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Herzlich laden wir Sie ein, mit den vie-
len Menschen, die Texte zu diesem Jahr-
buch verfasst haben, lesend in Kontakt 
zu kommen.

Wenn der diesjährige Jahresbericht der ka
tholischen Kirche im Kanton Luzern das The
ma Kommunikation in den Mittelpunkt stellt, 
dann ist das nicht einfach ein Thema unter 
vielen. Unser ganzes Arbeiten und Handeln 
ist auf den ersten Blick und auch bei einer 
vertieften Analyse unter diesem Stichwort 
zusammenzufassen. 

Ob wir an Sitzungen sind, Themen diskutie
ren, Unterlagen studieren, mit jemandem in 
einer Pfarrei oder Kirchgemeinde telefonie
ren, Mails schreiben, Predigten oder Gruss
worte verfassen, uns mit anderen austau
schen, miteinander lachen, uns manchmal 
ärgern – immer bildet es die Prägung von 
Religion und Kirche ab, dass wir mit anderen 
oder jemand anderem im Dialog stehen.

Unser Einsatz in der und für die römisch
katholische Kirche im Kanton Luzern ist mit 
unseren je eigenen Aufgaben und Kompe
tenzen geprägt von Kommunikation. Es gibt 
wohl nichts, was wir in diesem Bereich tun, 
was nicht darunter zu zählen wäre. «Man 
kann nicht nicht kommunizieren», sagte der 
bekannte Psychologe Paul Watzlawick schon 
1969. Denn selbst Stille und Schweigen, Al
leinsein und Erholung sind Kommunikation.

Viele prägen mit ihrer Persönlichkeit das 
kirchliche Leben – möge dieser Chor von 
Stimmen und Ideen seine Vielfalt bewahren 
und mögen allfällige verschiedene Mei
nung en und Ansichten immer wieder das 
Gespräch suchen und sich auf Augenhöhe 
begegnen.

Wir danken Ihnen und all den vielen enga
gierten Frauen und Männern in Pfarreien 
und Kirchgemeinden, in Spezialseelsorge 
und Fach stellen, in Synode, Kommissionen 
und Verwaltung. Sie setzen sich mit Fantasie 
und viel Sachverstand ein und ergreifen das 
Wort für unseren Glauben, der in der Kirche 
hier vor Ort seine konkrete und lebendige 
Gestalt findet. Wir wünschen Ihnen ein paar 
ruhige Minuten zum Lesen und freuen uns 
auf den nächsten Kontakt mit Ihnen.

editOrial

beGeGnUnG Und GesPrÄch aUF aUGenhÖhe

FOKUs KOmmUniKatiOn
«Kirche ist aktive Kommunikation», schreibt 
Charles Martig, Geschäftsführer des ka
tholischen Mediendienstes, in einem Bei 
trag zu diesem Jahresbericht. Und: «Der 
Glaube findet in der Mediengesellschaft 
statt.» «Den Glauben ins Spiel bringen», 
wie der Pastorale Entwicklungsplan des Bis
tums Basel (PEP) überschrieben ist, heisst 
auch, aktiv zu kommunizieren. Schwer
punktthema dieses Jahresberichts ist des
halb die Kommunikation.

Wir fragen: Welche Aufgabe kommt der 
Kirche in der Kommunikation zu? Wel
che Erfahrungen machen Kirchgemeinden 
und Pfarreien darin? Was hält ein Kom
munikationsprofi von der kirchlichen Kom 
munikation? Und schliesslich: Können wir  
von den Freikirchen lernen? Wenn ja, was? 

Maria Graf-Huber, Synodalratspräsidentin
Ruedi Heim, Bischofsvikar
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ments verstärken. Auch unsere Landeskirche 
hat im Budget einen Betrag für entspre
chende Projekte bereitgestellt. Im Wissen um 
die wertevolle Arbeit, die in diesem Be
reich geleistet wird, wollen wir für die Frei
willigenarbeit werben und die Freiwilligen 
in ihrer Arbeit stärker begleiten.

Mitte Jahr endete die Amtszeit vieler kirch
licher Behördemitglieder. 46 Synodale so wie 
die Synodalratsmitglieder Claudia Küttel, 
Jörg Trottmann und Jolanda Stadel mann 
wurden an der Frühjahrssession mit stehen
dem Applaus verabschiedet. Als neue Syn
odalrätinnen wurden Simone Rüd, Renata 
AsalSteger und Ruth MoryWigger gewählt.

Allen Behördenmitgliedern in Kirchgemein
den und Landeskirche danke ich für ihr gro
sses Engagement. Sie müssen finanzielle 
und administrative Entscheidungen fällen, 
die sich auf die pastoralen Bedürfnisse und 
Prioritäten ausrichten und Menschen Licht 
und Wärme bringen. Die gelegentlich an
zutreffende Haltung: «Wer zahlt, befiehlt» 
widerspricht freilich dieser Zuständigkeits
ordnung.

Viel zusätzliche Arbeit bereitete das ver
gangene Wahljahr unserem Synodalrat und 
der Verwaltung. Zusammen mit den Fach

Die zunehmende Kälte im Umgang mit 
Mitmenschen, die ich in meiner Begrüs-
sung zur Herbstsession am 3. November 
feststellte, und anderseits die vielen be- 
reichernden Begegnungen zeichneten 
mein erstes Präsidialjahr aus.

Mit der an dieser Session verabschiedeten 
Erklärung «Aus Fehlern lernen – aufmerk
sam hinschauen – glaubwürdig handeln» 
hat die Synode zu den sexuellen Missbräu
chen in der Kirche Stellung bezogen. Sie 
fordert die zuständigen Instanzen auf, alles 
zu unternehmen, damit es in Zukunft nicht 
mehr zu solchen Taten kommt. In unserem 
Bistum will der neue Bischof Felix Gmür die 
Richtlinien der Bischofskonferenz gegen se
xuelle Gewalt konsequent umsetzen.

Freiwillige stärken
Unzählige Menschen engagieren sich in 
Pfarreien, Kirchgemeinden, Vereinen usw. 
freiwillig und unentgeltlich. Das europäische 
Freiwilligenjahr, das wir dieses Jahr bege
hen, will die gesellschaftliche Bedeutung 
der Freiwilligenarbeit sichtbar machen und 
die Anerkennung des freiwilligen Engage

1.1 synOde

bericht des PrÄsidenten

Joseph Durrer
Präsident

Am 28. April feierte die Landeskirche ihren 40. Geburtstag: Eindrücke vom Festakt im 
Kantonsratssaal und Marianischen Saal.

stellenverantwortlichen führten sie zahlrei
che Ateliers und Kurse für neue Synodale, 
Kirchenräte und Rechnungskommissionmit
glieder durch. Ich danke allen für die ge
leistete grosse Arbeit.

Am Nachmittag der Frühjahrssession vom 
28. April feierte unsere Synode ihr 40  
Ja hreJubiläum feiern. Im Festakt wurde 
Rückblick auf deren Entstehung sowie Aus
blick gehalten. Die Synode ist ein Organ, 
das den staatskirchenrechtlichen und damit 
demokratischen Prinzipien verpflichtet ist 
– eine weltweit einzigartige Struktur in der 
katholischen Kirche. Mit Freude stelle ich 
fest, dass wir eine hervorragende Zusam
menarbeit zwischen Diözese, Regionallei
tung und Synode pflegen.

besonders helle lichter
Ich war als Vertreter der Landeskirche am 
20./21. November 2010 an die Kardinals
weihe von Erzbischof Kurt Koch eingeladen. 
An verschiedenen Anlässen durfte ich im 
vergangenen Jahr die Synode vertreten und 
wertvolle Kontakte knüpfen. Ob an Gene
ralversammlungen, im Kantonslager von 
Jung wachtBlauring oder am 10JahreJu
biläum der ZöFra: All diese Termine waren 
besonders helle Lichter.
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1.2 KOnsUltativKOmmissiOnen der synOde

KOmmissiOn Für reliGiÖs-Kirchliche Und sOziale FraGen

Könnten Sie mit nur 2200 Franken im 
Monat leben? – Gut, dass es die Caritas 
Luzern gibt. Im vergangenen Jahr wollte 
die Kommission diese Einrichtung, die 
von der Landeskirche mitgetragen wird, 
besser kennenlernen.

Viele Menschen leben unter dem Existenz
minimum, Familien, Schweizer wie Migran
ten. Sie müssen jeden Franken zweimal um
 drehen. In den CaritasLäden in Hochdorf, 
Luzern und Sursee können Menschen in 
finanzieller Not günstig einkaufen. Auch sie 
träumen davon, schöne Kleider zu tragen. 
Im CaritasKleiderladen können sie sich und 
ihre Kinder einkleiden, ohne dass ihr Porte
monnaie gleich wieder leer ist. Mit Über
brückungshilfen unterstützt Caritas Luzern 
bei grösseren Investitionen beispielsweise 
Zahn korrekturen bei Kindern.

Das CaritasProjekt «mit mir – Patenschaf
ten für Kinder aus Familien in schwierigen 
Situationen» fördert die Selbsthilfe und 
unterstützt Kinder und deren Familien. 
Den Kindern Zeit schenken, für sie da sein, 
das ist die Aufgabe der Paten. Mit ihnen 
können die Kinder ihre Umgebung in einer 
ganz neuen Art erleben und kennenlernen. 
Für das Jahr 2011 unterstützen Landeskirche 
und Kirchgemeinden das Caritasprojekt 
«mit mir».

neues lernen und erfahren
Mit den sechs neuen Mitgliedern in der 
Kommission lernen wir die verschiedenen 
Tätigkeiten der Caritas Luzern besser ken
nen. Caritas Luzern unterstützt Menschen 
am Rand der Gesellschaft mit verschiede
nen Projekten wie «Ausbildungschancen» 
(Anlehrstellen für Jugendliche in der Caritas), 
«Zusammenleben in…» (ein Integra tions
förderungsprojekt) oder der «Kulturlegi», 
die der sozialen Integration von Armutsbe
troffenen und sozial Benachteiligten dient.

Diakonie, das duale System und die Pasto
ralräume werden die nächsten Themen in 
der Kommission sein. Ich danke allen für 
die gute Zusammenarbeit und für die Un
terstützung.

Margrith Koch-Gilli 
Präsidentin
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«aus Fehlern lernen»
Eine besondere Herausforderung war der 
Auftrag, zusammen mit der Kommission 
für Pastoralplanung das aus der letzten Le
gislatur stammende Papier betreffend die 
Missbrauchsfälle in der Kirche zu bearbeiten 
und bereits der Herbstsynode als Erklärung 
vorzulegen. Das Papier musste aktualisiert 
werden. Vor allem war auch aufzu zeigen, 
was die kirchlichen Institutionen unter
nommen hatten. Unter dem Titel «Erwar
tungen und Anregungen» appellierten wir 
unter anderem an den Synodalrat und die 
Kirchgemeinden, die bestehenden Richt
linien und Empfehlungen zum Thema sexu
eller Missbrauch in Selbstverpflichtungen 
für den eigenen Zuständigkeitsbereich ver
bindlich zu machen. Im Schlussabschnitt 
«Die Kirche als Baustelle» wurde darauf 
hin gewiesen, dass sich die Kirche immer 
wieder erneuern muss; es reicht nicht aus, 
bloss eine Mängelliste zu erstellen, die 
Mängel müssen auch behoben werden. 

Die Synode hat der Erklärung an der Herbst
session – nach engagierter Diskussion – 
grossmehrheitlich zugestimmt und beschlo
ssen, diese dem Synodalrat, dem bischöf  
lichen Ordinariat, allen Kirchgemeinden und 
allen Pfarreien des Kantons Luzern zuzu
stellen.

Franz Wicki
Präsident

1.2 KOnsUltativKOmmissiOnen der synOde 

KOmmissiOn Für Kirchliche bildUnG Und ÖFFentlichKeitsarbeit

die aufgaben und themen
Mit der Öffentlichkeitsarbeit will die Kom
mission dazu beitragen, dass die Menschen 
in unserer Region wissen, was die Kirche 
(und damit auch die Landeskirche) ist, was 
sie will, was sie tut und was sie ihnen 
«bringt». Daher finden wir auf der Trak
tandenliste auch die Frage: Wie wird die 
Synode (und auch die römischkatholische 
Landeskirche des Kantons Luzern) von aus
sen wahrgenommen?

Auch das Thema «Mangelndes Glaubens
wissen» – ein Problem, das schon früher in 
der Kommission andiskutiert wurde – haben 
wir wieder aufgenommen. Damit wird sich 
die Kommission im neuen Jahr intensiv aus 
einandersetzen. Es geht uns vor allem da
rum, in diesem Bereich positive Hilfestel
lungen zu leisten.

zusammenarbeit verstärkt
Die Kommission setzte sich auch auseinan
der mit dem Verhältnis unserer Kommission 
und unserer Arbeit zu folgenden Gremien:
 – Zum Synodalrat: Gegenseitig sind Im

pulse zu geben und die Kommission will 
den Synodalrat auch auf Fragen auf
merksam machen, wo sie Handlungs
bedarf sieht.

 – Zur Fachstelle Kommunikation der Landes
kirche: Eine Zusammenarbeit mit diesen 
Fachleuten ist naheliegend.

 – Zum Bistum: In der Bildung wie der Öf
fentlichkeitsarbeit ist der Kontakt mit 
dem Bistum wichtig. Die Teilnahme des 
Bischofsvikars an den Kommissionssit
zungen erleichtert dies wesentlich.

 – Zu den andern Kommissionen: Je nach 
The ma sind andere SynodeKommissio
nen einzubeziehen.

 – Zum PfarreiblattVerein: Die Delegation 
eines Kommissionsmitgliedes in den Vor
stand des Vereins Kantonales Pfarreiblatt 
stellt die Verbindung her.

Nach einem Jahr Unterbruch startete die 
Kommission im Sommer neu. Ihre Auf-
gabe, das Ziel kirchlicher Öffentlichkeits-
arbeit, der Bezug zu andern Gremien 
und mangelndes Glaubenswissen waren 
ihre Themen, die Synodeerkklärung zur 
Missbrauchsdebatte die besondere Her-
ausforderung. 

Nach dem Tod ihrer Präsidentin im Juli 2009 
hatte die Kommission beschlossen, die Kom 
missionsarbeit bis zum Ende der Legislatur 
zu unterbrechen. Für die neu zusammenge
setzte Kommission war es daher eine Her
ausforderung, sich umgehend «mit dem 
kirchlichen Auftrag für Bildungs und Öf
fentlichkeitsarbeit auseinanderzusetzen und 
aktuelle Probleme in diesem Bereich zu be
arbeiten», wie es die Geschäftsordnung der 
Synode vorgibt.
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Die im November verabschiedete Er-
klärung der Synode zum Thema Miss-
brauch war ein steiler Einstieg in die 
nach den Wahlen neu zusammenge-
stellte Kommission.

Ich kann von der Kommissionsarbeit nur 
über die zweite Hälfte des Jahres 2010 be
richten, da ich erst mit der neuen Amts 
periode 2010 – 2014 Einsitz in die Synode 
nahm und auch erst ab diesem Zeitpunkt 
das Präsidium der Kommission für Fragen 
der Pastoralplanung übernommen habe.

Die Synode hat an ihrer konstituierenden 
Sitzung im Juni Kenntnis genommen von der 
Erklärung der beiden abtretenden Kommis
sionen für Fragen der Pastoralplanung und 
für kirchliche Bildung und Öffentlichkeits
arbeit zum Thema Missbrauch. In der letz
ten Sitzung der ablaufenden Amtspe riode 
war – zumindest informell – beschlossen 
worden, dass die beiden neu konstituierten 
Kommissionen die Erklärung und /oder ihre 
Anliegen aufnehmen und an der Herbst 
session der Synode präsentieren sollen.

ein griffiges instrument
Dieser Auftrag war ein steiler Einstieg in 
unsere Kommissionsarbeit. So blieb nicht 
viel Zeit, sich kennenzulernen und gemein
same Ziele festzulegen, sondern der Termin
plan verlangte eine speditive Bearbeitung 
dieses Themas.

In ausgezeichneter Zusammenarbeit mit der 
Kommission für kirchliche Bildung und Öf
fentlichkeitsarbeit haben wir ein Papier aus
gearbeitet unter dem Titel «Aus Fehlern 
lernen – aufmerksam hinschauen – glaub
würdig handeln». Wir sind der Meinung, 
dass mit dieser Erklärung der römischkatho
lischen Landeskirche des Kantons Luzern 
nun ein gutes Instrument zu diesem diffizi
len Thema zur Verfügung steht.

1.2 KOnsUltativKOmmissiOnen der synOde

KOmmissiOn Für FraGen der PastOralPlanUnG

Romeo Zanini
Präsident



8

1.2 KOnsUltativKOmmissiOnen der synOde

KOmmissiOn Für FraGen der ÖKUmene

Der Zwischenbericht 2010 zur Nachhal-
tig keit der Ökumenischen Synode 2008 
war Thema in der Kommission «Öku-
mene konkret» und in der «Kommis-
sion für Fragen der Ökumene». 

Als Anfängerin kannte ich beide Kommis
sionen nicht, wurde jedoch von meinem 
Vor gänger Peter Müller sehr gut einge
führt. Dank engagierten Fachleuten in bei
den Kom missionen kam ich in kurzer Zeit 
zu vielen interessanten Informationen und 
erlebte eine unterstützende Arbeitsatmo
sphäre.

Zu den inhaltlichen Resultaten der 2. Um 
 frage zur Nachhaltigkeit der Ökumenischen 
Synode 2008:
Erfreulicherweise hat sich die Rücklauf quote 
stark verbessert. Allerdings wurden die Er 
gebnisse der Ökumenischen Synode nur in 
wenigen Kirchgemeinden diskutiert. 

Die Antworten für den Bereich Klimawan
del sind zahlreicher als für den Bereich Mi 
gration / Integration. Bei Sanierungen und 
Bauvorhaben wurden oft ökologische Über 
legungen einbezogen, vermutlich jedoch 
eher als Trend zum Energiesparen als auf
grund der Ökumenischen Synode.

So stellt sich uns die Frage, wie der Funke  
aus der Ökumenischen Synode auf die Kirch
gemeinden überspringen kann. Dies wird 
uns in beiden Kommissionen noch heraus
fordern.

Und in zehn Jahren?
Nach unserer ersten Sitzung in der neuen 
Zusammensetzung kam das Bedürfnis zum 
Ausdruck, eine zusätzliche Sitzung dem ei 
genen Ökumeneverständnis zu widmen. So 
machen sich alle Mitglieder der Kommission 
zur folgenden Frage Gedanken und bringen 
ihre Überlegungen in die nächste Sitzung 
mit.

«Wie stelle ich mir die Zusammenarbeit 
(Ökumene) der Kirchen/Religionen im Kan
ton Luzern in zehn Jahren vor?»

Auf den Austausch und die anschliessende 
Diskussion freue ich mich, kommen doch 
verschiedene Erfahrungen, Arbeits und 
Lebenshintergründe zusammen. 

Einen grossen Dank für die Unterstützung 
und das Engagement der Kommissionsmit
glieder!

Vreni Schmid 
Präsidentin
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40 Jahre landeskirche
Ich könnte weitere eindrückliche Erfahrun
gen schildern, die ich dank meiner Reprä
sentationsaufgaben als Präsidentin machen 
durfte. Doch nur noch eine sei hier ge
nannt: 40  Jahre Landeskirche. Im Jahr 1970 
gaben sich die Luzerner Katholikinnen und 
Katholiken eine Verfassung. Am 28.4.2010 
feierten wir am Nachmittag – anschliessend 
an die Synode – dieses Jubiläum. Es war ein 
würdiges, frohes, abwechslungsreiches Fest, 
über das es viel zu erzählen gäbe. Nur ein 
Detail greife ich heraus. Kurt Irniger, Syno
dalverwalter von 1982 bis 1997, wurde in
terviewt. Als er nach seinen Erfolgen ge
fragt wurde, antwortete er präzise und mit 
Nachdruck: «Wenn zwei Parteien auf ihrer 
Position beharren, verhärtet sich die Situa
tion. Wenn sie sich in die Augen schauen, 
wird eine Lösung möglich.» Inzwischen ge
hört dieses Zitat zu meinen Leitsätzen.

Wechsel im synodalrat
In der Ratsarbeit war das Jahr geprägt von 
Abschiednehmen und Willkommenheissen. 
Die Kolleginnen Claudia Küttel und Jolanda 
Stadelmann und der Kollege Jörg Trott
mann traten auf 30.6.2010, auf Ende der 
Amtsperiode 2006 – 2010, zurück. Alle drei 
verfügten über langjährige Erfahrung in der 
Landeskirche. Der Synodalrat hat stark von 
ihnen profitiert und anerkennt dies dank
bar. Sie hinterliessen eine grosse Lücke.

Vielfältiger könnte die Aufgabe nicht 
sein! Von Sitzungen und Unterwegs-
sein, vom 40-Jahre-Jubiläum und Wech-
 sel im Rat, von trockenen Zahlen und 
«Dem-Leben-Dienen» ist in diesem Be-
richt die Rede.

Stundenlang bin ich im Regen marschiert. 
Der Regenschirm wurde immer schwerer, 
die Gespräche intensiver. Haben Sie das 
auch schon erlebt, liebe Leserin, lieber 
Leser? Dank meines Amtes war es mir im 
Frühjahr 2010 gleich zweimal beschert, und 
ich möchte keinen Schritt dieser Erfahrun
gen missen. Am 1. Mai nahm ich an der 
Luzerner Fusswallfahrt nach Einsiedeln teil, 
zwar erst am Nachmittag ab Luzern. Es 
regnete fast ohne Unterlass. Als wir bei  
der Kapelle auf dem Katzenstrick von Abt 
Martin Werlen erwartet wurden, waren ge
genseitige Freude und Wertschätzung spür
bar. Und zu Fuss zogen wir gemeinsam 
weiter bis zur Klosterkirche.

Am 13. Mai mischte ich mich unter die Leu
te des AuffahrtsUmritts in Grosswangen. 
500 Jahre Umritt wurden gefeiert. Zuge
geben, ohne freundliche Einladung hätte 
ich nicht an diesem Anlass teilgenommen, 
schon gar nicht bei diesem Regen. Doch 
schon bald spürte ich, wie sehr dieser Um
ritt mit Leben erfüllt war. Etwa beim Weg
kreuz im Wald, als Roger Seuret, der Pfar
reiverantwortliche von Grosswangen, vom 
Pferd stieg, einen Kranz niederlegte und 
sprach: «Die Dornenkrone mit weissen Ro
sen vor dem Kreuz soll Ausdruck sein für 
das Unschöne und Dornenvolle in der Ge
schichte unserer Kirche. – Auch in unserer 
Pfarrei gab es Verdingkinder, denen schwe
res Unrecht geschah.» Das Volk Gottes auf 
dem Weg: Dieser Satz ging mir auf dem 
Umritt immer wieder durch den Kopf. Die 
ganze Organisation war für mich ein ein
drückliches Beispiel guter Zusammenarbeit 
zwischen den pastoral Verantwortlichen 
und dem Kirchenrat.

1.3 synOdalrat

bericht der PrÄsidentin

Maria Graf-Huber
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zusammenarbeit mit bischofsvikariat
Viermal durften wir Ruedi Heim, Bischofs
vikar, im Synodalrat zum ordentlichen Aus
tausch begrüssen. In den Fachkommissionen 
arbeiten je nach Ressort die beiden Regio
nalverantwortlichen, Ulrike Zimmermann 
und Urs Corradini, mit. Wir konnten mehr
mals erleben, wie durch offene Gespräche 
neue, kreative Ideen entstanden; ich denke 
zum Beispiel an die übergreifende Zusam
menarbeit der Fachstellen oder an die Um
setzung der Erklärung «Menschenwürde hat 
Vorrang».

dem leben dienen
Hinter den Zahlen in diesem Bericht stehen 
Aufgaben, Anliegen und Projekte. Sie ha
ben alle das gleiche Ziel. Sie wollen und 
sollen dem Leben dienen, so wie Jesus es 
uns vorgelebt und aufgetragen hat. Dass in 
der konkreten Situation um Antworten ge
rungen werden muss, liegt in der Komple
xität unserer Gesellschaft und entspricht 
unserer demokratischen Struktur.

Ich bin dankbar, dass wir im Synodalrat eine 
Gesprächskultur pflegen, die verschiedene 
Meinungen zulässt, sogar wünscht. Und 
gleichzeitig tragen alle die Entscheide loyal 
mit. Für all das und vieles mehr danke ich 
meinen Kolleginnen und Kollegen herzlich. 
Einen grossen Dank spreche ich auch dem 
Synodalverwalter Edi Wigger und allen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Gefreut 
hat mich auch die gute Zusammenarbeit mit 
Joseph Durrer, Synodenpräsident. 

Ich erfahre die Landeskirche als grosses 
Netz von engagierten Menschen: von un
terschiedlichen Menschen für eine Vielfalt 
von Menschen getragen. Keine heile Welt, 
jedoch vom Heil in der Welt beseelt!

Unterwegs im strömenden Regen: Fusspilger an der Luzerner Landeswallfahrt nach 
Einsiedeln am 1. Mai 2010.

Am 7. Juli konnten wir an der ersten Sit
zung des Synodalrats in der Amtsperiode 
2010 – 2014 drei neue Kolleginnen begrüs
sen: Renata AsalSteger, Ruth MoryWig
ger und Simone Rüd. Alle drei haben sich 
mit viel Engagement in ihre Aufgabe ein
gearbeitet und am Ende des Kalenderjahres 
sage ich zuversichtlich: Wir sind als Team 
gut unterwegs.

18 sitzungen, 561 traktanden
Wiederum hat der Synodalrat viele Ge
schäfte beraten und verabschiedet. An 18 
Sitzungen wurden insgesamt 561 Traktan
den bearbeitet. Die jährliche Klausur hielten 
wir auf Heiligkreuz im Entlebuch.

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

40 gutgeheissen und dafür CHF 90’800 
gesprochen.

 – 92 Protokolle aus Kommissionen, Frak
tionen und Arbeitsgruppen

 – 14 Genehmigungen von Finanzgeschäften
 – 4 Amtsentlassungen
 – Verschiedene Besprechungen mit an

deren kirchlichen und gesellschaftlichen 
Organisationen

 – Sachgeschäfte aus den einzelnen Res
sorts der Landeskirche
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Kirchliche JUGendarbeit, KOmmUniKatiOn Und KathOlische OrGanisatiOnen

«Wo Menschen sich vergessen, die Wege 
verlassen und neu beginnen, ganz neu; 
da berühren sich Himmel und Erde»: 
Dieser Liedtextanfang hat sich im ver-
gangenen Jahr auf ganz vielfältige Wei-
se als Überschrift ergeben.

Ein Hauptteil meiner Einarbeitungsphase 
nach der Wahl vom 16. Juni besteht noch 
heute darin, mich zu orientieren; die Men
schen, die mit den jeweiligen Aufgaben 
schon länger betraut sind, kennenzulernen 
und die Arbeitsweisen einander anzupas
sen. So erarbeiten die Fachstellen ihre je
weiligen Programme, und die zugehörigen 
Fachkommissionen begleiten diese Prozesse.

askja – kirchliche Jugendarbeit
Die askja, das heisst die CoStellenleiten
den Sandra Dietschi und Viktor Diethelm 
Schwin gruber, steht mitten in der Entwick
lung des neuen Bildungsgangs kirchliche 
Jugendarbeit nach ForModula. Dies bedeu
tet auch: abgesprochen mit den weiteren 
Fachstellen für kirchliche Jugendarbeit in 
den anderen Deutschschweizer Kan tonen. 
Ebenso kümmert sich die askja um das 

weite Feld der Jugendarbeit in den neuen 
Pastoralräumen. Welche Chancen entstehen 
dabei für die kirchliche Jugendarbeit vor 
Ort? Und welche Herausforderungen sind 
an die Kirche gestellt bei der Zusammen
führung bisheriger Pfarreien in Pastoral
räume?

Fachstelle für Kommunikation
Eine aktive Tätigkeit führt die Fachstelle für 
Kommunikation. Immer, wenn es etwas 
mit zuteilen, vorzustellen oder darzulegen 
gibt, sind die Profis – Dominik Thali und 
Matthias Bättig – zur Stelle. In einem Wahl
jahr wie 2010 natürlich vor, während und 
nach den Wahlen. Im vergangenen Jahr 
gleich doppelt mit den Wahlen auf Ebene 
der Kirchgemeinden und des Kantons (Sy
node, Synodalrat). Die Kommunikations
stelle war auch in die Feier zum Jubiläum 
«40 Jahre Landeskirche» einbezogen. Eine 
Premiere war der Kurs «Werben für die Kir
che» im Januar/Februar. Fest im Jahresplan 
sind die Teilnahmen an der «Hochzig», der 
Luzerner Hochzeitsmesse, und an der LUGA, 
der Zentralschweizer Erlebnismesse. Beides 
sind ökumenische Projekte, welche die rö
mischkatholische Landeskirche aber mass
geblich trägt.

In der kommenden Zeit soll das Wirken der 
Kommunikationsstelle noch vermehrt in die 
Kirchgemeinden und Pfarreien ausstrahlen. 
Vor allem sind Kontakte und Angebote ge
plant mit und für die Personen, die vor Ort 
für die Kommunikation (mit)verantwortlich 
sind. Der erwähnte Kurs «Werben für die 
Kirche» gehört zu diesen Angeboten, eben
 so der Dreiteiler «Mit Konflikten umgehen». 
Und 2010 begann die Arbeit an einem Kon
zept für die Kommunikation in Krisensitua
tionen, das auch den Kirchgemeinden zur 
Verfügung gestellt werden wird.

zusammenarbeit und begegnungen
Viel Goodwill, ausgeprägte Stärken, grosse 
Offenheit und ein engagiertes Miteinander 

Ressortleitung: 
Ruth Mory-Wigger

prägten die ersten Monate meiner Ratstä
tigkeit als Synodalrätin in der aktuellen Zu
sammensetzung.

Ebenso viel Sympathie fliesst zu den Vertre
tungen der Bistumsregionalleitung (Ruedi 
Heim, Ulrike Zimmermann und Urs Corra
dini). Die teilweise unterschiedlichen Stand
punkte oder verschiedenen Vorgehenswei
sen lösen angeregte Diskussionen aus, etwa 
an den Sitzungen der Fachkommissionen.

Die Besetzungen der Fachkommissionen 
(jede Fachstelle der Landeskirche wird von 
einer Kommission begleitet) mussten in 
beiden Fällen teilweise neu gestaltet und 
organisiert werden. In verdankenswerter 
Wei  se stellen sich immer wieder interes
sante Persönlichkeiten auf Anfrage zur Ver
fügung.

die unentbehrlichen Freiwilligen
Guter Wille und Wohlwollen, gepaart mit der 
Gelassenheit aus dem Wissen, es wirklich 
freiwillig zu wollen und der Überzeugung, 
dass es richtig ist, sind die Vorzeichen für 
den sonoren Klang der gelin genden Frei
willigenarbeit. Besonders ausgeprägt zu er
fahren war dies bei der stimmungsvollen 
Delegiertenversammlung der Pfadi Luzern 
und der Einsitznahme in die Finanzkom
mission von Blauring und Jungwacht. Die 
Berichte aus dem ehrgeizigen Projekt Kan
tonslager der Jubla, dem 72StundenPro
jekt und der gelebte Alltag zeigen deut
lich, dass es noch Menschen gibt, dich sich 
vergessen, wie es im Lied «Da berühren sich 
Himmel und Erde» («rise up 002») heisst; 
Menschen, die Wege verlassen und neu 
beginnen, ganz neu. Dort berühren sich 
Himmel und Erde…

…dass Frieden werde unter uns.
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bistUm basel, landesKirchliche instanzen

Ressortleitung: Georg Fellmann

die rKz und ihre aufgaben
Die RömischKatholische Zentralkonferenz 
der Schweiz (RKZ) ist der Zusammenschluss 
der kantonalkirchlichen Organisationen. Ihr 
oberstes Organ ist die Plenarversammlung, 
die im vergangenen Jahr dreimal tagte:  
am 19. / 20. März in EstavayerleLac, am 
25. / 26. Juni in Altdorf und am 19. / 20. No
vember in Zürich. Als Kompetenzzentrum 
er bringt die RKZ verschiedene Dienstleis
tungen zugunsten ihrer Mitglieder und der 
katholischen Kirche in der Schweiz. Ihre 
Kern kompetenzen liegen in den Bereichen 
Kirchenfinanzierung, Staatskirchenrecht und 
Kirchenmanagement. Damit sind auch die 
zentralen Themen der Arbeit im vergange
nen Jahr benannt.

Kirchenfinanzierung: neue abläufe
Eine Hauptaufgabe der RKZ ist die Mit 
finanzierung gesamtschweizerischer und 
sprachregionaler Institutionen und Projekte 
der römischkatholischen Kirche. Sie stellt 
dafür CHF 6,36 Mio. zur Verfügung. Für 
die Vergabe der Beiträge an die einzelnen 

Finanzgeschäfte und Kommunikation wa- 
ren zwei Hauptgeschäfte der Römisch-
Katholischen Zentralkonferenz (RKZ) im 
vergangenen Jahr. Sie hat in der Kirchen- 
finanzierung die Zusammenarbeit mit 
der Bischofskonferenz verstärkt und den 
Austausch unter den Informationsbe-
auftragen institutionalisiert. 

Bedingt durch die zahlreichen personellen 
Änderungen des vergangenen Jahres im 
Ordinariat Solothurn bestanden die häu
figsten und wichtigsten Kontakte der Fi
nanzkommission zur Bistumsleitung über 
die Regionalleitung. Durch die Sedisvakanz 
waren die Arbeiten der verschiedenen Ar
beitsgruppen sistiert, und der vorzeitige, 
überraschende Rücktritt von Generalvikar 
P. RolandBernhard Trauffer hat eine Lücke 
hinterlassen. 

Die Bilanz und Erfolgsrechnung 2009 des 
Bistums Basel sind auf Seite 74 zu finden. 
Die Jahresrechnung 2009 und das Budget 
2011 schliessen ausgeglichen ab. 

FO-beitrag 
chF

rKz-beitrag
chF

beitrag total 
chF

Kirchenleitung/gesamtschweizerische  
Fachstellen

Aus-, Weiter- und Fortbildung

Kirchliche Medienarbeit

Internationale Organisationen

Sprachregionale Fachstellen

Jugendverbände

Erwachsenenverbände

 
558’600

433’650

750’925

129’360

462’560

235’200

117’600

 
2’345’140

938’350

1’718’675

–

928’060

256’760

200’900

 
2’903’740

1’372’000

2’469’600

129’360

1’390’620

491’960

318’500

mitFinanzierUnGsbeitrÄGe 2010 PrO 2011

Georg Fellmann
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 32 % Kirchenleitung/CHFachstellen
 02 % internationale Organisationen
 04 % Erwachsenenverbände
 15 % Aus, Weiter und Fortbildung
 15 % sprachregionale Fachstellen
 27 % kirchliche Medienarbeit
 05 % Jugendverbände

beitrÄGe nach bereichen

einiGe Kennzahlen zU den rKz-Finanzen 2010

Beiträge der kantonalkirchlichen  
Organisation an die RKZ

Beiträge an mitfinanzierte Organisa  
tionen der kath. Kirche in der Schweiz

Beiträge für die besonderen Aufgaben  
der Fédération romande (FRCR)

Urheberrechtsentschädigungen

Personalkosten RKZ-Generalsekretariat

Personalkosten Projektadministration  
Inland FO/RKZ

 

 
6’550’000

 
437’103

486’090

135’455

 
270’917

 
8’134’650

aufwendungen 
chF

erträge
chF

Die vollständige Jahresrechnung der RKZ wird nach ihrer Genehmigung auf der Website 
der RKZ (www.rkz.ch) zugänglich gemacht.

Institutionen und für das Controlling des 
Mitteleinsatzes sind die «Mitfinanzierungs
gremien» zuständig. Aufgrund veränderter 
Anforderungen genehmigten die Schweizer 
Bischofskonferenz, das Fastenopfer und die 
RKZ eine Vereinbarung, welche die Abläufe 
neu regelt und die Gesamtverantwortung 
der Paritätischen Planungs und Finan
zierungs kommission (PPFK) überträgt.

Ein weiteres wichtiges Kirchenfinanzierungs 
projekt der RKZ ist die Anpassung des Ver
teilschlüssels für die Beiträge an die RKZ 
und migratio. Dazu wurde eine Vernehm
lassung eröffnet. 

Publikationen zum staatskirchenrecht
Ende 2008 hatte in Lugano eine von der 
Schweizer Bischofskonferenz organisierte 
Tagung zum Thema «Katholische Kirche 
und Staat in der Schweiz» stattgefunden. 
Ein Meilenstein in der Nacharbeit war die 
Publikation der Tagungsakten in Deutsch 
und Französisch. Die RKZ engagierte sich 
finanziell und personell für die Übersetzung 
und Herausgabe der beiden Bücher, die 
einen guten Einblick in die aktuellen Frage
stellungen und unterschiedlichen Sichtwei
sen geben.

Einmal mehr hatte sich die Kommission für 
Staats kirchenrecht und Religionsrecht mit 
dem Thema des partiellen Kirchenaustritts 
zu be fassen. Eine Luzerner Katholikin hat 
beim Europäischen Gerichtshof für Men
schenrechte in Strassburg eine Be schwer de 
gegen den Bundesgerichtsentscheid vom 
16. November 2007 zum sogenannten  
«partiellen Kirchenaustritt» ein gereicht. In 
diesem Zusammenhang gelangte das Bun
desamt für Justiz an die RKZ für eine schrift
liche Stellungnahme.
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ausblick
Im Jahr 2010 kam es zu erheblichen perso
nellen Veränderungen in der Schweizer Bi
schofskonferenz und in den Bistümern. Er
wähnt seien der Tod von Bischof Bernard 
Genoud, die Ernennung von Bischof Kurt 
Koch zum Kurienkardinal, die Demission 
von Generalvikar RolandBernhard Trauffer, 
die Wahl des Generalsekretärs der SBK, Felix 
Gmür, zum Bischof von Basel. Im Dialog mit 
der Schweizer Bischofskonferenz hat die 
RKZ den Wunsch geäussert, dass die Bi
schofskonferenz in neuer Zusammenset
zung gemeinsam mit der RKZ noch verbind
licher dafür eintritt, dass die Zusammenarbeit 
auf überkantonaler und überdiözesaner 
Ebene überall dort gestärkt wird, wo dies 
ihrem Wirken und ihrer Glaubwürdigkeit in 
der Gesellschaft dient.

basislehrgang Kirchenmanagement
Angesichts der wachsenden Anforderungen 
an die Managementkompetenz von Seel
sorgenden und Führungsverantwortlichen 
in staatskirchenrechtlichen Gremien bot die 
RKZ erstmals einen Basislehrgang Kirchen
management an. Das in Zusammenarbeit 
mit dem Verbandsmanagement Institut der 
Universität Freiburg (VMI) entwickelte An ge
bot stiess auf grosses Interesse und konnte 
mit 28 Teilnehmenden durchgeführt werden.

Kommunikation verstärkt
Für eine qualitativ überzeugende und wirk
same Öffentlichkeitsarbeit ist die Zusam
menarbeit der verschiedenen Informations 
beauftragten eine unerlässliche Vorausset 
zung. In diesem Sinne fand am 5. Mai in 
Bern ein erster Vernetzungsanlass statt. Dort 
wurde unter anderem beschlossen, eine jähr 
liche Fachtagung zu organisieren und den 
Informationsaustausch zu institutionalisieren.

Nach der Neugestaltung des Corporate De
sign der RKZ erschien 2010 ein Leporello mit 
Informationen zu Aufgaben und Dienst leis
tungen der RKZ. Die Website www.rkz.ch 
wurde komplett neu aufgebaut und das In
formationsangebot erweitert. Mit diesen 
Mass nahmen soll die verfügbare Fachkom
petenz Interessierten besser und einfacher 
zugänglich gemacht werden.

das rKz-PrÄsidiUm 2010 / 11
Georg Fellmann, Präsident der RKZ, Sy
nodalrat der römischkatholischen Lan
deskirche des Kantons Luzern
susana Garcia, Vizepräsidentin, Gene
ralsekretärin der Fédération ecclésiastique 
catholique romaine du Canton de Vaud
Giorgio Prestele, Vizepräsident, Gene
ralsekretär des Synodalrates der Katholi
schen Kirche im Kanton Zürich
hans Wüst, Präsident der Kommission 
für Staatskirchenrecht und Religionsrecht 
der RKZ, Präsident des Administrationsra
tes des katholischen Konfessionsteils des 
Kantons St. Gallen
Jean-Paul brügger, Präsident der Fi
nanzkommission der RKZ, Präsident des 
Exekutivrates der kirchlichen Körperschaft 
des Kantons Freiburg
daniel Kosch, Generalsekretär der RKZ

Ein vollständiges Verzeichnis der Organe der RKZ 

und der Mitfinanzierung FO/RKZ ist auf der Web 

site der RKZ (www.rkz.ch ➝ Adressen) zugänglich.
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seelsOrGe, ÖKUmene, KUltUr

Die ökumenischen Zusammenarbeit zum 
Beispiel ist ein Haus mit verschiedensten 
Wohnungen: So arbeite ich in der Kom
mission «Ökumene» und in der gemisch
ten Kommission «Ökumene konkret» mit. 
Ich gehöre zur ökumenischen Gruppe, die 
zusammen mit Vertreterinnen und Vertre
tern aus der Islamischen Gemeinde Luzern 
sowie dem Kantonsrat das Thema für den 
Eidgenössischen Dank, Buss und Bettag 
vorgibt. Im vergangenen Jahr wurde eine 
Plakataktion zum Thema gestartet, und es 
wurden YouTubeFilme von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen ermöglicht.

In diesem Haus stiess ich auch auf den öku
menischen Verein, der Träger der Beratungs

stelle für religiöse Sondergruppen und Sek
ten ist. Ebenso hat die Notfallseelsorge ihren 
Platz hier. Weitere «Wohnungen» beherber
gen den ökumenischen Verein Telebibel und 
die Beglei tgruppe der Seelsorgestelle «Feuer
wehr und Polizeiseelsorge Luzern». In die
sen Kommissionen, Arbeitsgruppen und 
Vor ständen arbeite ich mit. Im Jahresbe
richt wird darüber aber an anderer Stelle 
berichtet.

ein richtiger neubau
Im «Haus» der Migrantenseelsorge arbeite 
ich im Administrativrat als Delegierte des 
Synodalrates mit. Hier ging es im vergan
genen Jahr um ganz konkreten Häuserbau. 
Ich durfte erleben, wie, unter anderem mit 

Ressortleitung: 
Simone Rüd

caritas

Bangladesch, Netzwerke für soziale Gerechtigkeit

Dieses Projekt wurde den Kirchgemeinden zur Mitfinanzierung vorgeschlagen.  
Die Kirchgemeinden trugen zusätzlich Fr. 14‘050.00 zur Projektunterstützung bei. 

Bangladesch, Gesundheit für Mutter und Kind

Irak, Frauen gegen Gewalt stärken

Israel / Palästina, Gute Nachbarn werden

Thailand, Kinder vor Sextourismus schützen

20’000

 
 
 

20’000

10´000

10´000

15´000

chF

Fastenopfer

Laos, Buddhistische Mönche, Nonnen und Laien  
engagieren sich für Entwicklung

summe

 

15’000

90’000

chF

Unterstützte Projekte in der missions- und entwicklungszusammenarbeit
In Berücksichtigung des gewohnten Wechsels der Kontinente sowie der Art der 
Unterstützung und der Organisation wurden 2010 folgende Projekte unterstützt;

Kontinent: Asien

schwerpunkt: Entwicklungsarbeit

Werke: Caritas, Fastenopfer

Als neue Synodalrätin ist der Rückblick 
auf das vergangene Jahr vergleichbar 
mit der Besichtigung eines Wohnquar-
tiers: Die Begegnungen mit den ver-
schiedenen Kommissionen und Gruppen 
waren für mich wie Besichtigungen von 
verschiedensten Häusern.

An einigen Häusern wird wacker gebaut, 
andere müssten renoviert werden. Und wie
der andere Häuser sind erst kürzlich fertig 
geworden oder so solide gebaut, dass es 
sich darin gut leben und arbeiten lässt.
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viel Fronarbeit, ein Neubau mit einem neu
en Namen errichtet wurde: Centro Papa 
Giovanni. Mitte Januar 2011 wurde er nun 
eingeweiht. (Näheres dazu im Bericht der 
Migrantenseelsorge auf Seite 37.)

Im «Haus» der Kommission für Sozial, 
Missions und Entwicklungshilfe weitet sich 
der Blick in die weite Welt. Im Jahr 2010 
hat diese Kommission Mittel und Südame
rika ins Zentrum gestellt und Schwerpunkte 
in den Bereichen Pastoral, Bildung, Empo
werment und Gesundheit gesetzt (siehe 
Tabelle).

In den ersten Monaten dieser Amtszeit ging 
es darum, diese Häuser kennenzulernen. Ich 
bin beeindruckt von der Vielfalt der Aktivi
täten, von den vielen Menschen, die die se 
Häuser bewohnen, mit Leben füllen. Ich 
freue mich, aktiv an der weiteren Entwick
lung dieser «Häuser» mitzuarbeiten.

Eines der vielen Häuser der Kirche und ein tatsächlicher Neubau: das Centro Papa 
Giovanni der Italienermission in Emmenbrücke, das im Januar eingeweiht wurde, 
während der Bauzeit.
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synOdalverWaltUnG

Edi Wigger, Synodalverwalter

node oder den Neuwahlen in den 85 Kirch
gemeinden. Die neu gewählten Kirchen
räte und Mitglieder von Rechnungskom 
missionen wurden an sechs dezentralen 
Veranstaltungen vereidigt. Eine Ehre war es 
für den Synodalverwalter, die beiden Parla
mente der Kirchgemeinden Luzern und 
Emmen vereidigen zu dürfen. Bei Wechseln 
im Kirchmeieramt wird eine Amtsübergabe 
durch den Synodalverwalter durch geführt. 
Dies war im vergangenen Jahr in 13 Kirch
gemeinden der Fall. 

Stolz blicken wir auf die verschiedenen Kurse 
und die Herausgabe der neuen Handbücher 
für das Rechnungswesen und die Rechnungs
revision zurück. Sie helfen den Kirchgemein
den, die zahlreichen Neuerungen umzuset
zen. Mit der Aufsicht über die 85 Kirch ge 
meinden und den damit verbundenen Kon 
trollen im Rechnungswesens konnte ein in
tensiver Kontakt zu den Kirchgemeinden 
gepflegt werden.

Für einmal beginnt dieser Jahresbericht am 
Jahresende, genau genommen am 23. De
zember 2010 und somit einen Tag vor Heilig 
Abend. Dieser Tag diente der Rekognoszie
rung der neuen Route der Landeswallfahrt 
zu Fuss von Luzern nach Einsiedeln. Zusam
men mit Regierungspräsident Anton Schwin
gruber erreichten die Wallfahrer nach einem 
gut zehnstündigen Marsch kurz vor 20 Uhr 
und somit gerade rechtzeitig zur Komplet 
das Kloster Einsiedeln. Das Beispiel zeigt, 
wie vielseitig die Arbeit bei der Synodalver
waltung sein kann und dass Energie und 
Elan bis zum Jahresende anhielten.

Das Jahr begann mit einer wichtigen per
sonellen Neubesetzung. Trudi Bättig nahm 
die Arbeit als Leiterin des Finanz und Rech
nungswesen der Landeskirche auf. Schnell 
zeigte sich, dass sie die grosse Erfahrung als 
Kirchmeierin von Willisau und als Präsidentin 
des Kirchmeierverbandes auch an der neuen 
Wirkungsstätte ideal einbringen kann. 

Besonders gefordert wurde die Synodalver
waltung durch das kirchliche Wahljahr. Eine 
Fülle von Rechtsfragen galt es zu klären, 
und viele administrative Arbeiten galt es zu 
erledigen, sei es bei den Wahlen in die Sy

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.

Als Sekretär der Synode und des Synodal
rates durften der Synodalverwalter und das 
ganze Team der Verwaltung viel Unterstüt
zungsarbeit leisten. Die zwei SynodeSes
sionen und zusätzlich die 40JahreFeier 
sowie die Synodalratssitzungen erforderten 
grossen Einsatz. Ein reibungsloser Ablauf 
war der Lohn für die Arbeit.  

Sehr wichtig einzustufen ist auch die Ver
netzungsarbeit. Diese wurde nicht nur auf 
kantonaler Ebene, sondern auch über die 
Kantonsgrenze hinaus gepflegt durch den 
Einsitz in der Finanzkommission des Bistums 
Basel und der RömischKatholischen Zen
tralkonferenz.
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reliGiÖse bildUnG

die Qualität sichern
Die Fachkommission für Religionsunterricht 
und Gemeindekatechese traf sich zu vier 
Sit zungen. Zur Jahresmitte war die Legisla
tur zu Ende, und zwei langjährige Mitglie
der verliessen die Kommission. Am 13. Sep
 tember durften wir drei neue Mitglieder 
willkommen heissen.

Ein Hauptpunkt dieser Sitzungen war die 
Beratung der Instrumente, die zur Umset
zung des Konzepts Qualitätssicherung und 
entwicklung für Religionslehrpersonen im 
röm.kath. Religionsunterricht des Kantons 
Luzern entwickelt wurden. Dazu zählt die 
Unterlage «Fördergespräch für Religionslehr
personen und Mitarbeitende in der Kate
chese». «Quellfrisch spirituell» gehört als 
Instrument zur spirituellen Selbstreflexion 
ebenso dazu.

Formodula zentralschweiz
Die Schweizerische Bischofskonferenz hat 
im Dezember 2007 nach einer mehrjährigen 
Projektphase die Modularisierung verschie
dener nicht universitärer kirchlicher Ausbil
dungsgänge beschlossen (ForModula). Aus
bildungsgänge werden dabei aus Modulen 
aufgebaut, die einzeln besucht werden kön
nen. Auf diese Weise kann eine Ausbildung 
am Stück oder über einen längeren Zeitraum 
verteilt absolviert werden. Die von den ver
schiedenen deutschschweizerischen Aus
bildungsstätten angebotenen Module sol
len zudem gegenseitig anerkannt werden.
Die sechs römischkatholischen kantonalen 
Trägerschaften der Zentralschweiz bieten 
die modularisierte Ausbildung für Kateche
tinnen und Katecheten gemeinsam an. Sie 
wollen es ihren Teilnehmenden ermögli
chen, die Ausbildung innerhalb von drei 
Jahren in der Innerschweiz zu absolvieren. 
Zu diesem Zweck schlossen sie einen Zu
sam menarbeits vertrag für den modularen 
Aus bildungsgang für Katechetinnen und 
Katecheten in der Zentralschweiz ab. Die
sem stimmte auch die Luzerner Synode am 
3. No v ember 2010 zu.

«Quellfrisch» heisst ein neuer Wegweiser 
für Religionslehrpersonen. Quellfrisch-
aktuell bleibt die Arbeit in diesem Be-
reich: über das Konzept zur Qualitäts-
sicherung, das nun umgesetzt wird, und 
über die Modularisierung der Ausbil-
dung.

Als ich in der Kommission für kirchliche Bil
dung und Öffentlichkeitsarbeit von «quell
frisch» erzählte, schaut ein Kollege mich un
gläubig an und fragte: «Sprichst Du von 
einem Bier?» «Nein, nein», antwortete ich. 
«Quellfrisch spirituell» ist ein Kartenset, ein 
Wegweiser für Religionslehrpersonen.

Da sind zum Beispiel die grünen Karten. 
«Ich ermutige die Schülerinnen und Schüler, 
auf die Stimme ihres Herzens zu hö ren», 
steht auf der einen Karte. Auf einer ande
ren heisst es: «Ich mache Schülerinnen und 
Schüler damit vertraut, Erlebnisse und Er
fahrungen aus Sicht der christlichen Glau
bens zu deuten.» Auf einer blauen lese 
ich: «Ich kann über mich selber lachen.»

Und so könnte ich fortfahren mit vielen 
wert vollen Zitaten aus diesem spirituellen 
Kartenset. Die Idee entstand in der Fach
kommission für Religionsunterricht und Ge
 meindekatechese, erarbeitet und umgesetzt 
hat es die Fachstelle. Ich bin stolz auf dieses 
Pro dukt, das 2010 entstand, und hoffe, 
dass es viele Religionslehrpersonen und 
vielleicht auch Sie, liebe Leserin und lieber 
Leser, inspiriert.

Ressortleitung: 
Maria Graf-Huber
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religionsunterricht auf der sek 1
Die Kommission der drei Landeskirchen des 
Kantons Luzern zu Fragen des Religionsun
terrichts (KoLaRu) traf sich 2010 zu drei Sit
zungen. Unter anderem machte sie eine 
Um frage bei Kirchgemeinden und Pfarreien 
zum Thema Religionsunterricht auf der Se
kundarstufe 1. Anstoss dazu gaben zwei 
konkrete Anfragen; die eine von einem re
formierten Pfarrer, die andere von einer ka
tholischen Religionslehrperson.

Es zeigte sich, dass der Religionsunterreicht 
meist konfessionell erteilt wird, mehrheitlich 
in Räumen und während der Unterrichtszei
ten der Schule. Als grosse Herausforderun
gen wurden die organisatorische Komple
xi tät (Stundenplan, Räume) und die ho hen 
pädagogischen Anforderungen (grosse 
Klas sen, Disziplin, Motivation, Niveauunter
schie de) genannt. Teilweise sind ungünstige 
Personalbedingungen vorzufinden (Mangel, 
Teilpensen, ungenügend qualifiziert), teil
weise wird die unklare Zielsetzung beklagt. 
Die Zusammenarbeit mit den Schulleitungen 
wird in fast allen Fällen von beiden Kirchen 
als positiv beurteilt, eine Mehrheit be urteilt 
sie gar als gut oder sehr gut.

Die KoLaRu arbeitet zusammen mit den 
Fach stellen an diesem Thema weiter. Zum 
Beispiel wird eine Forumsreihe dazu ange
boten. Organisiert wird das Forum Reli
gions unterricht durch die Professur für Reli
gionspädagogik und Katechetik, das Reli 
 gionspädagogische Institut (RPI) Luzern und 
den Beauftragten Religion der drei Landes
kirchen an der Dienststelle Volksschulbil
dung Luzern.

Olivenholz aus Palästina
Wiederum haben wir im vergangenen Jahr 
viel Papier erarbeitet, das in konkretes Han
deln führen will und führt. Manchmal hel
fen mir Symbole in meiner eher «trocke
nen» Arbeit, wie zum Beispiel jetzt: Neben 
meinem PC brennt eine Kerze, getragen 

von einem ovalen kleinen Brett aus altem 
Olivenholz. Auf der Rückseite des Holzes 
steht das Wort «Bethlehem». Eine Gruppe 
von Teilnehmenden, die 2010 ihre Ausbil
dung zur Katechetin abschlossen, unter
nahm eine Projektreise nach Palästina. Ihre 
Eindrücke über dieses Land, wo Jesus ge
lebt hat, über die aktuell politisch ange
spannte Situation, die Hoffnung und Leiden 
der Menschen werden ihren Religionsun
terricht prägen und ihre Solidarität fördern. 
Das spürte ich in den Worten der Teilneh
merin, die mir dieses Licht überrei chte.  
«…wenn Funken sprühen», lautete das 
Thema der Schlussfeier. Von Herzen dan ke 
ich allen, die sich im Ressort engagieren, 
damit die Funken von Glaube, Hoffnung 
und Liebe immer wieder leuchten.

Quellfrisch: Sujets aus dem gleichnamigen neuen Kartenset der Fachstelle Religionsunterricht und Gemeindekatechese.
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behindertenseelsOrGe Und sOziale WerKe

Was bleibt vom Jahr der Bekämpfung 
der Armut 2010? Handeln ist wichtig; 
Menschen helfen, der Spirale, die sich 
um Not und sozialen Abstieg dreht, zu 
entrinnen. 

Neben den wiederkehrenden Traktanden 
eines Vorstandes war die Mitarbeit im Vor
stand des interkonfessionellen Vereins elbe 
geprägt von der 2009 in die Wege geleite
ten Organisationsentwicklung mit dem Ziel, 
die Angebote und Leistungen der elbe im 
Umfeld der heutigen Beratungsangebote zu 
hinterfragen und Entscheidungen für die 
künftige Ausrichtung zu treffen. Mit dazu 
gehören die Sicherstellung der Finanzierung 
und die Rollenklärung innerhalb des Vor
standes, was die Überarbeitung der Statu
ten zur Folge hatte.

Schwerpunktthemen im Vorstand der Ca
ritas Luzern waren die Vorstandsarbeit sel
ber, das Projekt «Erweiterung der Träger
schaft» und die Strategie 2015. Auch die 
katholische Behindertenseelsorge Luzern 
steht in einem Strategieprozess. Grundlage 

der Situationsanalyse bildeten die Master
arbeit des Stellenleiters Gregor Gander und 
Interviews mit Institutionen und Personen, 
mit denen die Behindertenseelsorge eng 
zusammenarbeitet. Es war in der Folge aus 
 serordentlich wichtig, dass der nachfol
gende Prozess mit den Betroffenen selber 
angegangen wurde. Hierfür wurde die Ar
beitsgruppe «Ausrichtung der Behinder
tenseelsorge Luzern 2010» berufen, die im 
vergan genen Jahr zwei Workshops durch
führte.

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

und soziale Fragen
 – Kommission der Luzerner Landeskirchen 

für Asyl und Flüchtlingsfragen
 – CaritasLuzern
 – Interkonfessioneller Verein elbe, Ehe, Le

bens und Schwangerschaftsberatung
 – Verein sozialpädagogische Wohnheime 

Luzern

*

handeln…
…vor und nach dem Jahr zur Bekämpfung 
der Armut: Wie wichtig dies ist, zeigt ein 
Beispiel aus meiner Umgebung.

Fehlende oder geringe berufliche Qualifi
kation ist eines der grössten Armutsrisiken. 
Jugendliche, die auf der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz auf der Strecke bleiben, 
laufen Gefahr, von Sozialhilfe abhängig zu 
werden. Am stärksten betroffen sind Ju
gendliche mit schulischen Defiziten und /  
oder Migrationshintergrund. Für diese Grup 
 pe Jugendlicher hat Caritas Luzern Attest
Ausbildungsplätze geschaffen, die von der 
römischkatholischen Landeskirche des Kan
tons Luzern finanziert werden.

Ressortleitung: 
Joe Herzog

Das Beispiel von M. K. zeigt, dass es sich 
lohnt, auch Jugendlichen mit mangelhaf
ten Schulleistungen eine Chance zu geben. 
Auf grund einer gesundheitlichen Beein
träch tigung war die junge Frau in ihrer Lern
fähig keit stark eingeschränkt. Sie wollte 
aber un bedingt eine Ausbildung machen 
und bewarb sich bei Caritas Luzern um 
einen AttestAusbildungsplatz zur Detail
handelsassistentin. 

Die Anforderungen an der Berufsschule wa
ren zu hoch. Caritas suchte eine freiwillige 
Person, die M. K. bei den Schulaufgaben 
unterstützte. Am Arbeitsplatz erwies sich die 
junge Frau als sehr fleissig, freundlich und 
zuvorkommend gegenüber der Kundschaft. 
Den Lehrabschluss hat sie schliesslich ganz 
knapp mit der Durchschnittsnote 4.1 be
standen. Für M. K. war dies ein grosser Er
folg. Heute arbeitet sie bei einem Gross
verteiler.

Nach der Ausbildung in einem  
Caritas-Laden (Bild) eine Stelle bei einem 
Grossverteiler: Mit viel eigenem Willen 
und Unterstützung durch die Caritas hat 
M. K. dieses Ziel erreicht.
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KirchGemeinden, synOdalKreise Und synOde

mer 2010 lud die Schweizer Regierung die 
Landeskirche zu einer Stellungnahme vor 
dem Europäischen Gerichtshof ein. 

In der gleichen Angelegenheit ist ein Ver
fahren vor dem kantonalen Verwaltungs
gericht hängig. Die von der Bistumsleitung 
und Landeskirche zwischenzeitlich erarbei
teten neuen Verfahrensregeln, die im Falle 
eines «partiellen Kirchenaustrittes» der prä
zisen Erhebung des «Austretungswillens» 
der jeweiligen Person dienen sollen, ge
langten inzwischen durch Verfügung einer 
Kirchgemeinde zur Anwendung. Dagegen 
erhob die austrittswillige Person Beschwer de 
bei der Landeskirche. Nachdem der Synodal
rat diese Beschwerde abgewiesen hat, be
fasst sich nun das Verwaltungsgericht mit 
der Angelegenheit und lud den Synodalrat 
zur Stellungnahme ein. 

Projektabschluss: Petition «bestim-
mung der Pastoralraumleitung»
2009 reichte der Verband der Präsidentin
nen und Präsidenten der römischkatholi
schen Kirchgemeinden des Kantons Luzern 

(KGPV) eine Anfrage an die Synode betref
fend Wahl der Pastoralraumleitung ein. Die
se Eingabe wurde als Petition entgegenge
nommen.

In einem ersten Antrag forderte der KGPV 
die Landeskirche auf, rechtliche Grundla
gen zu schaffen, um die Wahl der Pastoral
raumleitung durch eine staatskirchenrecht
liche Instanz zu gewährleisten. Laut Peti 
 tionskommission sind Pastoralräume kirch
liche Organisationseinheiten und deren Er
richtung somit ein innerkirchlicher Vor
gang. Weiter hält die Kommission jedoch 
fest, dass lediglich eine Person, die bereits 
in einer Pfarrei des Pastoralraums als Pfar
rer oder als Gemeindeleiter/in tätig und von 
einer der betroffenen Kirchgemeinden (KG) 
angestellt ist, mit deren Leitung betraut 
werden kann. Ausgearbeitet wurde zudem 
folgende Verfahrenspräzisierung: Das Pas
toralraumteam schlägt dem Bischof, ver
treten durch die Bistumsregionalleitung, 
eine ordentliche (Pfarrer) bzw. eine ausser
ordentliche Pastoralraumleitung (Gemein
deleiter/Gemeindeleiterin und leitender 
Priester) vor. Anschliessend teilt die Bis
tumsleitung der Dekanatsleitung sowie 
den betroffenen KG die vorgeschlagene/n 
Person/n mit. Wird dieser Vorschlag von 
einer Mehrheit der KG abgelehnt, muss 
das Pastoralraumteam einen neuen unter
breiten. Die betroffenen KG haben durch 
Kirchenratsbeschluss eine begründete Stel
lungnahme an die Bistumsregionalleitung 
abzugeben, wobei jeder KG eine Stimme 
zusteht. Schliesslich ernennt und beauftragt 
der Diözesanbischof die vorge schlagene/n 
Person/n. Die KG begründen bzw. erneu
ern das Dienstverhältnis. Eine einvernehm
liche Vorgehensweise zwischen Bistum und 
Kirchgemeinden ist also unumgänglich.
   

Ressortleitung:
Renata Asal-Steger

Die Kirche wird bildhaft gerne mit einer 
Baustelle verglichen. Baustelle bedeu-
tet: Pläne, Absprachen, Neubau, Um-
bau, Veränderung… Gerne lade ich Sie 
ein auf eine Baustellenführung in mei-
nem Ressort.
 
Vor bald einem Jahr wurde ich als Nachfol
gerin von Yolanda StadelmannTschopp in 
den Synodalrat gewählt. Diese Arbeit er
fahre ich als vielseitig und anspruchsvoll. 
Ich komme mir oft vor wie auf einer gros
sen Baustelle mit verschiedenen Projekten 
in unterschiedlichen Bauetappen: solchen, 
deren erste Grundsteine gelegt sind, die 
kurz vor dem Bezug stehen oder deren En de 
(noch) nicht absehbar ist.

langfristiges Projekt:  
Partieller Kirchenaustritt
Das Thema «Partieller Kirchenaustritt» ist 
komplex und beschäftigt den Synodalrat 
schon länger.

Seit der Praxisänderung des Bundesge
richts 2007 ist grundsätzlich ein Austritt 
aus den staatskirchenrechtlichen Organisa
tionen bei einem gleichzeitigen Verbleib in 
der römischkatholischen Glaubensgemein
schaft möglich. Dieser Entscheid wurde vor 
dem Europäischen Gerichtshof für Men
schenrechte in Strassburg angefochten mit 
der Begründung, das bundesgerichtliche 
Urteil verletze die Europäische Menschen
rechtskonvention, insbesondere die Reli
gions und Vereinigungsfreiheit. Im Som



22

In einem zweiten Antrag verlangte der KGPV, 
die Landeskirche solle beim Bischof die Ein
setzung einer eindeutigen Pastoralraumlei
tung mit einem verantwortlichen Pfarrer 
oder ei nem Gemeindeleiter/einer Gemein
deleiterin als Führungsperson fordern.
 
Der KGPV befürchtet, bei einer CoLeitung 
stehe nicht klar fest, wer Führungsperson 
sei. Dadurch könnten Kompetenzprobleme 
entstehen. Die Petitionskommission weist 
da rauf hin, eine alleinige Leitung eines Pas
toralraums durch einen Gemeindeleiter/ 
ei ne Gemeindeleiterin sei kirchenrechtlich 
un zu lässig, da diese Funktion auch sakra
men  tale Aufgaben beinhalte. Auch wenn 
es im ausserordentlichen Leitungsmodell 
zwei fels ohne Schnittstellen geben könne, 
erachtete die Petitionskommission diesen 
An trag als sachlich unbegründet: Die Auf
gabentei lung in dieser Leitungsform sei im 
Wesentlichen klar umschrieben.
 
An der Herbstsession nahm die Synode den 
Bericht der Petitionskommission zur Kennt
nis, stimmte mehrheitlich deren Anträgen 
zu und erklärte die Petition als erledigt. 

Projekt: synodeerklärung zu den 
missbrauchsfällen
An der Herbstsession stimmte die Synode 
auch der Erklärung «Aus Fehlern lernen – 
aufmerksam hinschauen  –  glaubwürdig han 
deln» zu den Missbrauchsfällen in der Kir
che mit grossem Mehr zu. 

Unter anderem wird darin an die Verant
wortlichen in der Kirche appelliert, beste
hende Richtlinien und Empfehlungen zur 
Thematik «Sexueller Missbrauch und Prä
vention» als Selbstverpflichtung für den ei
genen Zuständigkeitsbereich als verbindlich 
zu erklären und zu veröffentlichen: Kirchge
meinden sollen sich also verpflichten, künf
tig Täter/Täterinnen von sexuellen Übergrif
fen anzuzeigen – vorausgesetzt, die Opfer 
sind einverstanden. 

Als erste hat die Kirchgemeinde Luzern mit 
einer Selbstverpflichtung für ihre Mitarbei
tenden und freiwillig Engagierten auf diese 
Aufforderung mit konkreten Regeln zur Prä
vention, zur Vorgehensweise bei Verdachts
fällen und zu Massnahmen bei erwiesenen 
Fällen reagiert.

erste Grundsteine: anerkennung aus-
serberuflich erworbener Kompetenzen  
Zusehends wird bei einem beruflichen Wie
 dereinstieg anerkannt, dass auch unbezahl te 
Tätigkeiten wie Freiwilligen und Fami lien
arbeit ein grosses Lernfeld für Kom pe ten
zen darstellen, die auf dem Arbeitsmarkt 
gefragt sind. Auf Initiative der synodalrätli
chen Frauenkommission traf sich eine Ver
tretung des Synodalrates zu einem ersten 
Gespräch. Eine Arbeitsgruppe, in der die 
Präsidentin und ich den Synodalrat vertre
ten, wird sich dieses Anliegens annehmen. 
Unter anderem sollen Empfehlungen erar
beitet werden, wie ausserberuflich erwor
bene Kompetenzen bei einem Wieder ein
stieg innerhalb der Kirche berücksichtigt 
werden können. Erste Grundsteine dieses 
neuen Projekts sind also gelegt.
 

bezugsbereit: anstellungsrichtlinien 
Kirchenmusik
Das Projekt «Anstellungsrichtlinien Kirchen
 musik» feierte anlässlich der Novemberkon
ferenz mit den Kirchgemeindebehörden in 
Sursee «Aufrichte». Die unter der Leitung 
der Landeskirche erarbeiteten Richtlinien 
wur den an diesem Anlass erstmals präsen
tiert. Ein bedeutsames Projekt hat einen viel
 versprechenden Abschluss gefunden und 
war  tet auf seine Umsetzung im Alltag.

Herzlichen Dank, dass Sie mich auf diesem 
Rundgang begleitet haben! Als kirchliche 
Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter möchte 
ich Sie ermutigen, die anstehenden Arbei
ten zuversichtlich und tatkräftig anzugehen 
und sich immer wieder von Neuem von Papst 
Johannes XXIII. inspirieren zu lassen: «Wir 
sind nicht auf Erden, um ein Museum zu 
hüten, sondern einen Garten zu pflegen, 
der von blühendem Leben strotzt und für 
eine schöne Zukunft bestimmt ist.» 
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Kirchliche instanzen

Die Missbrauchsfälle haben auch vor der 
Landeskirche nicht halt gemacht. Doch 
dank professioneller Kommunikation 
wurde sachgerecht auf dieses Problem 
eingegangen. Dabei darf auch auf viel 
Positives, das in der Kirche und beson-
ders an der Basis geschieht, hingewie-
sen werden.

Der ehemalige Synodepräsident Walter 
Wei bel regt an zu einer Ausbildung für 
«Kirchen RaumPädagogik»: Jede Pfarrei und 
Kirchgemeinde solle jährlich eine Kirchen
führung für Erwachsene anbieten und so 
diese Kulträume den Interessierten in kunst
historischer und theologischer Sicht erschlies
 sen. Luzern mit der theologischen Fakultät, 
mit der Hochschule Design & Kunst und der 
Lukasgesellschaft bietet dazu gute Voraus
setzungen. Das Bedürfnis nach einer solchen 
Ausbildung soll weiter abgeklärt werden.

Die Wahlen in die Kirchenräte waren An
lass, sich Gedanken zu machen zum Weiter
bildungsangebot für Kirchenräte. Zum The
ma «Pfarrei als pastorales Unternehmen» 
ergaben sich Stichworte wie Geld und Geist, 
Auftrag und Profil, Unternehmenskultur, 
Mit arbeiterbeteiligung, NewChurchMa
nagement. Alle diese Anregungen sollen 
in ein Weiterbildungsangebot einfliessen.

auch vom Guten sprechen
Das Bekanntwerden von Missbrauchsfällen 
in Kirche und Gesellschaft hat auch die ka
tholische Kirche stark erschüttert. Die Opfer 
erwarten Einsicht und Eingeständnis der 
Schuld und eine angemessene Wiedergut
machung. Wir dürfen feststellen, dass die 
Landeskirche und das Bistum dank ihrer 
professionellen Kommunikation zu diesem 
Thema sachgerecht reagiert haben. Aller
dings werden Verallgemeinerungen und 
Pauschalisierungen dem Thema nicht ge
recht. Es sollte im Gegenteil eine positive 
Imagekampagne lanciert werden, um auf
zuzeigen, wie viel Wertvolles in unserer 
Kirche und besonders an der Basis geleis

Ressortleitung:
Armin M. Betschart

tet wird. Das Europäische «Jahr der Freiwil
ligenarbeit» 2011, das Anfang Dezember 
eröffnet wurde, bietet dazu die passende 
Gelegenheit.

Maria Portmann, Projektleiterin «Diakonie 
in ländlichen Pastoralräumen» und ange
stellt bei der Caritas Luzern, hat am 1. Okto
ber 2010 ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie 
ist bereits mit mehreren Pastoralräumen in 
Kontakt, hat erste Gespräche geführt und 
so diesen Prozess in gute Bahnen gelenkt.

Mit dem Ende der Legislatur haben sich in 
der Fachkommission «Pfarreientwicklung und 
Diakonie» verschiedene personelle Wech
sel ergeben: für die Caritas Luzern von Karl 
Kirschbaum zu Thomas Thali, im Dekanat 
Habsburg von Romeo Zanini zu PeterJosef 
Bomholt und für das Dekanat LuzernStadt 
von Arthur Nussbaum zu Hans Alberto 
Nikol.

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. Hier ging das Präsidium 
tournusgemäss am 1. Juli 2010 von Hans Ny
feler an Armin M. Betschart.

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

Wahlen, Rechtsfragen um den partiellen 
Kirchenaustritt und die künftigen Pas-
toralraumleitungen, das lange Warten 
auf die Neuorganisation des kirchlichen 
Stiftungswesens und, als Höhepunkt, 
das neue Emmer Kirch ge meinde parla-
ment: Das Jahr 2010 war im Ressort 
Recht so abwechslungsreich wie an-
spruchsvoll.

2010 war ein Wahljahr. Aus den Wahlvorbe
reitungen und verfahren ergaben sich viele 
Rechtsfragen und praktische Proble me. 
Den neuen Mitgliedern der Synode wie auch 
den neuen Mitgliedern der Kirchgemeinde
behörden boten wir nach den Wahlen eine 
Einführung und Schulungen an. Aufgrund 
der Rückmeldungen dürfen die ganztägige 
Schulung der Kirchmeierinnen und Kirch
meier am 8. Juni und die Schulungen der 
neuen Kirchenräte im September sowie der 
Rechnungskommissionsmitglieder als Erfolg 
gewertet werden. Sie zeigten auch, dass 
heute auf Ebene der Kirchgemeinden sehr 
professionell gearbeitet wird.

beschwerde abgewiesen
Die erste Jahreshälfte war zufolge des Mut
terschaftsurlaubs von Synodalrätin Jolanda 
StadelmannTschopp geprägt durch die Stell  
vertretung im Ressort Kirchgemeinden. Viele 
Einzelfragen von Kirchgemeindebehörden 
kon nte ich in Zusammenarbeit mit der Syn
odalverwaltung klären. Es fanden auch  
externe beratende Gespräche statt. Der 
Synodalrat wies zudem am 5. Mai eine Ge
meindebeschwerde zum sog. partiellen Kir
chenaustritt ab. Der Rechtsstreit ist vor dem 
Ver waltungsgericht des Kantons Luzern 
hängig.

Die Neuwahl dreier Synodalrätinnen durch 
die Synode füllte die Lücke im Synodalrat 
wieder, und es kam neue Dynamik in die 
Exekutive der Landeskirche. Die Sitzung zur 

Amtsübergabe am 28. Juni, die konstituie
rende Sitzung des Synodalrates vom 7. Juli 
und die Klausursitzung vom 24./25. August 
legten den Grundstein für eine vielverspre
chende Zusammenarbeit zwischen den Lei
tungen der beiden juristischen Ressorts.

abschied und neubeginn
Die landeskirchlichen Wahlen führten zu ei
ner weitgehenden personellen Erneuerung 
meiner SynodeFraktion Habsburg. Damit 
hiess es auch, Abschied zu nehmen von 
langjährig engagierten Kolleginnen und Ko
llegen. Anlässlich des Abschlussanlasses mit 
der alten Fraktion am 11. Juni in Rathausen 
durfte ich zusammen mit dem Synodeprä
sidenten Joseph Durrer meine geschätzte, 
temperamentvolle Synodalratskollegin Clau
dia KüttelFallegger nach 17jähriger Amts
zeit und unseren verdienten Fraktionschef 
Hans Egli offiziell verabschieden. Damit ging 
eine erfolgreiche Ära zu Ende. Andererseits 
kamen mit den Neugewählten und dem neu
en Fraktionschef Peter Kaufmann wieder viel 
positive Energie und Gestaltungswille hinzu.

das zweite Kirchenparlament
Der Höhepunkt im vergangenen Jahr waren 
für mich die Vereidigung und die konstitu
ierende Sitzung des neuen Kirchgemeinde
parlaments von Emmen am 30. Juni. Der 
Kirchenrat unter der Leitung des Präsiden
ten Donato Saturnino und die neue Parla
mentspräsidentin Pascale AmreinSenn führ
ten die Kirchgemeinde Emmen mit Umsicht 
durch die anspruchsvolle Zeit der Neuorga
nisation und Neufindung in der unbekann
ten Struktur. Es gab viele Verfahrensfragen 
wie auch zwischenmenschliche und orga
nisatorische Schwierigkeiten zu lösen. Da

Ressortleitung: 
Thomas Trüeb
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bei durften sie auf die tatkräftige Unter
stützung der Kirchgemeinde Luzern, der 
Synodalverwaltung und des Synodalrates 
zählen. Im Rahmen der Vorbereitung der 
neuen Führungsstruktur konnte ich auch 
beratend bei der Schaffung provisorischer 
Geschäftsordnungen für das Kirchgemein
deparlament und den Kirchenrat mitwir
ken. Damit erhielten die neuen Gremien ei ne 
erste Grundlage, um ihre Arbeit überhaupt 
aufnehmen und definitive Ordnungen sel
ber erarbeiten und beschliessen zu können.

der PeP beschäftigt
Die Petitionskommission der Synode hatte 
sich mit dem Anliegen des Verbandes der 
Kirchgemeindepräsidentinnen und Kirch
gemeindepräsidenten des Kantons Luzern 
über die Mitgestaltungsmöglichkeiten der 
Kirchgemeinden bei der Bestimmung der 
Pastoralraumleitungen zu befassen. In der 
Vorbereitung und an den Sitzungen mit 
einer Delegation der Petitionäre und mit 
Bischofsvikar Ruedi Heim arbeitete ich an 
einer Lösung mit, die zu einer von der 
kirchlichen Führung her bestätigten Präzi
sierung des Ernennungsverfahrens führte. 
Kommissionspräsident a.i. Otto Haunreiter 
garantierte, dass die von der alten Kom
mission erarbeitete Stellungnahme zuhan
den der Synode von der neu gewählten 
Synode in der Herbstsession behandelt 
werden konnte. Die Umsetzung des Pasto
ralen Entwicklungsplans des Bistums Basel 
(PEP) wird uns in den nächsten Jahren mit 
Sicherheit noch erheblich beschäftigen.

Im Frühjahr erarbeitete ich aufgrund einer 
Anregung von Synodalrat Joe Herzog und 
Synodalratspräsidentin Maria GrafHuber 
zuhanden des Synodalrates ein einfaches 
Beteiligungscontrolling. Es handelt sich um 
Regeln, wie die landeskirchliche Exekutive 
ihre Interessen in den vielen Gremien wahr
nehmen will, in denen sie von Amtes wegen 
mitarbeitet. Dabei richteten wir unser Au
genmerk insbesondere bei Schlüsselbeteili
gungen wie derjenigen bei der Caritas Lu
zern auf mögliche Interessenkonflikte und 
einigten uns auf eine pragmatische Lösung. 
Wertvoll waren in diesem Zusammenhang 
schon die Auflistung aller Beteiligungen und 
die Risikobeurteilung für die Landeskirche 
sowie die Bestimmung der Delegationen, 
dies vor allem auch im Hinblick auf die an
stehenden Neuwahlen und personellen Ver
änderungen. So konnten wir bei der Neu
konstituierung auf ein bestehendes Kon zept 
zurückgreifen.

Ich selber habe in diesem Zusammenhang 
Mitte Jahr vom zurückgetretenen Synodal
rat Jörg Trottmann das Stiftungsratspräsi
dium des «Hilfs und Solidaritätsfonds für 
Strafgefangene und Strafentlassene» über
nommen.

stiftungen: neuregelung blockiert
Aufgrund einer schriftlichen Intervention des 
früheren Diözesanbischofs musste die Neu
organisation des Stiftungswesens im Kanton 
Luzern vorläufig zurückgestellt werden. Das 
Projekt wollen wir mit der neuen Bistums
leitung angehen. In der Zwischenzeit erge
ben sich erhebliche Probleme namentlich bei 
Bauvorhaben von Kirchgemeinden, wenn 
Stiftungsgrundstücke betroffen sind, so etwa 
bei einem Projekt in Hellbühl. Der Synodal
rat ist sich bewusst, dass er bei der jetzigen 
Rechtslage keine befriedigenden Lösungen 
anbieten kann. Unser Ziel ist es nach wie 
vor, faktisch zahlungsunfähige und nur auf 

dem Papier bestehende kirchliche Stiftungen 
aufzulösen, demgegenüber aber lebensfä
hige kirchliche Stiftungen nach den Regeln 
des neuen Kirchgemeindegesetzes und den 
heutigen Ansprüchen an die Führung und 
Aufsicht von Stiftungen zu führen.

Abschliessend ist die Mitarbeit in den Ar
beitsgruppen «Handbuch Finanzhaushalt der 
Kirchgemeinden», «Revision Führungshand
buch» und «Handbuch Rechnungskommis
sionen» zu erwähnen. Hier zeigte sich eine 
fruchtbringende interdisziplinäre Zusammen
arbeit zwischen den Ressorts Finanzen, Recht 
und Kirchgemeinden sowie mit den Finanz
fachleuten der Kirchgemeinden. Synodalrat 
Markus Kronenberg hat diesbezüglich mit 
enormem Einsatz eine hervorragende Arbeit 
geleistet.

e-voting möglich machen
Zu erwähnen sind noch drei Vernehmlas
sungen des Synodalrates zu kantonalen  
Ge setzgebungsvorhaben. Wir nahmen zur  
ge planten Totalrevision des Finanzhaus halts 
gesetzes des Kantons und zur Vernehmlas
sungsbotschaft des Regierungsrates zur Teil
revision des Stimmrechtsgesetzes betreffend 
die versuchsweise Einführung von EVoting 
Stellung. Beiden Vorhaben steht der Syno
dalrat positiv gegenüber.

Hingegen äusserte sich der Synodalrat ein
hellig für die Beibehaltung des Tanzverbotes 
an den wenigen hohen Feiertagen im Jahr. 
Es ging ihm dabei darum, die Bedeutung 
der wichtigen kirchlichen Feiertage auch in 
unserer zunehmend säkularen Gesellschaft 
zu unterstreichen.
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1.3 synOdalrat

Finanzen

 Jahresrechnung 2009
 Synodalbeschluss über einen Beitrag an 

Haiti über CHF 100’000
 Synodalbeschluss über die 
 Baubeiträge 2011
 Voranschlag und Festsetzung des Bei

tragssatzes der Kirchgemeinden in der 
Höhe von 0.020 Einheiten für 2011

 Kenntnisnahme des Finanz und Aufga
benplans für die Jahre 2011 bis 2015

 Kenntnisnahme des 
 Jahresprogramms 2011
 Zukunft der Liegenschaft St. Agnes Ost
 Handbuch Rechnungswesen für Luzerner 

Kirchgemeinden
 Handbuch für Rechnungs und Control

lingKommissionen

Jahresrechnung 2010
Die Jahresrechnung 2010 schliesst mit ei
nem Verlust von rund CHF 155’000 ab. Dies 
entspricht in etwa dem budgetierten Be
trag. Die Beiträge der Kirchgemeinden wur
den im Gegensatz zu den Vorjahren fast 
auf den Franken genau vorausgesagt. Diese 
liegen aber unter Berücksichtigung des Ra
battes um gut CHF 300’000 unter dem 
Vorjahr. Die Steuereinnahmen der Kirchge
meinden sind erstmals seit Jahren wieder 
gesunken. Der Hauptgrund liegt in den 

Steuergesetzrevisionen der letzten Jahre. 
Zudem mussten rund CHF 225‘000 mehr 
für den Lastenausgleich aufgewendet wer
den. Diesen Mehraufwand fingen jedoch 
Fachstellen und Verwaltung mit ihrem Kos
tenbewusstsein mehrheitlich auf. Zu dem 
wurde das Projekt Freiwilligenarbeit auf das 
Jahr 2011 verschoben. (Details im Finanz
bericht auf den Seiten 69 – 73.)

steuereinnahmen und beiträge
Aufgrund der guten Jahresrechnung 2009 
beschloss die Synode an der Frühjahresses
sion 2010, den Kirchgemeinden einen Ra
batt von 0.001 Einheiten zu gewähren. Die 
Kirchgemeinden hatten der Landeskirche 
im Jahre 2010 folglich einen Beitrag von 
0.019 Einheiten zu leisten. Basis dafür bil
den die im Jahr 2009 einkassierten Steuern 
der Kirchgemeinden. Für diese Reduktion 
wurden im Rahmen der Gewinnverwendung 
2009 CHF 400‘000 zurückgestellt. Dieser 
Betrag wurde in der Jahresrechnung 2010 
wieder aufgelöst.

Im Durchschnitt betrug der Steuerfuss der 
Kirchgemeinden 0.277 Einheiten (Vorjahr 
0.278). 

beitrag für schulkinder in haiti
Am 12. Januar 2010 wurde Haiti von einem 
schweren Erdbeben heimgesucht. Das oh
nehin schon arme Land war dringend auf 
Hilfe von aussen angewiesen. Die Synodalen 
beschlossen an der Frühlingssession 2010, 
ein Projekt der Caritas mit CHF 100‘000 zu 
unterstützen. Ziel war es, 450 Schülerinnen 
und Schüler mit Schulmaterial und Nahrungs
mitteln zu versorgen, den traumatisierten 
Kin dern psychologische Hilfe zukommen zu 
lassen, Medikamente und medizinisches Ma
terial zur Verfügung zu stellen und 40 Per
sonen mit einer Behinderung medizinische 
Unterstützung zu ermöglichen. Der Schluss
bericht der Caritas zieht ein positives Fazit 
dieses Projektes. 

Ressortleitung: 
Markus Kronenberg

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

beiträge an 
landeskirche

7´620´938

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

0.019

0.020

0.020

0.021

0.022

0.022

0.022

0.022

0.022

einkassierte steuern  
aller Kirchgemeinden

pendent

111´175´819

116´307´481

110´355´432

105´778´858

101´368´952

104´776´824

101´189´000

105´539´000

Die Jahresrechnung 2010 weist erstmals 
seit 2001 wieder einen Verlust von rund 
CHF 155’000 aus. Grund dafür sind die 
gesunkenen Beiträge der Kirchgemein-
den und die höheren Lastenausgleichs-
beiträge. 

Finanzgeschäfte
Die Synode, die Geschäftsprüfungskommis
sion und der Synodalrat haben 2010 über 
die folgenden Finanzgeschäfte beraten und 
Beschlüsse gefasst:
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Schulkinder in Haiti. Die Landeskirche hat mit dem Beitrag von 100’000 Franken,  
den die Synode im Mai 2010 bewilligte, mitgeholfen, 450 Mädchen und Buben nach 
dem Erdbeben die Rückkehr in den Alltag zu erleichtern.

baubeiträge
2010 wurden den Kirchgemeinden Gettnau, 
Müswangen, Pfeffikon, Richenthal, Romoos, 
Schüpfheim und Ufhusen Baubeiträge über 
CHF 179’000 ausbezahlt. Das sind rund 
CHF 100‘000 mehr als im Vorjahr. Baubei
träge werden lastenausgleichsberechtigten 
Kirchgemeinden gewährt. Für ökologische 
Baumassnahmen wird ein zusätzlicher Bei
trag ausbezahlt. 

budget 2011
Das Budget der Landeskirche basiert auf 
den von den Kirchgemeinden budgetierten 
Kirchensteuern 2010. Der Synodalrat geht 
davon aus, dass sich die Steuergesetzrevisi
onen in Zukunft negativ auswirken werden. 
Die Steuereinnahmen 2010 der Kirchgemein
den nehmen tendenziell nochmals leicht 
ab. Die Synode hat beschlossen, den Bei
tragssatz bei 0.020 Einheiten festzulegen 
und keinen Rabatt mehr zu gewähren. Das 
Budget 2011 rechnet auf dieser Grundlage 
mit Beiträgen der Kirchgemeinden von rund 
CHF 7.8 Mio. Während die Einnahmen ab
nehmen, kommen immer mehr Projekte und 
damit Ausgaben auf die Landeskirche zu. Es 
sind dies beispielsweise das Kirchenklang
fest mit CHF 50‘000, die zusätzlichen Bei
träge an das Bistum für die Umsetzung der 
Pastoralraumplanung von CHF 115‘000 oder 
das Freiwilligenprojekt, das nochmals bud
getiert wurde. Insgesamt weist das Budget 
2011 einen Verlust von gut CHF 500‘000 
aus. Bei einem Eigenkapital von CHF 9.7 Mio. 
ist dies verkraftbar. Ein moderater Abbau 
wird von den Synodalen gewünscht.

Finanzplan 2012 bis 2015
Der Synodalrat rechnet im Finanzplan mit 
einer stabilen Anzahl Kirchenmitglieder und 
sinkenden Steuereinnahmen aufgrund der 
Steuerentlastungsprogramme des Kantons
rates. Der Lastenausgleich und die Baubei
träge dürften sich tendenziell weiter erhö
hen. Zudem ist feststellbar, dass der Kanton 

und die Gemeinden die Sparschraube an
ziehen und vermehrt um Mitfinanzierung 
bei den Kirchgemeinden und der Landes
kirche nachsuchen.

Der Finanzplan, bei dem der Synodalrat in 
nächster Zeit mit jährlichen Verlusten in der 
Grössenordnung von CHF 500’000 rech
net, wurde von der Synode zur Kenntnis 
genommen. Dank des Eigenkapital ist die 
Handlungsfähigkeit von Synodalrat und Sy
node noch nicht eingeschränkt. Die Entwick
lung muss aber aufmerksam verfolgt wer
den. Bei der Übernahme von neuen Projekten 
und Aufgaben ist grosse Zurückhaltung zu 
üben. Eine höherer Beitragssatz der Kirch
gemeinden ist frühestens ab dem Jahr 2014 
ein Thema.

liegenschaft st. agnes Ost
Seit dem 31. Dezember 2009 gehört die 
Liegenschaft St. AgnesOstflügel der Lan
deskirche. 2010 hat sich der Synodalrat in
tensiv mit der zukünftigen Nutzung ausei
nandergesetzt. Das Erdgeschoss wurde für 
zehn Jahre an Curaviva vermietet. Mit dem 

Verein Kinderheim Titlisblick wurde ein Miet
vertrag für die Zeit vom 1. April 2011 bis 
30. Juni 2012 abgeschlossen. Danach will 
der Synodalrat die ehemaligen Wohnräume 
der SanktAgnesSchwestern in Studios um 
 bauen. Ein entsprechender Planungskredit 
wird der Synode unterbreitet.

rechnungslegung und revision
Im Jahre 2010 wurden die zwei Handbücher 
für das Rechnungswesen und die Revision 
veröffentlicht. Ergänzend wurde eine ent
sprechende Schulung angeboten. Sämtliche 
Unterlagen sind elektronisch verfügbar 
(www.lukath.ch). Dies soll die Kirchgemein
den bei der Umsetzung des neuen Kirchge
meindegesetzes und der Finanzhaushalts
verordnung unterstützen.

zusammenfassung
Die Finanzlage der Landeskirche und der 
meisten Kirchgemeinden ist solide. Es kom
men aber immer mehr Aufgaben auf uns alle 
zu, ohne dass Mehreinnahmen in Aussicht 
stehen. Es gilt daher, in Zukunft auf allen 
Stufen vermehrt Prioritäten zu setzen.
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Als uns im September 2008 ein Jugend-
licher um ein Gespräch bat, war nicht 
klar, worum es ging. Dies ist in der Seel-
sorge oft so. Zu Beginn eines Prozesses 
wissen wir wenig. Das ist auch gut so. Da 
ist unsere Kompetenz gefragt: da sein, 
zuhören, Stille aushalten und einen ge-
meinsamen offenen Weg wagen.

So war es auch bei Max. Er hat in seinem 
jungen Leben schon Verschiedenes erle
ben müssen. Der Tod seiner Mutter war für 
ihn ein einschneidendes Erlebnis. Er musste 
auch immer wieder neu lernen, mit seiner 
Sensibilität und seinen intellektuellen Fä
higkeiten umzugehen. Dies vor dem Hin
tergrund seiner Behinderung. Auf seinem 
Weg wurde er von seinem Vater begleitet, 
doch hauptsächlich von seinen Grosseltern 
unterstützt. Seit dem Tod seiner Mutter ist 
auch der reformierte Pfarrer Zeno Römer 
(Luzern) ein wichtiger Begleiter. Denn theo
logische und ethische Fragen sind für Max 
wichtig, und er liest auch gerne entspre
chende Literatur.

Seinen Wunsch, sich mit anderen jungen 
Menschen über diese Sinnfragen auszutau
schen, verfolgte er hartnäckig und mit viel 
Engagement.

Unsere Aufgabe war es, ihn in der Konzept
arbeit zu unterstützen. Die Inhalte des Kon
zeptes entwickelte er selber und gestaltete 
in einem Grafikatelier mit eigenen Texten 
und Bildern die kleine Broschüre «Mein  
Weg – gemeinsam finden».

Die konzeptionelle, ideelle, zeitliche und fi
nanzielle Unterstützung durch die Behin
dertenseelsorge war für die Umsetzung 
zentral. Hier liefen die Fäden zusammen.

So wurde das erste Treffen mit fünf jungen 
Erwachsenen am 5. Mai im vergangenen 
Jahr Wirklichkeit. Max stellte das Projekt 
mit einer selber gestalteten PowerPoint
Präsentation vor und konnte die Anwesen
den für sein Anliegen gewinnen. Ein klei
ner Kreis, aber ein gelungener Start. Ein 
zweiter Abend folgte zum Thema «Res
pekt». Elf junge Menschen mit und ohne 
Behinderung nahmen daran teil. Und es 
geht weiter! Wie? Das ist offen!

einfach offen sein
Dieses Projekt zeigt, was mit unserer Ar
beit möglich ist. Es ist unsere Aufgabe, da 
sein zu können mit einer grossen Offenheit 
und Präsenz. Das Beispiel von Max zeigt 
auch, wie die Wege unserer Fachstelle in der 

1.4 Fachstellen der landesKirche

behindertenseelsOrGe

Gregor Gander-Thür 
Claire Calcagni-Müller

viele menschen, eine Welt
«Die Menschen sind so vielfältig wie die 
Kugeln an einem Christbaum. Manche 
sind schön. Manche hässlich. Es gibt 
dicke und dünne, behinderte und nicht 
behinderte. Aber alle leben sie doch in 
einer Welt, in einer Gesellschaft, in einer 
Menschheitsfamilie. Das Projekt ‹Mein 
Weg – gemeinsam finden› möchte dazu 
einladen, mit anderen Menschen aus un
terschiedlichen Lebenswelten kulturell zu 
arbeiten.»

Aus der im Text erwähnten Broschüre 
von Max Scheitlin
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Zukunft aussehen könnten. Es gilt, Räume 
zu ermöglichen, wo Menschen mit ihren 
Vorstellungen Platz haben und wo ihre Träu 
 me ein Stück Wirklichkeit werden können.

«Unser Weg – gemeinsam finden»
Parallel zum Jugendprojekt beschäftigte 
sich eine Arbeitsgruppe mit der Frage nach 
der künftigen Ausrichtung der Behinder
tenseelsorge. Es wurde in Absprache mit 
dem Ressortleiter und der Regionalleitung 
eine Arbeitsgruppe zusammen gesetzt mit 
Menschen mit und ohne Behinderung. Blin
 de, gehörlose und körperbehinderte Men
schen, Angehörige und Fachpersonen ent
wickelten mögliche Wege und setzten sich 
engagiert mit diesen wichtigen Fragen aus
einander. Dabei spielte die sorgfältige und 
achtsame Kommunikation eine zentrale Rol
le. Diese Erfahrungen zeigen wichtige Ziele 
auf: nämlich Orte zu schaffen, wo Menschen 
mit und ohne Behinderungen erst als Men
schen gesehen werden. Menschen, die mit
einander Zukunft gestalten.

Dieser spannende und wegweisende Pro
zess wird im neuen Jahr weitergehen und 
in Synodalrat und Regionalleitung fortge
setzt.

die zukunft gestalten
Doch die Zukunft hat schon begonnen. Sie 
ist jeden Tag präsent und will ernst genom
men werden. Die Zukunft von Menschen 
mit und ohne Behinderungen.

Diese Zukunft wollen wir, wie Max, aktiv, 
beharrlich und engagiert gestalten!

Gemeinsam auf dem Weg (von links): Max Scheitlin, Joel van Eck, Marc Muff, Sandro 
Hodel und Bernadette Baumli an der ersten Zusammenkunft der von Max Scheitlin 
angeregten Gruppe am 5. Mai 2010.
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Aus- und Weiterbildung von kirchlichen 
Jugendarbeitenden bildeten 2010 ei nen 
Schwerpunkt. Die neu konzipierten Wei-
 terbildungsangebote der askja wur den 
rege zur Erweiterung der Hand lungs  kom-
petenz von kirchlichen Jugend arbeiten-
den genutzt. Der neue Bildungsgang 
kirchliche Jugendarbeit nach ForModula 
nahm Formen an.

Es war an einem heissen Nachmittag im 
September, als kirchliche Jugendarbeiten de 
aus dem Kanton Luzern einen langen Bam
busstab auf ihren Zeigefingern balancierten. 
Aber die gestellte Aufgabe erwies sich als 
wahrer Knackpunkt und herausfordernde 
Teamaufgabe. Mehr sei an dieser Stelle nicht 
verraten.
 
Diese und weitere erlebnisorientierte Auf
gaben standen im Mittelpunkt einer Weiter
bildungsveranstaltung der askja. Denn lust
volles Arbeiten in der Jugendarbeit setzt 
auch Methodenkompetenz voraus. Zu die
ser Kompetenz gehört es, dass Methoden 
situationsgerecht und lebensweltorientiert 
angewendet werden. Mit dem Bildungsan
gebot «Tools» wurden an zwei Veranstal
tungen neue Methoden für die kirchliche 
Jugendarbeit und Erwachsenenbildung vor
gestellt und ausprobiert.

Das Projekt ForModula zur Modularisierung 
der nicht universitären Aus und Weiterbil
dung der katholischen Kirche Schweiz sieht 
einen Bildungsgang «kirchliche Jugend
arbeit» nach ForModula vor. Dazu begann 
2010 die Kooperation mit den Jugendar
beits stellen St. Gallen, Zürich und Thurgau 
so wie mit der Bundesleitung Jungwacht 
Blauring Schweiz. Die Zusammenarbeit ist 
eine Herausforderung, da der gesamte Bil
dungsgang aufgrund der vorhandenen 
Ressourcen nur in einer gut abgestimmten 
Kooperation verschiedener Deutschschwei
zer Jugendarbeitsfachstellen angeboten 
werden kann. Der Start des Bildungsgangs 
ist auf 2012 vorgesehen. 

vernetzung
Vernetzungsarbeit war auch im Berichtsjahr 
ein wichtiger Bestandteil in der Arbeit der 
Stellenleitenden, sei dies im Verein Deut sch
schweizer Jugendseelsorger/innen oder in 
der Jugendkommission im Bistum Basel.

Vor allem die Mitarbeit am Hilfsmittel «Klar
sicht – Grundlagen kirchlicher Jugendarbeit 
in der deutschsprachigen Schweiz» zeigte, 
wie Vernetzungsarbeit Synergien schafft. 
Vernetzung nimmt auch insofern einen wich
tigen Stellenwert ein, indem daraus Arbeits
gruppen entstehen, die Themen bearbeiten, 
die deutschschweizerisch von Bedeu tung 
sind bzw. in den jeweiligen Kantonen be
handelt werden müssten. Somit generiert 
die Vernetzung Synergien, die der Qualität, 
der Effizienz und Effektivität zugute kom
men. Beispiele für Projekte: Angelforce, Be
rufsbild kirchliche Jugendarbeit

beratung
In der Beratung wurden erste Überlegungen 
zur Positionierung der kirchlichen Jugend
arbeit in den künftigen Pastoralräumen ge
macht. Dabei ging es um mögliche Szenarien 
und darum, welche Rolle dabei die askja ein
neh men kann.

herzlichen dank
Unser Dank gilt dem vielfältigen Engage
ment im Umfeld der kirchlichen Jugendar
beit im Kanton Luzern. Es sei vor allem auch 
das grosse ehrenamtliche Engagement er
wähnt, dass oft im Kleinen und Verborge
nen stattfindet. Seine Wirkungskraft ver
dient aber unsere volle Anerkennung und 
unseren Dank.

1.4 Fachstellen der landesKirche

asKJa – Fachstelle Für Kirchliche JUGendarbeit

Viktor Diethelm Schwingruber 
Sandra Dietschi 
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Fachstelle Für PFarreientWicKlUnG Und diaKOnie
PFarreientWicKlUnG

geführten Veranstaltungen aus dem Bereich 
Bildung. Ziel der Arbeit ist es, die Kompeten
zen von Freiwilligen in Pfarreien zu stärken.

«Begegnen, austauschen, sich stärken»: Un 
 ter diesem Titel hat die Stellenleiterin zu
sammen mit einer Arbeitsgruppe aus dem 
Seelsorgerat Mitglieder von Pfarreiräten zum 
Begegnungsabend eingeladen. Ziel war es, 
die Pfarreirätinnen und räte miteinander 
ins Gespräch zu bringen. Wir wollten eine 
Plattform bieten, damit Vernetzung zwi
schen den verschiedenen Pfarreiräten mög
lich wird. Die Vertreterinnen des Seelsorge
rates wol lten ein offenes Ohr haben, damit 
Anliegen gehört und weiterbearbeitet wer
den können.

Wenn menschen sich begegnen
Der erste von drei gleichen Abenden fand in 
Hochdorf statt. Bei Anmeldeschluss eine 
Wo che vorher waren nur gerade sieben Per
sonen angemeldet. Nach Mails und Telefon
gesprächen beschloss die Vorbereitungs
gruppe, den Abend durchzuführen. Schlie ss  
lich heisst es bei Matthäus (18,20): «Wo 
zwei oder drei in meinem Namen ver sam  
melt sind, da bin ich mitten unter ihnen.» 
Und wer weiss, in einer kleinen Gruppe 
werden die Gespräche vielleicht intensiver. 
Gross war dann unsere Überraschung, dass 
immer mehr und mehr Personen eintrudel
ten, der Stuhlkreis wurde immer grösser, es 
wurde eng, 20 Frauen und Männer zählten 
wir am Ende. Die Pfarreirätinnen und räte 
berichteten von ihrer Motivation für den
den Pfarreirat, sie erzählten über gelungene 
Pro jekte, etwa darüber, welche interessan
ten Begegnungen entstanden, als ein Pfar
reirat (nach einem Bibelgespräch nach der 
AsipaMethode) beschlossen hatte, mit 
einem klei nen Friedenslicht Menschen an 
einer ausgesuchten Strasse zu besuchen. 
Ein Stück gelebter Glaube in den Pfarreien 
wurde sicht bar und eindrücklich erfahrbar. 
Beim ausklingenden Apéro wurde die eine 
oder andere Idee genauer erörtert, und 
man tauschte MailAdressen aus. Fazit: 

«Gott selber hat die Welt in Weisheit 
und Güte erschaffen. Im pastoralen Han-
deln der Kirche spiegelt sich etwas von 
seiner Weisheit und Güte.» Die Fach-
stelle für Pfarreientwicklung und Dia-
konie will dieses pastorale Handeln der 
101 Pfarreien bzw. 85 Kirchgemeinden 
im Kanton Luzern unterstützen.

bereich bildung
«Wo zwei oder drei in meinem Namen…» 
oder: Von der wunderbaren Teilnehmenden
vermehrung – Einblick in eine von 22 durch

Wenn Menschen sich begegnen, werden 
die alltäglichen Schwierigkeiten nicht klei
ner. Eine aus einem anderem Blickwinkel 
gestellte Frage oder die Antwort anderer 
Menschen in ähnlichen Situationen öffnet 
aber Türen für neue Betrachtungsweisen 
der Situation.

bereich beratung und begleitung
Seit März 2009 unterstützt der Synodalrat 
mit zehn Stellenprozenten ein zeitlich be
fristetes Spiritualitätsprojekt unserer Fach
stelle. Dessen Ziel besteht darin, kirchliche 
Mitarbeitende auf ihrem spirituellen Weg 
zu unterstützen und gemeinsam mit ihnen 
Möglichkeiten zu erschliessen für eine spi
rituell geprägte Pastoral. 

Im Rahmen dieses Projektes sind zum Bei
spiel Seelsorgende, freiwillig Engagierte so
wie Pfarreiangehörige eingeladen, an der 
täglichen Meditation im Dominikanerinnen
Kloster Rickenbach teilzunehmen. Nicht sel
ten nahmen kirchliche Mitarbeitende im An
schluss an eine solche Meditation die Gele 
 genheit wahr, in einem Beratungsgespräch 
pastorale oder spirituelle Fragen zu erörtern.

neue Wege
Überraschenderweise fand sich eines Tages 
die Liturgiegruppe einer entfernt liegenden 
Luzerner Pfarrei in Rickenbach ein. Die vier 
engagierten Frauen wollten einen bewuss
ten Anfang setzen für die ihnen aufgetra
gene Gestaltung des Jubiläumsjahres ihrer 
Pfarrei. An die erste Begegnung schlossen 
sich weitere an. So konnte in regelmässigen 
Abständen die Arbeit reflektiert und aus der 
gemeinsamen Stille Kraft geschöpft werden 
für das weitere Engagement.

Ich bin dankbar, dass die Landeskirche mit 
dem Spiritualitätsprojekt solche Wege er
möglicht.

Jörg Gerber, Beratung und Begleitung
Michaela Zurfluh Merkle, Bildung
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Das «Kirchenschiff» griff die Armutsthema
tik aus unterschiedlichen Perspektiven wäh
rend des Jahres auf. Aber auch nach 2010 
gilt, was der Luzerner Stadtrat Ruedi Meier 
als Präsident der «Städteinitiative Sozialpo
litik» betonte: «Jedes Jahr ist ein Jahr zur 
Bekämpfung der Armut.» Und da bleiben 
wir als Kirche gefordert. Walter Kirchschlä
ger, Professor für Neues Testament an der 
Uni Luzern, hat uns daran erinnert: Als Kir
che Jesu Christi haben wir «den Armen 
eine gute Nachricht zu bringen» (Luk 4,18) 
und in Erinnerung an seine Mahlpraxis eine 
Gemeinschaft zu verwirklichen, in der nie
mand ausgegrenzt wird.

schwerpunkt diakonie
Gemäss dem Pastoralen Entwicklungsplan 
(PEP) des Bistums soll Diakonie zu einem 
pastoralen Schwerpunkt werden. Dies er
fordert vielerorts noch vermehrte Sensibili
sierung, ein Umdenken etwa in der Budget
planung, die Bereitstellung personeller und 
damit auch finanzieller Ressourcen.

Während in der Stadt und Agglomeration 
Luzern der Bereich Diakonie seit Jahren ein 
klar erkennbares Profil hat, besteht in länd
lichen Regionen ein Nachholbedarf. Die Sy
node beschloss darum im Herbst 2009 ein
stimmig die Finanzierung des Pilotprojekts 
«Diakonie in ländlichen Pastoralräumen». 
Caritas Luzern hat auf 1. Oktober 2010 Maria 
Portmann als Projektleiterin für zwei Jahre 

angestellt. Die Begleitgruppe zu diesem  
Pro jekt hat im Herbst 2010 ihre Arbeit auf
genommen. Ihr gehören an: Armin Betsch
art, Synodalrat und Präsident, Urs Corradini, 
Bis tumsregionalverantwortlicher, Thomas 
Thali, Geschäftsleiter Caritas Luzern, Maria 
Portmann, Projektleiterin, Margrith Koch, 
Präsidentin der Kommission für religiös
kirchliche und soziale Fragen, Anita Ester
mann, Vorstandsmitglied der Kirchenrats
präsidierenden, und Karl Mattmüller. Das 
Pilotprojekt wird als erstes im künftigen 
Pastoralraum SchüpfheimFlühliSörenberg 
durchgeführt.

Kursangebote und beratung 
Beratung, Einführung und Weiterbildung im 
Bereich Diakonie, vor allem für freiwillige 
Mitarbeitende in Pfarreien und Kirchgemein
den, gehören zum Grundauftrag der Fach
stelle. Zum zweiten Mal konnte im Herbst 
2010 mit 14 Teilnehmenden der zweijährige 
Ausbildungsgang «Begleitung durch die Land
schaften der Trauer» abgeschlossen werden.

Diakonie als pastoraler Schwerpunkt braucht 
nicht nur eine strukturelle, sondern auch ei 
ne spirituelle Verankerung. Spiritualität, ver 
standen als der Nährboden, der alle unsere 
kirchlichen und nicht kirchlichen Aktivitäten 
erst fruchtbar macht. «Diakonie spirituell 
verankern» wurde 2010 erstmals in das Kurs 
angebot aufgenommen. Dieser Kurs versucht 
aufzuzeigen, wie Erfahrungen und Erkennt 
nisse aus Mystik und moderner Physik (neues 
Weltbild) zu sozialdiakonischem und sozial
politischem Handeln motivieren.

1.4 Fachstellen der landesKirche

Fachstelle Für PFarreientWicKlUnG Und diaKOnie
diaKOnie

Im Bereich Diakonie wurden 2010 drei 
Schwerpunkte gesetzt: Aktivitäten im 
Zusammenhang mit dem Europäischen 
Jahr zur Bekämpfung von Armut und 
so zialer Ausgrenzung; Diakonie – ein 
pastoraler Schwerpunkt und Pilotpro-
jekt; Diakonie spirituell verankern: ein 
neues Kursangebot 

Armut hat viele Gesichter – und nicht immer 
ist sie sichtbar. Sie zu bekämpfen oder we
nigstens zu mildern, bedarf eines Zusam
menspiels verschiedener Akteure auf unter
schiedlichen Ebenen. Im «Netzwerk Diakonie» 
arbeiten seit einigen Jahren zusammen:  
die Diakoniestelle der römischkatholischen  
Lan deskirche, die Bereichsleitung Sozialdia
konie der katholischen Kirche Luzern, die  
Caritas Luzern und der Verein Kirchliche Gas 
 sen arbeit Luzern. Dank diesem Netzwerk 
konnten eine Reihe von Aktivitäten im Zu
sammenhang mit dem Jahr zur Bekämp
fung von Armut durchgeführt werden. Be
sonders erwähnt seien die Ausstellung über 
die Sozialhilfe in der Schweiz «Im Fall» und 
die siebenteilige Ringvorlesung «Armut in 
der Schweiz – Christliches Engagement in 
Solidarität mit den Armen».

Karl Mattmüller
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1.4 Fachstellen der landesKirche

KOmmUniKatiOn

«in allen Pfarreien und kirchlichen Organi
sationen eine Ansprechperson, die sich um 
die Kommunikation nach innen sorgt und 
Impulse für die Öffentlichkeitsarbeit nach 
aussen setzt». Dafür setzt sich die Kommu
nikationsstelle zurzeit besonders ein. Sie hat 
im Herbst die Kirchgemeinden und Pfar
reien aufgefordert, solche Personen zu be
zeichnen und wird mit diesen künftig den 
Austausch pflegen und für sie Themen
abende und Weiterbildungen organisieren.

Werben für die Kirche
Dazu passt der erste Kurs «Werben für die 
Kirche», den im Januar und Februar 2010 
14 Frauen und Männer besuchten und im 
laufenden Jahr wieder 12. Ihnen ist beson
ders bewusst geworden, dass die Ortskir
che es zumindest mit in der Hand hat, ob sie 
sich von weltkirchlich verursachten Schlag
zeilen – wie bei der Missbrauchsdebatte 
der Fall – kleinkriegen lassen oder mit akti
ver Öffentlichkeitsarbeit im eigenen Um
feld dagegenhalten will. Gute Nachrichten, 
die ein lebendiges, von Menschenliebe und 
fairer Auseinandersetzung zeugendes Kir
chenbild zeichnen, gibt es genug. Man muss 
sie nur streuen. Die Kommunikationsstelle 
ist dabei behilflich und würde dazu gerne 
noch mehr in Anspruch genommen.

die Kirche soll stellung nehmen
Die Kirche sollte sich auch nicht scheuen, 
sich zu aktuellen gesellschaftspolitischen Fra 
 gen zu äussern. Solches stösst zwar erfah
rungsgemäss auf Kritik. Doch wer allen zu 
gefallen sucht, gefällt am Ende niemandem 
(mehr). Und: Die Bischofskonferenz hat im 
März 2010 als erstes Ziel für ihre Kommu
nikation gesetzt: «Die katholische Kirche in 
der Schweiz wird in der breiten Öffentlich
keit als Organisation wahrgenommen, die 
aktiv zur Entwicklung der Gesellschaft bei
trägt – namentlich durch ihre pointierten 
Stellungnahmen zu gesellschaftspolitisch re 
 levanten Fragen.» Das gilt auch für einen 
Kirchen oder Pfarreirat. Vor der Abstim

Sündigt die Kirche, muss sie für die fet-
ten Schlagzeilen nicht sorgen. Die guten 
Nachrichten hingegen bringt sie nur 
unters Volk, wenn sie sie auch verbrei-
tet. Die Kommunikationsstelle setzt hier 
einen Schwerpunkt.

«Kirche ist eine Gemeinschaft, die von der 
Kommunikation lebt», schreibt Charles Mar
tig, Geschäftsführer des katholischen Me
diendienstes, in seinem Beitrag zu diesem 
Jahresbericht (Seite 46). Und: Es brauche 

mung über die Ausschaffungsinitiative – 
zum Beispiel – waren Leserbriefe mit kirch
lichem Absender allerdings mit der Lupe zu 
suchen.

Und ausserdem ...
 – ist die Zusammenarbeit mit Matthias 

Bät tig, der seit 1. September 2009 auch 
die Kommunikationsstelle verstärkt, gut 
gediehen. Er hat per 2011 sein Pensum 
in diesem Bereich von 30 auf 40 Prozent 
aufgestockt, Dominik Thali dafür auf 90 
Prozent abgebaut.

 – erschien das «Kirchenschiff» 2010 wie 
gewohnt mit zehn Ausgaben.

 – war das Wahljahr 2010 hinsichtlich Me
dienarbeit intensiv, aber auch fruchtbar.

 – war die Kommunikationsstelle für das 
zweimalige Erscheinen des Kurspro
gramms aller Fachstellen verantwortlich. 

 – nahm die Landeskirche im Januar zum 
zweiten Mal an der Luzerner Hochzeits
messe teil und im April / Mai zum achten 
Mal an der LUGA, der Zentral schweizer 
Erlebnismesse.

Dominik Thali
Matthias Bättig

Am Kurs «Werben für die Kirche» in die 
Konzeptarbeit vertieft (von links): Esther 
Birrer, Monika Mühlemann (Hergiswil), 
Claudia Stocker (Buttisholz) und Silvia 
Brändle (Stans).
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Nachdem bei der Sitzung der diözesanen 
Räte im Mai viel über zunehmende pasto
rale Herausforderungen und um sich grei
fendes Ausbrennen von pastoralen Mitar
beitenden gesprochen worden war, gab 
Bischof Kurt Koch den Anwesenden folgen 
den Rat: «Seht nicht nur das, was nicht da 
ist. Schaut vielmehr sorgfältig auf das, was 
schon da ist. Schaut es grossmütig und voll 
Mitgefühl an.» Damit versuchte der Bischof 
die Aufmerksamkeit der Anwesenden aus 
der Ferne und aus der Zukunft hinein in die 
Nähe und in die Gegenwart zu holen.

das «netzwerk Katechese schweiz»
Zahlreiche Neuerungen der letzten Zeit ha
ben das Arbeitsfeld unserer Fachstelle stark 
ausgeweitet: Die neue modularisierte Aus
bildung basiert auf schweizweit anerkann
ten, individuell kombinierbaren Bausteinen. 
Unsere katechetische  Ausbildung wird mit 
dem Bildungsgang der anderen Innerschwei
zer Kantone koordiniert. Im Herbst wurde 
die Konferenz «Netzwerk Katechese Schweiz» 
gebildet, ein Zusammenschluss aller deut sch
sprachigen diözesanen katechetischen Kom
mis sionen – weit mehr als nur eine unver
bindliche Diskussionsplattform, vielmehr ein 
Handlungsorgan, das die Entwicklung von 
innovativen katechetischen Projekten in 
Auf trag geben kann. Dieses neue Füh rungs
 instrument der deutschschweizerischen Bi
schöfe gibt den katechetischen Gremien vor 
Ort einen (wenn auch weit gesteckten) Rah
 men vor. Auch die katechetischen Schwer
punkte des Pastoralen Entwicklungsplans 
der Diözese Basel zielen darauf ab, in den 
neuen Pastoralräumen mit Unterstützung 
der zuständigen Fachstellen konsequent 
und professionell umgesetzt zu werden.

Wenn – wie im vergangenen Jahr – zu die
sen allgemeinen Entwicklungstendenzen 
noch eine verstärkte fachstellenübergrei
fende Zusammenarbeit in der Landeskirche 
Luzern diskutiert wird, entsteht der Ein
druck, dass zur unvermeidlichen Ausweitung 
und Vernetzung der Fachstellenarbeit auch 
konsolidierende, konzentrierende, profilie

Intensivierte Vernetzung verlangt nach 
Knotenpunkten, die Sicherheit geben. 
Nur so lassen sich Unübersichtlichkeit 
und vor allem Kräfteverschleiss verhin-
dern. Unsere Fachstelle hält beides im 
Auge:  Anschlussmöglichkeiten aufbau- 
 en und Gelegenheiten für Ruhe und 
Konzentration in der sich schnell ver-
ändernden religionspädagogisch-kate- 
chetischen Landschaft schaffen. 

rende Massnahmen notwendig sind. So 
haben wir 2010 weitere Instrumente zur 
Qualitätsentwicklung und sicherung für 
Religionslehrpersonen entwickelt und ent
sprechende Einführungskurse durchgeführt. 
Die Kurse zur Innengeleiteten Pädagogik 
sind bei Lehrpersonen und bei in der Kate
chese Tätigen sehr gefragt. Sie stärken die 
Persönlichkeit in ihrem Kern, fördern Ver
trauen, Gelassenheit, Freude und setzen 
schöpferisches Potenzial frei. Zur Förderung 
der spirituellen Kompetenz haben wir auch 
ein kleines KartenSet für Religionslehrper
sonen entwickelt.

Zur Kultur einer Pastoral der Nähe und des 
inneren Haltes gehört auch unser Aufbau
kurs «Religiöse Bildung für Eltern von Kin
dern im Alter von 4 bis 10 Jahren». Gemein
dekatechetische Projekte werden in Zukunft 
angesichts zunehmender pastoraler Ver
netzung an Bedeutung gewinnen. Denn 
eines zeichnet sich deutlich ab: Grossräu
miges pastorales Denken und Handeln ist 
auch in der Katechese unumgänglich, wird 
aber nur dann die Weitergabe des Glaubens 
fördern, wenn Katechese und Religionsun
terricht ihre Bodenhaftung nicht verlieren 
und vor allem aus der Glaubenserfahrung 
im Alltag vor Ort ihre Kraft beziehen.

1.4 Fachstellen der landesKirche

Fachstelle Für reliGiOnsUnterricht Und GemeindeKatechese

Beatrix Späni-Holenweger 
Wolfgang Broedel

Das neue Kartenset «quellfrisch» will die 
spirituelle Kompetenz der Religionslehr-
personen fördern.
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1.4 Fachstellen der landesKirche

berUFseinFührUnG der landesKirche Für Katechetisch tÄtiGe (Kabel)

Der gelungene Startanlass motivierte die 
Katechetinnen für die künftigen Austausch
sitzungen und für ihre Arbeit mit den Kin
dern in der Schule.

miteinander auf dem Weg
Die Evaluation der Praxisgruppen 2007 – 
2009 hatte in den letzten 15 Jahren immer 
einen wichtigen Platz. Deshalb war 2009 
zur Auswertung eine Fachperson (Sandra 
Dietschi) zugezogen worden, die grund
sätzliche Impulse gab und zu neuen Me
thoden anregte.

Im September 2010 trafen sich alle Grup
penleitenden der KaBEL zu ihrer Auswer
tungs und Planungssitzung. Vor den Som
merferien hatten drei Praxisgruppen (19 
Katechetinnen) die KaBEL abgeschlossen. 
Die Teilnehmerinnen gaben sehr gute Rück
meldungen zum Konzept, zu den Gruppen
leitenden und zum gemeinsamen Impuls
tag (Thema «ADHS»). Hier zwei Antworten 
auf die Frage nach dem Gesamteindruck 
nach zwei Jahren:
 – «…eine Weiterbildung, die auch das 

Herz berührt hat…»
 – «…miteinander auf dem Weg sein: 

miteinander kreieren, fragen, staunen 
und nach Antworten suchen…»

Urs Stadelmann-Fischer

Am Startanlass der KaBEL-Gruppe 2010–
2012: Die Katechetinnen der Praxisgrup-
pen legen ihre beschrifteten Holzteile ins 
gemeinsame Feuer.

«Wenn Funken sprühen…»: Seit dem 
Som mer sprühen die «Austausch-Fun-
ken» in den Sitzungen der drei neuen 
Praxisgruppen, die unterwegs durch das 
erste Schuljahr ihrer katechetischen Be-
rufseinführung sind.

Die Einladung zur Schlussfeier des kate
chetischen Ausbildungskurses 2007 – 2010 
war zum Thema «Wenn Funken sprühen…» 
mit dem Bild eines glühenden Feuers ge
staltet. So stand auch der Startanlass der 
drei neuen KaBELPraxisgruppen am 1. Sep
tember unter dem gleichen Thema.

16 Katechetinnen trafen sich mit ihren drei 
Leitungspersonen im Vorhof des St. Agnes 
zum gemeinsamen Start ihrer zweijährigen 
Berufseinführung. Der Nachmittag bein
haltete folgende Elemente:
 – Einstimmung und Lied zum Thema
 – ParkHalt 1: «Feuer und Funken im Be
ruf» – Symbol: Bengalzündhölzer

 – ParkHalt 2: «Feuer erhalten» – Symbol: 
Holzstücke und gemeinsames Feuer

 – ParkHalt 3: «Inneres Feuer nähren» – 
Symbol: spirituelle Karten (Fachstelle)

 – 1. KaBELGruppensitzung (Kennenlernen, 
Organisation) der drei Gruppen

 – Gemeinsamer Apéro auf der Terrasse des 
St. Agnes

ein Feier-abend zUm JUbilÄUm
Im Herbst 2011 sind es 15 Jahre her, seit 
die ersten Katechetinnen nach ihrer Aus
bildung bei der katholischen Landeskir
che von dieser zu einer zweijährigen Be
rufseinführung eingeladen wurden. Das 
erste Jahr stand unter der Leitung von 
Stefan Fischer, und seit 14 Jahren hält Urs 
Stadelmann die KaBEL, wie die Berufs
einführung der Landeskirche für kateche
tisch Tätige knapp heisst, «unter Strom».
Viele Gruppenleitende und Praxisgrup
pen stehen für die vergangenen 15 Jahre
der Berufseinführung – eine kleiner «Sei
tenzweig» der Fachstelle Religionsunter
richt und Gemeindekatechese mit gros
ser Wirkung für die katechetisch Tätigen.
Das Jubiläum wird als kulturellgesell
schaftlicher Anlass gestaltet. Der Termin 
wird ein Freitagabend im November 
sein. Eingeladen sind alle ehemaligen 
und heutigen Gruppenleitenden und Pra
xisgruppen sowie die ausbildende Fach
stelle und die zuständigen Leitungsper
sonen der Landeskirche.
Der «FeierAbend» wird durch folgenden 
Elemente gestaltet: Musik eines «Frauen
chors», Lesung des Autors Lorenz Marti, 
Apéro und Begegnung.



36

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 an
stellenden Behörden für ihre Anstrengun
gen, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Wie berechne ich das Pensum unserer 
Katechetin? Die Schwierigkeiten im Re-
ligionsunterricht meiner 5. Klasse neh-
men immer mehr zu, welche Lösungen 
gibt es, um die Situation zu entschär-
fen? Wir sind auf der Suche nach einer 
Religionslehrperson auf der Sek I…

Kirchenräte, Verantwortliche für den Reli
gionsunterricht, katechetisch Tätige und Re
ligionslehrpersonen gelangen mit ganz 
unterschiedlichen Anliegen an den Bera
tungsdienst für Religionsunterricht. Über 
zweihundert Anfragen sind 2010 einge
troffen. Manchmal genügt ein kurzer Hin
weis oder Tipp, manchmal sind aber auch 
mehrmalige Beratungen oder Coachings 
notwendig. Viele der Anfragen konnten er
freulicherweise zufriedenstellend beantwor
tet werden.

1.4 Fachstellen der landesKirche

beratUnGsdienst Für reliGiOnsUnterricht

Beatrix Späni-Holenweger

Auch für Unterrichtende an Sonderschulen 
ist der Nachweis einer fachlichen Kompe
tenz heute selbstverständlich. In einigen 
Sonderschulen des Kantons haben über viele 
Jahre erfahrene Lehrpersonen den Religions
unterricht ohne Spezialausbildung erteilt. 
Hier braucht es Regelungen, die ka teche
tische Erfahrung mit heutigen Ansprüchen 
an fachliche Qualifikation angemessen ver
binden. Engagierte Lehrpersonen und Kate
cheten/innen haben mit Unterstützung un
seres Beratungsdienstes in dieser Richtung 
im letzten Jahr Weg wegweisende Vorarbeit 
geleistet. 

heilpädagogische Kompetenz gefragt
Ein dritter Schwerpunkt liegt bei der Vor
bereitung eines integrativen oder inklusiven 
Religionsunterrichts. Die Schulentwick lung 
im Kanton Luzern zielt auf eine mög   lichst 
intensive Integration von Kindern mit einer 
Behinderung in die Regelschule. Damit wer
den heilpädagogische Fragestellungen und 
heilpädagogische Handlungskompetenz 
auch für RegelschulKatecheten/innen ein 
Thema. Unser Beratungsdienst beschäftigt 

Umbruchssituationen können die Qua-
lität eines pastoralen Projekts steigern – 
wenn man in kompetenter und enga-
gierter Partnerschaft zügig und ziel  - 
orientiert handelt.

Heilpädagogischer Religionsunterricht an 
unseren Sonderschulen hat Zukunft, wenn 
er die jeweilige Schulkultur berücksichtigt 
und schulorganisatorisch «verkraftbar» 
bleibt. Zur Schulkultur an Sonderschulen 
gehört mittlerweile auch die wachsende 
Zahl nicht christlicher Schüler/innen. Der 
heilpädagogische Religionsunterricht muss 
sich interreligiös öffnen, ohne sein christli
ches Profil aufzugeben. Diesen Ba lanceakt 
haben wir zusammen mit einigen Schullei
tungen im letzten Jahr erfolgreich versucht. 
Die Grundzüge eines «Leitbilds für den 
heil pädagogischen Religionsunterricht im 
Kanton Luzern» stehen, sie werden nun in 
die Vernehmlassung geschickt und wahr
scheinlich im Schuljahr 2011/12 verabschie
det.

sich intensiv mit diesen anspruchsvollen 
Entwicklungen, bietet Einführungskurse in 
den integrativen Religionsunterricht an und 
versucht, die nötigen Rahmenbedingungen 
für einen «Religionsunterricht für alle» zu 
bestimmen – eine Herausforderung mit 
(heil)pädagogischen und ökonomischen (!) 
Aspekten. 

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

Im Jahre 2010 haben die drei Organe der 
Migrantenseelsorge im Kanton Luzern 
verschiedene Schwerpunkte behandelt. 
Personalwechsel und das neue Centro 
der Italiener standen im Mittelpunkt. 

Der administrativrat behandelte unter 
dem Vorsitz des Päsidenten, Willy Blättler, 
an sechs ordentlichen Sitzungen unter an
derem Themen wie Budgetfragen und Rech
nungsablage sowie die Vorbereitung der 
Wahlen (Amtsdauer 2010 bis 2014), die im 
Administrativrat einen Wechsel brachten. 
Anstelle von Josef Christen (Littau) hat neu 
Willi Nick, Kirchenratspräsident aus Sursee, 
Einsitz genommen.

Die Baufortschritte des neuen Zentrums für 
die Italiener‚ das «Centro Papa Giovanni» 
in Emmenbrücke, waren an jeder Sitzung 
traktandiert. Eine grosse Welle der Solida
rität und der Hilfsbereitschaft (Freiwilligen
arbeit) half mit, den Neubau gut und rasch 
zu einem erfreulichen Ende zu bringen.

Die Spaniermission benötigte für den Herbst 
und Winter eine neue Gelegenheit für die 
Sonntagsgottesdienste. Anstelle von Jörg 
Trott mann nahm Simone Rüd für den Syn
odalrat Einsitz im Administrativrat. Don Aloi
sio Araujo nahm seine Aufgabe als Pfarrer 
der Portugiesenmission auf. Die Planung von 
Umbauarbeiten für die Spanier und Portu
giesenmission an der Weystrasse in Luzern 
wurde an die Hand genommen.

Im November fand die Albanermission in 
den Räumen der Pfarrei Sankt Michael in 
Luzern eine Bleibe siehe Bild. Die Zusam
menarbeit mit der Pfarrei ist gut angelaufen 
und zu einem echten Alternativmodell zum 
Miteinander in der Seelsorge, Schweizer und 
Albaner, geworden. Der Pfarrer der Alba ner
mission, Marjan Demaj, dem grosse Ver
dienste für die Pastoral zukommen, wur de 
Ende Jahr von Pfarrer Agim Qerkini abge
löst.

Vorsitzender der Pastoralkommission war 
Bischofsvikar Ruedi Heim. Im abgelaufenen 
Jahr fanden zwei Sitzungen statt. Zu reden 
gab die geplante Fusion der beiden Italie
nermissionen, die im Moment nicht wei
terverfolgt wird. Die Fragen rund um den 
Religionsunterricht, der von den Schweizer 
Pfarreien verantwortet wird, und die Erwar
tungen der Seelsorgerinnen und Seelsorger 
der Migrantenseelsorge gaben zu re den. 
An einer Sitzung im Oktober wurde den 
Seelsorgestellen der Migrantinnen und Mi
granten der Lehrplan für den katholischen 
Unterricht im Kanton Luzern vorgestellt. Eine 
erste Diskussion und ein Austausch unter 
den Missionen und den Vertreterinnen der 
Schweizer Pfarreien konnten an dieser Ta
gung geführt werden.

Die Vertreterinnen und Vertreter der de-
legiertenversammlung trafen sich am  
20. Mai im Centro italiano in Sursee und 
verabschiedeten die Rechnung einstimmig. 
An der zweiten Delegiertenversammlung 
vom 11. November in der Albanermission 
im Pfarreizentrum St. Michael in Luzern 
wur de das Budget 2011 vorgestellt und mit 
einigen Korrekturen verabschiedet. Die neue 
Ver tre terin des Synodalrates, Simone Rüd, 
nahm die Vereidigung / Inpflichtnahme aller 
Delegierten vor. 

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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1.5 institUtiOnen der landesKirche

PensiOnsKasse rÖmisch-KathOlische landesKirche des KantOns lUzern

Die Anzahl Versicherter und Rentenbe-
züger ist 2010 weiter gestiegen. Wie ge-
sund die Pensionskasse der Landeskirche 
dasteht, zeigt sich auch im steigenden 
Deckungsgrad. Neu berücksichtigt sie 
bei ihren Investitionen nachhaltig wirt-
schaftende Schweizer Unternehmen be-
sonders.

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

Arbeitnehmervertretung:
– Trudi BättigKüng, Willisau  

(Vizepräsidentin)
– Verena Meister, Emmenbrücke
– Christof Hiller, Geuensee 
– Agnes Eberli, Luzern

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

Kommissionen
Das abgelaufene Jahr war für die Mitglieder 
der Verwaltungskommission interessant und 
wiederum arbeitsintensiv. An nachfolgend 
aufgeführten Sitzungen wurden Lösungen 
für Aufgaben verschiedenster Art erarbei
tet: Verwaltungskommission 6 Sitzungen; 
Liegenschaftskommission 5 Sitzungen; An
lagekommission 6 Sitzungen; hinzu kamen 
3 ArbeitsgruppenSitzungen.

Kapitalanlagen
Der seit November 2008 durch die Verwal
tungskommission verhängte Stopp für Käu fe 
und Verkäufe von Vermögensanteilen wurde 
Anfang April 2010 aufgehoben. Mit diesem 
Vorgehen wurden die aktuellen Vermögens
werte auf den Wert der langfristigen Stra
tegie gebracht, die einen Aktienanteil von 
35 %, Obligationen von 42 % und Immo
bilien von 23 % vorsieht.

Die umfassenden Abklärungen bezüglich ei
ner Vermögensanlage in «ethischökologi
sche» Produkte sind so weit fortgeschritten, 
dass im nächsten Jahr Aktien von Schwei
zer Unternehmen gekauft werden können, 
die eine wirkungsvolle, auf Umwelt und 
Sozialaspekte bedachte Unternehmensfüh
rung darlegen können. Ende Dezember hat 
die Verwaltungskommission beschlossen, die 
Obligationen breiter zu diversifizieren, in
dem Investitionen in Obligationen mit ge
ringerer Laufzeit getätigt werden können.

liegenschaften
Unsere Liegenschaften waren wiederum 
gut und mit wenig Leerständen (Garagen) 
vermietet.

Bei der Credit Suisse und der Bank Sarasin 
konnten weitere Anrechte bei Immobilien
Anlagestiftungen (Immobilien Schweiz)  
ge zeichnet werden. Diese Anlagekategorie, 
die vorwiegend für Vorsorgeeinrichtungen 
zugänglich ist, zeichnet sich durch eine kon
tinuierliche Rendite mit geringem Risiko 
aus. 

versichertenversammlung 
Die Versichertenversammlung fand am 4. Mai 
im Restaurant Gersag in Emmenbrücke statt. 
45 stimmberechtigte Personen wohn ten der 
zweijährlich stattfindenden Versam mlung 
bei. Es wurde ausführlich über das Rech
nungsergebnis und die Anlagetätigkeit in
formiert. Der PensionskassenExperte Oli
vier Deprez erklärte auf verständliche Art 
und mit aufschlussreichen Grafiken das Prin
 zip der Finanzierung und Leistungsbildung 
einer Pensionskasse.

Kurt H. Burkhalter,  
Präsident der Verwaltungskommission
Kurt Schaller, Verwalter
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Wahl der verwaltungskommission
Es stellten sich alle bisherigen Mitglieder der 
Verwaltungskommission für eine weitere 
Amtsperiode zur Verfügung. An der vorge
nannten Versichertenversammlung wurden 
einstimmig alle Mitglieder der Arbeitnehmer

vertretung gewählt. Die Vertretung der Ar
beitgebervertretung sowie Kurt H. Burkhal 
ter als Präsident der Verwaltungs kommission 
wurden am 24. März 2010 vom Synodalrat 
gewählt.

versicherungstechnische daten
Per 31. Dezember 2008 wurde durch das 
Büro von Olivier Deprez ein versicherungs
technisches Gutachten nach den neuesten 
technischen Grundlagen (VZ 2005) mit ei
nem technischen Zins von 3.0 % berechnet. 
Der Deckungsgrad lag mit 101.2 % über 
der oft genannten 100 %Grenze.

Per Ende 2009 konnte ein erfreulicher De
ckungsgrad von 112,2 % ausgewiesen wer
den. Für das Jahr 2010 liegt der provisorisch 
berechnete Deckungsgrad bei 115,1 %. 

Jahresrechnungen 
Die Rechnung 2010 wird ab Mitte April 2011 
auf unserer Internetseite www.pklk.ch zu 
finden sein oder kann bei der Verwaltung 
der PKLK bezogen werden.

Die Zentralschweizer BVG und Stiftungs
aufsicht hat die Rechnung 2009 ohne Be
merkungen zur Kenntnis genommen. Der 
Synodalrat hat in Ausübung der Dienstauf
sicht Kenntnis von der Rechnung 2009 ge
nommen. Die externe Kontrollstelle hält in 
ihrem Bericht für das Jahr 2009 die ordnungs
gemässe Führung der Versichertenkonti, der 
Jahresrechnung und die Einhaltung der Vor
schriften für die Rechnungsführung sowie 
für die Kapitalanlagen fest.

internet-auftritt 
Seit August 2010 ist der eigene Internet
Auftritt unter www.pklk.ch aufgeschaltet. 

verzinsung der altersguthaben 
Die Verwaltungskommission hat aufgrund 
des sich abzeichnenden Ergebnisses 2010 die 
Verzinsung der Altersguthaben für das Jahr 
2011 auf 2.00 % festgesetzt (2010: 2.00 %).

versichertenbestand 

total aktive versicherte

rentenbezüger 

Altersrenten/AltersKinderrenten

Witwen/Witwerrenten/Waisenrenten

Invalidenrenten/InvalidenKinderrenten

Rentenaufschübe

total rentenbeziehende
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5
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7
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5
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Beim Deckungsgrad per 31. Dezember 2010 handelt es sich um einen Annäherungs-
wert; die definitiven Berechnungen sind noch nicht erstellt.
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Berufen
Ich glaube, Claudia ist berufen. Wer so lange, 
mit so viel Energie und Engagement sich für 
die Belange der Landeskirche einsetzt, kann 
das ohne Berufung nicht leisten.

Mit dir, Gelähmter am Teich  
von Betesda, Verantwortung zu 
übernehmen.
Claudia, Du hast im Synodalrat und bei uns 
in der Frauenkommission immer Verantwor-
t ung übernommen und dich mit deiner 
gan zen Persönlichkeit eingesetzt. Das hat 
Dich für uns glaubwürdig gemacht. 

Mit dir, Maria bei den Wasserkrügen 
von Kana, mich nicht mit Alltag zu 
begnügen.
Wie oft hast Du im Anschluss an unsere 
Sit z ung uns noch mit Brot und Wein und  
gu ten Gesprächen beschenkt und dadurch 
ei nen Alltag zu etwas Besonderem gemacht. 

Mit euch, Jünger am See von Tiberias, 
das Leben einzufangen.
Für dich sind die Menschen immer viel wich-
tiger gewesen als die Strukturen. So ist es 
dir gelungen, uns und viele andere Men-
schen mit auf den Weg zu nehmen. 

Mit dir, Frau am Jakobsbrunnen, den 
Schatz in mir zu entdecken.
Du hast es immer verstanden, uns wieder 
neu zu motivieren. Ein Lieblingssatz von Dir 
ist gewesen: Wir müssen uns selber ermäch-
tigen. So hast du es verstanden, uns zu hel-
fen, den Schatz in uns zu entdecken. 

Abschied – Neubeginn – Kontinuität: 
Diese drei Begriffe prägten das inten-
sive Jahr der Frauenkommission. 

abschied: Nach über 
10 Jahren verabschie
deten wir im Sommer 
unsere Präsidentin Clau 
 dia Küttel, die unsere 
Kommission und deren 
Arbeit nachhaltig ge
prägt hat. Zu ihrem Ab
schied wurde ihr Wirken mit einem Text von 
Jaqueline Keune und ergänzenden Gedan
ken von Irène StuderRohr gewürdigt und 
verdankt (in gekürzter Form):

Mit dir, Jakob in der Furt des Jabbok, 
am Segen festzuhalten.
Obwohl wir oft frustriert gewesen sind  
we gen der frauenfeindlichen Strukturen in 
unserer Kirche, hast Du am Segen festge-
halten und es auch verstanden, uns das 
weiterzugeben. 

Mit euch, Isaak und Rebekka am 
Brunnen von Lahai-Roi, die Liebe 
zu wagen. 
Bei all deinen Engagements ist mir immer 
wieder aufgefallen, wie du dich auf dein Ge-
genüber immer wieder neu eingelassen und 
einen respektvollen Umgang gepflegt hast. 
Du hast dabei deine Meinung und Überzeu-
gung immer klar zum Ausdruck gebracht. 
Das ist nicht möglich, ohne die Liebe zu den 
Mitmenschen immer wieder neu zu wagen. 
Dafür und für alles das, was ich jetzt nicht 
habe erwähnen könne, danken wir dir!

Ebenso haben wir Simone Rüd verabschiedet, 
die als Mitglied des Synodalrates glücklicher 
weise der Landeskirche treu bleibt.

1.5 institUtiOnen der landesKirche

FraUenKOmmissiOn der rÖmisch-KathOlischen landesKirche des KantOns lUzern

Irène Studer-Rohr
Mitglied der Frauenkommission
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Wir steigen die Kellertreppe hinunter. 
In einem kleinen Raum werden in Holz-
gestellen Ordner, Papierbündel, Schach-
teln mit Kerzenständern, gedruckte Bü-
cher, alte, handgeschriebene Urkunden 
und Pfarrbücher sowie Baupläne aufbe-
wahrt. Stehen wir in einem Lager, einer 
Bibliothek oder in einem Archiv?

Die richtige Ordnung und klare Trennung 
der Archivalien von Büchern und Gegen
ständen ist die Voraussetzung, um rechtlich 
und historisch wichtige Unterlagen aufzu
bewahren. Sie dokumentieren die vielfältige 
Tätigkeit und das Wirken von Pfarrei und 
Kirchgemeinde für die Zukunft. Bei Besu
chen in sieben Pfarreien und Kirchgemein
den konnte ich die Archivsituation vor Ort 
beurteilen. Sobald die ersten Abklärungen 
getroffen sind, stellt sich die Frage: Wer 
wird das Archiv aufarbeiten? Eine Fachper
son wird beigezogen, oder jemand in der 
Gemeinde hat Zeit und Musse, die Archiv
arbeit in Angriff zu nehmen und die Doku

mente archivgerecht zu verpacken. In einem 
Archivverzeichnis werden die Struktur der 
Organisation und der Archivbestand ein
deutig erfasst.

Häufig beantworte ich daher auch entspre
chende Fragen, die mir per Mail oder Tele
fon gestellt werden. Oder ich treffe die Ver
antwortlichen zu einer Besprechung, zur 
Begutachtung der Vorarbeiten und helfe 
beim Entziffern schwieriger Schriften.

Kirchliche Privatarchive im staatsarchiv
2010 erhielt das Staatsarchiv das Vereins
archiv der Frauenkirche Zentralschweiz so wie 
die Aktionsunterlagen des Luzerner Mani
fests und vom Schweizerischen Katholischen 
Frauenbund (SKF) die Unterlagen der Frauen 
und Müttergemeinschaft FMG und des Bil
dungszentrums Matt. Zahlreiche Dokumente 
wurden im Verlaufe des Jahres archivgerecht 
verpackt und in der Datenbank erfasst.

Die Archive des Fastenopfers, des Solidari
tätsfonds für Mutter und Kind (SOFO) und 
des Elisabethenwerks sowie eine Auswahl 
an Autorendossiers und Reinzeichnungen 
des RexVerlags sowie das Wiederaufbau
programm der Caritas Schweiz in Bosnien
Herzegovina geben Einblick in das vielsei
tige Schaffen katholischer Vereine und 
Organisationen.

1.5 institUtiOnen der landesKirche

Kirchlicher archivdienst

Heidi Blaser
Staatsarchiv des Kantons Luzern

neubeginn: Als neue Vertretung aus dem 
Synodalrat durften wir im September Maria 
GrafHuber willkommen heissen. Die Kom
mission hat sich in der Folge neu formiert 
und vergrössert. Neu arbeiten Regina Käp
peli als Vertreterin der Synode und Rita Ca
velti, Kirchmeierin der katholischen Kirch
gemeinde Luzern, in der Kommission mit.

Kontinuität: Geblieben ist das Thema, mit 
dem sich die Frauenkommission seit über  
ei nem Jahr beschäftigt: die (finanzielle) An
erkennung ausserberuflich erworbener Kom
petenzen. Nach intensiver Auseinanderset
zung mit der Frage hat die Frauenkommission 
ihre Anliegen dem Synodalrat unterbreitet: 
1. In einer Umfrage bei den Kirchgemein

den soll erhoben werden, wie die ein
zelnen Kirchgemeinden mit dem Thema 
umgehen. 

2. Die Schlüsselqualifikationen der verschie
denen kirchlichen Berufsgruppen sollen 
festgelegt und Kriterien, die zum Erwerb 
dieser Qualifikationen führen, ausgear
beitet werden.

3. Es soll geprüft werden, ob die Landes
kirche Kurse anbieten oder finanzieren 
soll für Frauen und Männer, die wieder 
ins Erwerbsleben einsteigen möchten.

4. Im Jahr der Freiwilligen 2011 soll der So
zialzeitausweis wieder vermehrt geför
dert werden.

Der Synodalrat war bereit, auf diese Anlie
gen einzugehen und hat dazu eine Arbeits
gruppe, bestehend aus Mitgliedern des 
Synodalrates und der Frauenkommission 
und je nach Bedarf externen Personen, ge
bildet. Die Frauenkommission möchte sich 
beim Synodalrat für die konstruktive Zu sam 
menarbeit bedanken.
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1.5 institUtiOnen der landesKirche

KOmmissiOn der lUzerner landesKirchen Für asyl- Und FlüchtlinGsFraGen

Die Kommission traf sich auch 2010 zu 
vier Sitzungen. Sie richtete ihr Augen-
merk auf die Entwicklung im Bereich 
Asyl- und Flüchtlingsfragen und konnte 
im Stillen einiges bewirken.

Schwerpunkte der Arbeit waren die fol
genden:
 – Besprechen der Quartalsberichte der Ca

ritas Luzern zur aktuellen Lage im Asyl 
und Flüchtlingsbereich.

 – Brief an die staatspolitische Kommission 
zur Revision des Asylgesetzes zu den 
strittigen Punkten Verkürzung der Be
schwerdefrist von 30 auf 15 Tage und 
Abschaffung der Begleitung Asylsuchen
der durch die Hilfswerksvertretungen bei 
Anhörungen.

 – Orientierung über die Aktivitäten zur 
Schaffung einer Kontakt und Beratungs
stelle für SansPapiers in Luzern bis zur 
Vereinsgründung im November.

 – Information über die aktuelle Lage zur 
Ausschaffungshaft  abgewiesener Asyl
suchender und die Zeit danach. 

Der Kommission gehören an: Synodalrat Joe 
Herzog, Ressort Soziales; Bernhard Stadler, 
Gemeindeleiter in Sempach und Gefängnis
seelsorger und; Nicola Neider Ammann, 
Lei terin Bereich MigrationIntegration der 
katholischen Kirche Luzern von römisch
ka tholischer Seite; Synodalrat Hans Nyfeler, 
Ressort Entwicklungszusammenarbeit und 
interreligiöser Dialog, und Karl Däppen, 
Pfarrer in Kriens, von der EvangelischRe
formierten und Hugo Fuchs, Kirchenrat und 
Leiter CaritasKleiderzentrale, von der christ
katholischen Seite. Mitglied der Kommis
sion ist weiter Heidi Duss, CVPKantons  
rätin und Präsidentin der kantonalen Här
tefallkommission. Die Caritas Luzern ist mit 
Geschäftsleiter Thomas Thali und Giorgio 
Leuenberger, Bereichsleiter Sozialdienst Asyl
suchende und Flüchtlinge, vertreten.   

Hugo Fuchs 
Präsident
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Schimpfössl. Die Gefahr, dass den Kabarett
frauen der Stoff ausgehen könnte, besteht 
nicht.

Unter den Besuchern waren viele freiwillige 
und hauptamtliche Mitarbeitende der Kir
che oder sonst mit der Kirche verbundene 
Personen, die in manchen Szenen sich und 
andere Mitglieder der Kirche erkannten und 
darüber lachen konnten. Das herzhafte La
chen an diesem Abend hat viele über einige 
Frusterlebnisse hinweggetröstet.

Freiwilligenarbeit
Die Freiwilligen sind ein wichtiges Stand
bein der Kirche. An seiner Klausurtagung 
im Frühjahr in Hertenstein machte sich der 
Seelsorgerat Gedanken über die Stellung 
der Freiwilligen im Kanton Luzern.

Der Seelsorgerat gab sich die Aufgabe, eine 
Broschüre zur Freiwilligenarbeit zu erarbei
ten. Diese soll sich sowohl an die Freiwilligen 
wie auch an die Hauptamtlichen wenden. 
Die Broschüre enthält Tipps und Links, wo 
und wie man sich weiter informieren kann 
und ist eine Unterstützung bei der Bil dung 
neuer Pastoralräume im Bistum Basel.

Der Rohentwurf der Broschüre liegt nun vor. 
Zusammen mit dem Synodalrat soll 2011 ei 
ne Informationskampagne zugunsten der 
Freiwilligen durchgeführt werden. Unter 
dem Motto «Der Freiwilligenarbeit ein Ge
sicht geben» wollen wir Menschen vorstel

len, die sich in verschiedenen Aufgaben  
als Freiwillige in den Pfarreien engagieren. 
Gleich zeitig möchten wir die neue Bro
schüre bekannt machen und vorstellen.

austauschtreffen für Pfarreiräte
Der Seelsorgerat und die Fachstelle Pfarrei
entwicklung und Diakonie der Landeskirche 
luden Anfang November Pfarreiräte und 
Pfarreirätinnen oder ähnlichen Gruppen 
zum Austausch ein.

Welches sind die Aufgaben der Pfarreiräte? 
Wie verändert sich die Aufgabe, wenn die 
Pastoralräume gebildet werden? Wie findet 
man neue Leute, die sich im Pfarreirat en
gagieren wollen? Der Erfahrungsaustausch 
im geschützten Rahmen soll die Arbeit in 
den Pfarreien befruchten und dem Seelsor
gerat Einblick in die Aufgaben und aktuel
len Themen in den Pfarreien geben. Die 
Treffen werden 2011 weitergeführt.

start der Pastoralräume
Der Seelsorgerat hat wiederholt seine Mit
hilfe beim Start der Pastoralräume angebo
ten. Im Moment ist es um dieses Thema 
ziemlich ruhig. Wir möchten jedoch einen 
aktiven Beitrag zu den Themen Laien und 
Freiwillige im Pastoralraum leisten. Und künf
 tig soll jeder Pastoralraum im Seelsorgerat 
vertreten sein.

Humor und Kirche: Passt das zusammen? 
Dies fragte sich der Seelsorgerat auch, 
als er die Idee hatte, das Kirchenfrauen-
Kaba rett in die Schweiz einzuladen. Aus 
ei ner Idee wurde eine Erfolgsgeschich te. 
Der Kabarett-Abend am 5. November 
in der Festhalle in Sempach war mit 
500 Personen ausverkauft.

Wenn fünf mutige, leidenschaftliche Damen 
fortgeschrittenen Alters auf der Bühne ste
hen, kein Blatt vor den Mund nehmen und 
auf humoristische Art über reaktionäre Kir
chenmänner und Missstände in der Kirche 
herziehen – dann ist KirchenfrauenKaba
rett. Gemeinsam ist dem Quintett, neben 
der Leidenschaft für die Bühne, das unge
brochene berufliche und ehrenamtliche 
Engagement im kirchlichen Bereich. Mit dem 
Hinweis auf die Schlachtkapelle in Sempach, 
wo auf einer Gedenktafel geschrieben steht, 
dass die Österreicher «abgeschlachtet» wor
den seien, eröffneten die Öster reicherinnen 
den Abend. «Alles ist wahr, nichts ist er
funden. Die Kirchenmänner liefern mehr 
als genug Stoff für ein abendfüllendes Pro
gramm», sagte die Kabarettistin Maria 
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KathOlischer seelsOrGerat des KantOns lUzern (Ksrl)

Markus Muheim
Präsident

Das Kirchenfrauen-Kabarett aus dem Vorarlberg trat am 5. November auf Einladung 
des Seelsorgerates in Sempach auf.

Der Seelsorgerat hat Ende 2010 seine Website neu 
gestaltet: www.seelsorgeratluzern.ch
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Kommunikation ist nicht nur das Schwer-
punktthema dieses Jahresberichts der 
katholischen Kirche im Kanton Luzern, 
den Sie in Händen halten, sondern stellt 
auch einen Ausgangs punkt der Arbeit 
unseres Bischofsvikariates und der kirch-
lichen Arbeit überhaupt dar.

Das Wort «Kommunikation» hat seine 
Wur zel im lateinischen communicare, das 
«teilen, mitteilen, teilnehmen lassen; ge
meinsam machen, vereinigen» bedeutet. 
Laut Wikipedia bezeichnet dieser Begriff 
«die Anregung und den Vollzug von Zei
chenprozessen», aber auch die «Teilhabe, 
dass etwas Gemeinsames entsteht».

So verstanden ist Kommunikation im ei
gentlichen Sinne des Wortes ein kirchlicher 
Auftrag: In der Verkündigung der frohen 
Botschaft (vgl. Mt 28,19), in der Gemein
schaft stiftenden liturgischen Feier, in der 
Sorge für den Mitmenschen wird deutlich, 
dass Gott sich uns durch Jesus Christus 
mitteilt. Durch Kommunikation wird Com-
munio – Gemeinschaft erst möglich. 

Kommunikation findet auf verschiedenen 
Ebenen statt: im persönlichen VierAugen
Gespräch genauso wie in der internen 
Kommunikation (das heisst für uns mit den 
kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern und den staatskirchenrechtlichen Or
ganen) und der externen Kommunikation, 
die für eine breite Öffentlichkeit bestimmt 
ist – und doch jeden einzelnen Menschen 
zum Adressaten hat! 

rahmenbedingungen
Für jede Kommunikation braucht es äussere 
Rahmenbedingungen (eine bequeme Sitz
gruppe, einen funktionalen Sitzungsraum, 
einen Hörsaal, eine Kirche…) und tech
nische Voraussetzungen (Stellen und Ein
richtungen für moderne Kommunikations
wege wie EMail, Facebook, Twitter, Te 

 lefon, Zeitungen, Radio und Fernsehen…). 
Angesichts der Informationsflut sind Struk
turen und Absprachen nötig, was wann wo, 
wie und für wen interessant und wichtig 
zu wissen ist. 

der ton macht die musik
Fundamental aber für jede Art der Kom
munikation sind jedoch Ausrichtung, Hal
tung, Stil und Inhalt, die sich für uns in je 
 dem Fall an der Ausrichtung, Haltung und 
dem Stil Jesu zu orientieren hat: (zu)hören, 
(zu)wenden, begegnen, erklären, Stellung 
beziehen, das Verstehenwollenvordem
Verstehen…

begegnungen
In diesem grundlegenden Sinne haben wir 
im Berichtsjahr 2010 die Begegnung in den 
Mittelpunkt gestellt. Die Umsetzung des 
Pastoralen Entwicklungsplans (PEP) und des 
Projekts der Errichtung von Pastoralräumen 
in unserem Bistum haben uns in verschie
dene Gruppen und Gremien in Pfarreien, 
Kirchgemeinden und anderssprachige Mis
sionen, zu Fachstellen und Spezialseelsorg
estellen in verschiedenen Einrichtungen im 
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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.

Bistumskanton Luzern geführt. Mit Freu de 
stellen wir fest, dass das Bewusstsein für 
die Zusammenarbeit in grösseren Räumen 
und Teams wächst und die Chancen dieses 
Projekts, sich neuen und modernen For
men der Pastoral zu öffnen und pastorale 

Fundamental für jede Art der Kommuni-
kation sind Ausrichtung, Haltung, Stil 
und Inhalt.
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unbestritten. Daneben kamen verschiedene 
Themen zur Sprache, die von den Dekanen 
und Dekanatsleitenden eingebracht wurden. 
In der JuniSitzung stellte sich Thomas Thali, 
Geschäftsleiter der Caritas Luzern, vor. Die 
KKD konnte dabei nicht nur ihn selbst, 
sondern auch die Caritas als wichtigen 
kirchlichen «Player» im Bereich der Diakonie 
kennenlernen.

seelsorge in muttersprache wichtig
Im August kam die regionale Konferenz der 
Dekane und Dekanatsleitenden (RKD) in 
Zürich zusammen, zu der die Dekane und 
Dekanatsleitenden aller vier Bistumskantone 
der Bistumsregion St. Viktor gehören. Marco 
Schmid, Nationaldirektor von Migratio, stel
lte seine Arbeit vor. Er ist verantwortlich 
für die Anderssprachigenseelsorge in der 
Schweiz. Seine Ausführungen zeigten die 
Bedeutung einer Seelsorge in der Mutter
sprache deutlich auf. Die Möglichkeiten und 
Grenzen der Bereitstellung dieser Seelsorge 
sind das tägliche Brot von Marco Schmid.

In der NovemberSitzung der KKD wurden 
die kantonalen Kollekten festgelegt; 2011 
werden die Renovation der Kirche St. Jost, 
Blatten, sowie die Hochschulseelsorge Lu
zern unterstützt.

Wir danken den Dekanen und Dekanatslei
tenden herzlich für ihre grosse Arbeit!

2010 begann eine neue Amtsperiode der 
Dekane und Dekanatsleitenden in unserem 
Bistum, die bis Sommer 2014 dauern wird. 
Damit verbunden waren einige personelle 
Wechsel in der Leitung einzelner Luzerner 
Dekanate: Jakob Zemp, Pfarrer von Schüpf
heim, leitet neu das Dekanat Entlebuch. 
Ruedy SigristDahinden, Gemeindeleiter in 
Kriens St. Gallus, hat die Verantwortung für 
das Dekanat LuzernPilatus übernommen. 
Und im Deka nat Sursee teilen sich Hans 
SchelbertAuf der Maur, Gemeindeleiter 
von Oberkirch, Gudrun DötschWierschem, 
CoGemeindeleiterin von Eich, sowie Walter 
Bühlmann, Vierherr in Sursee, diese Auf
gabe.

Ein erstes Kennenlernen in der neuen Zu
sammensetzung war bereits in der diöze
sanen Konferenz der Dekane und Dekanats
leitenden möglich, die im Januar mit Bischof 
Kurt Koch und den Mitgliedern der Bistums
leitung für drei Tage zusammenkam. In der 
MärzSitzung der kantonalen Konferenz 
durf ten wir Simone Rüd, Spitalseelsorgerin 
am Luzerner Kantonsspital, als Kandidatin 
für einen geistlichen Sitz im Synodalrat Lu
zern kennenlernen; die Unterstützung ihrer 
Kandidatur durch die Dekanenkonferenz war 
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deKanenKOnFerenz lUzern Und zUG (KKd)

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

Schwerpunkte zu setzen, zuneh mend ge
sehen werden. Dankbar sind wir für das 
grosse Engagement von Seelsorgenden und 
Freiwilligen, das wir ganz besonders schät
zen. 

In Kommunikation und in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen staatskirchenrechtli
chen Anstellungsbehörden wurden Rah
menbedingungen und Stellenprofile für 
seel sorgerliches Personal in Pfarreien und 
Fachstellen erarbeitet, und wir konnten 
diese Stellen an vielen Orten mit geeigne
ten Fachleuten besetzen.

In allen Zusammenhängen, die die interne 
und externe Kommunikation betreffen, wer
den wir in Luzern nachhaltig unterstützt 
durch eine fachkompetente Kommunika
tionsstelle und dürfen wir auf das sehr 
gute Einvernehmen mit den Dekanatslei
tenden, dem Synodalrat – in der neuen Zu
sammensetzung genauso wie in der alten – 
und dem Präsidium der Synode bauen. 
Dafür danken wir ausdrücklich.

ein Kardinal und ein neuer bischof
Dem Bistum Basel wird das Jahr 2010 mit 
zwei ganz besonderen Ereignissen in Erin
nerung bleiben: der Berufung von Bischof 
Kurt Koch durch Papst Benedikt XVI. zum 
Präsidenten des Päpstlichen Rates zur För
derung der Einheit der Christen nach Rom 
und der nachfolgenden Erhebung zum Kar
dinal sowie der Wahl und Ernennung un
seres neuen Diözesanbischofs Felix Gmür, 
der unser Bistum in die Zukunft führen wird.
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Kirche ist eine Gemeinschaft, die von der 
Kommunikation lebt. Diese «communio» 
braucht Instrumente zur Verständigung. 
Sie ist aber auch ein Teil der Mediengesell
schaft und muss sich hier aktiv einmischen, 
um sich lebendig zu fühlen. Katholische 
Kirche ist heute nur dann in der Welt prä
sent, wenn sie sich glaubwürdig in die Me
dien einbringt und engagiert mitdiskutiert.

Geschichten erzählen
«Storytelling» ist für alle Journalisten und 
Journalistinnen das A und O ihrer Arbeit. 
Vom Bericht über die VereinsGV bis zum 
Infotainment im «10vor10» stellt sich immer 
dieselbe Frage: Was ist die Geschichte? 
Wer gute Geschichten rund um den Alltag 
der Pfarreien erzählt und in eine medien
gerechte Form bringen kann, hat den hal
ben Weg bereits zurückgelegt. In der Öf
fentlichkeitsarbeit mit Medien ist ganz klar 
ersichtlich, dass das «Storytelling» ein Schlüs
sel für gute Kommunikation ist.

bilder sind leitmedien
Ein gutes Bild ist nicht leicht zu finden. 
Wenn es aber gefunden ist, so spielt der 
Text dazu nur noch die Begleitmusik. Das 
Bild ist zum Leitmedium geworden. Und 
deshalb sind sowohl gelungene Fotos wie 
auch attraktive Videos von Menschen aus 
der katholischen Kirche immer wichtiger 
geworden. Sie finden den Weg in die her
kömmlichen Medien, sind aber auch auf 
Youtube und Facebook immer mehr prä
sent. Das Bild der katholischen Kirche in 
der Öffentlichkeit hängt entscheidend davon 
ab, wie vielfältig und glaubwürdig sich diese 
Bilder präsentieren.

soziale netzwerke
Im Herbst 2010 veröffentlichte die NZZ eine 
Beilage zu den «Sozialen Medien». Spätes
tens seit diesem Zeitpunkt hat es den meis
ten Leuten in Unternehmen und Kirchen 
geschlagen, dass sie an den sozialen Netz
werken im Internet – dem sogenannten 
Web 2.0 – nicht mehr vorbeikommen. Die 

Aktivitäten der katholischen Kirche auf Fa
cebook, Youtube und Twitter weiten sich 
zunehmend aus. Interessant ist zum Bei
spiel die interaktive Website firmung18.ch. 
Mit Verknüpfungen in die sozialen Netz
werke geschieht hier einiges, das neu ist 
und nicht mehr durch die bisherige Jugend
arbeit abgedeckt wird.

Die Medienkommission der Schweizer Bi
schofskonferenz plant eine Weiterführung 
der GoodNewsKampagne. Im Hinblick auf 
den Mediensonntag vom 5. Juni 2011 stellt 
sie die Botschaft in den Mittelpunkt: «Wir 
geben der Freiwilligenarbeit ein Gesicht.» 
Wo sich Menschen konkret engagieren, da 
lebt Kirche. Und diese Menschen erhalten 
mit ihrem Engagement in den kirchlichen 
Medien eine aufrichtige Wertschätzung und 
Anerkennung. So pflegt beispielsweise das 
Portal kath.ch die Rubrik «Bild der Woche». 
Eine Woche lang steht eine Person oder ein 
Ereignis aus der Pfarrei auf der Startseite von 
kath.ch. Und die Beachtung ist erstaunlich!

Kommunikation lässt sich gestalten
Kirche ist aktive Kommunikation! Deshalb 
braucht es in allen Pfarreien und kirchlichen 
Organisationen eine Ansprechperson, die 
sich um die Kommunikation nach innen 
sorgt und Impulse für die Öffentlichkeits

arbeit nach aussen setzt. – Die Bischofs
konferenz hat im März 2010 als erstes 
Ziel für ihre Kommunikation gesetzt: «Die 
katholische Kirche in der Schweiz wird in 
der breiten Öffentlichkeit als Organisation 
wahrgenommen, die aktiv zur Entwicklung 
der Gesellschaft beiträgt – namentlich 
durch ihre pointierten Stellungnahmen zu 
gesellschaftspolitisch relevanten Fragen.» 
Dieses Ziel strebt hin auf eine engagierte 
Kirche, die mit ihrem Glaubensangebot in 
die Gesellschaft hineinwirkt. Dazu braucht 
es aber auch viele Kräfte in den Pfarreien, 
Kirchgemeinden, Seelsorgeräumen und 
Kantonen, die aktiv kommunizieren. Der 
Glaube findet in der Mediengesellschaft 
statt.

links und e-mail-adressen

 – www.firmung18.ch: interaktive Plattform für junge 

Erwachsene

 – www.facebook.com: kath.chPraxis für Pfarreien, 

Religionsunterricht und Seelsorge

 – www.kath.ch: Inputadressen: redaktion@kath.ch; 

bild@kath.ch

 – www.kath.ch/video: Videos von Menschen aus 

der katholischen Kirche

 schWerPUnKt KOmmUniKatiOn

der GlaUbe Findet in der medienGesellschaFt statt

Charles Martig, Geschäftsführer des Katholischen Mediendienstes in Zürich,  
Theologe und Publizist

Charles Martig

Kirche ist glaubwürdige 
Kommunikation
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die Kirche in den medien

Der Jurist Reto Schlatter, 46, ist Studienleiter am «MAZ – die Schweizer Journalistenschule» in Luzern,  
Organisationsberater und Coach BSO. Als Journalist war Schlatter Ressortleiter Inland bei der «Neuen Luzerner Zeitung»  
und stv. Chefredaktor bei der «Handelszeitung». Er lebt mit seiner Familie in Wädenswil.

«Die Kirche muss sich in die Debatte einmischen»

Die Themen der Kirche seien häufig 
nicht jene, welche die Menschen be-
schäftigten, sagt Kommunikationsfach-
mann Reto Schlatter. Die Kirche dürfe 
sich nicht aus dem politischen Diskurs 
heraushalten, fordert er.

Wie nehmen Sie kirchliche Kommuni
kation wahr?
In erster Linie über die News in gedruckten 
und elektronischen Medien. Die spezifische 
kirch liche Kommunikation hingegen weni
ger. Ins Pfarreiblatt zum Beispiel, das ich 
privat erhalte, schaue ich manchmal rein, 
oft aber auch nicht.

Weshalb?
Es ist kein Muss, um mitreden zu können. 
Wenn schon, überfliege ich das Pfarreiblatt 
aus beruflichfachlichen Gründen, um fest
zustellen, welche Themen es wie aufnimmt. 
Je kleinräumiger, lokaler diese sind, desto 
weniger interessiert es mich.

Sprechen die kirchlichen Medien Perso
nen wie Sie, die zwar Kirchenmitglied 
sind, aber nicht aktiv, zu wenig an?
Ja. Eine grosse Schwierigkeit der kirchlichen 
Kommunikation ist: Die Themen, mit de nen 
die Kirche in den Medien erscheint, decken 
sich häufig nicht mit jenen, welche die 
Menschen beschäftigen. Mein Eindruck: Die 
Kirche beschäftigt sich häufig mit sich sel
ber. Und man nimmt sie über Positionen 
wahr, in denen sie sich über Jahrzehnte 
kaum bewegt. Aber das sind nicht zentrale 
Themen der heutigen modernen Gesell
schaft in der Schweiz.

Welches sind diese?
Themen aus der Wissenschaft etwa, Bil
dung und Erziehung: Das sind Aktualitäten 
aus dem gesellschaftlichen Diskurs, zu de
nen sich die Kirche nicht oder aber nicht 
wahrnehmbar äussert.

Sollte sie sich da einbringen?
Es gibt den Standpunkt, die Kirche solle sich 
aus der Politik heraushalten. Ich plädiere 
für das Gegenteil: Sie muss sich in die Ge
sellschaftsdebatte einmischen.

Das ist auch kirchenintern umstritten.
Die katholische Kirche kann als globale Or
ganisation zentrale Fragen der Gesellschaft 
nicht ausser acht lassen. Nehmen wir das 
Beispiel Jugendkriminalität: Da muss sie 
doch eine ernst zu nehmende Meinung 
äussern! Wenn die Kirche als aufgeschlos
sene Einrichtung wahrgenommen werden 
will, dann darf sie sich nicht auf ihre ur
sprünglichen Themen beschränken, sondern 
muss die Menschen dort abholen, wo sie 
sich see lisch und emotional befinden. Das 
ist unabdingbar für ihre weitere Existenz.

Die katholische Kirche musste sich jahr
hundertelang gar nicht um Kommuni
kation bemühen. Sie war eine selbst
verständliche gesellschaftliche Grösse.
Neue Kommunikationsformen sind gefragt. 
Der Einsiedler Abt Martin Werlen lebt dies 
beispielhaft vor. Auf Twitter folgen ihm 
2000 Personen. Abt Martin zeigt sich da
mit aufgeschlossen und auf der Höhe der 
Zeit – was die Kommunikationsmittel be
trifft. Auch wenn er damit kirchenintern 

nicht durchwegs auf Zustimmung stossen 
dürfte: Der Abt spricht so eine Zielgruppe 
an, die der Kirche wohl eher fern steht.  
Nebenbei: Dass es da ein Kirchenmann 
schafft, auf 140 Zeichen etwas Gescheites 
zu sagen, finde ich toll. Andere kommen 
nicht mit weniger als drei Seiten aus.

Nicht alle Bischöfe sind neuen Medien 
gegenüber so aufgeschlossen.
Es braucht ja nicht nur Werlens und Gmürs, 
zumal deren Art manche Gläubige irritie
ren dürfte, die sich eher am traditionellen 
Bild der Kirche orientieren. Es ist für das 
Image der Kirche aber wichtig, dass sie sich 
über aufgeschlossene, sich gut präsentie
rende Vertreter Raum verschafft in den 
Medien. Sie gewinnt so auch im weltlichen 
Leben Beachtung und entsprechend Be
deutung.

Interessieren sich die Medien überhaupt 
für die Kirche?
Für rein religiöse Themen nicht. Die Kirche 
interessiert aber dann, wenn sie im Kon
text steht zu Fragen, die in der Gesellschaft 
aktuell diskutiert werden. Wenn es darum 
geht, quasi übergreifend die Kirche wahr
zunehmen, als mitredende Organisation im 
gesellschaftlichen Diskurs.

Reto Schlatter: «Die Medien interessieren sich nicht für rein religiöse Themen.»
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«Good news» von der Kirche unter 
die leute bringen
Bereits seit zehn Jahren begleiten wir in 
Nidwalden Jugendliche im Alter ab 18 Jah
ren auf ihrem Weg zur Firmung. Auf dieses 
Jubiläum wollten wir mit speziellen Aktio
nen aufmerksam machen. Im Februar 2010 
besuchte ich den Kurs «Werben für die Kir
che» der Kommunikationsstelle. Meine Ideen, 
die ich bereits im Hinterkopf hatte, konn
ten sich hier weiterentwickeln.

Genau wie Wurst und Käse ist auch die 
«Firmung 18» in den letzten  zehn Jahren 
zu einem Qualitätsprodukt «made in Nid
walden» gereift. So wollten wir unser Jubi
läum mit einer «Dreifaltigkeit der besonde
ren Art» feiern: Am Festakt fiel mit der 
Enthüllung der Jubiläumswurst und der 
Jubiläumskäseetikette der Startschuss zum 

Verkauf von Wurst und Käse in ausgewähl
ten Nidwaldner Läden: Neben unserem neu 
gestalteten Logo machten hier die Slogans 
«Gut gereift» und «Die Jugendlichen sind 
uns nicht Wurst!» beim täglichen Einkauf 
auf unser Topprodukt «Firmung 18» auf
merksam.

Mit einer aussergewöhnlichen Werbeaktion 
ist es uns gelungen, eine positive Tatsache, 
also «Good News» von der Kirche, unter 
die Leute zu bringen: Über 85 Prozent der 
Jungen in Nidwalden sind auf dem Firm
weg mit dabei. Übrigens: Verkauft wurden 
2250 Würste und 4500 Käsetücke, beklebt 
mit unserer Etikette.

Silvia Brändle Amstad, Ressortleiterin 
Jugendpastoral, Katholische Arbeitsstelle 
Nidwalden (KAN)
 

in herausfordernden situationen 
kommunizieren
Es war ein Schock, als unser damaliger Pfarrer 
in der letzten Kirchenratssitzung vor Weih
nachten informierte, dass er homosexuell 
sei und dies nicht mehr länger verheimlichen 
könne und wolle. Aufgrund seines psychi
schen Erschöpfungszustandes musste er sich 
per sofort krank schreiben lassen.

Mit einer gut geplanten Kommunikation 
wollten wir verhindern, dass kurz vor Weih
nachten Gerüchte oder Unklarheiten ent
stehen. Wir bildeten ein vertrauliches Lei
tungsgremium von fünf Personen. Dieses 
übernahm bis auf Weiteres die wichtigsten 
Führungsaufgaben der Pfarrei Root. Die 
Öffentlichkeitsarbeit erklärten wir zur Chef
 sache. Sie wurde damit meine Aufgabe.

 schWerPUnKt KOmmUniKatiOn

KOmmUniKatiOn PraKtisch: vier beisPiele

Noch vor Weihnachten orientierten wir un
sere Mitarbeitenden in einem kurzen Sch
reiben über den gesundheitsbedingten Aus 
fall unseres Pfarrers und ausführlicher bei 
einem Apéro nach den Festtagen. Dies gab 
uns wichtige Zeit für weitere vertrauliche 
Gespräche und Abklärungen. 

Erst sechs Wochen später informierten wir 
intern über die genauen Hintergründe und 
in einem zweiten Schritt kurz darauf unsere 
Kirchenmitglieder sowie die breite Öffent
lichkeit über das Pfarreiblatt. Indem wir 
dann proaktiv auf die Medien zugingen, 
konnten wir unnötige Skandalgeschichten 
verhindern.

Martin Kopp und Lisa Hellmüller enthüllten 
die Jubiläumsprodukte, assistiert von Silvia 
Brändle (von links).

Robert Süess,  
ehemaliger Kirchenratspräsident, Root
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zu sammengetragen. Unglaublich, wie viel
fäl tig und gross das Engagement vieler Frei
williger und Ehrenamtlicher in der Kirche ist!

Als PRFachfrau ist für mich klar: Die Kirche 
muss es schaffen, die bereits bestehenden 
und äusserst vielfältigen Angebote und 
Dienstleistungen besser zu «verkaufen». Es 
muss ihr gelingen aufzuzeigen, was sie 
alles leistet. Schon sehr viel kann man er
reichen, wenn die bestehenden Kommu
nikationsmassnahmen besser koordiniert 
werden. Wichtig ist auch ein einheitlicher 
Auftritt, möglichst mit einem Logo und 
Slogan, die auf allen Kommunikationsmit
teln aufgeführt sind.

Optimierungsmöglichkeiten in der 
Kommunikation erkennen
Im Februar 2009 erhielt ich den Auftrag, 
für die Pfarrei EgolzwilWauwil ein Kommu
nikationskonzept zu erarbeiten. Dazu ge hör
ten verschiedene Aufgaben: den aktuellen 
Auftritt mit den verschiedenen Kanälen und 
Instrumenten anschauen und analysieren, 
Verbesserungspotenzial sowie Massnahmen 
und Möglichkeiten aufzeigen; und dies 
immer mit Blick auf die Kosten.

Es war mir wichtig, ein praxistaugliches Kon
zept für die Macherseite gemeinsam mit 
Engagierten aus der Pfarrei zu entwickeln: 
In einem Workshop wurden die bestehenden 
Kommunikationsinstrumente und kanäle 

mit dem druck der medien umgehen
Mit der Forderung, die Kruzifixe aus den 
Klassenzimmer zu entfernen, stand die Ge
meinde, Triengen Mitte Oktober plötzlich 
und unmittelbar im Rampenlicht.

Die Zuständigkeit lag klar bei der politi
schen Gemeinde und so mussten vor allem 
Schulleitung und Schulpflege Auskunft ge
 ben. Stellungnahmen wurden aber auch 
vom Kirchenrat erwartet. Von meiner be
ruflichen Tätigkeit und meiner Ausbildung 
zum Heim leiter her weiss ich: In Krisen
situationen ist Kommunikation Chefsache. 
Dies vereinbarte ich mit meinen Ratskol
leginnen und kollegen.

Wichtig war auch die Absprache mit dem 
Gemeinderat. Gemeinsam beschlossen wir, 
unsere Haltung gleichzeitig in einem eige
nen Communiqué exklusiv in der «Trienger
Woche» darzulegen. Etwas unglücklich war, 
dass diese Ausgabe erst Tage später er
schien. Der Fall hatte sich enorm schnell 
zugespitzt. Von Medienschaffenden wurde 
ich zum Teil massiv unter Druck gesetzt. 
Rückblickend müsste man das Communi
qué wohl früher und an verschiedene Me
dien senden.

Es waren harte zehn Tage mit dem ganzen 
Rummel. Zumindest kam damit eine Grund
satzdiskussion über Wertevorstellungen in 
Gang, die mit dem Entscheid im Kantons
rat gut ausgegangen ist.

Andrea Baumann-Egli,  
Familienfrau / PR-Fachfrau, Egolzwil

René Kaufmann,  
Kirchenratspräsident, Triengen
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Über Joghurts, iPhones und Rockkonzerte

 schWerPUnKt KOmmUniKatiOn

eine bestandesaUFnahme zUr Kirchlichen KOmmUniKatiOn

Mirjam Schallberger, 31, MA, aufgewachsen im Kanton Luzern, studierte an der Universität Luzern im Bachelor  
Religionswissenschaften und absolvierte den Schnittstellenmaster Religion-Wirtschaft-Politik. In ihrer Masterarbeit beschäftigte 
sie sich mit den Vermarkungsstrategien neuer Freikirchen.

Sie stehen im Supermarkt und möchten ein 
NatureJoghurt kaufen. So einfach ist das 
aber gar nicht: Vor Ihnen türmen sich hau
fenweise NatureJoghurts auf: Bio, 0 %  
Fett, TiefstpreisGarantie… Sie sehen zwar 
unterschiedlich aus, bleiben aber immer 
ein NatureJoghurt.

Was hat die Wahlmöglichkeit vor dem Kühl
regal mit kirchlicher Kommunikation zu tun? 
Ich meine: einiges. Lange Zeit genossen 
die Landeskirchen in der Schweiz eine Mo
nopolstellung. Wie sie das Evangelium ver
kündeten, spielte keine grosse Rolle, da es 
für Gläubige kaum Alternativen zur traditi
onellen Sonntagspredigt gab.

alle verkünden die Frohe botschaft
Diese Situation hat sich mit der Religions
freiheit und dem daran anschliessenden Re
ligionspluralismus radikal verändert: Neben 
den anerkannten Landeskirchen tummeln 
sich hierzulande rund 1500 christlichge
präg te Freikirchen auf dem religiösen Markt 
herum. Und alle machen sie das gleiche: 
Sie verkünden die Frohe Botschaft aus dem 
Evangelium. Wie aber erzeugen die neuen 
Marktplayer Aufmerksamkeit, wenn sie fak
tisch nichts Neues anzubieten haben?

Die derzeit erfolgreichste Freikirche ist der 
International Christian Fellowship, kurz ICF, 
in Zürich. Ihr Mediensprecher Daniel Linder 
erklärt, dass der ICF alte Inhalte ausgrabe 
und versuche, diese in die heutige Zeit zu 
transponieren. «Wir sind alter Wein in neu en 
Schläuchen», meint er lachend.

die verpackung als erfolgsgarant
Die Verpackung wird aus freikirchlicher Sicht 
zum Erfolgsgarant ihrer Kommunikation. 
Und diese Verpackung orientiert sich an 
den Bedürfnissen des Zielpublikums. Wer 
an einem ICFGottesdienst teilnehmen will, 
muss sich entscheiden: Es gibt Gottes
dienste mit rockiger Musik und solche mit 
leisen Klängen. Es stehen Angebote in ver
schiedenen Sprachen und Altersgruppen zur 
Verfügung. Und wer sich gar nicht zu ei

nem Kirchgang motivieren kann, hat immer 
noch die Möglichkeit, die Sonntagspredigt 
als Podcast aus dem Internet herunterzu
laden oder sie via iPhoneApplikation zu 
em pfangen.

nach den zeichen der zeit forschen
Wie gesagt: Die Botschaft selber hat sich 
dadurch nicht verändert, sie kommt aber in 
einer völlig neuen – vielleicht ungewohn
ten – Verpackung daher. Und diese Verpa
ckung scheint anzukommen: Jedes Wo
chenende strömen rund 2500 Jugendliche 
nach Zürich ins MaagAreal, wo sich das 
Herz des ICF, ihre CelebrationHall, befindet.

Von landeskirchlicher Seite wird diese Art 
der EvangeliumsVerkündung gerne kriti
siert und als Bedürfnisdiktat der heutigen 
Konsumgesellschaft dargestellt. 

Doch was sind die Alternativen? Leere Kir
chen und schrumpfende Mitgliederzahlen 
können ja auch nicht befriedigen. Und be
reits im Vatikanum II forderte die Sozial
enzyklika «Gaudium et Spes» zu einem Um
denken auf: Damit die Kirche ihren Auftrag 
erfüllen könne, habe sie «[…] allzeit die 
Pflicht, nach den Zeichen der Zeit zu for
schen und sie im Licht des Evangeliums zu 
deuten».
 

Wieso also nicht den Mut zeigen, neues 
Terrain zu betreten? Vor rund zwanzig Jahren 
liessen die schrumpfenden Basler Landes
kirchen erstmals eine ökonomische Situa
tionsanalyse ihrer schwierigen Lage erstellen. 
Ein solcher Weg kann hart sein, weil er die 
eigenen Schwächen schonungslos offenlegt. 
Aber er zeigt auch neue Kommunikations
möglichkeiten auf, die man vorher vielleicht 
noch gar nicht in Betracht gezogen hat. 
Kirchen sprechen nicht gerne von Wer
bung oder Konkurrenz. Aber das soll nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass auch die 
Landeskirchen immer schon versucht haben, 
ökonomisch erfolgreich zu sein. Denn was 
sind die riesigen Kirchgebäude oder das 
Läuten der Glocken, wenn nicht der Versuch, 
die Bevölkerung auf sich und sein «Produkt» 
aufmerksam zu machen? Die Begriffe mögen 
unterschiedlich sein, in ihrer Funktion meinen 
sie aber dasselbe.

neue Formen finden
Und so wie es in Zukunft zwar nie neue 
NatureJoghurts geben wird, wohl aber 
neue, marktfähige Verpackungen, wird auch 
die Botschaft des Evangeliums zunehmend 
neue Formen finden müssen, um unsere 
Aufmerksamkeit zu wecken – ohne dabei 
den Inhalt zu verändern.

Mirjam Schallberger Welches darf's denn sein?
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Das reiche Kursangebot von Kantonal direk
tor Udo Zimmermann in Zusammenarbeit 
mit dem Kantonalverband Luzerner Chöre 
(KLC) fand im letzten Jahr nicht das er
hoffte Echo. Die Auswertung der Umfrage 
im NovemberInfo zeigt nun, dass man das 
Angebot auf zwei bis drei Kurse beschrän
ken kann.

Verschiedenen Chören durften wir zu ihren 
runden Geburtstagen gratulieren: dem Kir
chenchor Romoos und dem Kirchenchor 
Cantamus Hellbühl zum 150JahreJubiläum, 
dem Kirchenchor Buchrain zum 100Jahre
Jubiläum. Leider mussten wir auch die Auf
lösung von zwei Chören zur Kenntnis neh
men: Der Kirchenchor Ettiswil und der 
Kir chenchor Grossdietwil sahen sich auf
grund des fehlenden Nachwuchses nicht 
mehr in der Lage, ein aktives Chorleben zu 
gestalten.

Zum «Tag der Ehrungen», der alle zwei 
Jahre stattfindet, wurden am 14. November 
verdiente Chormitglieder in die Pfarrei Bru
der Klaus nach Emmenbrücke eingeladen. 
139 Sängerinnen und Sänger aus 51 Chören 
wurden mit Buchgeschenk und Ehrenur
kunde zu neuen Jubilarinnen / Jubilaren, Ve
teraninnen / Veteranen erhoben.

viel vorarbeit für das «cantars»
Immense Arbeit wurde im verflossenen Jahr 
geleistet für das Kirchenklangfest 2011, das 
in diesem Jahr zum Jubiläum des Kirchen
musikverbandes Bistum Basel (KMV) über 
die Bühne gehen wird. Unser Vorstand hat 
sich vor allem mit dem Auftaktfestival be
fasst, das am 30. April in Luzern stattfindet. 
Daneben widmeten sich drei AnlassOKs 
den Luzerner Konzertreihen. So wird am 
14. Mai in Hochdorf, am 4. Juni in Sursee 
und am 18. Juni in Emmenbrücke jeweils 
um 12 Uhr eine Konzertreihe eröffnet, an 
der dann bis um Mitternacht zwölf qualita
tiv hochstehende Darbietungen von Luzer
ner Chören, Organistinnen und Organisten 
sowie verschiedenen Instrumental ensem
bles zu hören sein werden. Solche Festivals 
der Superlative werden auch in allen Bis
tumskantonen stattfinden. Es wird also 
singen und klingen von Bern bis an den 
Bodensee und von Basel bis in die Inner
schweiz!
 

Die neuen Anstellungsrichtlinien für Kir-
chenmusikerinnen und Kirchenmusiker, 
Vorbereitungen für das Kirchenklang-
fest 2011 und ein neues Vorstands mit-
glied: Eckpunkte im kirchenmusikali-
schen Verbandsjahr 2010.

An der ersten Vorstandssitzung am 5. Januar 
durften wir Mathias Inauen in unserem 
Kreise begrüssen. Er wirkt als hauptverant
wortlicher Kirchenmusiker in der Stadtpfar rei 
St. Paul. Es freut uns, mit Mathias eine kom
petente Verbindung zu den Stadtchören in 
unserem Vorstand zu haben.

Klare anstellungsrichtlinien
Die Arbeitsgruppe «Anstellungsrichtlinien 
für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusi
ker» hat im August die erarbeiteten Richt
linien der Synodalverwaltung übergeben. 
In intensiver Kleinarbeit ist ein breit abge
stütztes Dokument entstanden, das bereits 
die Vernehmlassung in den verschiedenen 
Verbänden durchlaufen hat. Der Synodalrat 
hat die Richtlinien genehmigt und emp
fiehlt den Behörden, bei der Anstellung von 
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern 
fürderhin darauf zurückzugreifen. Für die 
grosse Arbeit gebührt allen Mitwirkenden 
der Arbeitsgruppe der herzlichste Dank.
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Klara Röösli, Präsidentin

Kirchenmusik ist (auch) modern:  
das Logo vin «cantars»,  
des Kirchenklangfests 2011.
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Synodalverwalter Edi Wigger informierte 
über die Neuerungen in der Rechnungs
legung. Synodalratspräsidentin Maria Graf
Huber informierte über wichtige Geschäfte 
im Synodalrat: zum einen die sexuellen 
Über griffe von Priestern und zum anderen 
40 Jahre Landeskirche und deren Entwick
lung.

viel neues im rechnungswesen
Die Weiterbildung vom 8. Juni für uns Kirch
meierinnen und Kirchmeier war intensiv 
und wurde wegen der wichtigen Themen 
auch grossmehrheitlich besucht. Die neue 
Verordnung über den Finanzhaushalt der 
Kirchgemeinden verursacht wichtige Änder 
ungen im Verwalten der kirchlichen Finanzen 
und muss daher intensiv geschult werden.

Die neuen «Anstellungsrichtlinien Kirchen
musik Kanton Luzern» sind ein weiteres 
Steinchen im Mosaik, das die Arbeit der 
Kirchmeierinnen und Kirchmeier unterstüt
zen soll. Die Kommission für das Erstellen 
dieser Richtlinien setzte sich aus Vertretern 
der Kirchenmusikverbände, der Synodalver
waltung und Kirchgemeinderäten zusam
men. All die vielen Unsicherheiten bei der 
Anstellung von Kirchenmusikern konnten 
zum grössten Teil durch die neuen Richt
linien ausgeräumt werden. Schliesslich wur
den sie vom Synodalrat im Herbst geneh
migt und traten auf den 1. Januar 2011 in 
Kraft.

Vier wichtige Ereignisse prägten das ver-
gangene Vereinsjahr: der Führungswech-
sel, das kirchliche Wahljahr, die Neue-
rungen im Rechnungswesen und die 
neuen «Anstellungsrichtlinien Kirchen-
musik Kanton Luzern».

Am 6. Mai fand die 55. Generalversamm
lung in Luzern statt. Da Präsidentin Trudi 
Bättig auf Ende Jahr 2009 aus beruflichen 
Gründen das Amt der Kirchmeierin abge
geben hatte, leitete Vizepräsident Josef 
Bucher die Versammlung. Trudi Bättig, die 
sehr viel für den Verband gearbeitet und 
das Vereinsschiff als würdiger «Käpitän» 
geleitet hatte, übergab den Führungsstab 
an Jörg Bättig, Kirchmeier von Neuenkirch. 
Trudi Bättig kann als Verantwortliche für 
das Finanz und Rechnungswesen der Lan
deskirche für uns weiterhin wertvolle Dien s
 te leisten. Im Weiteren verliess Josef Bucher 
den Vorstand und wurde durch Monika 
BlumStutz, Kirchmeierin von Pfaffnau, er
setzt.

Auf Ende der Amtsperiode 2006 – 2010 gab 
es 13 Amtsübergaben von Kirchmeierinnen 
und Kirchmeiern. Unter den anwesenden 
45 Mitgliedern waren die meisten neuen 
Amtsträger dabei.

Ich danke meinen Vorstandsmitgliedern für 
die wertvolle Unterstützung und das ka
meradschaftliche Zusammenarbeiten, dem 
Verband der Kirchgemeindepräsidentinnen 
und präsidenten, dem Synodalrat und der 
Synodalverwaltung für den intensiven Ge
dankenaustausch und die of fenen Ohren 
und Türen, wenn es um die Unterstützung 
von uns Mitgliedern geht. Herzlichen Dank 
allen, die unsere wichtige Arbeit im Namen 
der Kirche mittragen helfen.
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Der Vorstand freut sich, dass die Anstellungs
richtlinien für Kirchenmusiker /innen nach 
intensiver Arbeit durch die Arbeitsgruppe 
verabschiedet werden konnten. Einem lang
gehegten Wunsch vieler Kirchgemeinden 
wurde nun entsprochen.

sorge um den religionsunterricht
Eine grosse Sorge ist der Religionsunterricht. 
Der Stellenmarkt ist ausgetrocknet, darum 
kann der Unterricht nicht mehr überall er
teilt werden. Obwohl die Lehrgänge sehr 
gut besetzt sind, fehlen in den Gemeinden 
kompetente Katechetinnen und Kateche
ten. Der Vorstand hat sich mit der Fach
stelle für Religionsunterricht und Gemein
dekatechese getroffen, um die Sorgen und 
Anliegen darzustellen. Man war sich einig, 
dass dieses Thema gemeinsam angegangen 
werden muss.

Der Synodalrat hat eine neue Arbeits
gruppe «Diakonie in ländlichen Pastoral
räumen» eingesetzt. Der KGP ist in dieser 
Arbeitsgruppe vertreten. Ich stelle immer 
wieder fest, dass die Kirchenräte den Pas
toralräumen offen gegenüberstehen und bei 
der Erarbeitung positiv mitwirken möchten. 
Die Zusammenarbeit in diesem pastoralen 
Projekt stellt für alle Beteiligten eine grosse 
Herausforderung dar.

Das jährliche Treffen mit dem Synodalrat 
fand am 8. September statt und war wie
derum ein sehr informativer Abend. Dieser 
Austausch ist jeweils sehr wertvoll.

Josef Christen trat auf Ende Mai als Mit
glied des Administrativrates der Migranten
seelsorge zurück. Willi Nick (Sursee) ver
tritt neu den KGP in diesem Gremium.

Wahlen, Anstellungsrichtlinien für Kir-
chenmusik, ausgetrockneter Stellen-
markt im Religionsunterricht, Pasto-
ralräume: wichtige Themen, die den 
Ver band der Kirchgemeindepräsiden-
tinnen und -präsidenten 2010 beschäf-
tigten.

Die 16. GV fand am 31. Mai in Ebikon statt. 
Dies war gleichzeitig der letzte Tag der 
Amtsperiode 2006 / 2010 und somit für  
19 Kolleginnen und Kollegen der letzte Tag 
im Amt als Kirchgemeindepräsidentin oder 
präsident. Ihre Präsidialarbeit wurde ge
würdigt und herzlich verdankt. Die neu  
gewählten Präsidentinnen und Präsidenten 
wurden im Verband willkommen geheis
sen. Der Vorstand des Verbandes bleibt un
verändert. Verabschiedet wurden die bei
den langjährigen Rechnungsrevisoren Ernst 
Eugs ter (Ebikon) und Franz Schnyder (Hasle). 
Als neue Rechnungsrevisorin bzw. neuen 
Revisor wählte die Versammlung Annema
rie KrabbenPortmann (Greppen) und René 
Kaufmann (Triengen). Weitere wichtige 
The men an der Versammlung waren die 
Entschädigungen von Kirchenräten und der 
Stand bei der Petition zur Anstellung von 
Pastoralraumleitungen, die im Januar 2010 
von der Petitionskommission behandelt 
wur de. Hier konnte bereits ein Teilerfolg 
verzeichnet werden. Die verschiedenen in
tensiven Diskussionen zeigten, dass die 
Präsidentinnen und Präsidenten ein sehr 
anspruchsvolles Amt ausüben. Die Kirche 
ist grosser Kritik ausgesetzt, dies fordert 
auch die Verantwortlichen vor Ort immer 
neu. Die Generalversammlung 2011 findet 
am 30. Mai in Grosswangen statt.

Ein herzliches Dankeschön für das grosse 
Engagement und die gute Zusammenarbeit 
im Jahre 2010 gilt meinen Vorstandskolle
ginnen und kollegen, allen Kirchgemein
depräsidentinnen und präsidenten, dem 
Verband der Kirchmeierinnen und Kirch
meier, dem Synodalrat, dem Synodalver
walter und seinen Mitarbeitenden sowie 
der Regionalleitung unserer Bistums region. 
Die Kirche ist ein Gemeinschaftswerk. Es 
braucht jede und jeden von uns, damit die
ses sich weiterentwickeln kann.
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und Leitenden mit Ex trazügen zurück in die 
Heimat. Dank der in tensiven, fast vierjähri
gen Vorbereitung des ehrenamtlichen OKs 
sowie dem grossen Ein satz der vielen Helfe
rinnen und Helfer wur de das KaLa 2010 zu 
einem Riesenerfolg!

ehemaligenverein gegründet
Als weiterer Höhepunkt des Jahres 2010 
darf die Gründung des Ehemaligenvereins 
der Jubla Luzern am 3. September genannt 
werden. Die «Lebensfreu(n)de Jungwacht 
Blauring Kanton Luzern» bieten eine Platt
form, damit sich ehemalige JublaEngagier te 
wieder treffen und austauschen können. 
Der Ehemaligenverein bietet dem kantona
len Verein ausserdem ein grosses Netzwerk, 
von dem die aktuelle und vor allem die zu
künftigen JublaGenerationen profitieren 
können.

«Für 4000 Kinder geht’s ab ins Berni-
sche», «Tausende Kinder schwärmen 
aus», «Luzerner ‹belagern› das Simmen- 
und das Diemtigtal» – dies sind Schlag-
zeilen, die uns Daheimgebliebene im 
Sommer auf das Riesenprojekt «Kan-
tonslager 2010» der Jubla Luzern auf-
merksam machten.

Jungwacht Blauring Kanton Luzern – seit 
19. März 2010 der neue offizielle Name un
seres Kantonalvereins. Nach der Fusion und 
der Namensänderung von Jungwacht Blau
ring Schweiz hat der Kanton Luzern mit der 
Namensänderung nachgezogen. Für die 
Scha ren hat diese Änderung keine Konse
quenzen: Es gibt noch immer Jungwacht, 
Blauring oder JublaScharen.

voll volk
Rund 60 der 83 Luzerner Scharen durften 
dieses Jahr den Höhepunkt des Jahres mit
erleben: das Kantonslager 2010 – kurz 
KaLa 2010. Etwa 4000 Kinder und Jugend
liche verbrachten unter dem Motto «Voll 
Volk» zwei Wochen im Simmen und Diem
tigtal im Kanton Bern. Jede Schar führte ihr 
eigenes Lager durch. Unter den Völkern 
waren zum Beispiel Schotten, Spinoggos, 
Elfen und Trolle oder das Diebesvolk Ali 
Baba zu finden. Am Startanlass auf dem 
Inseli in Luzern sowie an den beiden Big 
Points auf dem Flugfeld in St. Stephan trafen 
alle Völker aufeinander. In der ersten Woche 
bestritten die Kinder und Jugendlichen ein 
Geländespiel, in der zweiten Woche boten 
180 Ateliers ein vielfältiges Programm. Der 
Höhepunkt des zweiten Big Points war 
aber der EuroparekordVersuch. Alle Kinder, 
Leitenden und Helfenden bildeten einen 
Kreis mit einem Umfang von 1.5 Kilometern 
und einem Durchmesser von 500 Metern, 
um gemeinsam ein Tschieiei zu machen. 
Das Beweismaterial wurde der Bewertungs
kommission vorgelegt. Der Ent scheid, ob der 
Rekord genehmigt wird, steht noch aus. 
Wir alle drücken die Daumen! Nach zwei 
Wochen Lager kehrten die Teilnehmenden 
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Karin Stalder, Präsidentin

Farbig wie das Leben: Im Kantonslager von Jungwacht Blauring Luzern.

Auch bei der schweizweiten «Aktion 72 
Stunden» war Jungwacht Blauring wie vor 
fünf Jahren wieder mit dabei. Neben der 
Jubla, der offenen Jugendarbeit und ande
ren Jugendorganisationen machte dieses 
Mal auch die Pfadi offiziell mit. 62 Gruppen 
aus den Kantonen Luzern, Ob und Nid
walden verwirklichten während 72 Stunden 
ein gemeinnütziges Projekt in der Region. 
Es wurden Hausfassaden frisch gestrichen, 
Open Airs und ein Zirkus veranstaltet, Feu
erstellen und Spielplätze gebaut, Wander
wege gesäubert…

Das Jahr 2010 war einmal mehr ein ereignis
reiches und spannendes Jublajahr, und wir 
freuen uns alle auf ein ebenso tolles 2011!
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Abendzeit, Aufstehzeit… Erholungszeit, Ern
tezeit, Essenszeit… Heilungszeit… Rede
zeit… schwere Zeit, stille Zeit… Zeitgeist… 
Zeit haben. 

Die angeschlossenen 90 Ortsvereine nutzten 
die Angebote bzw. die Plattformen des 
Kantonalverbandes, um sich weiterzubilden, 
um sich zu informieren oder um eigene Er
fahrungsräume aufzuschliessen. Die Frauen 
erfuhren Bestätigung, Anregungen und 
Gemeinschaft, in der und mit der sie etwas 
bewirken können. Aktuell sind die Frauen 
aufgerufen, in der pastoralen Entwicklung 
ihrer Pfarrei mitzuwirken. 

begleiten und motivieren
Eine Freude ist die Vielfalt der Jahrespro
gramme unserer Ortsvereine. Sie zeigen, 
wie kreativ, vielseitig und einzigartig die 
Vereine in den Gemeinden sind. Doch 
manch mal gelingt es nicht; dann besteht 
für die Vorstandsfrauen die Möglichkeit 
eines speziellen Coachings – ein Angebot 
des SKFLuzern. 

An den Kantonalverband gelangten Vor
stände mit ganz verschiedenen Ausgangs
lagen. Die Frauen wurden als Team ge
stärkt, das neu motiviert und mit Interesse 
wieder an die Vorstandsarbeit ging. 

Kampagnen 
Mit der Teilnahme am Luzerner Stadtlauf 
wurde auf das Jahresthema der Caritas 
«zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung» aufmerksam gemacht. Der 
Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an 
Frauen» wurde in einem speziell gestalte
ten Gottesdienst Raum und Zeit gegeben.

Eine klare Identität und die Identifika-
tion mit dem SKF sind Voraussetzun-
gen für das erfolgreiche gemeinsame 
Engagement. Wer wir sind, was wir 
bieten und was wir wollen: Das fordert 
uns immer wieder heraus. 

Von Zeit zu Zeit stehen Veränderungen an. 
Im Frühling wurde in der Delegiertenver
sammlung Silvia RütterNiederberger mit 
Dankbarkeit für das grosse Engagement 
über viele Jahre verabschiedet. Zur neuen 
CoPräsidentin wurde Roswitha Strassmann 
gewählt. Regula Liembd startete als neue 
Finanzverantwortliche. Margrit Lang wurde 
als Leiterin der inzwischen aufgelösten Kom
mission «Junge Frauen» verabschiedet. 

Der neu zusammengesetzte Vorstand mach
te sich gleich an die Arbeit und passte das 
Leitbild des SKFLuzern an. Der Fokus unse
res Jahresimpulsmottos richtete sich auf 
Vielfalt – von Zeit zu Zeit. 

bildungsangebot – zeit für Frauen 
Das Thema Zeit wurde aus verschiedenen 
Blickwinkeln beleuchtet. Dies alles, damit 
die wertvolle Lebenszeit, die Zeit in der Frei
willigenarbeit, gut gemanagt werden kön
nen, dass aber auch das Auskosten der Zeit 
gelingt sowie dem bewussten Erzählen po
sitiver Geschichten mit Aufmerksam keit be
gegnet werden kann. Eine der verwende ten, 
zum Nachdenken und zum Gespräch einla
denden Methoden waren die Erkenntnisse 
mit dem ABC der Lebenszeit: Arbeitszeit, 
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zukunftsfragen
Von Zeit zu Zeit stellt sich die Frage nach 
der Zukunft des SKF. Was ist und was wird 
das Verbindende und Tragende sein in den 
Frauengemeinschaften? Wie kann das En
gagement für eine gerechte Zukunft geför
dert werden? Was will und kann weiter 
bestehen und was neu entworfen werden? 
Diese Fragen beschäftigen den SKF auf 
allen Ebenen. An Impuls und Fachtagun
gen lud der SKF zur neuen Identitätsfin
dung ein. Mit dem 2010 lancierten Projekt 
«Tandem – quer beet» sollen Vorstands
frauen unterstützt werden im Ansprechen 
und besseren Integrieren neuer Frauen.

Mit der vom SKF zum europäischen Jahr 
der Freiwilligen 2011 erarbeiteten Broschüre 
«Freies Engagement in Ihrer Karriere und 
Lebensplanung» sollen Mitglieder und ge
eignete Frauen für die Vorstandsarbeit ge
wonnen werden. 

Dankbar schauen wir auf ein bestärkendes 
Jahr zurück, das die Vielfalt der Frauen im
mer wieder ins Spiel brachte. Wir bleiben 
unterwegs in der Hoffnung auf ein gerechtes 
Leben in Fülle. 
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Auch 2010 war für den Sakristanenver-
band ein ereignisreiches Jahr. An den 
Arbeitskreistagen ging es diesmal um 
«Seelsorge am Rande der Gesellschaft».

Die 81. Generalversammlung durften wir 
dieses Jahr in Hitzkirch abhalten. In der 
Pfarrkirche St. Pankratius und Elisabeth fei
erten wir den Gottesdienst mit unserem 
Präses, Pater Josef Knupp. Dabei dachten 
wir auch an alle unsere verstorbenen Mit
glieder und alle, die es schwer haben. 

Für die Erdbebenopfer in Haiti wurde eine 
Kollekte eingezogen und unserem Präses 
für den Wiederaufbau der DonBoscoSchule 
übergeben.

Der geschäftliche Teil der Versammlung wur
de im Pfarreiheim abgehalten. 146 Stimmbe 
rechtigte und viele Gäste nahmen daran teil.

begleitung auf schwierigem Weg
Die Arbeitskreisstage in Gettnau, Triengen, 
Aesch und Hellbühl wurden von den Luzer
ner Sakristanen rege besucht. Das Thema 
«Seelsorge am Rande der Gesellschaft» 
zeigte eine andere Sicht über den Haftall
tag mit all seinen Problemen. Es ging dabei 
nicht um die Frage der Notwendigkeit ei
ner Strafe, sondern um Seelsorge und Nöte 
der Strafgefangenen. Sr. Iniga Affentranger 
aus dem Kloster Baldegg erzählte über 
ihre Arbeit als Seelsorgerin in der Haftan
stalt Lenzburg.

Mit viel Feingefühl und Geduld, jedoch, 
wenn notwendig, auch mit Strenge und 
immer mit grosser Bestimmtheit versucht 
Sr. Iniga die Sorgen und Nöte der Inhaftier
ten mit Zuhören und Beraten zu lindern 
und sie auf ihrem meist schwierigen Weg 
zu begleiten. Ganz wichtig sei, sagt sie, 
dass die Männer, Menschen wie du und 
ich, ernst genommen würden. Nur so sei 
es möglich, ein Vertrauensverhältnis aufzu
bauen, damit offen über die innersten Nöte 
gesprochen werden kann.

Sr. Iniga erzählte noch so vieles Lustiges, 
Nachdenkliches, aber auch Trauriges. Gut, 
gibt es Menschen, die Seelsorge am Rande 
der Gesellschaft leisten!

Die vier interessanten Abende endeten je
weils mit gemütlichem Beisammensein.

Der Jahresausflug führte nach Schaffhau
sen. Dort besichtigten die Sakristaninnen 
und Sakristane den Munot. Trotz feuchtem 
Wetter genossensie diesen Tag zusammen.

mut zur langsamkeit
Am 3. November besuchten 70 Sakristane 
den Besinnungstag in Beromünster. Zum 
Thema «Mut zur Langsamkeit» referierte 
Präses Pater Josef Knupp. Eindrücklich er
klärte er, dass wir unser Leben entschleuni
gen sollten, wenn wir Zeit für die wirklich 
wichtigen Dinge haben wollen. Den Schluss
punkt der Tagung setzte die Eucharistie
feier in der Kirche St. Stephan in Beromünster.

Auch im vergangenen Jahr konnte der Vor
stand viele Erfahrungen sammeln. Vieles 
wurde diskutiert, organisiert und durchge
führt. Herzlich bedankt sich er Präses bei 
der römischkatholische Landeskirche für 
den Beitrag, den sie dem Verband zuge
sprochen hat. Das hat vieles erleichtert, und 
die Sakristane konnten davon profitieren.

Die Sakristanenvereinigung auf ihrem Ausflug nach Schaffhausen.
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die AdunoGruppe konnte eine zusätzliche 
Stelle geschaffen werden, um mehr Men
schen einen Weg aus der Krise zu ermögli
chen. Das Beratungsangebot ist unentgelt
lich.

Seit 1. Januar 2011 ist auch die KulturLegi 
Zentralschweiz für Menschen am Existenz
minimum gratis. Sie ermöglicht den ver
gün s tigten Zugang zu Angeboten der 
Freizeitgestaltung. Die Karte gilt auch als 
Einkaufs karte im CaritasMarkt, der seit 
Kurzem gesunde Produkte zusätzlich ver
günstigt.

interkulturelle vermittler/-innen
Der Dolmetschdienst Zentralschweiz vermit
telt Dolmetschende in rund 40 Sprachen. 
Neben der reinen Übersetzungs arbeit sind 
einige Dolmetschende auch als interkultu
relle Vermittler und Vermittlerinnen im Ein
satz. Im Auftrag von Fach und Beratungs
stellen zeigen sie kulturelle Hintergründe 
auf, klären Missverständnisse und bieten 
Lösungsansätze in Gesprächen zwischen 
Eltern und Fachpersonen. Sie mo derieren 
zudem Gesprächsrunden in der Herkunfts
sprache und führen Infor ma ti ons veranstal
tungen zu Gesundheits und Alltagsthemen 
durch. Das Angebot wurde im vergangenen 
Jahr aufgebaut; die Zusammenarbeit mit 
den Fachstellen wird stetig erweitert.

diakonie im ländlichen raum
In Zusammenarbeit mit der Hochschule  
Luzern – Soziale Arbeit entstand der Bericht 
«Soziale Aufgaben im ländlichen Raum», 
bezogen auf den Kanton Luzern. Er gibt 
wertvolle Hinweise zur Weiterentwicklung 
der Strategie und der operativen Aufgaben 
der Caritas Luzern.

Im Herbst 2010 hat die Projektstelle «Dia
konie im ländlichen Raum» die Arbeit auf
genommen. In einer ersten Phase wird ein 
Konzept für den ländlichen Pastoralraum 
erarbeitet.

millionenfache events
Gleich zwei Mal stand im Herbst eine Mil
lion im Mittelpunkt. Mit dem Check aus 
dem Erlös der 17. Theatergala übertraf die 
CSSVersicherung die Summe von einer Mil
lion Franken, die so in den letzten Jahren 
zu gunsten bedürftiger Menschen zusam
menkam.

Am Anlass «Eine Million Sterne» vom 18. Dez
 ember leuchteten im ganzen Land unzäh
lige Kerzen für eine solidarische Schweiz. 
Im Kanton Luzern waren nebst der Treppe 
zur Hofkirche Lokalitäten in rund zwanzig 
Gemeinden beleuchtet.

Der ausführliche Jahresbericht ist ab Mitte  

Mai erhältlich und auch auf der Website  

www.caritasluzern.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 2010 
war wiederum geprägt von einer Viel-
falt an Aktivitäten.

Das europäische Jahr zur Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung war zen
trales Thema der Öffentlichkeitsarbeit von 
Caritas. Anlässlich der nationalen Kampagne 
«Armut halbieren» am Aktionstag vom  
24. April machten wir mit einer Portemon
naieAktion auf die Situation von Armuts
betroffenen aufmerksam und forderten eine 
wirk same Politik zur Bekämpfung der Armut. 
In der Podiumsdiskussion an unserer Ver
einsversammlung setzten sich Politiker aller 
Par teien mit Lösungsansätzen auseinander. 
Daraus entstand eine Arbeitsgruppe, die 
sich halbjährlich trifft, um die Situation im 
Kanton und Handlungsoptionen zu disku
tieren.

neue angebote für erwerbslose
In Hochdorf wurde am 1. Mai ein Laden 
und Dienstleistungspool eröffnet. Der Laden 
bietet eine breite Palette von Secondhand
Produkten, als Dienstleistungen werden De
montage und ein Abholservice angeboten. 
Damit konnten im Seetal 14 Einsatzplätze 
für Stellenlose geschaffen werden.

Mit dem «Wegweiser Arbeitswelt» ent
stand ein neues Angebot für langzeitstel
lensuchende Hilfskräfte. Die Teilnehmenden 
werden während vier Wochen in den Be
reichen Ressourcen, Bewerbungen und Ar
beitsmarkt geschult. Danach absolvieren 
sie ein achtwöchiges Praktikum im ersten 
Arbeitsmarkt. Somit verfügen sie über eine 
aktuelle Qualifikation. 

Wege aus einem finanziellen engpass
Die Anfragen für Schuldenberatungen stei
gen stetig. Dank der Finanzierung durch 
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caritas lUzern

Thomas Thali, Geschäftsleiter

Am Aktionstag vom 24. April  
machte Caritas Luzern mit einer Porte-
monnaie-Aktion auf die Situation  
von Armuts betroffenen aufmerksam.
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Elisabeth Zawadke, Orgel-Dozentin der Hochschule Luzern – Musik.
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hOchschUle lUzern – mUsiK, abteilUnG KirchenmUsiK 

Prof. Markus Zemp, Abteilungsleiter

Geprägt war das Jahr vor allem durch 
personelle Spezifika in der Schulleitung, 
die Akkreditierung der Masterstudien-
gänge und die hocherfreuliche Zahl von 
neuen Studierenden. 

Anfang Jahr wurde das Arbeitsverhältnis 
mit dem Rektor Stephan Siegenthaler auf
gelöst, und ab Mitte Januar leitete die 
Hochschuldirektorin, Sabine JaggyKauf
mann, interimistisch die Schulleitung der 
Hochschule Luzern – Musik.

Um die Raumnot der Schule etwas zu lin
dern, konnten in der Grabenstrasse 8 zu
sätzliche Räume für Unterricht und Übungs
möglichkeiten gemietet werden.

Mitte August wurde infolge Pensionierung 
unter anderen auch Prof. Dr. Alois Koch 
verabschiedet, der sich aber aufgrund der 

speziellen Führungssituation der Teilschule 
in einem interimistischen Mandat weiter
hin zur Verfügung stellte. Ihm sei hier für 
all sein grossartiges Wirken speziell auch 
im Bereich der Kirchenmusik nochmals herz
lich gedankt.

Verbunden mit einer kleinen Auflage ak
kreditierte der Bund die beiden Master
Studiengänge «Master of Arts in Musikpä
dagogik» und «Master of Arts in Music» 
mit impliziertem Master Kirchenmusik. 
Dass der berufsspezifische Bereich (Litur
gik, Hym nologie, Liturgiegesang, Gottes
dienstgestal tung und Berufskunde) für  
BachelorStudierende neu zusammen mit 
Absolventen der Weiterbildungsstudien 
CAS/DAS und ausserhalb des ordentlichen 
Schulbetriebs stattfand, wirkte sich sehr 
positiv aus.

erstmals Förderpreis vergeben
An der Mitgliederversammlung des Aka
demievereins zur Förderung der Kirchen
musik an der Hochschule Luzern – Musik 
wurde erstmals der JosefAuchterFörder
preis vergeben; Preisträgerin war Heidi 
Bollhalder.

«Faszination Kirchenmusik» erlebte die 
zweite erfolgreiche Auflage, und viele Do
zierende und Studierende waren auch in 
den beiden bewährten Zyklen «Orgelves
per» und «Mitt WortsMusik» beteiligt.

Ende Juni konnten sechs Kirchenmusik  
CDiplome (Chorleitung, Kantorengesang 
oder Orgel) verliehen werden, und an der 
Diplomfeier im Herbst erhielten fünf Ab
solventinnen und Absolventen ein Hoch
schuldiplom Kirchenmusik (drei mit den 
Schwerpunkten Dirigieren und Orgel, zwei 
mit den Schwerpunkten Dirigieren und Ge
sang). Im Weiterbildungsbereich wurden 
zwei Zer tifikate CAS Kirchenmusik/Orgel 
bzw. Dirigieren, ein Zertifikat CAS in Im
provisation und liturgischem Orgelspiel und 
ein Diplom DAS Kirchenmusik Orgel/Diri
gieren verliehen. 

neuer rektor
Im neuen Schuljahr konnte erfreulicher
weise eine grosse Anzahl von Neustudie
renden begrüsst werden, insgesamt 24. 
Davon begannen 7 ein BachelorStudium, 
1 ein Masterstudium, 6 streben einen CAS 
oder DAS an und 10 eine CAusbildung  
Kirchenmusik.

Im Herbst wurde als neuer Rektor Michael 
Kaufmann gewählt. Es ist zurzeit Vize direk
tor im Bundesamt für Energie und tritt sein 
neues Amt am 1. März 2011 an.
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Im Organisationsprozess setzten sich die 
Delegierten der Trägerschaften mit der heu
tigen Situation und der weiteren Zukunft 
der elbe auseinander. Es erfolgte die Rol
len und Kompetenzklärung des Vorstandes 
als dem strategischen Gremium des Vereins 
elbe sowie der Mitgliederversam mlung als 
oberstem Gremium. Entsprechend wurde 
eine Statutenrevision vorgenommen, wel
che an der Generalversammlung 2011 zur 
Genehmigung stehen wird. 

sexualpädogik fördern
Zudem konnten Leistungen und Kompe
tenzen der elbe analysiert werden. Unter 
Einbringung der Interessen der Trägerschaf
ten und der Wertschätzung von Knowhow 
und Kompetenz des Beratungsteams wurde 
entschieden, neben Ehe, Lebens und 
Schwa n gerschaftsberatung als weitere Be
reiche die Sexualpädagogik und Prävention 
zu fördern.

In diesem Bereich erfolgte 2010 eine hohe 
Auslastung in Schulen von Nidwalden und 
Obwalden, wo weiterhin klare Aufträge 
vorliegen. Im Kanton Luzern zeigte sich ei ne 
grosse Nachfrage von Gruppen in Pfarreien 
und Gemeinden nach Projekte mit Jugend
lichen zu Freundschaft, Liebe, Sexualität 
und Verhütung sowie mit Eltern zum The
ma «Sexualerziehung vom Kleinkind bis zur 
Pubertät». Zudem wurden Lehraufträge zu 
diesen Themen an der Pädagogischen Hoch
 schule und der Hochschule Luzern Soziale 
Arbeit Luzern – ausgeführt, die auch im 
neu en Jahr anstehen. 

Im Bereich Ehe und Lebensberatung konn
ten neu Veranstaltungen zum Thema «Vater 
sein – auch nach Trennung» erfolgreich 
durchgeführt werden. 

Die Beratungsstelle des Vereins elbe 
vertiefte 2010 speziell zu Migrantinnen 
und Migranten und entsprechenden 
Organisationen den Kontakt. Zu dem 
konnte der Vorstand im Prozess der  
Organisationsentwicklung wichtige Ent-
scheide für die weitere Ausrichtung 
der elbe treffen.

Da in vielen Herkunftsländern von Migran
tinnen und Migranten Einrichtungen und 
Kultur der Beratung fremd sind, ist es 
Chance und Aufgabe der elbe aufzuzeigen, 
dass die Beratungsstelle professionell und 
wertschätzend Hilfe anbieten kann.
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interKOnFessiOneller verein ehe-, lebens- Und schWanGerschaFtsberatUnG (elbe) 
der KantOne Und landesKirchen lUzern, Ob- Und nidWalden

Nana Amstad-Paul, Präsidentin
Claudia Wyrsch-Villiger, Stellenleiterin

teamentwicklung
Die Mitarbeitenden der elbe sind einen 
Team  entwicklungsprozess angegangen, um 
sich als Team und als Fachstelle für Partner
schafts und Lebensberatung, Schwan ger
schaft, Geburt, Familienplanung und Sexu
alität zu profilieren. Damit kann die elbe 
weiterhin professionell dem Auftrag des 
Vorstandes sowie den Bedürfnissen der Rat 
suchenden Menschen gerecht werden. 

Als weiterhin anspruchsvolle Herausforde
rung zeigt sich die Sicherstellung der Fi
nanzierung, denn auch 2010 stiegen die 
Kosten, jedoch sinken die Einnahmen aus 
Beiträgen von Veranstaltungen und finan
ziell schwach gestellten Ratsuchenden. 
Doch auch hier Beratung zu bieten, ist dia
konischer Auftrag der Kirchen, der unbe
dingt beibehalten werden muss. Das er
möglichen neben Spenden und Kollekten 
vor allem die Trägerschaften. Hier sei ins
besondere der römischkatholischen Lan
deskirche des Kantons Luzern für ihren 
namhaften Jahres beitrag von Herzen ge
dankt.

andere lÄnder, Gleiche FraGen
Ein farbenfrohes Bild: Bei der Anlauf 
und Integrationsstelle in Kriens trafen 
Mitarbeitende der elbe auf Frauen un
terschiedlichen Alters und aus ganz ver 
schiedenen Kulturen, die mit grossem 
Interesse und Motivation ihre Anliegen 
formulierten und Fragen stellten zu 
Schwangerschaft und Verhütung, Be
ziehungsschwierigkeiten, rechtlichen und 
finanziellen Themen, zu Erziehung und 
Hilfe in der persönlichen Integration. 
Ähnlich beim kurdischen Verein in Lu
zern: Nach dem Vorstellen des elbe
Angebotes ging es in reger Diskussion 
um Familienplanung, Schwangerschafts
abbruch, Menopause und Prävention…
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Welt haben sie aber Angst, mit Menschen in 
Kon takt zu treten, weil sie sich bewusst 
sind, dass sie nicht perfekt sind.» 

Jemand zum reden
20 Rappen kostet ein Anruf bei der «Dar
gebotenen Hand» – die Beratung ist kos
tenlos und an keine Zeitlimite gekoppelt. 
Am anderen Ende der Leitung sitzt jemand, 
der vor allem eines hat: Zeit. Einsamkeit 
und Partnerschafts bzw Familienprobleme 
waren 2010 mit über 20 Prozent die häu
figsten Sorgen, die an Telefon 143 heran
getragen werden. Daneben rufen häufig 
psychisch kranke und depressive Menschen 
(17 Prozent), Menschen, die mit Verlust, 
Trauer, Sterben und Tod kämpfen bzw.  
Suizidgefährdete dagegen vergleichsweise 
selten (zirka 2 Prozent). 

Telefon 143 hört zu, hat Zeit für ein Ge-
spräch und berät – rund um die Uhr. 
«Die Dargebotene Hand» ist ein nieder-
schwelliges Hilfsangebot für Menschen 
in Not. Freiwillige erhalten es aufrecht.

«Unsere Anrufer widerspiegeln die Trends 
in der Gesellschaft», sagt Geschäftsführer 
Klaus Rütschi. Die Grundprobleme bleiben, 
wie zum Beispiel Erziehungsfragen oder Ein
samkeit. Aber die Problemschwerpunkte 
verschieben sich: «Früher haben Eltern Kin
der geschlagen oder waren vor allem alte 
Menschen einsam. Heute rufen überfor
derte Mütter an, deren 17jährige Tochter 
ihre Mutter schlägt. Die Einsamkeit trifft 
immer mehr auch jüngere Personen. Die 
SocialMediaJungen – zwar ausgestattet 
mit Hunderten von ‹Freunden› auf diversen 
InternetPlattformen: Diese Personengrup pe 
versteckt sich hinter einem perfekten Inter
netProfil», weiss Rütschi. «In der richtigen 

Die Beraterinnen und Berater werden ein 
Jahr lang ausgebildet. Die Aufgabe ist an
spruchsvoll: «Es ist oft schwierig, sich nicht 
in ein Thema zu vertiefen, sondern die Aus
sensicht zu wahren, nicht zu werten und 
nicht Stellung zu beziehen», sagt Thomas 
Feldmann, Leiter Aus und Weiterbildung 
bei Telefon 143. Die Mitarbeitenden helfen, 
so weit sie können, fragen nach, analysieren 
und verweisen an eine von über 600 pro
fessionellen Beratungsstellen.

Kirche finanziert mit
Die Idee der Telefonseelsorge entstand in 
den fünfziger Jahren in London. Damals 
ging es vor allem darum, Selbsttötungen 
zu verhindern. 1957 wurde in Zürich «Die 
Dargebotene Hand» gegründet, 1959 die 
Zentralschweizer Geschäftsstelle. «Die Dar
gebotene Hand» ist als Verein organisiert 
und wurde auch 2010 von der Landeskirche
massgeblich mitfinanziert.
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die darGebOtene hand – teleFOn 143, zentralschWeiz

Klaus Rütschi, Geschäftsführer

Diese stammen aus den jährlichen Bei 
 trägen der römischkatholischen und refor
mierten Landeskirche, aus Diakoniekrediten 
und Kollekten sowie Spenden.

Das Jahr 2010 war geprägt von vielen Ge
suchen von Gefangenen, die ihre Lebens
situation schwer ertragen, sie als Chance für 
eine Weiterbildung erkennen und auch auf 
Starthilfe nach dem Strafvollzug hoffen. Hin
ter jedem Gesuch verbirgt sich ein Mensch 
mit seiner oft gebrochenen Lebens geschi
chte. Diesen in seiner Würde zu achten und 
zu bestärken, bleibt das Ziel der Gefängnis
seelsorge, auch wenn ein Gesuch abgelehnt 
werden muss.

Da erneut zahlreiche Gesuche eintrafen und 
vor allem die Auszahlungen für Not und 
Starthilfe, Familienunterstützung sowie für 
Aus und Weiterbildung noch wichtiger ge
worden sind, musste die Gesuchskommission 

Zwar trafen 2010 weniger Gesuche als 
im Vorjahr ein, jedoch war die Zahl der 
Nothilfen so hoch, dass die Stiftung im 
Herbst solche Beiträge stoppen musste. 
Darin zeigt sich die immer noch restrik-
tive Hilfepraxis staatlicher Stellen.

Der Hilfs und Solidaritätsfonds für Strafge
fangene und Strafentlassene ist als Stiftung 
ein ökumenisches Werk der drei Kantonal
kirchen. 2010 gingen 76 Gesuche ein. Das 
waren 7 weniger gegenüber dem Vorjahr. 
Diese Zahl liegt aber immer noch weit über 
dem Niveau der früheren Jahre. Die meis
ten bewilligten Gesuche betrafen Nothilfe 
(34), Weiterbildung (6), Starthilfe (11), Ge
sundheitskosten (3), Familienhilfe (9), Miet
zinskosten (8) und Schuldenregulierung (1).

Für die bewilligten Gesuche gab die Stiftung 
rund 38'600 Franken aus. Die Einnahmen 
beliefen sich auf knapp 60'000 Franken. 

erneut mehr als bisher die einzelnen Bei
träge kürzen. Und die wiederum hohe Zahl 
der Nothilfen zwang die Stiftung im Herbst 
2010, diese Hilfeleistungen bis Ende 2010 
einzustellen, da sonst keine Gelder mehr 
für die eingereichten Gesuche vorhan den 
gewesen wären.

Als stossend wird die anhaltende juristische 
Auseinandersetzung zwischen den Gemein
den und dem Kanton empfunden, wer für 
die Hilfeleistungen zuständig sei. Zurzeit ar
beitet eine Kommission – zusammengesetzt 
aus Vertretern von Gemeinden und Kan
ton – an Lösungsvorschlägen.

Das Präsidium wechselte von Synodalrat Jörg 
Trottmann zu Synodalrat Thomas Trüeb. Prä
sident der Gesuchskommission ist weiter
hin Bernhard Stadler, Gefängnisseelsorger 
und Gemeindeleiter der Pfarrei Sempach.
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stiFtUnG hilFs- Und sOlidaritÄtsFOnds Für straFGeFanGene Und straFentlassene

Thomas Trüeb, Präsident des Stiftungsrates
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rituale und Gottesdienste
 – Rituale und Gottesdienste für besondere 

Anlässe: Scheidung, Allerlei Liebende, 
Früher Kindstod

 – Feierabend: Gottesdienste nach Laden
schluss zum Thema «Wendepunkte»

 – Gottesdienste für Frauen von Frauen: 
«Von wegen von gestern» 

 – Rituale zur Tag und Nachtgleiche
 – Andachten zur 16TageKampagne gegen 

Gewalt an Frauen 

bildung und beratung
 – Fernstudium Feministische Theologie
 – Bibliothek für Vereinsmitglieder und Stu

dierende
 – Begleitung Studienarbeiten zu den The

men Gender, Frauen und Kirche
 – Auftrittswerkstatt: «Wie sag ich, was ich 

sagen will»
–  Exkursion zur schwarzen Madonna in 

Zurzach

zusammenarbeit mit
 – Frauenkommissionen der Landeskirchen
 – KKFG, Konferenz kirchlicher Frauen und 

Genderstellen
 – ZöFra, Verein für vom Zölibat betrof

fene Frauen
 – Bildungsstelle häusliche Gewalt, Frauen

haus Luzern
 – Runder Tisch, frauenluzern

Feminismus, Theologie und andere Köst-
lichkeiten: Im FrauenKirchen-Jahr 2010 
drehte sich vieles um Sinn-volles. 

Bitte trinken Sie viel: Tee für gewaltfreie Zo
nen (mit Zimt), für das Lachen miteinander 
(mit Hopfen) oder Tee für Chancengleich
heit unter den Geschlechtern (mit Zitronen
Vervene)… Damit nicht in Vergessenheit 
gerät, dass feministische Theologie und 
FrauenKnowhow gute Zutaten für eine 
befreiende Kirche sind, drehte sich vieles 
im FrauenKirchenJahr 2010 um Sinnvolles. 
Sei es, dass göttliche Beziehung im Tango 
erlebt wurde, dass die Jahreswechsel in den 
Armen von Mutter Erde stattfanden oder 
dass die Düfte des hinduistischen Gebets 
mit anschliessendem Mahl interreligiöse 
Ahnungen erzeugten – die etwa 40 Frauen 
und Männer in den Projektgruppen haben 
vieles ermöglicht, was in kostbarer Erinne
rung bleiben wird. Zum Geniessen war für 
die Studentinnen des Fernstudiums auch 
die erarbeitete «Lernfrucht». 

In den verschiedenen Bereichen und Aktivi
täten der FrauenKirchen gelang es immer 
wieder, etwas von den Früchten zu kosten, 
die von feministischer Theologie und Le
bensweise gesät werden und die in der 
FrauenKirche einen Ort zum Wachsen ha
ben. Köstlich – nicht nur für Frauen. 
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FraUenKirche zentralschWeiz Und Fachstelle Feministische theOlOGie

Katja Wissmiller, Stellenleiterin

«Feministischen» Tee und Gender-Guetzli gab es am Marktstand der FrauenKirche 
während der 16-Tage-Kampagne gegen Gewalt an Frauen vor dem Luzerner Theater.
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Christliche Spiritualität sei ein unverkenn
barer «way of life», wie Markus Arnold in 
der ersten Veranstaltung ausführte. Christ
liches Leben müsse rückgebunden sein an  
den Spiritus, den Heiligen Geist. Glaubwür
dig sei dieser jedoch nur, wenn eine Lehr
person zeige, dass es verschiedene solche 
Wege gebe.

den Kern des menschen stärken
Wolfgang Broedel zeigte in seinem Impuls 
auf, wie sich eine kritische, der Subjektwer
dung des Menschen verpflichtete Bildung 
mit den spirituellen Traditionen verbinden 
lässt. Religionspädagogik und Pädagogik 
träfen sich dort, wo sie den Kern des Men
schen stärken wollen.

An drei von sechs Veranstaltungen des 
Forums Religionsunterricht im ver gang-
e nen Jahr wurde das Verhältnis von Spi-
ritualität und Religionsunterricht kon-
trovers verhandelt. Das Thema brennt 
unter den Nägeln, wie die Zuschauer-
zahl zeigte.

In der Regel besuchen 15 bis 20 Personen 
das Forum. Im vergangenen Jahr waren es 
oft deutlich mehr. Das Thema Spiritualität 
stiess auf grosses Interesse. Eine Vielzahl 
unterschiedlicher Hoffnungen wird in das 
grosse Wort gesetzt: Die Spiritualität der 
Religionslehrperson als Modell für die Ju 
gendlichen; spirituelle Tiefe als Antwort 
auf eine ruhelose Zeit; Spiritualität als Re 
zept, die Lernenden anzusprechen. 

Der Praxisbericht der beiden Religionslehr
personen Silvia BuobSteffen und Felix Koch 
aus Ruswil zeigte, wie spirituelle Elemente 
in den Unterricht oder unterrichtsbegleitend 
einfliessen können. 

Seit nunmehr zwölf Jahren gibt es das 
Fo rum Religionsunterricht in Luzern. In bis 
 her 72 Veranstaltungen wurde über Stel
lung und Bedeutung des Religionsunter
richts in der schweizerischen Gesellschaft 
berichtet und diskutiert. Organisiert wird 
das Forum Religionsunterricht durch die 
Professur für Religionspädagogik und Kate
chetik, das Religionspädagogische Institut 
RPI Luzern und den Beauftragten Religion 
der drei Landeskirchen an der Dienststelle 
Volksschulbildung Luzern.
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beaUFtraGter reliGiOn der drei landesKirchen, PrOJeKtleiter ethiK Und reliGiOnen, 
dienststelle vOlKsschUlbildUnG lUzern

Dominik Helbling

«Ich höre die Kommentare der Luzerner 
Telebibel täglich dreimal. Am Morgen, 
mittags und abends», berichtet ei ne 
Frau. «So kann ich meinen Tag sinnvoll 
strukturieren, und ich fühle mich we-
niger einsam.» Eine Rückmeldung wie 
diese macht Mut.

Sie ermutigt die Kommentatorinnen und 
Kommentatoren sowie den Vorstand der 
Luzerner Telebibel, weiter am Ball zu blei
ben. Sie gibt allen Beteiligten Gewissheit, 
dass die Arbeit der Luzerner Telebibel Sinn 
macht.

Leider müssen wir von unserer langjährigen 
Kommentatorin Monika Weiss Mühlemann 
Abschied nehmen. Während zwölf Jahren 
hat sie treue Dienste für unseren Verein 
geleistet. Wir lassen sie nur ungern ziehen, 
möchten es aber nicht versäumen, ihr für 
ihre wertvolle Arbeit herzlich zu danken. 
Ebenfalls zurückgetreten ist Ruth Bisang. 
Sie hat ein Jahr lang kommentiert. Auch ihr 
sei herzlich für ihren Einsatz gedankt. Den 

beiden neuen Kommentatorinnen Iva Bou
tellier und Bettina TungerZanetti wünschen 
wir einen guten Start in ihre neue Aufgabe. 
Sie möge gelingen! Viele gute Echos sollen 
die beiden «Jungkommentatorinnen» ermu
tigen und unterstützen.

vorläufig kein internet-auftritt
An der Mitgliederversammlung vom 27. Mai 
2010 wurde nochmals darüber diskutiert, 
ob TelebibelTexte auch ins Internet gestellt 
werden sollen. Vorläufig sehen wir davon 
ab. Die Kommentare der Telebibel sind ge
sprochene Texte, welche auf die jeweils 
Sprechenden zugeschnitten sind. Sol len die 
Texte schriftlich vorliegen, müssten sie neu 
überarbeitet werden.

Im Weiteren traf sich der Vorstand zu zwei 
Sitzungen. Wir freuen uns darüber, dass die 
Anruferzahlen immer noch steigend sind. 
An dieser Stelle danke ich allen Vorstands
mitgliedern für die stets engagierte Mitar
beit im Dienste der Luzerner Telebibel.
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lUzerner telebibel

Yvonne Lehmann, Präsidentin

Die Hauptleistung erbringen nach wie vor 
die Kommentatorinnen und Kommentato
ren. Sie sorgen für ein täglich neues Wort 
der Ermunterung und der Besinnung.

tÄGlich neU Unter 041 210 73 73
Die Luzerner Telebibel, eine ökumenische, 
von der christkatholischen, reformierten 
und der römischkatholischen Kirche we
sentlich getragene Einrichtung, bietet 
täglich wechselnde Kommentare zu Stel
len 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.
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Forum Ökumene:
 – Ökumene vor Ort: Die Polizeiseelsorge; 

mit prämiertem Film «Mittendrin – die 
Kantonspolizei Luzern»: Thomas Lang, 
Polizeiseelsorge Luzern; 16. März.

 – Schöpferische Zerstörung, Wohlstand und 
Elend. Zum Umgang mit den dunklen 
Aspekten moderner Ökonomien: Rei ner 
Manstetten, HelmholtzZentrum, Leip zig; 
4. Mai.

 – Kein Strohfeuer – die Kirchen in den Me  
 dien: Charles Martig, Geschäftsführer Ka  
 tholischer Mediendienst; 29. September.

 – Von Datteln, König Mohammed VI., 
Kirchturm, Kopftuch und Internet in 
Marokko – ein Studienaufenthalt als inter
kultureller und interreligiöser Austausch: 
Wolfgang Müller, Theologische Fakultät 
Universität Luzern; 10.November.

Das Ökumenische Institut Luzern blickt 
auf ein Jahr mit zahlreichen Aktivitä-
ten zurück. Neben dem regelmässigen 
«Forum Ökumene» wurden dieses Jahr 
zwei wissenschaftliche Tagungen orga-
nisiert, die auf grosses Echo stiessen.

Alle diese Veranstaltungen entsprechen dem 
Leitbild des Instituts, das sich als Ort der Ver
netzung von kirchlicher Basis, Kirchenleitung 
und theologischer Wissenschaft ver steht.

Tagungen:
 – 18. September: Kirche und Kirchen

gemeinschaft – Ökumenisches Gespräch 
über den Bericht der Internationalen 
römischkatholischen und altkatholischen 
Dialogkommission. Teilnehmende: Bi
schof Harald Rein, Bischof der Christka
tholischen Kirche der Schweiz; Urs von 
Arx, Dep. für Christkath. Theologie der 
Universität Bern; Gottfried W. Locher, 
Präsident SEK, Bern / Fribourg; Ernst 
Christoph Suttner, Wien (Orthodoxie); 
Leonhard Hell, Ökumenisches Institut 
Universität Mainz; Wolfgang Müller, 
Theologische Fakultät der Universität 
Luzern

 – 11. – 13. November: Eucharistie: Sakra
ment der Gabe – Annäherung an ein 
Thema der Ökumene aus praktischer 
und systematischer Sicht. Referierende: 
Andreas Mertin, Publizist und Ausstel
lungskurator, DHagen; Ralph Kunz, 
Peter Opitz, Theologische Fakultät der 
Universität Zürich; Monika Jakobs, Birgit 
JeggleMerz, Nicola Ottiger, Markus Ries, 
Theologische Fakultät der Universität 
Lu zern; Miriam Rose, EvangelischTheolo
gische Fakultät der Universität München.

Die Referate beider Tagungen werden im 
Theologischen Verlag Zürich publiziert wer
den.

Eberhard Busch hielt am 10. Mai eine Gast
vorlesung zum Thema «Karl Barth und das 
II. Vatikanische Konzil». Die diesjährige Otto
KarrerVorlesung hielt Ernst Ulrich von Weiz
säcker: «Technologie und Menschbild für 
eine nachhaltige Gesellschaft».
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ÖKUmenisches institUt lUzern 

Prof. Dr. Wolfgang Müller, Leiter

Bischof Harald Rein am 18. September an der Tagung des Ökumenischen Instituts 
zum Thema «Kirche und Kirchengemeinschaft».
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25 Jahre kirchliche Gassenarbeit
Im September blickten wir auf 25 Jahre 
Gassenarbeit Luzern zurück. Zwar gibt es 
in diesen 25 Jahren Ereignisse, die in wich
tigen Protokollen festgehalten werden oder 
gar Geschichte schreiben. Aber vor allem 
sind diese 25 Jahre geprägt von der alltäg
lichen Arbeit, wie sie die Geschichte von 
Norbert zeigt. Mit unseren Klienten feier
ten wir das Jubiläum mit einem feinen Ra
cletteEssen in der GasseChuchi. Zum Jubi
läum erschien das Buch «Verwundete Engel, 
Begegnungen mit Menschen am Rand», in 
dem sich Betroffene selber in Bild und Text 
ausdrücken und Theologen Themen der  
So lidarität reflektieren.

change management
Veränderungsprozesse zu begleiten, war 
auch 2010 ein zentrales Thema. In zwei Be
trieben übernahmen neue Leitungspersonen 
ihre Verantwortung, der Integrationsprozess 
des medizinischen Ambulatoriums in die 
Kon takt und Anlaufstelle und der Bau für 
die Kontakt und Anlaufstelle haben be
gonnen.

2010 lancierten wir die Erarbeitung des 
Qualitätsmanagementsystems QuaTheDA, 
das sich im Suchtbereich etabliert hat. Eine 
Folge davon war die Überarbeitung des 
Leitbildes.

Sehr dankbar sind wir, dass das kantonale 
Kirchenopfer am 8. Dezember für das Para  
diesgässli aufgenommen wurde.

mister schweiz zu Gast
Und zum Schluss noch dies: 2010 hat der 
Mister Schweiz, Jan Bühlmann, an der 
Theke der GasseChuchi das Mittagessen 
herausgegeben und sich so solidarisch mit 
unseren Gästen gezeigt.

*Name geändert

Menschen am Rand der Gesellschaft be-
gleiten und unterstützen: Das prägte 
die kirchliche Gassenarbeit auch 2010. 
Daneben gab es einen Grund zu feiern 
und kamen Veränderungsprozesse in 
Gang.

Einer unser täglichen Gäste im medizini
sche Ambulatorium: Norbert* kommt täg
lich ins medizinische Ambulatorium an der 
Murbacherstrasse 20 in Luzern. Hier hat er 
seine «gute Stube», trinkt seinen Kaffee, 
unterhält sich mit den Kollegen und Kolle
ginnen und sucht das Gespräch mit unse
ren Mitarbeitenden. Seine Wunde am offe
nen Bein wird täglich fachgerecht ge pflegt 
und neu verbunden. Rege nutzt er das An
gebot des Kleidertauschs und erhält so 
entweder neue Kleider (SecondhandKlei
der, die der Verein als Spende bekommt) 
oder lässt seine Kleider bei uns waschen. 
Vor Terminen (zum Beispiel beim Arzt) putzt 
er sich regelmässig bei uns heraus. Wenn 
unsere Coiffeuse im Haus ist, wird auch 
seine Frisur wieder aufgefrischt. Das medi
zinische Ambulatorium ist für ihn ein Stück 
Heimat geworden.

Norbert ist im Heroinprogramm, kämpft 
nicht ganz ohne Erfolg mit der Reduktion 
seines Alkoholkonsums und lässt sein Ein
kommen durch das Team Gassenarbeit ver
walten.

Er ist ein gern gesehener Gast im medizini
schen Ambulatorium, weil er mit seinem 
Humor selber einen Beitrag zu einer guten 
Atmosphäre in der «guten Stube» leistet.

Diese Geschichte zeigt die alltägliche Ar
beit auch von 2010 auf.
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verein Kirchliche Gassenarbeit lUzern

Fridolin Wyss, Geschäftsleiter

Frische Kleider und medizinische Versorgung: Das medizinische Ambulatorium der 
kirchlichen Gassenarbeit ist für viele Menschen am Rand ein Stück Heimat. 

sOziale arbeit vOr Ort
Der Verein kirchliche Gassenarbeit be 
treibt die GasseChuchi, die Kontakt 
und Anlaufstelle, das Paradiesgässli als 
Anlaufstelle für ehemals oder aktuell 
Drogen konsumierende Eltern mit 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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In über 320 Beratungen konnte die Bera
tungsstelle im vergangenen Jahr Menschen 
mit spezifischen Fragen beistehen und hel
fen. Immer mehr Menschen benützen dafür 
das Internet. Gut ein Drittel der Beratungen 
erfolgen über EMail.

Neben den klassischen Gruppen wie Scien
tology und Zeugen Jehovas, den Freikirchen, 
dem ICF (International Christian Fellow
ship), dem evangelikalen Fundamentalismus 
und dem katholischen Traditionalismus sind 
es die verschiedensten Gruppierungen in den 
unterschiedlichsten Gebieten (zum Beispiel 
Esoterik, Magie, Erkenntnis, Wissenschaft, 
Theosophie, Buddhismus), zu denen die 
Beratungsstelle Informationen sammelt und 
mit denen sie sich auseinandersetzt, um die 
Rat suchenden kompetent beraten zu kön
nen.

2010 stand im Licht des 20-Jahre-Jubi-
läums der Beratungsstelle. «Der Verein 
hat sich zum volljährigen Kind entwi-
ckelt. Bescheiden war der Anfang, es 
gab nicht einmal einen Bürostuhl, der 
musste erst dem Pfarramt Buochs ent-
wendet werden»: Dies die Worte des 
Gründungsmitglieds Fritz Gloor.

Im Mai fand die Jubiläumsjahresversamm
lung statt mit einem Referat zum Thema 
«Wenn Menschen ihrer tiefsten Sehnsucht 
folgen: Irrwege und Gefahren spiritueller 
Suche». Ob die Referentin Susanne Jako
bowitz, Psychologin in Winterthur, wohl so 
viele Menschen an die Jahresversammlung 
lockte? Sie ging in ihrem Vortrag der  Frage 
der krank machenden Aspekte des Glau
bens nach und wies darauf hin, dass alles 
religiöse Suchen immer wieder an der Be
dürftigkeit und den Bedürfnissen der Su
chenden zu messen sei. Eine suchende Per
son, die mit ihrer religiösen oder spirituellen 
Suche ein persönliches Lebensproblem zu 
bewältigen suche, sei immer in Gefahr, 
dass diese Suche in einer Sucht oder in Ab
hängigkeitsstrukturen ende.

Nach wie vor ist es ein Bedürfnis zu den 
Themen Sondergruppen und Sekten kriti
sche und differenzierte Informationen zu 
erhalten.
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ÖKUmenischer verein «beratUnGsstelle reliGiÖse sOnderGrUPPen»

Rosemarie Manser, Präsidentin

Wechsel im Präsidium
Weil er aus dem katholischen Synodalrat 
ausschied, übergab Jörg Trottmann nach 
fünf Jahren das Präsidium des Vereins an 
Rosemarie Manser, Synodalrätin der Refor
mierten Kirche Kanton Luzern. Traditionel
lerweise wechselt das Präsidium zwischen 
der katholischen und reformierten Luzerner 
Landeskirche. Neu in den Vorstand gewählt 
wurde Simone Rüd, katholische Synodalrä
tin, Luzern. Per Ende Jahr schied auch Klara 
Bucher, Nidwalden, nach vielen Jahren aus 
dem Vorstand der ökumenischen Bera
tungsstelle aus. Trix Keiser, ebenfalls aus 
Nid walden, hat ihre Nachfolge angetreten.

Weiterführende Informationen unter Telefon  

041 211 04 33 (montags und mittwochs 9–12 und 

14–17 Uhr) oder über info@sektenberatung.ch 

und www.sektenberatung.ch
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An den Einführungstagen für Neueinge
schriebene, kurz vor Beginn des Herbst
semesters, nahmen 30 Studierende teil, 
was sehr erfreulich war. Auf sehr gutem 
Niveau verlief der Vortrag zur islamischen 
Mystik von Peter Cunz – genauso wie 
jener von Nikolaus Brantschen zum Zen
buddhismus und dessen Dialog mit dem 
Christentum. Alle Vortragsbesucher mach
ten gerne auch die spirituellen Übungen 
mit.

Lea Sonderegger und Stefanie Imbach, die 
beiden studentischen Mitarbeitenden, sind 
nach wie vor in unserem Team – genauso 

wie unsere Hausmeisterin Yolanda Pedrero 
und Anja Rosenberg, die engagiert und 
kompetent das Sekretariat betreut und be
sorgt. Der ökumenische Geist prägt selbst
verständlich auch unsere Tätigkeit – nicht 
zuletzt durch meinen evangelischreformier
ten Kollegen Felix Mühlemann. Die gute 
Zusammenarbeit mit unserem Förderver
ein, dessen Aufgabe es ist, unsere Arbeit 
logistisch zu ermöglichen, lohnt sich auch 
sehr. Ohne das Haus Leo 15 wäre die Hoch
schulseelsorge nicht so reich an vielen Kon
takten und anderen Angeboten – seien sie 
spiritueller oder geselliger Art.

Das vergangen Jahr stand im Zeichen 
des Wechsels. Franz-Xaver Hiestand SJ, 
der die Hochschulseelsorge in Luzern 
aufgebaut hatte, wechselte ins AKI Zü-
rich. Sein Nachfolger ist sein Mitbruder 
Jiří Obruča SJ.

Die Hochschulseelsorge zeichnet sich durch 
den ständigen Wechsel aus – jedes Jahr 
verlassen viele Studierende nach ihrem Stu
dienabschluss den Campus und werden von 
den neuen abgelöst. Diesmal aber geschah 
ein Wechsel auch in der Leitung. Das Früh
jahrssemester verantwortete noch Franz
Xaver Hiestand, im Sommer übergab er mir 
die Leitung.

Höhepunkte des Frühjahrssemesters waren 
der Vortrag «Macht Geld wirklich glück
lich?» von Prof. Mathias Binswanger, die 
Veranstaltung «Alternativen zu Geld?» der 
Banker Andreas Ragaz und Dominique 
Becht und das Frühlingsfest zum Ausklang 
des Semesters, an dem sich viele Studie
rende von FranzXaver verabschiedeten.
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hOchschUlseelsOrGe an der UniversitÄt lUzern 

Jiří Obruča SJ

Das Motiv der Rosen aus unserem Garten wurde zum Logo unseres Semesterthemas 
«Mystik und Praxis».
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bei Verkehrsunfällen und Suiziden, 2 bei 
Badeunfällen und 8 Nachbetreuungen.

care team wird eingebunden
Seit Juni 2010 sind Bestrebungen im Gan ge, 
das Care Team Luzern in die Notfallseel
sorge einzubinden und zu einer einzigen 
CareOrganisation zusammenwachsen zu 
lassen. Nach einer halbjährigen Versuchs
phase sind die Verantwortlichen beider 
Teams zum Entschluss gelangt, sich zu 
einem Verband zusammenzuschliessen. 

Die Zusammenarbeit mit dem Rettungs
dienst 144 und der Polizei funktioniert sehr 
gut. Im November 2010 haben sich die Be
reichsleiter und die Verantwortlichen der 
Blaulichtorganisationen zu einer Standort
bestimmung getroffen. Übereinstimmend 
konnte festgestellt werden, dass die Be
treuungsdienste am Schadenplatz sehr wich
tig sind und eine Entlastung für Sanität 
und Polizei darstellen.

«Bei der Kollision zwischen einem Last-
wagen und einem Personenwagen sind 
zwei Personen ums Leben gekommen. 
Der Lastwagen war auf einer Kreu-
zung mit seiner Front in die linke Seite 
eines Personenwagens gefahren. Der 
Autofahrer war sofort tot, der Beifah-
rer starb noch am Unfallort.»

So lesen wir fast jeden Tag von schlimmen 
Ereignissen in den Tageszeitungen. In vie
len Fällen sind dann die Notfallseelsorger 
vor Ort und sorgen sich um die Beteiligten, 
hier besonders um den Chauffeur des Last
wagens. 

40 Einsätze wurden im Jahr 2010 (2009: 60) 
von Notfallseelsorgerinnen und Notfallseel
sorgern der katholischen, reformier ten und 
christkatholischen Kirche geleistet. Die meis
ten Einsätze erfolgten im Zusammenhang 
mit Arbeitsunfällen (11) und plötz lichen 
Todesfällen (11). Hinzu kamen je 4 Einsätze 

Neu ist seit September 2010 Hanspeter 
Vonarburg, Gemeindeleiter / Diakon in der 
Pfarrei Bruder Klaus in Emmen, als Bereichs
leiter tätig. Er ersetzt Marcel Horni (Littau). 
Thomas Seitz, Verantwortlicher des Care 
Teams Luzern, gehört seit Juni 2010 der 
operativen Leitung an. Leo ElmigerSchrag, 
Gemeindeleiter / Diakon in BüronSchlierbach, 
ist seit 2008 Bereichsleiter der Notfallseel
sorge Luzern.
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ÖKUmenische nOtFallseelsOrGe KantOn lUzern

Leo Elmiger-Schrag, Bereichsleiter

Im Rahmen einer Ethikwoche der Polizei
offiziersausbildung wird jeweils eine Mo
schee besucht. Bei diesem Besuch sagte 
Imam Sakib Halilovic, dass wir uns im mer 
nur nach Katastrophen und Unglücken zu 
interreligiösen Feiern treffen würden. Da
rum beschlossen wir, Ende Juni gemeinsam 
eine interreligiöse Dankesfeier durchzufüh
ren, da wir in unserem Land für vieles 
dankbar sein dürfen. Dabei wirkten neben 
den beiden Polizeiseelsorgenden der Schweiz 
(Yvonne Waldboth, Zürich; Thomas Lang, 
Luzern) auch der Imam der bosnischen 
Moschee (Schlieren) sowie Marcel Yair Ebel, 
Rabbiner der Israelischen Cultusgemeinde 
Zürich, mit. Diese Feier wurde musikalisch 
von der Polizeimusik der Stadt polizei Zürich 
umrahmt.

Als dritte PolizeiseelsorgeStelle der Schweiz 
gibt es seit dem 1. November neu auch im 
Kanton Aargau mit Thomas Jenelten einen 
Seelsorger, der sich um Einsatzkräfte küm
mert.

Seit bald fünf Jahren kümmert sich die 
Feuerwehr- und Polizeiseelsorge Luzern 
um Einsatzkräfte von Feuerwehr und 
Polizei. Die Luzerner Polizei, die Feuer-
wehr Stadt Luzern sowie die christka-
tholische, evangelisch-reformierte und 
katholische Kirche tragen die Seelsorge-
stelle gemeinsam.

Persönliche Gespräche mit Polizistinnen, 
Poli zisten und Feuerwehrleuten gehören zu 
den Hauptaufgaben als Feuerwehr und 
Poli zeiseelsorger. In diesen Gesprächen ste
hen belastende und schwierige Einsätze, 
persönliche Anliegen oder die Situation am 
Arbeitsplatz im Mittelpunkt.

Neben dem ökumenischen Gottesdienst in 
Luzern, unter Mitwirkung des Spiels der 
Luzerner Polizei und des Polizeimänner
chors sowie des evangelischreformierten 
Gefängnisseelsorgers Hansueli Hauenstein, 
fand 2010 auch eine interreligiöse Feier in 
Zürich statt.
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FeUerWehr- Und POlizeiseelsOrGe lUzern

Thomas Lang

Mitwirkende der interreligiösen Feier, die 
in St. Peter, Zürich, stattfand (von links): 
Sakib Halilovic (Imam bosnische  
Moschee Schlieren), Yvonne Waldboth 
(Polizeiseelsorgerin Zürich), Marcel  
Yair Ebel (Rabbiner Israelische  
Kultusgemeinde Zürich) und Thomas 
Lang (Polizeiseelsorger Luzern).
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5. Finanzberichte

bestandesrechnUnG Per 31. dezember

aKtiven

Finanzvermögen

Flüssige mittel 
Kasse 
Postkonto 
Luzerner Kantonalbank 
Raiffeisenbank Ettiswil 
Raiffeisenbank Mieterkaution 
Luzerner Kantonalbank Aktionärssparkonto

Guthaben

Eidg. Verrechnungssteuer 
Übrige Debitoren 
Festgelder

anlagen 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Kassenobligationen 
Aktien Luzerner Kantonalbank 
St. Agnes Ost

transitorische aktiven

verwaltungsvermögen

sachgüter

darlehen und beteiligungen

total aktiven

Passiven

Fremdkapital

laufende verpflichtungen 
Kreditoren

Kurzfristige schulden 
Quellensteuern 
Mieterkaution Curaviva 
AHVBeiträge  
Unfallversicherung NBU/BU 
Krankenkasse Taggeldversicherung

verpflichtungen für sonderrechnungen 
Zuwendungen

Wertschwankungsreserve

transitorische Passiven

Kapital 
Eigenkapital am 01.01. 
Jahresergebnis 
eigenkapital am 31.12.

total Passiven  

31.12.2009

10’592’714.62

3’325’413.11 
3’047.05 

23’662.92 
1’201’846.30 
2’096’856.84 

0.00 
0.00

166’830.32

30’602.67 
136’227.67 

0.00

7’100’000.00 
500’000.00 

3’500’000.00 
0.00 

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 
0.00 
0.00 
0.00 

1’545.70 
554.10

2’651.55 
2’651.55

0.00

189’868.00

 
9’575’330.39 

652’937.98 
10’228’268.37

10’592’717.62

9’899’212.40

1’439’338.57 
721.65 

9’744.29 
442’149.62 
180’011.64 

4’998.35 
801’713.02

1’741’308.40

373.05 
40’935.35 

1’700’000.00

6’689’720.00 
533’500.00 

3’000’000.00 
6’220.00 

3’150’000.00

 28’845.43 

3.00

2.00

1.00

9’899’215.40

225’592.16

69’269.61 
69’269.61

12’660.40 
2’710.10 
5’000.00 
1’959.65 
2’099.40 

891.25

2’651.55 
2’651.55

33’540.00

107’470.60

 
9’828’268.37 
-154’645.13 

9’673’623.24

9’899’215.40

31.12.2010
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laUFende rechnUnG 2010

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

1’678’910.00

475’000.00 

134’000.00 

341’000.00

701’670.00 

701’670.00

7’200.00 

7’200.00

495’040.00 

495’040.00 

2’303’370.00

1’554’770.00 

 

509’025.00 

385’175.00 

289’035.00 

297’300.00 

74’235.00

630’600.00 

105’000.00 

306’000.00 

85’000.00 

47’000.00 

70’000.00 

17’600.00

118’000.00 

118’000.00

499’540.00

4’500.00 

 

4’500.00

 

 

495’040.00 

495’040.00 

174’235.00

174’235.00 

 

20’000.00 

73’000.00 

7’000.00 

 

74’235.00

 

 

 

 

 

 

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

4’325.80 

 

4’325.80

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

 

 

 

 

 

 

 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

rechnung 2009voranschlag 2010rechnung 2010

1’570’428.76

449’096.56 

136’463.10 

312’633.46

669’465.25 

669’465.25

7’092.00 

7’092.00

444’774.95 

444’774.95 

2’170’063.55

1’441’093.85 

 

482’348.90 

337’395.00 

281’385.90 

273’983.85 

65’980.20

623’125.00 

105’000.00 

303’545.00 

85’000.00 

47’000.00 

64’980.00 

17’600.00

105’844.70 

105’844.70

451’524.30

4’445.90 

 

4’445.90

2’303.45 

2’303.45

 

444’774.95 

444’774.95 

182’645.75

182’015.15 

 

22’205.60 

83’479.35 

5’667.60 

4’683.00 

65’980.20

 

 

 

 

 

 

630.00 

630.00
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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 

3’032’019.42

145’222.45 

32’350.00 

112’872.45

333’618.92 

27’235.50 

5’045.45 

257’700.72 

40’172.55 

3’464.70

2’553’178.05 

677’334.65 

1’302’770.00 

40’000.00 

301’321.04 

195’578.11 

27’323.55 

8’850.70

838’460.00

643’460.00 

643’460.00

195’000.00 

185’000.00 

10’000.00

1’791’447.04

 

1’653’897.60 

1’474’897.60 

 

179’000.00 

104’020.34 

42’870.14 

61’150.20

33’529.10 

33’529.10 

9’402’418.77

 3’111’810.00

229’500.00 

30’000.00 

199’500.00

311’500.00 

29’000.00 

10’000.00 

226’000.00 

41’000.00 

5’500.00

2’570’810.00 

677’300.00 

1’312’000.00 

40’000.00 

310’510.00 

197’000.00 

26’000.00 

8’000.00

743’500.00

648’500.00 

648’500.00

95’000.00 

85’000.00 

10’000.00

1’542’500.00

 

1’449’000.00 

1’250’000.00 

20’000.00 

179’000.00 

63’500.00 

13’500.00 

50’000.00

30’000.00 

30’000.00 

9’380’090.00

95’000.00

 

 

20’000.00 

 

 

20’000.00 

 

75’000.00 

 

 

 

4’000.00 

58’000.00 

13’000.00 

 

 

 

8’417’000.00

8’000’000.00 

8’000’000.00

240’000.00 

240’000.00 

 

 

177’000.00 

127’000.00 

50’000.00

0.00 

 

194’315.00

9’380’090.00

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

1’455’080.31

 

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

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

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

rechnung 2009voranschlag 2010rechnung 2010

128’427.10

 

 

43’764.00 

 

 

43’764.00 

 

84’663.10 

 

 

 

3’388.95 

65’347.10 

15’927.05 

 

 

 

8’485’176.49

8’020’938.40 

8’020’938.40

237’200.00 

237’200.00 

 

 

224’889.69 

163’235.39 

61’654.30

156’793.53 

2’148.40 

154’645.13

9’402’418.77
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Adligenswil  (0.25; 9 % Rabatt)

Aesch 

Altishofen (0.35; 10 % Rabatt)

Ballwil 

Beromünster

Bramboden

Buchrain (0.27; 5 % Rabatt)

Büron

Buttisholz

Dagmersellen  

Doppleschwand

Ebikon (0.25; 10 % Rabatt)

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 

Hildisrieden 

Hitzkirch (0.30; 0.02 E Rabatt)

Hochdorf

Hohenrain

Horw

Inwil 

Kleinwangen

Knutwil

Kriens

Langnau 

Littau 

Luthern

Luzern 

Malters (0.40; 10 % Rabatt)

Marbach

5. Finanzberichte

steUereinheiten, beitrÄGe der KirchGemeinden Und lastenaUsGleichszahlUnGen 2010

112’081.00

18’549.40

93’903.60

58’682.75

71’869.50

863.30

102’808.85

40’376.85

53’415.45

98’405.30

10’311.70

236’896.65

50’160.65

68’332.65

453’969.25

47’519.45

77’726.25

43’168.45

49’095.55

13’394.15

5’183.60

13’933.50

35’814.20

17’508.20

29’742.60

51’914.45

21’628.95

19’498.50

20’454.35

37’524.90

88’426.20

167’464.35

17’301.55

281’528.00

49’855.25

11’493.45

31’143.25

468’880.35

15’837.10

150’633.65

15’435.15

1’720’534.65

113’186.45

9’450.00

3’107.00

1’814.00

1’757.00

4’944.00

3’790.00

2’689.00

1’321.00

4’000.00

2’689.00

145’536.00

52’469.55

112’947.25

42’413.85

61’858.75

16’826.40

9’658.50

32’040.60

62’033.75

77’031.35

96’306.80

0.2275

0.35

0.315

0.25

0.32

0.45

0.257

0.30

0.35

0.22

0.40

0.225

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

0.28

0.26

0.45

0.25

0.24

0.45

0.35

0.27

0.35

0.25

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 

Meierskappel

Menzberg

Menznau

Müswangen

Neudorf

Neuenkirch

Nottwil

Oberkirch  (0.22; 0,01 E Rabatt)

Pfaffnau 

Pfeffikon

Rain

Reiden 

Reussbühl

Richenthal

Rickenbach

Römerswil

Romoos

Root

Rothenburg (0.25; 10 % Rabatt)

Ruswil 

St. Urban

Schongau

Schötz

Schüpfheim

Schwarzenbach 

Schwarzenberg 

Sempach

Sörenberg

Sursee

Triengen (0.30; 15 % Rabatt)

Udligenswil

Uffikon

Ufhusen (0.45; 0.05 Rabatt)

Vitznau

Weggis

Werthenstein

Willisau 

Winikon

Wolhusen 

Zell

total

229’739.45

19’959.20

6’467.95

46’557.30

6’167.20

21’461.20

66’243.45

58’450.00

76’019.70

33’019.65

7’441.10

48’892.45

82’440.75

110’445.10

9’128.45

40’732.55

14’367.40

5’753.00

160’443.75

169’238.10

103’299.45

2’000.00

10’903.80

60’038.55

56’899.60

2’051.20

23’449.60

127’046.05

9’378.50

380’317.05

65’379.55

38’880.55

14’260.50

7’779.10

14’971.60

88’596.95

19’573.40

145’555.40

18’911.45

78’344.30

44’430.65

7’620’938.40

29’724.00

1’335.00

4’994.00

2’619.00

3’282.00

17’037.00

6’562.00

237’200.00

77’919.75

91’142.60

70’596.05

42’612.80

99’784.00

93’882.70

91’191.00

109’684.90

4’784.65

93’254.10

98’613.40

37’844.85

1’474’897.60

0.23

0.35

0.40

0.35

0.45

0.30

0.33

0.285

0.21

0.42

0.45

0.34

0.30

0.25

0.40

0.30

0.40

0.45

0.242

0.225

0.34

0.00

0.42

0.37

0.40

0.45

0.45

0.22

0.45

0.25

0.255

0.30

0.45

0.40

0.40

0.24

0.35

0.33

0.38

0.35

0.37

zahlungen aus  
lastenausgleich

zusätzlicher beitrag  
an lastenausgleich

beitrag an  
landeskirche  

einheiten (e) netto
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aK tiven 

Flüssige Mittel

Debitoren und Darlehen 

Wertschriften 

Mobilien 

Transitorische Aktiven

total

Passiven 

Kreditoren

Übrige Verbindlichkeiten

Transitorische Passiven

Eigenkapital

total

2009

1’656

549

1’070

55

67

3’397

2009

360

876

207

1’954

3’397

bilanz per 31. dezember 2009 (in chF 1’000)

laufende rechnung 2009 und budget 2011 (in chF 1’000)

die bistumsbeiträge 2010

aUFWand 

Personalaufwand

Sachaufwand

Diözesane und schweizerische Aufgaben

total

Verlust/Gewinn

r 2009

3’232

389

1’452

5’073

130

ertr aG 

Bistumsbeitrag

Opfer und Beiträge

Diverse Einnahmen

Zuwendungen Stiftungen

total

Verlust/Gewinn

r 2009

3’303

1’180

70

650

5’203

–

b 2011

3’371

1’302

70

684

5’427

– 

2008

1’869

244

1’025

65

73

3’276

2008

372

855

225

1’824

3’276

b 2011

3’445

382

1’596

5’502

4

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 2010 des Bistums Basel 
noch nicht vor. Daher folgen die Zahlen der Rechnung 2009 und des 
Budgets 2011. 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. Finanzberichte

aUszUG aUs der rechnUnG des bistUms basel

Aargau

Baselland

Baselstadt

Bern

Jura

Luzern

Schaffhausen

Solothurn

Thurgau

Zug

total

694’367

268’822

97’000

465’074

147’516

752’004

53’843

315’527

263’893

259’150

3’317’196
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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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