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Wenn wir auf das vergangene Jahr zurück-
blicken und dabei unsere Kalender durch-
blättern, stossen wir auf unzählige Termine, 
bei denen wir mit Menschen in Kontakt ge-
kommen sind, denen ihr Glaube, ihre Kirche 
so wichtig sind, dass sie dafür viel ihrer Zeit 
einsetzen.

Der vorliegende Jahresbericht (Seiten 44 
bis 47) gibt davon einen Eindruck und lässt 
erahnen, welches Potenzial an Lebenserfah-
rung, Engagement und Wissen hier einge-
bracht wird. Dieser Einsatz für die Kirche im 
Bistumskanton Luzern, ob er nun in einer 
staatskirchenrechtlichen Struktur oder in 
einem pastoralen Feld erbracht wurde, ist 
ein Zeichen, das nur allzu gerne als selbst-
verständlich angesehen wird.
 
So sei im Editorial dieses Jahresberichtes 
einmal mehr ausdrücklich allen Frauen und 
Männern, Jugendlichen und Kindern ge-
dankt, die sich einbringen, damit Kirche in 
ihren vier Grunddimensionen – Verkündi-
gung, Liturgie, Diakonie, Gemeinschaft – 
leben kann und erfahrbar ist. Das ist alles 
andere als selbstverständlich.

das Gute bewusst wahrnehmen
Denn die Kirche lebt in einem gesellschaft-
lichen Umfeld, in dem viel Freiwilligenarbeit 
geleistet wird. Aber landauf, landab kann 
man Klagen hören, dass Vereine und Insti-
tutionen sich mehr und mehr schwer tun, 
Menschen zu finden, die ihr kostbarstes Gut, 
ihre Zeit, einbringen. Dem kann sich auch die  
Kirche nur teilweise entziehen. Umso mehr,  
als Glaube und Kirche für eine wachsende 
Zahl von Menschen nicht mehr der zentrale 
Punkt ihres Lebens sind.

Deshalb freut uns der vorliegende Jahres-
bericht, weil er erahnen lässt, wie reich und 
vielfältig das kirchliche Leben ist. Dabei ist 
uns klar, dass der Jahresbericht in erster 

Linie von der Arbeit auf kantonaler Ebene 
berichtet und nur wenig Einblick gibt in die 
Arbeit, die in den Kirchgemeinden und Pfar-
reien geleistet wird. Er kann aber ein Anreiz 
sein, wieder bewusster wahrzunehmen, was 
alles getan wird, und so den Blick von der 
manchmal drohenden negativen Spirale ab-
zuwenden, welche nur Schwierigkeiten und 
Misslungenes wahrnimmt.

Wir freuen uns, auch im angebrochenen 
Jahr einer in ihren vier Grunddimensionen 
reichen und lebendigen Kirche in ihren en-
gagierten Gliedern begegnen zu dürfen.

editOrial

FreiwilliGe machen die Kirche lebendiG

FOKus FreiwilliGenarbeit
Freiwilligenarbeit gehört zum Grundver-
ständnis unserer Kirche. Dieser Jahresbe-
richt geht in seinem Schwerpunkt deshalb  
auf dieses Thema ein.

«In unserer Kirche steht das Volk Gottes 
im Mittelpunkt, der erste Dienst ist der 
freiwillige Dienst am Nächsten – eine Ge-
meinschaftsform, die Jesus selbst vorge-
lebt hat», sagt Hans-Alberto Nikol, Leiter 
des Bereichs Sozialdiakonie der Kirchge-
meinde Luzern, in einem Interview. Frei-
willigenarbeit ermöglicht und bereichert 
die Kirche aber nicht nur, sie fordert die 
Pfarreien und Kirchgemeinden in einer 
Zeit, in der die kirchliche Verortung ab-
nimmt, auch heraus. Dies betonen Daniel 
Kosch, RKZ-Generalsekretär, und Georg 
Fellmann, Synodalrat und RKZ-Präsident, 
in ihrem Beitrag. Schliesslich erklären sechs 
Frauen und Männer, weshalb sie sich frei- 
willig in der Kirche einsetzen.

Georg Fellmann, Synodalratspräsident
Ruedi Heim, Bischofsvikar
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In der Folge der Wirtschaftskrise nimmt 
auch die Armut in ganz Europa zu – auch 
in der Schweiz. Die Folgen werden wir erst 
in Zukunft erleben. Die Sozialämter werden 
bis zum Äussersten beansprucht werden.

Auch wir als Kirche sind gefordert, jeder an 
seinem Platz. Mit der Annahme des Sonder-
kredites für das Pilotprojekt «Diakonie in 
ländlichen Pastoralräumen» in der Session 
vom 4. November haben wir ein erstes Zei-
chen gesetzt.

Ein weiteres prägendes Ereignis war die An-
nahme der Minarett-Initiative am 29. No-
vember. Die Unsicherheit und die Angst vor 
dem Islam wurden unterschätzt. Leider ent-
hält unsere Verfassung nun wieder einen dis- 
kriminierender Religionsartikel. Dies stimmt 
mich nachdenklich. Ich hoffe, dass wir Ka-
tholikinnen und Katholiken helfen, die Wo-
gen zu glätten, um das friedliche Zusam-
menleben der Religionen nicht zu gefährden 
und schliesslich die Rechtsgleichheit wieder-
herzustellen.

Zwei reich befrachtete sessionen
An der Frühjahrssession (6. Mai) wurden 
folgenden Geschäfte behandelt: Berichte 
der Konsultativkommissionen, Rechen-
schaftsbericht 2008 des Synodalrates, Jah-
resrechnung 2008, Änderung der Syno-
dalverordnung über die Besoldungen der 
römisch-katholischen Landeskirche des Kan- 
tons Luzern, Synodalbeschlüsse über die 
Genehmigung der Kirchgemeindeordnung, 
Ersatzwahl von zwei Mitgliedern in die 
Geschäftsprüfungskommission, Ersatzwahl 
eines Mitgliedes der Administrativkommis-
sion der Migrantenseelsorge. Diverse Infor-
mationen und die Fragestunde beendeten 
die Session.

Die Herbstsession (4. November) behan-
delte die folgenden Geschäfte: Synodal-
beschluss über einen Sonderkredit für das 
Pilotprojekt «Diakonie in ländlichen Pasto-
ralräumen», Synodalbeschluss über Baubei-
träge für das Jahr 2010, Synodalbeschluss 

Das zweite Jahr als Präsident der Synode  
ist Vergangenheit. 2009 war ein Jahr, 
in dem man die Wirtschaftskrise zu 
spüren bekam. Diese fordert auch die 
Kirche. Das von der Synode bewilligte 
Diakonie-Pilotprojekt setzt ein Zeichen 
dagegen.

Die Arbeitslosigkeit nimmt auch in unserem 
Land zu. Viele Mitbürger haben Angst, die 
Stelle zu verlieren. Die Verursacher der Krise, 
in erster Linie die Banken, werden kaum 
zur Rechenschaft gezogen. Bereits geht es 
munter weiter mit den überhöhten Boni 
und Salären. Wie lange geht das noch gut?

Sollten nicht die Verursacher die Zeche be-
zahlen? Zum Beispiel das Defizit in der Ar-
beitslosenkasse? Jeder Arbeiter muss sich in 
Zukunft mit höheren Abzügen beim Lohn 
am Defizit beteiligen. Ich finde es stossend, 
dass die Verursacher der Krise ungescho-
ren davonkommen und auch die Regie-
rung nichts unternimmt. Es scheint, dass das 
Sprichwort «Geld regiert die Welt» immer 
noch stimmt.

1.1 synOde

bericht des Präsidenten

Hans Schüpfer 
Präsident

über den Beitragssatz der mitfinanzierenden 
Kirchgemeinden im Lastenausgleich 2010 
bis 2013, Synodalbeschluss betreffend Kauf 
der Liegenschaft St. Agnes, Ostflügel, Lie-
genschaft der Dominikanerinnen, Voran-
schlag 2010, erstmals das Jahresprogramm 
2010 mit dem Finanz- und Aufgabenplan 
2010 bis 2012, Genehmigung von 33 Kirch-
gemeindeordnungen, Wahlen für den Rest 
der Amtsperiode 2006/2010.

Auf die Anfrage 2009/1 von Erwin Aregger 
und Mitunterzeichnenden betreffend Be-
stimmung der Pastoralraumleitung lag die 
schriftliche Antwort des Synodalrates vom 
27. Mai 2009 vor.

begegnungen, die bereichterten
Bereits ist meine Amtszeit vorbei. Es war 
eine interessante, mit vielen bereichernden 
Begegnungen «gespickte» Zeit. Ein grosses 
Dankeschön für das Mithelfen und das Mit-
tragen während meiner Amtsperiode sage 
ich allen Mitarbeitenden der Landeskirche, 
dem Synodalrat und dem Bischofsvikariat 
St. Viktor. Meinem Nachfolger, Joseph Durrer,  
wünsche ich alles Gute, Befriedigung und 
Gottes Segen.
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1.2 KOnsultativKOmmissiOnen der synOde

KOmmissiOn Für reliGiös-Kirchliche und sOZiale FraGen

Diakonie soll in den Pastoralräumen im 
ganzen Kanton stark verankert, vernetzt 
und vermehrt wahrgenommen werden.

Bei der Umsetzung der Pastoralräume hat 
das Bistum der Diakonie ein grosses Ge-
wicht eingeräumt. Das Pilotprojekt «Diako-
nie in ländlichen Pastoralräumen» soll die 
künftigen Pastoralräume unterstützen. Dia-
konie erhielt so in der Kommission erste 
Priorität. Eine Gruppe der Kommission hat 
die Botschaft miterabeitet, welche am Ende 
die Synode an ihrer Session vom 4. Novem-
ber einstimmig annahm. Wir erlebten ein 
beispielhaftes Zusammenwirken aller Grup-
pen im Bereich Diakonie: Synodalrat, Regio-
nalleitung, Fachstelle Diakonie und Caritas 
Luzern.

Das Pilotprojekt zeigt Voraussetzungen, Zu-
sammenarbeit und Vernetzung einer dia-
konischen Kirche konkret auf. Es werden 
Grundlagen, Analyse-Instrumente und Werk-
zeuge zur Umsetzung der diakonischen Ziele 
erarbeitet und in einem Handbuch gesam-
melt. Das Pilotprojekt startet in der zweiten 
Hälfte 2010.

Der Synodalrat schlägt den Kirchgemeinden 
auch den Mitantrag unserer Kommission 
vor, 2010 unter anderem das Caritas-Projekt 
«Freiwillig engagiert» zu unterstützen – ein 
Beitrag an eine solidarische Gesellschaft. 
Wir sind überzeugt, dass dieses Projekt die 

Freiwilligenarbeit stärkt. In der Landeskirche 
und in Pfarreien hat der Einsatz Freiwilliger 
in den letzten Jahren grosse Bedeutung er-
halten. Wir hoffen, dass mit dieser Wahl das 
Projekt «Mit mir – Patenschaft für Kinder» 
wie auch Besuche von Gefangenen weiter-
geführt und die Integration von Asylsu-
chenden und Flüchtlingen gefördert werden 
können.

Allen Kolleginnen und Kollegen und den 
Gästen der Kommission, Ruedi Heim, Bi-
schofsvikar, Joe Herzog, Synodalrat, und 
Hans Schüpfer, Synodepräsident, danke ich 
herzlich für die gute Zusammenarbeit.

Margrith Koch-Gilli 
Präsidentin
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Angesichts des vakanten Präsidiums und 
weiterer anstehender Wechsel in der Zu-
sammensetzung auf die kommende Legis-
latur hin verzichtete die Kommission in ihrer 
Herbstsitzung auf eine Neukonstituierung 
für das verbleibende halbe Jahr der alten 
Legislatur und beschloss, die Kommissions-
arbeit bis zum Ende der laufenden Legislatur 
zu unterbrechen.

Präsidentin Ursula Port Beeler verstarb 
am 12. Juli 2009 nach schwerer Krank-
heit. An ihrer Stelle hat Kommissions-
mitglied Florian Flohr den Jahresbericht 
verfasst.

1.2 KOnsultativKOmmissiOnen der synOde 

KOmmissiOn Für Kirchliche bildunG und öFFentlichKeitsarbeit

Das Jahr war geprägt durch den plötz-
lichen Tod der Kommissionspräsiden-
tin, Ursula Port Beeler. Sie verstarb am 
12. Juli nach schwerer Krankheit – und 
doch für uns alle völlig unerwartet. 

Ihre Kompetenz als Philosophin und Theo-
login, als Erwachsenenbildnerin (zum Bei-
spiel in Glaubenskursen) und als langjährige 
Leiterin eines Bildungshauses (Bildungszen-
trum Matt) war für die Arbeit in der Kom-
mission sehr wertvoll. Mit Engagement und 
Sachverstand leitete sie die Kommission und 
brachte wichtige Themen ein. So stellte sie 
bei ihrer letzten Sitzung das Thema «Glau-
bensvermittlung für Erwachsene» in den 
Mittelpunkt und liess Jörg Gerber mit dem 
auch von ihr selbst mitgestalteten Projekt 
«Seven up – 7 christliche Updates» zu Wort 
kommen. Dabei war ihre Sorge um eine zeit-
gemässe, undogmatische und verständliche 
Glaubenssprache zu spüren.
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Die Pastoralräume und die Wahl von 
deren Leitung, die Situation der Kirche 
im Zusammenhang mit der Pius-Bruder-
schaft: Themen, welche die Kommission 
2009 beschäftigten.

Die Kommission traf sich nur zu einer einzi-
gen Sitzung im April. Für das Traktandum 
«Pastoralräume» wurde Gaby Schenker, 
Kirchgemeindepräsidentin aus Neudorf und 
Synodale, eingeladen. Sie berichtete über 
ihren Pastoralraum mit Beromünster, Neu-
dorf und Schwarzenbach.

Sie nimmt eine gute Zusammenarbeit der 
Seelsorgenden wahr und stellt vermehrte 
gemeinsame Anlässen im ganzen Pastoral-
raum fest. Allerdings sei der Aufwand für 
den Pastoralraumleiter beträchtlich und die 
Zusammenarbeit zwischen den Kirchge-
meinden mit Zeit und Geduld verbunden. 
Auch habe die Anpassung der Gottesdienst-
zeiten da und dort Widerstände hervorge-
rufen. In der Diskussion wurden die Gottes-
dienstzeiten angesprochen, das Verhältnis 
zwischen Wortgottesfeiern und Eucharis-
tiefeiern, aber auch der spürbare Mangel 
an geeigneten Leitungspersonen und die 
Priester, die nicht in allen Pfarreien die in 
sie gesetzen Erwartungen erfüllen können. 
Ebenfalls war es der Kommission wichtig, 
dass die örtlichen Gegebenheiten genügend 
berücksichtigt werden.

Zur Anfrage der Fraktion Sursee, die möchte, 
dass die Pastoralraumleiter durch die Kirch-
gemeinden gewählt werden, bemerkte Bi-
schofsvikar Ruedi Heim, dass das Bistum mit 
den Pastoralraumleitern eine möglichst fla-
che Hierarchie anstrebe und diese nicht Vor-
gesetzte der übrigen Seelsorgenden seien.

Ferner war die aktuelle Situation der Kirche 
nach der Annäherung des Papstes zur Pius-
Bruderschaft ein Thema. Es wurde festge-
stellt, dass vonseiten der Kirchenleitung in 
verschiedenen Belangen ein «Rechtsrutsch» 
im Gange sei. Von den Schweizer Bischöfen 
hätte man mehr Verständnis für jene Gläu-
bigen erwartet, die durch dieses Ereignis 
enttäuscht wurden, speziell auch für die 
Kundgebung in Luzern. Bemerkt wurde 
auch, dass die als rückwärtsgewandt wahr-
genommene kirchliche Politik vor allem jün- 
gere Menschen aus der Kirche treibt.

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

Die Ökumenische Synode 2008 wird kein 
Papiertiger. Und ein Personalwechsel soll 
die ökumenische Zusammenarbeit nicht 
stoppen. 

Darf ein Jahresbericht mit der Schilderung 
einer Enttäuschung beginnen? 120 Frage-
bogen verschickten wir Anfang Juli an die 
Kirchgemeinden der Landeskirchen. Wir: die 
Mitglieder der Kommission «Ökumene kon-
kret», die sich an der Ökumenischen Synode 
2008 bereit erklärt hatten, die Umsetzung 
der Synoden-Ergebnisse zu verfolgen. Von 
120 Adressaten reagierten 105 in keiner 
Weise; 9 teilten mit, dass sie noch nichts 
unternommen hätten; 4 berichteten von 
konkreten Projekten. Unsere Kommission 
nahm dies mit Befremden zur Kenntnis.

Diese Umfrage bei den Kirchgemeinden war 
Schritt 2 in der Überprüfung. Schritt 1 – die 
telefonische Nachfrage bei sämtlichen Regio-
naltisch-Leitenden der Ökumenischen Syn-
ode – hatte im Mai eine lange Liste von 
geplanten und laufenden Projekten zum 
Klimawandel und zur Migration ergeben. 
Erfreulich: An der Basis tut sich etwas in 
diesen Fragen.

rahmenvereinbarung für die ökumene
Ein anderer Schwerpunkt: Die ökumenische 
Zusammenarbeit in den Kirchgemeinden ist 
vielfach personengebunden; ein Personal-
wechsel kann jahrelange Aufbauarbeit zum 
Erliegen bringen. Eine «Rahmenvereinba-
rung für ökumenische Partnerschaften» soll 
dem entgegenwirken und die Zusammenar-
beit institutionalisieren. Anhand eines Mo-
dells aus dem süddeutschen Raum arbeiten 
Kommissionsmitglieder an einem Entwurf 
für die Kirchgemeinden im Kanton Luzern.

Schliesslich: Unsere Kommission hat über 
das Vorgehen für eine Stellungnahme zur 
Abstimmung über die Minarett-Initiative 
mitberaten. Bereits die internen Diskussio-
nen zeigten, dass die Gegner des Minarett-
Verbots einen schweren Stand haben dürf-
ten.

ökumenischen Kalender besser nutzen
Weitere Themen der Kommission waren:
 – Der ökumenische Kalender im Internet 

(www.lu.kath.ch/de/oekumene/kalender) 
wird zu wenig genutzt. Die aufgeführten 
Anlässe laden zum Besuch ein und dienen 
als Anregung für die Gestaltung eigener 
Anlässe. 

 – Bewegung in Rom: Übertrittswillige ver-
heiratete anglikanische Priester werden 
eventuell in der römisch-katholischen 
Kirche einen Sonderstatus erhalten. Noch 
ein Sonderstatus für Konservative?

 – Wie aktiv sollen die christlichen Kirchen 
an interreligiösen Treffen auftreten?

Peter Müller-Herger 
Präsident



landesKirche  9

Grössen von Menschen geschaffen. Institu-
tionen, welche im Dienste der Menschen 
stehen und von Menschen ausgefüllt wer-
de. Vor allem aber stehen sie in der Ver-
antwortung vor unserem Schöpfer, der al-
lein das Mass aller Dinge zu setzen vermag. 
Vor diesem Hintergrund ist eine prosperie-
rende Zusammenarbeit zwischen den bei-
den gemeinschaftsbildenden Kräften nöti-
ger denn je.

Der Kanton Luzern pflegt ein sehr positi-
ves Verhältnis zu den Kirchen. Er betrach-
tet sie als wichtige Elemente für die staat-
liche Gemeinschaft und räumt ihnen einen 
öffentlich-rechtlichen Status ein. Es steht 
der katholischen Kirche gut an, dieses Ent-
gegenkommen des Staates, das keineswegs 
selbstverständlich ist, dankbar zu würdigen. 
Zu guten Beziehungen muss man Sorge tra-
gen. Dazu kommt, dass die Kirche keines-
wegs nur im administrativen, ökonomischen 
und finanziellen Bereich profitiert. Von der 
hervorragenden rechtlichen Ausgestaltung 
unseres modernen Staates könnte die Kirche 
einiges dazulernen, z.B. die Pflege inner-
kirchlicher demokratischer Kultur, wenigs-
tens Ansätze einer Gewaltentrennung und 
die angemessene Respektierung der Würde 
der Person im kirchlichen Prozesswesen. Es 
ist unverständlich, historisch abwegig und 
auch undankbar, wenn von gewissen Seiten 
gegen das duale System zum Angriff gebla-
sen wird. Vertrauen kann rasch verspielt 
werden.

Der französische Staatstheoretiker Montes-
quieu, der vor der Revolution eine Lehre 
von der Gewaltentrennung entwickelte, 
prägte den Satz: «Wenn es nicht nötig ist, 
ein Gesetz zu ändern, ist es nötig, es nicht 
zu ändern.» Dies können wir sinngemäss 
auf unsere duale Verfassung anwenden. 
Wir haben damit bei allen Spannungen und 
Pannen, die es immer gibt, gute bis sehr 
gute Erfahrungen gemacht. Hüten wir uns, 
das ererbte und erworbene Zusammenge-
hen aufs Spiel zu setzen.

Im Jahre 1970 gaben sich die Luzerner 
Katholiken eine Verfassung, und so ste-
hen wir im 40. Jahr der rechtlich ver-
fassten katholischen Landeskirche des 
Kantons Luzern.

Noch nie in der Geschichte war das Ver-
hältnis von Staat und Kirche so entspannt 
wie heute. Wir haben keine Trennung von 
Staat und Kirche, jedoch eine gesunde Ent-
flechtung. Das bekommt beiden Teilen gut. 
Der Staat ist konfessionell und religiös neu-
tral, aber freundlich, gesprächsbereit und 
durchaus entgegenkommend. In Wirklich-
keit haben wir, historisch bedingt, mehr als 
zwanzig verschiedene Modelle einer posi-
tiven Beziehung zwischen Kirche und Staat. 
Dabei dominieren Kooperation und respekt-
volle Partnerschaft. Das eingespielte duale 
System bewährt sich.

Die Kirche ist weder Dienerin noch Herrin 
des Staates, eher sein Gewissen. Wenn auch 
unterschiedlich vom Auftrag her, sind beide 

neuer synodalverwalter
Dieses Jahr übernahm der neue Synodal-
verwalter, Edi Wigger, das Ruder in der Sy-
nodalverwaltung. Der Wechsel von Guido 
Saxer zu ihm verlief praktisch reibungslos. 
Es wurde schnell klar, dass sich Edi Wigger 
den Umgang mit den (Kirch-)Gemeinden 
und die Aufsichtstätigkeit bereits gewohnt 
war. Unsere Zusammenarbeit – oft findet 
der Austausch telefonisch oder über E-Mail 
statt – lief ausgezeichnet an. Synodalrat und 
Synodalverwaltung werden weiterhin ein 
starkes Team sein.

19 sitzungen, 620 Geschäfte
Daneben beschäftigte den Rat auch im ver-
gangenen Jahr eine Fülle von Geschäften –  
620 waren es genau, zählt man auf den 
Traktandenlisten der 19 Sitzungen nach. 
Hinzu kam eine Klausurtagung.

Traktandiert waren unter anderem:
 – 53 Beitragsgesuche. Von diesen wuren 

35 gutgeheissen und dafür 138’300 Fran- 
ken zur Verfügung gestellt.

 – 98 Protokolle aus Kommissionen, Frak-
tionen und Arbeitsgruppen.

 – 16 Genehmigungen von Finanzgeschäf-
ten von Kirchgemeinden.

 – 18 Amtsentlassungen.
 – Zahlreiche Vorbereitungen und Auswer-

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

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

dank
Die Synodalrätinnen und -räte bilden ein 
wirkliches Team, und sie können auf die tat-
kräftige und kompetente Unterstützung der 
Verwaltung zählen. Allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und namentlich Synodal-
verwalter Edi Wigger 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

bereitzustellen und die Mitgliederbeiträge 
zweckbestimmt während drei Jahren um je 
1,5 Prozent zu erhöhen. Anderseits beglei-
tete die Projektadministration FO/RKZ die 
gesamte Entwicklung intensiv und brachte 
die Grundanliegen der kantonalkirchlichen 
Organisationen ein.

Die Verbesserung des Bildes der Kirche in 
den Medien und in der Öffentlichkeit ist 
nicht in erster Linie eine Frage der verfüg-
baren Finanzen, sondern primär eine Frage 
der Qualität: Welche Inhalte werden kom-
muniziert? In welcher Art und Weise wird 
kommuniziert und informiert? Ist das Poten-
zial an Synergien ausgeschöpft? Werden – 
etwa im Miteinander von kirchlichen und 
staatskirchenrechtlichen Strukturen – Ge-
meinsamkeiten und Stärken betont oder 
vorwiegend Konflikte und Defizite thema-
tisiert? Um solche Fragen beantworten zu 
können, soll die Entwicklung nach drei Jah-
ren evaluiert und das finanzielle Engage-
ment der RKZ überprüft werden.

leistungsvereinbarungen erneuert
Für überkantonale und überdiözesane Auf-
gaben der Kirche stellen Fastenopfer und 
RKZ erstmals einen Beitrag von über 9 Mio. 
Franken zur Verfügung, wovon die RKZ 
6,36 Mio. aufbringt. Hinzu kommen seitens 
der RKZ 1,75 Mio. Franken für die gesamt-

schweizerischen Aufgaben im Bereich der 
Seelsorge an Migrantinnen und Migranten.

Die Erneuerung von 14 Leistungsvereinba-
rungen mit regelmässigen Beitragsempfän-
gern hat zur Folge, dass insgesamt rund 
4,5 Mio. Franken an Institutionen gehen, 
mit denen das Fastenopfer und die RKZ mit 
Zustimmung der Kirchenleitung eine Leis-
tungsvereinbarung abgeschlossen haben. 
Dieses Steuerungsinstrument bietet die 
Möglichkeit, die Beiträge an Entwicklungs-
ziele zu knüpfen und so pastorale Prioritä-
ten zu setzen.

Neben der Vorbereitung der Mitfinanzie-
rungsbeschlüsse befassten sich das Präsidium 
der RKZ und die Mitfinanzierungsgremien 
mit der Vereinfachung der komplexen Struk-
turen und Abläufe im Bereich der Mitfinan-
zierung. In diesem Zusammenhang hat die 
RKZ ihren Partnern Fastenopfer und Schwei-
zer Bischofskonferenz vorgeschlagen, die 
Zahl der Gremien zu verringern, sie zu ver-
kleinern und die Zuständigkeiten klarer zu 
regeln. Gleichzeitig soll die Stellung der Or-
gane der Kirchenleitung (SBK, COR, DOK) 
gestärkt werden. Dass die RKZ diese Initia-
tive ergreift, hängt damit zusammen, dass 
sie rund zwei Drittel der finanziellen Mittel 
aufbringt und dass ihr Generalsekretariat 
die gesamte Projektadministration besorgt. 

Tragfähige staatskirchenrechtliche Struk- 
turen, die Zusammenarbeit mit der Kir-
chenleitung, die Ermöglichung einer 
zeitgemässen Pastoral, die Verankerung 
des kirchlichen Lebens in der Gesamt-
gesellschaft sowie die aktive Beteiligung 
und Mitverantwortung des gesamten 
Volkes Gottes sind zentrale Anliegen 
der RKZ.

Die Römisch-Katholische Zentralkonferenz 
der Schweiz (RKZ) ist der Zusammenschluss 
der kantonal-kirchlichen Organisationen. Ihr 
oberstes Organ ist die Plenarversammlung, 
die im vergangenen Jahr dreimal in Genf, 
Schaffhausen und Zürich tagte.

Kommunikation verstärken
Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und 
Medienpräsenz waren für die RKZ und die 
katholische Kirche in der Schweiz 2009 in 
mehrfacher Hinsicht zentrale Themen.

Zum einen gab es aufgrund weltkirchlicher 
Vorgänge und Entwicklungen in der Schweiz 
einmal mehr negative Schlagzeilen und Me-
dienberichte, die kirchliche Konflikte und 
Probleme ins Zentrum stellten. Dies ruft 
nach Verbesserungen in der Kommunika-
tion, die allerdings nur dann Aussicht auf 
Erfolg haben, wenn Glaubwürdigkeit, Trans-
parenz und Dialogbereitschaft sowohl in 
der internen als auch in der externen Kom-
munikation höchste Priorität haben.

Zum andern wurden nach gründlichen Ana-
lysen, Diskussionen und Planungen in den 
Vorjahren wichtige Entscheide im Hinblick 
auf eine Stärkung der kirchlichen Medien-
arbeit auf gesamtschweizerischer und sprach- 
regionaler Ebene gefällt. Wichtige Schritte 
sind die Reorganisation und die Neubeset-
zung der Medienkommission der SBK und 
die personelle Verstärkung ihres Sekretaria-
tes in der Kommunikation und Öffentlich-
keitsarbeit.

Der Beitrag der RKZ bestand einerseits im 
Beschluss, mehr Mittel für die Medienarbeit 

FO-beitrag 
chF

rKZ-beitrag
chF

beitrag total 
chF

institution

Kirchenleitung/gesamtschweizerische  
Fachstellen

Aus-, Weiter- und Fortbildung

Kirchliche Medienarbeit

Internationale Organisationen

Sprachregionale Fachstellen

Jugendverbände

Erwachsenenverbände

 
555’000

442’500

772’500

132’000

472’000

240’000

120’000

 
2’298’000

947’500

1’659’500

–

884’000

245’000

200’000

 
2’853’000

1’390’000

2’432’000

132’000

1’356’000

485’000

320’000

mitFinanZierunGsbeiträGe 2009 PrO 2010
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der «partielle Kirchenaustritt»
Aufgrund eines Bundesgerichtsurteils aus 
dem Jahr 2007 haben sich die RKZ sowie 
betroffene Bistümer und kantonalkirchliche 
Organisationen auch 2009 intensiv mit dem 
sogenannten «partiellen Kirchenaustritt» 
befasst. Die Zahl jener, die ausdrücklich 
festhalten, zwar der römisch-katholischen 
Kirche angehören, aber nicht Mitglied der 
staatskirchenrechtlichen Körperschaften sein 
zu wollen, ist gering. Doch langfristig ist die 
Bereitschaft der Kirche, die Kirchenzuge-
hörigkeit mit der Zugehörigkeit zu den 
staatskirchenrechtlichen Körperschaften zu 
verknüpfen, für deren Fortbestand unent-
behrlich.

Mit dem Schlussbericht und den Empfeh-
lungen der Kommission für Staatskirchen-
recht und Religionsrecht der RKZ ist die 
Auseinandersetzung mit dem Bundes-
gerichtsentscheid auf nationaler Ebene vor-
erst abgeschlossen. Betont wird einmal 
mehr, wie wichtig es ist, am Grundsatz der 
Verknüpfung der Zugehörigkeit zur Kirche 
und zur staatskirchenrechtlichen Körper-
schaft festzuhalten und im Umgang mit 
Ausnahmefällen einvernehmliche und ver-
bindliche Lösungen zu finden.

 32 % Kirchenleitung/CH-Fachstellen

 16 % internationale Organisationen

 27 % Erwachsenenverbände

 02 % Aus-, Weiter- und Fortbildung

 14 % sprachregionale Fachstellen

 05 % kirchliche Medienarbeit

 04 % Jugendverbände

aktuelle herausforderungen
Bei verschiedenen Gelegenheiten wurden 
Situationsbeurteilungen vorgenommen, und 
es wurde darüber diskutiert, welches die 
wichtigsten Herausforderungen für die RKZ 
sind.
 – Finanzierungsschlüssel für die Beiträge 

der kantonalkirchlichen Organisationen: 
Anpassung des Beitragsschlüssels be-
treffend Bemessungskriterien wie Wirt-
schaftsentwicklung und Solidarität.

 – Prioritäten setzen: Abschied nehmen von 
flächendeckenden Angeboten für alles 
und jedes. Die Kirche der Zukunft braucht 
ein klareres Profil, setzt erkennbar Priori-
täten und bündelt die verfügbaren Kräfte.

 – Stärkung der verbindlichen Zusammen-
arbeit von kirchlichen und staatskirchen-
rechtlichen Organen; keine Einbahn-
strasse.

 – Kirchenmanagement in Zeiten des Um-
bruchs: Die Kirche befindet sich in einem 
spürbaren Umbruch. Wichtig ist, dass 
Management verstanden wird als Schaf-
fung gemeinsamer Entscheidungs- und 
Handlungsfähigkeit mit dem Ziel, eine 
wirkungsorientierte und anspruchsgrup-
pengerechte Tätigkeit zu ermöglichen.

beiträGe nach bereichen
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1.3 synOdalrat

Kirchliche JuGendarbeit, KOmmuniKatiOn und KathOlische OrGanisatiOnen

Kirchliche Jugendarbeit
Kirchliche Jugendarbeit baut auf der Le-
benswelt der Jugendlichen auf und ist 
ein wichtiger Experimentier- und Frei-
raum. Junge Menschen bringen unter-
schiedliche Voraussetzungen, Bedürf-
nisse und Interessen mit, sind eine in- 
novative Kraft, Teil der Kirche und ver- 
dienen als solche Wertschätzung und 
Anerkennung.

Darum ist kirchliche Jugendarbeit zeitin-
tensive Beziehungsarbeit. Damit sie gelin-
gen kann, muss sie in der Pfarrei/Kirchge-
meinde Platz haben und auch ideell und 
finanziell unterstützt werden. Die Diskussio-
nen um die Pastoralräume zeig(t)en auf, 
dass die Anliegen und Herausforderungen 
der kirchlichen Jugendarbeit wohl dieselben 
bleiben, die Zusammenarbeit über die Pfar-
rei-/Kirchgemeindegrenze aber intensiver 
werden muss. Die Verantwortlichen vor Ort 
müssen sich vorerst einig werden, welchen 
Baum sie an welchem Ort pflanzen wollen.

Wenn nämlich – um es bildlich darzustel-
len – der eine den Baum pflanzt, eine an-
dere ihn zurechtstutzt, wie es ihr gefällt, 
eine Dritte einen neuen Ast aufpfropft, 
der Vierte achtlos einen Nagel in den Stamm 
schlägt und die Fünfte das Bäumchen in den 
Schatten eines grossen Baumes versetzt, 
wird wohl kaum ein gefreutes Wachsen und 
Gedeihen möglich sein.

Um dies zu verhindern, sind die Erkennt-
nisse der Sinus-Milieu-Studie (Fachtagung 
der askja vom Juni 2009) ebenso zu berück-
sichtigen wie die Themen um das 2009 
begonnene Projekt «Diakonische Jugend-
pastoral». Beide Bereiche waren – neben 
weiteren Schwerpunkten – Themen der 
Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit – askja. 
Diese versteht sich als eine Fach- und Bera-
tungsstelle für alle Fragen im Bereich der 
kirchlichen Jugendarbeit. 2009 erarbeitete 

sie Konzepte, Hilfsmittel, nahm Tendenzen 
auf (zum Beispiel ForModula/EduQua) und 
war an der Entwicklung des Nachdiplom-
kurses für das spannende und herausfor-
dernde Berufsfeld der kirchlichen Jugend-
arbeit beteiligt.

Im Sommer gab es einen Personalwechsel. 
Michaela Zurfluh Merkle arbeitet neu bei 
der Fachstelle für Pfarreientwicklung und 
Diakonie der Landeskirche. Im September 
übernahm Viktor Diethelm die Stelle als 
Co-Leiter Fachstelle askja und verantwortet 
diese zusammen mit Sandra Dietschi.

Die Arbeit der askja wird von einer Fach-
kommission begleitet. Ihre Aufgabe ist es, 
die Fachstelle bei der Umsetzung des Leis-
tungsauftrages und der Jahresziele zu be-
raten und zu unterstützen (Bericht der askja 
Seite 28).

information/Kommunikation
Jede Geschichte hat drei Seiten: meine, 
deine und wie sie wirklich war/ist. Kom-
munikation und Information waren 
Schwerpunkte im Synodalrat. Gedanken 
zu vier Themen.

Zentrale Rolle der Medien in der öffentli-
chen Kommunikation. Das Leben in moder-
nen Gesellschaften spielt sich in vielfältig 
vernetzten Systemen ab. Aus eigener Erfah-
rung kennen wir Menschen nur einen klei-
nen Ausschnitt der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit. Zu unserer Orientierung im sozialen 
und kirchlichen Umfeld sind wir deshalb auf 
die Medien angewiesen. Die Medien über-
nehmen hier wichtige Aufgaben öffentli-
cher (medialer) Kommunikation. Damit üben 

Ressortleitung: 
Claudia Küttel-Fallegger
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interne Kommunikation stellt die für die 
Arbeit notwendigen Informationen bereit, 
macht Zusammenhänge verständlich und 
bezieht Behördenmitglieder und Mitarbei-
tende in Entscheidungsprozesse ein. Interne 
Kommunikation ist die Grundlage für eine 
funktionierende und zufriedenstellende Zu-
sammenarbeit und Vernetzung.

Seit September ist Matthias Bättig zustän-
dig für die interne Kommunikation. Er ist 
nahe bei den Themen im Synodalrat, der 
Synodalverwaltung und den Fachstellen. 
Diese anspruchsvolle Verknüpfung hat sich 
bereits bewährt.

Die Freiwilligenarbeit soll sichtbar(er) wer-
den. Dieses berechtigte Anliegen war im 
vergangen Jahr immer wieder Thema im 
Synodalrat. So könnte diese zum Beispiel 
im Jahresbericht der Kirchgemeinden pro-
minent aufscheinen. Auf jede bezahlte Ar-
beitsstunde kommt nämlich in den Kirchen 
mindestens eine unbezahlte. Warum nicht 
einmal die Leistungen erfassen und in der 
Jahresrechnung als Eigenleistung aufschei-
nen lassen? Oder stellen wir uns einmal vor, 
alle Freiwilligen würden in einen General-
streik eintreten. Bestimmt die Hälfte aller 
kirchlichen Aktivitäten würde erlahmen.

Das Projekt zur Freiwilligenarbeit, das 2009 
hätte umgesetzt werden sollen, wurde ver-
schoben.

Die Zusammenarbeit zwischen der Kommu-
nikationsstelle der römisch-katholischen Kir-
che im Kanton Luzern und dem Synodalrat 
sowie den weiteren Stellen der Landeskirche 
ist sehr eng. Der Ausstoss der Kommunika-
tionsstelle war gross und sichtbar, erhielten 
doch die verschiedene Infobroschüren, das 
«Kirchenschiff» und der Jahresbericht ein 
neues Gesicht (Bericht der Kommunika-
tionsstelle Seite 31).

die Medien einen nachhaltigen Einfluss auf 
das persönliche, religiöse und ethische Ver-
halten aus. Mit den Medien, und zwar so-
wohl mit ihren öffentlichen Aufgaben als 
auch ihrem faktischen Einfluss, ist auch die 
Kirche konfrontiert. 

Das Verhältnis der Kirchen zu den Medien 
ist wechselhaft und sensibel. So ist es für 
die Kirchen sehr wichtig, dass die Medien 
über deren Dienstleistungen und Erfolgs-
geschichten berichten. Stimmt allerdings das 
medial vermittelte Bild nicht mit dem kirch-
lichen Selbstbild überein, gehen wir Vertre-
ter und Vertreterinnen der Kirche vor allem 
gegenüber den säkularen Medien gelegent-
lich auf Distanz. Dann werden Vorurteile 
oder Interessenlosigkeit von Medienschaf-
fenden gegenüber der Kirche oder unsorg-
fältige Medienarbeit postuliert. Enttäu-
schungen können so schnell zu pauschalen 
Verurteilungen der Medien führen. (Was ja 
bekanntlicherweise niemandem nützt.)

Beide Wahrnehmungen zeigen aber auf, dass 
Medienarbeit primär Beziehungsarbeit ist. 
Diese muss auf ganz verschiedenen Ebenen 
angedacht und auch ausgeführt werden. 
Sie war (ist) deshalb immer wieder Thema 
im Synodalrat und in der Kommunikations-
stelle. 

Interne Kommunikation bezieht sich auf den 
«innerbetrieblichen» Bereich der römisch-
katholischen Kirche im Kanton Luzern. Die 

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 Weiterbildung 
für Jugendliche und Erwachsene und sind 
aus der Freiwilligenarbeit nicht mehr weg-
zudenken. Die Beträge werden auf ein Ge-
such hin begutachtet und bewilligt. Im Jahre 
2009 wurde insgesamt rund 60’000 Fran-
ken auf diese Gesuche hin ausbezahlt.
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1.3 synOdalrat

seelsOrGe, öKumene, Kultur

Kulturkampf statt kulturelle Entwick-
lung: Viele Gegner der Minarettverbots-
Initiative wollten verhindern, dass in 
der Schweiz ein neuer Kulturkampf aus-
bricht. Das ist ihnen nicht gelungen. 
Vertiefte Diskussion tut not.

So viel ist sicher: Der 29. November 2009 
geht als wichtiges Datum in die Geschichte 
der schweizerischen Demokratie ein. Das 
Abstimmungsergebnis zur Minarettverbot-
sinitiative zwingt zur politischen Auseinan-
dersetzung darüber, wie mit Volksbegeh-
ren künftig umzugehen sei, die eigene 
Verfassungsbestimmungen oder internatio-
nale Verträge verletzen. Darf man, um frem-
de Werte – und Unwerte – fernzuhalten, 
eigene Werte über Bord werfen? Hier ist 
die Politik gefordert, und es stehen harte 
Debatten ins Haus.

Aber auch die Kirchenmitglieder müssen 
sich Fragen stellen. Zum Beispiel: Wie ist es 
möglich, dass sich die Befürwortenden der 
Initiative als Schutzpatrone der christlichen 
Kultur präsentieren können – und die Be-
richterstattung dies fast ausnahmslos unkri-
tisch kolportiert –, wenn viele gesellschaft-
lich engagierte Christen und Christinnen 
sowie fast sämtliche Kirchenleitungen die 
Initiative entschieden ablehnen? Sind diese 
dabei, das Christentum zu verraten? Steht 
nur noch das «Volk» zur christlichen Kultur? 
Oder zeigt sich im Abstimmungsverhalten 
überdeutlich, wie sehr die Kirchen an Auto-
rität verloren haben? 

Wie dem auch sei: Alle, denen der christli-
che Glaube etwas bedeutet, müssen sich 
der Frage stellen: Ist Christentum (wieder) 
ein Kampfbegriff gegen Andersdenkende 

Ressortleitung: 
Jörg Trottmann

Projekte grösserer unterstützungsorganisationen

Missio: Mali, «Wo Christen und Muslime friedlich zusammenleben»

Caritas: Somaliland, «Bildung für Frauen und Mädchen»

Dieses Projekt wurde den Kirchgemeinden zur Mitfinanzierung vorgeschlagen. Die Kirch-
gemeinden trugen zusätzlich CHF 38’150 zur Projektunterstützung bei.

25’000

40’000

chF

Projekte kleinerer unterstützungsorganisationen

Solidarmed: Tanzania, «Hilfe für AIDS – Waisenkinder in Ulanga (Itete)»

G2W: Kirchliche Jugendarbeit, orthodoxes Jugendzentrum «Arche» Kostroma

 Sozialzentrum für Senioren in Revda und Pervouralsk, Ural

summe

12’000

4’000

4’000

85’000

chF

unterstützte Projekte in der missions- und entwicklungszusammenarbeit

In Berücksichtigung des gewohnten Wechsels der Kontinente, Arten der Unterstützung 
und der Organisationen wurden 2009 folgende Projekte unterstützt:

Kontinent: Afrika 

schwerpunkt: Bildung 

werke: Caritas, Missio und kleinere
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 – theologiekurse.ch, Zürich: Theologie-
Kurse in Luzern

 – Josef Stöckli, Filmprojekt: «Amazonien – 
Die Hoffnung stirbt zuletzt»

 – Verein Palliative Care, Veranstaltungs-
reihe «Abgesänge»

 – Blauring – Jungwacht Luzern, Aktion 72 
Stunden

 – IRAS COTIS, Eröffnungskonzert: Woche 
der Religionen

 – Jugendarbeit Region Luzern, «Respekt ist 
Pflicht für alle»

 – Schweizerisches Kolpingwerk Luzern, Be-
sinnungsweg

 – Caritas Luzern, Polit-Apéro zum Flücht-
lingstag

 – Mazedonisch Orthodoxe Gemeinde Tri-
engen, Ikonostase für die Kirche

 – Verein DAMP, Internationale Romwall-
fahrt der Minis 2010

 – Bettagswanderung: Wieder mehr Sonn-
tag

 – Smas: der andere Adventskalender
 – Urs Altermatt, «Konfession, Nation und 

Rom»
 – Entlebucher Kunstverein, «Im Anfang war 

das Wort»
 – FIZ, Fachstelle für Frauen, Unterstützung 

für von Gewalt betroffenen Migrantinnen
 – Pastoralraum Luzern, Interkulturelles Ju-

gendtreffen
 – St. Aperkapelle, 400-Jahr-Jubiläum
 – Schweizerischer Verein für Gefängnisseel-

sorgende, Alpenländertagung
 – Missionsseminar Werthenstein, 100-Jahr-

Jubiläum
 – Festschrift für Bischof Dr. Kurt Koch zum 

60. Geburtstag

geworden oder ist es eine faszinierende 
Botschaft, um das private und öffentliche 
Leben sozial, gerecht und friedlich zu ge-
stalten?

Und zu guter Letzt sind alle Ja- und Neinsa-
ger verpflichtet, nach Kräften beizutragen, 
dass die Wunden, die der Abstimmungs-
kampf und das Ergebnis geschlagen haben, 
möglichst schnell heilen. Alle, die im christ-
lich-muslimischen Dialog engagiert sind, 
haben gespürt, dass vor allem bei integra-
tionswilligen Muslimen die Verletzungen 
gravierend und die Wunden tief sind. Da 
helfen keine salbungsvollen Worte, da sind 
Taten gefragt.

religiös-kulturelle vielfalt
In den Unterstützungsbeiträgen von insge-
samt 92’000 Franken zeigt sich die ganze 
Vielfalt religiös-kultureller Projekte, die im 
Berichtsjahr gefördert wurden. Beiträge er-
hielten unter anderem:
 – Zürcher Lehrhaus, Dialog der abrahamiti-

schen Religionen
 – Afrikanische Literaturtage in Luzern
 – 500 Jahre Auffahrtsumritt in Beromünster
 – Saseetharen Ramakrishna Sarma: Hindu-

istische Rituale auf Deutsch erklärt

regional- und bistumsleitung
Am meisten zu reden gaben im vergangenen 
Jahr der pastorale Entwicklungsplan PEP 
und der «partielle Kirchenaustritt» (siehe 
Seiten 11 und 22). Darüber hinaus verein-
barten die kantonalkirchlichen Exekutiven 
und die Bistumsleitung einen Vorgehens-
plan zur Klärung einiger Fragen der Bis-
tumsorganisation. In Arbeitsgruppen wer-
den folgende Themen weiterdiskutiert:
 – Braucht es eine diözesane Ombudsstelle 

für Differenzen bei Anstellungsfragen? 
 – Könnte ein Konkordat zwischen den kan-

tonalkirchlichen Organisationen die Ge-
spräche und Verhandlungen mit der Bis-
tumsleitung vereinfachen? 

 – Braucht es klarere Regelungen zur Fest-
stellung der Eigentumsverhältnisse beim 
«Kirchengut»? 

 – Wie können die Diözese und die kleine-
ren Bistumskantone mehr vom Fachwis-
sen profitieren, das bei den Fachstellen 
der grösseren Kantonalkirchen vorhan-
den ist?

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden 
im «Kleinen Forum» (Treffen des Bischofs, 
des Generalvikars und der Präsidien der 
Kantonalkirchen) weiterbearbeitet und über 
entsprechende Beschlüsse umgesetzt.
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reliGiöse bildunG

So schreibt Dominik Helbling, Beauftragter 
Religion der drei Landeskirchen, in seinem 
Jahresbericht und stützt sich dabei auf den 
Schulaufsichtsbericht der Dienststelle Volks-
schulbildung des Kantons Luzern. Dankbar 
nehme ich diese breite Akzeptanz des Reli-
gionsunterrichtes zu Kenntnis und weiss 
gleichzeitig, dass nicht alles rund läuft, dass 
eine laufende Qualitätsentwicklung nötig 
ist. Das Ressort Bildung ist mit dem Konzept 
«Qualitätssicherung und -entwicklung für 
Religionslehrpersonen» auf dem richtigen 
Weg. Im vergangenen Jahr wurden die nö-
tigen Instrumente von Beatrix Späni und 
Wolfgang Broedel, den Leitenden der Fach-
stelle für Religionsunterricht und Gemein-
dekatechese, erarbeitet und von der Fach-
kommission beraten. Erste Erfahrungen in 
der Umsetzung werden in diesem Schul-
jahr gesammelt.

eltern erhalten unterstützung
Ein zweites Hauptthema hat die Fachkom-
mission – die im vergangenen Jahr fünf Mal 
tagte – bearbeitet. «Viele Eltern wollen ihre 
Kinder religiös begeleiten, verfügen jedoch 
selber nicht über das dazu nötige theologi-
sche Basiswissen. Sie wünschen sich grund-
legende Glaubensinformationen zur Festi-
gung und Vertiefung ihres eigenen Glaubens 
und ihrer religiösen Erziehungspraxis.» Mit 
diesen Sätzen beginnt das Konzept «Reli-
giöse Bildung von Eltern – von Kindern im 
Alter von 4 bis 10 Jahren». Es handelt sich 
um ein Aufbaumodul für Katechetinnen und 

Religionsunterricht hat nach wie vor 
eine gute Stellung an unseren Schulen. 
Doch nur, wenn seine methodische und 
didaktische Qualität stimmt und von 
Menschen unterrichtet wird, welche die 
Herzen der Kinder erreichen, wird er 
auch in Zukunft Bestand haben.

Diese offizielle Feststellung hat mich über-
rascht, positiv überrascht. «Der Religionsun-
terricht wird von den Schulleitungen gröss-
tenteils geschätzt, sie bemühen sich, ihn im 
Schulhaus zu integrieren. Entgegen einer 
verbreiteten Annahme begrüssen zwei Drit-
tel der Schulleitungen, dass der kirchliche 
Religionsunterricht während der Unterrichts-
zeiten und im Schulhaus stattfindet, auch 
wenn dies mittlerweile eine grosse organi-
satorische Herausforderung darstellt.»

Katecheten in der Gemeindekatechese. In-
zwischen ist es im Detail erarbeitet. Diese 
Weiterbildung umfasst 18 Kurstage, Teil-
nahme in einer Lerngruppe, Projektarbeit 
und einen Kompetenzausweis SVEB 1. Das 
umfassende Angebote beginnt am 11. Sep-
tember 2010.

Ganzheitliches bildungsverständnis
Die KoLaRu – die Kommission der drei Lan-
deskirchen des Kantons Luzern für Fragen 
des Religionsunterrichts – befasste sich an 
den vier Sitzungen unter anderem mit der 
Vernehmlassung des Lehrplans 21 der 
deutsch-sprachigen EDK (Erziehungsdirek-
torenkonferenz). «Was verstehen wir unter 
Bildung?», fragte sich die Kommission. Die 
intensive Beratung und die Rückmeldun-
gen zum Lehrplan 21 können mit «ganz-
heitliches Bildungsverständnis» zusammen-
gefasst werden. Ins Zentrum stellte die 
Kommission das Menschenbild aus der jü-
disch-christlichen Tradition und dem euro-
päischen Humanismus. Es freute die Kom-
mission, dass ihre Rückmeldungen auf die 
Vernehmlassung über den Kanton Luzern 
hinaus Beachtung fanden.

auf die stimme des herzens hören
Wer Kinder und Jugendliche unterrichtet, ist 
immer wieder herausgefordert, nach dem 
eigenen Menschenbild, dem eigenen päd-
agogischen Konzept zu fragen. Die Fach-
stelle für Religionsunterricht und Gemeind-
katechese hat auch im Jahr 2009 verschie- 
dene Kurse zu diesen Themen angeboten. 
«Innengeleitete Pädagogik» heisst ein sol-
ches Angebot und ist das Spezialgebiet von 
Wolfgang Broedel. Er sagt: «Innengeleitete 
Pädagogik befähigt einen Menschen, auf 
die Stimme des Herzens zu hören und ihr 
mutig zu folgen.» In der Stimme des Her-
zens dem Göttlichen begegnen? Ist das 
nicht eine Überforderung für Kinder? Ich 
meine nicht. «Denn gerade für sie steht 
Gottes neue Welt offen», sagt Jesus nach 
Matthäus 19,13.

Ressortleitung: 
Maria Graf-Huber
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synOdalverwaltunG

Edi Wigger, Synodalverwalter

Beratend, begleitend und in enger Zusam-
menarbeit mit Thomas Trüeb unterstützte 
die Synodalverwaltung wiederum mehr als 
30 Kirchgemeinden dabei, ihre eigene Kirch- 
gemeindeordnung zu erarbeiten. 

Als wiederkehrende Aufgaben hat die Syn-
odalverwaltung die Geschäfte von zwei Ses-
sionen der Synode und 19 Sitzungen des 
Synodalrates vor- und nachbearbeitet sowie 
die Rechnungen von allen 85 Kirchgemein-
den und verschiedener Stiftungen einge-
sehen. Besuche und Kontrollen haben ge-
zeigt, dass die Kirchenräte in der Regel ihre 
Aufgabe mit grossem Einsatz gut und pflicht-
bewusst erfüllen.

Als Dienstleistungsstelle konnte die Syno-
dalverwaltung den Kirchgemeinden bei 
vielen organisatorischen, personellen und 
finanziellen Fragen helfen. Unterstützend 
stand sie auch den Kommissionen und den 
Fachstellen zur Seite. Die Zusammenarbeit 
mit den anderen Institutionen und kirch-
lichen Stellen ist erfreulich. Es ist mir ein 
wichtiges Anliegen, das Netzwerk zu pfle-
gen und zu erweitern.

Zusammen mit Vertretern der Kantonsregie-
rung und des Kantonsparlaments durfte 
ich die Tradition der Luzerner Landeswall-
fahrten nach Einsiedeln und Sachseln pfle-
gen.

Durch den Einsitz in die Finanzkommission 
des Bistums Basel und der Römisch-Katho-
lischen Zentralkonferenz der Schweiz konn-
ten auch über die Kantonsgrenze hinaus 
wichtige Kontakte geknüpft werden. 

Als neuer Synodalverwalter übernahm ich 
im Mai die Geschäfte von Guido Saxer. Neu 
im Team ist neben Heidi Graber (Sekreta-
riat Fachstellen) auch Matthias Bättig (Ko-
ordinator). Verabschieden mussten wir uns 
von Nicole Scheuber und Monika Huber.

Die Synodalverwaltung wirkte in verschie-
denen Arbeitsgruppen mit; unter anderem 
in jener, welche die Finanzhaushaltverord-
nung und das Handbuch Rechnungswesen 
für Kirchgemeinden erarbeitete. In einer 
anderen Arbeitsgruppe ging es um Besol-
dungsrichtlinien für Kirchenmusikerinnen 
und -musiker.

Bei 28 Kirchgemeinden der Synodalkreise 
Entlebuch und Willisau wurde die Geschäfts- 
führung vor Ort geprüft. Neben der eigent-
lichen Kontrolle waren diese Besuche eine 
hervorragende Gelegenheit, die engagierten 
Amtsträger persönlich kennenzulernen. 
Auch die 33 Vereidigungen boten dazu eine 
gute Möglichkeit.

Das Team der Synodalverwaltung (v.l.): Edi Wigger, Heidi Graber-Lang, Ruth Burkart-Kempf, Katharina Reich Inderbitzin, Romana 
Odoni, Matthias Bättig und Trudi Bättig-Küng.
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behindertenseelsOrGe und sOZiale werKe

«35 Jahre gestärkt unterwegs»: Unter 
diesem Motto feierte die katholische 
Behindertenseelsorge Luzern 2009 ihr 
35-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wur- 
de da begangen, wo die Behinderten-
seelsorge den Menschen täglich begeg-
net.

Den Menschen mit einer Behinderung wur-
den in den Lagern, an den Besinnungstagen 
und den Gottesdiensten besondere Freu-
den bereitet. Die Mitarbeitenden erhielten 
einen zusätzlichen Dank für ihre verant-
wortungsvolle Aufgabe. Ob Teilnehmende, 
Mitarbeitende oder befreundete Institutio-
nen – alle durften im Jubiläumsjahr eine 
mit einem speziellen Schriftzug gestaltete 
Tasse als Erinnerung entgegennehmen.

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

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
 – Projektgruppe «Diakonie in ländlichen 

Pastoralräumen»

wenn das Geld nirgends reicht
Diakonie in Ergänzung zur gesetzlichen So-
zialhilfe: Die Kirche ist in der Not des Alltags 
gefragt. Ein Beispiel aus meiner Umgebung.

Edith Schürch* wurde diesen Sommer zum 
zweiten Mal Mutter. Ihr erstes Kind brachte 
sie im letzten Jahr ihrer Ausbildung zur Welt. 
Zwischenzeitlich heiratete sie den Vater ihrer 
Kinder; er zehn Jahre älter, mit abgeschlos-
sener Schulbildung, mit einer Attestausbil-
dung, aber lediglich kurzen temporären Ar-
beitseinsätzen.

Ediths Vater wuchs weg von Mutter und 
Vater auf. In den fremden Familien hatte er 
es nicht schlecht. In der Schule wurde er 
gehänselt und geplagt und war in seiner 
Kindheit letztlich doch allein. Er suchte sein 
Glück in einer eigenen Familie, seine Ehe-
frau begann in der Überforderung schon 
bald zu trinken. Die Ehe zerbrach. Es folgte 
ein zermürbender Kampf um das Sorge-
recht, auch gegen die Behörden. Die Kinder 
nirgends beheimatet, schulische Schwierig-
keiten. Edith reüssierte als Einzige.

*Name geändert

Ressortleitung: 
Joe Herzog
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Gemäss Paragraph 20 des Sozialhilfegeset-
zes ist jede Person gehalten, alles daranzu-
setzen nicht auf wirtschaftliche Sozialhilfe 
(WSH) angewiesen zu sein. Edith hat ihre 
Ausbildung abgeschlossen, ist am Arbeits-
platz beliebt. Ja, oft ist es sogar so, dass 
die Arbeit kurzfristig von den vielen andern 
Problemen ablenkt.

Edith arbeitet 80 Prozent, das genügt, um 
nicht in die WSH zu geraten – dem Gesetz 
ist damit Genüge getan. Das Einkommen 
reicht aber nur für das Nötigste. Zudem ist 
Edith weder von der Muttersorge noch von 
der Hausfrauenarbeit entlastet. Ihr Mann 
hat zwar immer wieder Vorschläge, wie ein 
Haushalt zu organisieren wäre, wie man zu 
mehr Geld käme. Diese sind aber weder 
tauglich, noch ist er fähig, solche Ideen um-
zusetzen. Und so hängen letztlich die Be-
schaffung des Lebensunterhaltes, die Mut-
terpflichten und die Hausfrauenarbeit an 
Edith. Die Gemeinde unterstützt mit Beiträ-
gen aus der gemeindeeigenen Sozialhilfe 
und einem Fürsorgefonds. Zudem hat sie 
einen Steuererlass gewährt.

Opfer des systems
Edith und ihre Familie sind – was die Finan-
zen betrifft – ein Opfer des Systems. Indem 
sich Edith an die Vorschriften hält, verdient 
sie sich das gesetzliche Minimum selber. 
Damit ist sie aber nicht (mehr) steuerbe-
freit. Sie erhält nicht die volle Prämienverbil-
ligung und profitiert nicht mehr vom soge-
nannten Einkommensfreibetrag. Damit ist 
sie gegenüber Bezügern von WSH schlech-
ter gestellt. Die Politik weiss um dieses Pro-

blem. Die Caritas und die Sozialvorstehen-
den haben es schon öfters thematisiert. 
Dagegen unternommen hat die Politik bis 
heute nichts.

Und Edith? Edith ist an der Grenze ihrer 
Kräfte. Wegen der finanziellen Enge war sie 
seit der Schulzeit nie mehr beim Zahnarzt, 
bis ein Zahnarzt ihr im Herbst notfallmässig 
zwei Stockzähne ziehen musste. In einem 
eindringlichen Gespräch ermahnte er Edith, 
drohenden horrenden Kosten zuvorzukom-
men und die Karies sofort fachgerecht sa-
nieren zu lassen, was heisst: 1 Extraktion, 
2 Wurzelbehandlungen, 18 Füllungen!

Edith braucht finanzielle Unterstützung über 
das gesetzliche Minimum hinaus – monat-
lich. Sie muss ihre Zähne umgehend sanie-
ren lassen können. Sie braucht persönliche 
Entlastung und Unterstützung im Haushalt –  
und Edith braucht Erholung.

Kirchen als vorreiter
Die Kirchen waren Vorreiter in der Bildung, 
im Bereich der Gesundheitsversorgung oder 
in der Entlastung der Familien. Jeweils im 
Nachhinein engagiert sich der Staat mit 
Schulen, Spitälern oder der Spitex.

Und wieder hat die Kirche eine Aufgabe, 
indem sie der Diakonie mehr Gewicht ver-
leiht. Das vorgegebene wirtschaftliche Exis-
tenzminimum reicht nicht. Zunehmend sind 
Familien auf familienergänzende, gute, ent-
lastende Betreuung angewiesen. Setzen 
wir als römisch-katholische (Landes-)Kirche 
2010 – im UNO-Jahr der Armut – ein Zei-
chen, zusammen mit unserem Bischof, der 
im Pastoralen Entwicklungsplan an erster 
Stelle die Diakonie nennt und zusammen 
mit der Synode des Kantons Luzern, welche 
2009 das Projekt «Diakonie in ländlichen 
Pastoralräumen» lancierte.

Menschen brauchen Unterstützung,  
wenn der Weg des Lebens kurvenreich 
und steinig ist. Die Kirchen sind in  
der Not des Alltags gefragt.
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KirchGemeinden, synOdalKreise und synOde

beschwerden: neue erledigt
Zwei Gemeindebeschwerden und eine Auf-
sichtsbeschwerde wurden 2009 beim Syn-
odalrat eingereicht. Alle konnten im selben 
Jahr erledigt werden. Eine Gemeindebe-
schwerde aus dem Jahr 2008 ist noch hän-
gig.

Partieller Kirchenaustritt: erklärung
Laut einem Bundesgerichtsentscheid vom 
November 2007 zum sogenannten partiel-
len Kirchenaustritt muss es im Kanton Lu-
zern möglich sein, aus einer Kirchgemeinde 
auszutreten, ohne gleichzeitig den Austritt 
aus der römisch-katholischen Religionsge-
meinschaft zu erklären. Welche religiösen, 
innerkirchlichen Konsequenzen der erklärte 
Austritt aus der Kirchgemeinde hat, insbe-
sondere ob noch Ansprüche auf Leistungen 
der Religionsgemeinschaft bestehen, ist ge-
mäss Bundesgericht nicht vom Staat, son-
dern von der jeweiligen Religionsgemein-
schaft selbst zu beantworten.

Das Bistum Basel hat bereits 2008 eine 
Arbeitsgruppe aus kirchlichen und landes-
kirchlichen Vertretern eingesetzt, die sich 
mit der Umsetzung des Entscheids befasste. 
Die Arbeiten, an denen auch die Ressort-
inhaberin beteiligt war, konnten 2009 abge-
schlossen werden. Im Herbst 2009 gab Diö-
zesanbischof Kurt Koch seine Zustimmung 
zur Umsetzung der Dokumente.

Zentral ist die «Erklärung des Bistums Basel 
zur Gliedschaft in der Kirche und zur Zuge-
hörigkeit zu staatskirchenrechtlichen Insti-
tutionen». Darin wird bekräftigt, dass im 
Bistum Basel die Gliedschaft in der Kirche 
und die Zugehörigkeit zur staatskirchen-
rechtlichen Institution (sprich Kirchgemeinde 
und Landeskirche) zusammengehören. Ins-
besondere wird mit Verweis auf den Codex 
des kanonischen Rechtes festgehalten, dass 
sich aus dem Glauben die Verpflichtung er-
gibt, einen materiellen Beitrag für das Wir-
ken der Kirche zu leisten. Im Bistum Basel 
wird ein Teil dieser Verpflichtung durch die 
Bezahlung der Kirchensteuer an die Kirch-
gemeinde wahrgenommen.

Ein Austritt aus der Kirchgemeinde/Landes-
kirche ist grundsätzlich nicht vereinbar mit 
dem erklärten Willen, Glied der römisch-
katholischen Kirche zu sein. Gläubige kom-
men ihrer Solidaritätspflicht nach durch die 
Leistung der Kirchensteuern. Nur in schwer-
wiegenden Ausnahmesituationen ist eine 
andere Lösung möglich. Ob eine solche 
Situation in einem konkreten Fall vorliegt, 
prüft das Bistum in einem festgelegten Ver-
fahren.

Pastoralräume: heisse eisen
Die 101 Luzerner Pfarreien werden zu 
26 Pastoralräumen zusammengefasst. Am 
22. November hat der Bischof den endgül-
tigen Richtplan in Kraft gesetzt. Die ein-
zelnen Räume sind damit aber noch nicht 
errichtet, sondern erst umrissen. Nun gilt 
es, die nötigen pastoralen und strukturel-
len Voraussetzungen zu schaffen – ein Pro-
zess, an dem auch die Kirchgemeinden stark 
beteiligt sein werden und die Unterstützung 
der Landeskirche gefordert ist. Bis 2015 soll 
das Projekt bistumsweit umgesetzt sein.

In einer Dokumentation des Bistums, die 
dem Synodalrat im April von Bischofsvikar 
Ruedi Heim überreicht wurde, sind die Grund- 
lagen zum Projekt der Errichtung eines Pas-
toralraums zusammengefasst. Die Kirchge-
meinden wurden vom Synodalrat schriftlich 
darüber orientiert. Anlässlich der November- 
Konferenz mit den Kirchgemeindebehörden 
in Sursee konnte auf Fragen der Kirchge-
meinden eingegangen werden. Ausserdem 
wurde den Kirchgemeinden ein Muster für 
einen Zusammenarbeitsvertrag zur Verfü-
gung gestellt.

Einzelne Fragen im Zusammenhang mit der 
Errichtung von Pastoralräumen gaben be-
reits zu heissen Diskussionen Anlass. So 
wurde vom Synodalen Erwin Aregger und 
Mitunterzeichnern im März eine Anfrage 
an den Synodalrat betreffend Bestimmung 
der Pastoralraumleitung eingereicht. Es ging 
um verschiedene Fragen, wie die Rechte der 

Ressortleitung:
Jolanda Stadelmann-Tschopp

Keine Kirchenmitgliedschaft ohne Kir-
chensteuern – diesen Grundsatz hat das 
Bistum Basel in einer Erklärung zu den 
partiellen Kirchenaustritten bekräftigt. 
Das Thema Pastoralräume bleibt aktu-
ell. Auch wenn die Grenzen nun defi-
niert sind, wartet noch viel Arbeit auf 
die Pfarreien und Kirchgemeinden. Da-
bei gibt es auch heisse Eisen.

2009 hat der Synodalrat folgende bewilli-
gungspflichtige Geschäften der Kirchge-
meinden genehmigt:

Landkäufe und -verkäufe

Kreditaufnahmen

Amtsentlassungen 

Baurechtsverträge

2008

4

11

24

-

2009

7

9

18

-
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Kirchgemeinden bei der personellen Beset-
zung der Pastoralraumleitung gewahrt wer-
den können. Der Synodalrat beantwortete 
die Anfrage am 27. Mai schriftlich. Eine 
Kopie der Antwort ging auch an alle Kirch-
gemeinden. Der Synodalrat betrachtete die 
Rechte der Kirchgemeinden in dem vom 
Bistum vorgesehenen Ernennungsverfahren 
als genügend gewahrt. An der November-
session der Synode erklärte sich Erwin Areg-
ger zufrieden mit der Antwort des Syn-
odalrats.

Damit ist die Diskussion zum Thema aber 
noch nicht erledigt. Der Verband der Präsi-
dentinnen und Präsidenten der römisch-
katholischen Kirchgemeinden des Kantons 
Luzern beschloss an seiner Generalversamm-
lung vom 25. Mai 2009 einen Antrag an 
die Synode, ebenfalls zum Thema der Be-
stimmung der Pastoralraumleitung. Der An-
trag wurde als Petition entgegengenommen 
und an die Petitionskommission der Synode 
weitergeleitet, wo er in Bearbeitung ist.

Kirchenmusiker: besoldungsrichtlinien
Für Personen im Dienste der Kirchgemein-
den bestehen bereits seit längerer Zeit Be-
soldungsrichtlinien der Landeskirche. Ex-
plizit davon ausgenommen waren bis anhin 
die Kirchenmusiker, da es sehr unterschied-
liche Ansätze gab und es schwierig war, 
einen gemeinsamen Nenner zu finden. 2009 
hat eine Arbeitsgruppe aus Kirchenmusikern 
und Kirchgemeindevertretern unter Leitung 
der Landeskirche einen neuen Anlauf ge-
nommen, entsprechende Richtlinien auszu-
arbeiten. Nach mehreren Sitzungen sind 
die Arbeiten auf gutem Weg. Im Jahr 2010 
können die Ergebnisse voraussichtlich den 
Kirchgemeinden präsentiert werden.

rechtsberatung: im üblichen rahmen
Wie bereits in den Vorjahren konnte die 
Ressortinhaberin verschiedene Kirchgemein-
den in rechtlichen Fragen beraten.

1.3 synOdalrat

Kirchliche instanZen

Einstimmig hat die Synode am 4. No-
vember das Pilotprojekt «Diakonie in 
ländlichen Pastoralräumen» genehmigt 
und damit zur inhaltlichen Ausgestal-
tung der Pastoralräume einen wesent-
lichen Beitrag geleistet.

Dieses Anliegens hat sich eine eigene Ar-
beitsgruppe unter der Leitung von Karl 
Mattmüller angenommen. Dies geschah in 
enger Zusammenarbeit mit der Synodal-
kommission für religiös-kirchliche und sozia-
le Fragen und kritisch begleitet von unse-
rer Fachkommission. Mit dem Pilotprojekt 
«Diakonie in ländlichen Pastoralräumen» 
soll Diakonie von allem Anfang an im Pasto-
ralraum gleichwertig zum Tragen kommen. 

In Zusammenarbeit mit der Caritas Luzern 
wird das Diakoniekonzept in den verschie-
denen Typen von Pastoralräumen modell-
haft entwickelt, dabei werden einschlägige 
Erfahrungen gesammelt und diese in einem 
Handbuch zur Verfügung gestellt.

Weiter beschäftigte sich die Fachkommission 
mit der Förderung der Freiwilligenarbeit.

Die bevorstehenden Wahlen in die Synode 
und bei den Kirchenräten führten bereits 
zur Überlegungen, was die Einführung und 
Weiterbildung der Synodalen und der Mit-
glieder in Kirchenräten betrifft. Schliesslich 
erfordert die Ausgestaltung der Pastoral-
räume ebenfalls Beratung und Begleitung 
vonseiten der Fachstelle.

Auf der Fachstelle kam es in diesem Jahr zu 
entscheidenden Veränderungen: Zu den bis-
herigen Mitarbeitern Jörg Gerber und Karl 
Mattmüller kam im Juli Michaela Zurfluh 
Merkle neu hinzu.

In der Fachkommission hat Romeo Zanini-
Schubnell (Horw) wegen Dekanatswech-
selsdemissioniert. Da die Wahlen in den 
Dekanaten auf den 1. Januar 2010 erfolg-
ten, kann die Kommission erst in diesem 
Jahr ergänzt 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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recht

Das Kirchgemeindegesetz hat Bewe-
gung in die landeskrichliche Struktur 
gebracht. Über 50 Kirchgemeinden 
haben eine neue Kirchgemeindeord-
nung geschaffen. Es zeigt sich: Das 
neue Gesetz ist eine gute Rechtsgrund-
lage, um eine Kirchgemeinde nach zeit-
gemässen Kriterien zu führen. 

An Allerseelen führte ich einen Transport 
durch: Ich durfte eine grössere Zahl von 
Ordnern mit den Materialien aus der Ent-
stehungsgeschichte des neuen Kirchge-
meindegesetzes der Synodalverwaltung zur 
Archivierung übergeben. Diese Unterlagen 
können einer späteren Auslegung des Ge-
setzes dienen, indem sie erklären, wie eine 
bestimmte Vorschrift entstanden ist. Für 
mich war es eine Erleichterung, das viele 
Papier nicht mehr selber hüten zu müssen. 
Und gleichzeitig stellte dieser Akt den sym-
bolischen Abschluss eines umfangreichen 
Gesetzgebungsprozesses dar.

Mit dem seit 1. Januar 2008 in Kraft ste-
henden Kirchgemeindegesetz der römisch-
katholischen Landeskirche des Kantons Lu-
zern haben die 85 Kirchgemeinden einen 
gewissen Handlungsspielraum in ihrer Selbst-
organisation erhalten. Dadurch ist Bewe-
gung in die landeskirchliche Struktur ge-
kommen. Der Synodalrat stellt erfreut fest, 
dass sich die grosse Mehrheit der luzerni-
schen Kirchgemeinden mit sich selber be-
fasst hat. Mit Arbeitsgruppen, Vernehmlas-
sungen und Abstimmungsbotschaften haben 
die Kirchenräte eine befruchtende Struktur-
diskussion ausgelöst.

über 50 Kirchgemeindeordnungen
In den ersten beiden Jahren mit der neuen 
Rechtsgrundlage haben insgesamt 54 Kirch-
gemeinden eine neue Kirchgemeindeord-
nung geschaffen. Pfaffnau und Müswangen 
waren die beiden ersten Kirchgemeinden 
mit neuen Kirchgemeindeordnungen, die 

bereits 2008 der Synode unterbreitet wer-
den konnten. Wir durften der Synode in der 
Folge die beschlossenen Kirchgemeindeord-
nungen der Kirchgemeinden Adligenswil, 
Doppleschwand, Ebikon, Flühli, Gettnau, 
Hergiswil, Hohenrain, Marbach, Meggen, 
Menznau, Reiden, Udligenswil (Frühjahrs-
session 2009), Bramboden, Buchrain-Perlen, 
Buttisholz, Emmen, Escholzmatt, Ettiswil, 
Greppen, Grosswangen, Hasle, Hildisrieden, 
Hochdorf, Horw, Inwil, Kleinwangen, Knut-
wil, Luzern, Neudorf, Neuenkirch, Nottwil, 
Oberkirch, Pfeffikon, Rain, Reussbühl, Rö-
merswil, Rothenburg, Sempach, Schüpfheim,  
Schwarzenbach, Schwarzenberg, Triengen, 
Ufhusen, Vitznau und Weggis (Herbstses-
sion 2009) zur Genehmigung vorlegen. 
Dank intensiven Vorarbeiten, Beratungen 
und Vorprüfungen musste der Synodalrat 
bei keiner einzigen dieser neuen Kirchge-
meindeordnungen die Nichtgenehmigung 
beantragen. Die neuen Kirchgemeindeord-
nungen von Ballwil, Egolzwil-Wauwil, Eich, 
Kriens, Romoos, Sursee und St. Urban wird 
der Synodalrat in der Frühjahrssession 2010 
der Synode vorlegen.

Insgesamt werden zum Schluss fast zwei 
Drittel der Kirchgemeinden eine eigene 
Kirchgemeindeordnung haben. Gewisse 
Kirchgemeinden haben sich nach eingehen-
der Diskussion bewusst entschlossen, auf 
die Schaffung einer eigenen Kirchgemein-
deordnung zu verzichten. Es zeigt sich, dass 
mit dem neuen Kirchgemeindegesetz eine 
gute Rechtsgrundlage besteht, eine Kirch-
gemeinde nach zeitgemässen Kriterien füh-
ren zu können.

Ressortleitung: 
Thomas Trüeb
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ein neues Kirchenparlament
Besonders zu erwähnen sind die beiden 
Kirchgemeindeordnungen von Luzern und 
Emmen. Emmen hat unter umsichtiger 
Führung des Kirchenrates und nach einer 
vertieften Auseinandersetzung neu ein 
Kirchgemeindeparlament vorgesehen. Die 
erstmalige Wahl wird im kommenden Früh-
jahr erfolgen. Wir wünschen dazu viel Erfolg 
und sind gespannt auf die ersten Erfahrun-
gen mit dem Parlamentsbetrieb. Luzern kann 
auf eine lange Erfahrung mit dem Grossen 
Kirchenrat zurückblicken und half dem Kir-
chenrat Emmen bei der Entwicklung des 
Projektes. In beiden Kirchgemeinden wurde 
sehr grosse Arbeit geleistet, und die neuen 
Kirchgemeindeordnungen wurden in Ur-
nenabstimmungen mit überwältigendem 
Mehr angenommen. Das ist der Erfolg der 
umfangreichen Strukturarbeit.

In den Kirchgemeindeversammlungen von 
Adligenswil und Horw wie auch anderswo 
wurden Anträge zum Rechnungsreferen-
dum gestellt, das die Synode in der ersten 
Lesung des Kirchgemeindegesetzes nicht 
mehr zulassen wollte, dann aber auf Wunsch 
vieler Kirchgemeinden in der zweiten Le-
sung doch noch ins Kirchgemeindegesetz 
einfügte. Erfreulicherweise hat sich die 
Kirchgemeinde Horw dazu entschlossen, 
zwei Kirchgemeindeversammlungen im Jahr 

durchzuführen, sodass die Jahresrechnung 
und der Jahresbericht des Kirchenrates in 
der Frühjahrsversammlung abgenommen 
werden können. Die zweite Versammlung 
ist immer auch eine Gelegenheit, die Leis-
tungen der Kirchgemeinde bekannt zu ma-
chen.

Die nächste Herausforderung für den Syn-
odalrat und insbesondere das Ressort Recht 
werden die Einrichtung der Pastoralräume 
und die entsprechend notwendige Zusam-
menarbeit der Kirchgemeinden sowie die 
kirchlichen Stiftungen sein.

neue Finanzhaushaltsverordnung
Die Arbeitsgruppe «Finanzhaushalt der Kirch- 
gemeinden» unter der Leitung von Synodal-
rat Markus Kronenberg hat den Entwurf 
der Finanzhaushaltsverordnung erarbeitet. 
Nach durchgeführter Vernehmlassung über-
arbeitete die Redaktionskommission der 
Synode den Entwurf, danach hat der Syn-
odalrat die Verordnung beschlossen. Derzeit 
laufen die Arbeiten am neuen Handbuch 
über das Rechnungswesen der Kirchge-
meinden.

Der Synodalrat erarbeitete den Entwurf für 
die neue Besoldungsordnung der Landes-
kirche. Die Redaktionskommission der Syn-
ode befasste sich eingehend mit dem Ent-
wurf. Die Synode beschloss die Revision der 
Besoldungsordnung in der Frühjahrssession.

Im Sommer überarbeiteten wir die Broschüre 
«Synode» im Hinblick auf die anstehenden 
Neuwahlen in der Landeskirche und den 
Kirchgemeinden. Im Herbst fanden die ers-
ten Wahlvorbereitungssitzungen statt.

e-voting möglich machen
Zu erwähnen sind noch drei Vernehmlas-
sungen des Synodalrates zu kantonalen Ge-
setzgebungsvorhaben. Wir nahmen zur 
geplanten Totalrevision des Finanzhaushalts-
gesetzes des Kantons und zur Vernehm-
lassungsbotschaft des Regierungsrates zur 
Teilrevision des Stimmrechtsgesetzes be-
treffend die versuchsweise Einführung von 
E-Voting Stellung. Beiden Vorhaben steht 
der Synodalrat positiv gegenüber.

Hingegen äusserte sich der Synodalrat ein-
hellig für die Beibehaltung des Tanzverbo-
tes an den wenigen hohen Feiertagen im 
Jahr. Es ging ihm dabei darum, die Bedeu-
tung der wichtigen kirchlichen Feiertage 
auch in unserer zunehmend säkularen Ge-
sellschaft zu unterstreichen.
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1.3 synOdalrat

FinanZen

 – Kenntnisnahme des Finanz- und Aufga-
benplans für die Jahre 2011 bis 2014

 – Kenntnisnahme vom Jahresprogramm 
2010

 – Kauf der Liegenschaft St. Agnes Ost
 – Genehmigung der neuen Finanzhaus-

haltsverordnung

Kauf liegenschaft st. agnes Ost
Die Dominikanerinnen, die über Jahrzehnte 
das Institut St. Agnes betrieben hatten, zü-
gelten im Herbst 2009 in ein Gebäude der 
St.-Anna-Schwestern. Sie wollten ihr Haus, 
den St.-Agnes-Ostflügel, an kirchliche Krei-
se weitergeben und verhandelten dazu mit 
verschiedenen Interessenten. Nachdem der 
Verein Basilea, dem die angrenzende Lie-
genschaft Abendweg 1 gehört, sowie die 
Curaviva von einem Kauf absahen, suchten 
die Schwestern das Gespräch mit der Lan-
deskirche. Der Synodalrat beschloss aus 
folgenden Gründen, diese Liegenschaft zu 
erwerben: 
 – Die Liegenschaft rundet das bestehende 

«Kirchenviertel» ab. Umliegende Liegen-
schaften gehören dem Bistum oder der 
Kirchgemeinde Luzern.

 – Die Kapitalanlagen bringen in der heuti-
gen Zeit nur eine beschränkte Rendite. 
Die Liegenschaft kann auch als Kapital-
anlage betrachtet werden.

 – Die Reserven bei den bestehenden Büro-
räumen sind praktisch ausgeschöpft. So 
könnten wieder Reserven geschaffen 
werden.

Die Synode stimmte an der Herbstsession 
2009 dem Kauf zu. Die Liegenschaft ging 
damit per 31. Dezember 2009 an die Lan-
deskirche über.

Jahresrechnung 2009
Bei einem budgetierten Jahresverlust von 
CHF 444’000 schliesst die Jahresrechnung 
2009 der Landeskirche um rund CHF 1,1 Mio. 
besser ab als vorausgesagt. Es kann ein Ge-
winn von CHF 653’000 ausgewiesen wer-
den. Dazu beigetragen hat die nach wie vor 
gute Finanzlage der Kirchgemeinden. Auch 
2008 erzielten diese Rekord-Steuereinnah-
men. Dies führte bei einem gleich bleiben-
den Beitragssatz der Kirchgemeinden von 
0.020 Einheiten im Jahr 2009 zu Beiträgen, 
die um rund CHF 906’000 über Budget 
oder CHF 517’000 über dem Vorjahr lagen.

Der Synodalrat ist sich der grossen Bedeu-
tung der Freiwilligenarbeit bewusst. Als Zei-
chen der Anerkennung war 2009 ein spe-
zieller Anlass geplant. Dafür waren im 
Budget 2009 CHF 70’000 vorgesehen. Bei 
der Planung zeigte sich, dass sich die Vor-

Ressortleitung: 
Markus Kronenberg

2009 

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

beiträge an 
landeskirche

8’356’420

7’839’824

7’815’523

7’757’953

8’002’032

8’155’021

8’245’865

7’643’144

beitragssatz

0.020

0.020

0.021

0.022

0.022

0.022

0.022

0.022

einkassierte steuern  
aller Kirchgemeinden

pendent

116’307’481

110’355’432

105’778’858

101’368’952

104’776’824

101’189’000

105’539’000

Mit dem St.-Agnes-Ostflügel konnte die 
Landeskirche eine Liegenschaft an einer 
Toplage der Stadt Luzern erwerben. 
Höhere Beiträge der Kirchgemeinden, 
Ausgabendisziplin und der Ausfall des 
Tages der Freiwilligen verbesserten das 
Ergebnis um 1,1 Millionen Franken. Der 
Ertragsüberschuss beträgt rund 653’000 
Franken.

Finanzgeschäfte
Die Synode, die Geschäftsprüfungskommis-
sion und der Synodalrat haben 2009 über 
die folgenden Finanzgeschäfte beraten und 
Beschlüsse gefasst:
 – Jahresrechnung 2008
 – Synodalbeschluss über einen Sonder-

kredit für das Pilotprojekt «Diakonie in 
ländlichen Pastoralräumen»

 – Synodalbeschluss über den Beitragssatz 
der mitfinanzierenden Kirchgemeinden

 – Synodalbeschluss über die Baubeiträge 
2010

 – Voranschlag und Festsetzung des Bei-
tragssatzes der Kirchgemeinden in der 
Höhe von 0.020 Einheiten für das Jahr 
2010
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stellungen des Synodalrates nicht wie ge-
plant umsetzen liessen. Aus diesem Grund 
wurde der Anlass verschoben, weshalb 
CHF 70’000 gespart wurden. Im Weiteren 
gaben alle Stufen ihre Mittel diszipliniert 
aus. Es gibt nur ganz wenige Positionen mit 
einem Mehraufwand. (Details im Finanz-
bericht auf den Seiten 62 bis 68)

steuereinnahmen und beiträge
Die Kirchgemeinden hatten der Landeskir-
che im Jahre 2009 wiederum einen Beitrag 
von 0.020 Einheiten zu leisten. Basis dafür 
bilden die im Jahr 2008 einkassierten Steu-
ern der Kirchgemeinden.

2009 wandten die Kirchgemeinden einen 
Steuerfuss zwischen 0.18 (Eich) und 0,45 
Einheiten an. Im Durchschnitt betrug der 
Steuerfuss 0.278 Einheiten (Vorjahr 0.282).

baubeiträge
2009 wurden den Kirchgemeinden Dopp-
leschwand, Grossdietwil, Hohenrain, Rö-
merswil, Schongau und Schwarzenbach 
Baubeiträge über CHF 70’500 ausbezahlt. 
Baubeiträge werden unter folgenden Vor-
aussetzungen ausgerichtet: Bezug von 0.40 
Steuereinheiten während der letzten fünf 
Jahre; lastenausgleichsberechtigt; rechts-
kräftiger Baubeschluss; Zustimmung Syno-
dalrat.

Als erste Kirchgemeinde erhielt Römerswil 
einen zusätzlichen Beitrag von CHF 5’000. 
Der Synodalrat hatte 2008 beschlossen, 
unter folgenden Voraussetzungen erhöhte 
Baubeiträge zu gewähren:

 – Baumassnahmen, die den Energiever-
brauch senken (ökologische Baumass-
nahmen).

 – Beizug einer offiziellen fachlichen Bera-
tung, wie zum Beispiel der kantonalen 
Energieberatung, bereits zu Beginn der 
Planung und eine entsprechende Stel-
lungnahme.

 – Die Ergebnisse respektive Einsparungen 
sind in Zukunft dem Synodalrat unaufge-
fordert zu präsentieren.

budget 2010
Das Budget der Landeskirche basiert auf 
den von den Kirchgemeinden budgetierten 
Kirchensteuern 2009. Aufgrund der Rück-
meldungen von Kirchgemeinden geht der 
Synodalrat davon aus, dass die Landeskirche 
die Steuergesetzrevisionen in Zukunft spü-
ren wird. Die Steuereinnahmen 2009 neh-
men tendenziell leicht ab. Die Synode hat 
beschlossen, den Beitragssatz der Kirchge-
meinden bei 0.020 Einheiten zu belassen. 
Das Budget 2010 rechnet auf dieser Grund-
lage mit Beiträgen der Kirchgemeinden von 
rund CHF 8 Mio und weist einen Verlust von 
CHF 169’000 aus. Bei einem Eigenkapital 
von gegen CHF 10 Mio. wäre dies aber ver-
kraftbar.

Finanz-/aufgabenplan 2011 bis 2014
Die zukünftige Entwicklung der Einnahmen 
hängt stark von den Auswirkungen der 
Steuergesetzrevisionen, aber auch von der 
Entwicklung der Anzahl Katholikinnen und 
Katholiken ab. Der Synodalrat rechnet im 
Finanzplan mit einer stabilen Anzahl Kir-
chenmitglieder, jedoch sinkenden Steuer-
einnahmen aufgrund der Entlastung der 
Steuerpflichtigen. Zudem müssen kirchliche 
Bauten wieder vermehrt saniert werden. 
Dies wird zu höheren Baubeiträgen führen.

Der Finanzplan, bei dem der Synodalrat mit 
zukünftigen jährlichen Verlusten in der Grös-
senordnung von CHF 300’000 bis 500’000 
rechnet, wurde von der Synode zur Kennt-
nis genommen. Dank des Eigenkapitals ist 
die Handlungsfähigkeit von Synodalrat und 
Synode mittelfristig nicht eingeschränkt. 

Der Synodalrat verfolgt die Entwicklung auf-
merksam und wird bei Bedarf über Mass-
nahmen beschliessen. Namentlich ist er zu-
rückhaltend bei der Finanzierung von neuen 
Aufgaben.

Zusammenfassung
Die Finanzlage der Landeskirche und der 
meisten Kirchgemeinden ist erfreulich. Sie 
hat sich 2009 weiter positiv entwickelt. Der 
Synodalrat blickt aus finanzpolitischer Sicht 
zuversichtlich in die Zukunft. Die neuen 
rechtlichen Grundlagen machen die Rech-
nungslegung der Kirchgemeinden noch 
transparenter. Der Synodalrat ist sich be-
wusst, dass sich diese Vorgaben erst ein-
spielen müssen. Er wird die Kirchgemein-
den dabei unterstützen.

Das Grundstück des St. Agnes-Ostflügels 
ist 626m2 gross. Das Gebäude wurde um 
1900 und 1956 gebaut und 1990/91 
renoviert. Die Geschossfläche beträgt 
1620m2, das Gebäudevolumen 5830m3. 
Es gibt zwei Geschosse mit Büros und 
Wohnräumen, eine Küche mit Neben-
räumen sowie rund 30 Zimmer mit  
Nasszellen. Die Gebäudeversicherung 
beträgt rund 3.6 Millionen Franken.
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«Gestärkt unterwegs»: Seit 35 Jahren 
leistet die katholische Behindertenseel-
sorge Luzern eine wertvolle und wich-
tige Seelsorgearbeit mit und für Men-
schen mit Behinderungen. Das Jubiläum 
begleitete die Stelle durch das Jahr.

Am 19. Juni 1974 wurde «die Errichtung 
einer Seelsorgestelle für Behinderte» ein-
stimmig durch die Synode beschlossen. 
Bereits am 1. September 1974 wurde die 
Arbeit aufgenommen.

Das oberste Ziel, Menschen mit Behinde-
rungen in ihrem Leben zu begleiten, stärken 
und zu ermutigen, wurde nie aus den Augen 
verloren. Die Freude über das 35-jährige Be-
stehen wollten wird dort «feiern», wo wir 
den Menschen täglich begegnen. Deshalb 
haben alle, die unsere Angebote benutzten, 
eine Tasse mit unserem Schriftzug erhalten. 
Dieses Geschenk war Ausdruck unserer 
Dankbarkeit für die gegenseitige Stärkung 
untereinander und durch Gott.

begegnungen
Jede Begegnung mit den verschiedenen 
Menschen ist uns wichtig. Und jeder Mensch 
ist uns wichtig. Es sind Menschen, die fra-
gen, suchen, zweifeln, sich freuen, glauben 
und hoffen! Menschen mit Behinderungen, 
Angehörige, Mitarbeitende in Institutionen, 
Organisationen und Vereinen, freiwillig tä-
tige Frauen und Männer und Seelsorgerin-
nen und Seelsorger. Wir begegnen vielen 
Menschen in ganz unterschiedlichen Le-
benssituationen. Auf diese «besondere» 
Situation einzugehen, stellt eine der Her-
ausforderungen in unserer Arbeit dar.

netzwerk
Im Rahmen einer Befragung aller 60 Wohn-
gruppen der Stiftung für Schwerbehinderte 
(SSBL), Stiftung Brändi und Stiftung Rod-
tegg ging es darum, wie die Arbeit der Be-
hindertenseelsorge wahrgenommen wird.

Eine der Kompetenzen, die ausserordentlich 
geschätzt wird, liegt in der flexiblen und 
den Menschen entsprechenden Seelsorge. 
Daneben wurden auch die Zuverlässigkeit, 
Erreichbarkeit in Notsituationen und die viel-
fältigen Kompetenzen im spirituellen Bereich 
besonders hervor gehoben. Die Krankheit-, 
Krisen- und Sterbebegleitung, Ritualbera-
tung sowie die Einzelseelsorge gehören zu 
den meistgenannten Dienstleistungen.

Dieses vielfältige Dienstleistungsangebot 
und die damit verbundenen Erwartungen 
sind gleichzeitig anspruchsvoll. Ohne die 
Mitarbeit und Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Arbeitsstellen und Seelsorgern 
wäre all dies gar nicht möglich.

1.4 Fachstellen der landesKirche

behindertenseelsOrGe

Gregor Gander-Thür 
Claire Calcagni-Müller
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mitarbeit
Dabei ist Wolfgang Broedel, Leiter des Be-
ratungsdienstes für Religionsunterricht an 
Sonderschulen der Landeskirche, zu erwäh-
nen. Die gemeinsamen Weiterbildungen, 
der Austausch und die Koordination in der 
Entwicklung an Sonderschulen sind beson-
dere Schwerpunkte.

Auch das Engagement von Pater Christian 
Lorenz bildet einen wichtigen Teil in der 
Behindertenseelsorge. Er erteilt seit vielen 
Jahren am Heilpädagogischen Zentrum Ho-
henrain den Religionsunterricht für hör- und 
sprachbehinderte Kinder. Daneben bietet er 
mit Priska Gundi in seiner Pfarrei Ballwil 
Gottesdienste für Gehörlose an. Franz In-
auen, Seelsorger im Blindenheim Horw, 

begleitet sehbehinderte Menschen in Ge-
sprächen, Gottesdiensten und durch die 
Mitarbeit im Verein «Caritas Aktion der Blin-
den». Seine Velofahrten mit Tandems und 
seine Pilgerreisen dem Jakobsweg entlang 
stossen auf grosses Echo. Darüber hinaus 
tragen auch die Katechetinnen an den heil-
pädagogischen Schulen und die Projekt-
verantwortlichen für unsere Angebote (Fe-
rien- und Besinnungskurse, Gottesdienste, 
Weekends) wesentlich an der vielfältigen 
und sorgfältigen Seelsorge für Menschen 
mit Behinderungen mit.

Seit 35 Jahren engagieren sich Frauen und 
Männer dafür, dass die frohe Botschaft vom 
Leben in Fülle auch spürbar bleibt! Seit 35 
Jahren sind wir «gestärkt unterwegs» mit 
Menschen mit Behinderungen, ihren Ange-
hörigen und den Mitarbeitenden. Dafür sind 
wir auch im Rückblick auf das Jahr 2009 
dankbar.

Musik spricht Menschen mit  
einer Behinderung besonders an:  
Im Besinnungs- und Ferienkurs  
für Menschen mit einer körperlichen  
Behinderung in Delsberg im  
Juni 2009.
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«Es gibt nicht die Jugend. Es gibt Ju-
genden.» Die Feststellung des Soziolo-
gen Michael N. Ebertz von der Katholi-
schen Fachhochschule Freiburg und der 
Universität Konstanz war der Ausgangs-
punkt für die Fachtagung der askja am 
27. Juni. «Wie ticken Jugendliche?», lau-
tete deren Titel.

In regelmässigen Abständen führt die Fach-
stelle für kirchliche Jugendarbeit – askja 
Fachtagungen zu aktuellen jugendpastora-
len Themen durch. Ausgangslage der Ta-
gung 2009 war die Sinus-Milieu-Studie U27 
(Jugendstudie) und deren Auswirkungen 
auf die Jugendpastoral. Rund 40 Personen 
folgten der Einladung und erlebten im Pfar-
reiheim St. Anton in Luzern einen informa-
tiven und inspirierenden Tag.

Das Sinus-Modell bildet Menschengruppen 
ab, indem es Fragen des Alters, des Ein-
kommens oder der Bildung mit solchen der 
Grundorientierung und des Lebensstils ver-
knüpft. Daraus entstehen Sinus-Milieus, Le-
benswelten von Menschen, die es erlauben, 
Gruppen nicht nur zu beschreiben, sondern 
auch zu verstehen. Aussagekräftiges Ergeb-
nis der Jugendstudie war, dass immer we-
niger Jugendliche traditionell und bürgerlich 
denken und handeln, sondern sich vielmehr 
an den Werten der Spassgesellschaft, an 
Konsum und Karriere orientieren. Die Viel-
falt an Persönlichkeiten der kirchlichen Mit-
arbeitenden müsse daher Konzepten und 
der Zielgruppe Rechnung tragen, antwortete 
Ebertz auf die Frage eines Tagungsteilneh-
mers, ob die Kirche denn in der Lage und 
bereit sei, schräge Typen in unseren Reihen 
auszuhalten.

In thematischen Ateliers wurde das Gehörte 
vom Vormittag vertieft und auf die Praxis-
relevanz hin geprüft. 

Inspirierend waren vor allem auch die Ge-
spräche in den Pausen und während des 
Mittagessens. Im Mittelpunkt stand immer 
wieder die Frage, wie das Gehörte auf die 

zukünftigen Strukturen der neu einzurich-
tenden Pastoralräume zu verstehen und 
umzusetzen sei. 

vernetzung
Vernetzungsarbeit war auch im Berichtsjahr 
ein wichtiger Bestandteil in der Arbeit der 
Stellenleitenden, sei dies im Verein Deutsch-
schweizer Jugendseelsorger/-innen oder in 
der Jugendkommission im Bistum Basel. Lei-
tend dabei sind immer das Nutzen von Syn-
ergien sowie die Gewichtung der kirchli-
chen Jugendarbeit in der Gesamtpastoral.

Nach 13 Jahren Wirkungszeit übergab San-
dra Dietschi das Amt der Kantonspräses von 
Jungwacht Blauring Kanton Luzern an Vik-
tor Diethelm Schwingruber. 

beratung
Zu professioneller Arbeit gehört es, immer 
wieder einmal eine Standortbestimmung 
vorzunehmen oder seine Arbeit zu reflek-
tieren. Verschiedene Personen in Praxisbe-
ratungsgruppen nutzen diese Dienstleis-
tung der askja. Auf zahlreiche Anfragen 
hin waren die Stellenleitenden in den Pfar-
reien oder bei Kirchgemeinden beratend 
unterwegs.

adieu und herzlich willkommen
Nach knapp fünf Jahren engagiertem Wirken 
in der askja verabschiedete sich Michaela 
Zurfluh Merkle und nahm am 1. Juli ihre 
Arbeit in der Fachstelle für Pfarreientwick-
lung auf.

Am 1. September hiessen wir Viktor Diethelm 
Schwingruber als neuen Co-Stellenleiter der 
askja willkommen. 

Das Wirken in der askja ist vielfältig und 
spannend. Wir danken allen, die uns stützt 
und mit ihrem Engagement dazu beigetra-
gen haben, dass die kirchliche Jugendarbeit 
im Kanton Luzern als wichtiger Teil kirchli-
cher Arbeit gesehen, anerkannt und wert-
geschätzt wird.

1.4 Fachstellen der landesKirche

asKJa – Fachstelle Für Kirchliche JuGendarbeit

Viktor Diethelm Schwingruber 
Sandra Dietschi 
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1.4 Fachstellen der landesKirche

Fachstelle Für PFarreientwicKlunG und diaKOnie
PFarreientwicKlunG

Handeln der Kirche unter einen hohen An-
spruch. Die Fachstelle für Pfarreientwicklung 
und Diakonie versteht ihren Auftrag nicht 
nur strukturell-organisatorisch. Sie möchte 
gemäss der zitierten Aussage auch inhaltlich 
dazu beitragen, «Weisheit und Güte» im 
Lichte des Evangeliums zu prägenden Krite-
rien pastoralen Handelns werden zu lassen. 

neue co-leiterin im bereich bildung
Im März 2009 übernahm Jörg Gerber neben 
seiner Tätigkeit bei der Pfarreientwicklung 
eine Aufgabe in der Seelsorge des Klosters 
Rickenbach LU. Dies führte zu einer neuen 
Aufteilung der Aufgaben der Fachstelle.
 
Karl Mattmüller verantwortet wie bisher den 
Bereich «Diakonie» (Bericht auf der folgen-
den Seite). Jörg Gerber ist zuständig für 
den Bereich «Beratung und Begleitung». Als 
dritte Co-Leiterin konnte Michaela Zurfluh 
Merkle willkommen geheissen werden. Sie 
steht dem Bereich «Bildung» vor. Durch ihre 
bisherige Tätigkeit in der Pfarreiseelsorge 
sowie in der Fachstelle kirchliche Jugendar-
beit – askja bringt sie wertvolle Erfahrun-
gen für ihre neue Aufgabe mit. Insbeson-
dere durch ihr Engagement für das Projekt 
Firmung 17+ ist sie mit zahlreichen Pfarreien 
und Kirchgemeinden des Kantons Luzern 
vertraut. Michaela Zurfluh übt ihre neue 
Tätigkeit seit Juli aus.

Gut besuchte Kurse
Unter den verschiedenen Kursen erfreuten 
sich die Kurse für Lektorat und Kommuni-
onspendung wiederum einer grossen Nach-
frage. Beim bewährten Liturgiekursprojekt 
mit dem SKF Luzern waren die Kurse für 
voreucharistische Gottesdienste sowie Chlii-
chinderfiire traditionsgemäss sehr gut be-
sucht. Der Auftanktag «Neige das Ohr 
deines Herzens» fand erstmals in neuer 
Umgebung im Kloster Rickenbach statt.

Pastoralraum-einteilung begleitet
Die Fachstelle hat die Phase der geografi-
schen Aufteilung der Pastoralräume beglei-

«Gott selber hat die Welt in Weisheit 
und Güte erschaffen. Im pastoralen 
Handeln der Kirche spiegelt sich etwas 
von seiner Weisheit und Güte.» Die 
Fachstelle für Pfarreientwicklung und 
Diakonie will dieses pastorale Handeln 
der 101 Pfarreien bzw. 85 Kirchgemein-
den im Kanton Luzern unterstützen.

Das obige Zitat stammt aus der Einleitung 
zum Pastoralen Entwicklungsplan des Bis-
tums Basel (PEP). Es stellt das pastorale 

tet, indem sie an verschiedenen Veranstal-
tungen (Kirchenräte, Pfarreiräte, Pfarreiver- 
sammlungen) teilnahm. Am Christkönigstag 
hat Bischof Kurt Koch die Aufteilung end-
gültig verabschiedet. Nun sind die Dienste 
der Fachstelle bei der strukturellen Umset-
zung gefragt. Der Umgestaltungsprozess 
wird sich bis 2015 erstrecken.

neues spiritualitätsprojekt
Erstmals wurde ein Vertiefungsweg für kirch-
liche Mitarbeitende angeboten. Ziel war es, 
in einer von Umbrüchen geprägten Zeit 
Räume der Stille zu schaffen, um den Kon-
takt zu sich selbst, den Mitmenschen und 
Gott neu auszuloten. Der Vertiefungsweg 
bestand aus einer dreitätigen Basis-Retraite 
sowie drei einzelnen Fortsetzungseinheiten, 
die jeweils von Sonntag- bis Montagabend 
dauerten.

beratung
Bei der Beratung war wiederum die Unter-
stützung bei der Besetzung von Seelsorge-
stellen gefragt. Die Fachstelle hat zum Bei-
spiel Arbeitspensen ermittelt, welche die 
Möglichkeiten der Seelsorgenden mit den 
Bedürfnissen der Pfarreiangehörigen in Ein-
klang zu bringen versuchten. In einigen Fäl-
len konnte auch durch Mediation das jewei-
lige Arbeitsklima verbessert werden. 

ausblick und dank
Die Aufteilung der Arbeit auf drei Personen 
ermöglicht es, die jeweiligen spezifischen 
Fähigkeiten einzubringen. Ziel dabei ist es, 
Gottes «Weisheit und Güte» im pastoralen 
Handeln der Kirche erfahrbar zu machen 
(PEP). Allen, die uns hierbei unterstützt 
haben, danken wir herzlich.

Jörg Gerber
Michaela Zurfluh Merkle



30

Gegensatz zu Stadt und Agglomeration Lu-
zern bestehen in ländlichen Pfarreien keine 
kirchlichen Fachstellen für Diakonie. Dass die 
Synodalen dieses Projekt einstimmig bewil- 
ligten, ist wohl der Sensibilisierungsarbeit 
der Kommission für religiös-kirchliche und 
soziale Fragen zu verdanken. Dank gebührt 
auch der Arbeitsgruppe, die die entspre-
chende Botschaft für die Session erarbei-
tete.

schwerpunkt in den Pastoralkonzepten
Pastoralräume haben ein Pastoralkonzept 
nach dem Dreischritt Sehen – Urteilen – Han-
deln zu erarbeiten. In den vom Bistum her-
ausgegebenen Dossiers wird Diakonie an 
erster Stelle aufgeführt. Es gilt, auf neue 
soziale Herausforderungen zu reagieren und 
Diakonie – wie Liturgie und Katechese – 
auch strukturell zu verankern durch Fach-
personen, Gremien und finanzielle Mittel. 
Dies war Thema an den sechs regionalen 
Informationsabenden «Diakonie lokal – 
global», an denen insgesamt 55 Personen 
teilnahmen. 

Dass Diakonie als pastoraler Schwerpunkt 
nicht ausschliesslich von Freiwilligen er-
bracht werden kann, liegt auf der Hand. 
Gemeinsam mit anderen Diakonie- bzw. 
Caritasstellen und der Bistumsleitung wer-
den ein Stellenprofil sowie ein Aus- und 
Weiterbildungskonzept für Diakonie-Fach-
personen erarbeitet. Gleichzeitig ist Sorge 
zu tragen zu einer erspriesslichen Zusam-
menarbeit von Hauptamtlichen und Freiwil-
ligen, und zwar nicht nur in der Diakonie. 

Eine neue soziale Herausforderung liegt 
unter anderem im zunehmenden Personen-
kreis der an Demenz erkrankten älteren 
Menschen. Der 2009 zusammen mit der 
Stiftung «Der Rote Faden» durchgeführte 
ökumenische Nachmittag «Begleitung der 
Angehörigen von Menschen mit Demenz» 
wird am 24. Juni 2010 wiederholt.

Um Menschen in Trauersituationen profes-
sionell begleiten zu können, haben 2009 
wiederum 14 Personen einen zwölftägigen 
Basiskurs absolviert und sich für den Auf-
baukurs 2010 angemeldet. 

schlüsselwort für Zusammenarbeit
Der Pastorale Orientierungsrahmen Luzern 
(POL) hat die Fachstelle Pfarreientwicklung 
mit der Förderung des diakonischen Be-
wusstseins beauftragt. Inzwischen wird Dia-
konie immer mehr zu einem Schlüsselwort 
für die Zusammenarbeit mit den anderen 
Fachstellen der Landeskirche. Diakonie hat 
ja viele Facetten: Als Gottes-Dienst in der 
Liturgie, als Dienst am Wort in Verkündi-
gung und Katechese, als Dienst am Men-
schen in diakonischer Jugendarbeit, in der 
Behindertenseelsorge, ja, in jeder Form von 
Pastoral.

Alles Tun der Kirche hat dem Heil der Men-
schen, dem «Leben in Fülle» zu dienen. Sie 
wird sich dabei immer wieder an ihren An-
fängen orientieren müssen, wie es Walter 
Kirchschläger beim biblischen Kurstag ein-
drücklich darlegte. Denn «eine Kirche, die 
nicht dient, dient zu nichts» (Jacques Gaillot).

1.4 Fachstellen der landesKirche

Fachstelle Für PFarreientwicKlunG und diaKOnie

Diakonie wurde 2009 zu einem Schlüs-
selwort: Die Synode hat das Pilotprojekt 
Diakonie in ländlichen Pastoralräumen 
bewilligt, in den künftigen Pastoralräu-
men soll Diakonie ein Schwerpunkt sein, 
und die Diakonie wird immer wichtiger 
für die Zusammenarbeit zwischen den 
Fachstellen der Landeskirche.

Das war ein Höhepunkt: Ohne Gegenstimme 
sagte die Synode am 4. November Ja zu 
einem Sonderkredit von 200’000 Franken 
für das Pilotprojekt Diakonie in ländlichen 
Pastoralräumen. Ziel ist, innerhalb der nächs-
ten zwei Jahre in Zusammenarbeit mit der 
Caritas Luzern (d.h. mit einer zusätzlichen 
80%-Stelle) in unterschiedlichen künftigen 
Pastoralräumen auf dem Land die Voraus-
setzungen und Möglichkeiten einer diakoni-
schen Kirche aufzuzeigen und die Ergeb-
nisse in einem Handbuch festzuhalten. Im 

Karl Mattmüller
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1.4 Fachstellen der landesKirche

KOmmuniKatiOn

«Neben der persönlichen Begegnung erhält 
die mediale Kommunikation unter Menschen 
einen grossen Stellenwert»: Was das Bistum 
2006 in den PEP-Kerndokumenten festhielt, 
sollte, im Rückblick auf 2009, noch deutli-
cher ausgedrückt werden: Die Kirche muss 
zwingend auch über die Medien kommu-
nizieren, will sie über ihren engeren und 
schrumpfenden (Mitglieder-)Kreis hinaus 
wahrgenommen werden. Das Verständnis 
dafür ist vorhanden – zumindest in der ka-
tholischen Kirche im Kanton Luzern. Sie hat 
im vergangenen Jahr besonders über öku-
menische Projekte Raum in den Medien er-
halten. Die Aktion zum Bettag, an der sich 
auch die Islamische Gemeinde Luzern be-
teiligte, löste eine landesweite Diskussion 
über die öffentlich-rechtliche Anerkennung 
muslimischer Glaubensgemeinschaften aus. 
Und plötzlich interessierte sich auch die 
«NZZ am Sonntag» für das kirchliche Leben 
im Kanton Luzern und tauchte «Tele Züri» 
mit Kamera und Mikrofon am Abendweg 1 
auf.

Mit der Anerkennungsfrage stand zwar un-
vermittelt ein ganz anderes Thema als der 

Wer nicht in den Medien präsent ist, 
existiert nicht. Überspitzt formuliert, 
aber auch für die Kirche zutreffend. 
Aus dem Kanton Luzern haben 2009 
besonders die ökumenischen Projekte 
zum Bettag und zur Minarett-Initiative 
Schlagzeilen gemacht. Landesweit.

Bettag im Mittelpunkt, was auch für gehö-
rigen Ärger über unpräzise Schlagzeilen und 
Auslassungen sorgte. Doch wer die Medien 
einlädt, liefert sich ihnen auch aus. 

Nachhaltig war der Medientermin zum Bet-
tag allerdings. Im November und Dezember, 
vor und nach der Abstimmung über die 
Minarett-Initiative, drehte «Schweiz aktuell» 
jedenfalls in Emmenbrücke und Luzern. Was 
zudem zeigt: Kirchliches politisches Enga-
gement polarisiert zwar, es bringt aber auch 
ins Gespräch.

Beispielhaft, weil weitgehend selbst gesteu-
ert, schafften dies Synode und Synodalrat 
mit der «Erklärung zu Lebensschicksalen 
von Verding- und Heimkindern». Diese und 
die Enthüllung des «Denk-Mals» in Rathau-
sen am 23. August 2009 bildeten den Hin-
tergrund eines Dokumentarfilms über die 
Anstaltsvergangenheit von Rathausen, den 
das Schweizer Fernsehen im Herbst aus-
strahlte.

und ausserdem ...
– trat Matthias Bättig am 1. September die 

Stelle als Koordinator an. Er verstärkt auch 
die Kommunikationsstelle, die damit nach 
der Pensionierung von Lydia Guyer im 
Sommer 2008 wieder mit 130 Stellen-
prozenten besetzt ist.

– erschien das «Kirchenschiff» 2009 im 
ersten Jahrgang neu gestaltet. 

– wurden im Hinblick auf das Wahljahr 2010 
die Broschüren «Wer wir sind» und «Die 
Synode» neu aufgelegt.

– kam im November erstmals ein gemein-
sames Kursprogramm aller Fachstellen 
der Landeskirche heraus. 

– erschien vergangenes Jahr auch dieser 
Jahresbericht neu gestaltet. Die Publika-
tionen der Landeskirche geben damit ein 
einheitliches, modernes Bild ab.

– hat die Landeskirche im Februar zum ers-
ten Mal an der Luzerner Hochzeitsmesse 
teilgenommen.

Dominik Thali

An der Medienorientierung zur Minarett-Initiative (v.l.): David A. Weiss,  
Synodalratspräsident reformierte Kirche Kanton Luzern, Anna Chudozilov,  
Christkatholische Kirchgemeinde Luzern, Izeta Saric, Islamische Gemeinde Luzern, 
Jörg Trottmann, Synodalrat römisch-katholische Landeskirche.
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2009 wurden zwei grosse, schon im Vor-
jahr angegangene Projekte umgesetzt 
oder für die Umsetzung vorbereitet: 
das Konzept für die Qualitätssicherung 
im Religionsunterricht und ein Weiter-
bildungsmodul für die religiöse Eltern-
bildung.

Das Konzept «Qualitätssicherung und -ent-
wicklung für Religionslehrpersonen (QSE/ 
RLP) im röm.-kath. Religionsunterricht des 
Kantons Luzern» wurde zu Beginn des Schul-
jahres 2009/2010 interessierten Pfarreilei-
tungen und Verantwortlichen für den Reli-
gionsunterricht zur Stellungnahme vorgelegt. 
Die Grundanliegen des Projekts fanden 
grosse Zustimmung, zur Sprache kamen 
aber auch mögliche Schwierigkeiten bei 
der Durchführung qualitätssichernder Mass-
nahmen. Die Praxis wird in den nächsten 
Jahren Grenzen und Möglichkeiten auf-
zeigen. Es soll jedenfalls eine Kultur der 
Stärkung und Förderung der Religionslehr-
personen wachsen. Das braucht Zeit und 
kreatives Ausprobieren.

Unterstützt wird diese Entwicklung von 
konkreten «Instrumenten». 2009 stellte die 
Fachstelle die Instrumente für die Selbstbe-
urteilung der Religionslehrpersonen fertig; 
weitere Instrumente und Empfehlungen für 
das sensible Thema «Individual-Feedback» 
und «Beurteilung im Religionsunterricht» 
werden folgen. 

religiöse elternbildung
Das zweite grosse Projekt, das Aufbaumodul 
«Religiöse Bildung für Eltern von Kindern 
im Alter von 4 bis 10 Jahren», wurde 2009 
als Konzept vom Synodalrat genehmigt und 
von der Fachstelle operationalisiert. Das 
Aufbaumodul startet im Herbst 2010 und 
dürfte, wie die Orientierungsveranstaltung 
im Herbst 2009 zeigte, auf Interesse stossen. 

Im vergangenen Jahr beteiligte sich die 
Fachstelle auch intensiv an der Prüfung, ab 
2011 eine zentralschweizerische modulari-
sierte katechetische Ausbildung anzubieten. 
Die Vorarbeiten kamen im Jahr 2009 zügig 
voran, sodass im Frühjahr 2010 der Grund-
entscheid von der Trägerschaft gefällt wer-
den kann.

Nicht nur mit dem Thema «Modularisierte 
katechetische Ausbildung» erreichte un-
sere Fachstelle ein gesamtschweizerisches 
Thema, auch das von der Ordinarienkonfe-
renz der deutschschweizerischen Bistümer 
2009 verabschiedete «Leitbild Katechese» 
stellte und stellt unsere Arbeit an der Fach-
stelle in einen neuen Bezugsrahmen.

Gleichzeitig arbeiteten wir mit unseren Aus- 
und Weiterbildungskursen an der gerade 
für bewegte Zeiten wichtigen Kontinuität. 
Ein neuer katechetischer Ausbildungskurs 
wurde gestartet (voraussichtlich der letzte 
in der «klassischen» Form), und mit dem 
Weiterbildungskurs «Religionsunterricht – 
integriert» wurden erste Gehversuche in 
Richtung eines Religionsunterrichts unter-
nommen, in dem lernbehinderte und / oder 
verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche 
zusammen mit Regelschülerinnen und -schü-
lern lernen. Auch diese von der allgemeinen 
Schulentwicklung angestossene Entwicklung 
braucht Zeit und einfühlsames Vorgehen. 

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)

 – 1. Schuljahr: Schuljahresplanung/Lehr-
mittel, Sakrament der Versöhnung, El-
ternarbeit, PC-Einsatz/Internet, Besuch 
im Interreligiösen Meditationszentrum 
Luzern, Schlussabend mit Uferweg und 
Nachtessen.

 – 2. Schuljahr: Anfangen im Unterricht, 
Spiele, ganzheitlicher Unterricht, Besuch/ 
Feier im hinduistischen Tempel in Root, 
Abschliessen im Unterricht, Schlussabend 
im Hergiswald mit Nachtessen.

 – Zusätzlich über beide Schuljahre: eine 
Hospitation des Leiters im Unterricht pro 
Schuljahr, gegenseitige Besuche im Un-
terricht, ein gemeinsamer Impulstag für 
alle Gruppen zum Thema «glaubwürdig 
unterrichten – richtig reagieren» (Um-
gang mit Störungen).

«...das macht stark!»
Nach einem Jahr konnten die Katechetinnen 
ihre Befindlichkeit in einer Zwischenaus-
wertung ausdrücken. Am Ende der KaBEL 
schrieben sie unter dem Stichwort Gesamt-
eindruck folgende Aussagen:

«Zeit, die sinnvoll, lehrreich, bereichernd… 
eingesetzt wurde!» – «Sich gegenseitig re-
spektieren; voneinander profitieren; ge-
meinsam erleben und erfahren, das macht 
stark!» – «Gemeinsam auf dem Weg sein 
macht stark!» – «Lebensfreude, Hilfsbereit-
schaft und Offenheit, die das Herz erfreut.» 
– «Auf einer Verrauensbasis zusammenar-
beiten und auf die guten Ideen der andern 
vertrauen, davon Gebrauch machen.»

Diese Aussagen weisen darauf hin, dass die 
Katechetinnen auf ihrem Weg beim Berufs-
einstieg gestärkt wurden und mit der Be-
rufseinführung zufrieden waren.

Qualität im religionsunterricht
Das Erteilen von Religionsunterricht stellt 
hohe Anforderungen an die Religionslehr-
personen. Damit auch nach Abschluss der 
KaBEL ein möglichst professioneller und 
kompetenter Unterricht erteilt wird, soll ein 
Qualitätskonzept für den ganzen Kanton 
Luzern in den neuen Pastoralräumen einge-
führt werden.

Anfang 2009 wurde das Konzept «Quali-
tätssicherung und -entwicklung für Reli-
gionslehrpersonen (QSE/RLP)» vom Synodal-
rat und der Bistumsregionalleitung St. Viktor 
schrittweise eingeführt.

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

Urs Stadelmann-Fischer

An ihrer zweitletzten Gruppensitzung 
stellten sich die Katechetinnen  
der KaBEL-Gruppe 2007/2009 im  
Wald Methoden vor. Am Schluss sassen 
sie am Feuer zusammen und  
woben gemeinsam ein Naturbild.

Seit 14 Jahren besteht im Kanton Luzern 
die Berufseinführung für katechetisch 
Tätige (KaBEL). In einer Zeit der hohen 
Anforderungen in Schule und Pfarrei 
ist es umso wichtiger, dass Religions-
lehrpersonen einen Ort des Austauschs 
und der Stärkung in den ersten Berufs-
jahren zur Verfügung haben.

Über Ziele und Sinn der katechetischen Be-
rufseinführung wurde an dieser Stelle schon 
oft berichtet. Was geschieht aber konkret 
in einer Praxisgruppe während der zwei 
KaBEL-Jahre?

Ich möchte hier von meiner Praxisgruppe 
berichten, die ich vom Sommer 2007 bis 
Juli 2009 geleitet und begleitet habe. Die 
Gruppe bestand aus fünf engagierten und 
kompetenten Katechetinnen aus den Regio-
nen Seetal/Willisau/Malters. Nach der ers-
ten Organisationssitzung beim Startanlass 
beschäftigten wir uns mit folgenden von der 
Gruppe gewünschten Inhalten und Themen:
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ganisatorisch dem Religionsunterricht Räume 
und Zeit zur Verfügung zu stellen, deshalb 
brauchen hier die Ratsuchenden aus den 
Pfarreien Unterstützung, damit die Ver-
handlungen einigermassen befriedigend 
verlaufen.

Aber auch allgemeine didaktisch-methodi-
sche Fragen sowie Fragen rund um die An-
stellungsverhältnisse werden an den Bera-
tungsdienst gerichtet. Über 200 Anfragen 

Kirchenräte, Verantwortliche für den 
Religionsunterricht und katechetisch 
Tätige gelangen mit ganz unterschiedli-
chen Anliegen an den Beratungsdienst 
für Religionsunterricht.

Zum Beispiel sind disziplinarische Schwierig-
keiten oft sehr belastend. Ein Coaching oder 
auch ein beratendes Gespräch kann helfen, 
Veränderungen herbeizuführen. Oder: Für 
die Schulen wird es immer schwieriger, or-

trafen 2009 ein. Die meisten konnten zu-
friedenstellend beantwortet werden.

Religionsunterricht zu erteilen, ist eine be-
reichernde, aber auch anspruchsvolle Auf-
gabe. Der Beratungsdienst freut sich, die 
katechetisch Tätigen in ihren Bemühungen 
um einen qualitativ guten Religionsunter-
richt zu unterstützen und schätzt die anstel-
lenden Behörden für ihre Anstrengungen, 
gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. 

1.4 Fachstellen der landesKirche

beratunGsdienst Für reliGiOnsunterricht

Beatrix Späni-Holenweger

diese auch über eine katechetische Ausbil-
dung für Regelschulen verfügen, besitzen 
sie die nötigen Kenntnisse, um den Reli-
gionsunterricht in den neuen Konstellati-
onen umfassend unterstützen zu können.

Zur Professionalität gehören für Religions-
lehrpersonen im heilpädagogischen Bereich 
neben einer speziellen Aus- und Weiterbil-
dung auch besondere Lehrpläne und Un-
terrichtsmittel. Diese wichtigen Säulen zur 
Entwicklung und Sicherung von Unterrichts-
qualität werden heute in der Regel über-
kantonal erarbeitet. Unser Beratungsdienst 
hat sich hier mittragend und zum Teil füh-
rend eingesetzt. So wurde eine breite Um-
frage lanciert bezüglich eines deutsch-
schweizerischen Unterrichtsmittels für den 
heilpädagogischen Religionsunterricht. In 
der Zusatzausbildung für heilpädagogische 
Religionslehrpersonen wurde vor allem in 
den theologischen Abschnitten der Ausbil-
dung mitgearbeitet. In Vorabklärung befin-
det sich das Projekt einer Spezial-Weiter-
bildung, die katechetisch (ohne Abschluss) 
tätigen und heilpädagogisch erfahrenen 
Lehrpersonen an Sonderschulen durch ei-

Durch zahlreiche unterschiedliche Kon-
takte vor Ort konnten der Beratungs-
dienst und engagierte Lehrpersonen 
in den Sonderschulen und heilpädago-
gischen Zentren des Kantons wichtige 
Schritte auf dem Weg hin zu einem 
fachlich professionellen und adminis-
trativ gesicherten Heilpädagogischen 
Religionsunterricht tun.

Die Geschichte und die Eigenarten jeder 
Institution mussten dabei beachtet und 
respektiert, gleichzeitig ein gemeinsames 
Vorgehen zu einer zeitgemässen Weiter-
entwicklung des heilpädagogischen Reli-
gionsunterrichts gesucht werden. 

Diese Bemühungen sind eine wichtige Vo-
raussetzung für den Umgang mit den Her-
ausforderungen, die die sogenannte inte-
grierte Förderung, also der gemeinsame 
Unterricht für Schüler/-innen mit und ohne 
Behinderung mit sich bringen wird. Mögli-
cherweise werden die Kirchgemeinden für 
die Umsetzung dieses Konzepts auf die Re-
ligionslehrpersonen mit heilpädagogischen 
Kompetenzen zurückgreifen müssen. Da 

nen theologisch-religionspädagogischen Zu-
satzkurs zu einer ausgewiesenen Qualifika-
tion verhelfen soll. 

neue wege ausprobieren
Ein wichtiger Baustein für die Weiterbildung 
und den Austausch von Religionslehrper-
sonen in heilpädagogischen Einrichtungen 
sind die regelmässigen Treffen im Bera-
tungsdienst. 2009 haben wir uns beson-
ders mit den Themen «Versöhnungswege 
bei Menschen mit geistiger Behinderung», 
«Engel» und «Ökumenische Feier von Fir-
mung und Konfirmation bei Menschen 
mit geistiger Behinderung» auseinander-
gesetzt. Hier zeigte sich einmal mehr, dass 
der Religionsunterricht und die Sakramen-
tenkatechese im heilpädagogischen Bereich 
oft (wenn manchmal auch notgedrungen) 
neue Wege eröffnen, die man «normaler-
weise» nicht ausprobiert. Vielleicht verstärkt 
sich diese positive Entwicklungskraft, wenn 
Menschen mit einer Behinderung durch den 
Einbezug in Zukunft noch mehr in den Le-
bens- und Lernbereich der sogenannten 
«normalen» Schüler und Schülerinnen ein-
bezogen werden.

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

2009 haben die drei Organe der Migran- 
tenseelsorge im Kanton Luzern unter 
anderem den Neubau des Zentrums «al 
ponte» der Italienermission vorange-
trieben. Den Kredit dafür bewilligten 
die Delegierten einstimmig.

Unter dem Vorsitz des Päsidenten des Ad-
ministrativrates, Willy Blättler, wurden an 
sechs ordentlichen Sitzungen unter ande-
ren folgende Themen behandelt: Budget-
fragen und Rechnungsablage, Abschluss 
eines Mietvertrages mit der katholischen 
Kirchgemeinde Luzern (St. Michael) für die 
Albanermission sowie die Planung und Be-
schlussfassung eines Ersatzzentrums an 
Stelle des «al ponte» für die Italienermission 
Emmenbrücke/Sursee mit der Einsetzung 
einer Baukommission.

baubeginn für «al ponte»-ersatz
Eine ausserordentliche Delegiertenversamm-
lung mit Kreditsprechung für das neue Zen-
trum wurde vorbereitet. Die notwendigen 
Verträge für das Zentrum in Emmenbrücke 
(neben der Kirche St. Maria in Emmenbrü-
cke) wurden unterzeichnet und von den zu-
ständigen Gremien genehmigt. Baubeginn 
war Anfang des Jahres 2010.

Dann wurden die Vorbereitungen für die 
Wahlen der Mitglieder in die Delegierten-
versammlung (2010 bis 2014) getroffen. Der 
Aufbau einer chinesischen pastoralen Ar-
beitsstelle, für die Migrantenseelsorge ohne 
Kostenfolge, wurde bejaht und wird admi-
nistrativ begleitet. Für die Italienermission 
nahm neu Antonio Mazzei im Administra-
tivrat Einsitz. 

Pastoralkommission
Vorsitzender war Bischofsvikar Ruedi Heim. 
Es fand im abgelaufenen Jahr eine Sitzung 
der Pastoralkommission statt. Zu reden gab 
die geplante Fusion der beiden Italiener-
missionen. Der Prozess ist angestossen und 

wird von beiden Seiten in kleinen, aber ste-
ten Schritten vorangebracht. Für die Spanier-
mission hat Don José sein Amt als Leiter der 
Seelsorgestelle im Februar angetreten.

Weiter wurde Lisbeth Hofstetter, Entlebuch, 
für ihre grossen Verdienst gewürdigt und 
aus der Kommission verabschiedet.

Ein weiteres Thema war die Archivierung 
von Akten in den einzelnen Missionen. Die 
Vertreterinnen der einzelnen Missionen wur- 
den beauftragt, die Praxis zu erkunden und 
an der nächsten Sitzung die Resultate vor-
zulegen. 

delegiertenversammlung
Die Vertreterinnen und Vertreter der Dele-
giertenversammlung trafen sich am 7. Mai 
im Centro Italiano in Sursee und verab-
schiedeten die Rechnung einstimmig. An 
der zweiten Delegiertenversammlung vom 
12. November im Centro Italiano «Gross-
hof» in Luzern wurde das Budget 2009 
vorgestellt und einstimmig verabschiedet. 
Zudem wies der Vorsitzende auf die kom-
menden Wahlen in die Delegiertenver-
sammlung hin, und es wurden die notwen-
digen Vereinbarungen getroffen.

An der ausserordentlichen Delegiertenver-
sammlung vom 7. Juli im Centro Italiano «al 
ponte» in Emmenbrücke wurde das Baupro-
jekt «Ersatz al ponte» – ausführlich vorge-
stellt, Unklarheiten erklärt und das Budget 
von CHF 4,4 Mio. einstimmig genehmigt.

Abschliessend danken wir allen Missionaren 
und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern ganz herzlich für ihren unermüdlichen 
Einsatz im vergangenen Jahr.

Karl Odermatt
Präsident der Delegiertenversammlung
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PensiOnsKasse römisch-KathOlische landesKirche des KantOns luZern

Die Anzahl Rentenbezüger ist 2009 wei-
ter gestiegen. Die Pensionskasse der 
Landeskirche ist gesund und hat ihre 
technischen Risiken abgedeckt, spürt 
aber die Auswirkungen der Finanzkrise. 
Die Verzinsung der Altersguthaben sinkt 
deshalb im laufenden Jahr.

Organe/verwaltungskommission
Arbeitgebervertretung:
– Kurt H. Burkhalter, Meggen (Präsident) 
– Georg Fellmann, Kriens
– Maria Graf-Huber, Oberkirch
– Dr. Mark Kurmann, Luzern

Arbeitnehmervertretung:
– Trudi Bättig-Küng, 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 Mitglie-
der der Verwaltungskommission wiederum 
sehr arbeitsintensiv. An nachfolgend aufge-
führten Sitzungen wurden für Aufgaben 
verschiedenster Art Lösungen erarbeitet: 
Verwaltungskommission 7 Sitzungen; Lie-
genschaftskommission 6 Sitzungen; Anla-
gekommission 7 Sitzungen. Hinzu kamen 
7 Arbeitsgruppen-Sitzungen.

Kapitalanlagen
Die Verwaltungskommission stoppte ab 
November 2008 die Käufe und Verkäufe 
von Vermögensanteilen (Rebalancing-Stopp). 
Durch diesen Beschluss sank – aufgrund 
der sinkenden Börsenwerte – der Anteil an 
Aktien noch bis März 2009. Der Rebalan-
cing-Stopp wurde bis Ende 2009 aufrecht-
erhalten. Im Mai kauften wir für rund 
CHF 1,5 Mio. Aktien von schweizerischen 

Unternehmungen. Zusammen mit den ab 
März 2009 stetig gestiegenen Aktienwer-
ten konnte Ende Jahr die Annäherung an 
die Strategie erreicht werden.

liegenschaften
Die Vermietung unserer Liegenschaften 
konnte auf gutem Niveau gehalten werden. 
Die Liegenschaftskommission hat wiederum 
mehrere zum Kauf angebotene Wohnob-
jekte geprüft. In Altishofen erwarben wir 
ein Mehrfamilienhaus, das unseren Erwar-
tungen entsprach.

Im grösseren Rahmen konnten Anrechte 
bei Immobilien-Anlagestiftungen der Credit 
Sui sse, Swiss Life und Bank Sarasin gezeich-
net werden. Diese Anlagekategorie, wel-
che vorwiegend für Vorsorgeeinrichtungen 
zugänglich ist, zeichnet sich durch eine an-
sprechende Rendite mit geringem Risiko 
aus.

Die Sanierungen der Badzimmer bei der Lie-
genschaft in Littau wurden reibungslos und 
im Rahmen des Budget abgeschlossen.

versichertenversammlung
Die Versichertenversammlung wird alle zwei 
Jahre durchgeführt. Die nächste Versamm-
lung wird am 4. Mai 2010 stattfinden.

versicherungstechnische daten
Per 31. Dezember 2008 wurde durch das 
Büro Dr. Olivier Deprez ein versicherungs-
technisches Gutachten nach den neuesten 
technischen Grundlagen (VZ 2005) mit ei-
nem technischen Zins von 3,0 % berechnet. 

Kurt H. Burkhalter,  
Präsident der Verwaltungskommission
Kurt Schaller, Verwalter
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Der Deckungsgrad lag mit 101,2 % über der 
oft genannten 100%-Grenze. Die Reserven, 
um die Schwankungen der Vermögenswerte 
(Wertschwankungsreserven) auszugleichen, 
wurden durch die Kurswert-Verluste bei-
nahe aufgebraucht.

Auf voller Höhe (Zielwert) befinden sich 
dagegen die technischen Rückstellungen 
zur Finanzierung der Verluste, welche bei 
Alterspensionierungen überwiegend auf-
grund der erhöhten Lebenserwartung ent-
stehen. 

Jahresrechnungen 
Die Rechnung 2009 kann ab Mitte April 
2010 bei der Verwaltung der Pensionskasse 
bezogen werden.

Die Zentralschweizer BVG- und Stiftungs-
aufsicht hat die Rechnung 2008 ohne Be-
merkungen zur Kenntnis genommen. Der 
Synodalrat hat in Ausübung der Dienst-
aufsicht Kenntnis von der Rechnung 2008 
genommen. Die externe Kontrollstelle hält 
in ihrem Bericht für das Jahr 2008 die ord-
nungsgemässe Führung der Versicherten-
konti, der Jahresrechnung und die Einhal-
tung der Vorschriften für die Rechnungs- 
führung und der Kapitalanlagen fest.

besondere aufgaben 2009 
Der starke Abschwung der Börse bis März 
2009 hat klar gemacht, dass Absicherungs-
systeme in Stresssituationen nicht so funk-
tionieren, wie dies allgemein erwartet wird. 
Die Verwaltungskommission hat deshalb 
nebst der Standardstrategie eine risiko-
reduzierte Anlagestrategie definiert. Diese 
kommt bei einer verminderten Risikofähig-
keit zur Anwendung. Vereinfacht erklärt, 
wird bei einem Deckungsgrad unter 110 % 
der Aktienanteil von 35 auf 23 % reduziert 
und somit weniger Risiko in Kauf genom-
men.

verzinsung 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 %). Für 2010 hat die Verwal-
tungskommission einen Zinssatz von 2,00 % 
beschlossen.

versichertenbestand 

total aktive versicherte

rentenbezüger 

Altersrenten/Alters-Kinderrenten

Witwen-/Witwerrenten/Waisenrenten

Invalidenrenten/Invaliden-Kinderrenten

Rentenaufschübe

total rentenbeziehende

31.12.2008

562

146

4

20

6

176

31.12.2009

557
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5
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7
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Beim Deckungsgrad per 31. Dezember 2009 handelt es sich um einen Annäherungs-
wert; die definitiven Berechnungen sind noch nicht erstellt.
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Jedes Archiv ist einzigartig. Einige Pfar-
reien bestehen seit dem Spätmittelalter, 
andere wurden erst im 20. Jahrhundert 
gegründet. Die alten Urkunden, Pfarr-
bücher sowie die neuzeitlichen Unterla-
gen dokumentieren verschiedene Facet-
ten religiösen Wirkens in Vergangenheit 
und Gegenwart.

Bei Besuchen in neun Pfarreien und Kirchge-
meinden konnte ich die Archive vor Ort be-
urteilen und auf die spezifische Situation 
eingehen. Ist der Archivraum klimatisch ge-
eignet oder kann die Einrichtung optimiert 
werden, damit ältere Dokumente, Ordner, 
Papierbündel und Bücher nicht ungeordnet 
in Metallschränken oder auf Gestellen auf-
bewahrt werden? Wie findet man die Pläne 
vom Umbau des Pfarrhauses, wer war da-
mals zuständig, wo sind die Unterlagen und 
Protokolle?

Fragen werden gestellt, wie ein Archivver-
zeichnis aufgebaut wird, um die Suche zu 
erleichtern. Für die Langzeitarchivierung 
werden alle Unterlagen in spezielle, für die 
Archivierung geeignete Mäppchen und 
Schachteln verpackt. Die Einführung eines 
Registraturplans ist ebenfalls ein wichtiges 
Thema. Bereits bei der Entstehung der Do-
kumente wird festgelegt, wo und wie lange 
diese aufbewahrt werden und wer für die 
Ablage verantwortlich ist, somit wird auch 
die spätere Archivierung vorbereitet.

Kirchliche Privatarchive im staatsarchiv
Das Staatsarchiv erhielt 2009 kleinere und 
grössere Ablieferungen verschiedener Orga-
nisationen, entweder als Depot oder Schen-
kung, wie zum Beispiel vom Schweizeri-
schen Katholischen Frauenbund (SKF) die 
Unterlagen des Elisabethenwerks sowie des 
Solidaritätsfonds für Mutter und Kind. Der 
Christliche Lehrer- und Erzieherverein über-
gab die redaktionellen Unterlagen des Hef-
tes «Schweizer Schule». Im Speziellen ist der 
Eingang von Manuskripten des Kaplans Ma-
ximilian Zürcher (1806–1864) zu erwähnen.

Zahlreiche Unterlagen wurden im Verlaufe 
des Jahres archivgerecht verpackt und in der 
Archivdatenbank erfasst. Die abgeschlosse-
nen Archivverzeichnisse von Beständen, wie 
etwa der Kongregation der Barmherzigen 
Brüder von Maria Hilf, geben einen Einblick 
in das vielseitige Schaffen katholischer Ver-
eine und Organisationen.

1.5 institutiOnen der landesKirche

Kirchlicher archivdienst

Heidi Blaser
Staatsarchiv des Kantons Luzern
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Es geht nicht um Erfolg, sondern um 
Gestalt; nicht um Wirkung, sondern um 
Wirklichkeit. Beides, Wirkung und (ver-
schiedene) Wirklichkeiten, begleiteten 
uns im Berichtsjahr.

«Viel erreicht, viel zu tun»: Diese 6. Ökume-
nische Tagung fand im März statt und rich-
tete sich an Frauen in kirchlichen Gremien. 
Sabine Scheuter, Theologin, Gleichstellungs-
fachfrau (Gendermanagement NDS FH) und 
Frauenbeauftragte der evangelisch-refor-
mierten Landeskirche Zürich, thematisierte 
die Stellung der Frau in der Kirche, die Ju-
ristin Kathrin Arioli von der Fachstelle für 
Gleichberechtigungsfragen, Zürich, sprach 
über «Gendergerechte Sprache», und Elisa-
beth Häni von der Fachstelle UND, Bern, 
nahm Stellung zu «Freiwilligenarbeit und 
Arbeitszeitausweis». In Workshops wurde 
das Gehörte vertieft. Simone Marchon und 
Marcel Ziegler lockerten das Programm mit 
treffenden Clownereien auf.

Die Tagung war spannend und mit aktuel-
len Themen besetzt, die Zahl der Teilneh-
merinnen eher spärlich. Bevor eine nächste 
Tagung organisiert wird, ist das Bedürfnis 
dafür abzuklären und allenfalls das Konzept 
anzupassen.

die Kompetenzen richtig gewichten
Es ist der Frauenkommission ein grosses 
Anliegen, dass bei Neuanstellungen und 
Einstufung in die Besoldungsordnung die 
Erfahrung aus der Familien- und Freiwilli-
genarbeit angemessen berücksichtigt wird. 
Denn Untersuchungen zeigen auf, dass wir 
etwa 70 Prozent unserer Fähigkeiten und 
Kompetenzen nicht in Schulen und Kursen, 
sondern bei der Arbeit in der Familie, in der 
Freizeit und bei der Freiwilligenarbeit er-
werben. Diese Anliegen sind im Sozialzeit-
ausweis bereits aufgenommen. Für den 
Nachweis der Familienarbeit müssen noch 
Kriterien erarbeitet werden, die den im je-
weiligen Berufsfeld geforderten Schlüssel-
kompetenzen entsprechen.

austausch und Zusammenarbeit 
Zu diesem Thema wurden Christine Ram-
mensee, Präsidentin der diözesane Frau-
enkommission des Bistums Basel, Katja 
Wissmiller, Leiterin Fachstelle Feministische 
Theologie, Luzern, und Ulrike Zimmermann, 
Regionalverantwortliche Bischofsvikariat 
St. Viktor, zu einer gemeinsamen Sitzung 
eingeladen. Dabei ging es vor allem darum, 
die je eigenen Aufgaben und Schwerpunkte 
sichtbar zu machen sowie gemeinsame An-
liegen zu benennen.

Frauenförderung in der Kirche ist der rö-
misch-katholischen Landeskirche seit 1993 
ein Anliegen. Im Bistum Basel gibt es seit 
kurzer Zeit die Diözesanen, Frauenkommis-
sion Bistum Basel, welche die Frauenthe-
men innerhalb des Bistums aufnimmt. The-
men der gemeinsamen Sitzung waren:
 – Mentoring in der Kirche – Chancen, Mög- 

lichkeiten, Grenzen
 – Wertschätzung und Anerkennungskultur 

fördern
 – Vernetzung mit Arbeitsgruppen
 – Erstellen eines Kompetenzenpools

Zwischen der Frauenkirche Zentralschweiz 
und der Frauenkommission der römisch-
katholischen Landeskirche besteht eine gute, 
meist projektorientierte Zusammenarbeit.

Margrit Willi, ein langjähriges verdientes 
Mitglied hat sich mit folgendem Text von 
Rose Ausländer aus der Frauenkommission 
verabschiedet:

1.5 institutiOnen der landesKirche

FrauenKOmmissiOn der römisch-KathOlischen landesKirche des KantOns luZern

Claudia Küttel-Fallegger
Präsidentin

Wer hofft
Ist jung
Wer könnte atmen
ohne Hoffnung
dass auch in Zukunft
Rosen sich öffnen
ein Liebeswort
die Angst überlebt
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1.5 institutiOnen der landesKirche

KOmmissiOn der luZerner landesKirchen Für asyl- und FlüchtlinGsFraGen

Die Kommission traf sich auch 2009 zu 
vier Sitzungen. Sie richtete ihr Augen-
merk auf die Entwicklung im Bereich 
Asyl- und Flüchtlingsfragen und konnte 
im Stillen einiges bewirken.

Als Grundlage dienten der Kommission die 
Quartalsberichte der Caritas Luzern zur ak-
tuellen Lage im Asyl- und Flüchtlingsbe-
reich. Die Kommission analysierte Entwick-
lungen und thematisierte Beobachtungen. 
Aufgrund der Erkenntnisse daraus wurde sie 
2009 diskret und gezielt aktiv und konnte so 
doch etwas beitragen zu einer kleinen Ver-
besserung bei der Umsetzung gesetzlicher 
Vorgaben.

Die Kommission unterstützte 2009 die Peti-
tionen des Asylnetzes gegen die Ausschaf-
fung zweier integrierter Familien. Sie be-
gleitete Aktivitäten zur Schaffung einer 
Anlaufstelle für Sans-Papiers in Luzern und 
besprach laufend die aktuelle Lage im Be-
reich Ausschaffungshaft abgewiesener Asyl-
suchender und zur Zeit danach.

Weiter beschaffte sich die Kommission In-
formationen zur erneuten Revision des Asyl-
gesetzes.

Der Kommission gehören an: Synodalrat Joe 
Herzog, Ressort Soziales, Bernhard, Stadler 
Pfarreileiter in Sempach und Gefängnisseel-
sorger, sowie Nicola Neider, Leiterin Bereich 
Migration-Integration der katholischen kir-
che Luzern von der römisch-katholischen 
Seite; Synodalrat Hans Nyfeler, Ressort Ent-
wicklungszusammenarbeit und interreli-
giöser Dialog, und Karl Däppen, Pfarrer in 
Kriens, von der evangelisch-reformierten 
Seite sowie Hugo Fuchs, Kirchenrat und 
Leiter Caritas Kleiderzentrale, von der christ-
katholischen Seite. Mitglied der Kommission 
ist weiter Heidi Duss, CVP-Kantonsrätin und 
Präsidentin der kantonalen Härtefallkom-
mission. Die Caritas-Luzern ist mit Geschäfts-
leiter Thomas Thali und Giorgio Leuenberger, 
Bereichsleiter Sozialdienst Asylsuchende und  
Flüchtlinge, vertreten.

Hugo Fuchs 
Präsident
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einem Priester, den man persönlich kennt  
und in den man Vertrauen hat, kann befrei-
end sein, und ein solches Beichtgespräch ist 
für schwere Sünden sicher Pflicht. Aber die 
Menschen haben die Bussfeiern liebgewon-
nen, und im aufrichtigen Bereuen der tägli-
chen kleinen Sünden haben sie bei diesen 
Feiern eine Befreiung empfunden. Das Ver-
bot der Absolution in den Bussfeiern ist aus 
theologischer Sicht begründbar, hat aber 
die Gläubigen enttäuscht. Diese Enttäu-
schung haben wir der Bistumsleitung mit-
geteilt.

Pastoralräume: leitfaden geplant
Die Bildung der Pastoralräume hat im Kan-
ton Luzern begonnen. In den Köpfen der 
Gläubigen ist deren Idee allerdings noch 
nicht verankert. Deshalb erarbeitet der Seel-
sorgerat einen Leitfaden für die Arbeit der 
Laien in den Pastoralräumen und möchte 
diesen 2011 den Verantwortlichen für die 
Betreuung der Freiwilligen abgeben. Der 
Leitfaden soll darüber hinaus auch die prak-
tische Arbeit der Laien und Freiwilligen in 
den Pfarreien unterstützen und die Zusam-
menarbeit der Laien und Freiwilligen in den 
Pastoralräumen fördern.

neue impulse für lebendige Kirche
Neue Impulse halten die Kirche lebendig. 
Deshalb will der Seelsorgerat innovative 
Ideen vermitteln. Zum Impulstag 2009 tra-
fen sich am 14. November gegen 50 mehr-
heitlich freiwillig in der Kirche engagierte 
Laien. Unter dem Motto «Überall weht Got-
tes kreativer Geist» holten sie sich in Ateliers 
neue spirituell-pastorale Impulse und wur-
den selber kreativ. 

Wenn die Kunst zum Leben wird: Urs Hein-
rich (Sempach) zum Beispiel machte Mut, 
Problemen kreativ und mit einer positiven 
Grundhaltung zu begegnen und dem Le-
ben in der Gegenwart höchste Priorität 
zu schenken. Oder: Im Dialog mit Kunst-
schaffenden, wobei durchaus auch Alltags-
kunst gemeint ist, kann sich kreative Liturgie 
entwickeln, wie sich im Atelier von Alois 
Metz, Gemeindeleiter der Pfarrei St. Johan-
nes in Luzern, zeigte. Schliesslich: Was liegt 
näher, als die Spiritualität in der Natur zu 
suchen? Michaela Zurfluh Merkle von der 
Fachstelle Pfarreientwicklung und Diakonie 
der Landeskirche zeigte, wie man mit offe-
nen Sinnen im Herbst durchaus schon den 
Frühling finden kann. Mit einem grossen 
Schatz an Ideen und Anregungen kehrten 
die Teilnehmenden aus der Tagung zurück. 

vernetzung
Mitglieder des Seelsorgerates arbeiten im 
diözesanen Seelsorgerat mit. Auf Bistums-
ebene wurden die Geschiedenen-Pastoral 
und die kirchlichen Berufungen diskutiert. 
Dabei wurde auch über die Landesgrenze in 
Erzdiözese Freiburg im Breisgau (D) geblickt, 
und es wurden Vergleiche mit dem Bistum 
Basel gezogen.

Am jährlichen Treffen der Seelsorgeräte aus 
der ganzen Schweiz in Delsberg wurde 
festgestellt, dass der Einfluss der Laien und 
Freiwilligen in der katholischen Kirche der 
Schweiz stark zurückgeht. Die Errungen-
schaften des 2. Vatikanischen Konzils, an 
dem das Mitwirken der Laien und Freiwilli-
gen an einer lebendigen Kirche begründet 
wurde, stellen heute die Bischöfe mehr und 
mehr in Frage. Hier gilt es für die Laien, 
aktiv zu werden und den Auftrag aus dem 
Konzil wieder vermehrt einzufordern.

Der Seelsorgerat unterstützt die Laien 
und Freiwilligen in den Pfarreien. Er för-
dert die Pfarreiräte und setzt sich für 
die Anliegen der Freiwilligen im Bistum 
ein. Er sichert die Vernetzung mit ande-
ren Seelsorgeräten im Bistum Basel und 
in der übrigen Schweiz.  

Am Jahresabschluss des Seelsorgerates in 
Rothenburg wurde Willy Bünter verab-
schiedet. Er hat den Seelsorgerat von An-
fang an begleitet und war 20 Jahre Mitglied 
des Rates. Mit seinem Engagement als Re-
daktor des «auftrag» und des kantonalen 
Pfarreiblattes ist er als Kämpfer für eine auf-
geschlossene Kirche weit über die Kantons-
grenzen hinaus bekannt geworden. Mit dem 
gleichen Eifer hat er auch im Seelsorgerat 
Themen eingebracht und diesen für Ideen 
und Projekte begeistern können.

busssakrament
Der Seelsorgerat hat wahrgenommen, dass 
die Änderung bei den Bussfeiern die Gläubi-
gen stark verunsichert hat. Auf der Basis des 
heutigen Priestermangels wurde der Aufruf 
zur Einzelbeichte als realitätsfremd bezeich-
net. Ein persönliches Beichtgespräch mit 

2. Kirchliche instanZen und OrGanisatiOnen 

KathOlischer seelsOrGerat des KantOns luZern (Ksrl)

Markus Muheim
Präsident
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Der PEP ist einen wichtigen Schritt 
weiter, die Diakonie, ein Schwerpunkt 
darin, erhält auf der Landschaft beson-
deres Gewicht: Der Pastorale Entwick-
lungsplan des Bistums war auch 2009 
das Hauptthema der Bistumsregional-
leitung St. Viktor.

Im Berichtsjahr wurde die Vernehmlassung 
des PEP-Richtplanentwurfs, in dem sich unter 
der Führung der Dekanatsleitungen in einem 
breit angelegten Prozess Seelsorgende, Kir-
chenräte und Pfarreigruppierungen zum Vor-
schlag des Bistums äusserten, abgeschlos-
sen. Am Christkönigssonntag hat Bischof 
Kurt Koch den Richtplan in Kraft gesetzt. 
Damit sind die Pastoralräume definitiv um-
schrieben. In ihnen werden nun im nächsten 
Schritt die Pastoralkonzepte gemeinsam er-
arbeitet. Diese Vernehmlassung hat viele 
Gremien und Menschen zusammengeführt. 
Sie hat sie über Zusammenarbeit nach-
denken und erste Ideen entwickeln lassen. 
Parallel dazu hat der Synodalrat der Landes-
kirche Modellverträge erarbeitet, die den 
Kirchgemeinden die administrative Verwal-
tung und Abgeltung unter den Kirchge-
meinden ermöglichen sollen.

Mit dem Abschluss der Vernehmlassung 
des Richtplanentwurfs und der Veröffentli-
chung des Richtplans der künftigen Pasto-
ralräume ist ein erster Schritt getan, mit 
dem auch die vier pastoralen Schwerpunkte 
im Rahmen des PEP (Pastoraler Entwick-
lungsplan Bistum Basel) angegangen und 
umgesetzt werden können: Diakonie; Glau-
bensbildung Erwachsener; Katechese der Ini-
tiationssakramente; Gemeinschaftsbildung.

diakonie auf der landschaft fördern
Die Kommission für religiös-kirchliche und 
soziale Fragen der Synode hat sich intensiv 
mit einem dieser Schwerpunkte des PEP, 
der Diakonie, auseinandergesetzt und mit 
einer gemischten Kommission das Projekt 
«Diakonie im ländlichen Raum» erarbeitet. 
Dafür hat die Herbstsynode einen grösse-
ren Geldbetrag gesprochen.

Auf diözesaner Ebene hat eine gemischte 
Arbeitsgruppe mit Vertretungen aus den 
staatskirchlichen Exekutiven eine Regelung 
und ein Vorgehen erarbeitet, wie mit den 
sogenannten partiellen Kirchenaustritten 
umgegangen werden soll. Dies war nötig 
geworden, nachdem das Bundesgericht mit 
Urteil vom November 2007 die Kirchen ver-
pflichtete, eine Lösung für jene zu finden, 
bei denen Kirchengliedschaft und Zugehö-
rigkeit zur staatskirchenrechtlichen Institu-
tion nicht zwingend zusammenfallen.

Gegenseitiges verständnis wächst
Auch in dieser Arbeitsgruppe hat sich die 
gute Zusammenarbeit zwischen Bistums-
regionalleitung und Synodalrat der römisch-
katholischen Landeskirche Luzern bewährt. 
Denn der Anlass für das Urteil des Bun-
desgerichtes war eine Klage aus dem Bis-
tumskanton Luzern. Vieles ist in den letz-
ten Jahren an gegenseitigem Verständnis 
gewachsen.

Das äussert sich auch in der jährlichen Ziel-
vereinbarung mit den Fachstellen der Lan-
deskirche. Bistumsregionalleitung und Syn-
odalrat arbeiten hier eng miteinander und 
mit den Fachstellenleitenden zusammen.

2. Kirchliche instanZen und OrGanisatiOnen 

bistumsreGiOnalleitunG st. viKtOr Für den bistumsKantOn luZern

Ruedi Heim, Bischofsvikar 
Ulrike Zimmermann-Frank, Regionalverantwortliche
Urs Corradini, Regionalverantwortlicher

Das Team der Regionalleitung (von links): Ruedi Heim, Ulrike Zimmermann, Helena 
Stirnimann vom Koordinationssekretariat und Urs Corradini.

weltKirche: der PaPst und  
die Pius-bruderschaFt
Was wird einmal vom Jahr 2009 zurück-
bleiben? In den Medien sind uns zum 
Jahreswechsel Bilder und Worte des zu 
Ende gegangenen Jahres nochmals vor 
Augen geführt worden. Dabei konnte 
Neues entdeckt, bereits Vergessenes wie-
dergefunden und Bekanntes angetrof-
fen werden. Diese Jahresrückblicke haben 
in den seltensten Fällen kirchliche The-
men zum Inhalt.

seltene PubliZität
Bei Firmungen, Aushilfen, bei Gesprächen 
und Diskussionen wurde ich immer wie-
der mit einem Thema konfrontiert. Denn 
das Jahr 2009 war für viele kirchlich En-
gagierte, aber auch für in gewisser Distanz 
zur Kirche Stehende durch ein Ereignis zu 
Beginn des Jahres geprägt, das weit über 
die Kirche hinaus grosse Wellen gewor-
fen hat: Im Januar hat Papst Benedikt die 
Exkommunikation von vier Bischöfen der 
Priesterbruderschaft Pius X. aufgehoben. 
Durch Pannen in der Kommunikation, 
schlecht abgesprochenes Vorgehen unter 
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Gute arbeitsatmosphäre
Daneben arbeitete die KKD die laufenden 
Geschäfte und Traktanden, die die Deka-
nate in Luzern und Zug betrafen, in drei 
Sitzungen ab. Dabei hat sich über die ver-
gangene Amtsperiode eine gute und wohl- 
wollende Arbeitsatmosphäre entwickelt, bei 
der auch der Humor nicht zu kurz kam.

Treffen mit dem Synodalrat und den Vor-
ständen der Verbände der Kirchmeier und 
Kirchenratspräsidentinnen ermöglichten  
sachbezogene Diskussionen und ein wach-
sendes Verständnis für die je spezifischen 
Aufgaben bzw. für die Anliegen der Gre-
mien.

Unter anderem waren Fragen der Termi-
nierung von Vierwochenkursen und von 
Dekanatsfortbildungen ein Thema, da ein 
Ausfall von Religionsunterrichtsstunden in-
nerhalb der schulischen Blockzeiten nicht 
zu verantworten ist. Hier braucht es gute  
Lösungen mit Stellvertretungen sowie die  
Überprüfung der Termine der Fortbildungs-
kurse.

Weil die Synode die Dekanatsleitungen mit-
finanziert und so Freiräume im Arbeitspen-
sum möglich sind, können sich die Deka-
natsleitenden nachhaltig in die Leitung der  
Dekanate einbringen. Das wurde beim Rück- 
blick auf die vergangene Amtsperiode an 
der letzten Konferenz deutlich unterstri-
chen. So gilt ein besonderer Dank den Syn-
odalen und allen Katholikinnen und Katholi-
ken im Bistumskanton Luzern, welche dies 
mit ihren Finanzen ermöglichen.

Mit dem Jahr 2009 ging die verlängerte 
Amtsperiode der Dekanatsleitungen zu 
Ende. Da die Dekane und Dekanatsleiter/ 
-innen wichtige Führungsaufgaben im Pro- 
zess der Vernehmlassung des Richtplanent-
wurfs für die Pastoralräume wahrnahmen, 
blieben sie ein Jahr länger in ihrem Amt, 
nachdem Bischof Kurt Koch mit ihnen Rück-
sprache genommen hatte. Es erwies sich  
als sinnvoll, die Leitung der Vernehmlas-
sung in dieser Zeit nicht auszuwechseln. 
Wir sind den Dekanatsleitungen für diese 
Bereitschaft sehr dankbar, dass sie sich in 
grossem Mass über ihre normalen Aufga-
ben hinaus so engagiert eingebracht haben.

Neben der dreitägigen diözesanen Deka-
nenkonferenz, die im Januar in Bethanien 
dem Informationsaustausch und der Bera-
tung mit dem Bischof und seinen Mitarbei-
tenden in der Bistumsleitung diente, trafen 
sich die Dekanatsleitenden unserer Bistums-
region St. Viktor im August in Zürich. Eine 
Gelegenheit für unsere Dekanatsleitenden, 
sich mit jenen von Schaffhausen und Thur-
gau auszutauschen. 

2. Kirchliche instanZen und OrGanisatiOnen 

luZerner KantOnale deKanenKOnFerenZ (KKd)

Ruedi Heim, Bischofsvikar 
Ulrike Zimmermann-Frank, Regionalverantwortliche
Urs Corradini, Regionalverantwortlicher

den zuständigen Instanzen der Kurie und 
eine zögerliche Reaktion der Verantwort-
lichen nach einer medialen und öffentli-
chen Flutwelle erhielt dies eine solche 
Publizität, wie es bei einem kirchlichen 
Thema der Fall ist.

Da zeitgleich ein Interview mit einem die-
ser Bischöfe erschien, der den Holocaust, 
die Ermordung von Millionen von Juden, 
leugnete und die Aufhebung der Exkom-
munikation mit Rehabilitierung und damit 
einhergehend mit einer Sanktionierung 
seiner Aussagen durch die Kirchenleitung 
gedeutet wurde, war das Desaster per-
fekt. Eine breite Öffentlichkeit war em-
pört, was zur Folge hatte, dass sich viele 
Menschen gerade im deutschsprachigen 
Raum durch einen Kirchenaustritt end-
gültig von der Kirche abwandten. Diese 
Austritte haben mich beschäftigt, und ich 
bedauere dies. Die Aufhebung der Ex-
kommunikation wurde mit einer schein-
bar voraussetzungslosen Wiederzulassung 
dieser Gruppe in die katholische Kirche 
gleichgesetzt. So fürchteten und fürch-
ten viele Gläubige, dass die Kirchenlei-
tung das Rad der Zeit zurückdreht und 
ihre Zukunft in der Vergangenheit sucht.

sPuren bis in die PFarreien
So kam es an manchen Orten zu Aktio-
nen, die das Erbe bzw. den «Geist des 
Konzils» retten und bewahren wollten. 
In Luzern kam es zu einer öffentlichen 
Kundgebung, bei der viele Menschen für 
eine uneingeschränkte Anerkennung des 
Zweiten Vatikanischen Konzils auf die 
Strasse gingen. Parallel dazu fand eine 
Gebetswache in der Peterskapelle statt, 
die sich für dasselbe Anliegen einsetzte. 

Diese Auseinandersetzungen finden nicht 
nur auf theologischer oder auf weltkirch-
licher Ebene statt, sondern ziehen ihre 
Spuren bis in unsere Pfarreien und Ge-
meinschaften hinein, weil es um die Zu-
kunft der Kirche geht und man sich hüben 
wie drüben gegenseitig der Einseitigkeit 
und der «Fehlgläubigkeit» bezichtigt. 

In Gesprächen mit Älteren und Jüngeren, 
in Predigten, Diskussionen – aber auch im 
Zuhören und Aushalten hat mich dieses 
Ereignis weit über die Tagesaktualität hin-
aus beschäftigt und tut es heute noch.

Ruedi Heim, Bischofsvikar
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 schwerPunKt FreiwilliGenarbeit

vielFältiG und wertvOll

Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen: Durch 
die zehn Ausgaben des «Kirchenschiffs» 
im vergangenen Jahr zog sich ein roter 
Faden. Die Titelbilder zeigten Frauen, 
Männer und Jugendliche, die sich frei-
willig einsetzen und damit Kirche vor 
Ort leben. Stellvertretend für viele an-
dere Menschen im Kanton Luzern.

Kirchliche Freiwilligenarbeit ist so vielfältig 
wie die Menschen, die dahinterstehen: ge-
sanglich den Gottesdienst bereichern, ältere 
Menschen besuchen, Osterkerzen gestal-
ten, «Sonntigsfiire» vorbereiten, Freizei-
terlebnisse ermöglichen, junge Menschen 
auf dem Weg zur Firmung begleiten, Ge-
spräche über die Bibel führen, die Seelsorge 
der Pfarrei mittragen, im Frauenverein Füh-
rungsaufgaben übernehmen, in Ferien- und 
Besinnungskursen mithelfen. Das sind nur 
einige wenige Aufgaben aus einem bunten 
Spektrum möglicher Tätigkeiten.

Freiwillige leisten Profiarbeit
Obwohl die wesentlichen Qualitäten der Frei-
willigenarbeit dabei nicht erfasst werden, 
lässt sie sich auch in Zahlen ausdrücken.

Allein in der katholischen Kirche Luzern sind 
zirka 1600 Freiwillige in rund 100 Gruppen 
aktiv. Geht man von durchschnittlich 8 Stun-
den Einsatz pro freiwillig tätige Person und 
Monat aus, ergibt das pro Jahr mehr als 
150’000 Stunden Freiwilligenarbeit. Dies 
entspricht rund 80 Vollstellen. Zum Ver-
gleich: Für die Kirchgemeinde Luzern arbei-
ten 172 Personen bezahlt rund 190’000 
Stunden pro Jahr. Das kommt einem Um-
fang von zirka 100 vollen Stellen gleich. Die 
Freiwilligen leisten also zeitlich nur knapp 
weniger Stunden als die Profis. Hochgerech-
net auf den ganzen Kanton Luzern ent-
spricht die kirchliche Freiwilligenarbeit rund 
600 Vollstellen.

Jene der Verbände ist dabei noch nicht ein-
mal eingerechnet. Richtet man beispiels-
weise den Blick auf die Jugendarbeit von 
Blauring und Jungwacht Kanton Luzern, 
präsentieren sich weitere erstaunliche Zah-
len: Gut 1700 Leiterinnen und Leiter inves-
tieren hier jährlich über 600’000 Stunden 
in die Freizeitgestaltung junger Menschen, 
was rund 325 Vollstellen entspräche. Dies 
ergab eine Erhebung im vergangenen Jahr.

stunden, die auch bereichern
Die unzähligen freiwillig geleisteten Stunden 
sind nicht in erster Linie unbezahlt; sie sind 
vor allem unbezahlbar. Es sind aber auch 
Stunden, die den freiwillig Tätigen viel zu-
rückgeben, was gar nicht mit Geld abge-
golten werden könnte. Hinter diesen Stun-
den stehen häufig tiefe, eindrückliche und 
bunte Geschichten. Vermutlich setzen auch 
Sie sich in irgendeiner Form für die Kirche 
freiwillig ein. Herzlichen Dank für Ihre wert-
volle Arbeit!

weiterführende links
www.forum-freiwilligenarbeit.ch
www.caritas-luzern.ch 
www.benevol.ch

Als Jungwachtleiter, als Frauenbundspräsidentin, als Mitglied eines Besuchsdienstes: Freiwilligenarbeit ist vielfältig.
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Als Hauptmerkmal von «Freiwilligenarbeit» 
würden wohl die meisten spontan erwäh-
nen, dass diese Arbeit «umsonst», «gratis» 
oder «unbezahlt» geleistet wird. Das mache 
sie besonders wertvoll, ja geradezu unbe-
zahlbar. Und wenn die Kirchen von der Poli-
tik oder von der Gesellschaft aufgefordert 
werden zu belegen, welche gesamtgesell-
schaftliche Bedeutung sie hat und wie ge-
rechtfertigt ihre Kirchensteuereinnahmen 
sind, lassen sie Sozialbilanzen erstellen, mit 
denen sie den Nachweis erbringen, dass mit 
jedem Kirchensteuerfranken ein doppelt so 
hoher Gegenwert in Form von Freiwilligen-
arbeit ausgelöst wird. Die Freiwilligenarbeit 
ist so gesehen ein wichtiges «Kapital» der 
Kirche, und wenn diese in Freiwilligenar-
beit «investiert», setzt sie ihre Mittel sinn-
voll und nachhaltig ein.

was nichts kostet, ist viel wert
In einer Gesellschaft, in der wirtschaftliches 
Denken mehr und mehr in sämtliche Be-
reiche vordringt und in der nichts mehr 
von Kosten-Nutzen-Rechnungen verschont 
bleibt, kann und darf dieser finanzielle As-
pekt der Freiwilligenarbeit nicht abgewer-
tet werden. Denn es ist in der Tat bemer-
kenswert, in welchem Ausmass Menschen 
aus einer christlich-ethischen Grundhaltung 
heraus und in Verantwortung für das Ge-
meinwohl bereit sind, ihre Kraft, ihre Fan-
tasie und ihre Geduld, ihr Können und ihre 
persönliche Freizeit einzusetzen: für Gottes-
dienstgestaltung oder Krankenbesuche, als 
Leiterin einer Blauringschar oder Animator 
einer Bibelgruppe, für den Pfarreirat oder 
den Kirchenchor, für das Engagement zu-
gunsten von Flüchtlingen oder von Entwick-
lungsprojekten. Sie widerlegen mit ihrem 
tatkräftigen Einsatz die Behauptung, was 
nichts koste, sei auch nichts wert. Und sie 
erbringen den Tatbeweis dafür, dass für 
viele Menschen anderes mehr zählt als Geld 
und materielle Werte.

Im Wissen darum, dass für jene, die Freiwil-
ligenarbeit leisten, nicht die Entschädigung 
im Zentrum steht, sondern Anerkennung, 
Gemeinschaftserfahrung, die Chance, etwas 

zu lernen, oder die Erfahrung, Sinnvolles und 
Wertvolles zu tun, bemühen sich die Kirchen 
in den letzten Jahren zunehmend um die 
Anerkennung, die Begleitung und die sinn-
volle Ausgestaltung von Freiwilligenarbeit. 
Ein Beispiel dafür ist die Wegleitung der 
Kirchen zum Sozialzeitausweis. Dieser ist 
ein Nachweis für eine Tätigkeit im Rahmen 
kirchlicher Freiwilligenarbeit. Mit dem So-
zialzeitausweis können Erfahrungen und 
Kompetenzen nachgewiesen werden. Eine 
Bestätigung des Einsatzes, ein Nachweis der 
Tätigkeit und von Kompetenzen können in 
unterschiedlichen Bereichen wichtig wer-
den: Ausbildung, Beruf, Kandidatur für ein 
Behörden- oder Ehrenamt und anderes. 

Trotz solchen Bemühungen zeigt sich je-
doch, dass es für die Kirche schwieriger wird, 
kompetente Freiwillige für ein längerfristiges 
Engagement zu gewinnen. Ähnliches gilt 
auch für entschädigte Ehrenämter in Behör-

den, Gremien usw. Es fehlt der Kirche auf 
allen Ebenen weniger am Geld als an Men-
schen, die sich für sie einsetzen.

Gestalten, nicht nur ausführen lassen
Vielleicht ist es in dieser Situation hilfreich, 
den Ausdruck «Frei-willigen-arbeit» beim 
Wort zu nehmen: Freiwilligkeit erfordert 
Menschen – Frauen und Männer, Alte und 
Junge – die einen freien Willen haben. Diese 
wollen selbst entscheiden, wollen gestalten, 
wollen nicht nur gehorchen und ausführen, 
sondern mitdenken und eigenen Ideen zum 
Durchbruch verhelfen. Wer Freiwilligen-
arbeit fördern will, ist deshalb gut beraten, 
den freien Willen und damit auch die Mün-
digkeit und Eigenständigkeit der Menschen 
zu stärken. Das Ausmass an Freiwilligkeit, 
das die Kirche bei ihren Mitgliedern freizu-
setzen vermag, ist also nicht zuletzt von der 
inneren und äusseren Freiheit abhängig, zu 
der sie Menschen ermutigt und ermächtigt.

 schwerPunKt FreiwilliGenarbeit

den Freien willen stärKen

Georg Fellmann, Synodalrat und Präsident der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz (RKZ)
Daniel Kosch, Generalsekretär der RKZ 

Daniel Kosch

Mit freiem Willen in der Kirche arbeiten
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 schwerPunKt FreiwilliGenarbeit

der FreiwilliGKeit ein Gesicht Geben

Kranke menschen besuchen 
«Ich bin immer wieder beeindruckt, wie sich 
die Menschen auf den Empfang der heili-
gen Kommunion vorbereiten. Oft brennt 
bereits eine Kerze auf dem Tisch, wenn ich 
in die Wohnung trete. Die von mir vorbe-
reiteten gemeinsamen Gebete, eine Lesung 
und Fürbitten machen den Besuch feierlich. 
Dass dies trotz Priestermangel möglich ist, 
schätzen die Leute sehr.»

Theo Pfoster (70) aus Reussbühl besucht 
seit drei Jahren kranke Menschen und 
bringt ihnen die Kommunion nach 
Hause.

Zusammenleben im Quartier fördern 
«Beim gemeinsamen Kochen mit Leuten aus 
unterschiedlichen Kulturen kommt man sich 
schnell näher. Menschen aus Thailand, Ita-
lien, Spanien, Amerika und anderen Län-
dern präsentieren jeweils Spezialitäten aus 
ihrer Heimat. Jede Woche gibt es auch Ge-
legenheit, sich beim Theaterspielen oder 
Yoga zu treffen und so die Nachbarschaft 
zu leben.»

Maria Cornelio (45) aus Ebikon beteiligt 
sich seit sechs Jahren aktiv am Projekt 
«Zusammen leben im Gebiet Maihof-
Löwenplatz». Auch ihr Mann David und 
ihre Tochter Daniela machen mit.

Zusammenhänge entdecken 
«Als Büchernarr vergesse ich beim Ein-
tauchen in vergangene Epochen der Pfar-
reigeschichte oft die Zeit. Ich freue mich 
besonders, wenn es mir gelingt, neue Zu-
sammenhänge zu entdecken, historische 
Hintergründe aufzuzeigen und darüber 
etwa mit einem Pfarreiblattartikel oder bei 
einer Kirchenführung zu berichten.»

Franz Gross (68) aus Hochdorf führt seit 
15 Jahren das Archiv seiner Pfarrei. Be-
reits als Kirchgemeindepräsident und 
Lehrer beschäftigte er sich mit der Ge-
schichte des Kantons sowie der Dorf- 
und Pfarreigeschichte von Hochdorf.

Jugendarbeit begeistert mitprägen
«Als Präsidentin von Blauring und Jung-
wacht Kanton Luzern kann ich mit vielen 
begeisterten jungen Menschen zusammen-
arbeiten und die Zukunft dieser Jugendor-
ganisation aktiv mitprägen. Für unseren 
Verein stehe ich voll und ganz ein. Es ist 
toll zu sehen, wie motiviert Jugendliche 
hier ihre Freizeit gestalten.»

Karin Stalder (27) aus Luzern ist seit 
knapp einem Jahr Präsidentin von Blau-
ring und Jungwacht Kanton Luzern. 
Nachdem sie mitgeholfen hat, die Schar 
in Udligenswil aufzubauen, setzt sich 
Karin Stalder nun kantonal dafür ein, 
dass sich der Verein weiterentwickelt.

Kinderfeiern kreativ gestalten
«Es gefällt mir, mich mit einem Thema stu-
fengerecht auseinanderzusetzen. Mithilfe 
biblischer oder weltlicher Geschichten ver-
suchen wir, den Kindern unseren Glauben 
näherzubringen. Wir achten besonders da-
rauf, die Kinder aktiv in die Feier einzube-
ziehen. Oft dürfen sie am Schluss etwas 
nach Hause nehmen, das sie selbst gebas-
telt haben. Die ehrlichen Rückmeldungen 
der Buben und Mädchen beeindrucken 
mich immer wieder.»

Priska Studer (38) aus Schüpfheim orga-
nisiert seit sechs Jahren voreucharis-
tische Feiern. Sie hilft auch bei den 
Eltern-Kind-Nachmittagen, die Kinder 
auf ihre Erstkommunion vorzubereiten.

Fit und munter in den neuen Ferientag
«Das von mir geleitete Turnen vor dem 
Morgenessen gehört in unseren Pfarrei-
ferien zum festen Programm. Auch meine 
Berufserfahrung als Krankenschwester bei 
der Spitex kommt bei den vielfältigen Be-
treuungsaufgaben voll zum Tragen. Die 
Fröhlichkeit und die interessanten Gesprä-
che im Austausch mit verschiedenen Men-
schen schätze ich an diesen Ferien sehr.»

Marie-Theres Erni-Flury (63) aus Ruswil 
begleitet seit sechs Jahren jeweils rund 
25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
die Pfarreiferien. Adelboden, Badewei-
ler und Murten waren in den letzten 
Jahren die Ferienziele. In diesem Som-
mer führt die Reise nach Lourdes.
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 schwerPunKt FreiwilliGenarbeit

neue FreiwilliGe Gewinnen 

«Die neuen Freiwilligen sind eine riesige Chance»

Traditionelle Freiwillige, die sich aus 
ihrem Glauben heraus für die Kirche 
einsetzen, gibt es immer weniger. Dafür 
Menschen, die sich, ungebunden, auch 
für Pfarreiprojekte einspannen lassen. 
Eine Chance, sagt Hans-Alberto Nikol.

Welche Menschen leisten Freiwilligen-
arbeit in der Kirche?
Einerseits jene, die in der Kirche sozialisiert 
sind und sich aus ihrer Glaubensüberzeu-
gung heraus einbringen. Anderseits gibt es 
Menschen, die bereit sind, aufgrund einer 
Begabung oder eines Interesses Zeit für das 
Gemeinwesen einzusetzen und dies in der 
Kirche tun. Diese sogenannten modernen 
Freiwilligen engagieren sich oft nur für ein 
bestimmtes Projekt und wollen sich nicht auf 
lange Zeit binden. Sie brauchen zudem eher 
Begleitung und haben auch Erwartungen.

Zum Beispiel?
Einen Einführungskurs und die Möglichkeit, 
ihre Erfahrungen austauschen zu können. 
Selbstverständlich sind auch Spesenrege-
lungen oder der Sozialzeitausweis.

Gibt es genug Freiwillige beider Typen?
Die Zahl der traditionellen Freiwilligen sinkt. 
Es fragt sich deshalb, ob die Kirche offen 
dafür ist, die Rahmenbedingungen für die 
Freiwilligenarbeit so zu verbessern, dass die 
neuen Freiwilligen sich auch hier einsetzen 
wollen und nicht nur in säkularen Bereichen 
der Gesellschaft. Diese Öffnung verlangt 
den Pfarreien einiges ab, denn die beiden 
Freiwilligen-Kulturen sind unterschiedlich. 

Ist diese Offenheit vorhanden?
Punktuell ja. Aber gesamtkirchlich sind wir 
gefordert, nicht länger nur festzustellen und 
zu beklagen, dass die Zahl der traditionellen 
Freiwilligen sinkt, sondern auch zu sehen, 
dass die neuen Freiwilligen eine riesige 
Chance sind – wenn es gelingt, Angebote 
und Projekte auf sie auszurichten und neue 
Formen der Zusammenarbeit zu erproben. 
Hinzu kommt: Wenn die Kirche sich für die 
neuen Freiwilligen öffnet, gewinnen beide 
Seiten: die Kirche, weil sie einem neuen 

Kreis von Menschen neue Formen des 
Kirche-seins ermöglicht, die Freiwilligen, 
weil ihr Einsatz sie persönlich bereichert. 

Die traditionellen Freiwilligen bleiben 
indes wichtig, etwa in der Liturgie.
Genau. Es ist aber eine Chance, wenn die 
Pfarreien unterschiedliche Gruppen von Frei-
willigen pflegen können. Sie müssen Men-
schen aus verschiedenen Glaubensmilieus 
die Möglichkeit geben, sich einsetzen zu 
können.

Was müssen Kirchgemeinden und Pfar-
reien unternehmen, um neue Freiwil-
lige gewinnen zu können?
Vor allem hinschauen, erkennen und sich 
öffnen für den Trend, den ich beschrieben 
habe. Manche Seelsorgeteams laufen aller-
dings Gefahr, sich so lange ans Alte zu klam-
mern, bis die Situation alarmierend ist. Ich 
verstehe das, weil sie den Eindruck haben, 
es werde ihnen mit der Begleitung der Frei-
willigen eine zusätzliche Bürde auferlegt, 
die ihnen wertvolle Seelsorgezeit nimmt. 

Aufgaben, die aber tatsächlich anfallen...
Das stimmt. Der Umgang mit Freiwilligen, 
zumal den neuen, ist mit Arbeitszeit und 
damit Stellenprozenten verbunden. Das 

kann in einem Seelsorgeteam einerseits 
Organisationsentwicklung nach sich ziehen. 
Und zwingt anderseits dazu, genau zu un-
tersuchen, welches neben den traditionellen 
Einsatzgebieten von Freiwilligen die sozialen 
Brennpunkte in einer Pfarrei sind, für die 
sich neue Freiwillige gewinnen lassen. Oder, 
aufbauend formuliert, die sich dank solchen 
überhaupt erst angehen lassen.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Im Bereich Migration und Integration etwa 
können Freiwillige nach dem Prinzip des 
Göttisystems Brückenbauer für Menschen 
aus anderen Kulturen sein. Auf der mensch-
lichen Ebene, nebst den Profis, die für die 
administrativen Belange da sind.

Was wiederum nicht gratis zu haben ist.
Schon, aber die Kirchgemeinden müssen 
sich bewusst sein: Langfristig wird es weni-
ger bezahlte Profistellen geben, die Nach-
frage nach sozialer Unterstützung aber wird 
nicht abnehmen. Für mich ist eine leben-
dige Pfarrei eine solche, die eine aktive frei-
willige Kultur pflegt. Darin zu investieren, 
ist also zukunftsträchtig. Und die Ausga-
ben – finanziell und an Zeit – lohnen sich, 
weil sie zu einer nachhaltig besseren pasto-
ralen Situation führen.

Hans-Alberto Nikol, 52, ist seit zwei Jahren Leiter des Bereichs Sozialdiakonie  
der Kirchgemeinde Luzern.
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Bis Ende Jahr hatten die Chöre Zeit, sich für 
einen Konzertauftritt in ihrem Kreis anzu-
melden. Die weitere Organisation wird vom 
Vorstand begleitet, liegt aber ganz in den 
Händen der Kreisverantwortlichen. Das Ju-
biläumsjahr 2011 wird die KKVL-Agenda 
auch in diesem Jahr in Beschlag nehmen.

der renner: Kurs «singen ab blatt»
Das reiche Kursangebot, das Kantonaldirek-
tor Udo Zimmermann in Zusammenarbeit 
mit dem Kantonalverband Luzerner Chöre 
(KLC) ausgearbeitet hatte, fand erfreulichen 
Anklang. Als eigentlicher Renner erwies sich 
der Kurs «Singen ab Blatt für Chorsängerin-
nen und -sänger».

Die Arbeitsgruppe «Berufsbild und Anstel-
lung von Kirchenmusikern» hat intensiv ge-
arbeitet. Sie wird dem Kirchmeierverband 
nächstens Besoldungsrichtlinien unterbrei-
ten können, die den Behörden bei der An-
stellung von Kirchenmusikerinnen und -mu-
sikern hilfreich sein werden. Bei Beachtung 
dieser Richtlinien kommt der Kanton Luzern 
der seit Langem gewünschten Vereinheitli-
chung der Besoldung einen Schritt näher 
und wird auch mit andern Kantonen ver-
gleichbar. 

Am 24. Oktober nahmen über 60 Sängerin-
nen und Sänger in Escholzmatt am Chorfest 
des Kreises Entlebuch teil. In drei Ateliers 
wurden Gesänge eingeübt, mit denen der 
Chor am Abend den Gottesdienst in der 
Pfarrkirche Escholzmatt mitgestaltete.

Zur Delegiertenversammlung lud der Vor-
stand auf den 8. November ins Pfarreiheim 
St. Maria, Emmenbrücke, ein. Die Vorstands-
mitglieder Markus Bühler und Irène Widmer 
hatten ihren Rücktritt angemeldet. Sie durf-
ten für ihre langjährige Mitarbeit den Dank 
der Versammlung entgegennehmen. Da bis 
zur Versammlung kein Ersatz für die Zurück-
tretenden gefunden werden konnte, liess 
sich der Vorstand von der Versammlung die 
Kompetenz erteilen, in der Zwischenzeit das 
Gremium mit geeigneten Personen zu  
erweitern. Die DV schloss mit einem fei-
erlichen Vespergottesdienst in der Kirche 
St. Maria und anschiessendem Apéro. 

Der Katholische Kirchenmusikverband 
Bistum Basel (KMV) feiert 2011 sein 
125-jähriges Bestehen. Der KKVL-Vor-
stand unterstützt ihn dabei. – Nächstens 
legt der Verband Besoldungsrichtlinien 
für Kirchenmusikerinnen und -musiker 
vor.

Am 30. April 2011 werden die Feierlichkei-
ten in Luzern eröffnet; der KKVL-Vorstand 
wirkt im OK «Eröffnungsevent» mit und ist 
mit allen Beteiligten bestrebt, einen würdi-
gen und eindrücklichen Festtag zu gestal-
ten. Das KMV-Jubiläum besetzte schon seit 
Anfang des vergangenen Jahres die Trak-
tandenliste unseres Verbandes:
 – März: Orientierung der Kreisverantwort-

lichen durch die Direktorin des KMV, 
Sandra Rupp Fischer.

 – Mai: erste Konferenz der angeschlosse-
nen Mitgliederkantone und Vorstellung 
des Logos von «cantars – das kirchen-
klangfest 2011».

 – Mai bis Juli: Informations- und Diskus-
sionsrunden in den Kreisen mit Einbezug 
der Chorvorstände.

 – August: Meldung der Orte und Daten für 
die Durchführung einer Konzertreihe an 
die zentrale Agenda.
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den Synodalverwalter Guido Saxer. Der 
Stamm fand am 14. September statt. Wir 
besuchten das Staatsarchiv. Die Führung 
und die nützlichen Hinweise werden uns 
allen in guter Erinnerung bleiben. Anschlies-
send diskutierten wir noch über aktuelle 
Themen. Der Stamm ist zu einer wichtigen 
Begegnung geworden. Der Gedanken- und 
Erfahrungsaustausch mit Berufskolleginnen 
und -kollegen ist nicht zu unterschätzen.

Am 3. Juni trafen wir uns mit dem Vorstand 
der Kirchgemeindepräsidentinnen und -prä-
sidenten in Büron. Wir diskutierten über die 
Vernehmlassung zur Verordnung über den 
Finanzhaushalt der Kirchgemeinden. Die 
beiden Verbände haben eine gemeinsame 
Eingabe abgefasst. Das Treffen mit dem Syn-
odalrat am 26. August war wiederum ein 
informativer Abend. Verschiedene aktuelle 
Themen konnten diskutiert werden.

Eine neue Verordnung zum Finanzhaus-
halt, der PEP, das Archivwesen und und 
und... Den Kirchmeierverband beschäf-
tigte im abgelaufenen Jahr eine Fülle 
von Themen.

Die 54. Generalversammlung fand am 
14. Mai in Vitznau statt. Der Vorstand 
konnte unter den Anwesenden fünf neu 
gewählte Kirchmeierinnen und Kirchmeier 
begrüssen. Der neue Synodalverwalter, Edi 
Wigger, stellte die neue Finanzverordnung 
mit den wichtigsten Änderungen vor. Syn-
odalrätin Jolanda Stadelmann orientierte 
über den PEP und über die Zwischenergeb-
nisse aus der Arbeitsgruppe «partielle Kir-
chenaustritte». Synodalrätin Maria Graf ori-
entierte über das Projekt Qualitätssicherung 
und -entwicklung für Religionslehrperso-
nen. Mit einem grossen Dank verabschie-
dete sich die Versammlung vom scheiden-

ein dankeschön zum abschied
«Ich gehe, aber ich verschwinde nicht»: Mit 
diesem Zitat verabschiede ich mich als Präsi-
dentin des Verbandes der Kirchmeierinnen 
und Kirchmeier des Kantons Luzern. Auf 
den 1. Januar 2010 habe ich die Arbeit als 
Leiterin des Finanz- und Rechnungwesens 
in der Synodalverwaltung aufgenommen. 
Ich wechsle im Zug des Lebens also nur 
das Abteil. Es ist mir ein grosses Bedürfnis, 
danke zu sagen: meinen Vorstandskollegin-
nen und -kollegen für die Zusammenarbeit, 
den Kirchmeierinnen und Kirchmeiern für 
die Unterstützung, dem Verband der Kirch-
gemeindepräsidentinnen und -präsidenten, 
besonders der Präsidentin Annegreth Bienz, 
und dem Synodalrat für die wertvollen Ge-
dankenaustausche, der Synodalverwaltung 
mit Edi Wigger und seinen Mitarbeitenden 
für die Zusammenarbeit und die freund-
schaftlichen Kontakte.
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sicherheiten, wer welche Prüfungsarbeiten 
bei den Kirchgemeindesteuern vornimmt. 
Die am häufigsten aufgetretenen Fragen 
sind nun schriftlich beantwortet.

diskussionspunkt Pastoralraumleitung
Ein wichtiger Termin war die Generalver-
sammlung vom 25. Mai in Entlebuch. Viel 
zu diskutieren gab hier der Antrag aus dem 
Synodalkreis Sursee zur Wahl der Pastoral-
raumleitungen. Die Diskussion zeigte, dass 
die Erwartungen an die Pastoralraumleiter 
gross sind. Führungs- und Managerqualitä-
ten werden als wichtige Voraussetzungen 
erachtet. Die Präsidentinnen und Präsiden-
ten wollen ein Mitspracherecht bei der An-
stellung der Pastoralraumleitung. Dies soll 
insbesondere der Einvernehmlichkeit die-
nen und Konflikten vorbeugen. Der Antrag 
wurde angenommen und durch den Vor-
stand zuhanden der Synode überwiesen.

An der Generalversammlung wurde Vor-
standsmitglied Franz Xaver Bammert verab-
schiedet. Er war seit 2005 Vizepräsident. Als 
neue Vorstandsfrau wurde Anita Estermann, 

Ein intensives Jahr: Eine Umfrage zeigte 
klar, dass die Führungsaufgabe in den 
Kirchgemeinden anspruchsvoller gewor-
den ist. Gründe sind unter anderem der 
zunehmende Personalmangel und die 
Pastoralräume. Ein Wahljahr steht be-
vor, dies gibt jeweils bereits im Vorfeld 
zu diskutieren. 

Eine der fünf Vorstandssitzungen 2009 fand 
mit dem Verband der Kirchmeierinnen und 
Kirchmeier statt. Gemeinsam wurde die Ver- 
nehmlassung der Verordnung über den Fi-
nanzhaushalt der Kirchgemeinden gemein-
sam bearbeitet. Auf das Wahljahr 2010 hin 
beschäftigten uns Themen wie Anforderun-
gen an künftige Ratsmitglieder, deren Be-
soldung und die Besorgnis über die schwin-
dende Bereitschaft, ein Kirchenratsmandat 
anzunehmen. Erfreut ist der Verband, dass 
die Prüfungstätigkeit im Zusammenhang 
mit den Kirchengemeindesteuern vom Syn-
odalrat mit dem Rechtsdienst der Dienst-
stelle Steuern geklärt werden konnte. Im 
Rahmen dieser Prüftätigkeit ergaben sich 
bei den Kirchgemeinden immer wieder Un-

Beromünster, gewählt. Die Erfa-Runden 
in den Dekanaten boten Raum für einen 
wertvollen Gedankenaustausch der Präsi-
dentinnen und Präsidenten. Ungezwungen 
konnte über Freuden, Sorgen und Nöte dis-
kutiert werden.

Die Zusammenarbeit mit dem Synodalrat 
wird vom Verband sehr geschätzt. Das ge-
meinsame Treffen vom 26. August war sehr 
informativ. Viele aktuelle Themen konnten 
diskutiert werden.

Die Kirchgemeindepräsidentinnen und -prä-
sidenten sind in ihrer Arbeit gefordert. Ich 
danke allen Kolleginnen und Kollegen herz-
lich für das Engagement und die wertvolle 
Arbeit. Ein grosses Dankeschön gilt auch 
meinen Kolleginnen und Kollegen im Vor-
stand, dem Synodalrat, Synodalverwalter 
Guido Saxer und Edi Wigger, dem Verband 
der Kirchmeierinnen und Kirchmeier, beson-
ders der Präsidentin Trudi Bättig, und der 
Regionalleitung unserer Bistumsregion.
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grössere Anlässe im Kanton Luzern statt. 
Am Blachen-Event am 12. September konn-
ten die Leiterinnen und Leiter den Vorstand, 
die Regionalleitungen und die Fachgruppen 
kennenlernen. Am St. Karliquai 12 mussten 
sie diverse Aufgaben zum Jahresthema 2009 
lösen. Nach Herausfinden des Lösungssat-
zes «Sprungbrett – Spring rein und tauche 
ein in die Welt der Jubla» erhielten die Scha-
ren eine Blache mit dem Logo von Jung-
wacht Blauring in der Grösse einer Militär-
blache. Diese konnten sie eine Woche später 
am Nationalen Scharwerbetag in ihrer ei-
genen Schar als Werbeträger verwenden.

Das Team KaLa2010 war das ganze Jahr in-
tensiv am Vorbereiten des Kantonslagers 
Luzern. Die meisten der 83 Scharen im Kan-
ton Luzern lassen sich das Abenteuer nicht 
entgehen und werden im Sommer eine oder 
zwei Wochen Lager im Simmen- und Diem-
tigtal verbringen.

Veränderungen und Neuanfänge präg- 
ten das Jahr 2009. Am 1. Januar wurde 
die neue Website aufgeschaltet, im März 
wurde Karin Stalder als neue Präsiden-
tin gewählt, und im Mai fusionierten 
der Schweizerische Blauring und die 
Schweizerische Jungwacht in Luzern.

www.jublaluzern.ch informiert breit über 
den Verein; die Mitglieder der Jubla Luzern 
nutzen die Datenbank der Site, die Mög-
lichkeiten zum Informationsaustausch oder 
die Online-Anmeldung für die J&S-Kurse.

Im März fand die erste Kantonskonferenz 
2009 in Meggen statt. Diese ging mit eini-
gen personellen Wechseln im Vorstand ein-
her. Evi Meierhans und Antonia Suppiger 
gaben ihre Ämter als Co-Präsidentinnen 
weiter. Kassier Roger Repolusk-Christen 
wurde ebenfalls verabschiedet. Karin Stal-
der wurde als neue Präsidentin gewählt, Da-
niela Brun hatte die Kasse bereits Anfang 
Jahr übernommen. Isabel Lötscher ist neu 
im Vorstand. Nachdem bereits im Herbst 
2008 zwei neue Mitglieder in den Vorstand 
gewählt worden waren, startete die Kan-
tonsleitung in einer neuen Zusammenset-
zung ins laufende Jahr.

Am 3. Mai fand in Luzern eine wichtige Bun-
desversammlung statt. Der Schweizerische 
Blauring und die Schweizerische Jungwacht 
fusionierten zu einem Verband mit dem 
neuen Namen Jungwacht Blauring Schweiz. 
Die Kantonsleitung Luzern durfte als Gast-
geber dieser Bundesversammlung ein Fu-
sionsfest organisieren.
 
Die Fachgruppe PR wollte wissen, wie viele 
Personen im Kanton Luzern wie viele Stun-
den für die Jubla ehrenamtlich und freiwillig 
tätig sind. Sie führte zu diesem Zweck eine 
Umfrage bei Mitgliedern der Kantonsleitung 
und Leiterinnen und Leitern des Kantons Lu-
zern zum Thema durch. Es kamen eindrück-
liche Zahlen zusammen (siehe Kasten). Nach 
der Sommerlagerzeit fanden im Herbst zwei 
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Karin Stalder, Präsidentin

Ein volles Jubla-Haus: Am Blachen-Event 
im September trafen sich Kantonalvorstand, 
Regionalleitungen, Fachgruppen sowie 
Leiterinnen und Leiter am Jubla-Sitz am 
St. Karliquai 12 in Luzern.

viel FreiwilliGenarbeit
873 Leiterinnen und 862 Leiter von Blau-
ring und Jungwacht Kanton Luzern leisten 
pro Jahr 605’320 Stunden freiwillige Ar-
beit. Dies hat eine Umfrage im vergange-
nen Jahr ergeben. 7 Vorstandsmitglieder, 
27 Regionalleitungsmitglieder, 35 Fach-
gruppenmitglieder und 73 Kursleitungs-
mitglieder leisten 16’080 Stunden ehren-
amtliche und freiwillige Arbeit pro Jahr. 
Insgesamt leisten 1877 Personen für 
2945 Mädchen und 2032 Knaben 
621’400 Stunden freiwillige Arbeit für 
die Jubla Luzern.
Mehr unter www.jublaluzern.ch
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und den SKFLuzern durch die drei Jahre hin-
durch, und die Verantwortlichen der Impuls-
gruppe können so schnell auf Veränderun-
gen jeglicher Art reagieren.

Der Startschuss für das zweite Impulsjahr 
«Vielfalt ins Spiel bringen – von Zeit zu Zeit» 
erfolgte in Lenzburg anlässlich der Führung 
durch die spannende Ausstellung über die 
Geschwindigkeit des Lebens, «nonstop». 
Die Vorstellung von Referentinnen und Kon-
taktfrauen aus Zeit-Fachbereichen (Alter, 
Pubertät, Wechseljahre, Freiwilligen-Arbeits-
welt, Zeitmanagement, Literatur und Poesie, 
Politik, Theologie, Spiritualität und Kirche...), 
die Präsentation der Impuls agenda 2010 
und das Zusammentreffen mit Frauen aus 
der ganzen Schweiz machten diesen Weiter-
bildungstag zu einem der Höhepunkte im 
Verbandsjahr.

Das Impulsmotto 2009 bis 2011 des SKF 
lautet: «Vielfalt ins Spiel bringen». Der 
SKFLuzern und viele seiner über 90 Orts-
vereine profitieren laufend vom Ange-
bot der Impulsgruppe. Dies vertieft und 
verwurzelt das Thema im Kantonalver-
band und in den Ortsvereinen.

Mit dem Motto «Vielfalt ins Spiel bringen» 
gelang es den Projektverantwortlichen, die 
Fantasie einer Vielzahl und Vielfalt von 
Frauen anzuregen. Unmögliches möglich 
machen, das eigene und fremde Anderssein 
als Reichtum erfahren, aus verschiedenen 
Blickwinkeln an einer gemeinsamen Zu-
kunftsvision arbeiten, den Perspektiven-
wechsel als Quelle der Vielfalt entdecken, 
der Vielfalt auf die Spur kommen: Dies sind 
nur ein paar Anregungen zur Auseinander-
setzung mit dem Thema Vielfalt in der Vor-
standsarbeit und im täglichen Leben vieler 
SKF Frauen.

Die Idee, sich auf Neues einzulassen und 
nicht am Alten hängen zu bleiben, übten die 
Kantonalverbände wie auch die Ortsvereine 
mit der eigens zum Thema entwickelten Im-
pulsagenda anstelle der gewohnten Impuls-
mappe. Anstösse zur Gestaltung der Jahres- 
programme holt frau sich nun dort, in der 
verbandseigenen Zeitschrift «Qu(elle)» oder 
auf der SKF-Website. Im Verlauf des Jahres 
wurden dort regelmässig inhaltliche und 
praktische Anregungen zum Impulsmotto 
geliefert. Das Impulsthema «bewegt» sich 
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Am Impulstag des SKF in Lenzburg  
nahmen Frauen aus der ganzen  
Schweiz teil; hier am Tisch mit der  
Impulsagenda 2010.

200’000 mitGliedsFrauen
Der Schweizerische Katholische Frauen-
bund SKF mit Sitz in Luzern ist der grös-
ste konfessionelle Frauendachverband 
der Schweiz. Er setzt sich national und 
international für die Anliegen der Frau 
in Familie, Beruf, Gesellschaft und Kir-
che ein und engagiert sich für Frieden, 
Gerechtigkeit und die Bewahrung der 
Schöpfung.

In den Vorständen und Kommissionen 
auf Orts-, Kantonal- und Dachverbands-
ebene leisten 5000 ehrenamtlich tätige 
Frauen Arbeit für die rund 200’000 Mit-
gliedsfrauen. Der Dachverband bietet 
diesen Frauen kostenlose Weiterbildung 
und stärkt damit ihre Kompetenzen im 
Verbandsmanagement, in religiös-spiri-
tuellen sowie gesellschaftlich-politischen 
Bereichen. Der SKF mischt sich mit Grund-
satz- und Informationspapieren in aktu-
elle Diskussionen zu wichtigen Themen 
in Gesellschaft, Kirche und Staat ein.

Weiter führt der SKF zwei Sozialwerke: 
Der Solidaritätsfonds für Mutter und Kind 
SOFO hilft Frauen, die durch Schwanger-
schaft in Not geraten, schnell und un-
bürokratisch. Das Elisabethenwerk ar-
beitet nach dem Motto «Von Frauen 
für Frauen». Unterstützt werden bei-
spielsweise Frauenprojekte in Indien, 
Uganda und Bolivien.
Mehr unter www.frauenbund.ch
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Heidi Gilli, Präsidentin

An der 80. Generalversammlung am 
3. März in Littau wurde Heidi Gilli als 
erste Frau zur Präsidentin der Sakrista-
nenvereinigung gewählt. Die Nachfol-
gerin von Dölf Fischer erlebte ein ereig-
nisreiches Jahr. 

Zwei Wochen später führten wir mit dem 
Schweizerischen Sakristanenverband den 
Fortbildungskurs in Einsiedeln durch. Der 
Weiterbildungskurs war ein voller Erfolg, 
nahmen doch 140 Sakristane daran teil.

Im April und Mai wurden die vier Arbeits-
kreis-Tage durchgeführt. In Rickenbach, Ent-
lebuch, St. Michael Luzern und in Willisau 
wurden wir über Erste-Hilfe-Massnahmen 
bei kleineren und grösseren Unfällen ins-
truiert, sodass wir jederzeit Erste Hilfe leis-
ten können. 

Der Ausflug führte am 17. Juni nach Grindel-
wald. 88 Teilnehmer freuten sich über das 
traumhafte Wetter an diesem Tag. Die Reise-
cars führten uns nach dem Besuch in der 
Kirche Lungern über den Brünig nach Grin-
delwald.

Am 25. August mussten wir uns von unse-
rem Präses Pater Norbert Schützner verab-
schieden. Er wurde von seinem Orden als 
Hochschulseelsorger nach Benediktbeuren 
(Deutschland) berufen. Nach diversen Ab-
sprachen und Gesprächen stellte sich Pater 
Josef Knupp als Präses in unseren Dienst. 
Pater Josef Knupp wurde neu als Direktor 
des «Don Bosco» in Beromünster eingesetzt 
als Nachfolger von Pater Norbert Schützner.

Im Oktober wurde das Entlebucher-Treffen 
durchgeführt. Wir trafen uns in Schüpfheim 
und fuhren gemeinsam zur Dülkapelle. Nach 
einer Andacht wurden wir mit interessanten 
Geschichten über die Entstehungsgeschichte 
dieser Kapelle informiert. Unseren Besin-
nungstag führten wir am 4. November in 
Beromünster durch. Pfarrer Joseph Brunner 
gab uns Denkanstösse zum Thema «Sinn des 
Lebens».

Grosse mitgliederzahl
Die Sakristanenvereinigung zählte Ende 
2009 246 Mitglieder. Viele davon haben 
unsere Anlässe besucht. Das motiviert uns, 
auch weiter für unsere Mitglieder da zu 
sein, nicht nur bei Geburtstagsbesuchen und 
Glückwünschen, sondern auch in schwieri-
gen Situationen. Sei dies bei Problemen am 
Arbeitsplatz, bei Arbeitsplatzbewertungen 
oder auch persönlichen Sorgen. Ein einziges 
Mal versuchten wir im vergangenen Jahr mit 
unserer Fahne Trost zu spenden am Grabe 
eines unserer Mitglieder.

Der Beitrag der Landeskirche ermöglicht 
es, den Mitgliedern alle Aktivitäten kosten-
günstig zu ermöglichen. An dieser Stelle 
möchten wir uns im Namen aller Mitglieder 
dafür recht herzlich bedanken.

Bedanken möchte ich mich auch bei meinen 
Vorstandsmitgliedern. Ich durfte im letzten 
Jahr eine schöne, jedoch arbeitsintensive Zeit 
erleben. Vielen Dank für die gute Zusam-
menarbeit.

Die Sakristanenvereinigung auf ihrem 
Ausflug nach Grindelwald.
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Kulturlegi in ganzer Zentralschweiz
Mit der KulturLegi erhalten Personen mit 
wenig Einkommen vergünstigten Zugang zu 
Angeboten aus den Bereichen Kultur, Sport, 
Bildung und Freizeit. Seit Herbst 2009 ist die 
KulturLegi nebst Luzern auch in allen Zen-
tralschweizer Kantonen erhältlich. Rund 180 
Kunst- und Kulturhäuser, Festivalveranstal-
tende, Sportvereine, Zeitungsverlage, Biblio-
theken usw. gewähren den Inhaberinnen 
und Inhabern der KulturLegi Rabatte von 30 
bis 70 Prozent. Das aktuelle Angebot ist 
unter www.kulturlegi.ch/zentralschweiz zu 
finden.

«mit mir» erfolgreich
Dank dem Patenschaftsprojekt «mit mir» 
können Kinder aus Familien in schwierigen 
sozialen oder finanziellen Situationen mit 
freiwilligen Paten/Patinnen unbeschwerte 
Freizeit zu verbringen. Seit Beginn vor an-
derthalb Jahren wurden über 80 Freiwillige 
auf eine Patenschaft vorbereitet, bisher 
konnte 45 Kindern eine Patenschaft vermit-
telt werden. Erfolgreich ist das Projekt auch 
dank dem Interesse sozialer Fachstellen, die 
das Projekt weiterempfehlen.

caritas-markt neu auch in sursee
Seit Ende November ist der Caritas-Markt 
nach Luzern auch in der Altstadt von Sursee 
präsent. Menschen, die von Armut betroffen 
sind, können hier sehr günstig Lebensmittel 
und andere Alltagsgüter einkaufen. Dank 
der Initiative des Sozial-BeratungsZentrum 
Sursee, der katholischen Kirchgemeinde und 
der reformierten Kirchgemeinde konnte der 
Laden innert kürzester Zeit realisiert werden. 
Neu ist auch das Betriebsmodell. Die von 
Caritas Luzern angestellte Ladenleiterin wird 
unterstützt durch zahlreiche Freiwillige aus 
der Umgebung, die im Verkauf und in der 
Organisation mithelfen. 

neues magazin und neue website
Mit dem Magazin «Nachbarn» wurde ein 
Informationsmagazin geschaffen, dass sich 
an Spender und Interessierte der Caritas-
Arbeit richtet. 2009 erschienen die Num-
mern 2 und 3 mit den Schwerpunktthemen 
Soziale Integration und Langzeitarbeits-
losigkeit. Im Frühling konnte auch die neue 
Website aufgeschaltet werden, die als ei-
gentliche Informationsdrehscheibe mit Ak-
tualitäten und Downloadmöglichkeiten für 
alle Interessengruppen funktioniert.

Der ausführliche Jahresbericht ist ab Mitte  

Mai erhältlich und auch auf der Website  

www.caritas-luzern.ch aufgeschaltet.

Caritas Luzern ist als Hilfswerk in meh-
reren Sparten tätig, von der sozialen 
Integration über Beschäftigungspro-
gramme bis zu einer breiten Palette von 
Bildungsangeboten. Das Jahr 2009 war 
geprägt von vielen Neuerungen. 

Mit Thomas Thali als neuem Geschäftsleiter, 
Daniela Tanno als Leiterin des neu geschaf-
fenen Bereichs Personal und Thomas Oder-
matt als neuem Bereichsleiter Finanzen er-
fuhr die Geschäftsleitung der Caritas Luzern 
einen grösseren Wandel. Bereits sind alle 
gut eingearbeitet.

standort littau ausgebaut
Seit 13 Jahren führt die Caritas Luzern Be-
schäftigungsprogramme. 2009 konnten die 
Räumlichkeiten in Littau ausgebaut werden. 
Heute belegt die Caritas sämtliche fünf 
Stockwerke im Gebäude Grossmatte 10. 
Rund 250 Arbeitsplätze bieten eine breite 
Palette von Einsatzmöglichkeiten für Er-
werbslose und Asylsuchende. Ergänzt wer-
den sie mit unterschiedlichen Bildungsan-
geboten zu Spracherwerb und Jobtraining. 

Grosser wechsel in den asylzentren
Anfang 2009 waren alle Zentren mit rund 
300 Asylsuchenden stark ausgelastet. In 
Hitzkirch brachte ein drittes Zentrum für 
kurze Zeit Entlastung, es wurde im Frühling 
durch das Zentrum Sempach abgelöst. Im 
Lauf des Jahres schwankten die Zahlen der 
Zuweisungen stark. Während im Januar über 
100 Personen neu zugewiesen wurden, 
waren es im September lediglich 29. Die 
Zahl in den Zentren ging auf rund 200 Per-
sonen zurück. Diese Schwankungen sind 
eine Herausforderung für die Unterbrin-
gungsstruktur.
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Thomas Thali, Geschäftsleiter

Im neuen Caritas-Markt in Sursee  
können Menschen mit tiefem Einkommen 
günstig Lebensmittel und Artikel des 
täglichen Bedarfs einkaufen.
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Dirigierunterricht im Mozartsaal.
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hOchschule luZern – musiK, abteilunG KirchenmusiK 

Prof. Markus Zemp, Abteilungsleiter

Die Konsolidierung der einzelnen Stu-
diengänge, die Akkreditierung der Mas-
terstudiengänge und der erste «Abend 
der Kirchenmusik» in der Jesuitenkirche 
prägten das Jahr.

Hauptschwerpunkt auf Hochschulebene bil-
dete das Projekt «Crescendo» mit der Ent-
wicklung einer neuen Organisations- und 
Führungsstruktur. Im Zentrum der Teilschule 
Musik standen die Akkreditierung der Mas-
terstudiengänge sowie das Projekt «Legato», 
das sich mit dem Neubau und dem Standort 
des dringend benötigten zentralen Gebäu-
des befasste. Das Akkreditierungsverfahren 
für Masterstudiengänge verlief äusserst po-
sitiv. Speziell gewürdigt wurde die Abtei-
lung Kirchenmusik mit ihrem Bachelor, der 
mit seiner Berufsqualifikation die erste Stufe 
des Bologna-Systems sinngemäss erfülle, im 
Gegensatz zum generalisierenden Bachelor 
der Klassik- und Jazzabteilung.

Kirchenmusik fasziniert
Der berufsspezifische Bereich (Liturgik, Hym-
nologie, Liturgiegesang, Gottesdienstgestal-
tung und Berufskunde) innerhalb der kir-
chenmusikalischen Hochschulausbildung 
erfuhr insofern eine Veränderung, als Ba-
chelor-Studierende und Absolventen der 
Weiterbildungsstudien CAS/DAS aus Syner-
giegründen künftig gemeinsam unterrichtet 
werden. Dies hatte zur Folge, dass die bishe-
rige Kooperation mit der ZHdK (Zürcher 
Hochschule der Künste) aufgelöst werden 
musste.

Unter dem Titel «Faszination Kirchenmusik» 
lancierte die Abteilung am 27. März einen 
vierstündigen Event, um der Öffentlichkeit 
in einem Querschnitt die Vielfalt kirchenmu-
sikalischen Wirkens näherzubringen. Die 
Bemühungen wurden mit einem grossen 
Publikumsaufmarsch verdankt.

Ende Juni konnten sechs Kirchenmusik- 
C-Diplome (Chorleitung, Kantorengesang 
oder Orgel) verliehen werden, und an der 
Diplomfeier im Herbst erhielten acht Absol-
ventinnen und Absolventen (nach einem 
«alten» Diplom- oder Bachelorstudium) ein 
Hochschulldiplom Kirchenmusik (fünf mit 
den Schwerpunkten Dirigieren und Orgel, 
zwei mit den Schwerpunkten Dirigieren und 
Gesang und eine Absolventin mit dem 
Schwerpunkt Dirigieren). Erstmalig war die 
Verleihung von vier Weiterbildungsdiplomen 
(zweijähriger Studiengang DAS Kirchenmu-
sik Orgel oder Dirigieren), und im einjähri-
gen CAS-Weiterbildungsangebot wurden 
zwei Absolventen zertifiziert (CAS Kirchen-
musik und CAS in Improvisation und liturgi-
schem Orgelspiel). 

Im Sommer wurde Cécile Zemp-Sigrist in-
folge Pension aus dem Dozierendenkolle-
gium verabschiedet. Sie hat über viele Jahre 
in der Kirchenmusik-C-Ausbildung als Lehr-
person für Sologesang und chorische Stimm-
bildung ausgezeichnete Arbeit geleistet – 
herzlichen Dank.

Genügend studierende
Obwohl die Anmeldungen für ein Hoch-
schulstudium sehr zuversichtlich stimmten, 
konnten nur zwei Bachelor-Studierende neu 
aufgenommen werden, nachdem alle ande-
ren die Hürde der Theorie nicht geschafft 
hatten. Die Kurse CAS und DAS (Weiter-
bildung Orgel oder Dirigieren) konnten 
aufgrund genügender Studierendenzahl 
wiederum geführt werden, und für Orgel-
improvisation und liturgisches Orgelspiel 
wurde eine Studierende aufgenommen. 
Sehr erfreulich war, dass Bereichsleiter 
Prof. Martin Hobi gleich elf Neueintretende 
in der C-Ausbildung begrüssen durfte.
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Gemeinsam unterwegs sein – auf  
guten wie auf un-weg-samen Pfaden 
(am Bürgenberg, Nidwalden).

entspricht dem diakonischen Auftrag der 
Kirchen, der unbedingt beibehalten werden 
muss.

Parallel zum Vorstand werden auch die Mit-
arbeitenden der elbe einen Teamentwick-
lungsprozess angehen, um die Aufträge des 
Vorstandes im Blick auf die Bedürfnisse der 
ratsuchenden Menschen umzusetzen. Denn 
Konflikt- und Notsituationen waren in stei-
gender Frequenz Alltag der Beratungsstelle 
und verlangen nach professioneller Bera-
tung, die auch 2009 durch die Fachkom-
petenz der Mitarbeitenden gewährleistet 
wurde.

Neben der Beratungsarbeit wurden im Be-
reich Ehe- und Lebensberatung Kurse zu 
Partnerschaft und Trennung durchgeführt. 
Im Bereich Schwangerschaftsberatung gab 
es vermehrt Veranstaltungen zu Sexualpä-
dagogik und Prävention in Ob- und Nidwal-
den. Im Kanton Luzern richtete sich dazu 
das Angebot teils im Auftrag von pfarreili-
chen Gruppierungen an Jugendliche mit 
Projekten ausserhalb der Schule sowie an 
Eltern zum Thema Sexualerziehung vom 
Kleinkind bis zur Pubertät. 

das netz verstärkt
Die Vernetzung mit anderen Sozial- und Be-
ratungseinrichtungen wurde verstärkt, wie 
die bewährte Zusammenarbeit mit der Cari-
tas für Asylsuchende und Flüchtlinge sowie 
der Sprachschule ECAP in Bezug auf Mi-
grantinnen. Auch wurden etablierte Auf-
träge der PHZ und HSA Luzern zum Thema 
Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch 
und Prävention durchgeführt. Dies hat die 
Bekanntheit und Anerkennung der elbe 
auch 2009 als Fachstelle für Schwanger-
schaft, Geburt, Familienplanung und Sexua-
lität erweitert. 

Wenn Sorgen und Angst blockieren, 
geht es darum, neue Wege zu finden 
und zu gehen. Die Beratungsstelle des 
interkonfessionellen Vereins elbe hat 
dies auch 2009 vielen Menschen ermög-
licht. Zudem machte sich der Vorstand 
auf den Weg einer Organisationsent-
wicklung, um die elbe weiter zu profi-
lieren.
 
Für den Vorstand der elbe, der Ehe-, Le-
bens- und Schwangerschaftsberatung der 
Kantone und der Landeskirchen Luzern, Nid-
walden und Obwalden, begann 2009 ein 
Organisationsprozess, der im Vorstand wie 
in der Ausrichtung der Beratungsstelle eini-
ges in Bewegung bringen wird. Die Vertre-
terinnen und Vertreter von Kantonen und 
Kirchen setzten sich gemeinsam mit der 
heutigen Situation und der weiteren Zu-
kunft der elbe auseinander. Ziel ist es, den 
Standort der elbe im heutigen Beratungs-
umfeld zu analysieren, ihre speziellen Stär-
ken aufzuzeigen, Leistungen zu überprüfen 
und unter Einbringung der Interessen der 
Trägerschaften Entscheidungen für die wei-
tere Ausrichtung zu treffen.

Primär anspruchsvollste Herausforderung 
sind dabei die Rollen- und Kompetenzklä-
rung des Vorstandes als dem strategischen 
Gremium des Vereins elbe sowie das Defi-
nieren eines attraktiven Leistungskatalogs 
und die Sicherstellung der Finanzierung. 
Letztere ist zunehmend bedrängend, da in 
diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
immer mehr Menschen für die Beratung 
nur kleine oder gar keine Beträge zahlen 
können. Doch gerade auch diesen Men-
schen eine Beratungsmöglichkeit zu bieten, 
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Nana Amstad-Paul, Präsidentin
Claudia Wyrsch-Villiger, Stellenleiterin

So konnte die elbe mit Vorstand und Be-
ratungsteam 2009 einen intensiven Weg 
gehen und vielen Menschen Beratung und 
Begleitung auf ihrem Weg geben. Das er-
möglichten neben Spenden und Kollekten 
vor allem die finanziellen Trägerschaften 
wie die römisch-katholische Landeskirche 
des Kantons Luzern, für deren namhaften 
Jahresbeitrag hier gedankt sei.
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um ausserordentliche Gesundheitskosten, 
um Familienhilfe und Mithilfe bei der Schul-
denregulierung.

Ähnlich grosszügig wie 2008 zeigten sich 
alle, die den Solidaritätsfonds mit über 
70’000 Franken unterstützten. Das sind 
zwar fast 20’000 Franken weniger als im 
Vorjahr, in dem die katholischen Pfarreien 
ein kantonales Opfer für die Strafgefange-
nen und Strafentlassenen aufnahmen. Aber 
die Summe liegt noch deutlich über dem 
langjährigen Durchschnitt. Vor allem die 
beiden Gefängnisseelsorger, Felix Mühle-
mann und Bernhard Stadler, können die 
Mitmenschen immer wieder überzeugen, 

War die Stiftung 2008 von der Finanz-
krise kaum betroffen, stiegen 2009 die 
Gesuche vor allem für die Soforthilfe 
markant an. Diese wurde grössten-
teils als berechtigt angesehen. Beinahe 
50’000 Franken wurden ausbezahlt.

83 Gesuche um Unterstützung wurden im 
Jahr 2009 gestellt (im Vorjahr 71). Bei zirka 
einem Drittel ging es um Hilfe in akuter Not. 
Ein weiteres Drittel der Mittel wurde zu glei-
chen Teilen für Weiterbildung und für die 
Starthilfe nach der Entlassung aufgewendet.  
Bei den übrigen Unterstützungen ging es 

wie wichtig die Unterstützung von Straf-
tätern ist. Allen ein ganz herzliches Danke-
schön. Die Spenden halten die Hoffnung 
aufrecht, dass ein Neuanfang möglich ist.

Im Frühjahr 2009 gab Pfarrer Felix Mühle-
mann den Vorsitz der Gesuchskommission 
ab. Mit ihm verliess auch Beatrix Stancik die 
Stiftung. Ihnen danke ich herzlich für ihre 
umsichtigen und engagierten Dienste. Den 
Vorsitz in der Gesuchskommission über-
nahm Bernhard Stadler, die Aufgaben von 
Beatrix Stancik Ruth Kreiliger. Ihnen wünsche 
ich viel Freude und Erfolg.
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Jörg Trottmann, Präsident des Stiftungsrates

die stetige Zunahme der Anrufe zeigt, dass 
unser Dienstleistungsangebot dem Zeitgeist 
entspricht und gerade in der Zeit der Wirt-
schaftskrise vermehrt gefragt ist.

wichtiger beitrag für die Gesellschaft
«Ich habe alles an der Börse verloren, mein 
ganzes Vermögen. Die Kündigung könnte 
folgen, der Firma geht es auch nicht beson-
ders gut. Ich kann nicht mehr schlafen, weil 
ich nicht weiss, wie ich das ganze Drama 
meiner Familie beibringen soll…» Das ist ein 
aktuelles Gespräch in der Telefonseelsorge. 
Partnerschafts- und Familienprobleme figu-
rieren an erster Stelle der Statistik mit über 
20 Prozent der Anrufenden. Aber genauso 
aktuell sind Verlust, Trauer und Tod, Alltags-
bewältigung, Sucht und Depressionen oder 
die stetig steigende Einsamkeit in unserer 
Bevölkerung.

Die Dargebotene Hand feierte 2009 ihr 
50-Jahr-Jubiläum. An 365 Tagen im Jahr 
sind 45 freiwillige Beraterinnen und Be-
rater für alle Hilfesuchende da. Jährlich 
nehmen über 8000 Anrufende die «Hot-
line, die zuhört!» in Anspruch. Tendenz 
steigend.

Die Dargebotene Hand bezahlt keine Schul-
den. Telefon 143 sucht und vermittelt auch 
keine Arbeitsplätze. Bei einem Burnout reden 
die Telefonberater auch nicht mit dem Chef. 
Und bei Familienproblemen kommen auch 
keine freiwilligen Helfer auf eine Tasse Tee 
vorbei und haben das richtige Rezept für 
Ehekrisen und Erziehungsprobleme. Men-
schen in Not finden jedoch bei Telefon 143 
die nötige Aufmerksamkeit, wichtige Be-
gleitung und initialisierte Hilfestellungen. 
Die Probleme haben sich geändert, doch 

Zuwendungen im Jubiläumsjahr
Professionelle Dienstleistungen kosten viel 
Geld. Im Jubiläumsjahr konnte Die Dargebo-
tene Hand von vielen zusätzlichen Spenden 
und Jubiläumsaktionen profitieren. Unter 
anderem übernahm die Luzerner Kanto-
nalbank die Kosten einer neuen Telefon-
software, die es ermöglicht, Jux- bzw. Stör-
anrufe zu sperren. Ebenfalls tatkräftige 
Unterstützung erhielt Telefon 143 von der 
katholischen Landeskirche. Im Jubiläumsjahr 
durfte Die Dargebotene Hand auf deren 
Medienstelle zurückgreifen und konnte so 
hervorragende  Öffentlichkeitsarbeit leisten. 
Die Landeskirchen tragen jedes Jahr mit 
grosszügigen Zuwendungen zum Erhalt die-
ser wichtigen Dienstleistung bei. Wir danken 
ihnen, Institutionen, Stiftungen und Firmen 
für ihre wichtige Unterstützung.
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tungsstelle an der Jahresversammlung am  
7. Mai 2010 unter anderem mit einem öffent-
lichen Vortrag der Psychiaterin Susanne  
Jacobowitz zu begehen. Titel: «Wenn Men-
schen ihrer tiefsten Sehnsucht folgen – Irr-
wege und Gefahren spiritueller Suche».

Gleichzeitig wird die Akzentverschiebung 
der Beratungs- und Informationstätigkeit 
weg von «Face-to-face»-Kontakten hin zu  
den elektronischen Medien weiterhin ein  
Thema sein, mit dem sich Verein und Vor-
stand auseinandersetzen. In den Jahresbe-
richten der Beratungsstelle lässt sich dieser 
Trend gut verfolgen. Darum sei hier mit 
bestem Dank an die Mitarbeitenden der 
Beratungsstelle auf diese weiterführenden 
Informationen verwiesen: Tel. 041 211 04 33  
(montags und mittwochs: 9 -12 und 14 -17 
Uhr) oder info@sektenberatung.ch oder 
www.sektenberatung.ch

Wohl weiss man, dass «die Welt ein glo-
bales Dorf» (McLuhan u.a.) geworden 
ist. Dennoch: was will – und kann – der 
Stellenleiter einer innerschweizerischen 
Beratungsstelle für Sektenfragen bei 
den Voodoo- Heilern in Afrika lernen?

Offensichtlich recht viel, wie ein Blick in den 
Newsletter Nr. 4 vom Dezember 2009 zeigt. 
Dort steht unter anderem, die Tradition der  
Voodoo-Heiler sei wie eine Schutzimpfung 
gegen die Angst. Und Angst und Angst- 
bewältigungsstrategien sind häufig ein  
zentrales Motiv bei der weltanschaulichen  
Orientierungssuche. Darum ist Beratungs-
tätigkeit in Weltanschauungsfragen nicht 
selten gleichzeitig psychologische und psy-
chotherapeutische Unterstützung.

Vor diesem Hintergrund beschloss der Vor- 
stand, das 20-jährige Bestehen der Bera-
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Sollen Telebibel-Texte ins Internet ge-
stellt werden? Diese Frage beschäftigte 
den Vorstand und die Kommentatorin-
nen und Kommentatoren. Entschieden 
ist noch nichts.

Die Meinungen dazu sind nicht einheitlich. 
An der Jahresversammlung vom Mai 2010 
versuchen wir, darauf eine gute Antwort zu 
finden.

Rosmarie Leu, langjährige Kommentatorin, 
ist auf Ende 2009 zurückgetreten. Wir ver-
lieren in ihr eine engagierte Kommentatorin. 
Für ihre Treue und ihren Einsatz danken 
wir ihr von Herzen. Eine Nachfolgerin oder 
ein Nachfolger konnte noch nicht gefun-
den werden.

Der Vorstand traf sich 2009 zu zwei Sitzun-
gen. Es gab keine ausserordentlichen Ge-
schäfte zu behandeln. Wir freuen uns, dass 
die Anruferzahlen immer noch steigend 
sind und der Dienst der Telebibel sehr ge-
schätzt wird. Ich danke allen Vorstandsmit-
gliedern 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 
Telefon. Wir sind stolz, dass unsere Dienst-
leistung rund 15’000 mal jährlich in An-
spruch genommen wird. 

Die Luzerner Telebibel, eine ökumenische, 
von der christkatholischen, reformierten und 
der römisch-katholischen Kirche wesentlich 
getragene Einrichtung, bietet täglich wech-
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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.

Der Heiler und Dangbe-Priester Salomon 
Esseh aus dem afrikanischen Land Benin. 
Bei ihm lernte Martin Scheidegger, Leiter 
der Sektenberatungsstelle, im August 
einen Voodoo-Schlangenkult kennen.
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Jedoch: Es gibt auch die gegenteilige Erfah-
rung. An manchen Schulen wird es eng, 
weil sich Räume und Zeiten verknappen. An 
einer Veranstaltung des von mir mitorgani-
sierten Forums Religionsunterricht äusserte 
ein Teilnehmer: «Die Hauptsache ist, dass der  
RU an der Schule bleibt.» Ich meine hinge-
gen: Die Hauptsache ist, dass der RU seine 
Ziele verfolgt und erreicht. 

vereinbarkeit fordern und fördern
Ein wesentliches Kriterium für den Verbleib 
des RU an der Schule ist, dass er mit der 
Schule kompatibel ist. Dies ist die eigent-
liche Aufgabe des Beauftragten Religion: 
In der KOLARU, in der Fachkommission 
Religionsunterricht /Gemeindekatechese 
der Luzerner Landeskirchen, in der DVS, 
in Schulen und Gemeinden habe ich ver-
sucht, diese Vereinbarkeit zu fordern, zu 

Der Religionsunterricht hat an der Schule 
zuweilen einen schweren Stand. Den-
noch soll er weiterhin schulkompatibel 
gestaltet und entwickelt werden.

Der Schulaufsichtsbericht der Dienststelle 
Volksschulbildung (DVS) hat ein bemerkens- 
wertes Resultat zutage gebracht: Der Reli- 
gionsunterricht (RU) wird von den Schullei-
tungen grösstenteils geschätzt, sie bemühen 
sich, ihn im Schulhaus zu integrieren. Ent-
gegen einer verbreiteten Annahme begrüs-
sen zwei Drittel der Schulleitungen, dass 
der kirchlich RU während der Unterrichts-
zeiten und im Schulhaus stattfindet, auch 
wenn dies mittlerweile eine grosse orga-
nisatorische Herausforderung darstellt. Sie 
begründen ihre Haltung damit, dass der RU 
zu einer ganzheitlichen Bildung gehört und 
dass die Lernenden kurze Wege haben. 

fördern und umzusetzen. Beispiele dafür 
sind die Überlegungen zum Engagement 
der Kirchen im Rahmen von Tagesschulen, 
das Merkblatt zum Thema Beurteilen und 
Noten im RU, das Infoblatt zum RU im Lehr-
planordner für die Sekundarschule und der 
Vernehmlassungstext zum Lehrplan 21.

Der Schulaufsichtsbericht findet sich auf der 
Homepage der Dienststelle Volksschulbil-
dung: www.volksschulbildung.lu.ch/index/
abteilungen/schulaufsicht.htm
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 – «Chor der Nationen – was singt ein Chor 
mit 80 Mitgliedern aus 27 Nationen zur 
Woche der Religionen?» – Referent: 
Bernhard Furchner, Chorleiter, «institut 
für kultur und musik», Solothurn, 23. Sep-
tember.

 – Das mit dem Ökumenischen Förderver-
ein gemeinsam durchgeführte Forum 
ging der Frage nach der Ökumene vor 
Ort in der Stadt Luzern nach: «Ökumene 
konkret – wie konkret ist sie?» Podiums-
gespräch, 24. November.

 – In Verbindung mit der St.-Anna-Schwes-
terngemeinschaft Luzern, die in diesem 
Jahr ihr 100-Jahr-Jubiläum feierte, wurde 
eine Gastvorlesung zum Dialog zwischen 
Christentum und Hindu-Religionen an-
geboten. – Referent: P. Dr. Sebastian 
Painadath SJ, Indien: «Das eine Wort 
und die vielen Schriften. Theologische 
Einbettung zur Vielfalt der Religionen», 
10. September.

Das Ökumenische Institut Luzern blickt 
auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die 
verschiedenen Anlässe des «Forums 
Ökumene» waren sehr gut besucht.

Folgende Foren wurden durchgeführt: 
 – «Brücke zwischen 10 Mitgliedkirchen: 

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen in der Schweiz» – Referentin: Chris-
tiane Faschon, Generalsekretärin der Ar-
beitsgemeinschaft der Christlichen Kirchen 
in der Schweiz (AGCK), 4. Februar.

 – «Calvin – Erinnerung an eine bleibende 
Herausforderung für die Kirchen» – Re-
ferent: PD Dr. Peter Opitz, Theologische 
Fakultät, Universität Zürich, 26. Februar.

 – «Die Suche nach ethischem Führungs-
vermögen». – Referent: Jon Ebersole, 
Forschungsmitarbeiter der juristischen 
Fakultät der Universität Luzern, 6. Mai.

In der Schriftenreihe «Ökumenisches Institut 
Luzern», Edition NZN bei Theologischer Ver-
lag Zürich, wurde im Jahr 2009 bereits der 
8. Band publiziert: Wolfgang W. Müller 
(Hg.): Christentum und Islam. Plädoyer für 
den Dialog.

Die Aktivitäten und Publikationen zeigen, 
dass sich das Institut in der kirchlichen Land-
schaft der Innerschweiz weiter etabliert hat.
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öKumenisches institut luZern 

Prof. Dr. Wolfgang Müller, Leiter
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normales Leben zu führen und seine Lehre 
zu absolvieren. Ziel soll es sein, dass er der-
einst auch auf das Methadon verzichten 
kann. H. wird auf seinem Lebensweg wei-
terhin vom Verein Kirchliche Gassenarbeit 
begleitet.»

Dieser Bericht der 2009 neu eingeführten 
aufsuchenden Sozialarbeit zeigt, dass es 
gelingt, Menschen zu motivieren, Schritte 
in ein drogenfreies Leben zu machen. Es ge-
lingt auch, drogenabhängige Menschen in 
die Sozialberatung in den Büros zu beglei-
ten. Das auf zwei Jahre befristete Projekt 
«Aufsuchende Gassenarbeit» konnten wir 
2009 verwirklichen, weil uns vor allem 
kirchliche Kreise (auch die Landeskirche), 
insbesondere Ordensgemeinschaften und 
Kirchgemeinden, nötigen finanziellen Mittel 
zur Verfügung gestellt haben. Ihnen herz-
lichen Dank.

aufgabenhilfe für Kinder
Ein weiteres neues Projekt von 2009 ist das 
Kinderprojekt im Paradiesgässli. Den Kin-
dern im Schulalter wird zu Hause oder im 
Paradiesgässli Aufgabenhilfe angeboten. Die 
Kleinkinder werden durch die Förderung der 
Erziehungskompetenzen der Eltern unter-
stützt. Gelingt es den Eltern, mit den Kin-
dern altersgerecht zu spielen, sie zu erziehen 
und zu fördern, steigt die Chancengleichheit 
dieser Kinder beim Schul eintritt.

Die Kontakt- und Anlaufsstelle im ersten 
Stock der GasseChuchi wurde 2009 von 
der Projektphase in die Regelstruktur über-
geführt. Täglich konsumieren etwa 100 Per-
sonen insgesamt rund 400 Mal in der Kon-
takt- und Anlaufstelle. Sie können dies 
hygienisch sauber, ohne Stress und unter 
Aufsicht durch medizinische Fachleute tun. 
Gleichzeitig verschwindet ein Grossteil des 
Konsums aus dem öffentlichen Raum.

Die neue aufsuchende Sozialarbeit führt 
Menschen zu einem drogenfreien Leben. 
Eine «Erfolgsgeschichte», erzählt von 
Gassenarbeit-Mitarbeiter Mathias Arbo-
gast

«Ich lernte H. an einem Abend im Salesiapark 
kennen. Ich erfuhr, dass H. erst 17 Jahre alt 
und vor bald fünf Jahren zusammen mit 
seiner Mutter und seinen beiden Geschwis-
tern von Somalia in die Schweiz eingereist 
war. Er erzählte von seiner Schulzeit in der 
Schweiz und von seinem grossen Glück, 
gleich nach der Grundschule eine Lehrstelle 
als Maurer gefunden zu haben. Die Aus-
bildung bereite ihm grosse Freude, und er 
verstehe sich bestens mit seinem Chef.

Es sei eine Kombination aus Naivität und 
Neugierde gewesen, die ihn dazu veranlasst 
habe, vor etwa zwei Jahren Heroin auszu-
probieren. Nachdem er anfänglich nur Ge-
legenheitskonsument war, kam er schon 
bald nicht mehr ohne die Droge aus. Als 
er sich wegen des fehlenden Geldes den 
Stoff nicht mehr beschaffen konnte, war er 
durch die starken Entzugserscheinungen 
nicht mehr in der Lage, zur Arbeit zu er-
scheinen. Dies  wiederum strapazierte das 
Verhältnis zu seinem Chef wie auch jenes 
zu seiner Familie.

Es gelang uns jedoch, H. zu motivieren, das 
Methadonprogramm zu nutzen. Das Metha-
don ermöglicht es H., ein mehr oder minder 
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Fridolin Wyss, Geschäftsleiter

Das Team «Aufsuchende Sozialarbeit»  
im Salesiapark in Kriens (von links): 
Mathias Arbogast, Renate Bucheli und 
Rolf Notter, Teamleiter.

sOZiale arbeit vOr Ort
Der Verein kirchliche Gassenarbeit be-
treibt die GasseChuchi, die Kontakt- 
und Anlaufstelle, das Paradiesgässli als 
Anlaufstelle für ehemals oder aktuell 
drogenkonsumierende Eltern mir ihren 
Kindern, das Team Gassenarbeit mit den 
Angeboten Sozialberatung und Einkom-
mensverwaltung, das medizinische Am-
bulatorium, den Spritzenbus auf dem 
Pilatusplatz und eine eigene Seelsorge-
stelle.
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sönlicher Basis. Darüber informierte das 
«p.s.» 3/2009 ausführlich. Ebenso star-
tete 2009 das Fernstudium Feministische 
Theologie. Der zweijährige Lehrgang mit 
schweizweit über 40 Studentinnen und 
einer Lerngruppe in Luzern wurde erfolg-
reich angenommen.

Doch es gab auch Rückschläge: Manche Ver-
anstaltung war schwach besucht. Andere 
Anlässe hingegen verzeichneten steigende 
Besucherinnenzahlen.

Insgesamt aber war es ein erfolgreiches und 
spannendes Jahr. Wir konnten mit der Kon-
ferenz der Frauen- und Genderstellen den 
Marga-Bührig-Preis 2009 entgegennehmen. 
Diese Vernetzungsplattform arbeitete das 
Faktenblatt «merk.würdig» aus, das die 
Frauenbewegungen und all ihre Ausprä-
gungen in den Kirchen seit 1983 sammelte. 

Haben Frauen in der Kirche Platz? Diese 
Frage nervt so manchen, und bei man-
cher trifft sie einen wunden Punkt. Es 
hat sich zum Glück viel bewegt in den 
letzten Jahren – auch dank solidarischen 
Männern und den vielen aktiven Frauen.

Doch es gibt noch viel zu tun! Das zeigte 
die 6. ökumenische Kirchenrätinnentagung, 
welche die FrauenKirche mit den Frauen-
kommissionen der Landeskirchen gestaltete. 
Die Tagung zu Sprache, Geld und Wert-
schätzung wurde mit den Clowns Stella und 
Marcel ein Genuss.

Ebenso bereichernd war die Tagung der IG-
Theologinnen «Feministisches zum Abend-
mahl», die von der Fachstelle mitgetragen 
wurde. Auch im interreligiösen Dialog ver-
banden sich im vergangenen Jahr Frauen – 
nicht auf institutioneller, sondern auf per-

In Zusammenarbeit mit der 100. Ausgabe 
der «FAMA» (feministisch-theologische Zeit-
schrift der Schweiz) entstand eine lustvoll 
zu lesende Dokumentation, die virtuell bis 
heute noch mit Daten ergänzt wird. So-
wohl das Faktenblatt «merk.würdig» (Pos-
ter) als auch die Jubiläums-«FAMA» kön-
nen bei der Fachstelle der FrauenKirche 
bezogen werden. 
Mehr unter www.frauenkirche-zentralschweiz.ch
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Katja Wissmiller, Stellenleiterin

Höhepunkte im Frühjahrssemester waren 
das Podiumsgespräch zwischen Professor 
Markus Ries, Nationalrat Pius Segmüller und 
dem Publizisten Willy Spieler über die «ka-
tholische Soziallehre in der Politik», der Got-
tesdienst am Gründonnerstagabend und das 
Schlussfest. Das Herbstsemester war sogar 
das bisher am besten besuchte. Die Wan-
derung in die Urner Berge bot fantastische 
Ausblicke. Und vor allem die Vorträge zum 
Semester-thema «Weltbilder – Spiegelbil-
der», aber auch der Vortrag von P. Eber-
hard von Gemmingen über Radio Vatikan 
und die Reise ans Cern in Genf fanden 
grossen Anklang.

Heidi Graber-Lang, die als Sekretärin «hori-
zonte» mit aufgebaut hat, hat uns auf den 
1. März 2009 verlassen. Anja Rosenberg, 
die an der Universität Philosophie studiert, 
ist ihre Nachfolgerin. Samuel Schmid wirkte 
mit Yolanda Pedrero als Hausmeister, wäh-
rend Marlene Deuber und Sophia Stappel 
(infolge Studienortswechsels) durch Ramona 
Winter und Lea Sonderegger abgelöst 

wurden. Nach wie vor herrscht unter den 
Mitarbeitenden ein konstruktives, respekt-
volles Klima, das von hohem Einsatz ge-
prägt ist.

Die Möglichkeit, seit einem guten Jahr 
ein Haus mieten zu dürfen, hat sich 
schon jetzt gelohnt. Seit Beginn des 
Frühjahrssemesters 2009 reissen sich et-
liche Gruppen von Studierenden um die 
Küche und die Arbeitsräume.

Das Haus selbst, das im Frühjahr 2009 auf 
den Namen «Leo 15» getauft wurde, er-
möglicht andere Gespräche und Begeg-
nungsmöglichkeiten als die Universität. So 
sinnvoll es ist, gewisse Veranstaltungen wei-
terhin an der Universität selbst durchzufüh-
ren, so hilfreich erweist sich «Leo 15» für 
die apostolische Arbeit. 

Denn bereits der Blick auf den Garten vor 
dem Haus, der seit einem Jahr von Iva Bou-
tellier gepflegt wird, weitet das Herz. Und 
die einfachen Räume strahlen gleichzeitig 
Offenheit, Herzlichkeit und Verlässlichkeit 
aus. Auch uni-interne Gruppen haben dies 
erkannt und nützen das Haus mehr und 
mehr für interne Weiterbildungen.
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Franz-Xaver Hiestand SJ

Ausblicke in die Urner Alpen auf der 
«horizonte»-Herbstwanderung im Gebiet 
des Sunnig Grat.
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Im Jahr 2009 wurden die Notfallseelsorgen-
den 60 Mal (Vorjahr 67) gerufen. Die meis-
ten Einsätze erfolgten im Zusammenhang 
mit Suiziden (17), plötzlichen Todesfällen (9), 
Verkehrsunfällen (10) und Arbeitsunfällen 
(6). In zwei Fällen mussten Notfallseelsor-
gende die Todesnachricht überbringen, in 
einem Fall ging es um Kindstod. Im Weite-
ren hatten sie zehn Nachbetreuungs- und 
fünf weitere Einsätze in Zusammenarbeit 
mit den Blaulichtorganisationen zu leisten. 
Die Zusammenarbeit mit dem Rettungs-
dienst 144 und der Polizei funktioniert sehr 
gut.

Kanton schätzt notfallseelsorge
Am 31. Dezember 2009 hat sich das Care-
Team Zentralschweiz aufgelöst. Ab 1. Januar 
2010 ist eine Nachfolgeorganisation gestar-
tet, deren Organisation und Sicherstellung 
von den Zentralschweizer Kantonen wahr-
genommen wird.

60 Einsätze leisteten die Notfallseel-
sorgerinnen und -seelsorger der ka-
tholischen, reformierten und christka-
tholischen Kirche 2009. Am häufigsten 
gefragt war sie, wie im Vorjahr, bei Sui-
ziden und Verkehrsunfällen.

Im Kanton Luzern besteht die Notfallseel-
sorge seit 2002. Sie kümmert sich vor allem 
um Angehörige, Augenzeugen und unver-
letzte Beteiligte. Aufgeboten werden die 
Notfallseelsorgenden immer vom Rettungs-
dienst 144, von der Polizei oder Feuerwehr. 
Rund um die Uhr stehen für diesen Dienst 
zwei Seelsorgende auf Pikett. 23 Seelsorge-
rinnen und Seelsorger leisten neben ihrer 
Tätigkeit in den Kirchgemeinden und Pfar-
reien ihren aktiven Dienst an Menschen in 
Notfallsituationen. In der Reserve befinden 
sich sechs weitere Personen, die bei Bedarf 
aufgeboten werden können.

Auf die Organisation der Notfallseelsorge 
hat dies mittelfristig keine Auswirkungen. 
Sie wird weiterhin vom Kanton als wichtige 
Leistungserbringerin im Bereich der Notfall-
betreuung gewünscht und unterstützt. Er 
qualifiziert die Leistungen der Notfallseel-
sorgenden als sehr gut und ist daran inter-
essiert, diese aufrechtzuerhalten.

Die Bereichsleitung der Notfallseelsorge, 
Marcel Horni, reformierter Pfarrer in Littau, 
und Leo Elmiger-Schrag, katholischer Pfarrei-
leiter in Büron-Schlierbach, wird in die Ge-
spräche über eine gemeinsame zukünftige 
Betreuungsorganisation eingebunden sein.
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Leo Elmiger-Schrag, Bereichsleiter

ten Einsatz betreute ich die Polizeipatrouil-
len, die im Herbst tatenlos zusehen mussten, 
wie eine Frau mit zwei Kindern in den 
Armen aus dem sechsten Stockwerk sprang. 
Die Frau sowie die Kinder wurden (nur) ver-
letzt. Im Regionalfernsehen erklärte der Me-
diensprecher der Strafuntersuchungsbehör-
den, der Polizeiseelsorger sei für die eigenen 
Kräfte aufgeboten worden, damit diese die 
belastende Situation verarbeitet könnten.

Aus terminlichen Gründen (das Polizeispiel 
und der Chor waren durch die Polizeifusion 
stark eingebunden) konnte dieses Jahr nur 
mit der Feuerwehr im Rahmen der Agatha-
feier ein ökumenischer Gottesdienst gehal-
ten werden.

In der Schweiz existiert neben Luzern nur 
noch in Zürich eine Polizeiseelsorgestelle, 
und so stehen wir miteinander eng in Kon-
takt. Zürich feierte 2009 das 10-Jahr-Jubi-
läum.

Seit vier Jahren kümmert sich die Feuer-
wehr- und Polizeiseelsorge um Einsatz-
kräfte von Feuerwehr und Polizei. Die 
Stadt- und Kantonspolizei (seit 1. Januar 
2010: Luzerner Polizei), die Feuerwehr 
Stadt Luzern sowie die drei Landeskir-
chen tragen das Angebot gemeinsam.

Persönliche Gespräche für die Polizistinnen, 
Polizisten und Feuerwehrleute sind eine der 
Hauptaufgaben als Feuerwehr- und Polizei-
seelsorger. In diesen Gesprächen stehen 
belastende und schwierige Einsätze, per-
sönliche Anliegen oder die Situation am 
Arbeitsplatz im Mittelpunkt.

Bei zwei grösseren Unfällen bzw. Ereignissen, 
von denen in den Medien berichtet wurde, 
hat man mich aufgeboten. Zum einen wurde 
ich zum Sprengunfall in Stans gerufen. Dort 
wurde an einem schweizerischen Spezialis-
tenkurs ein Basler Polizist getötet und ein 
weiterer Polizist schwer verletzt. Beim zwei-
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Feuerwehr- und POliZeiseelsOrGe luZern

Thomas Lang

Seelsorger Thomas Lang im Gespräch 
mit einem Polizisten. (Gestelltes Bild für 
ein Interview mit der «Zentralschweiz am 
Sonntag» vom 6. Dezember.)
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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 
St. Agnes Ost

transitorische aktiven

verwaltungsvermögen

sachgüter

darlehen und beteiligungen

total aktiven

Passiven

Fremdkapital

laufende verpflichtungen 
Kreditoren

Kurzfristige schulden 
AHV-Beiträge  
Unfallversicherung NBU/BU 
Krankenkasse Taggeldversicherung

verpflichtungen für sonderrechnungen 
Haag-Preis

transitorische Passiven

Kapital 
Eigenkapital am 01.01. 
Jahresergebnis 
eigenkapital am 31.12.

total Passiven  

31.12.2008

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 
– 

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

10’592’714.62

3’325’413.11 
3’047.05 

23’662.92 
1’201’846.30 
2’096’856.84

166’830.32

30’602.67 
136’227.67 

0.00

7’100’000.00 
500’000.00 

3’500’000.00 
3’100’000.00

471.19

3.00

2.00

1.00

10’592’717.62

364’449.25

169’829.90 
169’829.90

2’099.80 
– 

1’545.70 
554.10

2’651.55 
2’651.55

189’868.00

 
9’575’330.39 

652’937.98 
10’228’268.37

10’592’717.62

31.12.2009
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lauFende rechnunG 2009

allGemeine verwaltunG

legislative und exekutive 
Synode 
Synodalrat

verwaltung 
Synodalverwaltung

leistungen für Pensionierte 
Ordentliche Ruhegehälter

nicht direkt aufteilbare aufgaben 
Haus St. Agnes 
Kapelle St. Agnes

bildunG

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

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

Pastorale aufgaben 
Pastorale Aufgaben

1’575’040.00

390’500.00 

96’000.00 

294’500.00

699’635.00 

7’150.00 

7’150.00

477’755.00 

477’755.00

 

2’220’020.00

1’529’420.00 

 

474’340.00 

403’720.00 

276’270.00 

309’730.00 

65’360.00

640’600.00 

105’000.00 

316’000.00 

85’000.00 

47’000.00 

70’000.00 

17’600.00

50’000.00 

50’000.00

477’755.00

 

 

 

 

477’755.00 

477’755.00

 

171’360.00

170’360.00 

 

29’000.00 

76’000.00 

 

 

65’360.00

 

 

 

 

 

 

1’000.00 

1’000.00 

 

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

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

rechnung 2008voranschlag 2009rechnung 2009

1’596’643.50

378’675.65 

85’724.30 

292’951.35

704’292.45 

704’292.45

7’092.00 

7’092.00

506’583.40 

484’089.15 

22’494.25

2’097’370.75

1’448’782.65 

 

485’745.77 

357’610.87 

253’104.10 

287’444.31 

64’877.60

628’725.00 

105’000.00 

314’176.00 

85’000.00 

47’000.00 

59’949.00 

17’600.00

19’863.10 

19’863.10

511’334.00

4325.80 

 

4325.80

424.80 

424.80

 

506’583.40 

484’089.15 

22’494.25

187’607.85

187’607.85 

 

32’017.50 

83’914.00 

 

6’798.75 

64’877.60
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seelsOrGe, Kultur und Kirche

Kulturförderung 
Kirchliche Kultur 
Rel.-kirchl. Aktionen

informationen, medien 
Jahresbericht der Landeskirche 
Kantonsblatt 
Kirchgemeinden 
«Luzerner Kirchenschiff» 
Broschüren

seelsorge 
RKZ 
Bistum und 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 
Liegenschaften des Finanzvermögens

nicht aufgeteilte Posten 
Allgemeiner Sachaufwand 
Jahresergebnis

total 

3’060’720.04

169’515.90

29’989.70 

139’526.20

327’499.40 

27’871.20 

4’978.00 

248’862.45 

39’308.35 

6’479.40

2’563’704.74 

664’279.45 

1’308’432.95 

45’000.00 

309’489.24 

198’229.80 

30’154.30 

8’119.00

736’300.00

641’300.00 

641’300.00

95’000.00 

85’000.00 

10’000.00

2’108’018.29 

 

1’377’460.00 

1’306’960.00 

 

70’500.00 

38’820.31 

7’774.81 

31’045.50

691’737.98 

38’800.00 

652’937.98

9’599’052.58

3’011’110.00

244’500.00 

30’000.00

214’500.00

297’500.00 

20’000.00 

10’000.00 

213’000.00 

49’000.00 

5’500.00

2’469’110.00 

664’500.00 

1’302’000.00 

45’000.00 

294’610.00 

136’000.00 

19’000.00 

8’000.00 

 

 

741’500.00

646’500.00 

646’500.00

95’000.00 

85’000.00 

10’000.00

1’432’500.00

 

1’390’500.00 

1’300’000.00 

20’000.00 

70’500.00 

12’000.00 

12’000.00 

30’000.00 

30’000.00

8’980’170.00

6’000.00

 

 

 

 

 

 

 

6’000.00 

 

 

 

6’000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

7’881’000.00

7’450’000.00 

7’450’000.00

225’000.00 

225’000.00

 

 

206’000.00 

206’000.00 

444’055.00 

 

444’055.00

8’980’170.00

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

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

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

rechnung 2008voranschlag 2009rechnung 2009

87’319.60

 

 

7’063.00 

 

 

 

 

7’063.00

80’256.60 

 

 

 

3’343.05 

62’282.60 

14’630.95 

 

 

 

8’812’791.13

8’356’419.60 

8’356’419.60

240’364.00 

240’364.00

 

 

216’007.53 

216’007.53 

 

 

9’599’052.58
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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 (0.24, 10% Rabatt)

Kleinwangen

Knutwil

Kriens

Langnau 

Littau (0.25, 10% Rabatt)

Luthern

Luzern 

Malters (0.40, 10% Rabatt)

Marbach

5. FinanZbericht

steuereinheiten, beiträGe der KirchGemeinden und lastenausGleichsZahlunGen 2009

125’760.15

20’519.20

99’673.35

62’715.70

77’527.80

939.75

121’074.20

47’898.00

54’478.20

120’173.30

12’076.45

250’799.60

57’190.55

54’146.60

514’187.35

52’494.45

88’998.45

59’882.70

48’300.25

15’333.25

6’112.60

15’326.60

35’734.85

17’917.25

31’428.75

52’249.40

24’544.20

20’962.95

21’224.20

41’088.60

104’234.75

192’323.75

19’240.60

282’364.05

50’664.00

12’560.70

33’996.35

519’456.15

17’931.50

186’627.95

18’584.70

1’847’708.40

123’257.85

13’628.55

2’409.00

1’435.00

2’543.00

4’173.00

2’124.00

1’575.00

5’664.00

2’689.00

160’980.00

54’410.10

75’862.50

27’375.00

61’705.85

21’648.95

22’116.90

37’368.15

66’995.15

88’531.60

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

0.40

0.40

0.40

0.33

0.35

0.43

0.325

0.45

0.38

0.43

0.28

0.30

0.26

0.45

0.25

0.216

0.45

0.35

0.27

0.35

0.225

0.45

0.25

0.36

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 (0.37, 5% Rabatt)

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

310’208.60

20’120.25

7’076.05

55’446.30

6’234.90

26’862.20

71’938.35

58’334.95

77’496.40

34’827.10

8’429.55

51’961.95

100’514.30

119’959.85

12’086.45

44’159.95

17’433.65

6’765.75

169’855.70

171’974.90

104’174.40

2’000.00

10’091.70

68’372.05

62’855.40

2’651.25

21’836.95

132’806.75

11’435.30

386’656.15

81’406.65

41’256.70

15’004.30

8’717.10

17’645.20

109’727.70

22’173.40

163’719.00

10’702.10

92’703.15

45’459.20

8’356’419.60

23’156.00

1’262.00

6’463.00

2’619.00

3’094.00

12’918.00

7’260.00

240’364.00

85’591.25

100’238.55

63’317.90

40’314.75

76’725.10

92’157.20

89’706.30

98’065.05

13’999.10

95’557.85

86’797.20

8’475.55

1’306’960.00

0.196

0.35

0.40

0.35

0.45

0.30

0.33

0.29

0.21

0.42

0.45

0.34

0.30

0.25

0.40

0.30

0.40

0.45

0.24

0.25

0.34

–

0.45

0.3515

0.40

0.40

0.42

0.22

0.45

0.25

0.255

0.30

0.45

0.40

0.40

0.24

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 2008 (in chF 1’000)

laufende rechnung 2008 und budget 2010 (in chF 1’000)

die bistumsbeiträge 2009

Passiven 

Kreditoren

Übrige Verbindlichkeiten

Transitorische Passiven

Eigenkapital

total

auFwand 

Personalaufwand

Sachaufwand

Diözesane und schweizerische Aufgaben

total

Verlust/Gewinn

r 2008

3’182

388

1’430

5’000

36

ertr aG 

Bistumsbeitrag

Opfer und Beiträge

Diverse Einnahmen

Zuwendung Stiftungen

total

Verlust/Gewinn

r 2008

3’125

1’187

78

646

5’036

–

b 2010

3’317

1’327

75

684

5’403

– 99

2008

1’869

244

1’025

65

73

3’276

2008

372

855

225

1’824

3’276

2007

2’281

20

1’103

75

40

3’519

2007

377

1’213

141

1’788

3’519

b 2010

3’547

355

1’600

5’502

–

Der Bistumsbeitrag basiert auf einem Ansatz von CHF 3.11 (Vor-
jahr CHF 2.92) pro Kirchenmitglied (Volkszählung 2000). Für die 
einzelnen Kantone ergeben sich folgende Anteile: 

Zum Zeitpunkt der Drucklegung des Jahresberichts der katholischen 
Kirche im Kanton Luzern liegt die Rechnung 2009 des Bistums Basel 
noch nicht vor. Daher folgen die Zahlen der Rechnung 2008 und des 
Budgets 2010. Die Rechnung des Bistums wird durch eine externe 

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 
Landeskirchen 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

697’952.00

249’873.00

96’740.00

478’141.00

163’707.00

782’610.00

54’680.00

312’735.00

264’067.00

202’085.00

3’302’590.00
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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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