnliche Betriebs-
geschichte, ermöglicht durch eine grosse 
Anzahl Freiwillige.

Zweifel über den Nutzen unserer Arbeit ge
hören zu unserem Alltag. Diese Zweifel 
haben mit uns selber, aber auch den einge
henden Anrufen zu tun. Es ist erstaunlich, 
wie viel Motivation die freiwilligen Mitarbei
tenden für die Arbeit am Telefon mitbrin
gen. Über Jahre machen sie sich immer wie
der Zeit frei für andere Menschen.

In den fünfzig Jahren haben sich die äusse
ren Bedingen und die inneren Strukturen 
geändert. Die Beratung am Telefon ist die
selbe geblieben. Unsere Grundhaltung, die 
Achtung der Würde jedes Menschen, steht 
im Zentrum unserer Tätigkeit. Wir respektie

Da klingelt das Telefon wieder. Eine ver
weinte Frauenstimme fragt: «Haben Sie Zeit 
für mich?» Die Anruferin schluchzt. Meine 
Antwort: «Ja, ich habe Zeit, wie kann ich 
Ihnen helfen?»  Die Frau kann kaum spre
chen: «Wissen Sie, ich stecke in einer tiefen 
Krise. Ich brauche jemanden, der mir zuhört 
und dem ich mein Herz ausschütten kann.» 
Ich gebe ihr zu verstehen, dass es gut ist, 
dass sie uns angerufen hat. «Ich werde 
gerne zuhören, und ich habe Zeit für Sie.»

Nicht immer werden die Zweifel über den 
Nutzen unseres Angebotes so schnell besei
tigt. Das Wissen darüber, dass sich Men
schen weniger einsam fühlen, wenn man 
ihnen richtig zuhört, schafft Überzeugung 
und motiviert. Die selbst gemachte Erfah
rung, dass Zuhören Nähe schafft und auf
bauen kann, wenn man nirgends mehr Sinn 
sieht, gibt mir die Kraft, mich neu zu moti
vieren, wenn die Zweifel nagen.

4. Konfessionelle, ökumenische und gemischte Organisationen 
die dargebOtene hand – teLeFOn 143, zentraLschweiz

Maja Wyss, Stellenleiterin
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war, ging es darum, einen neuen Flyer  zu 
gestalten. Dieser ist erstellt und wurde in 
der Innerschweiz breit gestreut. Auch er
schienen in den Printmedien mehrere Arti
kel, welche die Notwendigkeit eines Dienst
leistungsangebotes dokumentierten, das sich 
den spirituellen Konsumentenschutz zur 
Aufgabe macht. Die deutlich steigende 
Nachfrage nach Information und Beratung 
belegen, dass dieses Angebot, getragen 
von den meisten Innerschweizer Landeskir
chen, nach wie vor notwendig ist.

Gezielte Öffentlichkeitsarbeit führte zu er
höhter Nachfrage nach Information und  
Beratung hinsichtlich Religion und Welt
anschauung. Um den religiösen Konsumen
tenschutz auch künftig zu gewährleisten, 
braucht es neue Wege der Finanzierung.

Die «Beratungsstelle Religiöse Sondergrup
pen» ist angekommen. Angekommen in 
den neuen Räumen in der Geissmattstrasse 
57 in Luzern und angekommen in der Öffent
lichkeit.

Nachdem in Zusammenarbeit mit Kommu
nikationsfachleuten zuerst der Internetauf
tritt des Vereins überarbeitet und dann re
gelmässig ein Newsletter versandt worden 

Der positiven Entwicklung auf Seiten der 
Nachfrage entgegen steht die Entwicklung 
der Finanzen. Auch die Ausgaben zeigen 
eine steigende Tendenz: wiederkehrend bei 
den Mietkosten für die neuen Räume, als 
Sonderposten bei den Werbeanstrengun
gen. Gleichzeitig sinken die Einnahmen, da 
der Beitrag der katholischen Kirchgemeinde 
Luzern, welche die Mietkosten trug, weg
fällt. Es wird deshalb 2009 unumgänglich 
sein, die Trägerschaft zu erweitern oder den 
Beitrag der Mitglieder zu erhöhen. Die 
nächste Jahresversammlung wird beschlies
sen, «wohin die Reise geht».

Weiterführende Informationen:  
Telefon 041 211 04 33 (montags und mittwochs: 
9–12 und 14–17 Uhr) oder info@sektenberatung.ch

4. Konfessionelle, ökumenische und gemischte Organisationen 
ÖKumenischer Verein «beratungssteLLe reLigiÖse sOndergruPPen»

Jörg Trottmann, Präsident

Der Spendeneingang hat 2008 alle Erwar
tungen übertroffen. 4000 Franken waren 
budgetiert, eingegangen sind 7800 Franken, 
vor allem aus Kirchenopfern. Das schafft 
 Reserven für den bald nötigen neuen Sprech
computer.

Für den gesamten Vorstand sowie für die 
Kommentatorinnen und Kommentatoren ist 
der unerwartet hohe Spendeneingang eine 
Anerkennung für die Arbeit, die von der Lu
zerner Telebibel geleistet wird. Wir sind froh 
um diese Spenden, ist unser Sprechcompu
ter doch bereits wieder in die Jahre gekom
men. Sollte er ersetzt werden müssen, sind 
Geldreserven sehr willkommen.

Der Vorstand traf sich 2008 zu drei Sitzun
gen. Daniel Wicki, ehemaliger Präsident, trat 
als Revisor zurück. Neu wurde an der Jahres
versammlung 2008 Ueli Schwarzenbach in 
dieses Amt gewählt. Wir freuen uns, in ihm 
einen kompetenten und engagierten Revi
sor gefunden zu haben. An dieser Stelle 

danke ich allen Vorstandsmitgliedern für die 
stets engagierte Mitarbeit im Dienste der 
Luzerner Telebibel.

Die Hauptleistung erbringen nach wie vor 
die Kommentatorinnen und Kommentato
ren. Sie sorgen für ein täglich neues Wort 
der Ermunterung und der Besinnung am Te
lefon. Wir sind stolz, dass unsere Dienstleis
tung zirka 15 000 Mal jährlich in Anspruch 
genommen wird. 

Die Luzerner Telebibel, eine ökumenische, 
von der christkatholischen, reformierten und 
der römischkatholischen Kirche wesentlich 
getragene Einrichtung, bietet täglich wech
selnde Kommentare zu Stellen des Alten und 
Neuen Testaments an. Diese Texte können 
anonym unter der Nummer 041 210 73 73 
abgehört werden. Das Angebot versteht 
sich vor allem als Ergänzung zur üblichen 
Seelsorge und kann von allen Interessierten 
in Anspruch genommen werden.

4. Konfessionelle, ökumenische und gemischte Organisationen 
Luzerner teLebibeL

Yvonne Lehmann, Präsidentin

Das Team der Telebibel (von links): Yvonne 
Lehmann, Monika Weiss Mühlemann, 
reformierte Pfarrerin, Ioan L. Jebelean, 
christkatholischer Pfarrer, und Verena 
Sollberger, reformierte Pfarrerin



58

Teilnehmende aus kirchlichen und staatli
chen Stellen über die europäischen und 
schwei zerischen Trends im Bereich religiöse 
Bildung an der öffentlichen Schule infor
miert und die Entwicklungen diskutiert.

Kirchen thematisieren die trends
Allerdings sind Fächerkanon und Lehrplan
inhalte nur ein Teil der schulischen Entwick
lung. Im Rahmen des Projekts «Schulen mit 
Zukunft» werden im Kanton Luzern nicht 
nur der Unterricht auf die Anforderungen 
grösserer Heterogenität weiterentwickelt 
und zunehmend Kinder mit besonderen Bil
dungsbedürfnissen (integrierte Förderung) 
oder Behinderungen (integrierte Sonder
schulung) in Regelklassen integriert, es wer
den auch längerfristige Lernzyklen erprobt 
sowie schul und familienergänzende Tages
strukturen erarbeitet. Daraus werden die 

An den Schulen tut sich einiges. Die Ent-
wicklungen betreffen auch die Kirchen, 
die sich auf grössere Heterogenität, 
neue Zeitgefässe und Unterrichtsfor-
men einstellen müssen. 

Die öffentliche Volksschule im Kanton Lu
zern ist in Bewegung. Ein Zeichen dieser 
Veränderung ist die Einführung des Fachs 
Ethik und Religionen, die planmässig ver
läuft. Bis Schuljahr 2010/11 werden sämt
liche Klassen nach dem neuen Lehrplan 
unterrichtet. Allerdings ist dies nur ein Zwi
schenstopp: Massgebend wird sein, wie das 
Thema Religion im Rahmen des deutsch
schweizerischen Lehrplans seinen Platz in 
der öffentlichen Schule finden wird. Die 
Grundlagen dieses Lehrplans gelangen im 
Januar in die Vernehmlassung. An einer  
Tagung in Aarau haben sich über fünfzig 

Kirchen in nächster Zeit Konsequenzen für 
Aus und Weiterbildung, für die Ausgestal
tung des Religionsunterrichts und für allfäl
lige neue oder veränderte Engagements im 
Raum der (Tages)Schule ableiten müssen.

Im Rahmen der jährlich sechs Veranstal
tungen des Forums Religionsunterricht (ge
tragen durch die Professur für Religions
pädagogik der Universität Luzern, dem 
Religionspädagogischen Institut sowie der 
Dienststelle Volksschulbildung, vertreten 
durch den Beauftragten Religion der drei 
Landeskirchen) wurden diese Trends voraus
schauend thematisiert. Im ersten Halbjahr 
beschäftigten sich die Teilnehmenden mit 
Blockzeiten, Tagesstrukturen und länger
fristigen Lernzyklen, im zweiten Halbjahr 
widmete sich das Forum dem Thema Qua
litätssicherung im Religionsunterricht.

4. Konfessionelle, ökumenische und gemischte Organisationen 
beauFtragter reLigiOn der drei LandesKirchen, PrOJeKtLeiter ethiK und reLigiOnen, 
dienststeLLe VOLKsschuLbiLdung Luzern

Dominik Helbling

Die Themen der «Foren Ökumene»:
– Initiativen für Veränderung und Frieden,  

Referent: Christoph Spreng, Luzern
– Ökumene vor Ort: SihlcityKirche Zürich, 

Kirche mitten im Konsumtempel
– Utrechter Union der Altkatholischen Kir

che, Referent: Prof. Dr. Urs von Arx, Bern

Die interdisziplinäre zweitägige Tagung 
«Christentum und Islam als öffentliches 
Thema in Europa» brachte Expertinnen und 
Experten verschiedener wissenschaftlicher 
Disziplinen und der Politik zusammen.

Alle Veranstaltungen wurden gut besucht. 
Die Referate der Tagung werden im Theolo
gischen Verlag Zürich publiziert werden.

Das Ökumenische Institut Luzern blickt 
auf ein Jahr mit zahlreichen Aktivitäten 
zurück. Im zehnten Jahr seines Beste-
hens wurde neben dem regelmässig 
durchgeführten «Forum Ökumene» auch 
eine wissenschaftliche Tagung organi-
siert.

Alle diese Veranstaltungen entsprechen 
dem Leitbild des Instituts, das sich als Ort 
der Vernetzung von kirchlicher Basis, Kir
chenleitung und theologischer Wissenschaft 
versteht.

10-Jahre-Jubiläum
2008 konnte das Ökumenische Institut auf 
sein 10jähriges Bestehen zurückblicken. 
Allen, die dem Institut geholfen haben, die 
Ziele des Instituts mitgetragen haben, sei an 
dieser Stelle herzlich gedankt. Den drei Lan
deskirchen herzlichen Dank für ihre finan
zielle Unterstützung. 

4. Konfessionelle, ökumenische und gemischte Organisationen 
ÖKumenisches institut Luzern 

Prof. Dr. Wolfgang Müller, Leiter
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berufsbegleitend Caritaswissenschaften in 
Freiburg i. Br. Während sechs Jahren war Fri
dolin Wyss im Sozialdienst der Pfarrei Bin
ningenBottmingen tätig. 2002 bis 2008 
leitete er die Fachstelle Soziale Arbeit der 
römischkatholischen Landeskirche Baselland 
und die Fachstelle Diakonie der römischka
tholischen Kirche BaselStadt. Fridolin Wyss 
ist verheiratet und Vater von drei Töchtern.

Fixerraum verlegt
Es gäbe viel zu berichten aus den Betrieben 
Ambulatorium, Gassenarbeit, GasseChuchi, 
Paradiesgässli und mobile AidsPrävention. 
Am meisten beschäftige uns aber der Fi
xerraum. Im August 2007 wurde in den 
Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurants 
Geissmättli die auf 18 Monate befristete 
Versuchsphase eines Fixerraums gestartet. 
Nach relativ gutem Start gingen die Besu
cherzahlen deutlich zurück. Die kantonale 
Drogenkonferenz auf Behördenebene (Ko
ordinations und Austauschgremium auf  
Behördenebene) entschied am 19. Mai, dass 
der Fixerraum im Geissmättli Ende August 
geschlossen werden soll. Die Drogenkon
ferenz war aber der Ansicht, dass eine  
Kontakt und Anlaufstelle den öffentlichen 
Raum wesentlich entlasten kann und für die 
Drogenabhängigen wichtig ist. Ab Oktober 
wurde der Betrieb des Fixerraums (nun 
Kontakt und Anlaufstelle genannt) in die 
Räumlichkeiten der GasseChuchi am Geissen
steinring 24 verlegt. Im ersten Stock wurde 
dafür ein Provisorium eingerichtet.

Am neuen Standort explodierten die Fre
quenzen vom ersten Tag an. Während am 
alten Standort durchschnittlich knapp 10 
Personen täglich die Konsumräume besuch
ten, stiegen die Zahlen im Provisorium auf 
deutlich über 100 Besucher/innen pro Tag 
an. Die durchschnittlichen Konsumationen 
stiegen von zirka 20 auf rund 350 pro Tag. 
Die kantonale Drogenkonferenz hat als Kri
terium für den Bedarfsnachweis 50 Konsu
mationen pro Tag festgelegt. Somit kann 

Der Verein Kirchliche Gassenarbeit blickt 
auf ein ereignisreiches Jahr 2008 zurück. 
Meilensteine waren der Wechsel in der 
Geschäftsleitung von Sepp Riedener zu 
Fridolin Wyss sowie die Verlegung des 
Fixerraums in die GasseChuchi.

Der Pionier und Gründer der Gassenarbeit 
in Luzern, Sepp Riedener, ist im März 2008 
nach über dreissig Jahren unermüdlicher Ar
beit für randständige und drogenkranke 
Menschen in den Ruhestand getreten – bei
nahe wenigstens. Anlässlich der Generalver
sammlung im Mai wurde er verabschiedet. 
An der eindrücklichen Feier würdigten viele 
Mitstreiter, Kollegen und Kolleginnen, Politi
ker und Kirchenleute das Schaffen des cha
rismatischen Theologen und Sozialarbeiters, 
der die Überlebenshilfe in Luzern geprägt 
hat wie kein Zweiter. Die ehemalige Präsi
dentin des Vereins, Margrit Zemp, führte 
durch den Anlass, indem sie symbolisch ein 
«Gassenhaus» baute. Zu jedem (Bau)Schritt 
liess sie einen Zeitzeugen oder eine Zeitzeu
gin zu Wort kommen, die aus erster Hand 
berichteten, wie Sepp Riedener das «Haus» 
Gassenarbeit auf und ausgebaut hat.

Der Verein Kirchliche Gassenarbeit kann 
glücklicherweise weiterhin vom grossen Er
fahrungsschatz von Sepp Riedener profitie
ren. Er wird auch in Zukunft mit einem 
30%Pensum für die Seelsorge auf der 
Gasse zuständig sein. 

Nachfolger von Sepp Riedener ist Fridolin 
Wyss. Geboren 1962, verbrachte er Kindheit 
und Primarschulzeit in Breitenbach SO. Nach 
der Matura trat er in den Kapuzinerorden 
ein. Er studierte Theologie in Luzern und 
Münster. Als Seelsorger war er in Winter
thur und Rapperswil tätig. Nach dem Aus
tritt aus dem Kapuzinerorden arbeitete er 
im Jugendsekretariat in Bülach in der Ju
gend und Familienberatung und studierte 

davon ausgegangen werden, dass der Be
darf nachgewiesen ist. Mitte Januar sollte 
der externe Evaluationsbericht vorliegen, 
dann folgt der definitive Entscheid der Kan
tonalen Drogenkonferenz über eine Über
führung in eine Regelstruktur.

Viele spenden
2007 wurden uns so viele Spendengelder 
überwiesen wie noch nie in der Geschichte 
des Vereins. Leider sieht es so aus, als ob die 
guten Zeiten nun vorbei wären. Obwohl die 
Zahlen für 2008 noch nicht im Detail vorlie
gen, schätzen wir, dass das Spendenauf
kommen deutlich zurückgegangen ist. Es 
sind aber immer noch viele treue Spenderin
nen und Spender, die unsere Arbeit unter
stützen. Ihnen – und allen anderen Personen 
und Institutionen, die uns finanziell oder 
ideell unterstützt haben – möchte ich an 
dieser Stelle herzlich danken. 

4. Konfessionelle, ökumenische und gemischte Organisationen 
Verein KirchLiche gassenarbeit Luzern

Edwin Berchtold, stellvertretender Geschäftsleiter

Die zur Verfügung gestellten  
Utensilien für einen sauberen und  
risikoarmen Schuss. 
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ökumenischen Bewegungen an der LUGA 
08 präsentierte, an diesem Tag im Regen 
stand und der Eingang (dank «kreativen» 
Erbauern) kaum zu finden war…

«Kämpfen statt Jammern»
Weltkartenformat hatte das JubiläumsPla
kat, auf dem zwanzig Menschen (überwie
gend Frauen) mit einem Slogan zu sehen 
sind, der für die FrauenKirche damals wie 
heute von Bedeutung ist: «Kämpfen statt 
Jammern», «Den Himmel erden», «Solida
risch sein», «Steine ins Rollen bringen» und 
viele andere. Ein kurzer Kinospot am Jahres
ende im «Bourbaki» und im «stattkino» 
griff diese Sehnsüchte wieder auf.

Li Hangartner, eine der Gründerinnen der 
FrauenKirche Zentralschweiz (früher: Verein 
für Frauen und Kirche), übergab die Leitung 
der Fachstelle Feministische Theologie nach 

Die FrauenKirche feierte ihren 20. Ge-
burtstag, servierte eine Riesentorte an 
der LUGA und brachte wichtige Anlie-
gen auf die Kino-Leinwand. Li Hangart-
ner übergab die Leitung der Fachstelle 
Feministische Theologie nach 19 Jahren 
an Katja Wissmiller.

Vielen Helfern/innen, Projektgruppen und 
den Frauen, die seit der Geburtstunde bis 
heute dabei sind, ist es zu verdanken, dass 
die FrauenKirche immer noch feministisch 
theologische Akzente zu setzen vermag – 
sei es in Liturgien zu speziellen Themen (Ver
lust, Scheidung, Liebe und Freundschaft in 
Frauenritualen und Frauengottesdiensten 
oder im politischen und sozialen Engage
ment). Vieles hat sich verändert, geblieben 
sind die wache Geistkraft und das Lachen in 
den Frauengesichtern. Auch wenn das Zelt, 
in dem sich die FrauenKirche mit anderen 

19 Jahren erfolgreicher Aufbauarbeit und  
unermüdlichem Engegement einer Feminis
tin der zweiten Generation: Seit September 
2008 leitet Katja Wissmiller die Fachstelle 
mit der dazugehörigen Bibliothek.

Zur weltweiten Kampagne gegen Gewalt an 
Frauen mobilisierte die FrauenKirche zusam
men mit anderen Organisationen und Grup
pen zu verschiedenen Veranstaltungen und 
rührte die Werbetrommel für die Aktion mit 
den weissen Schleifen. Neben den eigenen 
Aktivitäten mit der Hochschulseelsorge 
(«info&lunch» mit Juristinnen der Uni Lu
zern) fanden sich in der Stadt und Umge
bung zahlreiche Frauen und Männer, die 
sich dem Anliegen anschlossen und das 
Thema in ihren Pfarreien aufgriffen. Wieder 
ein ereignisreiches Jahr – herzlichen Dank  
all jenen, die das ermöglicht haben!

4. Konfessionelle, ökumenische und gemischte Organisationen 
FrauenKirche zentraLschweiz und FachsteLLe Feministische theOLOgie

Katja Wissmiller, Stellenleiterin

das netz verfestigt sich
Höhepunkte des Frühjahrssemesters 2008 
waren der Vortrag «Volksrechte, Menschen
rechte und Rechtsstaat – Erfahrungen eines 
Bundesrichters» von Dr. Giusep Nay und  
das Frühlingsfest zum Semesterausklang. 
Sachte verfestigt sich ein Netz unter den 
Studierenden.

Auch das Herbstsemester 2008 verlief er
freulich. An den «starting days», unseren 
Einführungstagen für Erstsemestrige, nah
men mehr Studierende teil als letztes Jahr. 
Aufhellungen, die den Nebel durchbrachen, 
liessen eine ausgedehnte Herbstwanderung 
zu. Das Podiumsgespräch über die politische 
Gestaltung des Religiösen (mit Markus Ar
nold und Josef Lang) bewegte sich inhaltlich 
auf hohem Niveau und stiess bei den Studie
renden auf ein grosses Echo. Und der Sonn
tagabendGottesdienst um 20.15 Uhr sowie 
die «MittWortsMusik», die gottesdienstliche 

Neben der weiteren Verankerung auf 
dem Campus Luzern prägte zwei Jahre 
nach der Gründung der Hochschulseel-
sorge vor allem die Miete eines «eige-
nen» Hauses das vergangene Jahr.

Letztes Jahr schrieb ich, dass die Suche nach 
einem Gebetsraum und einem Raum für ge
sellige Anlässe im Vordergrund der Arbeit 
des kommenden Jahres stehe. Dank der ein
drücklichen Unterstützung verschiedener 
Kreise aus der Zentralschweiz hat diese 
Suche sehr rasch ein Ende gefunden. Denn 
seit Mitte November 2008 hat «horizonte» 
(die Luzerner Hochschulseelsorge) die Räum
lichkeiten an der St. Leodegarstrasse 15 ein
richten können. Die personelle, logistische 
und finanzielle Hilfe all jener, welche dies 
ermöglicht haben, vor allem auch die Gross
zügigkeit des Kollegiatsstiftes St. Leodegar, 
die das Haus vermietet, empfinde ich als rei
chen Segen.

Pause jeweils über Mittwochmittag, die von 
Personen der Universität und der Musik
hochschule gemeinsam gestaltet wird, haben 
in der Jesuitenkirche einen festen Platz er
rungen.

Alissa Dress und Deniz Aras, die ersten stu
dentischen Mitarbeitenden, wurden nach 
Studienabschluss von Marlene Deuber und 
Sophia Stappel abgelöst. Heidi GraberLang 
besorgt weiterhin das Sekretariat kompe
tent und ruhig. Mit meinem evangelisch 
reformierten Kollegen Felix Mühlemann
Weiss arbeite ich gerne zusammen. Mithilfe 
des Hauses mögen nun viele Kontakte mit 
Studierenden intensiviert, spirituelle und ge
sellige Angebote ermöglicht und die inhalt
liche Arbeit vertieft werden.

4. Konfessionelle, ökumenische und gemischte Organisationen 
hOchschuLseeLsOrge an der uniVersität Luzern 

Franz-Xaver Hiestand SJ
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den 67 Mal gerufen. Die meisten Einsätze 
erfolgten im Zusammenhang mit Suiziden 
(13), plötzlichen Todesfällen (10) und Ver
kehrsunfällen (8), aber auch bei Arbeitsunfäl
len (8) und zunehmend im Zusammenhang 
mit Konflikten, Freizeitunfällen, Brandfällen 
und dem Überbringen der Todesnachricht. 
Erstmals seit Bestehen der Notfallseelsorge 
nahm die Anzahl der Einsätze nicht mehr zu: 
Waren es 2002 noch 23 Einsätze, so zählten 
wir 2008 67 Einsätze, gleich viele wie 2007.

Die Präsenz und Hilfe von Seelsorgenden bei 
unerwarteten traumatischen Ereignissen ist 
sinnvoll und wird von den Betroffenen als 
sehr hilfreich erlebt. Viele der Einsätze waren 
sehr komplex und konnten dank der guten 
Zusammenarbeit mit Rettungsdiensten und 
Polizei professionell geleistet werden.

auch zu zweit im einsatz
Bei einigen Ereignissen waren wir zu zweit 
im Einsatz, da häufig mehrere Angehörige 

Die Notfallseelsorgerinnen und -seel-
sorger der katholischen, reformierten 
und christkatholischen Kirche im Kan-
ton Luzern haben 2008 67 Einsätze ge-
leistet, gleich viele wie im Vorjahr. Am 
häufigsten waren sie bei Verkehrsunfäl-
len und Suiziden gefragt.

Im Kanton Luzern besteht die Notfallseel
sorge seit Anfang 2002. Sie kümmert sich 
vor allem um Angehörige, Augenzeugen 
und unverletzte Beteiligte. Aufgeboten wer
den die Notfallseelsorgenden immer vom 
Rettungsdienst 144, von der Polizei oder der 
Feuerwehr. Rund um die Uhr stehen für die
sen Dienst zwei Seelsorgende auf Pikett. 35 
Seelsorgende gehören zum Team der Not
fallseelsorge und leisten neben ihrer Tätig
keit in den Kirchgemeinden und Pfarreien 
einen wichtigen Dienst in Notfallsituatio
nen.

Im Jahr 2008 wurden die Notfallseelsorgen

oder Beteiligte zu betreuen waren. Bewährt 
haben sich bei schwierigen Aufgaben die 
Einsatznachbesprechungen oder Debrie
fings, die bei Bedarf durchgeführt wurden. 
Sechs Notfallseelsorgende absolvierten den 
Einsatzleiterkurs für Feuerwehroffiziere, um 
bei Grossereignissen den Einsatz von Be
treuenden und Seelsorgenden kompetent 
leiten zu können. Zusätzlich ergaben sich 
dabei beiderseits wertvolle Kontakte und 
Einblicke in die Arbeitsweisen und Struktu
ren.

Die Leistungsvereinbarung zwischen dem 
Kanton und den Landeskirchen über die 
Notfallseelsorge im Kanton Luzern, die seit 
1. Januar 2007 in Kraft ist, hat sich bewährt. 
Die Kosten konnten deutlich unter dem 
budgetierten Rahmen gehalten werden.

In die Bereichsleitung der Notfallseelsorge, 
teilen sich Marcel Horni, reformierter Pfarrer 
in Littau, und Christof HillerEgli, katholi
scher Pfarreileiter in Geuensee.

4. Konfessionelle, ökumenische und gemischte Organisationen 
ÖKumenische nOtFaLLseeLsOrge KantOn Luzern

Christof Hiller-Egli, Bereichsleiter

Ende September hielt ich als Polizeiseelsor
ger bei der Stadtpolizei eine Weiterbildung 
zum Thema «Überbringen einer Todesnach
richt». Das Thema wurde praxisbezogen 
aufgefrischt, und es wurden eine Checkliste 
für die Polizeiarbeit sowie ein Faltblatt für 
Angehörige eingeführt. Eine zweite Weiter
bildungssequenz folgte Ende Oktober. Dabei 
wurden die Mitarbeitenden der Stadt und 
Kantonspolizei im Bereich PolizeiEthik ge
schult. Diese Weiterbildung fand, bedingt 
durch den Dienstturnus, während zwei Wo
chen statt, und ich war in diesem vierköpfi
gen Ausbilderteam bei den Vorbereitungen 
und an einzelnen Weiterbildungstagen ein
bezogen.

Ende November feierten wir in der Maihof
kirche den ökumenischen Gottesdienst. Er 
wurde gemeinsam mit dem evangelischre
formierten Pfarrer und Gefängnisseelsorger 
Felix Mühlemann und mit Gemeindeleiter 
Franz Zemp vorbereitet. Als Polizeiseelsor
ger hielt ich die Predigt. Musikalisch wurde 

Die Feuerwehr- und Polizeiseelsorge  
Luzern wird neben der Feuerwehr Stadt 
Luzern, der Stadt- und Kantonspolizei 
Luzern von den drei Landeskirchen mit-
getragen. Diese Seelsorgestelle kümmert 
sich um die Einsatzkräfte.

Die Stelle besteht seit dem 1. August 2006 
mit einem 30%Pensum. Als Feuerwehr und 
Polizeiseelsorger stehe ich für persönliche 
Gespräche zur Verfügung. Im Zentrum die
ser Gespräche stehen belastende Einsätze, 
persönliche Anliegen oder die Situation am 
Arbeitsplatz. Viele Begegnungen und Ge
spräche ergaben sich auch bei spontanen 
Besuchen im Polizeigebäude oder auf den 
Polizeiposten. Durch die regelmässige Be
gleitung eines Nachtdienstes bei der Stadt 
oder Kantonspolizei habe ich die Polizei
arbeit, aber auch die Polizistinnen und 
Polizisten besser kennengelernt.

dieser Gottesdienst vom Polizeimännerchor 
und vom Spiel der Kantonspolizei mitgestal
tet.

Für die Feuerwehr fand im Rahmen der 
Agathafeier im Frühjahr die besinnliche Feier 
in der Markuskirche statt. Da ich in der Feu
erwehr Stadt Luzern selbst als Feuerwehr
mann (im Atemschutz) eingeteilt bin, kenne 
ich die Korpsangehörigen aus den Übungen 
und Einsätzen gut.

Im Sinne einer Nachbarhilfe habe ich als Seel
sorger eine andere Feuerwehr nach dem 
Todesfall eines Offiziers betreut.

In der Schweiz existiert neben Luzern nur 
noch in Zürich eine Polizeiseelsorgestelle, 
und so sind wir als Gäste bei unseren deut
schen Kolleginnen und Kollegen an die Wei
terbildungen eingeladen.

4. Konfessionelle, ökumenische und gemischte Organisationen 
Feuerwehr- und POLizeiseeLsOrge Luzern

Thomas Lang
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5. Finanzbericht
bestandesrechnung Per 31. dezember

aKtiVen

Finanzvermögen

Flüssige mittel 
Kasse 
Postkonto 
Luzerner Kantonalbank 
Raiffeisenbank Ettiswil

guthaben

Eidg. Verrechnungssteuer 
Übrige Debitoren 
Festgelder

anlagen 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Kassenobligationen

transitorische aktiven

Verwaltungsvermögen

sachgüter

darlehen und beteiligungen

total aktiven

PassiVen

Fremdkapital

Laufende Verpflichtungen 
Kreditoren

Kurzfristige schulden 
AHVBeiträge  
Unfallversicherung NBU/BU 
Krankenkasse Taggeldversicherung

Verpflichtungen für sonderrechnungen 
HaagPreis

transitorische Passiven

Kapital 
Eigenkapital am 01.01. 
Jahresergebnis 
eigenkapital am 31.12.

total Passiven  

31.12.2007

9‘475‘708.90

1‘373‘578.45 
1‘275.10 

38‘500.70 
63‘235.25 

1‘270‘567.40

94‘176.30

24‘797.60 
69‘378.70 

0.00

8‘000‘000.00 
1‘000‘000.00 
7‘000‘000.00

7‘954.15

3.00

2.00

1.00

9‘475‘711.90

308‘510.10

108‘541.25 
108‘541.25

20‘879.10 
16‘088.60 

2‘714.20 
2‘076.30

2‘000.00 
2‘000.00

177‘089.75

 
8‘905‘807.35 

261‘394.45 
9‘167‘201.80

9‘475‘711.90

9‘850‘856.44

1‘057‘253.22 
1‘454.55 

44‘536.72 
129‘948.44 
881‘313.51

773‘516.98

34‘733.48 
38‘783.50 

700‘000.00

8‘000‘000.00 
500‘000.00 

7‘500‘000.00

20‘086.24

3.00

2.00

1.00

9‘850‘859.44

275‘529.05

107‘683.15 
107‘683.15

6‘424.80 
0.00 

4‘177.20 
2‘247.60

1‘000.00 
1‘000.00

160‘421.10

 
9‘167‘201.80 

408‘128.59 
9‘575‘330.39

9‘850‘859.44

31.12.2008
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5. Finanzbericht
LauFende rechnung 2008

aLLgemeine VerwaLtung

Legislative und exekutive 
Synode 
Synodalrat

Verwaltung 
Synodalverwaltung

Leistungen für Pensionierte 
Ordentliche Ruhegehälter

nicht direkt aufteilbare aufgaben 
Haus St. Agnes

biLdung

Fachstellen 
Religionsunterricht und  
Gemeindekatechese, Beratungsdienst 
Pfarreientwicklung 
Kommunikationsstelle 
Kirchliche Jugendarbeit 
Sekretariat Fachstellen

beiträge an institutionen 
Musikhochschule Luzern Fakultät II 
Bildungsanstalten 
Verein Blauring/Jungwacht 
Kant. Kath. Frauenbund Luzern 
Werke kant. kath. Verbände und Organisationen 
Verbände im Dienste der Kirchgemeinden

Pastorale aufgaben 
Pastorale Aufgaben

1‘476‘350.00

401‘200.00 

90‘700.00 

310‘500.00

620‘800.00 

620‘800.00

6‘950.00 

6‘950.00

447‘400.00 

447‘400.00

2‘120‘540.00

1‘449‘940.00 

470‘150.00 

 

358‘630.00 

271‘100.00 

287‘770.00 

62‘290.00

640‘600.00 

105‘000.00 

316‘000.00 

85‘000.00 

47‘000.00 

70‘000.00 

17‘600.00

30‘000.00 

30‘000.00

447‘400.00

 

 

 

 

447‘400.00 

447‘400.00

129‘590.00

128‘590.00 

15‘000.00 

 

51‘300.00 

 

 

62‘290.00

 

 

 

 

 

 

1‘000.00 

1‘000.00 

 

1‘511‘071.75

406‘437.50 

118‘163.25 

288‘274.25

615‘070.05 

615‘070.05

6‘864.00 

6‘864.00

482‘700.20 

482‘700.20

2‘072‘399.42

1‘434‘042.57 

465‘824.58 

 

372‘678.54 

266‘466.30 

272‘570.55 

56‘502.60

607‘757.35 

105‘000.00 

291‘000.00 

85‘000.00 

47‘000.00 

62‘157.35 

17‘600.00

30‘599.50 

30‘599.50

482‘700.20

 

 

 

 

482‘700.20 

482‘700.20

220‘513.40

218‘848.40 

47‘156.95 

 

84‘846.00 

 

30‘342.85 

56‘502.60

 

 

 

 

 

 

1‘665.00 

1‘665.00

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

rechnung 2007Voranschlag 2008rechnung 2008

1‘446‘233.85

373‘587.90 

72‘955.20 

300‘632.70

624‘724.10 

624‘724.10

6‘984.00 

6‘984.00

440‘937.85 

440‘937.85

2‘027‘392.41

1‘381‘512.76 

463‘842.08 

 

360‘115.18 

226‘014.05 

270‘324.98 

61‘216.47

628‘010.25 

105‘000.00 

308‘209.00 

85‘000.00 

47‘000.00 

65‘201.25 

17‘600.00

17‘869.40 

17‘869.40

440‘937.85

 

 

 

 

440‘937.85 

440‘937.85

163‘053.37

162‘383.37 

23‘040.20 

 

74‘465.00 

50.00 

3‘611.70 

61‘216.47

 

 

 

 

 

 

670.00 

670.00



Finanzberichte  65

seeLsOrge, KuLtur und Kirche

Kulturförderung 
Beitrag an Suisa 
Kirchliche Kultur 
Rel.kirchl. Aktionen

informationen, medien 
Jahresbericht der Landeskirche 
Kantonsblatt 
Kirchgemeinden 
Luzerner Kirchenschiff 
Broschüren

seelsorge 
RKZ 
Bistum + Regionalleitung 
Kath. Seelsorgerat 
Seelsorge für Behinderte 
Hochschulseelsorge 
Notfallseelsorge 
Polizei und Feuerwehrseelsorge

sOziaLe wOhLFahrt

Fürsorge und beratung 
Ökumenische und karitative Werke

hilfsaktionen 
Entwicklungshilfe 
Inlandprojekte

Finanzen und beiträge

beiträge der Kirchgemeinden 
Beiträge der Kirchgemeinden

beiträge der Landeskirche 
Lastenausgleichsbeiträge 
Zinsbeihilfe 
Baubeiträge 
Sonderbeiträge

Vermögensverwaltung 
Kapital und Zinsendienst

nicht aufgeteilte Posten 
Allgemeiner Sachaufwand 
Jahresergebnis

total 

2‘919‘993.99

176‘006.20 

 

29‘500.00 

146‘506.20

290‘469.00 

14‘513.80 

2‘168.00 

206‘858.20 

60‘127.40 

6‘801.60

2‘453‘518.79 

651‘224.25 

1‘249‘763.45 

45‘000.00 

276‘538.63 

198‘501.51 

24‘400.95 

8‘090.00

747‘250.75

657‘250.75 

657‘250.75

90‘000.00 

80‘000.00 

10‘000.00

1‘782‘247.99

 

1‘326‘418.30 

1‘254‘418.30 

0.00 

62‘000.00 

10‘000.00

13‘451.10 

13‘451.10

442‘378.59 

34‘250.00 

408‘128.59

8‘923‘118.99

2‘870‘100.00

206‘500.00 

 

30‘000.00 

176‘500.00

295‘500.00 

15‘000.00 

10‘000.00 

213‘000.00 

52‘000.00 

5‘500.00

2‘368‘100.00 

652‘000.00 

1‘246‘000.00 

45‘000.00 

268‘100.00 

130‘000.00 

19‘000.00 

8‘000.00

755‘000.00

665‘000.00 

665‘000.00

90‘000.00 

80‘000.00 

10‘000.00

1‘474‘000.00

 

1‘432‘000.00 

1‘350‘000.00 

20‘000.00 

62‘000.00 

0.00

12‘000.00 

12‘000.00

30‘000.00 

30‘000.00 

 

8‘695‘990.00

6‘000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

6‘000.00 

 

 

 

6‘000.00 

 

 

 

 

 

7‘871‘000.00

7‘500‘000.00 

7‘500‘000.00

200‘000.00 

200‘000.00

171‘000.00 

171‘000.00

 

 

 

8‘453‘990.00

2‘856‘628.59

158‘307.45 

26‘788.20 

33‘000.00 

98‘519.25

286‘970.37 

11‘033.55 

12‘037.00 

214‘584.85 

44‘658.07 

4‘656.90

2‘411‘350.77 

626‘649.75 

1‘227‘605.00 

55‘000.00 

283‘964.37 

187‘736.05 

22‘360.60 

8‘035.00

737‘476.25

647‘476.25 

647‘476.25

90‘000.00 

80‘000.00 

10‘000.00

1‘804‘523.19

 

1‘499‘082.75 

1‘344‘082.75 

20‘000.00 

35‘000.00 

100‘000.00

10‘979.79 

10‘979.79

294‘460.65 

33‘066.20 

261‘394.45

8‘982‘099.20

85‘312.30

53.00 

 

 

53.00

11‘575.00 

 

 

11‘575.00 

 

73‘684.30 

 

 

 

6‘731.50 

56‘134.85 

10‘817.95 

 

 

 

8‘193‘573.30

7‘815‘523.20 

7‘815‘523.20

200‘057.00 

200‘057.00 

 

 

177‘993.10 

177‘993.10

 

 

8‘982‘099.20

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

rechnung 2007Voranschlag 2008rechnung 2008

75‘195.05

 

 

 

 

 

 

 

 

75‘195.05 

 

 

 

3‘264.75 

59‘459.55 

12‘470.75 

 

 

 

8‘243‘932.72

7‘839‘824.10 

7‘839‘824.10

216‘887.00 

216‘887.00 

 

 

187‘221.62 

187‘221.62

 

 

8‘923‘118.99
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Adligenswil (0.25, 5% Rabatt) 

Aesch (0.35, 0.05 E Rabatt)

Altishofen (0.35, 10% Rabatt)

Ballwil 

Beromünster

Bramboden

Buchrain (0.27, 5% Rabatt)

Büron

Buttisholz

Dagmersellen  

Doppleschwand

Ebikon

Egolzwil

Eich 

Emmen (0.30, 10% Rabatt)

Entlebuch

Eschenbach 

Escholzmatt

Ettiswil 

Flühli

Geiss

Gettnau (0.45, 0.05 E Rabatt)

Geuensee 

Greppen

Grossdietwil

Grosswangen

Hasle

Hellbühl (0.40, 5% Rabatt)

Hergiswil (0.45, 0.02 E Rabatt)

Hildisrieden 

Hitzkirch

Hochdorf

Hohenrain

Horw

Inwil 

Kleinwangen

Knutwil

Kriens

Langnau 

Littau (0.25, 10% Rabatt)

Luthern

Luzern 

Malters (0.40, 5% Rabatt)

Marbach

5. Finanzbericht
steuereinheiten, beiträge der Kirchgemeinden  und LastenausgLeichszahLungen 2008

116‘133.80

17‘686.30

87‘495.80

56‘496.90

78‘076.30

854.30

119‘353.10

49‘100.65

54‘949.45

111‘038.50

10‘680.20

222‘213.10

54‘446.00

49‘308.25

455‘021.45

50‘600.70

87‘520.55

47‘511.55

45‘854.80

14‘915.95

5‘373.00

13‘827.45

38‘540.35

15‘951.60

29‘460.35

47‘246.90

23‘919.00

20‘404.40

21‘389.45

40‘780.05

94‘234.50

187‘151.05

17‘883.65

271‘712.55

46‘792.40

12‘925.70

35‘487.25

480‘397.15

19‘530.85

168‘672.75

17‘882.45

1‘863‘029.80

109‘326.05

12‘659.35

2‘588.00

1‘465.00

3‘660.00

961.00

5‘920.00

2‘689.00

130‘931.00

54‘265.30

83‘864.35

3‘418.90

65‘504.75

35‘523.35

14‘966.75

71‘703.30

96‘978.35

0.2375

0.30

0.315

0.25

0.34

0.45

0.2565

0.35

0.35

0.22

0.40

0.25

0.30

0.18

0.27

0.45

0.30

0.35

0.37

0.45

0.40

0.40

0.30

0.35

0.43

0.325

0.45

0.38

0.43

0.28

0.30

0.26

0.45

0.25

0.24

0.45

0.35

0.27

0.35

0.225

0.45

0.25

0.38

0.40

zahlungen aus  
Lastenausgleich

zusätzlicher beitrag  
an Lastenausgleich

beitrag an  
Landeskirche  

einheiten (e) netto
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Meggen (0.23, 10 % Rabatt)

Meierskappel

Menzberg

Menznau

Müswangen

Neudorf

Neuenkirch

Nottwil

Oberkirch 

Pfaffnau (0.45, 5% Rabatt)

Pfeffikon

Rain

Reiden 

Reussbühl

Richenthal

Rickenbach

Römerswil

Romoos

Root

Rothenburg 

Ruswil 

St. Urban

Schongau

Schötz

Schüpfheim

Schwarzenbach (0.45, 0.05 E Rabatt)

Schwarzenberg (0.45, 0.03 E Rabatt)

Sempach

Sörenberg

Sursee

Triengen (0.30, 15% Rabatt)

Udligenswil

Uffikon

Ufhusen (0.45, 0.05 E Rabatt)

Vitznau

Weggis

Werthenstein

Willisau 

Winikon

Wolhusen (0.35, 5.72% Rabatt)

Zell

total

237‘585.85

16‘912.35

5‘626.20

62‘134.50

5‘948.60

25‘554.80

67‘983.00

57‘858.85

62‘862.40

34‘021.50

9‘178.30

50‘664.30

89‘210.80

92‘834.20

11‘200.60

41‘053.85

14‘970.65

6‘461.70

163‘710.45

161‘428.65

101‘842.90

2‘000.00

11‘073.45

53‘066.70

62‘973.35

2‘270.80

22‘334.95

125‘421.85

11‘151.00

349‘283.30

73‘180.40

41‘531.45

13‘490.85

8‘404.30

14‘977.35

108‘936.70

25‘938.75

140‘107.15

11‘122.50

79‘449.50

40‘229.60

7‘839‘824.10

31‘472.00

6‘134.00

2‘619.00

3‘673.00

15‘614.00

720.00

8‘441.00

216‘887.00

87‘945.45

96‘563.45

60‘215.95

21‘409.70

90‘212.15

100‘691.00

70‘687.80

91‘349.25

7‘926.40

81‘470.10

88‘438.60

31‘283.40

1‘254‘418.30

0.207

0.35

0.40

0.35

0.45

0.30

0.33

0.30

0.22

0.4275

0.45

0.34

0.30

0.25

0.40

0.30

0.40

0.45

0.24

0.25

0.34

–

0.45

0.37

0.40

0.40

0.42

0.22

0.45

0.25

0.255

0.30

0.45

0.40

0.45

0.25

0.35

0.33

0.38

0.33

0.37

zahlungen aus  
Lastenausgleich

zusätzlicher beitrag  
an Lastenausgleich

beitrag an  
Landeskirche  

einheiten netto
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aK tiVen 

Flüssige Mittel

Debitoren und Darlehen 

Wertschriften 

Mobilien 

Transitorische Aktiven

total

bilanz per 31. dezember 2007 (in chF 1‘000)

Laufende rechnung 2007 und budget 2009 (in chF 1‘000)

die bistumsbeiträge 2008 

PassiVen 

Kreditoren

Übrige Verbindlichkeiten

Transitorische Passiven

Eigenkapital

total

auFwand 

Personalaufwand

Sachaufwand

Diözesane und schweizerische Aufgaben

total

Verlust/Gewinn

r 2007

3‘211

437

1‘482

5‘130

–

ertr ag 

Bistumsbeitrag

Opfer und Beiträge

Diverse Einnahmen

Zuwendung Stiftungen

total

Verlust/Gewinn

r 2007

3‘125

1‘150

87

662

5‘024

106

b 2009

3‘303

1‘219

85

646

5‘253

–

2007

2‘281

20

1‘103

75

40

3‘519

2007

377

1‘213

141

1‘788

3‘519

2006

2‘393

69

993

0

90

3‘545

2006

299

1‘348

3

1‘895

3‘545

b 2009

3‘336

411

1‘506

5‘253

–

Zum Zeitpunkt der Drucklegung des Jahresberichts der katholischen 
Kirche im Kanton Luzern liegt die Rechnung 2008 des Bistums Basel 
noch nicht vor. Daher folgen die Zahlen der Rechnung 2007 und des 
Budgets 2009. Die Rechnung des Bistums wird durch eine externe 

Der Bistumsbeitrag basiert wie im Vorjahr auf einem Ansatz von  
Fr. 2.92 pro Kirchenmitglied (Volkszählung 2000). Für die einzelnen  
Kantone ergeben sich folgende Anteile: 

Revisionsstelle geprüft und danach von der Finanzkommission bera
ten. Diese nimmt dazu Stellung zuhanden des Diözesanbischofs, der 
die Rechnung genehmigt. In der Finanzkommission sind alle Landes
kirchen des Bistums Basel mit zwei Delegierten vertreten.

5. Finanzbericht
auszug aus der rechnung des bistums baseL

Aargau

Baselland

Baselstadt

Bern

Jura

Luzern

Schaffhausen

Solothurn

Thurgau

Zug

total

641‘816.00

242‘459.00

136‘661.00

447‘802.00

149‘188.00

725‘751.00

51‘946.00

310‘287.00

238‘099.00

180‘669.00

3‘124‘678.00
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KathOLische Kirche im KantOn Luzern  
innerhaLb der rÖmisch-KathOLischen Kirche in der schweiz

schweizer 
bischofskonferenz 
sbK

bistum basel

bischofsvikariat 
st. Viktor  
(regionalleitung Lu, 
sh, tg, zg)  
seelsorgerat

dekanate

Pfarreien
Pfarreiräte

Fachstellen

rÖmisch-KathOLische LandesKirche des KantOns Luzern

röm.-kath.  
zentralkonferenz 
rKz

Landeskirchen- 
Konferenz 
diözesane 
Finanzkommission

synode 

Legislative  
100 Mitglieder  
– 14 geistliche 
– 86 Laien

synodalrat

Exekutive  
9 Mitglieder  
– 2 geistliche 
– 7 Laien

synodalverwaltung

85 Kirchgemeinden

Kirchenräte

büro der synode 7 Fraktionen  
bzw. synodalkreise

8 ständige  
Kommissionen
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LOgO der rÖmisch-KathOLischen LandesKirche 
des KantOns Luzern

Das Logo baut auf der Kreuzform auf.

Die gerundete Form will Dynamik ausdrücken, Leichtigkeit  
vermitteln, aber auch den Gedanken der Auferstehung, der  
Wandlung betonen.

Der linke obere Teil des Logos symbolisiert das Göttliche, das  
Geistige, das Licht; es ist leichter, luftiger.

Der rechte untere Teil symbolisiert das Erdige, das Menschliche;  
es ist schwerer, konkreter.

Das Logo will Offenheit vermitteln.
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