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Der vor Ihnen liegende Jahresbericht 
wirft einen Blick zurück ins Jahr der 
Freiwilligen und berichtet von zahl-
reichen Aktivitäten und Ereignissen, 
die das Jahr 2011 geprägt haben.

Ungezählte Freiwillige tragen und berei
chern das kirchliche Leben in unserem 
Kanton. Ihnen können wir nicht genug 
danken.

Wenn Sie diese Publikation in den Händen 
halten, sind wir bereits über die Schwelle 
des neuen Jahres getreten, in dem die 
askja, die Arbeitsstelle für kirchliche Jugend
arbeit der römischkatholischen Landes
kirche des Kantons Luzern, ihr 30Jahr 
Jubiläum feiern kann. Sie lesen dazu im  
Innenteil einen Meinungsbeitrag, ein Inter
view und Porträts, die ansteckend wirken.

In diesem Bereich bündeln sich zentrale 
Aufgaben der Kirche:
 – Begleitung und Persönlichkeitsbildung 

von Kindern und Jugendlichen;
 – wach halten und klären der Sehnsucht 

nach Tiefe im Leben, nach dem, was 
mehr ist als Alles, nach dem Transzen
denten;

 – Engagement für alle und auch gesell
schaftlichen Aussenseiterinnen und Aus
senseitern Raum geben;

 – Eingehen auf Jugendliche aus allen Her
kunftsmilieus. 

Der Jahresbericht will einen kleinen Ein
blick in die Vielfalt des kirchlichen Lebens 
geben – und wir verbinden ihn mit einem 
grossen Dank an Sie. Gleichzeitig will er 
eine Ermutigung und Ermunterung sein, 
vor Ort zu entdecken, wo sich jede und 
jeder in der Kirchgemeinde und Pfarrei ein
bringen kann.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise in diesen 
Zeilen, aber auch bei Ihnen vor Ort. Wir 
wünschen Ihnen dabei viel Freude. Und 
mögen Zuversicht und Vertrauen Sie auf 
Ihrem persönlichen Weg begleiten, denn 
unser Glaube verheisst uns, dass wir nie 
alleine unterwegs sind.

editOrial

Jugendliche begleiten und herausFOrdern

FOKus Kirchliche Jugendarbeit
«Die kirchliche Jugendarbeit ist heraus
gefordert, als konfessionelle Kirche an 
Jugendliche heranzutreten, die heute oft 
gar nichts mehr mit einer Konfession  
zu tun haben», sagt Viktor Diethelm 
Schwingruber, CoLeiter der Fachstelle 
für kirchliche Jugendarbeit – askja der 
Landeskirche. Seine Kollegin Sandra Diet
schi ist freilich überzeugt, «dass Jugend
liche auch heute auf religiöskirchliche 
Fragen anzusprechen sind, wenn Rahmen 
und Gefässe stimmen». Die askja sei her
ausgefordert, die Jugendverantwortlichen 
vor Ort für diese anspruchsvolle Arbeit 
zu unterstützen.

Weil die askja dieses Jahr ihr 30jähriges 
Bestehen feiert, ist die kirchliche Jugend
arbeit das Schwerpunktthema im Mittel
teil dieses Jahresberichts. Ein Interview 
geht auf die spannende Geschichte die
ser Fachstelle ein; vier Personen, die in 
der kirchlichen Jugendarbeit tätig sind, 
erzählen aus ihrem Alltag, und ein Fach
mann beleuchtet die bewegte Geschichte 
der Jugendarbeit aus übergeordneter 
Sicht.

Maria Graf-Huber, Synodalratspräsidentin
Ruedi Heim, Bischofsvikar
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Einer mutige und offene Kirche, die 
kün ftig noch lauter und unmissver-
ständ licher ihre Stimme erhebt, um 
ihren Auftrag zu erfüllen und um 
glaubwürdig zu bleiben: Dies möchte 
ich erleben, nicht nur davon träumen.

Spüren Sie einen Aufbruch? Frischen Wind 
seit der Weihe unseres neuen Bischofs, Felix 
Gmür, Anfang Januar 2011? «Nein, es ist 
alles wie bisher, ich spüre nichts», werden 
Sie mir vermutlich entgegnen. 

Demnach träume ich einen Traum? Einen 
Traum, dass unser Bistum gegenüber unse
ren Pfarreien offener und mutiger auftritt? 
Von frischen Tönen, die Hoffnung bringen?

«traumhafte töne»
Ich habe «traumhafte Töne» an verschiede
nen Anlässen im vergangenen Jahr hören 
dürfen, sei es das jugendliche, verstärkte 
«Alleluja» an der Einweihung des Centro 
Papa Giovanni in Emmenbrücke oder am 
Fest der Einrichtung der Missione Cattolica 
Italiana im Kanton Luzern. Oder in den viel
fältigen, farbigen Stimmen der über 8000 
Sänger und Instrumentalistinnen, die am 
«Cantars» mitwirkten, dem grössten Kirchen
 musikfestival, das es je in der Schweiz gab.

Mutige Töne schlug Bischof Felix Gmür in 
einem Interview an Pfingsten an: Die Kirche 
sei eine Anwältin der kleinen Leute. Felix 
Gmür wies darauf hin, dass die einen Men
schen so viel verdienten und besässen, dass 
sie es gar nicht mehr beziffern könnten, 
und anderseits immer mehr Leute am Tropf 
der Sozialhilfe hingen. Er wies auf die Auf
gabe der Kirche hin, auf solche Missstände 
aufmerksam zu machen.

1.1 synOde

bericht des Präsidenten

Joseph Durrer
Präsident

Partei ergreifen für die schwachen
Die Kirche ergreift Partei für Menschen, die 
keine Stimme haben. Sie ergreift Partei für 
Menschen, die in ihrer Würde nicht respek
tiert werden, für Menschen die nicht auf 
der Sonnenseite des Lebens stehen. Die  
Kirche ermahnt auch zum verantwortungs
vollen Umgang mit der Schöpfung.

Jesus hat sich undiplomatisch für die Schwa
chen und Randständigen eingesetzt. Er 
zeigte mit dem Finger auf die Probleme und 
handelte sich dabei grossen Ärger mit den 
Mächtigen ein. Er wurde dafür mit dem 
Tode bestraft und ans Kreuz genagelt.

Kein Traum, sondern mutig und verantwor
tungsbewusst waren die Beschlüsse der  
Synodalen: Der Auftrag zur Studie «Hinter 
Mauern – Fürsorge und Gewalt an kirchlich 
geführten Erziehungsanstalten im Kanton 
Luzern» ist ein starkes Zeichen der Ent
schuldigung und Versöhnung. Der Sonder
kredit für das Pilotprojekt «PalliativSeel
sorge» ist eine kirchliche Antwort auf die 
Sterbehilfe.

Die Synode ermöglicht es mit ihren Be
schlüssen, dringende kirchliche Aufgaben 
umzusetzen und so die Menschen die 
Grunddienste der Kirche in den vielfältigen 
Formen von Liturgie, Verkündigung und Di
akonie erleben zu lassen. Die Beiträge der 
Landeskirche unterstützen finanzschwä
chere Kirchgemeinden in ihrem Auftrag. 
Das ist gelebte Solidarität. Ginge es nach 
dem Churer Generalvikar Martin Grichting 
(Interview in der «Sonntagszeitung» vom 
25. September), würden den Kirchgemein
den und der Landeskirche diese Mittel ent
zogen, und es müssten zahlreiche Aufgaben 
von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung wie 
zum Beispiel Kinderund Jugendarbeit, Ge
fängnis und Spitalseelsorge oder der kirch
liche Sozialdienst durch die Gemeinden fi
nanziert werden. Dies kostete die Steuer  
zahler am Ende mehr, weil heute viele  
Ehrenamtliche und Freiwillige mithelfen.
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Ohne Freiwillige läuft gar nichts
Im Freiwilligenjahr 2011 dachten wir beson
ders daran, dass Freiwilligenarbeit nicht 
selbstverständlich ist und für jene, die Frei
willigenarbeit leisten, nicht die finanzielle 
Entschädigung im Zentrum steht, sondern 
Anerkennung, Gemeinschaftserfahrung, die 
Chance, etwas zu lernen, oder die Erfah
rung, Sinnvolles und Wertvolles zu tun. So 
setzte sich eine Arbeitsgruppe aus Vertre
tungen des Seelsorgerates und der Landes
kirche in verschiedenen Projekten für die 
Anerkennung, Begleitung und sinnvolle 
Ausgestaltung von Freiwilligenarbeit ein.

Ohne Freiwillige geht es in unserer Gesell
schaft nicht. Vieles davon, was heute mög
lich ist, wäre undenkbar; ja, gäbe es gar 
nicht. Und doch wird es immer schwieriger, 
Menschen zu finden, die sich über das 
Durchschnittliche hinaus engagieren. Das 
gilt bei Weitem nicht nur in der Kirche.

ein traumteam erlebt
Ich danke dem Parlament für sein Mitdenken 
und Mitentscheiden, dem Synodalrat, der 
Synodalverwaltung, den Fachstellen, Kirch
gemeinden und Pfarreien für ihre enga
gierte Arbeit. In diesen Dank schliesse ich 
die grosse Arbeit der kantonalen Organisa
tionen (Verbände der Kirchmeierinnen und 
Kirchmeier sowie Kirchenratspräsidentinnen 
und präsidenten, Frauenbund, KAB, Blau
ring Jungwacht, Sakristane, Kirchenmusik) 
sowie der konfessionellen, ökumenischen 
und gemischten Organisiationen (Caritas, 
kirchliche Gassenarbeit usw.) mit ein.

Ich danke Bischofsvikar Ruedi Heim und sei
nem Team, den Mitarbeitenden im Dekanat 
und in den Pfarreien für die hervorragende 
Zusammenarbeit mit uns als staatskirchen
rechtlicher Organisation. Dass dies nicht 
selbstverständlich ist, zeigt ein Blick über 
unsere Bistumsgrenzen hinaus. Mit unseren 
verschiedenen Aufgabengebieten streben 
wir das gleiche Ziel an: Seelsorge und Dia
konie in unseren Pfarreien ermöglichen.

Es bleibt mir noch die Gelegenheit, allen für 
das geschenkte Vertrauen und die Unter
stützung in den vergangenen zwei Jahren 
meiner Präsidialzeit zu danken. Ich habe ein 
Traumteam erlebt!

Am 5. Dezember, am Tag der Freiwilligen, schenkten Mitarbeitende der Landeskirche 
und des Seelsorgerats auf dem Bahnhofplatz Luzern Dankeschön-Glühwein aus.
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Franz Wicki
Präsident

1.2 KOnsultativKOmmissiOnen der synOde 

KOmmissiOn Für Kirchliche bildung und ÖFFentlichKeitsarbeit

Das Wissen um den Glauben schwindet 
oder fehlt sogar. Die Kommission hat 
deshalb im vergangenen Jahr eine Liste 
einschlägiger Webadressen zusammen-
gestellt und veröffentlicht – eines von 
mehreren Themen im Jahr 2011.

Die Geschäftsordnung der Synode verlangt 
von der Kommission für kirchliche Bildung 
und Öffentlichkeitsarbeit, dass sie sich «mit 
dem kirchlichen Auftrag für Bildungs und 
Öffentlichkeitsarbeit auseinandersetzt und 
aktuelle Probleme in diesem Bereich bear
beitet». Also ein breites Spektrum unserer 
Kommissionsaufgaben. Daher hat die Kom
mission im Rahmen der Umfrage betref
fend die «Kommissionen in der Synode» 
angeregt, die beiden Bereiche «Bildung» 
und «Öffentlichkeitsarbeit» zu trennen, um 
den Themen einzeln gerechter zu werden.

Aus der breiten Palette unserer Aufgaben 
hat sich die Kommission engagiert mit ver
schiedenen aktuellen Fragen auseinander
gesetzt. Dabei war es uns ein Anliegen, die 
sich aus den Abklärungen und Diskus
sionen ergebenden Schlussfolgerungen als 
Hilfestellung an konkrete Adressaten weiter
zuleiten. 

unsere themen
 – Die Wahrnehmung und das Image der 

Kirche und der Landeskirche in unserer 
Gesellschaft;

 – Unterstützung/Aufwertung der Freiwilli
genarbeit;

 – Pfarreiblatt und Pfarreiblattverein;
 – das (ungenügende) Glaubenswissen der 

Erwachsenen;
 –  die Bildungsangebote der von der Landes

kirche unterstützten Institutionen;
 – der Religionsunterricht an den Schulen;
 –  Kommunikationsmittel der Landeskirche.

christliches Wissen und internet
Tatsache ist: Das Wissen um den Glauben 
schwindet oder fehlt sogar. Wie können wir 
das Interesse an Glaubensthemen wecken 
und welche Hilfestellungen können wir den 
Interessierten anbieten? Im Internet ist ein 
riesiges Angebot in diesem Bereich vor
handen. In dieser fast unübersichtlichen 
Situation versuchten wir, Kriterien zur Beur
teilung der Websites, die sich mit Glaubens
themen befassen, herauszu schaffen. Aus 
dem breiten Angebot wurde schliesslich 
eine Liste mit den relevanten Internet
adressen zusammengestellt. Es war für die 
Kommission wichtig, dass diese Unterlagen 
den Interessierten zugänglich sind. So wurde 
die Linkliste im «Kirchenschiff» veröffentlicht 
und diejenige der LandeskircheWebsite 
(www.lukath.ch) entsprechend angepasst. 
Die ständige Aktualisierung der Liste muss 
sichergestellt sein.

Die Kommission hat 2011 eine Linkliste zum 
Thema Glaubenswissen zusammengestellt. 
Die Übersicht auf der Landeskirchen-
Website wurde entsprechend angepasst.
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Wie können wir eine glaubwürdige und 
wirksame Kirche in der modernen Ge-
sellschaft sein, in der die Sehnsucht 
nach Gott und einem tieferen Sinn im 
Leben so aktuell ist wie eh und je? Diese 
Frage begleitete die Kommission durch 
das Jahr. Sie führte drei Sitzungen durch.

Die Frage steht hinter allen unseren Be
mühungen und Planungen in der römisch 
katholischen Kirche des Kantons Luzern und 
vor allen finanziellen Überlegungen. Wir 
möchten weiterhin eine missionarische und 
visionäre Kirche sein. Viele Gedanken haben 
wir uns dazu gemacht.

aus 100 Pfarreien 25 Pastoralräume
Das Bistum Basel hat pastorale Planungen 
für das ganze Bistum an die Hand genom
men und diese im Pastoralen Entwicklungs
plan (PEP) für das Bistum festgehalten. Der 
PEP geht von der Grundhaltung aus, dass 
die gesellschaftlichen Veränderungen der 
heutigen Zeit eine Herausforderung und 
Chance an die Pastoral stellen. Er stellt des
halb zunächst die Fragen: Welche Pastoral 
brauchen wir und können wir mit unseren 
Ressourcen leisten? Er gibt dazu Leitsätze 
als Leitplanken für die Arbeit auf den ver
schiedenen Ebenen des Bistums vor.

Im Weiteren macht sich der PEP Gedanken 
über die künftige Organisationsform im Bis
tum Basel. Neu soll dabei die Pastoral im 
gesamten Bistum in sogenannten pfarrei
übergreifenden Pastoralräumen – einer 
Weiterführung der bisherigen Seelsorge
verbände – koordiniert werden. Daraus  
folgend sollen auch im Kanton Luzern 25 
solche Pastoralräume für eine zeitgemässe 
Pas toral eingerichtet werden. Dieser gros
sen Herausforderung haben wir uns als 
Kommission für Fragen der Pastoralplanung 
gestellt, und dieses Thema wird uns auch in 
den nächsten Jahren stark beschäftigen.

Dass bei allen Planungen und finanziellen 
Engpässen immer der Mensch mit seiner 
Suche nach Gott und einem erfüllten Leben 
im Vordergrund stehen möge, dafür erbitten 
wir Gottes Segen.

Ich möchte mich bei allen Kommissionsmit
gliedern für ihr Engagement ganz herzlich 
bedanken.

1.2 KOnsultativKOmmissiOnen der synOde

KOmmissiOn Für Fragen der PastOralPlanung

Romeo Zanini
Präsident

Der PEP verändert die pastorale Landschaft 
des Kantons Luzern. Aus 100 Pfarreien 
entstehen 25 Pastoralräume.



8

1.2 KOnsultativKOmmissiOnen der synOde

KOmmissiOn Für Fragen der ÖKumene

Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit, 
der verschiedenen Kirchen, Religionen 
im Kanton Luzern in zehn Jahren vor? 
Welche Visionen, Bilder und Ziele ent-
wickeln sich vor Ihrem geistigen Auge? 
Welches sind die nächsten Schritte auf 
dem Weg zur Ökumene?

Keine einfachen Fragen. Welche Antwort 
hätten Sie, geschätzte Leserin, geschätzter 
Leser, gegeben?

Diese Fragen diskutierten wir an unserer 
ersten Kommissionssitzung im neuen Jahr. 
Vielfältig waren die Antworten, interessant 
auch die daraus entstandene Diskussion.

Als Grundkonsens sind mir folgende Punkte 
in Erinnerung geblieben:
 – Zusammenarbeit auf allen Ebenen, mit

einander gehen, aneinander wachsen, wie 
in der Charta oecumenica festgehalten;

 – Glaubensgemeinschaften im Feiern, Zu
sammensein und in der Diakonie: offen 
nach innen und aussen;

 – Idee der Fusion: ein gemeinsames Dach 
für eine vielfältige Kirche, eine Arbeits
gemeinschaft für die Religionen.

Zur Frage nach der Umsetzung, nach den 
konkreten Schritten in den Pfarreien kamen 
verschiedene Vorschläge:
 – Projekte zur gemeinsamen Einführung des 

ökumenischen Religionsunterrichtes er
arbeiten;

 – Vereinbarung für ökumenische Partner
schaften vor Ort fördern;

 – Charta oecumenica konkret: ein Ziel aus
wählen und während eines Jahres ver
folgen.

rahmenvereinbarung wird erarbeitet
Mit der Erarbeitung einer Rahmenvereinba
rung zur ökumenischen Partnerschaft in der 
Kommission «Ökumene konkret» wird ein 
Schritt zur Umsetzung geleistet.

Der ökumenische Gottesdienst zu Beginn der 
Frühlingssession und der anschliessende Be
such der Ausstellung in der Matthäuskirche 
waren für uns ein besonderes Erlebnis.

Vreni Schmid 
Präsidentin
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1.2 KOnsultativKOmmissiOnen der synOde

KOmmissiOn Für religiÖs-Kirchliche und sOziale Fragen

Diakonie – was verstehen Sie darunter? 
Diakonie heisst Dienst an Menschen. Dia-
konie kümmert sich um soziale Benach-
teiligte und Notleidende. Sie trägt zum 
Gelingen einer solidarischen Gemein-
schaft bei. In der Kirche hat Diakonie 
denselben Stellenwert wie Liturgie und 
Verkündigung.

Unsere Kommission begeleitet das Pilotpro
jekt «Diakonie in ländlichen Pastoralräu
men». Wir erfahren, wie viele Menschen 
sich freiwillig und ehrenamtlich in der Dia
konie einsetzen. In den im Pilotprojekt mit
arbeitenden Pastoralräumen werden die 
vielen Angebote der Pfarreien aufgelistet 
und der mögliche diakonische Bedarf erho
ben. Es werden Ziele formuliert und Mass
nahmen geplant, um diakonische Lücken 
zu schliessen.

Im Jahr 2012 unterstützen Landeskirche 
und Kirchgemeinden das CaritasProjekt 
«Schulden beratung – hilft, schuldenfrei zu 
werden und zu bleiben». Das Projekt unter

stützt Menschen in finanzieller Not. Schulden 
bringen immer viel Leid in Familien.

und ausserdem…
 … hat in der Kommission für religiöskirch
liche und soziale Fragen Diakonie erste 
Priorität. Wir sind uns bewusst, dass der 
Bereich religiöskirchliche Fragen weniger 
Gewicht hat.
 … begrüsst die Kommission den Entscheid 
der Session vom November, eine Sonder
kommission einzusetzen, um die Aufgaben 
und Bereiche der Synodalkommissionen 
zu überprüfen und neu festzulegen.

Ziel der Kommission ist es, laufende und 
kommende Projekte weiterhin gut beraten 
und begleiten zu können. So werden die 
nächsten Themen sein, die neu besetzte 
Fachstelle Diakonie kennenzulernen und 
sich Wissen über Palliativ Care anzueignen. 
Ich danke allen für die gute Zusammenar
beit und für die Unterstützung.

Margrith Koch-Gilli 
Präsidentin
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Traktandiert waren unter anderem:
 – 53 Beitragsgesuche. Von diesen wurden 

30 gutgeheissen und dafür CHF 90'050 
gesprochen.

 – 107 Protokolle aus Kommissionen, Frak
tionen und Arbeitsgruppen;

 – verschiedene Besprechungen mit anderen 
kirchlichen und gesellschaftlichen Orga
nisationen;

 – Sachgeschäfte aus den einzelnen Res
sorts der Landeskirche. 

 – Die jährliche Klausur fand im Kloster 
Melchtal statt. Wir arbeiteten dort in 
einer sehr einfachen Umgebung. (Ich bin 
ehemalige Schülerin des Internats im 
Melchtal und wollte meine Kolleginnen 
und Kollegen die christliche Kraft dieses 
Ortes erfahren lassen.)

Finanzieller Wendepunkt
Dass die Jahresrechnung 2011 mit einem 
Defizit abschliesst und auch der Voran
schlag 2012 ein solches vorsieht, stimmt 
nachdenklich. Nachdem die Landeskirche 
über Jahre schwarze Zahlen schrieb, müs
sen wir jetzt sparsamer werden. Und das 
just zu einer Zeit, in der immer mehr Leis
tungen von der Landeskirche erwartet wer
den. Als Beispiel sei hier das Projekt «Me
dien für Katechese und Pastoral» genannt. 
Es macht Sinn, diese Aufgabe bei der kan
tonalen Institution anzusiedeln. Doch neue 
Aufgaben rufen nach neuen finanziellen 
Mitteln. Natürlich gilt es gleichzeitig, die 
aktuellen Ausgaben zu überprüfen. Hinter 
jedem Konto der Jahresrechnung stehen 
berechtigte Anliegen von Christen und 
Christinnen aus unserem Kanton, die nie
mand gerne streicht. Wir müssen in den 
nächsten Jahren kreativ die Hausaufgabe 

Immer wieder durfte ich im vergange-
nen Jahr sagen: «Ich danke Ihnen herz-
lich.» Der Satz nimmt ein Grundanliegen 
auf, dem ich in meiner Zeit als Präsiden-
tin des Synodalrates Kraft und Raum 
gab, in zahlreichen Einzelgesprächen 
wie in Repräsentationsaufgaben.

Wertvolle Momente wie die in diesem Be
richt beschriebenen erlebte ich in vielen Va
riationen. Sie stärkten mich für das gerüt
telte Mass an Arbeit, das oft anspruchsvoll 
und sachlich trocken war.

Wechsel im synodalrat
Georg Fellmann, der Synodalrat mit der 
längsten Erfahrung und mit breiter Vernet
zung in der Kirche Schweiz, gab nach 17 
Jahren seinen Rücktritt auf Ende Dezember 
2011 ein. Wir mussten einen Kollegen ver
abschieden, der mit seinem grossen Fach
wissen unsere Ratsarbeit nachhaltig geprägt 
hat.

Als Nachfolger aus der Fraktion Pilatus hat 
die Synode am 9. November 2011 Hans Burri 
gewählt. Wir heissen ihn im Synodalrat herz
lich willkommen.

20 sitzungen, 589 traktanden
Wiederum hat der Synodalrat viele Ge
schäfte beraten und verabschiedet. An 20 
Sitzungen wurden insgesamt 589 Traktan
den bearbeitet.

1.3 synOdalrat

bericht der Präsidentin

Maria Graf-Huber
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lösen, das Budget auszugleichen. Dazu 
braucht es die Bereitschaft und Mitarbeit 
aller; der Mitarbeitenden der Landeskirche, 
der Synode und der Kirchgemeinden.

Zusammenarbeit mit dem Bistum
Die Zusammenarbeit mit dem Bistumsvikariat 
St. Viktor gestaltete sich auch im vergangen 
Jahr kooperativ und einvernehmlich. Der 
regelmässige Austausch mit Bischofsvikar 
Ruedi Heim und den beiden Regionalver-
antwortlichen Ulrike Zimmermann und Urs 
Corradini trug viel zu kons truktiven Lösun-
gen von Aufgaben bei. Erwähnt sei hier das 
Pilotprojekt «Palliativ-Seelsorge», das die 
Synode im Herbst bewilligt hat.

Mit Bischof Felix Gmür haben wir einen Bi-
schof, der unsere Aufgabe als staatskirchen-
rechtliche Gremien ernst nimmt. «Mit der 
kirchlichen und staatskirchenrechtlichen Ord-
nung haben wir im Bistum ein weltweit ein-
zigartiges System. Es erlaubt uns, dass sehr 
viele Gläubige auf verschiedenen Ebenen 
und in unterschiedlichen Bereichen das 
kirchliche Leben aktiv mitgestalten. Mit Re-
spekt vor den gewachsenen Strukturen und 
ihren jeweiligen Kompetenzen können wir 
so alle unseren eigenen, wichtigen Beitrag 
leisten, dass die Kirche in unserem Bistum 
lebt und den Menschen dient.» So schrieb 
Bischof Felix in seinem Begrüssungsbrief 
vom 22. Oktober 2010. Inzwischen hat er in 
seinem ersten Amtsjahr diese Worte durch 
sein Handeln und seinen Stil bestätigt. Das 
ist mehr als erfreulich.

den Menschen dienen
Ja, das ist der Massstab für uns als Kirche, 
auch als Landeskirche: den Menschen die-
nen, so wie Jesus uns das vorgelebt hat. 
Kirche steht nie für sich alleine, sondern ist 
immer nur Instrument, um diese Vision zu 
verwirklichen.

Ich bin von Herzen dankbar, dass diese 
Grundhaltung von meinen Kolleginnen und 
Kollegen im Synodalrat geteilt wird. Und 
tagein, tagaus leisten viele in diesem Sinne 
ihren grossen Dienst: der Synodalverwalter 
Edi Wigger und sein Team, alle Mitarbeiten-
den der Fachstellen, alle Mitglieder von Sy-
node und Krichenräten und nicht zuletzt 
Sie, liebe Leserin, lieber Leser. Ich danke 
Ihnen herzlich.

Es ist Samstag, der 30. April 2011; 
die Hofkirche ist bis auf den letzten Platz 
gefüllt. Der Kirchenmusikverband des Bis-
tums Basel feiert sein 125-jähriges Beste-
hen. Hier in Luzern findet der Auftakt 
statt. 600 Sängerinnen und Sänger füllen 
den grossen sakralen Raum mit ihrem 
gemeinsamen Gesang in unterschied-
lichsten Klangfarben. Sandra Rupp Fischer, 
die «Cantars»-Projektleiterin, dirigiert den 
riesigen Chor mit viel Dynamik und Aus-
strahlungskraft. Dieser Gottesdienst er- 
freut meine Seele mit Leichtigkeit und 
Gnade, und ich meine, in den Gesichtern 
anderer Gästen etwas Ähnliches wahrzu-
nehmen. Eine starke und stärkende Ge-
meinschaftserfahrung!

Gegen Schluss des Gottesdienstes darf 
ich ans Mikrophon treten und meine 
Gruss botschaft überbringen: ‹Ihr tut uns 
gut, liebe Singende und Musizierende! 
Ich danke von Herzen, dass ihr immer 
wieder landauf und landab die Gottes-
dienste mitgestaltet. Im Namen des Syno-
dalrats und der katholischen Landeskir-
che des Kantons Luzern gratuliere ich euch 
mit Freuden zu eurem 125-Jahr-Jubiläum. 
Ihr erreicht uns Zuhörende an einem ganz 
zentralen Ort, nämlich in unseren Herzen. 
Dabei kommt es nicht so sehr auf die Per-
fektion eurer Darbietungen an, sondern 

auf das, was in eurer Musik mitschwingt; 
auf euren Glauben, eure Hoffnung und 
eure Liebe. So seid ihr Botschafterinnen 
und Botschafter des Wesentlichen. Es ist 
gut und recht, dass eure Kirchgemeinden 
euch auch finanziell mittragen. Ich wün-
sche euch viel Freute mit «Cantars» und 
weit und lange darüber hinaus.

Sandra Rupp Fischer dirigiert in der 
Hofkirche; im Hintergrund der damalige 
Regierungsrat Toni Schwingruber und 
der Rothenburger Pfarrer Josef Mahnig.
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1.3 Synodalrat

Kirchliche Jugendarbeit, KommuniKation und KatholiSche organiSationen

Die Kirche birgt eine faszinierende 
Vielfalt. 2011 brachte viel Neues in der 
kirchlichen Jugendarbeit und auf der 
Kommunikationsstelle, und es war das 
Jahr, in dem die Freiwilligen im Mittel-
punkt standen. Daneben gab es ein 
Fest, das – musikalisch – all dies über-
tönte: das Kirchenklangfest «Cantars».

Das Jahr 2011 wird eingehen in die Ge-
schichte als das Jahr der klingenden Sams-
tage. Was zwischen dem 30. April und dem 
25. Juni im Bistum Basel aus Anlass des 
125-jährigen Bestehens des diözesanen  
Kirchenmusikverbandes geboten wurde, 
sprengte alles bisher Dagewesene.

Unter dem Titel «Cantars» fanden sich zahl-
reiche Kirchenchöre an 18 Austragungs orten 
zusammen und sangen gemeinsam. Was 
hier an Abwechslung, Musikalität, an Wohl-
wollen und Sympathie aufeinandertraf, 
sucht seinesgleichen. Ein Stilmix, ein kun-
terbuntes Allerlei, wie es in keiner päpstli-
chen Bulle vorgesehen ist, aber Ausdruck 
der Lebensfreude und hier gelebten Kultur 
im kichlichen Umfeld. Das Bedürfnis, Gott 
zu loben, ihm zu singen und auch Dank zu 
sagen, kennt mittlerweile kaum mehr 
Grenzen: Vom gregorianischen Choral zum 
Beatboxing, von der Uraufführung zum 
Psalmodieren, vom A-capella-Gesang bis 
zur grossen Orchesterbegleitung, von jung 
bis sehr erfahren, von Laien bis zu den  
Ultra-Profis – die Vielfalt nahm kein Ende!

Besonders in Erinnerung geblieben ist mir, 
wie ein Chor mit mehreren Instrumenten 
und einer Komposition aus der Gegenwart 
eine Messe gestaltete. Die Darbietung 
überzeugte nicht in erster Linie musikalisch, 
sondern zunehmend mit der offensichtli-
chen Singfreude der Ausführenden. Ob-
wohl kleine Schwierigkeiten in der Intona-
tion unter den Instrumentalisten, aber auch 
im Chor auftraten, war die Aufführung eine 
einzige Sympathiekundgebung, ein wun-
derbares Fest des Glaubens für aktive Sin-

Ressortleitung: 
Ruth Mory-Wigger

gende, aber auch für Zuhörende, mitfinan-
ziert unter anderem durch die Landeskirche. 
Schön, dass es so etwas gibt und dass es im 
vergangenen Jahr in dieser Weise an die 
Öffentlichkeit treten konnte!

Freiwilligenarbeit in ihrer Vielfalt
In ähnlicher Weise zeigte sich die Situation 
bei den freiwillig Tätigen in der Kirche. Die 
Liste in den Inseraten in den Regionalzei-
tungen und die Auswahl im Tele-1-Kurzfilm 
lässt die immense Vielfalt erkennen. Eine 
kleine Begebenheit im persönlichen Ge-
spräch veranschaulicht diese Bandbreite 
noch: Ein Freiwilliger wollte wissen, wo man 
sich nun melden könne, um erwähnt zu 
werden, nachdem er nun seit 32 Jahren an 
den hohen Festtagen jeweils die Fahnen 
hisse.

Vielfältige tätigkeiten und Fähigkeiten
Apropos Kinder- und Freiwilligenarbeit: Was 
in den Jugendverbänden Blauring und Jung-
wacht sowie in der Pfadi geleistet wird,  
beeindruckt immer wieder aufs Neue. Es 
macht Mut und stärkt die Hoffnung, den 
jungen Menschen über die Schultern zu bli-
cken, mit wie viel Freude und Einfallsreich-
tum sie sich in ihrer Freizeit um Kinder und 
Jugendliche kümmern.

askja – kirchliche Jugendarbeit
Oft sind es ja gerade solche Engagierte, die 
aufgrund eigener Erfahrungen in der Ju-
gendarbeit einen ähnlichen Beruf wählen 
oder eine Weiterbildung besuchen. An der 
neuen Ausbildung zum kirchlichen Jugend-
arbeiter/zur kirchlichen Jugendarbeiterin mit 
Fachausweis nach ForModula beteiligt sich 
auch die askja, die Fachstelle der Landes-
kirche für kirchliche Jugendarbeit. Nach 
aufwendigen Vorbereitungen konnte die 
Broschüre publiziert und somit das Ausbil-
dungsangebot gestartet werden.

Diese gute Positionierung der askja in der 
Deutschweiz liegt auch daran, dass ein 
grosses Erfahrungspotenzial auf der Fach-
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stelle vorhanden ist. Sandra Dietschi feierte 
2011 ihr 15JahrDienstjubiläum. Wir schät
zen ihr grosses Fachwissen und ihr Bezie
hungsnetz. In Sandra Dietschis Engage
ment stecken sehr viel Menschenliebe und 
Herzblut.

Kommunikationsstelle
Für den Fall, dass es einmal nicht ganz so 
rund laufen könnte, hat die Fachstelle Kom
munikation 2011 ein eigenes Krisenkom
munikationskonzept erarbeitet. Es dient der 
Landeskirche und steht auch den Kirchge

meinden zur Verfügung. Erfreulich hat sich 
die Beziehung zu den Kommunikationsver
antwortlichen in den einzelnen Kirchge
meinden und Pfarreien entwickelt. Diese 
Personen und weitere Interessierte wurden 
2011 zu zwei Start und Motiva tions aben
den eingeladen. An einem weiteren inter
essanten und auch amüsanten Kursabend 
ging es um die Bedeutung der Social Media 
für die Kirche. Der Anlass zum Thema «Face
book, Twitter und Co.» war gut besucht.

dankbar
Bei der Eröffnung der Frühlingssynode im 
Mai war von den Wohnungen im Hause 
des Herrn die Rede. Diese Vielfalt, auch 
diese Entfaltungsmöglichkeiten oder, wie 
Paulus sagt, diese unterschiedlichen Gna
dengaben oder Charismen sind es, die mich 
am kirchlichen Leben faszinieren. All denen, 
die in ihrer Vielfalt daran teilhaben und so 
dem Leben dienen, bin ich dankbar.

In meiner Wohnpfarrei Egolzwil
Wauwil. Dort treffen sich jeden Montag 
vier ältere Frauen entweder zum Stricken 
von Plätzchen oder um die bereits ge  
strickten in passender Manier zusam
menzunähen. Ein guter Freund hat sich im 
letzten Jahr mehrmals in Afrika, genauer 
in Namibia, aufgehalten. Dort gibt es, von 
einer Schweizerin betreut, Arts Perfor
mance Centers, Orte, wo Jugendliche 
nach der Schule hingehen können, um ein 
Musikinstrument zu lernen, zu malen und 
zu zeichnen. Mittel punkt dieser APC ist 
die Bühne, die am Tag auch zum Spielen 
gebraucht werden kann. Und just auf 
einem Foto mit den spielenden Kindern 
waren auch ge strickte Decken als Unter
lage zu sehen wie diejenigen der Frauen 
aus meiner Wohnpfarrei. Welche Freude 
bei den Strickerinnen! «Wenn wir doch nur 
mehr Wolle hätten. Restenwolle würde 
reichen und uns Freude machen.» Diese 
Klage fand Gehör bei einer weiteren Frei
willigen der Caritas, und bereits zweimal 
standen wunderbare Wollsammlungen zum 
Verarbeiten zur Verfügung. Eine herrliche 
Geschichte, wenn es rund läuft!

In Wauwil mit Liebe gestrickt, in Namibia warme Unterlage für Memory spielende 
Kinder: ein wundersamer Kreislauf.
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1.3 synOdalrat

bistum basel, landesKirchliche instanzen

rien die Beiträge der Mitglieder bemessen 
und wie sie berechnet werden. Zudem defi
niert es die Verbindlichkeit und regelt den 
Umgang mit Minderleistungen. Eine zent
rale Neuerung besteht in der Integration 
der Beiträge für die gesamtschweizerischen 
Aufgaben von Migratio. Sie löst die sepa
rate Finanzierung über ein Globalbudget ab 
und verdeutlicht damit, dass die Seelsorge 
für Anderssprachige Teil des Grundauftrags 
der Kirche ist. Das Beitragsreglement tritt 
am 1. Januar 2013 in Kraft und sieht eine 
dreijährige Übergangsregelung vor.

Die Diskussionen um den Beitragsschlüssel 
machten deutlich, dass oft beschworene 
Begriffe wie Gerechtigkeit oder Solidarität 
wenig besagen, solange sie abstrakte Prin
zipien bleiben. Gehaltvoll werden sie erst 
durch ihre Konkretisierung. Eine zweite 
wichtige Erkenntnis ist, dass es wegen der 
grossen Vielfalt der Kirchenfinanzierungs
systeme und angesichts der höchst unter
schiedlichen Verteilung der finanziellen 
Mittel keine Bemessungskriterien und Be
rechnungsformeln gibt, die sämtlichen 26 

Finanzfragen dominierten im vergan-
genen Jahr die Traktandenliste der Rö-
misch-katholischen Zentralkonferenz 
(RKZ): der neue Beitragsschlüssel und 
Einsparungen, welche die Minderleis-
tungen des Fastenopfers nach sich zie-
hen. Gesellschaftlicher Höhepunkt war 
die 40-Jahr-Feier der RKZ.

Die RömischKatholische Zentralkonferenz 
der Schweiz (RKZ) ist der Zusammenschluss 
der kantonalkirchlichen Organisationen. Fi
nanzielle Fragen und Sorgen hatten im Be
richtsjahr einen hohen Stellenwert. Darüber 
hinaus befasste sich die RKZ mit Sach
themen wie den Äusserungen staatskirchen
rechtlicher Gremien zu pastoralen Fragen 
oder der Stellung der katholischen Kirche 
im demokratischen Rechtsstaat und in einer 
pluralistischen Gesellschaft.

beitragsschlüssel angepasst
An der letzten Plenarversammlung des 
Jahres genehmigten die Delegierten ein 
Reglement für den Beitragsschlüssel der 
RKZ. Dieses hält fest, nach welchen Kritie

FO*-beitrag 
chF

rKz-beitrag
chF

beitrag total 
chF

Kirchenleitung/gesamtschweizerische  
Fachstellen

Aus-, Weiter- und Fortbildung

Kirchliche Medienarbeit

Sprachregionale Fachstellen

Jugendverbände

Erwachsenenverbände

 
515’000

330’000

750’925

457’000

202’500

80’000

 
2’392’000

1’110’000

2’024’500

1’077’000

227’500

245’000

 
2’907’000

1’440’000

2’640’000

1’534’000

430’000

325’000

mitFinanzierungsbeiträge 2011 Für 2012

Ressortleitung:  
Georg Fellmann

*FO: Fastenopfer. Die vollständige Jahresrechnung der RKZ wird nach ihrer Genehmigung 
auf der Website der RKZ (www.rkz.ch) zugänglich gemacht.
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 31 % Kirchenleitung/CHFachstellen
 04% Erwachsenenverbände
 16 % Aus, Weiter und Fortbildung
 17 % sprachregionale Fachstellen
 28 % kirchliche Medienarbeit
 04 % Jugendverbände

beiträge nach bereichen kantonalen Realitäten gerecht werden. Im 
Sinne der Verhältnismässigkeit und der Zu
mutbarkeit muss einzelnen Mitgliedern ein 
Teil des Beitrags erlassen werden können. 
Und drittens machten die Verhandlungen 
mit einzelnen kantonalkirchlichen Organi
sationen deutlich, dass es angesichts der 
grossen Unterschiede Lösungen braucht, 
die dem Subsidiaritätsprinzip hohes Ge
wicht beimessen: So weit wie möglich sind 
die Aufgaben der Kirche lokal, kantonal 
oder diözesan zu organisieren und zu fi
nanzieren. Auch dann bleiben noch viele 
Aufgaben, die sprachregionale oder natio
nale Lösungen erfordern.

zu einsparungen gezwungen
Gemeinsam mit dem Fastenopfer (FO) ist 
die RKZ für die Mitfinanzierung gesamt
schweizerischer und sprachregionaler Auf
gaben der Kirche verantwortlich. Zu den 
für das Jahr 2012 bewilligten Betriebsbei
trägen von rund CHF 9,3 Mio. steuert die 
RKZ im Rahmen des Budgets CHF 6,55 
Mio. bei. Hinzu kommen rund CHF 180'000 
an ausserordentlichen Mitteln sowie rund 
CHF 235'000 aus Reserven. Letztere Bei
träge kompensieren den Rückgang des Bei
trags des Fastenopfers, das 2012 lediglich 
CHF 2,2 Mio. beisteuert, während sich der 
budgetierte Inlandkredit des Hilfswerks noch 
für 2011 auf CHF 2,75 Mio. belaufen hat.

Angesichts des Rückgangs beim Fastenop
fer sieht sich die RKZ mehr denn je heraus
gefordert, die finanzielle Last und die damit 
verbundene Mitverantwortung für die ge
samtschweizerischen und sprachregionalen 
Aufgaben der katholischen Kirche zu tra
gen. Dabei muss sie berücksichtigen, dass 
einerseits seit Langem zu Recht eine finan
zielle Stärkung der schweizerischen Ebene 
gefordert wird und anderseits die Stimmen 
zahlreicher werden, die eine weitere Erhö

hung der kantonalkirchlichen Beiträge an 
die RKZ angesichts der eigenen finanziellen 
Situation als unzumutbar erachten. Vor die
sem Hintergrund fand im Sommer 2011 eine 
Klausurtagung statt. Diese war der Refle
xion über die Positionierung der RKZ in Fi
nanzierungsfragen gewidmet. Die Teilneh
menden sprachen sich mehrheitlich dafür 
aus, den Rückgang beim Fastenopfer mit
telfristig möglichst zu kompensieren und 
die Aufgabenteilung zwischen dem Fasten
opfer und der RKZ zu überprüfen.

Bis jedoch entsprechende Massnahmen  
beschlossen sind und wirksam werden, 
zwingen die Minderleistungen des Fasten
opfers in den nächsten Jahren zu markan
ten Einsparungen, zumal die verfügbaren 
Reserven begrenzt sind. Um den finanziellen 
Druck etwas zu lindern und das Bewusst
sein für die Bedeutung der übergeordneten 
Ebenen zu stärken, erliess die PPFK erneut 
einen Aufruf zu mehr Solidarität. Dieser 
wurde von der Schweizer Bischofskonfe
renz ausdrücklich mitgetragen. Die Kirch
gemeinden und kantonalkirchlichen Orga
nisationen werden gebeten, mindestens 
2 % allfälliger Ertragsüberschüsse für ge
samtschweizerische und sprachregionale 
Aufgaben zur Verfügung zu stellen oder 
sich anderweitig solidarisch zu zeigen. Auch 
die Pfarreien und Kirchgemeinden profi
tieren, wenn sie die übergeordnete Ebene 
stärken. Denn diese ist für Aus und Weiter
bildung, für eine glaubwürdige Medienar
beit, für Koordination und Planung sowie 
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In ihrem Schlusswort betonte die Vizepräsi
dentin der RKZ, Susana Garcia (VD), bei der 
RKZ gehe es «um viel mehr als um Geld 
und Finanzen. Es geht darum, dass wir als 
katholische Kirche auf gesamtschweizeri
scher und sprachregionaler Ebene jene Auf
gaben gemeinsam wahrnehmen, die nötig 
sind, damit die Kirche ihren Auftrag erfül
len kann.»

Diesen Gedanken nahm Bischof Markus 
Büchel als für die Beziehungen zur RKZ zu
ständiges Mitglied der Bischofskonferenz 
auf. Er betonte die Bedeutung der verbind
lichen Zusammenarbeit unter gegenseitiger 
Wahrung der jeweiligen Zuständigkeiten 
und hielt fest: «Wir können den Weg nur 
miteinander gehen.»

ausblick
Die gesellschaftlichen wie die finanziellen 
Rahmenbedingungen werden für die ka
tholische Kirche in der Schweiz und damit 
auch für die RKZ schwieriger werden. Um 
den Herausforderungen standhalten zu kön
nen, sind die Bereitschaft zu Solidarität und 
Zusammenarbeit, ein nicht polarisierender 
Umgang mit unterschiedlichen Auffassun
gen über den künftigen Weg der Kirche 
sowie ein breites Bewusstsein dafür erfor

derlich, dass die knapper werdenden finan
ziellen Mittel bedarfsgerecht eingesetzt 
werden müssen. Das erfordert sowohl eine 
Verständigung über die pastoralen Prio
ritäten als auch vermehrtes unternehmeri
sches Denken: Die Mittel müssen – unab
hängig von ihrer Herkunft – primär dort 
eingesetzt werden, wo sie die grösste Wir
kung erzielen. Zugleich muss bei der Verla
gerung finanzieller Mittel auf höhere Ebe
nen nachgewiesen werden können, dass 
die unteren Ebenen spürbar entlastet wer
den und ein pastoraler Mehrwert resultiert.

Kirchgemeinden sensibilisieren
Die Diskussion darüber, wie die Gelder für 
die einzelnen pastoralen Handlungsfelder 
sinnvoll auf die lokale, die kantonale, die 
diözesane und die nationale Ebene verteilt 
werden sollen, wird intensiver geführt wer
den müssen. Erforderlich ist einerseits ein ver
tiefter Dialog innerhalb der RKZ. Anderseits 
bedarf es einer vermehrten Sensibilisierung 
der Kirchgemeinden für diese Fragen. Un
erlässlich ist schliesslich der Austausch zwi
schen den pastoral Verantwortlichen und 
den staatskirchenrechtlichen Gremien.

für eine aktive Teilnahme der katholischen 
Kirche an der Diskussion ethischer und sozi
aler Fragen zur Zukunft unserer Gesellschaft 
unerlässlich.

Festakt zum 40-jährigen bestehen
Im Rahmen ihrer letzten Plenarversammlung 
feierte die RKZ ihr 40jähriges Bestehen. Der 
Festakt stand unter dem Titel «Katholische 
Kirche und demokratischer Rechtsstaat in 
pluralistischer Gesellschaft». 

Im Zentrum standen drei Vorträge zum 
Thema «Katholische Kirche und demokrati
scher Rechtsstaat in pluralistischer Gesell
schaft». Referenten waren JeanClaude 
Périsset, Apostolischer Nuntius in Berlin, 
der Zürcher alt Regierungsrat Markus Not
ter sowie der Waadtländer Regierungsrat 
Philippe Leuba. Die drei einander ergänzen
den Referate stellten die Kirche als Commu
nio (Nuntius Périsset), den körperschaftli
chen Zusammenschluss der Katholiken als 
gesellschaftliche Instanz und grösste katho
lische Laienorganisation (Markus Notter) und 
die öffentlichrechtliche Körperschaft als 
Ansprechpartnerin des Staates und mass
geschneiderte Rechtsform für die römisch
katholische Kirche (Philippe Leuba) ins Zen
trum.
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1.3 synodaLrat

seeLsorge, Ökumene, kuLtur

Begegnungen prägen ein Jahr: 2011 
war es – neben vielen – das Treffen  
der Religionen. Begegnung und Zu
sammen arbeit ist auch die Grundlage 
gelingender Arbeit in Projekten, in den 
ökumenischen Organisationen und der 
Migrantenseelsorge.

Für das Begegnungstreffen der Religionen 
arbeitete ich in einer gemischten Arbeits-
gruppe mit, die aus reformierten, katholi-
schen, rumänisch-orthodoxen und frei-
kirch lichen Christen sowie Mitgliedern der 
Islamischen Gemeinde Luzern und der Hindu-
Tamilischen Gemeinschaft Luzern besteht. 
Im Rahmen des Begegnungstreffens wurde 
auch ein Grundlagenpapier der Landeskir-

chen zum interreligiösen Dialog vorgestellt, 
das zurzeit erarbeitet wird. Bis jetzt wurden 
zu diesen Begegnungen vor allem die Ver-
antwortlichen der Religionsgemeinschaften 
eingeladen. Es wird aber für die nächste Zeit 
eine Begegnung im öffentlichen Raum ge-
plant, die das Verständnis und den Dialog 
zwischen den Religionen und Weltanschau-
ungen ermöglichen soll.

neues kommunikationsmittel Blog
Die Bettagsaktion «Auch du betest. Erzähl.» 
wurde von einer gemischten Projektgruppe 
geplant und einer Kerngruppe ausgearbei-
tet, die ich beide leitete. Die Projektgruppe 
bestand aus Mitgliedern des Kantonsrats, 
Mitarbeitenden der reformierten und ka-

Ressortleitung: 
Simone Rüd

unterstützte Projekte in der missions- und entwicklungszusammenarbeit

Die Kommission Mission, Soziales und Entwicklungszusammenarbeit entschied, auch in 
Zukunft in einem bestimmten Turnus die verschiedenen Kontinente zu berücksichtigen. 
Sie beschloss weiter, dabei an der Art der Unterstützung festzuhalten und Projekte von 
kirchlichen oder kirchennahen Hilfswerken auszuwählen.

kontinent: Mittel- und Südamerika
schwerpunkt: Pastoral, Bildung, Empowerment und Gesundheit
Werke: Brücke/Le Pont, Caritas, Elisabethenwerk SKF, Fastenopfer, Kolping

Projekte

Fastenopfer: Brasilien, Ausbildungsprogramm für Laien in der Pastoral

  Guatemala: Herausgabe und Druck der Bibel in K'iche,

  die Sprache der Bevölkerung

Caritas: Haiti: Schulprojekt der Caritas Gonaïves

Elisabethenwerk: Bolivien, Bildung und Vernetzung von Hausangestellten

Kolping: Bolivien, medizinische Grundversorgung

Brücke/Le pont: Brasilien, Piaui – Landlose organisieren sich

17’000

6'700

20'000

15’000

11´000

15´300

chF

summe 85’000

Dieses Projekt wurde den Kirchgemeinden zur Mitfinanzierung vorgeschlagen. 
Die Kirchgemeinden trugen zusätzlich CHF 40'850 zur Projektunterstützung bei.
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tholischen Landeskirche und der katholi-
schen Kirchgemeinde der Stadt Luzern 
sowie aus je einem Mitglied der islamischen 
Gemeinde Luzern und des Forums für einen 
fortschrittlichen Islam, jene der Kerngruppe 
aus Kommunikationsfachleuten. Dass «Be-
ten» eher ein Tabu ist, zeigte der Blog 
www.auch-du-betest.ch, der für diese Ak-
tion als Kommunikationsmittel eingerichtet 
wurde. Nur wenige Personen beteiligten 
sich als aktive Blogger. Interessanterweise 
besuchten aber sehr viele Leser und Lese-
rinnen diese Internetseite.

Die Mitarbeit im Vereinsvorstand der Bera-
tungsstelle für religiöse Sondergruppen und 
Sekten war in diesem Jahr sehr intensiv, da 
es um weitreichende und grundsätzliche 
Entscheidungen ging. Näheres dazu ist dem 
Bericht dieses Vereins (Seite 67) zu ent-
nehmen. Ebenfalls intensiv gestaltete sich 
die Arbeit in der strategischen Leitung der 
Notfallseelsorge des Kantons Luzern. Bis 

Das diesjährige Begegnungstreffen der Religionen im Kanton Luzern begann mit 
einer Führung im Hindutempel durch Saseetharen Ramakrishna Sarma, den Hindupriester 
der Hindu-Tamilischen Gemeinschaft Luzern. Dabei bestand die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen, was auch rege genutzt wurde. Ausserhalb des Tempels, der sich in der Unterkirche 
der Kirche St. Karl in Luzern befindet, wurden die Gespräche fortgeführt. Da fragte ein 
Mitglied der Islamischen Gemeinschaft Luzern den Hindupriester: ‹Kennen Sie in Ihrer 
Religion auch Engel?› – ‹Ja, natürlich, Engel haben wir auch in unserer Religion›, antwor-
tete dieser. ‹Und, was sind denn Engel in Ihrer Religion?›, war die weitere Frage. Diese 
war nicht mehr ganz so einfach zu beantworten. Erst als der Fragende dann verdeutli-
chend sagte: ‹In unserer Religion sind Engel Boten von Gott›, sagte der Hindupriester: 
‹Ja, auch bei uns sind Engel Gottesboten.›

Ich stand neben den beiden Männern und staunte. Ich wusste nicht, dass es bei den 
Hindus Engel gibt. Und dass die Engel in den Weltreligionen Hinduismus, Islam, Juden-
tum und Christentum alle die gleiche Bedeutung haben, ging mir erst jetzt auf. Das 
beeindruckte mich sehr. Mehr noch: Die einfache Frage eines Interessierten schuf Nähe. 
Die beiden Gesprächspartner und alle weiteren Zuhörenden merkten: Auch wenn uns 
die Welt von Andersgläubigen oft so fremd erscheint, beim näheren Hinschauen und 
bei interessiertem und offenem Austausch werden Hemmungen und vermeintliche Dis-
tanz überwunden, und es entsteht Freude am gemeinsam Entdeckten.

Das Plakat der Bettagsaktion 2011. Für 
den Blog wurde auch in den Bussen und 
auf luzernerzeitung.ch geworben.

2012 sollten Notfallseelsorge und Care 
Team des Kantons Luzern zu einer einzigen 
Organisation zusammengeführt sein, ent-
schied die zuständige Stelle des Kantons 
Luzern. Die strategische Leitung (Marie- 
Luise Blum, Synodalrätin der reformierten 
Landeskirche des Kantons Luzern, Kurt 
Huser, Amt für Zivilschutz, und ich) erarbei-
teten mit den Bereichsleitern der Notfall-
seelsorge und den Verantwortlichen des 
Care Teams neue Strukturen, die sich auch 
in den Kontext der neuen Zentralschweizer 
Care-Organisation einfügen lassen.

In Weiteren arbeitete ich im Vorstand des 
ökumenischen Vereins Telebibel mit und 
war in der Begleitgruppe der Seelsorge-
stelle «Feuerwehr- und Polizeiseelsorge». 
Auch in der synodalen Kommission für Fra-
gen der Ökumene, in der Kommission der 
drei Landeskirchen «Ökumene konkret» 
und im Stiftungsrat des Hilfs- und Solidari-
tätsfonds für Strafgefangene und Strafent-
lassene war ich engagiert. Darüber wird im 
Jahresbericht an anderer Stelle berichtet.

In der Migrantenseelsorge des Kantons Lu-
zern nahm ich als beratendes Mitglied an 
den Administrationsratssitzungen und an 
den Delegiertenversammlungen teil. Bei der 
Einweihung und dem vorgängigen Gottes-
dienst anlässlich der Eröffnung des neuen 
«Centro Papa Giovanni» erlebte ich auf ein-
drückliche Weise die Präsenz, Freude und 
Begeisterung der italienischen Christen und 
Christinnen als Kirche und Gemeinschaft. 
Ebenso begegnete ich beim Pastoralbesuch 
von Bischof Felix Gmür bei der Kroatenmis-
sion einer engagierten, von vielen Familien 
getragenen Glaubensgemeinschaft, die ihre 
Freude über den hohen Besuch ganz offen 
zum Ausdruck brachte.
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1.3 synodaLrat

synodaLverwaLtung

Edi Wigger, Synodalverwalter

Neuerungen gemäss Kirchgemeindegesetz 
umzusetzen. Das aussagekräftige interne 
Berichtswesen zeigte den Kirchgemeinden 
und Rechnungskommissionen auf, was 
noch zu verbessern ist.

Erstmals liegen für das Rechnungsjahr 2010 
die Finanzkennzahlen der Kirchgemeinden 
vor. Die Kirchgemeinden des Kantons Lu-
zern sind finanziell grundsätzlich gesund. 
Allerdings ist das Gefälle beträchtlich. Die 
Unterschiede bei den Steuerfüssen und der 
Finanzkraft sind gross. 
(Statistik unter www.lukath.ch  Publika tionen/Do-

kumente  Rechnungswesen, hier Dokument 3.03a)

gute Zusammenarbeit
Eine Herausforderung stellte der Kurs 
«Personalwesen für Kirchgemeinden und 
Pfarreien» dar, der zusammen mit dem Bi-
schofsvikariat angeboten wurde. Er trug viel 
zur Klärung von komplexen Fragen im  
Personalwesen bei, die sich aufgrund des  
dualen Systems stellen.

Als Sekretär der Synode und des Synodal-
rats galt es, die beiden Sessionen und die 
alle zwei Wochen terminierten Synodal-

Wenn ein Mietvertrag mit einem Mieter-
trag von jährlich über CHF 100‘000 und 
mit einer Laufzeit von zehn Jahren auf dem 
Korrespondenzweg abgeschlossen wird – 
und nicht anlässlich einer offiziellen Unter-
zeichnung durch die Vertragsparteien –, 
zeigt dies eindrücklich auf, dass es termin-
lich im vergangen Jahr beim Synodalrat 
und bei der Synodalverwaltung oft sehr 
eng wurde. Wie kam es dazu? Die Landes-
kirche hatte 2009 die Liegenschaft Agnes 
Ost am Abendweg von den Dominikane-
rinnen erwerben können. Im November des 
vergangenen Jahres beschloss die Synode, 
diese 2012 zu Büros und Wohnungen um-
zubauen. Selbstverständlich wurden die 
Rahmenbedingungen mit der Stiftung La 
Capriola, die Jugendlichen mit leichtem 
Handicap Ausbildungsplätze anbietet, an 
mehreren Sitzungen geklärt. Nachdem 
aber das Ziel bestand, den Vertrag vor der 
Herbstsession unter Vorbehalt der Zustim-
mung der Synode abzuschliessen und die 
Stiftung ihren Sitz im Bündnerland hat, 
blieb aus Termingründen nur noch der 
Postweg.

Die knappe Zeit war ein treuer Begleiter im 
vergangenen Jahr und ist es auch im laufen-
den. Wir möchten sie so nutzen, dass allen 
Anspruchsgruppen gegenüber die ver-
diente Wertschätzung der Landeskirche 
ausgedrückt werden kann.

aufsicht ist auch Beratung
Die Aufsicht über die 85 Kirchgemeinden 
war eine der zentralen Aufgaben. Dabei 
geht es längst nicht mehr nur um Aufsicht, 
sondern im gleichen Umfang auch um Bera-
tung. Die Landeskirche durfte viele Antwor-
ten auf Fragen rund um das Rechnungswe-
sen, zu Wahlen und Abstimmungen und zu 
Rechtsangelegenheiten geben.

Das jährliche Visum der Kirchgemeinde-
rechnungen und Voranschläge sowie der 
weiteren Planungsinstrumente zeigte, dass 
die Kirchgemeinden in der Lage sind, die 

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.

ratssitzungen vor- und nachzubereiten. Die 
Zusammenarbeit mit dem abgetretenen 
Synodepräsidenten Joseph Durrer und dem 
Synodalrat war ausgezeichnet.

Einmal mehr zeigte sich, wie wichtig eine 
gute Vernetzung ist; innerkantonal, im Bis-
tum wie gesamtschweizerisch. Die vielen 
Kontakte zu Kirchgemeinden, Verbänden 
sowie Finanz- und Beratungsgremien waren 
wichtige Entscheidungsgrundlagen.

Gespannt war man, wie die neue Route der 
Landeswallfahrt zu Fuss von Luzern nach 
Einsiedeln aufgenommen werden würde. 
Der neue Teilnehmerrekord zeigte, dass 
diese Anklang fand. Das Verlegen des Starts 
von Werthenstein nach Luzern war richtig.

Die Synodalverwaltung ist ein grosses und 
eingespieltes Team. In gegenseitiger Unter-
stützung konnten die vielen Herausforde-
rungen bestens gemeistert werden. Herzli-
chen Dank dafür!
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1.3 synOdalrat

religiÖse bildung

Leider mussten wir auch Dominik Helbling 
verabschieden. Er arbeitete seit 2006 als 
Beauftragter Religion bei der Dienststelle 
Volksschulbildung (DVS) im Auftrag der 
drei Landeskirchen des Kantons Luzern als 
Vermittler zwischen Schule und konfessio
nell verantwortetem Religionsunterricht. 
Herzlichen Dank für seine kompetente und 
erfolgreiche Arbeit. Ursula Koller heisst 
seine Nachfolgerin, und wir freuen uns, mit 
ihr zusammenzuarbeiten.

neue ausbildung erfolgreich gestartet
Viel Zeit und Kraft floss in den Aufbau der 
Ausbildung zur Katechetin/zum Kateche
ten nach ForModula. Diese setzt sich aus 
zehn Modulen zusammen. Jedes Modul 
kann einzeln belegt und somit der Bil
dungsgang nach persönlichen und zeit
lichen Möglichkeiten zusammengestellt 
werden. Nun hat unsere Fachstelle im Jahr 
2011 gleich mit drei Modulen begonnen. 
CoLeiterin Beatrix Späni (Methodik/Di
daktik), hat über das Mass hinaus immense 
Aufbau und Umsetzungsarbeit geleistet, 
was wir dankbar anerkennen.

Die neue Ausbildung zur Katechetin/
zum Katecheten nach ForModula und 
die Weiterführung der Medienstelle 
durch die Landeskirche waren arbeits-
intensive Aufgaben im vergangenen 
Jahr. Weiter prägten Personalwechsel 
das Jahr 2011.

2011 erreichte Wolfgang Broedel sein or
dentliches Pensionsalter. Nach fast 20 Jah
ren bei der Landeskirche mussten wir ihn 
aus seinem Amt verabschieden. Als theolo
gischer Leiter der Fachstelle für Religions
unterricht und Gemeindekatechse und als 
Berater für den Religionsunterricht an Son
derschulen hat er mit wachem, weitem 
Geist und grossem Herzen seine Aufgabe 
gelebt. Seine Wirkkraft war spürbar, wo 
immer er sich engagierte. Von Herzen dan
ken wir ihm für seine sehr geschätzten 
Dienste.

Als neuen CoLeiter der Fachstelle für Reli
gionsunterricht und Gemeindekatechse 
(Theologie) durften wir Winfried Adam 
begrüssen und als neue Beraterin für den 
Religionsunterricht an Sonderschulen Yvonne 
Rihm. Beide haben mit viel Elan ihre neue 
Aufgabe angepackt, was uns herzlich freut.

Die Türe steht einen Spalt offen. Ich kann einen Blick in den Kursraum erhaschen. Ich sehe eine Pinnwand mit lebhaft beschrifteten 
Blättern. In der Mitte brennt eine grosse Kerze. Jetzt tritt Yvonne Rihm, die neue Leiterin Beratungsdienst für Religionsunterricht an 
Sonderschulen, durch die Tür. ‹Aha, Yvonne hat ihren ersten Kursvormittag›, geht es mir durch den Kopf*. Da kommt eine Kursteilneh
merin aus dem Raum. Spontan frage ich die beiden: ‹Wie läuft’s?› Und die Kursteilnehmerin beginnt begeistert zu erzählen: ‹Solche 
Weiterbildungen sollte es noch viel mehr geben. Die bringen mir wirklich etwas für meinen Unterricht.› Yvonne steht schmunzelnd 
daneben, und ich freue mich über ihren Erfolg; für sie, für die Teilnehmenden und für die Kinder, denen das Gelernte im Religions
unterricht zugute kommt.

Solche und ähnliche Erfahrungen könnte ich verschiedene aufzählen. Die Stellenleitenden der Fachstelle Religionsunterricht und  
Gemeindekatechese führen wöchentlich meist mehrere Bildungsangebote durch, sei es in der Ausbildung zur Katechetin, zum Kate
cheten oder in Weiterbildungen. Und immer geht es darum, die Teilnehmenden für ihre Praxis möglichst gut vorzubereiten und zu 
unterstützen.

*Im Kurs ‹Wie kann Integration im Religionsunterricht gelingen?› trafen sich 18 Religionslehrerinnen an drei Freitagvormittagen, um 
sich auf die neue Herausforderung, Integrative Sonderschulung (IS) im Religionsunterricht, vorzubereiten.

Ressortleitung: 
Maria Graf-Huber
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medien für Katechese und Pastoral
Zugegeben, die Landeskirche reisst sich 
nicht um die Trägerschaft der Nachfolge
organisation der aktuellen Medienstelle an 
der Brünigstrasse 20, welche die katholi
sche Kirchgemeinde Stadt Luzern ab 2013 
nicht mehr weiterführen wird. Doch es 
macht Sinn, dass eine Ausleihestelle von 
Medien für Katechese und Pastoral auf 
kantonaler Ebene angesiedelt wird. Denn 
das Zielpublikum sind Religionslehrpersonen 
und pastoral Tätige aller Pfarreien im Kanton 
Luzern.

Eine Steuerungsgruppe (Jürgen Rotner, 
Rektor für Religionsunterricht der Kirch ge
meinde Luzern, der Luzerner Kirchenrat Franz 
Zemp und Synodalrätin Maria GrafHuber 
und Berater Bruno Christen) musste sich 
vielen Fragen stellen: Wie entwickeln sich 
die Unterrichtsmaterialien in den nächsten 
zehn Jahren? Welche Bedeutung kommen 
elektronischen Medien zu? Wie werden  
Social Media – elektronische Kommunika
tions, Austausch und Beziehungsplattfor
men – unsere Gesellschaft prägen? Welche 
zukunftsweisenden Weichen sind zu stel
len, wenn es um die Neuausrichtung der 
Stelle von Medien für Katechese und Pas
toral geht?

Die Steuerungsgruppe war sich einig, dass 
Beratung und Weiterbildung für die Ver
wendung von Medien, gerade auch elek
tronischen Medien, prioritäre Bedeutung hat. 
Sie arbeitete zwei Modelle aus: Das erste 
Modell sieht eine Integration ins Pädagogi
sche Medienzentrum des Kantons Luzern 
vor, ins PMZ an der Sentimatt. Das zweite 
Modell sieht eine beschränkte Ausleihe bei 
der Landeskirche am Abendweg 1 vor. 
Gleich zeitig sollen die Medien vor Ort in 
den Pfarreien und zukünftigen Pastoralräu
men gestärkt werden. Diese beiden Mo
delle konnten in verschiedensten Gremien 
vorgestellt werden, um deren «Echo» ein
zuholen. Durchsetzen konnte sich die Ko
operation mit dem PMZ. – 2012 geht es 
nun um die Verhandlungen im Detail sowie 
die Planung und Realisation des Projekts.

Kommissionen – wertvolle echoräume
Die Fachkommission für Religionsunterricht 
und Gemeindekatechese traf sich zu vier Sit
zungen und war als beratendes Gremium in 
die laufenden Projekte miteinbezogen, von 
der Einführung von ForModula bis zum Pro
jekt «Medien für Katechese und Pastoral». 
Die Beratungen in dieser Kommission von 
Fachleuten sind für die Fachstelle sehr wert
voll und unabdingbar.

Die Kommission der drei Landeskirchen des 
Kantons Luzern zu Fragen des Religions
unterrichts (KoLaRu) traf sich 2011 zu drei 
Sitzungen. Auch sie war «Echoraum» für 
das Projekt «Medien für Katechese und 
Pastoral», was wiederum hilfreich war. Die 
regelmässige gegenseitige Information über 
laufende Geschäfte und gefasste Beschlüsse 
der Mitgliedkirchen und ihrer Fachkommis
sionen und Fachstellen, die den Religions
unterricht betreffen, ist eine der wichtig
sten Aufgaben der KoLaRu. So können wir 
gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten. 

Herzlichen Dank allen, die auch im vergan
genen Jahr ihren Beitrag geleistet haben, 
damit Religionsunterricht und Gemeinde
katechese in unseren Pfarreien gelingen 
können. Möge der Satz für viele gelten: 
«Solche Weiterbildungen sollte es noch viel 
mehr geben. Die bringen mir wirklich etwas 
für meinen Unterricht.»

Bilder von der Abschiedsfeier von Wolfang Broedel am 8. Juli: links mit der ehemaligen Synodalrätin und Ressortleitenden reli-
giöse Bildung, Emilie Zehnder-Isenegger, rechts mit seiner langjährigen Fachstellen-Weggefährtin Beatrix Späni-Holenweger.
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1.3 synOdalrat

behindertenseelsOrge und sOziale WerKe

Täglich sein Bestes geben, sich Heraus-
forderungen stellen, engagiert und be-
geistert, in grossem Mass ehrenamtlich 
und freiwillig: Einblicke in das Jahr 2011 
des Ressorts Behindertenseelsorge und 
soziale Werke.

Gregor Gander als Leiter der Behinderten
seelsorge führte zusammen mit seinen Mit
arbeitenden und vielen einbezogenen Stel
len und Personen das Projekt «Strategie 
Behindertenseelsorge Luzern 2020» weiter 
und mit der Präsentation Anfang September 
beim Synodalrat und beim Bischofsvikariat 
zum Abschluss.

Strategische Fragen beschäftigten auch den 
Vorstand der Caritas Luzern: Sollen die heute 
verschiedenen Standorte an einem Ort zu
sammengeführt werden? Wie soll die Trä
gerschaft erweitert werden? Wie definieren 
wir uns als Caritas Luzern im neuen Leit
bild? Ähnliche Fragen auch beim Verein 
elbe: Die aufgenommene Organisationsent
wicklung wurde eingeholt von Neuausrich
tungen der Kantone als Leistungseinkäufer.

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;
 – Caritas Luzern;
 – Interkonfessioneller Verein elbe, Ehe, 

Lebens und Schwangerschaftsberatung;
 – Verein sozialpädagogische Wohnheime 

Luzern.

Ressortleitung: 
Joe Herzog

Das musikalische Duo Fredi Steiger 
(rechts) und Renzo Rabiti.

Sowohl die Behindertenseelsorge als auch 
die Caritas Luzern leben in besonderem 
Mass von der Unterstützung durch Frei
willige. Ihnen allen gebührt ein grosses 
Dankeschön. Stellvertretend für sie alle 
geben zwei freiwillige Begleiterinnen und 
zwei Begleiter aus dem Besinnungs und 
Ferienkurs für Menschen mit einer geisti
gen Behinderung in Delsberg Einblick in 
ihre Beweggründe und Erfahrungen.

Ich hatte mir vorgenommen: Sofern 
ich bei guter Gesundheit meine Pensio
nierung erleben darf, werde ich mich so
zial, freiwillig und unentgeltlich engagie
ren. Jetzt ist es für mich schön zu sehen, 
wenn eine behinderte oder auch ältere 
Person – vielleicht auch nur für Momente 
– glücklich und zufrieden ist, wenn man 
ihr seine Zeit widmet. Seit meinem ersten 
Lager begegne ich Menschen mit einer 
Behinderung mit anderen Augen. Ich 
staunte über die grossen Fähigkeiten, die 
man bei den meisten Teilnehmern wahr
nehmen kann. Renzo Rabiti zum Beispiel 
ist mit seiner Musikalität einmalig und hat 
mich tief beeindruckt.
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Rita Widmer (links), freiwillige  
Begleiterin von Marlis Graf.

Dino Collati (rechts), freiwilliger  
Begleiter von Hugo Töngi.

Daniela Regli (rechts), freiwillige 
Begleiterin von Helena Baumeler.

Das Gymnasium war der Auslöser 
für meine Beteiligung am Lager in Dels
berg. Beim Sozialpraktium konnten wir 
unter verschiedenen Einsatzorten und Auf  
gaben wählen. Ich entschied mich für das 
Lager in Delsberg, weil ich mir gute Erfah
rungen davon versprach. Die Zeit, die ich 
mit den Menschen mit einer Behinde
rung verbrachte, war sehr lehrreich. Das 
Lager ermöglichte mir Einblicke, die mich 
immer wieder zum Nachdenken anregten. 
Die Zeit in Delsberg war intensiv, aber ich 
kam mit einem besseren Verständnis für 
Menschen mit einer Behinderung heim, 
und dies machte mich reifer.

Seit Jahren mache ich in Vereinen 
und Lagern als freiwillige Helferin mit. 
Das gehört einfach zu meinem Leben. Ich 
erlebe jeweils sehr schöne Momente und 
bin nach den Lagern wieder zufriedener 
und dankbarer. In den Lagern lerne ich 
jeweils ganz tolle Menschen kennen. Mit 
einigen pflege ich sogar langjährige und 
schöne Freundschaften. Das Delsberger 
Lager verbindet, und man lernt Gleichge
sinnte kennen. Ein Lachen am Morgen, 
und der Tag beginnt fröhlich. Ich kann 
mir mein momentanes Leben ohne Frei
willigenarbeit nicht vorstellen.

Um einen Teil meiner Sommer
ferien sinnvoll zu verbringen, entschloss ich 
mich vor einigen Jahren, mich als Beglei
terin für das Lager der Landeskirche zu 
melden. Die herzliche Aufnahme im Be
gleiterteam und durch unsere Gäste, die 
bereichernden Begegnungen und die 
Frage: Wer ist hier behindert?, motivieren 
mich immer wieder, von meiner Zeit zu 
schenken. Wer sich ehrenamtlich enga
giert, kann etwas bewegen, etwas ver
ändern, mitgestalten. Das gilt für beide 
Seiten, für mich genauso wie für die von 
mir begleiteten Gäste.
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sationen Kirchgemeinde und Landes kirche 
austreten, gleichzeitig aber weite r hin Mit-
glied der römisch-katholischen Glaubens-
gemeinschaft bleiben.

Der partielle Kirchenaustritt wurde vom 
Bundesgericht mit seiner Praxisänderung im 
Jahr 2007 im Kanton Luzern grundsätz lich 
ermöglicht. Gleichzeitig jedoch räumte die 
höchstrichterliche Instanz der Religions-
gemeinschaft ausdrücklich das Recht ein, 
formelle Anforderun gen an eine Teilaus-
trittserklärung zu stellen.

Infolgedessen erarbeitete die Bistumslei-
tung gemeinsam mit der Landeskirche Ver-
fahrens re geln aus. Eine teilaustrittswillige 
Person gelangte daraufhin bis zum Ver-
waltungs ge richt des Kantons Luzern und 
verlangte, die bischöflichen Richtlinien seien 
auf ihre Rechtmässigkeit hin zu überprüfen. 
Das kantonale Gericht schützte die diöze-
sanen Regelungen so wie den vorgesehenen 
Verfahrensweg vollumfänglich und erklärte 
die Richtlinien des Bistums ausdrücklich als 
zulässig und grundrechts kon form. Gegen 

1.3 synodaLrat

kirchgeMeinden, synodaLkreise und synode

enen. Die AG trifft sich seit November, und 
als Verantwort liche des Ressorts Kirch ge-
meinden bin ich mit deren Leitung be-
auftragt.

Ergänzend zum Leitfaden stehen den Kirch-
ge mein den zudem ab Sommer 2012 drei 
Experten beratend zur Verfügung. Kirch-
gemein den, die sich bereits mit der Umset-
zung des PEP auseinandersetzen und Unter-
stützung wünschen, können jederzeit mit 
dem Synodalverwalter Kontakt aufneh men.

Erwähnen möchte ich weiter meine Mitar-
beit in einer AG, die auf Initiative der Ver-
bände der Kirchmeier und Kirchmeierinnen 
sowie der Kirchenratspräsidierenden ins 
Leben ge rufen wurde. Sie befasst sich mit 
den unter schiedlichen Entschädi gun gen 
von Kirchenratsmitgliedern.

dauerbrenner partieller kirchenaustritt
Erneut hatte sich der Synodalrat mit dem 
partiellen Kirchenaustritt zu beschäftigen. 
Partieller Kirchenaustritt meint: Eine Person 
will aus den staatskirchenrechtlichen Organi-

Ressortleitung:
Renata Asal-Steger

Gemeinsam unterwegs – unter diesen 
Blickwinkel stelle ich meinen Rückblick 
auf das Jahr 2011. Gemeinsam unter
wegs sein zur Bewältigung unter schied
licher Aufgaben und mit verschiedenen 
Weggefährtinnen und ge fährten: mit 
meinen Kolleginnen und Kollegen vom 
Synodalrat, mit Mitarbeitenden von 
Kirch gemeinden und Landeskirche, von 
Pfarreien und Bistum, mit der reformier
ten und der christkatholischen Schwester
kirche.

Miteinander unterwegs zu sein in verschie-
denen Gremien und Arbeitsgruppen (AG), 
zeichnet auch das Jahr 2011 aus. Der Syn-
odalrat setzte sich an seiner Klausur im Juni 
vertieft mit den Auswirkungen des Pasto-
ralen Entwicklungs plans (PEP) auf die Kirch-
ge mein den auseinander. Dem Rat ist es ein 
grosses Anliegen, die Kirchgemeinden bei 
dieser anspruchs vollen Aufgabe zu unter-
stützen. Entsprechend beauftragte er eine 
AG, einen Leitfaden zu erarbeiten. Dieser 
soll den Kirchgemeinden eines Pastoral-
raums bei der Regelung ihrer künftigen 
Zusammenarbeit als Entscheidungshilfe di-

Meine erste Grussbotschaft als Synodalrätin überbrachte ich im Frühjahr 2011. 
Anlass war der 40. Geburtstag der Kirche Weinbergli Luzern. Die ersten Gruss worte an 
eine reformierte Schwesterkirche richten zu dürfen, war für mich besonders ehrenvoll. 
An ihrem Festtag füllte sich die Kirche bis auf den letzten Platz. Im Jubiläumsgottes-
dienst wurde dankbar zurück- und hoffnungsvoll in die Zukunft geschaut. Ich nahm in 
meiner Grussbotschaft Bezug auf den Jubiläumsge dan ken ‹Jung mit Tradition›. 40 Jahre 
sind für einen Kirchenbau ein jugendliches Alter. Die beiden Aspekte ‹Jungsein› und 
‹Tradition› schliessen sich keineswegs aus, denn Tradition lebt durch persönliches En-
gagement und Begeisterung. Sie ist eine Herzensangelegen heit und keine Frage des 
Alters. Dies gilt auch für den christlichen Glauben. Auch er kommt nur zum Tragen, 
wenn Christinnen und Christen mit Begeisterung und Engagement die Botschaft Gottes 
leben und verkünden – so der Grundgedanke meines Grusswortes.

Der anschliessende Apéro bot Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch. Nebst 
Pfarreiangehöri gen lernte ich auch Menschen kennen, die von weit her zum Geburts-
tagsfest angereist waren: Menschen, die in der Kirche Weinbergli getauft worden sind, 
hier Konfirmation gefeiert haben oder ihre Ehe segnen liessen. Sie alle waren gekom-
men, weil dieses Gotteshaus eine Bedeutung für ihren Lebensweg hat.
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dieses Urteil wurde Beschwerde beim Bun-
desgericht eingereicht. Der Synodal rat liess 
sich dazu in den Sommermonaten verne-
hmen. 

Wertvolle kontaktmöglichkeiten
Als aufschlussreiche Informations- und wert-
volle Kontaktmöglichkeit mit den Verant-
wortlichen der Kirchgemeinden erweisen 
sich die alljährlichen Generalver sammlungen 
der beiden Verbände. Eine weitere informa-
tive Austauschplattform ist überdies die je-
weils im Monat November stattfindende 
Sursee-Konferenz. Zusätzlich bot die Landes-
kirche in Zusammenarbeit mit der Bistums-
regionalleitung im Herbst einen sehr gut 
besuchten Kurstag für die Personalverant-
wortlichen in Kirchgemeinden und Pfar-
reien an. 

auf dem Weg der hoffnung
Verschiedene Weggemeinschaften waren 
2011 unterwegs. Einige haben ihr Ziel er-
reicht, andere stehen kurz davor, und wie-
der andere brauchen noch einen längeren 
Atem für die Zielgerade. Auch 2012 werden 
Menschen zur Erfüllung vielfältiger Aufga-
ben und Herausforderungen gemeinsam 
unterwegs sein. Möge sie dabei der fol-
gende Text eines neuen geistlichen Liedes 
leiten: «Wir sind gemeinsam unterwegs, 
wir sind auf dem Weg, einem Weg der 
Hoffnung. Wir sind immer auf dem Weg, 
voller Hoffnung, mit Gott. Willkommen alle, 
die mit uns gehen wollen.»

1.3 synodaLrat

recht

Die Wiederaufnahme des Projekts zur 
Bereinigung der kirchlichen Stiftungen, 
Fragen zu den neuen Pastoralräumen, 
die Rechtslage beim partiellen Kirchen
austritt oder die Verwendung von Kir
chensteuern juristischer Personen: Im 
Ressort Recht gingen auch 2011 Themen 
und Arbeit nicht aus.

Die Vernetzung und Einbindung unserer 
Landeskirche in Gesellschaft und Politik 
sowie die enge Zusammenarbeit mit der 
Bistumsleitung sind für die Zukunft unserer 
Kirche von grosser Bedeutung. 

gespräche führen
Die Plenarversammlung der Römisch-katho-
lischen Zentralkonferenz vom 25. März in 
Luzern nutzten wir zur Kontaktaufnahme 
mit Behördenvertretern anderer Landes-
kirchen. Auch auf der Landeswallfahrt vom 
7. und 8. Mai nach Einsiedeln ergaben sich 
wertvolle Gelegenheiten zum Kontakt mit 
kantonalen Regierungsmitgliedern und Po-
litikerinnen und Politikern. Dem gleichen 
Ziel dient auch das jährliche Kontakttreffen 
der Exekutiven der drei Landeskirchen im 
Kanton Luzern. Wir trafen uns am 12. Januar 
mit dem Evangelisch-Reformierten Synodal-
rat und mit dem christkatholischen Kirchen-
rat Luzern.

Landeskirchen-intern nutzten wir die Gele-
genheit zu direkten Gesprächen anlässlich 
der Generalversammlungen des Kirchmeie-
rinnen- und Kirchmeierverbandes in Sursee 
am 12. Mai und des Kirchgemeinde präsi-
dent (innen)verbandes am 30. Mai in Gross-
wangen sowie anlässlich der jährlichen  
Surseer Konferenz mit den Kirchgemeinde-
behörden am 16. November.

Blockiertes Projekt wird fortgesetzt
Am 25. August durfte ich mit einer Synodal-
ratsdelegation unseren neuen Bischof Dr. 
Felix Gmür, Generalvikar Dr. Markus Thürig, 

Ressortleitung: 
Thomas Trüeb



26

vernünftige verwaltungsstrukturen 
Das Projektstart-Schreiben an unsere Kir-
chenräte wurde Anfang 2012 an die Kirch-
gemeinden verschickt. Damit ist endlich 
wieder Bewegung in diese langjährige und 
anspruchsvolle Angelegenheit gekommen. 
Es geht darum, die zahlreichen Kirchen, Ka-
pellen und Pfarrhäuser langfristig zu erhal-
ten und gleichzeitig vernünftige Verwal-
tungsstrukturen zu schaffen.

mitreden bei der gesetzgebung
Das Jahr 2011 war für das Ressort Recht vor 
allem geprägt durch viele Sitzungen und 
die Mitarbeit in wichtigen Arbeitsgruppen, 
namentlich derjenigen der drei Landeskir-
chen zur Strategie im Zusammenhang mit 
der anstehenden kantonalen Gesetzgebung 
zur öffentlich-rechtlichen Anerkennung von 
Religionsgemeinschaften und zur Verwen-
dung der Kirchensteuer juristischer Perso-
nen, aber auch derjenigen zur Unterstüt-
zung der Kirchgemeinden bei der Bildung 
der Pastoralräume unter Sy nodalrätin Re-
nata Asal-Steger.

Eine weitere Arbeitsgruppe befasste sich 
mit der Revision des Führungshandbuchs 
für die Kirchgemeinden. Die meisten Ar-
beitsgruppen bleiben auch 2012 tätig. Im 
Frühjahr gaben wir eine Vernehmlassung 
zur Revision des kantonalen Ruhetags- und 
Ladenschlussgesetzes ab, in welcher der 
Synodalrat auf die Interessen der Kirchgän-
gerinnen und Kirchgänger, der im Verkauf 
tätigen Arbeitnehmenden und deren Fami-
lien sowie auf die Bedeutung der kirchli-
chen Feiertage hinwies. Im Zusammenhang 
mit einer Vernehmlassung ans Bundesge-
richt befassten wir uns erneut mit dem Ver-
fahren beim partiellen Kirchenaustritt.

schulung im Personalrecht
Zeitintensiv war die Vorbereitung und 
Durch führung der Personalrechtsschulung 
für die Personalverantwortlichen der Kirch-
gemeinden und Pfarreien am 22. Oktober. 
Wir durften dies zusammen mit der Bi s-
tums regionalleitung tun, sodass wir sämt-
liche Aspekte des Personalwesens beleuchten 
konnten. In diesem Zusammenhang beschäf-
tigten mich über das ganze Jahr hinweg 
verschiedene personalrechtliche Anfragen 
von Kirchgemeinden zu Anstellungen, Reg-
lementen und Besoldungen.

Auf meine neue Präsidialtätigkeit im Stif-
tungsrat des Hilfs- und Solidaritätsfonds für 
Strafgefangene und Strafentlassene, einem 
ökumenischen Hilfswerk der drei Landes-
kirchen, komme ich in einem separaten Be-
richt zurück.

Gleich zu Jahresbeginn, am 16.01, 
durften wir in Olten an der Weihe unseres 
neuen Diözesanbischofs, Dr. Felix Gmür, 
teilnehmen. Dieser setzte am 17. März in 
Solothurn die neuen Domherren und un-
seren Generalvikar Dr. Markus Thürig ein, 
der aus Malters stammt. Die beiden feier-
lichen Gottesdienste ermöglichten wert-
volle persönliche Kontakte zur Bistums-
leitung. Ich erlebe seither einen neuen 
Bischof, der von Beginn weg offen auf 
die Menschen zugeht und bereits im ersten 
Amtsjahr schwierige Konflikte in seinem 
Bistum entschärft hat. Das beeindruckt 
mich und stimmt mich zuversichtlich.

Offizial Dr. Peter Schmid und Bischofsvikar 
Ruedi Heim zu einer längeren Sitzung in  
Luzern empfangen. Thema war das seit ein-
einhalb Jahren blockierte Projekt zur Berei-
nigung der kirchlichen Stiftungen, das wir 
fortan zusammen mit der Bistumsleitung 
wieder an die Hand nehmen können.

Bischof Felix will das Thema bistumsweit 
angehen und setzte daher eine gemischte 
Arbeitsgruppe unter Generalvikar Dr. Mar-
kus Thürig ein. Mitglieder sind der Offizial 
des Bistums Basel, Dr. Peter Schmid, Dom-
propst Arno Stadelmann, Urs C. Reinhart 
(Beauftragter des Bischofs), Urs Brosi  
(Generalsekretär der römisch-katho lischen 
Landeskirche des Kantons Thurgau), unser 
Synodale Dr. Franz Wicki (Beauftragter des 
Synodalrats), und der unterzeichnende Sy-
nodalrat. Wir trafen uns am 14. November 
in Luzern und am 21. November im bischöf-
lichen Ordinariat in Solothurn je zu einer 
halbtägigen Sitzung. Dabei erarbeiteten wir 
ein Konzept für die Bereinigung der kirchli-
chen Stiftungen und Fonds im Bistum Basel. 
Für den Kanton Luzern ist eine gemischte 
Beurteilungskommission unter Generalvikar 
Dr. Markus Thürig mit Offizial Dr. Peter 
Schmid, Dompropst Arno Stadelmann (Lei-
ter der bischöflichen Stiftungsaufsicht), Sy-
nodalverwalter Edi Wigger, Dr. Franz Wicki 
und dem unterzeichnenden Synodalrat vor-
gesehen.
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1.3 synodaLrat

kirchLiche instanzen

Durch die Pensionierung von Karl Matt-
müller, den Weggang von Jörg Gerber 
und die Nichtverlängerung des Arbeits-
verhältnisses von Michaela Zurfluh 
Merkle hat unsere Fachstelle Pfarrei-
entwicklung und Diakonie einen star-
ken Einschnitt erfahren.

Sie hat damit wohl auch etwas an Erfahrung 
und Vertrauen bei der Kundschaft einge-
büsst. Allerdings bin ich sehr zuversichtlich, 
dass mit den neuen Co-Stellenleitern Tho-
mas Villiger und Markus Kopp zwei starke 
Persönlichkeiten das Ruder in die Hand neh-
men und die Fachstelle mit ihren Erfahrungen 
und mit neuen Ideen prägen werden.

soziale Probleme auch auf dem Land
Die Fachkommission befasste sich einge-
hend mit der Caritas-Studie «Soziale Auf-
gaben im ländlichen Raum – ein Beitrag zur 
Strategieentwicklung der Caritas Luzern». 
Die Studie untersucht die Räume Hochdorf-
Seetal, Wolhusen-Entlebuch sowie die wirt-
schaftlich aufstrebende Region Rontal. Der 
Bericht zeigt auf, dass die sozialen Probleme 

Ressortleitung:
Armin M. Betschart

nicht nur in der Stadt vorhanden sind. Die 
sozialen Netzwerke auf dem Land tragen 
nicht mehr so stark wie früher. Dies erfah-
ren besonders Personen, die im Alter aufs 
Land ziehen.

altersseelsorge sicherstellen
Aufgrund der Anfrage einer Kirchgemeinde 
führte die Fachstelle Diakonie eine Umfrage 
zur Finanzierung der Altersseelsorge durch. 
Beim überwiegenden Teil der Altersheime 
wird die Seelsorge durch die Kirchgemein-
den finanziert. In vier Heimen bezahlt das 
Heim selber die Seelsorge, in zwei Fällen ist 
es die Gemeinde. Grundsätzlich sollte die 
Altersseelsorge zukünftig im Rahmen des 
Pastoralraums finanziert werden.

Das Jahr der Freiwilligenarbeit war auch in 
unserer Fachkommission immer wieder The-
ma, wirkten doch verschiedene Mitglieder 
auch in dieser Arbeitsgruppe mit.

Regelmässig wurde die Fachkommission 
orientiert über den Fortgang der Arbeit im 
Pilotprojekt «Diakonie im ländlichen Pasto-
ralraum».

Mitarbeit in Gremien
Der Ressortleiter hat als Mitglied des Lei-
tungs gremiums des kantonalen Seelsorge-
rats (KSRL) mitgewirkt und den Synodalrat 
in der kantonalen Dekanenkonferenz, in der 
Kommission für Fragen der Pastoralplanung 
und im Stiftungsrat «Ökumenisches Institut 
Luzern» vertreten.

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

Im europäischen Jahr der Freiwilli-
genarbeit wurde erstmals der Prix Benevol 
als Zeichen der öffentlichen Anerkennung 
der Freiwilligenarbeit vergeben. Kantons-
ratspräsident Leo Müller hielt im Namen 
der Jury die Laudatio für die Preisträger, 
den Verein «Musical Fever» an der Kan-
tonsschule Alpenquai in Luzern, die Still-
beraterin Pascal Horat aus Hochdorf, den 
Verein Spono Nottwil (Handball), die frei-
willig Mitarbeitenden im Alterszentrum 
Eiche in Dagmersellen und die Brocken-
stube des Gemeinnützigen Frauenvereins 
Wolhusen.

Die Preisübergabe fand in der Brocken-
stube in Wolhusen statt. Es war ein heis-
ser Samstag im September. Als Vertreter 
des Hauptsponsors konnte ich die Lan-
deskirche bei diesem Anlass vertreten. 
Wir alle standen dicht gedrängt zwischen 
Möbeln, Stühlen, Geschirr und allerlei 
Schnickschnack und lauschten den Worten 
des Laudators und den Musikbeiträgen.

Dazwischen geschah es, dass eines dieser 
kostbaren Stücke vor lauter Gedränge in 
Brüche ging. Doch wie heisst es so wahr: 
Scherben bringen Glück… Für die Preis-
träger war es gewiss eine schöne Glücks-
erfahrung, dass ihr alltäglicher Einsatz – 
meist im Hintergrund geleistet – für ein - 
mal ans Licht geholt und entsprechend 
gewürdigt wurde. Diese ausgezeichneten 
Preisträger stehen für Zehntausende von 
Freiwilligen, die ebenfalls einen unschätz-
baren Beitrag für Kirche und Gesellschaft 
leisten. Ihnen allen gebührt unser Dank 
und unsere Wertschätzung.
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1.3 synOdalrat

Finanzen

 Jahresrechnung 2010 mit einem Verlust 
von rund CHF 155‘000

 Synodalbeschluss über die Baubeiträge 
2012

 Voranschlag und Festsetzung des Beitrags
satzes der Kirchgemeinden in der Höhe 
von 0.020 Einheiten für das Jahr 2012

 Kenntnisnahme des Finanz und Aufga
benplanes für die Jahre 2012 bis 2016

 Kenntnisnahme des Jahresprogramms 
2012

 Planungs und Sonderkredit für den Aus
bau der Liegenschaft St. Agnes Ost

Jahresrechnung 2011
Die Jahresrechnung 2011 schliesst mit einem 
Verlust von rund CHF 625‘000 ab. Dies 
sind noch CHF 110‘000 mehr als budge
tiert. Gegenüber dem Vorjahr ist das Er
gebnis sogar fast CHF 500‘000 schlechter. 
Dies ist auf die deutlich gesunkenen  Bei
träge der Kirchgemeinden zurückzuführen. 
Diese liegen um rund CHF 300‘000 unter 
dem Budget und CHF 500‘000 unter dem 
Vorjahr. Die Steuereinnahmen der Kirchge
meinden sind weiter gesunken. Dies deckt 
sich mit der Entwicklung bei vielen politi
schen Gemeinden. Der Hauptgrund liegt 
in den Steuergesetzrevisionen der letzten 
Jahre, die aufgrund der wirtschaftlichen 
Entwicklung nicht mit höheren Löhnen 

kompensiert werden konnten. Aber auch 
die reduzierten Vorauszahlungen der Steuer
 pflichtigen trugen dazu bei. Der Einbruch 
bei den Einnahmen konnte durch kosten
bewusste Fachstellen und Verwaltung teil
weise aufgefangen werden. (Details im 
 Finanzbericht auf den Seiten 71– 76.)

studie «hinter mauern»
Anlässlich der Frühjahressession der Syn
ode wurde ein Sonderkredit über netto 
CHF 100‘000 gesprochen. Im Berichtsjahr 
wird davon das Ergebnis noch nicht belas
tet. Die bisherigen Ausgaben von rund 
CHF 27‘000 konnten mit den Spendenein
gängen verrechnet werden.

baubeiträge
2011 wurden den Kirchgemeinden Richen
thal, Hasle, Grossdietwil, Schüpfheim Bau
beiträge über CHF 23'000 ausbezahlt. Das 
sind rund CHF 150‘000 weniger als im 
Vorjahr. Baubeiträge werden lastenaus
gleichsberechtigten Kirchgemeinden ge
währt. Für ökologische Baumassnahmen 
wird ein zusätzlicher Beitrag ausbezahlt. 

budget 2012
Das Budget der Landeskirche basiert auf 
den von den Kirchgemeinden budgetierten 
Kirchensteuern 2011. Diese nehmen ten
denziell nochmals leicht ab, wie schon die 
Steuereinnahmen 2010 gesunken sind. Die 
Synode hat beschlossen, den Beitragssatz 
wiederum bei 0.020 Einheiten festzulegen. 
Das Budget 2012 rechnet auf dieser Grund
lage mit Beiträgen der Kirchgemeinden von 
rund CHF 7.65 Mio. Dies ist etwas mehr als 
im Jahre 2011. Während die Einnahmen 
stagnieren oder gar abnehmen, nehmen 
die Projekte und damit die Ausgaben der 
Landeskirche weiter zu. Es sind dies bei
spielsweise die Studie «Hinter Mauern» 
mit CHF 100‘000 und das Projekt Palliative 
Seelsorge mit CHF 25‘000. Insgesamt weist 
das Budget 2012 einen Verlust von rund 
CHF 580‘000 aus. Bei einem Eigenkapital 
von CHF 9 Mio. ist dies nochmals verkraft
bar. 

Ressortleitung: 
Markus Kronenberg

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

beiträge an 
landeskirche

7´502´505

7´620´938

8´356´420

7´839´824

7´815´523

7´757´953

8´002´032

8´155´021

8´245´865

beitragssatz

0.020

0.019

0.020

0.020

0.021

0.022

0.022

0.022

0.022

einkassierte steuern  
aller Kirchgemeinden

pendent

103´789´651

111´175´819

116´307´481

110´355´432

105´778´858

101´368´952

104´776´824

101´189´000

Die Jahresrechnung 2011 weist einen 
Verlust von rund CHF 625‘000 aus. Dies 
sind gut CHF 110‘000 mehr als budge-
tiert und beinahe CHF 500‘000 mehr 
als im Vorjahr. Grund dafür sind die 
deutlich tieferen Beiträge der Kirch-
gemeinden.

Finanzgeschäfte
Die Synode, die Geschäftsprüfungskommis
sion und der Synodalrat haben 2011 über 
die folgenden Finanzgeschäfte beraten und 
Beschlüsse gefasst:
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Alltag im «Titlisblick». Das Jahr im Agnes-Ostflügel war für das Kinderheim ein Glücks-
fall und die Landeskirche eine Bereicherung.

Finanzplan 2013 bis 2016
Die Anzahl Kirchenmitglieder ist in den letz
ten Jahren stabil geblieben. Im Jahr 2011 
konnte sogar ein deutlicher Rückgang der 
Kirchenaustritte verzeichnet werden. Diese 
wurden zudem durch die Neuzuzüge kom
pensiert. Der Synodalrat rechnet im Finanz
plan in etwa mit den heutigen Steuerein
nahmen der Kirch gemeinden, obwohl nicht 
ausgeschlos sen ist, dass diese aufgrund des 
Steuer ent las tungsprogrammes des Kantons 
auch noch mals sinken könnten. Beim Las
tenausgleich und den Baubeiträgen sind 
zunehmende Ausgaben zu erwarten. Zu
dem ist feststell bar, dass der Kanton und 
die Gemeinden vermehrt versuchen, ihre 
Beiträge an soziale Institutionen zu redu
zieren. Diese Institutionen versuchen dann 
die Lücken bei der Finanzierung mit höheren 
oder neuen Beiträgen der Kirchgemeinden 
und der Landeskirche zu schliessen. Von 
verschiedenen Seiten bestehen Bestrebun
gen, der Landeskirche Aufgaben zu über
tragen, die dann zentral durchgeführt wer
den. 

Der Finanzplan, rechnet auch im Jahr 2013 
mit einem Verlust von über CHF 500‘000, 
was aufgrund des Eigenkapitals noch ver
tretbar ist. Da der Synodalrat zur Aufrecht
erhaltung der Handlungsfreiheit ein Eigen
kapital von rund einem Jahresaufwand 
wünscht, sieht er im Finanzplan für das 
Jahr 2014 eine Erhöhung des Beitragssat
zes gegenüber den Kirchgemeinden vor. 
Zudem wird er sich mit den Kernaufgaben 
der Landeskirche befassen, um die vor
handenen Mittel möglichst zielgerichtet 
einzusetzen. Dies wurde von der Synode 
entsprechend zur Kenntnis genommen.

liegenschaft st. agnes Ost
Seit dem 31. Dezember 2009 gehört die 
Liegenschaft St. AgnesOstflügel der Lan
deskirche. Mit dem Verein Kinderheim Tit
lisblick wurde ein Mietvertrag für die Zeit 
vom 1. April 2011 bis 30. Juni 2012 abge
schlossen. So konnten wir vielen Kindern 

ein vorübergehendes Zuhause bieten. Der 
Titlisblick kam zu Ersatzräumen während 
der Umbauphase und wir hatten genug 
Zeit zum Planen. Während der Planungs
phase hatten wir verschiedentlich Gele
genheit, die Räume zu besuchen. Dies hat 
mich als Vater von vier erwachsenen Kin
dern jeweils emotional stark belastet. Da 
kamen uns vielfach aufgestellte, fröhliche 
kleine Kinder entgegen, die uns freudig be
grüssten, mit uns einige Worte wechselten 
und uns anstrahlten. Gleichzeitig wussten 
wir, dass diese wahrscheinlich in einem 
schwierigen privaten Umfeld leben. Umso 
dankbarer bin ich, dass es den Titlisblick 
und die vielen Betreuerinnen und Betreuer 
gibt. Diesen kann man nicht genug Wert
schätzung entgegen bringen. Ich bin stolz, 
dass wir zu dieser Lösung Hand geboten 
haben.

Diese Zeit hat der Synodalrat mit Unter
stützung einer Arbeitsgruppe genutzt, um 
über die zukünftige Nutzung zu befinden 
und ein entsprechendes Bauprojekt auszu
arbeiten. Im Mai 2011 stimmte die Synode 

einem Planungskredit über CHF 170‘000 
zu. An der Herbstsession genehmigte die 
Synode dann den Sonderkredit für den 
Ausbau über rund CHF 2,3 Mio. Das Erd
geschoss ist bereits seit 2010 an die Cura
viva vermietet. Der zweite und dritte Stock 
konnten an die Stiftung La Capriola vermie
tet werden. Diese bieten zwölf Jugendlichen 
mit einer leichten Behinderung in Ausbil
dung Unterkunft und Aufenthalt. Im vier
ten und im Attikageschoss sollen Studios 
entstehen. Diese sollten ab dem 1. Nov
ember 2012 bezugsbereit sein. Interessen
ten können sich bei der Synodalverwaltung 
melden.

zusammenfassung
Die Finanzlage der Landeskirche und der 
meisten Kirchgemeinden ist solid. Es kom
men aber immer mehr Aufgaben auf uns 
alle zu, ohne dass Mehreinnahmen in Aus
sicht stehen. Es gilt daher in Zukunft auf 
allen Stufen vermehrt Prioritäten zu setzen 
und sich auf die Kernaufgaben zu konzen
trieren.
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Sind 37 Jahre Behindertenseelsorge nicht 
genug? Sind die Ziele erreicht, braucht 
es die Fachstelle noch? In drei Work-
shops haben wir uns diesen Fragen und 
dem Anspruch aus den Anfangsjahren 
intensiv gestellt. 

Wie lange braucht es die Behindertenseel
sorge noch? Laut den ersten Protokollen 
aus dem Jahre 1973 wurde vor der Grün
dung überprüft, ob die Landeskirche die 
damalige Behindertenhilfe der Caritas über
nehmen solle. Die Schaffung einer Fach
stelle dürfe nicht zu einer Ghettoisierung 
führen, und die Ausbildung der Seelsorge
rinnen und Seelsorger solle angestrebt  
werden, hiess es. Damit meinte man, dass 
Menschen mit Behinderungen durch die 
Seelsorge vor Ort angesprochen werden 
sollen – ganz normal!

Sind die Ziele erreicht? Braucht es die Fach
stelle noch? Die Ziele wurden so nicht er
reicht, und deshalb braucht es die Fachstelle 
noch. Ob die Fachstelle diese Entwicklung 
behindert hat? 

In drei Workshops haben wir uns diesen 
Fragen und dem Anspruch aus den An
fangsjahren intensiv gestellt. 

Kommunikation trotz hindernissen
Die Grundlage dieser Arbeit bildete die Ana
lyse der Fachstelle im Rahmen der Master
arbeit im Studiengang Master of Advanced 
Studies in Nonprofit Management an der 
Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten 
von Gregor Gander. Die Workshops dienten 
dazu, die Betroffenen direkt einzubeziehen 
und die Analyse zu überprüfen und zu er
gänzen. In den drei Workshops arbeiteten 
Menschen mit verschiedenen Behinderungen, 
Angehörige, Katechetinnen, Projektverant
wortliche, Synodalrat, Bistumsregionallei
tung und wir von der Behindertenseelsorge 
mit. Trotz den verschiedenen Behinderungs
formen konnten wir miteinander kommuni
zieren und hörten einander zu – auch bei 
unterschiedlichen Meinungen. Es war mög
lich, mit Hilfestellungen (Gebärdendolmet
scher, Vorlesen) in einer Arbeitsgruppe zu 
arbeiten.

1.4 Fachstellen der landesKirche

behindertenseelsOrge

Gregor Gander-Thür 
Claire Calcagni-Müller

Ruedi Roth, von Geburt an körperlich 
behindert, auf dem Titelbild einer  
Publikation: «Wer mich kennenlernt, 
bekommt ein neues Bild von mir.» 
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Diese Erfahrung wurde zum Schlüsselerleb
nis, das es als wesentliches Ergebnis des 
ganzen Projekts und der künftigen Strate
gie herauszustreichen gilt. Es zeigt, dass es 
auch einen blinden Kirchenrat, eine hörbe
hinderte Pfarreirätin oder einen Seelsorger 
mit einer Körperbehinderung in unseren 
Pfarreien und Kirchgemeinden geben kann. 
Diese Integration in unserer Kirche ist mög
lich, und wir können einander teilhaben 
lassen, wie Gott uns am Leben teilhaben 
lässt. Dies ist zum eigentlichen Leitbild ge
worden!

37 Jahre sind noch nicht genug
Ein Bild, eine Kraft, die uns in der Gestal
tung der Zukunft prägen wird. Dieser An
spruch, schon vor 37 Jahren formuliert, bildet 
das Fundament unserer Arbeit. An diesem 
Anspruch müssen wir unsere Arbeit künftig 
noch klarer ausrichten und messen lassen. 
Es wird verstärkt unsere Aufgabe sein, in 
den Pfarreien Orte der Begegnungen zu 
schaffen. Erst wenn es uns gelingt, einander 
kennenzulernen, sind neue Wege möglich. 
Ruedi Roth («Seit meiner Geburt bin ich 
körperlich schwerst behindert») brachte 
dies kürzlich in einer Publikation «Wer mich 
kennenlernt, bekommt ein neues Bild von 
mir» auf den Punkt.

Pfarreien vermehrt unterstützen
Die Fachstelle will künftig verstärkt die Pfar
reien unterstützen, einander besser kennen
zulernen und neue Bilder zu entwickeln. So 
können innere und äussere Bar rieren abge
baut werden, weil wir alle Menschen sind. 
Ebenbilder Gottes! In diesem Glauben und in 
dieser Haltung können wir neue, gemein
same und lebendige Erfahrungen machen. 
Kommen Sie doch einmal zu einem Gottes
dienst in einer Pfarrei mit der Behinderten
seelsorge – solange es sie noch gibt!
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2011 war für die askja oft eine Grat-
wanderung zwischen terminlich beding-
tem Bedarf und notgedrungener Auf-
schiebung. Die Weg hin zur neuen 
deutschschweizerischen Organisations-
form für den Bildungsgang «Kirchliche 
Jugendarbeiterin/kirchlicher Jugendar-
beiter mit Fachausweis» nach ForModula 
war spannend, aber zeitintensiv. 

bildung
«askja Tools» und «askja aktuell», Module 
des auslaufenden Bildungsgangs «NDK – 
kirchliche Jugendarbeit» sowie die Mitarbeit 
im Präsideskurs von Jungwacht Blauring 
Schweiz waren die Weiterbildungsangebote.

Die askja arbeitete 2011 aber bereits für die 
Zukunft ihres Bildungsangebots, der Mitar
beit am Bildungsgang «Kirchliche Jugend
arbeiterin/kirchlicher Jugendarbeiter mit 
Fachausweis» nach ForModula. Die Zusam
menarbeit der kantonalen Fachstellen in 
der Deutschschweiz und den Jugendver
bänden (Jungwacht Blauring Schweiz und 
Verband katholischer Pfadi) brachte viele 
Klärungen, Verhandlungen, Vereinbarungen 
usw. mit sich.

Die askja ist in der Geschäftsstelle vertreten 
und bietet Module des Ausbildungsgangs 
an. Zuversichtlich kann nach diesem inten
siven Jahr auf ein Bildungsangebot verwie
sen werden, das kirchliche Jugendarbei
tende praxisnah und qualifiziert ausbildet. 
Damit sollen auch neue Mitarbeitende in der 
kirchlichen Jugendarbeit gewonnen werden, 
die dem Personalmangel entgegenwirken 
können. Das neue Angebot will einen zent
raler Beitrag zur gelingenden Jugendarbeit 
der Kirche leisten.

beratung
Am Anfang steht ein Konflikt, eine Unge
wissheit, ein Wille, der Sache auf den Grund 
zu gehen oder ganz einfach das professio
nelle Verständnis, durch externe Beratung 
gezielter handeln zu können. Was oft mit 
einer «kleinen» Anfrage beginnt, weitet sich 
schnell zu einer grösseren Analyse und län
geren Beratungsdauer aus. Die Situation ist 
stets eine andere und immer eingebunden 
in die Komplexität der Gesamtpastoral. Die 
Beratungen haben aufgezeigt, dass die Pas
toralräume für die kirchliche Jugendarbeit 
eine grosse Chance sind und gleichzeitig 
nach der «Vergewisserung» fragen, was 
kirchliche Jugend arbeit wie und wo leisten 
kann und soll. Aus diesen Erfahrungen her
aus will die askja in ihrem Jubiläumsjahr 
mittels Zukunftswerkstätten in den Deka
naten Visionen für die kirchliche Jugendar
beit der näheren Zukunft schmieden. 

1.4 Fachstellen der landesKirche

asKJa – Fachstelle Für Kirchliche Jugendarbeit

Viktor Diethelm Schwingruber 
Sandra Dietschi 

Titelseite der Broschüre, die über den 
Bildungsgang kirchlicher Jugendarbeiter/
kirchliche Jugendarbeiterin mit Fach-
ausweis informiert.
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vernetzung
Was eine Fachstelle sein will, muss aktuelle 
Antworten und Impulse für die kirchliche 
Jugendarbeit vor Ort geben können. Zahl
reiche Auseinandersetzungen in Tagungen, 
Kolloquien, Konferenzen und Sitzungen ge
hörten daher 2011 zur Grundlagen arbeit. 
Was auf deutschschweizerischer Ebene als 
zukunftsträchtig und richtungsweisend für 
die kirchliche Jugendarbeit formuliert wurde, 
findet sich unter anderem im neuen Berufs
bild «Kirchliche Jugendarbeiterin/kirchlicher 
Jugendarbeiter».

Tendenz: Kirchliche Jugendarbeit soll durch 
deutschschweizerische Vernetzung und Zu
sammenarbeit gestärkt werden. Synergien 
der Ressourcen und Kompetenzen sollen 
genutzt werden. Dieses «Zusammenrücken» 
wird auch für die askja Änderungen bringen.

Weitere dienstleistungen
Durch eine Arbeitsgruppe begleitet, wurde 
Anfang Jahr eine Firmkonferenz durchge
führt. Die Resultate daraus flossen in die 
deutschschweizerische Arbeitsgruppe «Fir
mung 18». Für die verschiedenen Firmalter 
im Kanton werden jedoch altersgerechte 
Methoden und Inhalte zur Sakramenten
vorbereitung benötigt.

Jungwacht Blauring Kanton Luzern hat ein 
bewegtes Jahr durch ihren Strukturwandel 
hinter sich. Mehr dazu im Jahresbericht des 
Verbandes auf Seite 56.

1.4 Fachstellen der landesKirche

Fachstelle Für PFarreientWicKlung und diaKOnie
PFarreientWicKlung

Das Jahr 2011 stand im Zeichen der Ver-
änderung. Es galt, Abschied zu nehmen 
vom bisherigen Team. Ein grosses Danke 
geht an Michaela Zurfluh Merkle, Karl 
Mattmüller und Jörg Gerber für ihre 
wertvolle Arbeit. Am 1. September nahm 
Markus Kopp und im November Thomas 
Villiger die Arbeit in der Fachstelle auf.

Ein Blick in den bereich diakonie: Mit der 
Herausgabe der Broschüre «Motivierte Frei
willige – Lebendige Pfarreien», Interviews 
mit Freiwilligen und Dankesinseraten in den 
Lokalzeitungen sowie einer Publireportage 
auf dem Fernsehsender Tele 1 war das Pro
jekt «Europäisches Jahr der Freiwilligen» ein 
Beispiel gelungener Zusammenarbeit.

«Diakonie – Sauerteig der Kirche in der  
Gesellschaft heute und morgen»: Damit 
setzten sich rund 50 diakonisch engagierte 
Personen am 2. Ökumenischen Tag der Dia
konie am 28. Mai in Luzern auseinander.

Folgende Schwerpunkte sollen in den nächs
ten Jahren umgesetzt werden: Diakonie  
als gleichwertiger kirchlicher Grunddienst,  
Förderung der Sozialkompetenz und der  
diakonischen Ausbildung, Vernetzung dia
konischer Akteure und vermehrte Öffent
lichkeitsarbeit.

Infolge Pensionierung 
verliess Karl Mattmül
ler nach 9 Jahren die 
Fachstelle. Er bedankt 
sich bei den Diakonie
beauftragten der Pfar
reien für die Zusam

menarbeit und freut sich über den guten 
Fortgang des Pilotprojekts «Diakonie in 
ländlichen Pastoralräumen». 

Karl Mattmüller

Markus Kopp
Thomas Villiger
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Engagierte Diskussion am Diakonietag 
am 22. Mai in Luzern.

rückblick auf 15-jährige tätigkeit 
Als Beauftragter des 
Pas toralen Orientie
rungsrahmens Luzern 
(POL), der seit 1998 die 
Pfarreien und Kirch  ge
meinden im Kanton 
prägte, setzte sich Jörg 

Gerber, Verantwortlicher für den bereich 
Pfarreientwicklung, für dessen praktische 
Umsetzung ein. Im Zuge des POL erfuhren 
die Diakonie und die Kommunikation eine 
stärkere Gewichtung in der katholischen 
Kirche des Kantons Luzern.
 
Im Feld Liturgie gelang es 1999, die Kurse 
des SKF Luzern mit jenen der Landeskirche 
zusammenzuführen. Seit diesem Zusammen
schluss haben bisher weit über 1000 Frauen 
und Männer die gemeinsam verantworteten 
Liturgiekurse besucht. Ein wichtiges Anliegen 
war die Unterstützung von Seelsorgenden, 
Pfarrei und Kirchenräten durch Beratungen, 
Kurse, Klausurtagungen, Moderationen und 
Mediationen. Hinzu kam in den vergangenen 
drei Jahren die Begleitung des PEPProzesses.

Im Bestreben, die pastoralen und struktu
rellen Fragen auf ein tragendes Fundament 
zu stellen, fanden regelmässig spirituelle An
gebote statt. 2009 konnte in Zusammenar
beit mit dem Dominikanerinnenkloster von 
Rickenbach LU ein Spiritualitätsprojekt für 
kirchliche Mitarbeitende umgesetzt werden.

Seit Oktober 2011 ist Jörg Gerber nun voll
zeitlich in diesem Kloster tätig. Er dankt 
allen, mit denen er ein Stück Weg gehen 
durfte, für das Wohlwollen und für das ge 
 meinsame Bemühen, «Gott Raum zu geben» 
in unserer Zeit.

Jörg Gerber 

und: Dieses eine Wörtchen verbindet das, 
was war, mit dem, was ist, und dem, was 
kommen wird.

und erzählt von jenem Gemeindeleiter, der 
um eine Weiterbildung für die Lektoren und 
Kommunionhelferinnen in seiner Pfarrei bat.

und weist uns hin auf die Anfrage eines 
Pfarreiteams, das sich bei der Suche nach 
einem neuen Mitarbeitenden von uns be
raten liess.

und erlaubte uns, auch jenem Menschen 
zuzuhören, der sich an die Fachstelle wandte, 
um mit uns über die Schwierigkeiten zu 
reden, die entstehen, wenn nicht jeder 
Player des dualen Systems um seine je eige
nen Stärken und Kompetenzen weiss und 
jene des andern auch wertschätzt.

und erzählt auch von Rückmeldungen zum 
Angebot der ChliichenderfiirKurse 2011: 
«Ich habe viele Anregungen beim Aus
tausch erhalten, Mut zur Gestaltung und 
neue Ideen.»

und so öffnet uns dieses und für das 
Mehr, das in unserer Arbeit, letztlich im  
Engagement von uns allen verborgen liegt:

«Ich bin da.» und du?
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KOmmuniKatiOn

Diese zwei Sätze aus der Pastoralinstruktion 
«Communio et Progressio» zitierte Simon 
Spengler, Geschäftsführer der Kommission 
für Medien und Kommunikation der Bischofs
konferenz, an den «MotivationsSemi naren» 
in Luzern und Sursee, zu denen die Kom
munikationsstelle im Mai die Kommunikati
onsverantwortlichen der Kirchgemeinden 
und Pfarreien eingeladen hatte.

Kommunikative talente
«Communio et Progressio» wurde vor 40 
Jahren im Nachgang zum II. Vatikanischen 
Konzil veröffentlicht. Was damals gelten 
sollte, ist bis heute aktuell. Und in den  
Luzerner Kirchgemeinden und Pfarreien 
werden Kommunikationstalente mitnichten 
vergraben. Einerseits bezeichneten bis im 
Frühling alle ihre für die Kommunikation 
verantwortlichen Personen. Diese spricht 
die Kommunikationsstelle seither direkt an. 
Anderseits setzen diese Talente immer  
wieder kreativ und praktisch Ideen um. So 
nahmen beispielsweise die Pfarreien des 
künftigen Pastoralraums am oberen Sem
pachersee im September gemeinsam an 
der Gewerbeausstellung «Schauplatz 11» 
in Sempach teil. In Ebikon entstand ein 
Werbemittel, um den juristischen Kirchen
steuerzahlern zu erklären, wofür ihre Abga
ben eingesetzt werden. Und im «Entle
bucher Anzeiger» erscheinen regelmässig 
Artikel über den im Entstehen begriffenen 
Pastoralraum SchüpfheimFlühliSöreberg.

Nicht wenige Luzerner Pfarreien und kirch
liche Mitarbeitende sind mittlerweile auch 
auf Facebook präsent, twittern oder pflegen 
einen YoutubeKanal. Die Landeskirche 
pflegt seit Herbst 2011 auch auf www.face
book.com/kircheluzern den Dialog. Das di
gitale Gespräch wird in der Kirche zwar 
noch eher leise geführt, aber es wird lauter, 
angeführt vom allüberall präsenten twit
ternden Einsiedler Abt Martin, der mit dem 
Thurgauer Medienpädagogen Thomas Merz 
Gast an einem Informations und Austau
schabend zum Thema «Kirche und Social 

Die Luzerner Kirchgemeinden und Pfar-
reien verstärken ihre Kommunikation. 
Seit 2011 haben alle dafür verantwort-
liche Personen eingesetzt. Zwei Start-
veranstaltungen für sie und ein Themen-
abend waren gut besucht.

«Wer immer in der Kirche Verantwortung 
trägt, muss ständig bestrebt sein, durch die 
Medien umfassende und wahrheitsgemässe 
Informationen zu vermitteln.» Und: «Wer 
die Kommunikationsmittel nicht nutzt, ver
gräbt von Gott verliehene Talente in die 
Erde.»

Media» im November in Luzern war. Ein 
kurzweiliger Abend, in dessen Folge im Ja
nuar und Februar 2012 zwei Einführungs
kurse für FacebookEinsteiger stattfanden.

und ausserdem...
 … hat die Kommunikationsstelle die Arbeits
gruppe Freiwilligenjahr 2011 begleitet. 
Mit DankeschönInseraten in den Lokal
zeitungen, einem Werbefilm auf Tele 1 
und einer GlühweinAktion auf dem 
Bahnhofplatz drückte die Kirche aus, 
wie wichtig ihr und für die Gesellschaft 
die Freiwilligenarbeit ist.
 … hat die Kommunikationsstelle 2011 ein 
Konzept für die Krisenkommunikation fer
tiggestellt und dazu intern ein Medien
training durchgeführt. Dieses Konzept 
steht auch den Kirchgemeinden und 
Pfarreien zur Verfügung. Diese werden 
2012 ebenfalls zu Medientrainings ein
geladen.

Dominik Thali
Matthias Bättig

Bildlegende: Social Media sind auch in 
der Kirche ein Thema. Im Januar und 
Februar 2012 waren zwei Kurse dazu gut 
besucht.
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r wie religiöse bildung für eltern
2011 haben wir mit dem Aufbaukurs «Reli
giöse Bildung für Eltern von Kindern im 
Alter von 4 bis 10 Jahren» einen neuen Ak
zent in unserem Weiterbildungsprogramm 
gesetzt. In einem Grundlagenbaustein und 
vier Themenbausteinen (insgesamt 22 Kurs
tage) bilden sich zehn Frauen weiter für die 
Arbeit in der Gemeindekatechese. Wir gehen 
davon aus, dass religiöse Bildung vermehrt 
an unterschiedlichen Orten in der Pfarrei und 
über Generationen hinweg angeboten wird; 
Elternbildung wird darin eine wesentliche 
Rolle spielen. 

a wie abschied
Ende Juli ging der langjährige theologische 
Leiter der Fachstelle, Wolfgang Broedel, in 
Pension. Während mehr als 15 Jahren präg  
 te er die Fachstelle mit wachem Geist und 
grossem Einfühlungsvermögen. Mit einem 
fröhlichen und zugleich besinnlichen Fest 
verabschiedeten sich die Mitarbeitenden und 
Weggefährten von ihrem Kollegen, verbun
den mit den besten Wünschen für den neuen 
Lebensabschnitt.

h wie herausforderung
Religionsunterricht zu erteilen oder in der 
Gemeindekatechese Aufbauarbeit zu leis
ten, ist für alle Beteiligten eine grosse Her
ausforderung. Wir freuen uns sehr, dass 

alle 18 Anwesenden in der Vorstellungs
runde ein «NamensAkristichon». Nach dem 
Motto: Wenn du nicht weisst, wie du aus 
der Fülle einige deiner Eigenschaften ausle
sen sollst, gib dir einen Rahmen, an dem du 
Aufhänger findest. So entstanden auch un
sere beiden Beispiele oben.

Einen solchen Rahmen wollen wir diesem 
Jahresbericht zugrunde legen, und wir nen
nen ihn einfach «Rahmen». Aus der Fülle 
unserer Arbeit sollen so einige markante 
Schlaglichter aufscheinen.

Die Fachstelle Religionsunterricht und 
Ge meindekatechese ist wie ein vielfältig 
gefüllter Rahmen: Sie legt im Rahmen 
des Möglichen Angebote und Aufgaben 
fest, schafft für Kursteilnehmende einen 
geschützten Rahmen zu Auseinander-
setzung und Begegnung, sie will selbst 
nicht aus dem Rahmen fallen, mit ihren 
Ideen aber immer mal wieder den Rah-
men sprengen.

Am Starttag zu unserem ersten Modul 35 
«Leben und Arbeiten in der Kirche» des Bil
dungsgangs Katechetin/Katechet erstellten 

1.4 Fachstellen der landesKirche

Fachstelle Für religiOnsunterricht und gemeindeKatechese

Beatrix Späni-Holenweger 
Winfried Adam
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sich trotz manchmal kühlem Gegenwind 
regelmässig Menschen dazu entschliessen, 
sich für die katechetische Arbeit mit Über
zeugung einzusetzen. Die Fachstelle unter
stützt u.a. im Rahmen des Projekts «Quali
tätssicherung und entwicklung».

m wie modularisierung
Die bisherige Ausbildung zur Katechetin/
zum Katecheten wurde modularisiert und 
in den «Bildungsgang Katechetin/Katechet 
(ModuLU)» nach ForModula überführt. Es 
war und ist nicht die Frage nach einem 
«Besser» oder «Schlechter» in der kateche
tischen Ausbildung massgebend, sondern 
die Herausforderung, die Ausbildung an 
zeitgemässen Strukturen auszurichten, ohne 
Wertvolles aufzugeben.

e wie elementarisierung
Ob in der Ausbildung oder Weiterbildung, 
in Beratung oder Gremienarbeit, Elementa
risierung ist für uns mehr als ein didakti
sches Konzept. Sie ist eine Haltung, die zwi
schen Lerninhalten und Lernenden, zwischen 
Konzepten und Handelnden, zwischen Aus
sen und Innen zu vermitteln sucht. Wir sind 
Menschen mit je eigenen Erfahrungen und 
Zugängen, die den Schlüssel liefern zum Er
kennen und Gestalten von Strukturen und 
«Wahrheiten».

n wie neue Kolleginnen
Anfang August haben Yvonne Rihm (Bera
tungsdienst für Religionsunterricht an Son
derschulen, 20 %) und Winfried Adam (Co
Leiter Fachstelle für Religionsunterricht und 
Gemeindekatechese, Bereich Theologie, 
50 %) ihre Arbeit aufgenommen. Ihr erstes 
verbindendes Projekt: die Gestaltung des 
gemeinsamen Büros. 

Kirchenräte, Verantwortliche für den 
Reli gionsunterricht und katechetisch 
Tätige gelangen mit ganz unterschied-
lichen Anliegen an den Beratungsdienst 
für Religionsunterricht.

So beschäftigten sich mehr als die Hälfte 
der rund 300 Anfragen im Jahr 2011 mit 
Personalfragen: angefangen bei der Suche 
nach Religionslehrpersonen über die Über
prüfung der Stellenbeschreibungen bis zur 
Förderung durch gezielte Weiterbildungen 
oder Begleitung und Beratung bei Schwierig
keiten im Religionsunterricht.

Die Schulentwicklung hatte auch Folgen für 
die Durchführung des Religionsunterrichts. 
Insbesondere durch die Integration von 
KleinklassenSchülerinnen und Schülern in 
die Regelklassen ergaben sich neue Heraus
forderungen und Ansprüche an eine Lehr
person in Bezug auf Klassenführung und 
Unterrichtsgestaltung, ebenso an die an
stellende Behörde, zum Beispiel im Bereich 
Klassenassistenz oder Pensenberechnung. 
Auch hier suchte der Beratungsdienst im 
Gespräch mit den Betroffenen nach mach
baren Lösungen.

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 Religionsunterricht 
zu unterstützen und schätzt die anstellenden 
Behörden für ihre Anstrengungen, gute Ar
beitsbedingungen zu schaffen.

1.4 Fachstellen der landesKirche

beratungsdienst Für religiOnsunterricht

Beatrix Späni-Holenweger
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Von grosser Bedeutung war im vergange
nen Jahr die neue Handreichung für den 
kirchlichen Religionsunterricht in der inte
grativen Schule. Diese wurde vom Bera
tungsdienst in Zusammenarbeit mit der 
Fachkommission für Religionsunterricht und 
Gemeindekatechese erarbeitet und im No
vember 2011 durch den Synodalrat geneh
migt. 

eine schule für alle
Unsere Gesellschaft ist heterogener gewor
den. Die Volkschule reagiert auf diese Ent
wicklung vermehrt mit integrativen Förder
ansätzen. Sie soll im Sinne einer «Schule für 
alle» mit ausreichenden – materiellen, finan
ziellen, fachlichen, räumlichen und perso
nellen – Ressourcen ausgestattet und ent
wickelt werden. So kann sie Lernende mit 
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen in 
einer möglichst wenig ausgrenzenden Form 
unterrichten.

Im Kanton Luzern wird die integrative und 
wohnortnahe Schulung in den letzten Jah
ren intensiv angestrebt. Kinder und Jugend
liche mit einer Behinderung besuchen – 
falls möglich – die Schule ihres Wohnorts 
und werden integrativ geschult. Die Sonder
schulen stellen ihr heilpädagogisches Wis
sen und ihre Erfahrungen im Umgang mit 
Schülerinnen und Schülern mit einer Behin
derung der Regelschule zur Verfügung.

Der kirchliche Religionsunterricht in der 
Volks  schule muss sich diesen Entwicklungen 
anpassen. Die Zusammenarbeit zwischen 
den Verantwortlichen für den Religionsun
terricht und den Schulverantwortlichen vor 
Ort ist dabei besonders wichtig. Die vorlie
gende Handreichung enthält Grundinfor
mationen, Hinweise auf die entscheidenden 
Veränderungen im Praxisfeld Schule und 
Empfehlungen, wie die Verantwortlichen für 
den kirchlichen Religionsunterricht die neu
en Herausforderungen meistern können. 

Der Kanton Luzern fördert die integra-
tive und wohnortstarke Schulung. Das 
wirkt sich auch auf den kirchlichen Reli-
gionsunterricht aus. Dazu hat der Bera-
tungsdienst 2011 eine Handreichung 
herausgegeben.

Seit dem 8. August 2011 gehört das Büro 
412 im St. Agnes in Luzern zu meinem neu
en Arbeitsfeld. Als Leiterin des Beratungs
dienstes für Religionsunterricht an Sonder
schulen bin ich für verschiede Aufgaben 
zuständig:

 – Begleitung und Beratung von Religions
lehrerinnen und Religionslehrern an Son
derschulen

 – Organisation und Durchführung der HRU 
Treffen und HRUWeiterbildungen 

 – Vernetzung mit Schulen und Institutionen 
im Bereich Behinderungen 

 – Vernetzung mit ausserkantonalen Fach 
und Beratungsstellen 

 – Weiterbildung und Beratung im integra
tiven Religionsunterricht

anerkennend und wertschätzend
Kirchlicher Religionsunterricht in der inte gra
tiven Schule braucht förderliche Rahmenbe
dingungen. So sind Unterstützungen durch 
Weiterbildungen, individuelle Beratungen 
und personelle Unterstützungen im Religi
onsunterricht wichtige Massnahmen.

Eine ebenso wesentliche Voraussetzung für 
ein gutes Gelingen der integrativen Schu
lung sind eine positive Grundhaltung der 
Religionslehrpersonen gegenüber der He
terogenität in der Klasse und die Bereit
schaft, auf die individuellen pädagogischen 
Bedürfnisse der Lernenden einzugehen.

Kinder und Jugendliche mit einer Behinde
rung sind darauf angewiesen, an einem 
Unterricht teilnehmen zu können, der auf 
Anerkennung und Wertschätzung jedes 
Einzelnen basiert und so zur Erkenntnis 
führt, dass es normal ist, verschieden zu 
sein. So hat eine «Schule für alle» Chancen 
und Zukunft.

1.4 Fachstellen der landesKirche

beratungsdienst Für religiOnsunterricht an sOnderschulen

Yvonne Rihm

Integrative Sonderschulung im Amt Wil-
lisau: Lernen zu zweit ist für Eliane und 
Martin motivierend und macht Spass.
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beruFseinFührung der landesKirche Für Katechetisch tätige (Kabel)

lige Kurskolleginnen und Gruppenleitende 
und aktuelle Fachpersonen aus dem Be
reich Religionsunterricht freuten sich, ein
ander wieder einmal zu treffen.

Der Abend wurde eröffnet durch die Prä
sentation: Rückblick auf 15 Jahre und Aus
blick in die Zukunft der katechetischen Be
rufseinführung. Urs Stadelmann bedankte 
sich als KaBELLeiter herzlich beim ersten 
Leitungsteam von 1996, bei den langjähri
gen Fachstellenleitenden, bei Synodalrätin 
Maria GrafHuber und den aktuellen fünf 
Gruppenleitenden. Ressortleiterin Maria 
GrafHuber drückte ihre Wertschätzung 
und Dankbarkeit im Blick auf 15 Jahre Be
gleitarbeit aus.

Den Höhepunkt des Abends gestalteten 
der Autor Lorenz Marti mit seinen tiefgrei
fenden Alltagsgeschichten und die Sänge
rinnen der Gruppe «famm» mit ihren ver
spielten Volksliedern im Wechsel. Beim 
Apéro riche war schliesslich Zeit für Begeg
nungen, Fachgespräche und den kulinari
schen Genuss in der Festgemeinschaft.

zukunft der Kabel?
Die Fachstelle für Religionsunterricht und 
Gemeindekatechese der Landeskirche hat 

ihre Ausbildung für Katechetinnen nach 
einem neuen Modulsystem (ForModula) 
ausgerichtet und entwickelt. Diese Neue
rung hat auch Folgen für KaBEL.

Im Herbst traf sich die Leitungsgruppe mit 
Beatrix Späni zu einer Klausursitzung, um 
eine Auslegeordnung zu erstellen und einen 
ersten Blick in die Zukunft zu richten. Dabei 
wurden anhand der Vorgaben der neuen 
Modulausbildung Ziele, Möglichkeiten und 
Bedürfnisse einer angepassten Berufsein
führung für katechetisch Tätige bespro
chen. Momentan wird in einer Arbeits
gruppe und in Sitzungen der Leitenden an 
einem neuen Begleitmodell während der 
katechetischen Modulausbildung sowie 
wäh rend des Berufseinstiegs gearbeitet. 
Vorerst starten im August 2012 die letzten 
zwei KaBELPraxisgruppen der früheren 
Ausbildung.

Ich danke allen Gruppenleitenden der KaBEL 
für ihr Engagement, der Fachstelle Religi
onsunterricht und Gemeindekatechese so
wie der Ressortleiterin Maria GrafHuber 
für ihre Unterstützung und die gute Zusam
menarbeit in den vergangen Jahren. Die 
Leitungsgruppe ist offen und bereit für 
neue, gemeinsame Wege…

Urs Stadelmann-Fischer

Eindrücke vom Jubelabend am 28. Oktober im Centro Papa Giovanni in Emmenbrücke: KaBEL-Leiter Urs Stadelmann, der Frauen-
chor «famm», gut gelaunte Besucherinnen und Besucher.

«15 Jahre Feuer und Flamme für den 
Religionsunterricht» – dies der Titel der 
Präsentation am Jubelabend «15 Jahre 
KaBEL» vom 28. Oktober. Die Kateche-
tische Berufseinführung im Kanton  
Luzern (KaBEL) blickte freudig zurück 
und mit Offenheit in die Zukunft.

Die Gäste wurden bereits im Foyer des neu
en Centro Papa Giovanni in Emmenbrücke 
mit dem stimmungsvollen Gesang des 
Frauen chors «famm» empfangen. Ehema
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Lange haben wir an unserer Suppe der An
erkennung der ausserberuflichen Kompe
tenzen gekocht. Zuerst mussten wir ein 
Rezept finden, anschliessend die Zutaten 
zusammensuchen, dann die richtigen Köche 
finden und zum Schluss die Suppe von ver
schiedensten Seiten abschmecken lassen. 
Nun hoffen wir, dass sie allen Beteiligten 
auch mundet. So kann die Geschichte über 
unser Projekt zur finanziellen Anerkennung 
der ausserberuflichen Kompetenzen zusam
mengefasst werden.

Freiwilligenarbeit soll zählen
Nachdem wir uns zuerst über Möglichkei
ten informiert hatten, unser Anliegen for
muliert und dem Synodalrat vorgetragen 
hatten, dieser der Bildung einer Arbeits
gruppe zugestimmt und die Arbeitsgruppe 
ihre Arbeit aufgenommen hatte, ging es 
plötzlich sehr schnell. Noch vor Ende 2011 
wurde ein von der Arbeitsgruppe erarbeite
ter Textvorschlag zur Vernehmlassung an 
die Kirchenratspräsidentinnen und Kirch
meierinnen sowie an weitere involvierte 
Personen geschickt. Sollte die Vernehmlas
sung positiv verlaufen, was wir von der 
Frauenkommission fest hoffen, würde der 
Text als Ergänzung ins Führungshandbuch 
der Landeskirche aufgenommen.

Im Grundsatz besagt der Text, dass ausser
beruflich erworbenen Kompetenzen mit 
der Anzahl Erfahrungsjahre zu mindestens 
50 Prozent angerechnet werden sollen. Mit 
dieser Empfehlung werden all jene besser
gestellt, die sich während einer Pause im 
aktiven Berufsleben freiwillig zugunsten an

Ausserberuflich erworbene Kompen-
tenzen sollen künftig besser anerkannt 
werden. Die Frauenkommission hat im 
vergangenen Jahr einen Text erarbeitet, 
der als Ergänzung ins Führungshand-
buch der Landeskirche aufgenommen 
werden soll.

Die Frauenkommission der römischkatholi
schen Landeskirche ist eine Kommission des 
Synodalrats. Sie besteht einerseits aus Mit
gliedern der Synode und einer Vertreterin 
des Synodalrats, andererseits aus Delegier
ten verschiedenster Gremien. Dadurch ver
eint die Kommission ein grosses Wissen und 
Beziehungsnetz im Bereich «Frauen und 
Kirche». Dies gibt der Kommission die 
Möglichkeit, aktuelle Themen aufzugreifen 
und zu deren Umsetzung beizutragen. Ak
tuell besteht die Kommission aus neun Mit
gliedern. Im Berichtsjahr hat sie sich zu vier 
Sitzungen getroffen.

derer engagiert haben. Wir von der Frauen
kommission sind mit dem Erreichten sehr 
zufrieden, und wir möchten an dieser Stelle 
ausdrücklich dem Synodalrat und der Ver
waltung für die aktive Unterstützung des An
liegens und bei dessen Umsetzung danken.

der austausch in wichtig
Auch dieses Jahr hat eine Delegation der 
Frauenkommission gemeinsam mit Vertre
terinnen aus der reformierten Kirche und 
mit Katja Wissmiller, Leiterin der Frauenkir
che Zentralschweiz, wieder eine Tagung für 
Frauen in kirchlichen Gremien organisiert. 
Diese findet im Januar 2012 statt und trägt 
den Titel «Hokuspokus – die Macht der 
Sprache».

Ein wiederkehrendes Traktandum an unse
ren Sitzungen ist der regelmässige Informa
tionsaustausch. Da in unserer Kommission 
Vertreterinnen aus Kirchenbund, Frauen
kirche Zentralschweiz, Synode, Synodalrat, 
Pfarreien und aus der reformierten Schwes
terkirche eingebunden sind, ist der institu
tionalisierte Austausch wichtig und be
fruchtend.

Aber auch der Austausch ausserhalb der 
Kommission wird gepflegt. So treffen wir 
uns regelmässig einmal jährlich mit Vertre
terinnen aus dem Synodalrat der reformier
ten Kirche, der Leitung der Frauenkirche 
und mit Ulrike Zimmermann, Mitglied der 
Regionalleitung unserer Bistumsregion.

Immer wieder beschäftigt uns auch die 
Frage, wo und wie wir uns engagieren sol
len, wo und wie wir uns als Frauenkommis
sion einbringen können. Dieses Thema wird 
uns auch im neuen Jahr begleiten, und wel
chen Ausgang es nimmt, darüber können 
Sie im nächsten Jahresbericht lesen. 

1.5 institutiOnen der landesKirche

FrauenKOmmissiOn der rÖmisch-KathOlischen landesKirche des KantOns luzern

Irène Studer-Rohr
Mitglied der Frauenkommission
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migrantenseelsOrge der rÖmisch-KathOlischen landesKirche des KantOns luzern

Zwei Gründe zu feiern gab es für die 
Italienermission im Jahr 2011: im Januar 
das neue Centro, im November die Fu-
sion. Als dritter Schwerpunkt des ver-
gangenen Jahres sind die Pastoralbesu-
che unserer Bischöfe bei den Missionen 
zu erwähnen.

Im vergangenen Jahr feierten die beiden  
im Kanton tätigen Italienermissionen gleich 
zwei Höhepunkte. Am 16. Januar eröffnete 
Weihbischof Denis Theurillat das neue Cen
tro Papa Giovanni in Emmenbrücke. Am 
27. November wurde unter grosser Beteili
gung der Gläubigen die Fusion der beiden 
Italienermissionen zur neuen Pfarrei der  
italienischsprachigen Gläubigen der Landes
kirche im Kanton Luzern in der Jesuiten
kirche offiziell gefeiert. 

Unter dem Vorsitz seines Präsidenten, Willy 
Blättler, behandelte der administrativrat 
an sechs ordentlichen Sitzungen unter an
derem Themen wie Budget und Rechnung 
und die Umbauten bei der Portugiesen 
und Spaniermission an der Weystrasse in 
Luzern. Im Weitern wurde ein Finanzplan 
für die Jahre 2010 bis 2015 erarbeitet und 
verabschiedet. Zudem befasste sich der Ad
ministrativrat mehrmals mit der Suche nach 
einem geeigneten Gottesdienstlokal für die 
Spaniermission.

Das neu gebaute Centro Papa Giovanni in 
Emmenbrücke wurde mit der Einsegnung 
durch Weihbichof Denis Theurillat seiner 
Bestimmung übergeben. Viele freiwillige 
Helferinnen und Helfer hatten es durch 
nachahmenswerte Grosszügigkeit ermög
licht, dass das Budget eingehalten werden 
konnte. Mit der Zusammenlegung der bei
den Italienermissionen wurde ein zusätzli
cher Priester, Padre Salvatore Ruiu, für die 
Seelsorge willkommen geheissen. Alle Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter der neuen 
Mission haben ihre Büros im Centro Papa 
Giovanni bezogen.

Die Kirchgemeinde Sursee plant ein Begeg
nungszentrum anstelle des alten Pfarrei
heims. Dabei wurden mögliche Raummie
ten für die Migrantenseelsorge angeboten. 
Definitive Entscheide stehen noch aus.

Der Vorsitzende der Pastoralkommission 
war Bischofsvikar Ruedi Heim. Im abgelau
fenen Jahr fanden zwei Sitzungen statt. Die 
Vertreter und Vertreterinnen der Missionen 
stellten die vielfältige Tätigkeit in der Pasto
ral vor. Dazu wurde eine Tagung über Ver
söhnung und Eucharistie angeboten. Die 
zahlreichen Besucher aus den Missionen 
konnten sich so ein Bild machen, wie die 
Katechese der Schweizer Pfarreien bei der 
Vorbereitung auf Beichte und Eucharistie 
aussieht. In der Entwicklung der Missionen 
gebe es Verschiebungen, führte Ruedi Heim 
aus. Die Missionen aus Südosteuropa sind, 
was die Zahl der Mitglieder angeht, kons
tant. Die Portugiesenmission wächst wegen 
der neuen Gläubigen aus Brasilien, die fran
zösichsprachige Mission wegen der Zuwan
derung aus Nordafrika.

Die Vertreterinnen und Vertreter der de-
legiertenversammlung trafen sich am 
18. Mai im Centro Papa Giovanni in Emmen
brücke und verabschiedeten die Rechnung 
einstimmig. An der zweiten Delegiertenver
sammlung vom 10. November bei der Por
tugiesenmission an der Weystrasse in Luzern 
wurde das Budget 2012 vorgestellt und ein
stimmig verabschiedet. Dazu wurde die  
Abrechnung für das neue Centro Papa Gio
vanni genehmigt. Die Vorgaben des Budgets 
wurden eingehalten.

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

Karl Odermatt
Präsident der Delegiertenversammlung
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PensiOnsKasse rÖmisch-KathOlische landesKirche des KantOns luzern

Das Jahr 2011 war ein schwieriges An-
lagejahr. Die Pensionskasse hat es gleich-
wohl erfolgreich gemeistert und den 
Deckungsgrad praktisch halten können. 
Die Anzahl aktiver Versicherter blieb 
praktisch gleich.

Organe/verwaltungskommission
Arbeitgebervertretung:
– Kurt H. Burkhalter, Meggen (Präsident) 
– Maria GrafHuber, Oberkirch
– Markus Kronenberg, Eschenbach
– 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, 40 %)

Kommissionen
Das abgelaufene Jahr war für die Mitglieder 
der Verwaltungskommission und der Sub
kommissionen interessant und wiederum 
reich befrachtet. An nachfolgend aufge
führten Sitzungen wurden Lösungen für 
Aufgaben verschiedenster Art erarbeitet:
 – Verwaltungskommission: 5 Sitzungen
 – Liegenschaftskommission: 6 Sitzungen
 – Anlagekommission: 7 Sitzungen
 – Hinzu kam ein Schulungsnachmittag für 

die Mitglieder der Verwaltungskommis
sion.

Kapitalanlagen
Das Berichtsjahr muss als schwieriges Anla
gejahr bezeichnet werden. Es konnte kaum 
abgeschätzt werden, in welche Richtung 
sich die Zinsen oder Aktienmärkte bewe
gen. Trotzdem mussten Vermögensanlagen 
getätigt werden.

Anfang Jahr wurden Aktien von Schweizer 
Unternehmen gekauft, die eine wirkungs
volle, auf Umwelt und Sozialaspekte be
dachte Unternehmensführung (ethisch
ökologisch) darlegen können. Weiter wurde 
die Hälfte der im Depot gehaltenen Obliga
tionen gegen solche mit kürzerer Laufzeit 
ausgetauscht. Damit wird eine breitere Di
versifikation bzw. ein leicht vermindertes 
Gesamtrisiko erreicht.

liegenschaften
Unserer eigenen Liegenschaften waren wie
derum mit nur wenigen Leerständen ver
mietet. Bei den ImmobilienAnlagestiftun
gen (Immobilien Schweiz) AssetImmo und 
UBS konnten weitere Anrechte gezeichnet 
werden. Diese Anlagekategorie, die vorwie
gend für Vorsorgeeinrichtungen zugänglich 
ist, zeichnet sich durch eine kontinuierliche 
Rendite mit geringem Risiko aus.

versichertenversammlung 
Im Berichtsjahr fand keine Versichertenver
sammlung statt. Die nächste Versammlung 
findet am 14. Juni 2012 voraussichtlich um 
17 Uhr statt.

Wahl der verwaltungskommission
Für den zurückgetretenen Georg Fellmann 
wählte der Synodalrat Markus Kronenberg 
(Eschenbach) als Arbeitgebervertreter in die 
Verwaltungskommission. Markus Kronen
berg ist Mitglied des Synodalrats.

Kurt H. Burkhalter,  
Präsident der Verwaltungskommission
Kurt Schaller, Verwalter
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versicherungstechnische daten
Per 31. Dezember 2008 wurde durch das 
Büro Dr. Olivier Deprez das letzte versiche
rungstechnische Gutachten nach den tech
nischen Grundlagen (VZ 2005) mit einem 
technischen Zins von 3,0  % berechnet. Der 
Deckungsgrad lag damals mit 101,2 % über 

der oft genannten 100 %Grenze. Unsere 
Kasse musste noch nie Sanierungsbeiträge 
infolge Unterdeckung einfordern.

Per Ende 2010 konnte ein erfreulicher De
ckungsgrad von 115,1 % ausgewiesen wer
den. Für das Jahr 2011 liegt der provisorisch 

berechnete Deckungsgrad bei 114,4 %; dies 
trotz der schwierigen Situation bei der Ver
mögensanlage.

Jahresrechnung 
Die Rechnung 2011 wird ab Mitte April 2012 
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 2010 ohne Bemer
kungen zur Kenntnis genommen. Der Syno
dalrat hat in Ausübung der Dienstaufsicht 
Kenntnis von der Rechnung 2010 genom
men. Die externe Kontrollstelle hält in ihrem 
Bericht für das Jahr 2010 die ord nungs
gemässe Führung der Versichertenkonti, der 
Jahresrechnung und die Einhaltung der Vor
 schriften für die Rechnungsführung sowie 
für die Kapitalanlagen fest.

verzinsung der altersguthaben 
Die Verwaltungskommission hat aufgrund 
des sich abzeichnenden negativen Ergeb
nisses 2011 die Verzinsung der Altersgut
haben für das Jahr 2012 auf 1,50 % festge
setzt. (2011: 2,00 %). 
 

versichertenbestand 

total aktive versicherte

rentenbezüger 

Altersrenten/AltersKinderrenten

Witwen/Witwerrenten/Waisenrenten

Invalidenrenten/InvalidenKinderrenten

Rentenaufschübe

total rentenbeziehende

31.12.2010

561

167

5

22

7

201

31.12.2011

551
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9
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6

210
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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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KOmmissiOn der luzerner landesKirchen Für asyl- und FlüchtlingsFragen

Die Kommission hat sich wie üblich zu 
vier Sitzungen getroffen. Schwerpunkte 
der Arbeit waren die Quartalsberichte 
der Caritas Luzern zur aktuellen Lage 
im Asyl- und Flüchtlingsbereich.

Zur Notlage bei der Unterbringung Asyl
suchender im Kanton Luzern verfasste die 
Kommission Mitte Dezember eine entspre
chende Medienmitteilung.

Wichtig war der Kommission auch der In
formationsaustausch zur neu gegründeten 
Kontakt und Beratungsstelle für Sans 
Papiers in Luzern. Sie richtete zu diesem 
Thema einen Brief an die Entscheidungs
träger der drei Landeskirchen mit der Bitte, 
diese neue Stelle zu unterstützen.

Weiter wurden Informationen über die ak
tuelle Lage abgewiesener Asylsuchender 
in der Ausschaffungshaft und der Zeit da
nach eingeholt.

Der Grundauftrag der Kommission wurde 
analysiert und eine Ausweitung auf Fragen 
zum Thema Migration nicht abschliessend 
diskutiert.

Ende Jahr wurde das langjährige, engagier  
te Kommissionsmitglied der reformierten 
Landeskirchen, Hans Nyfeler, mit herzli
chem Dank verabschiedet.

Hugo Fuchs 
Präsident

Warum brauchen Kirchgemeinden und 
Pfarreien einen Registraturplan? Sie 
müssen wissen, wie lange Unterlagen 
aufbewahrt werden, wer für die zen-
trale Ablage verantwortlich ist und 
welche Dokumente archivwürdig sind. 

Stellen Sie sich vor: Die langjährige Kirch
meierin tritt auf Ende Jahr zurück. Im Ver
lauf der Jahre haben sich einige Unterlagen 
angesammelt. Korrespondenz, Pro tokolle 
und unterschiedliche Dokumente werden 
zu Hause in Ordnern oder Hängemappen 
aufbewahrt. Soll sie alles ihrem Nachfol
ger oder dem Sekretariat übergeben? Was 
ist für die längerfristige Aufbewahrung 
von Interesse und wer hat noch weitere 
Dokumente zu Hause?

Ein sehr wichtiges Thema bei meinen Archiv
beratungen in Pfarreien und Kirchgemeinden 
ist die Einführung eines Registraturplans, 
der als Grundlage für die Ablage der aktu
ellen Unterlagen dient sowie die spätere 
Archivierung wichtiger Dokumente gewähr
leistet. Im Handbuch für die Kirchgemeinden 

des Kantons Luzern wird demnächst ein 
MusterRegistraturplan zur Verfügung ste
hen, der an die jeweiligen Bedürfnisse in den 
Kirchgemeinden und Pfarreien angepasst 
werden kann. Darin wird festgelegt, wie 
lange die Unterlagen aufbewahrt werden, 
wer für die zentrale Ablage verantwortlich 
ist und welche Dokumente archivwürdig 
sind. Was bedeutet, dass die zukünftige 
Archivierung vorbereitet sowie interessante 
und wichtige Dokumente für die Zukunft 
gesichert werden.

Kirchliche Privatarchive im staatsarchiv
Archive geben Einblick in das vielseitige 
Schaffen katholischer Vereine und Organi
sationen. 2011 erhielt das Staatsarchiv die 
Unterlagen und Dokumente des kantona
len Seelsorgerats, des Hilfs und Solidari
tätsfonds für Strafgefangene und Straf
entlassene, einen weiteren Teil des SKF 
Verbandsarchivs und eine Nachlieferung der 
Jungen Gemeinde. Zahlreiche Dokumente 
wurden im Verlauf des Jahres archivge
recht verpackt und in der Datenbank er
fasst und sind nun auch für die Forschung 
zugänglich.

1.5 institutiOnen der landesKirche

Kirchlicher archivdienst

Heidi Blaser
Staatsarchiv des Kantons Luzern
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Der Seelsorgerat beteiligte sich an den Ak
tionen der katholischen Kirche im Kanton 
Luzern anlässlich des Europäischen Jahres 
zur Anerkennung und Förderung der 
Freiwilligenarbeit. Nachdem die Synode 
CHF 70'000 hierfür bewilligt hatte, konnte 
eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Syn
ode, Synodalrat, Seelsorgerat, Fachstelle 
Pfarreientwicklung und Diakonie sowie der 
Fachstelle Kommunikation unter der Lei
tung von Markus Muheim, Präsident des 
Seelsorgerats bis Ende Juni 2011, verschie
dene Ideen umsetzen:
 – Die vom Seelsorgerat erarbeitete Bro

schüre «Motivierte Freiwillige – Leben
dige Pfarreien» wurde durch Dominik 
Thali von der Kommunikationsstelle und 
einem Grafikstudio mit Bildern ergänzt 
und allen Pfarreien und Gemeindekanz
leien zur Verfügung gestellt. Die Auf
lage von 3'000 Exemplaren ist nahezu 
vergriffen.

 – In den Lokalzeitungen des Kantons er
schienen Interviews mit freiwillig Mitar
beitenden in den Pfarreien und Dankes
inserate der katholischen Kirche.

 – In Zusammenarbeit mit Tele 1 entstand 
ein Kurzfilm mit beispielhaften freiwillig 
pfarreilich Engagierten, der Anfang De
zember mehrmals ausgestrahlt wurde 
und auf einer CD den Pfarreien zur Ver
fügung gestellt wurde. 

 – Ausserdem konnten Kirchgemeinden und 
Pfarreien Kugelschreiber mit dem Auf
druck «freiwillig. engagiert. danke» als 
Dankeschön für ihre freiwillig Mitarbei
tenden über die Landeskirche beziehen. 

 – Schliesslich beteiligte sich der Seelsor
gerat am DankeschönAnlass am 5. De
zember, dem UNOTag der Freiwilligen, 
auf dem Bahnhofplatz Luzern beim 
Ausschenken von Glühwein und Punsch. 

Die Kosten für diesen zuletzt genannten 
Anlass und die Druckkosten der Freiwilligen
Broschüre übernahm der Seelsorgerat. Das 
Resultat dieser Arbeitsgruppe wurde zu 
einem gelungenen Beispiel für vernetzte 
Zusammenarbeit. Herzlicher Dank gilt allen 
Beteiligten! 

Wechsel im Präsidium
Markus Muheim übergab nach fünf Jahren 
auf Ende Juni 2011 sein Präsidium an Karl 
Mattmüller, der Ende September bei der 
Fachstelle Pfarreientwicklung und Diakonie 

pensioniert wurde. Gleichzeitig mussten drei 
weitere Mitglieder verabschiedet werden, 
dafür konnten vier neue Frauen und Män
ner als neue Seelsorgerätinnen und räte 
willkommen geheissen werden.

eine unübersichtliche zeit
Auf grosses Interesse stiess das Thema der 
Impulstagung vom 11./12. November, «Reli
gion und Kirche in unübersichtlicher Zeit». 
Eingeladen dazu hatten die Informations
stelle Kirchliche Berufe, der Seelsorgerat, 
die Theologische Fakultät und das RPI der 
Universität Luzern, die Fachstelle Pfarrei
entwicklung und Diakonie sowie das Pries
terseminar St. Beat. Besonders mit den The
sen von Bischof Joachim Wanke (Erfurt) 
(«Mit Abschieden leben – Neuanfänge 
wagen») und Bischof Felix Gmür («Die 
Kirche der Zukunft braucht Mystik und 
Soli darität») wird sich der Seelsorgerat 
weiter befassen.

Wie eine Kirche mit Abschieden lebt und 
Neuanfänge wagt, das erfuhren die Seel
sorgeräte beim JahresschlussTreffen am 
Beispiel der MaihofPfarrei in Luzern, wo 
sie sich von Gemeindeleiter Franz Zemp (im 
Beisein von Vertretern der portugiesischen 
Mission) über das neue Pastoralkonzept im 
Pastoralraum der Stadt Luzern informieren 
liessen.

Das Europäische Jahr der Freiwilligen-
arbeit, Verabschiedungen und Neuzu-
gänge sowie die Impulstagung «Reli-
gion und Kirche in unübersichtlicher 
Zeit» waren Schwerpunkte des Seel-
sorgerats im Berichtsjahr 2011.
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Karl Mattmüller
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Das oft noch selbstverständliche Inein-
ander von Gesellschaft und Religion 
entwickelt sich mehr und mehr zu 
einem Nebeneinander. Die Kirche muss 
darin ihren Platz vertreten – auch 
wenn sie in Frage gestellt wird.

Die Weihe unseres neuen Bischofs, Felix 
Gmür, durch seinen Vorgänger, Kardinal 
Kurt Koch, am 16. Januar war das für uns 
persönlich prägendste, aber auch für das 
ganze Bistum entscheidendste Ereignis 
gleich zu Beginn des Jahres. Die Weihe 
fand un ter grosser Beteiligung vieler Gläu
biger so wie von Vertreterinnen und Vertre
tern aus Bundes, Kantonal und staats
kirchenrecht lichen Behörden in der St. Mar  
tinskirche in Olten statt.

zur zusammenarbeit gefunden
Schon in der Woche nach der Bischofs
weihe ernannte Bischof Felix mit Markus 
Thürig einen neuen Generalvikar und be
stätigte die bisherigen Verantwortlichen in 
ihren Aufgaben. So waren denn die ersten 
Wochen und Monate auch davon geprägt, 
dass wir das Zusammenarbeiten und die 
Abläufe mit dem neuen Bischof und dem 
neuen Generalvikar nach und nach erar
beiteten und uns aneinander gewöhnten. 
Jetzt, nach einem guten Jahr, dürfen wir 
von einem guten ersten Jahr in der neuen Zu
sammensetzung der Diözesankurie sprechen.

Bei der Bischofsweihe waren neben den 
staatskirchenrechtlichen Gremien, mit denen 
wir auf kommunaler und kantonaler Ebene 
sehr gut zusammenarbeiten, auch die Ver
treterinnen und Vertreter der Diözesan
konferenz, das heisst der kantonalen Re
gierungen, und Bundespräsidentin Micheline 
CalmyRey anwesend. Deren Präsenz bringt 
deutlich die Verwobenheit von Kirche und 
Staat in der Schweiz zum Ausdruck. Wir 
kennen weder eine Staatskirche wie in den 
skandinavischen Ländern noch eine strikte 
Trennung von Kirche und Staat wie in ein
zelnen Kantonen in unserem Land oder in 

vielen Ländern Europas. Aber das Verhältnis 
von Kirche und Staat, von Gläubigen und 
Bürgerinnen, von Religion und Gesellschaft 
braucht immer wieder neu den Ausgleich 
und die notwendige Balance, die durch Ge
spräche und Vergewisserung gesucht wer
den müssen.

Profan und sakral
Ein konkretes Bild dafür steht mir immer 
noch vor Augen: An Christi Himmelfahrt 
finden seit Jahrhunderten an sechs Orten im 
Kanton Luzern Umritte statt. Dieses Jahr 
war ich Festprediger beim Umritt von Sem
pach. Als wir uns Hildisrieden näherten und 
schon die Glocken der Pfarrkirche zu hören 
waren, führte der Weg die Prozession am 
belebten Golfplatz vorbei. Staunende und 
fragende Blicke bei den einen und ein ge
wisses Unverständnis bei mir, dass ein Feier
tag und eine solch festliche Prozession auf 
Dutzenden von Pferden keine andere Re
aktion hervorruft als ein Staunen bzw. 
Kopfschütteln für gelebte Glaubenstradi
tion.

Das Aufscheinen dieses starken Gegensat
zes einer von starker religiöser Tradition ge
prägten Glaubenspraxis einerseits und eines 
Trendsports einer materiell reichen Gesell
schaft anderseits, dieses Nebeneinander 
von Profanem und Sakralem hat mich noch 
lange beschäftigt. Als Christen leben wir 

alle in einer Gesellschaft, deren religiöses 
«Musikgehör» eher wieder am Wachsen 
ist, aber gleichzeitig stellen wir fest, dass 
viele ihre ganz eigenen Melodien spielen 
und sich immer weniger in die Orchester 
der beiden grossen Konfessionen einbin
den lassen.

Bei der Einweihung der Universität Luzern 
rang die Hochschulseelsorge lange mit Ver
antwortlichen des Kantons um eine stim
mige religiöse Zeremonie. Dieselben Kan
tonsvertreter aber wünschten ausdrücklich, 
dass der Bischof bei seinen Grussworten 
«plenis coloribus», also in festlicher Sou
tane, auftrete.

In den Spitälern und Kliniken wird modern
ste Medizin auf höchstem Niveau und mit 
grösster Präzision für die Gesundheit und 
das Wohl der Patientinnen angewendet. 
Gleichzeitig wird die Rolle und Aufgabe 
der Seelsorge enorm geschätzt und auch 
finanziert, weil die Verantwortlichen darum 
wissen, dass der Mensch mehr ist als nur 
Körper und für die Gesundung auch die 
Seele und der Geist eine wichtige Rolle 
spielen.
 
In den Schulen wird der Religionsunterricht 
noch mehrheitlich im Stundenplan vorge
sehen, auch wenn die Planung dafür im
mer komplizierter wird. Kirche und Glauben 
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Das Team der Regionalleitung (von links): Ruedi Heim, Ulrike Zimmermann, Helena 
Stirnimann vom Koordinationssekretariat und Urs Corradini.
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haben noch ihren Platz in der Schule, und 
wir sollten diesen nicht allzu leichtfertig 
oder vorschnell aufgeben, weil die Planung 
einfacher würde.

Bei Jubiläen von Vereinen und Dörfern ist 
es in unserem Kanton nach wie vor fast 
selbstverständlich, dass die Kirche einen 
wichtigen Part übernimmt – ebenso, wie 
an vielen Orten neue Strassen, Fahrzeuge 
und Gebäude unter den Schutz und Segen 
Gottes gestellt werden.

vom ineinander zum nebeneinander
Dieses oft noch selbstverständliche Inein
ander von Gesellschaft und Religion scheint 
sich zwar mehr und mehr zu einem Neben
einander zu entwickeln. Die einen mögen 
dies bedauern, aber die Kirche wäre schlecht 
beraten, wenn sie sich deswegen zurück
ziehen würde in Sakristeien und Kirchen
gebäude. Vielmehr gilt es, alle Möglichkei
ten zu nutzen, um in einer verständlichen 
Sprache und wertschätzenden menschlichen 
Offenheit die Werte und Überzeugungen 
unseres Glaubens einzubringen.

«Den Glauben ins Spiel bringen» – so lautet 
der Titel des Pastoralen Entwicklungsplans 
des Bistums Basel. Diesen Glauben können 
wir in unserer Gesellschaft, in unseren Städ
ten und Dörfern als Christinnen und Bürger 
einbringen. Denn wir alle sind immer bei
des: Christ und Bürgerin. Das wird uns zwar 
einige erstaunte Blicke bei Umritten oder 
bei unserem kirchlichen Engagement nicht 
ersparen. Aber es lässt die Notwendigkeit 
des Zusammenwirkens von staatlichen Ins
tanzen und Kirche in vielen – auf den ers
ten Blick sehr profanen – Einrichtungen er
kennen. Dafür wollen wir werben und uns 
auch im neuen Jahr dafür einsetzen. Allen, 
die sich an ihrem Ort, in ihrer Aufgabe 
dafür engagieren, sei herzlich gedankt.

In den Sitzungen mit den Dekanen und 
Dekanatsleitenden ging es noch um wei
tere pastorale Themenfelder wie die Öku
mene, die Diakonie, die Jugendarbeit, die 
Ehe pastoral und die Katechese. Diese knap
 pe Aufzählung zeigt, dass verschiedenste 
Bereiche der Seelsorge regional über die 
Pfarreien und Pastoralräume hinaus koor
diniert werden müssen. Einmal mehr dürfen 
wir auf konstruktive Diskussionen mit unse
ren Dekanen und Dekanatsleitenden zurück
blicken, die uns in den einzelnen Fragen 
weitergebracht haben.

Mit der Errichtung der Pastoralräume stellt 
sich die Frage neu, welche Aufgaben auf 
welcher pastoralen Ebene zu lösen sind. Die 
Beziehungen zwischen Pfarrei, Pastoralraum, 
Dekanat und Bistum müssen überprüft wer
den. Was Pfarrei und Pastoralraum be trifft, 
geschieht dies mit der Ausarbeitung der 
Pastoralraumkonzepte. Was das für Deka
nat und Bistum bedeutet, wird in den Gre
mien der Diözesankurie derzeit intensiv 
diskutiert, auch im Gespräch mit den am
tierenden Dekanen und Dekanatsleitenden. 
Die Diözesane Konferenz der Dekane und 
Dekanatsleitenden nahm sich im Januar mit 
dem eben erst geweihten Bischof Felix Gmür 
dafür Zeit und ein zweites Mal im Oktober. 
Wir sind am Erarbeiten eines neuen Statuts 
für die Dekanate, das auf die Amtsperiode 
2018 bis 2022 stehen soll. Für die Amtspe
riode 2014 bis 2018 soll ein Übergangssta
tut helfen, die Realität mit errichteten, sich 
in Planung befindenden und noch nicht 
angegangenen Pastoralräumen abzubilden.

altersheimseelsorge stärker pflegen
Als Bistumsregionalverantwortliche sind wir 
dankbar für die grosse Arbeit, welche die 
Dekane und Dekanatsleitenden leisten. Wir 
haben uns im vergangenen Jahr neben der 
Diözesanen Konferenz im Januar und der 
bistumsregionalen im September dreimal im 
Rahmen der Luzerner Kantonalen Konferenz 
der Dekane und Dekanatsleitenden getrof
fen und wichtige pastorale Fragen bespro
chen, die den Bistumskanton Luzern be
treffen. Ein Thema war die Seelsorge in 
Alters und Pflegeheimen, die sowohl quan
titativ als auch qualitativ sehr unterschied
lich gepflegt wird. Das Thema kam wegen 
der Frage der Finanzierung der Seelsorge 
in regionalen Heimen auf die Traktanden
liste. Dieser Bereich der Seelsorge verdient 
künftig mehr Aufmerksamkeit.
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Die «Halbstarken» sind da: James Dean, als 
wunderbare Projektionsfläche für die Be
dürfnisse und Probleme der Jugendlichen, 
flimmert Mitte der 50erJahre über die Kino
leinwände. Am Broadway wühlt die West 
Side Story die Gemüter auf und der dama
ligen Erwachsenengeneration flitzen Vespas 
und Floretts um die Ohren. Nicht nur pures 
Lebensgefühl, sondern auch innere Gespal
tenheit und unklare Vorstellungen über den 
Lebenssinn der Jugendlichen werden erst
mals gesellschaftlich Thema und in intel
lektuellen Kreisen ausführlich diskutiert. 
Ansonsten ist die gut bürgerliche Wirklich
keit geprägt vom Wiederaufbau und dem 
Nachkriegswirtschaftswunder.

bewahrer und hinterfrager
«…denn sie wissen nicht, was sie tun» –
Originaltitel «Rebel without a cause» (Re
bell ohne Grund) – mag als Filmtitel noch 
durchgehen, aber die damalige Jugend 
tanzt nicht nur nächtelang Rock ‘n‘ Roll, 
sondern sucht nach neuen gesellschaft
lichen Ideen und Verhaltensregeln. Sartre 
und sein Existentialismus, aber auch ande
res Gedankengut wird in Gesprächszirkeln 
an Universitäten und Höheren Schulen dis
kutiert und im Kleinen erprobt. In einer 
zweiten Phase entstehen durch die Ju
gendbewegten erste Jugendhäuser, oft von 
ehemaligen Verbands jugendlichen initiiert 
und getragen. 

In den 68erJahren stehen sich die bürger
liche Weltsicht der «Bewahrer» und die 
Weltsicht der alles hinterfragenden Ju
gendlichen frontal gegenüber. Das starre 
Beharren auf Altbewährtem der Erwachse
nengeneration, der Politik und anderen 
gesellschaftlichen  Instanzen und die über
bordenden Forderungen der Jugendlichen 
werden zur gegenseitigen Überforderung.

die Wogen glätten
Unter Zugzwang reagieren die zuständi
gen Instanzen dann doch noch. Man ver
sucht mit der Schaffung von offenen Ju
gendeinrichtungen die Wogen zu glätten 

und die Situation zu entschärfen. In einer 
ersten Phase werden diese von Trägerver
einen geführt. Pädagogisch Interessierte 
(ehemalige Jugendleitende) oder in den Be
reichen Psychologie, Soziologie und Päda
gogik Ausgebildete werden als Aufsichts
personal eingesetzt. In einer zweiten Phase 
setzten die damaligen Geldgeber Staat und 
Kirchen Profis ein und holen ausgebildete 
Sozialarbeitende an Bord.

Die von Jugendlichen dennoch geforderten 
AJZ’s (Autonome Jugendzentren) scheitern 
meist an den Betriebsauflagen und am Wi
derstand der Entscheidungsträger. Der Ruf 
nach Autonomie, nach dem Entzug der 
Kontrolle aus Erwachsenenhand, verhallt 
scheinbar im Nichts. 

In den 70erJahren engagiert sich die Ka
tholische Kirche stark in der Jugendtreff
arbeit. Neben der verbandlichen Jugendar
beit etabliert sich die offene Jugendarbeit 
als zweites Standbein der Jugendpastoral. 
Parallel wird dieses Engagement im Freizeit
bereich durch die Lancierung neuer Formen 
der religiösen Unterweisung ergänzt, man 
will die junge Generation für die Kirche 
nicht verlieren. Neben den pfarreilichen 
Strukturen schuf man Fach und Beratungs
stellen, die diese Arbeit professionell stützen 
oder weiterführen; dort, wo die Pfarreiar
beit an ihre Grenzen stösst.

die ausbildung professionalisiert
1980/81 heisst es «Züri brännt». Aber nicht 
nur in Zürich flammen Jugendun ruhen auf, 
auch in Bern, Lausanne und Basel stehen 
die Forderungen nach autonomen Jugend
zentren wieder im Raum. Die damaligen 
Jugendbewegten bewegen vor allem die 
politischen Behörden. Plötzlich werden 
Gelder für die Jugendarbeit gesprochen. 
Hauptsache, die Jugend verschwindet von 
der Strasse und es werden keine Schaufens
ter mehr zertrümmert. Jugendarbeitende 
sehen sich in die Rolle von Ordnungshütern 
gedrängt. Ihr pädagogisches Selbstverständ
nis – Jugendliche in ihrer Entwicklung zu 
fördern – scheint für die Auftraggeber nicht 
relevant zu sein. Doch das gewachsene 
Selbstverständnis der Jugendarbeitenden, 
die Professionalisierung ihrer Ausbildung 
(ab 1973 in Zürich, ab 1975 in Luzern) und 
die reflektierte Berufsethik lassen sie ihren 
eigentlichen Auftrag nicht vergessen. So 
wurden Jugendliche immer mehr partizi
pativ ins Geschehen hineingenommen und 
zunehmend ermächtigt, ihre Themen ein
zubringen.

neue Formen sind gefragt
Ab den 90erJahren wird die Jugend vom 
Markt entdeckt. Neben den Kirchen und 
dem Staat mischt sich die Frei zeit indu strie 
dominant im Jugendsektor ein. Diese neue, 
enorm breite Angebotspalette stellt eine 
gewaltige Herauforderung für Jugendliche 
dar. Sie zwingt auch die Kirchen und den 
Staat, nach neuen Formen von Jugendarbeit 
zu suchen. Stichworte dazu sind mobile, 
aufsuchende Jugendarbeit und Lebenswelt
orientierung. Davon lesen Sie an anderer 
Stelle in diesem Thementeil.

 schWerPunKt Kirchliche Jugendarbeit

die beWegte geschichte der Jugendarbeit in der schWeiz

Eugen Trost, Theologe und Soziokultureller Animator, ist am Religionspädagogischen Institut der Universität Luzern
veranwortlich für das Modul Kirchliche Jugendarbeit

Eugen Trost

«Erwachsene» Vorstellungen und jugendlicher Widerstand



KantOnale OrganisatiOnen  49

30 Jahre askja sind 30 Jahre Geschichte 
der kirchlichen Jugendarbeit. Walter 
Blum, der erste Leiter der damaligen 
neuen Arbeitsstelle der Landeskirche, 
und die heutigen Co-Leitenden Sandra 
Dietschi und Viktor Diethelm im Ge-
spräch.

Walter Blum, Sie waren 1982 der erster 
Leiter der Arbeitsstelle für kirchliche 
Jugendarbeit – askja, die sich damals in 
Ettiswil befand. Wie war das Umfeld 
damals? Wieso wurde die Arbeitsstelle 
ins Leben gerufen?
Walter Blum: Damals – vor etwas mehr als 
30 Jahren – stieg das Bedürfnis, die kirchliche 
Jugendarbeit grossräumiger zu institutiona
lisieren. Es war eine totale Umbruchzeit: In 
den Pfarreien fehlten immer mehr die Vikare 
und Präsides, die bis anhin für die Jugend
arbeit zuständig waren. Zudem wurden die 
grossen Jugendverbände wie zum Beispiel 
der Jugendverband Surental und Wiggertal 
aufgelöst. 

Für ganze Talschaften wurden vermehrt 
Seelsorgende – meist Katechetinnen und 
Katecheten – eingesetzt, die sich auch der 
kirchlichen Jugendarbeit annahmen. Es stell
ten sich neue Fragen: Wie können diese Ju
gendarbeiterinnen und Jugendarbeiter ge
stärkt, unterstützt und begleitet werden? 
Konkreter: Wie kommt man an die Jugend
lichen heran? Welche Hilfsmittel und Un
terlagen gibt es für den Umgang mit den 
aktuellen Problemen der Jugend? Zudem 
war im Zuge der Synode 72 eine Aufbruch
stimmung spürbar.

Die Idee, eine Arbeitsstelle zu errichten, 
wurde von Sepp Riedener eingebracht. Der 
Synodalrat und der damalige Synodalver
walter Kurt Irniger nahmen diese Idee 
schnell auf, sodass die neue Stelle geschaf
fen wurde. 

Welches waren Ihre Aufgaben, welches 
die Herausforderungen? Welche Schwer
punkte setzten Sie?
Walter Blum: Für mich war es von Anfang 
an oberstes Prinzip, hinaus zu gehen zu den 
Jugendverantwortlichen vor Ort oder zu den 
Pfarrämtern, die mich riefen. Ihnen wollte 
ich zur Hand gehen, sie ermutigen und be
stärken. So war ich Abend für Abend un
terwegs, organisierte Jugendbildungsver
anstaltungen mit und half Weekends für 
Jugendliche, Ostertreffen, Adventstreffen 
usw. vorzubereiten. Es reizte mich, etwas 
von Grund auf zu erarbeiten und neu anzu
denken. Auch für mich persönlich war es 
ein Umbruch und eine Zeit, in der mir sehr 
stark klar wurde, dass Kirche etwas ganz 
anderes ist, als ich sie bisher erlebt hatte. 

Bis zu dieser Zeit kamen die Jugendlichen  
in die Kirche. Genauer: Sie hatten zu er
scheinen. Das funktionierte nicht mehr. Wir 
mussten die Jugendlichen «abholen». Die 
kirchliche Jugendarbeit erhielt immer mehr 
auch eine stark seelsorgerliche Tendenz. Es 
war eines der grossen Anliegen der Zeit, die 
Seelsorge aus ihrer moralisierenden Art he
rauszuführen. 

Als Leiter der neuen Arbeitsstelle kam ich 
bei den Jugendverantwortlichen eigentlich 
gut an. Aber es gab auch Pfarrer und Kir
chenräte, für die ich ein rotes Tuch war. Sie 
hatten Vorbehalte gegenüber neuen For
men oder Angst vor jemandem, der von 
aussen kam.

Sandra Dietschi und Viktor Diethelm, 
erleben Sie heute ähnliche Schwierig
keiten? Vor welchen Herausforderun
gen steht die kirchliche Jugendarbeit 
heute?
Viktor Diethelm: Die Fachstelle – so heisst 
sie mittlerweile – kirchliche Jugendarbeit, 
die askja, ist definitiv aus der Pionierphase 
herausgewachsen. Die kirchliche Jugend
arbeit hat sich stark professionalisiert. Ihr 
Wert wird heute erkannt und es wird be

teuert, wie wichtig ihre Anliegen sind. Wi
derstände erfährt die kirchliche Jugendar
beit heute jedoch oft dann, wenn es darum 
geht, ihren Stellenwert konkret mit finanzi
eller Unterstützung oder Stellenprozenten 
zu unterstreichen.

Sandra Dietschi: An vielen Orten geht es 
auch heute noch um die Positionierung der 
kirchlichen Jugendarbeit innerhalb der Ge
samtpastoral. Die Fachstelle setzt sich für 
das Bewusstsein ein, dass die kirchliche Ju
gendarbeit integriert ist als ein Teil der Ge
samtpastoral und nicht nebenbei läuft; 
dass Jugendseelsorgende ein anerkannter 
Teil des Seelsorgeteams der Pfarrei oder im 
Pastoralraum sind.

Neben der Positionierung geht es auch um 
die Profilierung der kirchlichen Jugendarbeit: 
In den letzten Jahren übernahmen die Ver
antwortlichen für Jugendarbeit in den politi
schen Gemeinden viele bisherige Tätigkeiten 
der kirchlichen Jugendarbeit. Es geht des
halb um Fragen wie: Was ist das spezifisch 
Kirchliche an der kirchlichen Jugendarbeit? 
Wie sieht Seelsorge bei den Jugendlichen 
angesichts der Säkularisierung, der Distanz 
zur Institution Kirche oder religiösen Plura
lität im Hintergrund heute aus? Es geht 
darum, den besonderen Wert der kirch
lichen Jugendarbeit zu erkennen, ihr Plus.

Viktor Diethelm: Die kirchliche Jugendar
beit ist herausgefordert, als konfessionelle 
Kirche an Jugendliche heranzutreten, die 
heu te oft gar nichts mehr mit einer Konfes
sion zu tun haben. Ziel kann und soll es aller
dings nicht sein, möglichst viele bekennende 
Katholiken und Katholikinnen zu er reichen. 
Der Auftrag der kirchlichen Jugendarbeit 
besteht vielmehr darin, Menschen zu be
gleiten, dass sie zu einem persönlichen Glau
ben finden, der tragend für sie ist im Leben. 
Die kirchliche Jugendarbeit muss sich des
halb öffnen – religiös und konfessionell; 
ohne sich selber zu verleugnen oder zu ver
biegen. 

 schWerPunKt Kirchliche Jugendarbeit

die Fachstelle Kirchliche Jugendarbeit – asKJa einst und heute

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

«Kirchliche Jugendarbeit erhält jung»
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Sandra Dietschi: Ich bin überzeugt, dass 
Jugendliche auch heute auf religiöskirchliche 
Fragen anzusprechen sind, wenn Rahmen 
und Gefässe stimmen. Die askja ist heraus
gefordert, die Jugendverantwortlichen vor 
Ort für diese anspruchsvolle Arbeit zu unter
stützen.

Welches sind heute die Hauptaufgaben 
der Fachstelle askja?
Viktor Diethelm: Sie hat heute drei Schwer
punkte: Beratung, Bildung und Vernetzung. 
Hinzu kommen Dienstleistungen rund um 
«Firmung 17+» und das Amt als Kantons
präses von Jungwacht Blauring Kanton Lu
zern. Während Walter Blum früher oft selber 
operativ in der Jugendarbeit tätig war, hat 
sich heute unsere Zielgruppe verändert: Wir 
sind nicht Ansprechpersonen direkt für Ju
gendliche, sondern für die Verantwortlichen 
für die kirchliche Jugendarbeit vor Ort.

Sandra Dietschi: Wir bieten sowohl Fach 
wie auch Prozessberatung an. Häufig sind 
wir gefragt, wenn es Konflikte gibt oder 
wenn es darum geht, ein neues Konzept für 
die kirchliche Jugendarbeit zu erarbeiten. 
Als Fachstelle sind wir einbezogen in den 
neuen, deutschweizerischen Bildungsgang 

zum kirchlichen Jugendarbeiter/zur kirchli
chen Jugendarbeiterin mit Fachausweis. Die
ser startet 2012. Weiter ist uns die Vernet
zung ein wichtiges Anliegen. Nicht nur des 
Austauschs wegen, sondern vor allem, um 
Projekte gemeinsam umsetzen zu können.

Was wünschen Sie der kirchlichen Ju
gendarbeit?
Sandra Dietschi: Wir haben viel über Her
ausforderungen und Schwierigkeiten ge
sprochen. Aus eigener Erfahrung kann ich 
aber auch sagen: Kirchliche Jugendarbeit 
hält jung. Zusammen mit den Jugendarbei
tenden erfahren und erleben wir sehr viel 
Lust, Kreativität, eine enorme Kompetenz
vielfalt, Dynamik und Energie. Ich wünsche 
mir, dass dieses Feuer am Brennen bleibt 
und immer wieder neu entfacht wird.

Walter Blum: Wenn ich sehe, wie vieles 
heute mit Unlust und Druck und Müssen 
gemacht wird, dann wünsche ich mir, dass 
jene, die in der kirchlichen Jugendarbeit 
tätig sind, ihre Zuneigung und ihr Engage
ment behalten können. Die Menschen gern 
zu haben – das ist eine Voraussetzung für 
diese Arbeit.

Viktor Diethelm: Kirchliche Jugendarbeit 
von heute entwirft die Pfarrei der Zukunft. 
Das hat sie schon immer gemacht. Und 
deshalb befindet sich kirchliche Jugendar
beit auch immer im Umbruch. Ich wünsche 
mir, dass umgesetzt wird, was der Pastorale 
Entwicklungsplan (PEP) festhält: «Kirchliche 
Jugendarbeit ist ein Teil der Gesamtpasto
ral.» Dies soll sich auch an den finanziellen 
Mitteln zeigen, die man dafür zur Verfü
gung stellt. Ich wünsche mir, dass sich immer 
wieder engagierte Menschen auf die kirch
liche Jugendarbeit einlassen, die Spass an 
ihrer Arbeit haben und so eine grosse Wir
kung erzeugen.Text

Walter Blum: «Es war damals eines der 
grossen Anliegen, die Seelsorge aus ihrer 
moralisierenden Art herauszuführen.»

Sandra Dietschi: «Zusammen mit den 
Jugendarbeitenden erfahren und erleben 
wir sehr Kreativität und Dynamik.»

Viktor Diethelm: «Kirchliche Jugend-
arbeit von heute entwirft die Pfarrei  
der Zukunft.»

im gespräch
Walter Blum-Hitz, 71, war von 1982 bis 
1987 der erste Leiter der damaligen Arbeits
stelle kirchliche Jugendarbeit. Er ist heute 
Gemeindeleiter im Seelsorgeverband Zurz
achStudenland im Kanton Aargau und lebt 
mit seiner Familie in Nussbaumen.
Sandra Dietschi, 48, und Viktor Diet-
helm Schwingruber, 37, sind CoLeitende 
der heu tigen Fachstelle kirchliche Jugendar
beit – askja. Sandra Dietschi, dipl. Kateche
tin KIL und MAS Supervisorin/Coach, ist seit 
1996 für die askja tätig. Viktor Diethelm 
Schwingruber ist dipl. Katechet KIL. Beide 
leben in Luzern 



Kirchliche instanzen und OrganisatiOnen  51

Jugendliche bei der umsetzung ihrer
eigenen ideen unterstützen

«Offene Jugendarbeit heisst für mich: Of
fen sein für alle Jugendlichen, unabhängig 
von ihrer religiösen Zugehörigkeit oder ihrer 
sozialen Schicht. Wir sind offen auch für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und 
offen für neue Ideen und aktuelle Themen. 
Präsent zu sein und Jugendliche bei der Um
setzung ihrer eigenen Ideen und Projekte 
zu unterstützen, das sehen wir als eine un
serer Hauptaufgaben.

Mit unserem Jugendmobil sind wir von 
Dienstag bis Donnerstag unterwegs auf den 
Pausenplätzen in verschiedenen Quartieren 
der Stadt Luzern. Das Jugendmobil ist aus
gerüstet mit Spielen und Jugendzeitschrif
ten, die den Kindern und Jugendlichen 

während der Pause zur Verfügung stehen. 
Im Gespräch mit ihnen und auch im Kon
takt mit Lehrpersonen, dem Schulhaus
team oder Jugendarbeitenden der Stadt 
entstehen die Ideen, die später umgesetzt 
werden können: Eine Disco wird etwa or
ganisiert, die Castingshow ‹Utenbergstar› 
ist so entstanden und auch der Meilino
Kinderchor, den ich selber leite und mit 
dem wir nächstens eine CD aufnehmen.

Das Jugendmobil trägt das Logo der Katho
lischen Kirche Luzern. Damit schaffen wir 
bei Jugendlichen und ihren Eltern ein Be
wusstsein dafür, was die Kirche mit den 
Steuergeldern ebenfalls finanziert. Wir ma
chen damit gleichzeitig Öffentlichkeitsar
beit für die Kirche und präsentieren die Kir
che von einer anderen Seite als jener, von 
der sie in den Medien oft dargestellt wird.»

«unglaublich, welche arbeit junge 
menschen hier leisten!»

«Als Präses der Blauringschar Buttisholz bin 
ich in erster Linie Ansprechperson für un
sere Leiterinnen. Regelmässig nehme ich an 
den Höcks des Leitungteams teil. Immer 
wieder bin ich begeistert davon, welche Ar
beit unsere Leiterinnen leisten und mit wie 
viel Engagement sie dies tun. Ein top Team!

Das zweiwöchige Lager mit rund 70 Kin
dern ist einer der Höhepunkte im Jahr. Im 
Lager gibt es einen Gottesdienst. Bei der 
Vorbereitung helfe ich mit. Das Singen oder 
Beten vor dem Essen gehört bei uns dazu. 
In der «InupiSchwitzhütte» habe ich an 
jedem Lagertag eine andere Gruppe bei 
mir. Mit einem Ritual lernen die Kinder hier 
zum Beispiel, Wertschätzung gegenüber 
ihren Leiterinnen auszudrücken.

 schWerPunKt Kirchliche Jugendarbeit

Kirchliche Jugendarbeit PraKtisch: vier beisPiele

An den Höcks des 29köpfigen Leitung
teams weise ich auf kirchliche Angebote für 
junge Menschen hin, etwa auf das Ranft
treffen, auf unsere vom Katechetnteam, 
selbst gestallteten Versöhnungswege oder 
auf die Reise nach Taizé. Die neuen Leiter
innen begleiten wir, in ihre neue Rolle hin
einzuwachsen. Mit spirituellen Inputs ver
mittle ich dabei ein christliches Menschen   
bild.

An meiner Aufgabe finde ich herausfor
dernd, einen guten Mittelweg zu finden: 
Einerseits Offenheit zu behalten und am 
richtigen Ort meine Erfahrungen einzubrin
gen auf der anderen Seite. Bei Konflikten 
kann ich helfen, gute Lösungen oder eine 
emotionale Stütze sein. Es freut mich ext
rem, wie dankbar die Leiterinnen für meine 
Arbeit sind. Selber erfahre ich von ihnen 
grosse Unterstützung.»

Offene/mobile Jugendarbeit: Mark 
Steffen, Jugendarbeiter St. Johannes 
(Luzern), www.jugend-mobil.ch.

Verbandliche Jugendarbeit: Chantal 
Lampart, Katechetin und Präses Blauring 
Buttishol; www.blabu.ch 
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Neben all den Möglichkeiten der Freizeit
gestaltung ist es eine grosse Herausforde
rung, die Jugendlichen zu erreichen. Bei 
einem gemeinsamen Nachtessen mit Spie
len oder Film am Ende der 6. Klasse stellen 
wir unsere Angebote vor und holen die Be
dürfnisse der Jugendlichen ab. Im Alter von 
15/16 Jahren grenzen sich Jugendliche  je  
doch eher ab. Und um die 20 beginnen viele 
ein Studium und ziehen von zu Hause weg.

Unsere Angebote sind eher hochschwellig: 
Wir fordern Jugendliche damit heraus und 
möchten sie zur bewussten Auseinander
setzung mit zentralen Lebensfragen brin
gen. Es ist dabei entscheidend, Vertrauen 
gewinnen zu können und eine Beziehung 
zu schaffen. Vieles geschieht im Zweierge
spräch.»

überlegen, spüren und erleben, was 
der sinn des «ganzen» ist

«In Zusammenarbeit mit den verschiedenen 
Pfarreien der Kirchgemeinde Luzern gestal
ten wir für Jugendliche von 12 bis 18 Jahren 
spezielle Angebote, bei denen Spiritualität 
und (Gemeinschafts)Erlebnis verbunden 
werden. Dies kann zum Beispiel eine Schnee
schuhwanderung unter dem Motto ‹Spuren 
hinterlassen› sein. Oder ein Seilparkbesuch 
zu ‹Dich und deine Grenzen kennen lernen›.

Wir nutzen zudem bestehende Anlässe und 
Feste und versuchen, diese jugendgerecht 
zu gestalten: So haben am Hohen Donners
tag 2011 gut zehn Jugendliche zusammen 
mit uns das Abendmahl gefeiert und sich 
auf die Inputs bei der Einstimmung in der 
Kapelle sowie zwischen den Gängen beim 
Essen eingelassen.

den übergang vom Kinder- zu einem 
erwachsenenglauben gestalten

«Die Firmung ist eine bewusste Entschei
dung für die Kirche und die Gemeinschaft 
in der Kirche, sie ist ein Zuspruch und eine 
Segnung. Wir möchten die Jugendlichen mit 
dem Firmweg dazu befähigen, diese Ent
scheidung bewusst treffen zu können. Dabei 
sollen die jungen Menschen bisher Gehör
tes zum Glauben kritisch hinterfragen, rela
tivieren und eine eigene Meinung bilden. 

Den Firmweg gehen die Jugendlichen nicht 
alleine: Begleitet setzen sich die rund 70  
Jugendlichen nach einem gemeinsamen Ein
stiegswochenende an verschiedenen Aben
den mit vorgegebenen und selbstgewähl
ten Themen auseinander: Kirche, Leben und 
Botschaft von Jesus, Spiritualität, Liebe und 
Freundschaft, Solidarität und Verantwor

tung, Tod und Abschied. Dabei erhalten sie 
auch Anstösse, um ihre eigene Spiritualität 
im Alltag zu finden und leben zu können.

In einem Werkstatteinsatz in der Pfarrei er
leben die Jugendlichen soziales, kulturelles 
oder liturgisches Aktivsein und erfahren 
Möglichkeiten, wie sie sich als Teil der Ge
meinschaft in der Kirche engagieren kön
nen. Zum Beispiel bei der Aktion «1 Million 
Sterne», für den Suppentag, die Rosenak
tion des Fastenopfers, durch den Wegbau 
zu einer Kapelle oder die Gestaltung eines 
Rorategottesdienstes.

Es freut uns, dass die Beteiligung mit 70 bis 
80 Prozent der Eingeladenen sehr hoch ist. 
Einige kommen gar zu einem späteren Zeit
punkt oder gehen den Firmweg gemein
sam mit ihren Geschwistern. 

Kirchlich spirituelle Jugendarbeit: 
Claudia Corbino-Iten; Jugendseelsorgerin 
Pfarrei St. Paul (Luzern),  
www.spiritexplorer.ch 

Firmung ab 17: Meinrad Dörig (Sursee), 
Bereichsleiter Jugend der Pfarrei Sursee, 
Schwerpunkt Firmung 17+,  
www.impuls-sursee.ch/de/firmweg 
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Sie waren klingendes Zeugnis kirchenmusi
kalischen Schaffens und wurden von Konzert
besucherinnen und besuchern wie auch von 
der Presse entsprechend gewürdigt.

intensive verbandsarbeit
1997 war ich an der Delegiertenversamm
lung in Horw als Vizepräsidentin in den 
Vorstand des KKVL gewählt worden und 
übernahm nach vier Jahren das Präsidium. 
Die Verbandsarbeit im Vorstand war ar
beitsintensiv, aber auch sehr bereichernd. 
Vor allem die veränderten Verhältnisse in 
den Chören und Pfarreien brachten immer 
wieder neue Themen auf den Vorstands
tisch. Der Mitgliederschwund in den Chö
ren führte zu intensivem Nachdenken über 
sinnvolle Verbandsarbeit, über Zusammen
arbeit mit verwandten Verbänden im Sinne 

von Nutzen der Synergien und Überlegun
gen zu neuen Strukturen wie zum Beispiel 
der Schaffung einer «Fachstelle Kirchenmu
sik» in unserem Kanton.

Dieses gemeinsame Suchen nach Lösungen, 
der Kontakt mit den Chören und die vielen 
vertrauten Begegnungen bedeuteten mir 
sehr viel. Ich danke allen Kolleginnen und 
Kollegen vom Vorstand und allen, die sich 
für die Belange der Kirchenmusik einsetzen. 
Ich wünsche allen weiterhin viel Freude und 
Erfolg bei ihrem Wirken.

An der Delegiertenversammlung vom 13. No
vember in Hasle wurde Peter Amrein (Em
menbrücke) zum Präsidenten des KKVL ge
wählt. Ihm wünsche ich eine gute und 
erfüllende Zeit im Verband.

«Cantars», das Kirchenklangfest zum 
125-Jahr-Jubiläum des Kirchenmusikver-
bands Bistum Basel, prägte nach zwei 
Jahren Vorbereitung das Jahr 2011. Am 
1. Januar 2012 übernahm Peter Amrein 
das Verbandspräsidium von Klara Röösli.

Mit einem feierlichen Auftaktfestival wurde 
«Cantars» am 30. April in Luzern eröffnet. 
Vergessen war die lange Vorbereitungszeit 
mit zahlreichen Sitzungen, Konferenzen 
und die Planung der tausend Details, die 
ein Anlass dieser Grösse mit sich bringt, als 
am Morgen eine frohgelaunte Schar, die 
aus der ganzen Deutschschweiz angereist 
war, in die Hofkirche einzog. Im grossen 
Festgottesdienst mitsingen und mitfeiern, 
um damit dem Kirchenklangfest den würdi
gen feierlichen Auftakt zu verleihen, war 
ihr Bestreben. Im Predigtwort verstand es 
Bischof Felix Gmür, den Sängerinnen und 
Sängern den tiefen Sinn von Gesang und 
Musik als Bestandteile der Verkündigung 
nahezubringen. «Musik ist wie doppelt 
beten.»

bisher grösstes Kirchenmusikfestival
Für die Gottesdienstmusik war Kantonal
direktor Udo Zimmermann verantwortlich. 
Die Gesänge waren eindrückliches Zeugnis 
der Stilvielfalt in der Kirchenmusik und blie
ben stets der Liturgie verpflichtet. Mit einem 
Kongress und Chorvorträgen am Nachmit
tag, einer Filmvorführung und der Abend
veranstaltung «Faszination Kirchenmusik» 
der Hochschule Luzern – Musik war die 
Startveranstaltung zum grössten Kirchen
musikfestival, das es in der Schweiz je ge
geben hat, gelungen. 

Im Mai und Juni konnte man in allen Bis
tumskantonen Konzertreihen besuchen, die 
jeweils von mittags 12 Uhr bis Mitternacht 
24 Uhr dauerten. In unserem Kanton wur
den in Hochdorf, Sursee und Emmenbrücke 
solche «Cantars»Anlässe durchgeführt. 
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KathOlischer KirchenmusiKverband des KantOns luzern (KKvl)

Klara Röösli, Präsidentin

Singen macht Freude:  
Am Eröffnungsanlass des Kirchenklangfests «Cantars» am 30. April in Luzern.
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Der Vorstand traf sich zu drei Sitzungen, 
zwei Vernehmlassungen sind noch in  
Be arbeitung. Die eine betrifft den Reli
gions unterricht. Mit einer zusätzlichen 
Besol dungs kategorie sollen Lehrpersonen 
motiviert werden, sich weiterzubilden. Das 
Lohnniveau im Vergleich zu den Lehrper
sonen in der Volksschulbildung ist eher  
bescheiden.

Weiter geht es um die Anerkennung aus
serberuflich erworbener Kompetenzen. Bei 
einer Anstellung soll das erworbene Wis
sen auch anerkannt werden.

Den Vorstandsmitgliedern danke ich für die 
tatkräftige Unterstützung und die Zusam
menarbeit. Wir sind ein super Team und 
können uns gegenseitig ergänzen.

sparen beim heizen
Der alljährliche Höck zum Erfahrungsaus
tausch unter den Mitgliedern fand dieses 
Jahr kein grosses Echo. Das traktandierte 
Thema, Kirchen(dächer) und Solarenergie, 
war freilich sehr informativ. Die Referen
ten, der Architekturhistoriker Siegfried Möri 
und der kantonale Gebietsdenkmalpfleger 
HansPeter Ryser, konnten mit ihren Aus
führungen wichtiges Wissen vermitteln. 
Zusammenfassend: Die meisten Kirchen
dächer eignen sich schlecht für die Solar
nutzung. Viel effizienter sei aber als erster 
Schritt, den eigenen Energieverbrauch zu 
prüfen, riet der Fachmann und erinnerte 
daran, dass man bereits mit dem Senken 
der Temperatur um ein Grad sechs Prozent 
Energie sparen könne. 

Das Jahr 2011 war reich befrachtet mit 
wichtigen Fragen zum Personal, zur 
Energieeffizienz und zu Entschädigun-
gen – ein weiteres Mosaikstück in der 
Geschichte des Verbands der Kirchmei-
erinnen und Kirchmeier der römisch-
katholischen Kirchgemeinden des Kan-
tons Luzern.

Wann ist eigentlich das Verbandsjahr ab
geschlossen? Das Rechnungsjahr endet ge
mäss dem Kalenderjahr, an der General
versammlung finden jedoch die Wahlen 
der Verbandsführung statt und berichtet 
der Vorstand über das vergangene Jahr. 
Solche Gedanken beschäftigen einen aber 
erst, wenn man einen Verband führen darf.

Wir durften eine interessante und abwech
slungsreiche Generalversammlung in Sursee 
erleben. Allen Verantwortlichen und vorab 
Peter Wismer danke ich im Namen aller 
Anwesenden für den gelungenen Anlass.

entschädigungen klären
Die Kommission für die Entschädigung der 
Kirchenräte trat zweimal zusammen. Dabei 
wurde sehr schnell festgestellt, dass jeder 
Kirchenrat anders organisiert ist. Je nach 
Fachwissen werden die anfallenden Arbei
ten unterschiedlich erledigt. Darum wurde 
ein ZeitErfassungsblatt erstellt, das an alle 
Kirchgemeinden verschickt wurde. Wir er
warten, dass bis Anfang 2013 die ausge
füllten ExcelTabellen eingereicht werden, 
damit eine Auswertung möglich wird.

Es gibt also wieder viel zu tun, um mitein
ander das Kirchmeieramt mit seinen vielen 
Aufgaben und Hürden besser meistern zu 
können. Dank der Unterstützung der Syno
dalverwaltung und der Zusammenarbeit 
mit dem Verband der Kirchenratspräsiden
tinnen und präsidenten werden wir das 
Ziel, intakte Kirchenverwaltungen, sicher 
erreichen.
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verband der Kirchmeierinnen und Kirchmeier des KantOns luzern (Km)

Jörg Bättig, Präsident
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Wechsel in vorstand
Vorstandsmitglied und Aktuar Franz Bau
meler reichte aus gesundheitlichen Grün
den als Kirchgemeindepräsident von Littau 
seine Demission ein und somit auch den 
Austritt aus dem Verband. Während fünf 
Jahren hat Franz Baumeler sehr engagierte 
Vorstandsarbeit geleistet. Als neues Vor
standsmitglied wurde Markus Odermatt 
(Udligenswil) einstimmig gewählt.

Die nächste Generalversammlung findet 
am 21. Mai im Centro Papa Giovanni in Em
menbrücke statt.

Der Verband ist in der Frauenkommission 
neu mit Monika Kronenberg (Eschenbach) 
vertreten. Sie folgt auf Annegreth Bienz. 

schwerpunkte
Die Besoldung der Kirchenräte ist ein The
ma, das die Vorstände unseres Verbands 
und des Verbands der Kirchmeierinnen und 
Kirchmeier (KMV) schon länger beschäf
tigt. Eine neue Kommission wird sich nun 
grundlegend mit dem Thema auseinander
setzen. Dazu wurde eine umfassende Um
frage in den Kirchgemeinden gestartet.

Zunehmend stellt sich die Frage, wie sich 
die Kirchgemeinden verhalten sollen, wenn 
Personen, die aus der römischkatholischen 
Kirche ausgetreten sind, Leistungen von 
der Kirche wünschen. Der Vorstand arbei
tet intensiv an einem Vorschlag, der an der 
nächsten Generalversammlung vorgestellt 
werden soll.

Religionsunterricht, Besoldung der Kir-
chenräte, Leistungen an Ausgetretene: 
das sind Themen, die das Verbandsjahr 
prägten.

An der 17. Generalversammlung am 30. Mai 
in Grosswangen referierte Beatrix Späni von 
der Fachstelle Religionsunterricht und Ge
meindekatechese zum Thema «Religions
unterricht auf der Sekundarstufe I, Heraus
forderung und Perspektiven». Sie machte 
folgende Aussage: Religionsunterricht auf 
der Sekundarstufe I ist religionspädagogisch 
und pastoral sinnvoll. Weiter führte sie aus, 
dass der Unterricht eine grosse Herausfor
derung für alle Beteiligten sei. Das schuli
sche Umfeld habe sich in den vergangenen 
Jahren stark gewandelt. Mit der Einfüh
rung der Blockzeiten wurden die Stunden
pläne nicht einfacher. Oft sei es auch 
schwierig, geeignete Unterrichtsräume zu 
finden. Der Mangel an Personal und die 
Finanzen fordern speziell die Kirchgemein
den. Die Unterrichtsqualität bzw. die Quali
tätssicherung sei für die Pfarreien die grosse 
Herausforderung. Ausbildung und Weiter
bildung seien sehr wichtig.

Im Schuljahr 11/12 soll eine Unterlage erar
beitet werden, in der Modelle aufzeigt 
werden, wie der Religionsunterricht gestal
tet und durchgeführt werden kann. Weiter 
soll ein Anforderungsprofil für Religions
lehrperson geschaffen werden. Abschlies
send wies Beatrix Späni auf drei Punkte 
hin, die für die Basis wichtig seien: Alle Be
teiligten sind im Gespräch miteinander, 
LobbyArbeit und «PersonalRekrutierung» 
vor Ort. 

Zum Schluss sage ich Danke für das grosse 
Engagement und die gute Zusammenarbeit 
meinen Vorstandskolleginnen und kolle
gen, dem Verband der Kirchmeierinnen und 
Kirchmeier, dem Synodalrat, dem Synodal
verwalter und seinem Team sowie der Re
gionalleitung. Ein herzliches Dankeschön 
an alle, die sich für unsere Kirche einset
zen, unsere Arbeit mittragen und wert
schätzen.
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nigramm ausgearbeitet werden, und die 
Aufgaben der verschiedenen Fachgruppen 
mussten teilweise neu definiert und verteilt 
werden. Eigens dafür wurde die Arbeits
gruppe Struktur gegründet, die aus Vertre
tern aus allen Gremien besteht. Es fanden 
viele Sitzungen und einige Arbeitstage 
statt. Und immer wieder stellten wir uns die 
Frage: Erreichen wir mit den angedachten 
Veränderungen das angestrebte Ziel?

Die Scharen wurden an Workshops infor
miert und in den Prozess einbezogen. Sie 
werden künftig mehr in die Pflicht genom
men, haben aber so auch mehr Möglichkei
ten, das Geschehen der Jubla Luzern aktiv 
mitzugestalten. Beginn und gleichzeitig 
Höhepunkt der Strukturänderung war die 
Kantonskonferenz am 10. März 2012, an 
der neu alle Scharen über die Geschäfte im 
Kanton bestimmen konnten.

Für Jungwacht Blauring Kanton Luzern 
stand das Jahr 2011 im Zeichen von Ver-
änderungen: abschliessen und loslas-
sen, aber auch vorwärtsschauen und in 
die Wege leiten.

Das Kantonslager 2010 (KaLa) wurde defi
nitiv abgeschlossen. Der Vereinspräsident 
übergab an der AbschlussGeneralversam
mlung der Kantonsleitung von Jungwacht 
Blauring Kanton Luzern einen Antrag an die 
Kantonskonferenz, im Jahr 2015 über eine 
erneute Durchführung eines KaLa zu disku
tieren.

Abschied nehmen mussten wir auch von 
Christina Herzog, die in der Fachstelle Sekre
tariat gearbeitet hat. Nach einer internen 
Übergangslösung durften wir am 1. Juli 
Marlen Stalder bei uns begrüssen. Sie ist 
die neue Stimme am Telefon und das neue 
Gesicht an der Arbeitsstelle neben Martin 
Zust. Er leitet die Fachstelle Animation und 
ist unter anderem zuständig für das Krisen
telefon, dessen Reglement er im vergange
nen Jahr zusammen mit dem Vorstand 
überarbeitet und aktualisiert hat. Während 
des Jahres betreut er das Krisentelefon je
weils selber und organisiert für die Som
merferien die Vertretung. Glücklicherweise 
verliefen die SolaSaison und das ganze 
Jahr 2011 ohne grössere Zwischenfälle.

näher an die basis
Am meisten beschäftigt hat uns neben den 
alltäglichen Arbeiten vor allem der bevor
stehende Strukturwechsel im Jahr 2012. 
Wir wollen die Kantonsleitung näher an die 
Basis, die Scharen, bringen und die Zusam
menarbeit innerhalb der Kantonsleitung 
verbessern. Es musste also ein neues Orga
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Karin Stalder, Präsidentin

Jungwacht und Blauring, das ist farbiges Lagerleben – aber nicht nur: Konzeptarbeit 
an der Kantonskonferenz 2011.
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gleichen Chancen haben. Da gilt es, weiter 
am Ball zu bleiben. Heute sei es weniger ein 
«Kampf», sondern die Frauen setzen sich 
«erfrischend normal» für ihre Bedürfnisse 
ein.

besuchen – begegnen – begleiten
Frauen aus den SKFOrtsvereinen erzählten 
anlässlich der Präsidentinnenkonferenz von 
ihren Erfolgskonzepten in den Bereichen 
Integration, Besuchsdienste für ältere und 
kranke Menschen und Treffen für Eltern mit 
Neugeborenen. Die eindrücklichen Berichte 
zeigten auf, wie wichtig Gemeinschafts
pflege in den Gemeinden und Pfarreien ist. 

engagiert. Freiwillig
Engagiert und freiwillig arbeiten rund 2300 
Frauen in den SKFOrtsvereinen im Kanton 
Luzern. Das europäische Freiwilligenjahr 
2011 bot sich an, den Freiwilligen ein be
sonderes Dankeschön auszusprechen. Die 
Einladung zu einem feinen Essen, ein klei
nes Geschenk oder ein besonderer Ausflug 
waren willkommene Gesten, Wertschätzung 
für das Engagement der Freiwilligen zu zei
gen.

neues impulsthema
Dass Frauen miteinander über Gartenzäune, 
Gemeinden, Kantone und über die Schweiz 
hinaus Bande knüpfen – also «anbandeln», 
ist wichtig. Das neue Impuls thema des SKF
Dachverbands «SKFFrauenBande» stärkt 
diese Bande und lädt alle ein, als Teil eines 
alles umspannenden Bandes das Leben 
mitzugestalten. Dieses Ziel werden die 
Frauen mit Herzblut verfolgen. 

Impulse für die Vorstandsfrauen in den 
SKF-Ortsvereinen, eine öffentliche Ver-
anstaltung zur politischen Gleichstel-
lung von Frau und Mann sowie das eu-
ropäische Freiwilligenjahr 2011 waren 
die Schwerpunkte im Verbandsjahr des 
SKFLuzern.

Die regionalen Vorständetreffen standen 
unter dem Thema «Unser Vorstand im Ein
Klang?». Die Klangtherapeutin L. R. Ester
mann kennt die Höhen und Tiefen von eh
renamtlichem Engagement in ihrer ganzen 
Bandbreite und verstand es, die Impulse zur 
geführten Reflexion dieser Arbeit mit ein
drücklichen Klangbeispielen zu «vertonen». 
So zeigte sie verschiedene Techniken, eine 
Klangschale zum Klingen zu bringen und 
ermunterte, auf das «richtige Werkzeug» – 
passend zur Schale (oder zur Person) – zu 
achten und die Verschiedenheit jedes Inst
ruments (oder jedes Menschen) zu würdi
gen. Oft braucht es Zeit, bis sich Harmonie 
einstellt. Sogenannte Misstöne haben ihre 
Berechtigung, wenn sie nicht als Fehler, 
sondern als ungewohnte Klänge bisher 
Verborgenes betonen, erkannt werden und 
sein dürfen. 

am ball bleiben
«Viel erreicht – viel zu tun!?»: Dazu disku
tierten engagierte Politikerinnen. Vor 40 
Jahren wurde das Frauenstimmrecht einge
führt, seit 30 Jahren ist die Gleichstellung in 
der Verfassung verankert, vor 20 Jahren 
wurde zum Frauenstreik aufgerufen, und 
seit 15 Jahren gibt es das Gleichstellungs
gesetz. Lohnungleichheit, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sowie die Frage nach dem 
Kampfwillen der Frauen heute waren die 
Kernthemen. Es herrschte Einigkeit, dass 
sehr viel erreicht wurde. Doch gibt es immer 
noch Lebensbereiche, wo Frauen nicht die 
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schWeizerischer KathOlischer Frauenbund – KantOnalverband luzern (sKF luzern)

Erika Hofstetter-Barmettler
Roswitha Strassmann-Schanes, Co-Präsidium SKFLuzern 

Aufmerksame Zuhörerinnen anlässlich der Präsidentinnenkonferenz.
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luzerner KantOnale saKristanenvereinigung

Heidi Gilli, Präsidentin

Weiterbildungen, ein Besinnungstag zu 
Bruder Klaus und ein erlebnisreicher Aus-
flug in den Jura: Auch 2011 hielt für den 
Sakristanenverband viel Abwechslung 
bereit.

Am 1. März trafen sich die Mitglieder der 
Luzerner Sakristanenvereinigung und viele 
Gäste zur 82. Generalversammlung in Dag
mersellen. Zu Beginn zelebrierte unser Prä
ses, Pater Josef Knupp, den Gottesdienst, 
bei dem wir an unsere Verstorbenen dach
ten. Anschliessend wurde der geschäftliche 
Teil im Pfarreiheim abgehalten.

Der Jahresausflug führte dieses Jahr in den 
Jura. In Twann genossen wir bei schönstem 
Wetter den Kaffee auf der Terrasse des 
Hotel Bären. In der St.MartinsKirche hielt 
unser Präses eine kleine Andacht. An
schliessend fuhren wir dem Bielersee ent
lang und zwängten uns durch die kleinen 
Dörfer mit ihren engen Strassen. Kurven
reich und steil führte die Strasse anschlies
send auf den Chasseral. Nach dem Mittag
essen konnte die Zeit mit einem Schwatz 
oder Spaziergang ausgefüllt werden. Die 
Rückfahrt führte über StImier nach Biel, 
Solothurn, Langenthal und Huttwil. Im Hotel 
Mohren genossen wir das Zobig, bevor die 
letzte Reiseetappe unter die Räder genom
men wurde.

besinnungstag zu bruder Klaus
Am Besinnungstag in Beromünster war das 
Thema «Bruder Klaus und seine Friedens
botschaft». Referent war Pater Josef Banz, 
ein grosser Kenner unseres Patrons. 80 Mit
glieder waren erschienen. Mit grossem In
teresse verfolgten wir den Vortrag, der mit 
passender Musik unterbrochen wurde und 
zum Meditieren einlud. Das Leben von Bru
der Klaus mit seiner Familie, das Richteramt 

und sein Rückzug in den Ranft zeigten auf, 
was wichtig war, damit ein friedvolles Zu
sammenleben möglich wurde.

Beeindruckend waren auch die Erläuterun
gen von Pater Josef Banz über seine Frie
densarbeit im Libanon. Mit verschiedenen 
religiösen Gruppen erarbeitete er nach der 
Denkart von Bruder Klaus zehn Friedens
regeln. Der neue Pfarradministrator von Be
romünster, Helmut Gehrmann, verbrachte 
mit uns die Mittagspause. Am Nachmittag 
zeigte Pater Josef, dass es nicht nur rechts 
oder links, ja oder nein gibt, sondern dass 
auch gängige Mittelwerte zu suchen sind 
für ein friedvolles Miteinander. Mit einem 
feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche 
klang dieser lehrreiche Besinnungstag aus. 

Weitere Aktivitäten im vergangenen Jahr 
waren der Fortbildungskurs in Einsiedeln, 
die Jubiläumswallfahrt zum 75jährigen Be
stehen des Schweizerischen Sakristanen
verbands und die Weiterbildung in Floristik.

Die Sakristanenvereinigung in Twann während ihres Ausflugs in den Jura.
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zwischen Kulturen vermitteln
Der Dolmetschdienst Zentralschweiz ver
mittelt nicht nur interkulturell Überset
zende in 40 Sprachen für soziale Fachstel
len und die öffentliche Hand. Zunehmend 
gefragt ist auch die interkulturelle Vermit
tlung, bei der die Vermittelnden zusammen 
mit Fachpersonen von sozialen Fachstellen 
Klienten beraten. Anfang Jahr konnten wir 
an einer Fachveranstaltung die Arbeits
weite und das Potenzial vorstellen. Die Ve
ranstaltung fand grosse Beachtung, und die 
Ergebnisse sind in einem Tagungsbericht 
festgehalten. 

ein Kommen und gehen
Der Sozialdienst «Asylsuchende und Flücht
linge» musste im vergangenen Jahr erneut 
mit grossen Schwankungen umgehen. 
Gingen wir Anfang Jahr von 40 Zuweisun
gen von Asylsuchenden pro Monat aus, 
waren es Ende Jahr mehr als doppelt so 
viele. Die Hauptlast dieses Anstiegs trugen 
die Zentren. Hier ist ein Ausbau schwierig, 
weht doch allen geplanten Unterkünften ein 
steifer Wind entgegen. Es bleibt die Unsi
cherheit, wie lange die Trends anhalten.

arbeit und arbeitswelten
Mit dem Inkrafttreten der revidierten Ar
beits losenversicherung im April veränderte 
sich die Situation vieler Erwerbsloser. Wir 
haben darauf reagiert und zusammen mit 
betroffenen Stellen neue Angebote ge
schaffen. Das Programm «Praxis Arbeits
welt» ermöglicht es Stellensuchenden, ihre 
Kompetenzen zu erkunden und im ersten 
Arbeitsmarkt neue Erfahrungen zu sam
meln.

In den Läden von Caritas Wohnen werden 
neben günstigen und SecondhandArtikeln 
auch neu entwickelte eigene Produkte ver
kauft. Soeben präsentiert wurde der Caritas 
Rodel und das Caritas Kubb entwickelt sich 
zu einem Kultspiel.

Der ausführliche Jahresbericht ist ab Mitte Mai  

erhältlich und auch unter www.caritasluzern.ch 

abrufbar.

Die Arbeit in den verschiedenen Berei-
chen der Caritas Luzern war auch 2011 
vielfältig. Nebst dem Alltagsgeschäft 
galt es, immer wieder neuen Heraus-
forderungen zu begegnen und Lösun-
gen zu finden für offene Fragen. Der 
Jahresbericht vermittelt einen Aus-
schnitt aus dem Gesamtgeschäft.

Armut halbieren: Die im Jahr 2010 ins 
Leben gerufene Kampagne zu einer Dekade 
der Armutsbekämpfung führten wir auch 
2011 weiter. Im Februar konnten wir in Baar 
den 20. Caritas Markt der Schweiz eröffnen 
und Ende Jahr auch die Vergrösserung des 
Caritas Markts in Luzern feiern. Die Kultur
Legi Zentralschweiz, die seit einem Jahr 
gratis ist, gilt nun neu gleichzeitig auch als 
Einkaufskarte.

Im Juni veröffentlichten wir die Studie «So
ziale Aufgaben im ländlichen Raum». Die 
Ergebnisse und Umsetzungsmöglichkeiten 
werden 2012 an Diskussionsforen, die von 
der reformierten und der katholischen Kirche 
mitorganisiert werden, an verschiedenen 
Orten im Kanton Luzern diskutiert. 

Freiwillig engagiert
Anlässlich des Europäischen Freiwilligen
jahres war die Freiwilligenarbeit auch bei 
der Caritas Luzern Thema an der Vereins
versammlung. In den Magazinen «Nach
barn» und «freiwillig engagiert» zeigten 
wir die breite Palette an Möglichkeiten für 
ein ehrenamtliches Engagement. Auf un
serer Website findet die Stellenbörse für 
Freiwilligenarbeit eine hohe und steigende 
Beachtung.

Anfang Jahr wurde das Projekt «In Deutsch 
unterwegs» lanciert. Freiwillige unterstüt
zen dabei Fremdsprachige beim Deutsch
lernen, indem sie sich mit ihnen zum 
Gespräch tref fen. Das Patenschaftsprojekt 
«mit mir» konnte weiter ausgebaut werden 
durch den Aufbau und Einsatz von ehren
amtlichen Vermittlerinnen.

4. KOnFessiOnelle, ÖKumenische und gemischte OrganisatiOnen 

caritas luzern

Thomas Thali, Geschäftsleiter

Diskussion an der Fachveranstaltung «Interkulturelle Vermittlung».
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So erlebte die elbe die Stossrichtung der 
aktuellen Sozialpolitik als heftigen Wind
stoss. Bisher nachhaltig bewilligte Beiträge 
der Kantone wurden unerwartet einem 
engen Sparauftrag unterworfen. Die ge
samte elbe, der Vorstand mit der Stellen
leitung und mit dem Team wurden auf
gerüttelt, diesem Gegenwind nicht nur 
standzuhalten, ihn vielmehr in seiner Kraft 
zu nutzen und ihm eine positive Ausrich
tung zu geben. 

In verschiedenen Gesprächen auf politi
scher wie kirchlicher Ebene wurden die fi
nanziellen Möglichkeiten ausgelotet, Profil, 
Chancen und Notwendigkeit der Bera
tungsstelle in der heutigen Gesellschaft 
aufgezeigt, der Finanzplan für Verhandlun
gen mit den Kantonen aktualisiert. Es ging 
darum, weiterhin die Betriebsführung der 
elbe attraktiv und zeitgemäss zu gestalten, 
sich als Organisation weiterzuentwickeln, 
den Auftrag der Trägerschaften zu erfüllen, 
den Bedürfnissen Ratsuchender gerecht zu 
werden. 

Wenn es «stürmt»
Neben den strategischen Aktivitäten galt 
es, in der konkreten und alltäglichen Bera
tungsarbeit präsent und innovativ zu sein, 
Klienten und Klientinnen kompetent und 
beratend zu begleiten. Sie suchen ja ge
rade dann die elbe auf, wenn es bei ihnen 
«stürmt», so manches durcheinanderge
wirbelt wird: ob persönliche Schwierigkei
ten oder Beziehungsprobleme belasten, ob 
schwangere Frauen allein oder mit dem 
Partner Unterstützung brauchen. Darüber 
hinaus gab es ein Angebot von verschiede
nen Veranstaltungen und Kursen.

Bewegt – bewegend: Für die Bera-
tungsstelle des Vereins elbe war 2011 
ein ereignisreiches Jahr mit Rücken- 
und Gegenwind. Es galt, trotz finan-
ziel ler Bedrängnis mit Kraft und Energie 
den Weg zu Entwicklung und Verände-
rung und vor allem für Rat suchende 
Menschen weiterzugehen.

4. KOnFessiOnelle, ÖKumenische und gemischte OrganisatiOnen 

interKOnFessiOneller verein ehe-, lebens- und schWangerschaFtsberatung (elbe) 
der KantOne und landesKirchen luzern, Ob- und nidWalden

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

Speziell im Bereich Ehe und Lebensbera
tung wurde ein neues Kursprojekt lanciert: 
«Vater sein auch bei Trennung». Eine Tren
nung/Scheidung ist für alle Betroffenen 
einschneidend und ein schwierig zu meis
terndes Erlebnis. Für Paare mit Kindern 
stellt sich dabei unter anderem die Frage, 
wie sie gute Eltern bleiben können, unab
hängig davon, bei welchem Elternteil die 
Kinder wohnen und wie das Sorgerecht 
juristisch geregelt ist. Denn: Was nützt ein 
juristisch noch so ausgewogenes Gesetz, 
wenn es Mutter und Vater nicht gelingt, 
losgelöst von den alten Beziehungsge
schichten ein möglichst gutes Elternteam 
für die Kinder zu sein?

ein guter vater bleiben
Ein Teilnehmer des neuen Kurses «Vater 
sein auch bei Trennung»: «Die Gesprächs
runden werte ich als Erfolg, weil wir of
fen und ehrlich miteinander diskutieren 
konnten. Es war wohltuend zu erfahren, 
dass ich mit meinen Schwierigkeiten nicht 
allein bin. Es tat mir auch gut wahrzu
nehmen, dass ich für meine Gedanken 
und Handlungen nicht verurteilt wurde, 
sondern im Gegenteil ermuntert wurde, 
meinen Weg als verantwortungsvoller 
Vater weiterzugehen.»

Das Windrad auf der Rengg in Entlebuch: 
symbolträchtig für die Beratungsstelle 
elbe, die 2011 Gegenwind zu spüren 
bekam.
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Gloria in excelsis Deo, Ehre sei Gott in 
der Höhe: Deckengemälde über einem 
Orgelsprospekt.
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hOchschule luzern – musiK, abteilung KirchenmusiK 

Prof. Markus Zemp, Abteilungsleiter

Eine interne Neuorganisation, die sich 
nach aussen nur am Rande auswirkte 
und einer Konsolidierung der Kirchen-
musikstudiengänge nicht im Wege 
stand, personelle Wechsel und ein reges 
externes Schaffen waren Schwerpunkte 
des verflossenen Jahres.

Hochschuldirektorin Sabine JaggyKauf
mann, die interimistisch die Schulleitung 
des Departements Musik innehatte, wurde 
am 1. März 2011 vom neu gewählten Rektor 
Michael Kaufmann abgelöst. Die Erwartun
gen an ihn waren sehr gross und wurden 
aus persönlicher Sicht durchwegs und mit 
Bravour erfüllt.

Personelle Änderungen gab es auch in der 
KirchenmusikAusbildung. Jürg Brunner, der 
sich infolge der grossen Studierendenzahl 
noch ein weiteres Jahr als Aushilfe für litur
gisches Orgelspiel und Improvisation zu 
Verfügung stellte, ging im Sommer defini
tiv in Pension. Nachfolger wurde Johannes 
Strobl, Kirchenmusiker in Muri. Infolge eines 
anderweitigen Mandats verliess uns Bruno 
Fluder, der in der KirchenmusikCAusbil
dung für das Fach Liturgik zuständig war. 
Neu wird der Unterricht von Dr. Adrian 
Müller, Guardian im Kloster Wesemlin, 
wahrgenommen.

Kirchenmusik fasziniert
Die beiden bewährten KirchenmusikZyk
len «Orgelvesper» (Prof. Elisabeth Zawadke) 
und «MittWortsMusik» (Prof. Martin Hobi 
und Jiř í Obruča SJ) in der Jesuitenkirche 
fanden unter Beteiligung vieler Dozieren
der und Studierender der HSLU ihre Fort
setzung.

Die dritte Auflage von «Faszination Kirchen
musik» fand am 30. April im Rahmen des 
«Cantars»Auftaktfestivals statt, aus Anlass 
des 125JahrJubiläums des Kirchenmusik
verbands Bistum Basel. Selbigen Tags be
teiligte sich unsere Abteilung auch in vor

bereitender Funktion am Kirchenmusik 
Kongress («Kirchenmusik und Identität – 
Eckdaten eines Szenenwechsels»). Ein wei
terer Schwerpunkt am Kirchenklangfest 
bedeuteten die «Uraufführungen Special» 
vom 2. Juni, wo unter dem Titel «Komposi
tionsstudierende komponieren für Orgel
studierende» die Vesper an der Hofkirche 
mit vier Werken mitgestaltet wurde.

Am 9. Juli verstarb im 89. Lebensjahr Ernst 
Pfiffner, früherer Direktor der Akademie 
für Schul und Kirchenmusik und einer der 
bedeutendsten Kirchmusiker der Schweiz.

viele neue studierende
Im neuen Schuljahr konnte vor allem im C
Bereich erfreulicherweise eine grosse An
zahl von neuen Studierenden begrüsst wer
den, sodass sich momentan 47 Personen in 
kirchenmusikalischer Ausbildung befinden: 
10 Bachelor und 2 Masterstudierende, 9 
absolvieren ein Nachdiplomstudium (Certi
ficate of Advanced Studies CAS oder Dip
loma of Advanced Studies DAS) und 26 die 
Kirchenmusik CAusbildung. 

gesprächsrunden für väter
So stellt sich gerade auch für Väter die 
Frage, wie sie auch nach der Trennung ein 
guter Vater sein und einen liebevollen Kon
takt zu ihren Kindern aufrechterhalten 
können, auch wenn diese nicht bei ihm 
wohnen. In den von der elbe angebotenen 
Gesprächsrunden über vier Abende für ge
trennt von ihren Kindern lebende Väter 
wird diesen Fragen nachgegangen.

In einer Gruppe von maximal sechs Män
nern können sich Väter im geschützten 
Rahmen mit ihren Erfahrungen Anliegen, 
Gefühle und Gedanken austauschen. Da
bei stehen die Aspekte und Probleme der 
Beziehung zu den Kindern und ihrer Mut
ter im Vordergrund. Für rechtliche Fragen 
ist ein eigener Abend vorgesehen, an dem 
ein erfahrener Jurist den Teilnehmern Aus
kunft in Rechtsfragen gibt.

Der Erfolg solcher Veranstaltungen und 
Kurse wie auch der Beratung von Einzel
nen, Paaren und Familien spricht für sich 
und motiviert Team wie Vorstand, sich 
auch weiterhin mit Zuversicht und Energie 
für die elbe und die Ratsuchenden einzu
setzen. Das ermöglichen neben Spenden 
und Kollekten vor allem die Trägerschaften 
der elbe. Hier sei insbesondere der rö
mischkatholischen Landeskirche des Kan
tons Luzern für ihren namhaften Jahresbei
trag von Herzen gedankt.
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seelsorger die Nachfolge von Felix Mühle
mann an. Bernhard Stadler, der römisch
katholische Gefängnisseelsorger und Ge  
 mein  deleiter von Sempach, zog sich im 
Verlauf des Jahres 2011 aus seiner Tätigkeit 
im Haft und Untersuchungsgefängnis Gross
hof zurück und konzentriert sich auf seine 
Tätigkeit in der Strafanstalt Wauwilermoos, 
wo er namentlich ein Projekt in Kombination 
mit dem Religionsunterricht führt. Seine 
bisherige Aufgabe im Grosshof übernimmt 
der Ebikoner Diakon Stefan Hochstrasser.

Die Teamarbeit der beiden Sempacher Pfar
reileiter, die sich beide zusätzlich als Ge
fängnisseelsorger engagieren, funktioniert 
ausgezeichnet. Zusammen bilden die Ge
fängnisseelsorger im Kontext der Hilfeleis
tungen durch den ökumenischen Fonds 
eine «Brücke» zu den Hilfesuchenden und 
deren Familien in sehr guter Zusammen
arbeit mit den jeweiligen Sozialdiensten 
der Gefängnisse und der Gemeinden im 
Kanton Luzern.

Die hilfesuchenden Menschen stellen ein 
persönliches Gesuch, das durch die zustän
dige Sozialarbeitsstelle kommentiert wird. 
Nur Gesuche, die einen zweifachen Antrag 
auf Hilfe enthalten – vom Betroffenen und 
dem Sozialdienst des Gefängnisses – wer
den von der Gesuchskommission begut
achtet. Die Gesuchskommission wird von 
Bernhard Stadler geführt. Der Stiftungs
ratspräsident nahm an der Sitzung der Ge
suchskommission vom 3. November in Hoch
dorf teil, um sich über deren Arbeitsweise 
zu informieren.

Trotz der weiter angespannten Finanzlage 
hat die Kommission für Sozialarbeit und 
Inlandhilfe der Evangelischreformierten 
Kirch gemeinde Luzern auf erneutes Ge
such hin wiederum den Betrag von CHF 
7'000 gesprochen. Seitens der römisch
katholischen Landeskirche sind ebenfalls 

2011 stand im Zeichen des Wechsels des 
katholischen Gefängnisseelsorgers im 
Gefängnis Grosshof. Ferner hat der Stif-
tungsrat die Archivierung der Akten seit 
der Gründung bis zum Präsidenten wech-
sel im Jahr 2010 mit dem Staats archiv 
geregelt. An der Jahresver sam mlung 
wurde das Überdenken der Strukturen 
in Aussicht genommen.

Der Hilfs und Solidaritätsfonds für Strafge
fangene und Strafentlassene ist als Stiftung 
ein ökumenisches Werk der drei Kantonal
kirchen, in dem alle drei Kirchen personell 
und finanziell engagiert sind. In meinem 
ersten Präsidialjahr schlossen wir mit dem 
Staatsarchiv des Kantons Luzern einen Ar
chivierungsvertrag ab, der alle Stiftungsakten 
seit der Gründung im Jahr 1981 (Handels
registereintrag) bis zum Präsidentenwech
sel im Frühjahr 2010 umfasst. Anlässlich der 
Jahresversammlung vom 24. Mai nahmen wir 
uns vor, die Stiftungsstrukturen zu überden
ken und bei Bedarf weiterzuentwickeln. 
Die Einbindung der Gefängnisseelsorge ist 
dabei ein wichtiger Aspekt, ebenso die 
Wahrung des Persönlichkeitsschutzes der 
Hilfesuchenden.

anzahl gesuche gesunken
Im Sitzungsjahr 2011 gingen 53 Gesuche 
ein, davon 37 aus dem Grosshof, 12 aus dem 
Wauwilermoos, 3 von der Bewährungshilfe 
Luzern und eines vom Wohnheim Lindenfeld  
in Emmen. Für die bewilligten Gesuche 
gaben wir insgesamt CHF 26'157.10 aus.

Im Jahre 2011 gingen somit 23 Gesuche 
weniger ein als im Vorjahr. Die bewilligten 
Gesuche im Jahr 2011 betrafen Nothilfe 
(32), Weiterbildung (10), Starthilfe (5), Ge
sundheitskosten (2), Familienhilfe (1) und 
Schuldenregulierung (3).

Hansueli Hauenstein, Pfarrer in Sempach, 
trat als evangelischreformierter Gefängnis

CHF 15'000 eingegangen. Auch freut es uns, 
dass wir aus Diakoniekrediten und Kollek
ten von den evangelischreformierten und 
den römischkatholischen Kirchgemeinden 
und Pfarreien grosse Zuwendungen erhal
ten haben und uns auch die christkatholi
sche Kirchgemeinde Luzern unterstützt. 
Wir sind zudem dankbar für die ordentli
chen Beiträge der Landeskirchen und freu en 
uns über die Unterstützung von Einzelper
sonen. Das motiviert den Stiftungsrat und 
die Gesuchskommission, die – ebenso wie 
der professionelle Revisor HansPeter Mar
bet – ehrenamtlich tätig sind.

Die Gesuche für Not und Starthilfe sowie 
für Aus und Weiterbildung haben zuge
nommen. Die ausbezahlten Gelder liegen 
zwar etwas unter der Höhe des Vorjahrs. 
Dies soll aber nicht darüber hinwegtäu
schen, dass die Not eher grösser geworden 
ist und sich aufgrund der Wirtschaftslage 
wohl noch verschärfen wird. So ist beispiels
weise keineswegs gesichert, dass alle Stra
fentlassenen wieder eine Arbeit finden.

Auffällig ist dabei die immer noch anhal
tende restriktive Hilfepraxis staatlicher Stel
len. Als besonders schwierig wird die zu
nehmende juristische Auseinandersetzung 
betreffend Zuständigkeit zwischen den 
Gemeinden und dem Kanton empfunden. 
Weil für die geschilderten Notlagen klar 
die Hilfe von staatlicher Seite erfolgen 
sollte, sah sich die Gesuchskommission ge
zwungen, entsprechende Gesuche abzu
lehnen. Betroffen sind die medizinische 
Versorgung oder die wirtschaftliche Sozial
hilfe. In Zusammenarbeit mit der Caritas 
Luzern und der Gefängnisseelsorge ist in 
dieser Situation ein Wohnungsprojekt ge
plant, das diese Not lindern soll. Der Stif
tungsrat steht dem Projekt grundsätzlich 
positiv gegenüber. Die Stiftung selber kann 
aber aufgrund ihrer Zweck bestimmung 
nicht als Mieterin auftreten.
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stiFtung hilFs- und sOlidaritätsFOnds Für straFgeFangene und straFentlassene

Thomas Trüeb, Präsident des Stiftungsrats
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Die Hilfe für Strafgefangenen und Strafent
lassene ist weiterhin notwendig. Die Grund
stimmung in unserer Gesellschaft diesen 
Menschen gegenüber ist eher frostig, wenn 
es beispielweise um die Wiedereingliede
rung ehemaliger Straffälliger geht. Mit un
serem ökumenischen Hilfswerk lindern wir 
die Not auf praktische Weise und versu
chen, Brücken zurück in die Gesellschaft zu 
bauen.

Allen, die unsere Arbeit und unser Anliegen 
zugunsten der Schwächsten unserer Gesell
schaft unterstützen, gilt ein ganz besonde
rer Dank für die grossartige Hilfe. Ohne ihr 
Engagement wäre es nicht möglich, weiter 
zu ermutigen, zu fördern, zu unterstützen 
auf dem Weg zu einem Leben in Würde.

Zwischen Wertschöpfung und Schatz-
suche: Wir waren viel unterwegs in 
diesem Jahr.

Gemeinsam auf Tour mit 60 Frauen in die 
Stadt des Zasters zur grossen Frauensyn
ode nach Zürich, zu Fuss im MeggerWald 
mit Mädchen und Frauen anlässlich des 
Mädchentags, der junge Frauen zwischen 
10 und 13 Jahren bei ihren Übergängen 
stärkte und Generationen verband. Zu Gast 
eingekehrt bei Frauen und Familien ver
schiedener Religionen und wieder lesend 
auf einem Lernweg bei der Lektüre ver
schiedener heiliger Schriften, die für Frauen 
unheilig wurden.

auch ein Jahr der einkehr
Gemeinsam fanden wir erneute Zugänge, 
eine neue Heiligkeit. Und nicht zuletzt reis 
  ten unsere Projekte, Feiern und Gottes
diens te mit, für welche die FrauenKirche 
bekannt ist: Neben den FeierAbendAnge
boten und den TagundNachtGleichen sind 
die Sondergottesdienste für früh verstor
bene Kinder, für allerlei Liebende oder für 
getrennte und geschiedene Menschen zu 
nennen. Konzipiert werden konnte in die

sem Jahr auch der Gottesdienst für Krebs
Betroffene und ihr Umfeld.

Dank des Einsatzes von rund 50 Frauen, 
welche die Angebote vorbereiten, leiten, 
evaluieren und sorgfältig durchführen, und 
finanzieller Unterstützungen konnten viele 
Ideen der FrauenKirche auch in diesem Jahr 
in die Tat umgesetzt werden.

Bei allen Aktivitäten war 2011 aber auch 
ein Jahr der Einkehr, der Ziel und Schatz
suche innerhalb der FrauenKirche. Die leit
enden Gremien – Vorstand und Fachkom
mission – erlebten regen «Perso nalwechsel». 
Da bedurfte es einer Rückbesinnung auf 
die Visionen der FrauenKirche, auf die 
Pionier arbeit der frühen Feministinnen in 
Theologie und Kirche. Aber auch der Blick 
in die Gegenwart musste sich klären, auf 
die veränderte Situation ehrenamtlicher 
Mitarbeiterinnen, um eine Bündelung der 
vorhandenen Ressourcen auf die Ziele zu 
erreichen. Wer auf dem Weg einmal ver
weilen wollte oder sich in ein Thema zu 
vertiefen suchte, konnte in der neu auf
genommenen Bibliothek den passenden 
«Schatz» finden.
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FrauenKirche zentralschWeiz und Fachstelle  
Feministische theOlOgie

Katja Wissmiller, Stellenleiterin

Einander erzählen gehört zum Ritual für Mädchen und ihre Begleiterinnen dazu.



64

Vergleicht man die Lehrplaninhalte zum 
Thema Schöpfung im Fach E&R mit den 
entsprechenden Grobzielen im konfessio
nellen Unterricht, so stellt man denn auch 
fest, dass sie fast identisch sind: «Die 
Schöpfung mit allen Sinnen wahrnehmen 
und gemeinsam Handlungskompetenzen 
für deren Bewahrung entwickeln.» Und: 
«Die Kinder nehmen sich, die Mitmenschen 
und die Natur als Schöpfung und Geschenk 
Gottes mit allen Sinnen wahr.»

Hier bietet sich demnach eine ideale Gele
genheit für die Zusammenarbeit zwischen 
Religions und Klassenlehrperson: Wieso 
nicht eine Unterrichtseinheit zusammen 
gestalten, zum Beispiel verbunden mit 
einem Ausflug? Mit Sonne im Gesicht den 
Vögeln lauschen, ein Feuer machen und 
durch Bäche waten: wertvolle Erfahrungen – 
nicht nur für Kinder!

Die Einführung des neuen Fachs «Ethik 
und Religionen» (E&R) ist abgeschlos-
sen, und eine erste Evaluation liegt vor. 
Neben der Unterrichtsgestaltung inter-
essierte vor allem, ob die Vorgaben des 
Lehrplans im Unterricht umgesetzt wer-
den und die Lehrpersonen bestimmte 
inhaltliche Präferenzen haben.

Die Evaluation ergab, dass die Themen be
reiche Gefühle, Feste/Brauchtum und Kon
flikte/Zusammenleben sehr beliebt sind. 
An dere inhaltliche Schwerpunkte wie Schöp
fung oder Zukunftsvisionen werden von den 
Lehrpersonen zu wenig berücksichtigt. Wel
ches wohl die Gründe dafür sein mögen? 
Vielleicht haben einige Klassenlehrpersonen 
Berührungsängste mit dem christlich gepräg
ten Begriff der «Schöpfung» und wagen 
sich deshalb nicht an das Thema heran?
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beauFtragte religiOn der drei landesKirchen, PrOJeKtleiter ethiK und religiOnen, 
dienststelle vOlKsschulbildung luzern

Ursula Koller

Unsere Kommentare werden auch in 
den Kantonen Bern und Zürich gehört. 
Seit ich selber kommentiere, weiss ich 
dies aufgrund von Rückmeldungen. Mir 
war nicht bewusst, wie weiträumig die 
Telebibel auf Interesse stösst. Natür-
lich freue ich mich darüber.

So erlebt es die Jahresbericht schreibende 
Präsidentin, die mangels Kommentatoren 
und Kommentatorinnen selber in die Spre
cherrolle geschlüpft ist. Eine gute Erfah
rung, die sie neuen, interessierten Tele bibel
Sprechern und Sprecherinnen gerne gönnen 
würde.

Das TelebibelJahresthema ist damit an
gesprochen. Es ist nicht einfach, neue Kom
mentatoren und Kommentatorinnen zu 
finden. Schon nach kurzer Zeit ist Bettina 
TungerZanetti wieder von ihrem Amt zu

rückgetreten. Unser langjähriger Sprecher 
Pfarrer Fritz Portmann ist nach schwerer 
Krankheit verstorben. Posthum sei ihm ge
dankt für seine lange, treue Mit arbeit. 
Neu spricht nun Ueli Zwimpfer. Er ist pen
sionierter Theologe und Philosoph. Freudig 
ist er in seine neue Arbeit gestartet.

Werben für mehr anrufende
Der Vorstand traf sich zu zwei Sitzungen. 
Sorgen bereitet auch, dass die Anrufer
zahlen leicht stagnierten. Eine Werbekam
pagne Anfang 2012 soll wieder für stei
gende Kontakte sorgen.

An dieser Stelle danke ich allen Vorstands
mitgliedern für die stets engagierte Mitar
beit im Dienste der Luzerner Telebibel. Die 
Hauptleistung erbringen nach wie vor die 
Kommentatorinnen und Kommentatoren. 
Sie sorgen für ein täglich neues Wort der 
Ermunterung und der Besinnung.  
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luzerner telebibel

Yvonne Lehmann, Präsidentin

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.

Namenstafeln von Kindern in einem 
Schulzimmer. «Die Kinder nehmen sich, 
die Mitmenschen und die Natur als 
Schöpfung und Geschenk Gottes mit 
allen Sinnen wahr», heisst es im Lehrplan 
zum Thema «Schöpfung» im Fach Ethik 
und Religionen.
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Forum Ökumene
 – Kyrie – Christe – eleison! Eine klingende 

Exkursion durch 2000 Jahre geistlicher 
Kunstmusik: Vortrag und Diskussion. Prof. 
Raphael Immoos, Hochschule für Musik, 
Chorleiter, Basel; 10. Mai.

 – «Das Kreuz mit dem Kreuz» – Religiöse 
Symbole im öffentlichen Raum: Vor
träge und Podiumsgespräch. Dr. Giusep 
Nay, alt Bundesgerichtspräsident, Lukas 
Niederberger, Theologe und Publizist, 
Luzern, und weitere; 9. November.

Das Ökumenische Institut Luzern blickt 
auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Es ist 
mit der Theologischen Fakultät der Uni-
versität Luzern in den Neubau an der 
Frohburgstrasse gezügelt. Die verschie-
denen Anlässe des Instituts waren sehr 
gut besucht.

Folgende Foren und Anlässe wurden durch
geführt:

Otto-Karrer-vorlesung 2011
«Leidenschaft für die Einheit des Leibes 
Christi – Der Weg der Gemeinschaft, wie 
ihn Frère Roger ging»: Vortrag und an
schliessend TaizéGebet in der Jesuiten
kirche mit Frère Alois, Prior von Taizé;  
17. März.

Die Institutsleitung bereitet ein grösseres 
Forschungsprojekt zum Thema «Gerech
tigkeit in interreligiöser Perspektive» vor. 
Dieser neue Forschungsschwerpunkt wird 
im Frühjahrsemester 2012 starten.
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ÖKumenisches institut luzern 

Prof. Dr. Wolfgang Müller, Leiter

Gesundheit. Weder am Arbeits platz noch 
in der Familie oder bei Freunden finden die 
Menschen noch eine richtige Stütze – kom
men dann noch gesundheitliche Probleme 
dazu, ist es bis zu psychischen Verstim
mungen, Depressionen nicht mehr weit.

Telefon 143 ist eine wichtige Gesprächs
partnerin, die anonym, kostenlos und an 
365 Tagen während 24 Stunden für die 
Sorgen und Nöte anderer da ist. Bevor Ein
samkeit krank macht, ist es wichtig, Hilfe 
zu holen. Die Mitarbeitenden der Darge
botenen Hand helfen, so weit sie können, 
fragen nach, analysieren und verweisen an 
eine von über 650 professionellen Fach 
und Beratungsstellen.

Einsamkeit und Partnerschafts bzw Fami
lienprobleme waren 2011 mit über 20 % 
die häufigsten Sorgen, die an Telefon 143 
herangetragen wurden. Ebenfalls häufig 
riefen psychisch kranke und depressive 
Menschen (17 %) an; Anrufe von Menschen, 
die mit Verlust, Trauer, Sterben und Tod 
kämpfen, bzw. von Suizidgefährdeten gab 
es dagegen vergleichsweise wenige (knapp 
2 %). 

Die Beraterinnen und Berater werden ein 
Jahr lang ausgebildet. Die Ausbildung ist 
anspruchsvoll und beinhaltet 200 Stunden 
in den Bereichen Kommunikation und Psy
chologie.

Telefon 143 hört zu, hat Zeit für ein 
Gespräch und berät. Auch 2011 war die 
Dargebotene Hand rund um die Uhr 
erreichbar für Menschen mit Sorgen 
und Nöten. Freiwillige erhalten es auf-
recht. 9806 Stunden Freiwilligenarbeit 
zum Wohl unserer Mitmenschen im 
vergangenen Jahr.

Die Dargebotene Hand hilft mit ihrem Sor
gentelefon Menschen in schwierigen Le
benssituationen und unterstützt sie. «Ohne 
Freiwillige wäre eine solche Dienstleistung 
rund um die Uhr, an 365 Tagen und kos
tenlos, gar nicht mehr möglich», sagt Klaus 
Rütschi, Geschäftsführer von Telefon 143. 
«Die Probleme nehmen drastisch zu. Eins
amkeit lag vor drei Jahren noch bei unter 
2 %, inzwischen sind es schon über 7 % 
der Anrufenden, die darüber Einsamkeit 
klagen.»

reden hilft
Laut einer Studie kann Ein samkeit das 
Leben ebenso stark verkürzen wie 
Rauchen oder Übergewicht. «Unsere An
rufer widerspiegeln die Trends in der Ge
sellschaft», ist sich Klaus Rütschi bewusst. 
Immer mehr SingleWohnungen, 
wirtschaftlicher Druck am Arbeitsplatz, 
Netzwerke werden nur noch im Internet 
gepflegt, und ein grundlegender Werte
wandel verändert das ganze Leben. Damit 
wackeln die wichtigen Säulen psychischer 

Kirche finanziert mit
Die Idee der Telefonseelsorge entstand in 
den 50erJahren in London. Damals ging 
es vor allem darum, Selbsttötungen zu ve
rhindern. 1957 wurde in Zürich «Die Dar
gebotene Hand» gegründet, 1959 die 
Zentralschweizer Geschäftsstelle. «Die 
Dar gebotene Hand» ist als Verein organi
siert und wurde auch 2011 von der 
Landeskirche massgeblich mitfinanziert.
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die dargebOtene hand – teleFOn 143, zentralschWeiz

Klaus Rütschi, Geschäftsführer

Telefon 143: wie ein Licht in der Finsternis 
für viele Menschen.
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Auch wenn viele Klientinnen und Klienten 
nach dem Entzug wieder rückfällig wer
den, hoffen wir, dass wir Alex eines Tages 
nicht mehr in den Institutionen der Gas
senarbeit antreffen werden. Wir hoffen, 
dass er seine Talente woanders einsetzen 
kann. Für uns gibt es keinen hoffnungslo
sen Fall. Wir hoffen mit Alex auf seine bes
sere Zukunft.

Wie weiter?
Das Kinder und das Jugendprojekt im Pa
radiesgässli liefen Ende 2011 aus und wur
den vom Marie Meierhofer Institut für das 
Kind, Zürich, evaluiert. Das Kinderprojekt 
mit seiner aufsuchenden Familienarbeit 
(Unterstützung der Eltern zu Hause in Er
ziehungsfragen und schulischen Belangen) 
und den Treffpunkten jeden Montag und 
Mittwoch im Paradiesgässli wird in die Re
gelstruktur aufgenommen. Das Jugend
projekt musste ein wenig «umgeschrieben» 
werden, damit mehr Wirkung erzielt wer
den kann. Eine neue Projektphase wird zei
gen, ob wir dadurch die Jugendlichen bes
ser erreichen können.

geld für aufsuchende sozialarbeit
Seit September 2009 sind wir direkt auf der 
Gasse mit der aufsuchenden Sozialarbeit 
präsent. Auch bei diesem Projekt endete 
2011 die Projektphase. Eine externe Evalu
ation durch interface, Luzern, zeigte die 
Notwendigkeit und den Nutzen dieser Ar
beit auf. Die Delegiertenversammlung des 
ZiSG (Zweckverband für institutionelle So

zialhilfe und Gesundheitsförderung) konnte 
vom Projekt überzeugt werden, sodass ab 
2012 die aufsuchende Sozialarbeit vom 
ZiSG, sprich von der öffentlichen Hand fi
nanziert wird.

K+a bezieht ihre neuen räume
Die Kontakt und Anlaufstelle (früher Fixer
raum genannt) hat im Juni 2011 den 2. Stock 
im Gebäude der GasseChuchi bezogen. 
Nun hat dieser Betrieb die Räumlichkeiten, 
die er braucht, um seinem Auftrag gerecht 
zu werden. Die GasseChuchi selber im 
Parterre und 1. Stock wurde durch den 
Umzug stark entlastet. Nicht mehr ein 
«Gehetze», sondern angenehme Ruhe do
miniert die Atmosphäre. Somit ist auch 
der «Fixerraum» nicht zum hoffnungslosen 
Fall geworden, sondern zur hoffnungsvol
len Kontakt und Anlaufstelle.

Immer wieder tauchen auch jüngere 
Menschen neu bei uns auf. Da wollen 
wir dranbleiben, damit kleine Schritt 
möglich werden. So wird niemand zum 
«hoffnungslosen Fall». 2011 wurden 
Projekte erfolgreich abgeschlossen. Der 
Fixerraum, der in gewissen Kreisen als 
hoffnungsloser Fall galt, entpuppte sich 
zu einem wichtigen Angebot der Über-
lebenshilfe. 

Alex, 26jährig, wohnungslos, schläft mo
mentan irgendwo in Emmen in einem 
nicht bewohnten Haus zusammen mit 
einem Kollegen, der ebenfalls drogenab
hängig ist. Wasser und Strom sind abge
stellt. Zum Glück hat es ein altes Bett. Da 
schläft es sich besser als in den öffentli
chen WCs.

Im Frühling 2011 taucht Alex zum ersten 
Mal in der GasseChuchi auf. Seine ruhige 
und fröhliche Art fällt auf. Dankbar und 
offen nimmt er das Angebot (Essen, Ani
mation, Triage) der GasseChuchi an. Der 
Mittagstisch in der Chuchi gibt seinem 
Leben Struktur. Er hilft bei der Redaktion 
und dem Verkauf der «GasseZiitig» mit 
und nimmt mit dem GasseChuchiFuss
ballclub an nationalen Turnieren teil. Das 
Team merkt, dass er talentiert ist und ver
sucht, ihn zu integrieren. In der Küche 
zeigt er schnell, dass er nicht nur ein sau
berer Abwascher ist, sondern dass er auch 
die Kelle schwingen kann. Seine Salat
sauce etwa ist sagenhaft.

Weil er teamfähig, freundlich und zuver
lässig ist, findet er den Einstieg ins Cate
ringprojekt «öffentlichgenüsslich». Auch 
hier kommen seine Talente zur Geltung. 
Das Lob der Gäste und das Vertrauen des 
Teams stärken ihn. Den Verdienst kann er 
gut gebrauchen.

Trotzdem bleibt seine Sucht mit den ent
sprechenden Herausforderungen. Ein So
zialarbeiter aus dem Team Gassenarbeit 
unterstützt ihn. Er ist jetzt im Methadon
programm und wird bald nach St. Urban in 
den Entzug gehen.
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verein Kirchliche gassenarbeit luzern

Fridolin Wyss, Geschäftsleiter

Willkommen in der GasseChuchi! 

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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2. situation der kirchlichen beratungen 
in der deutschen schweiz
Das Thema Sekten wurde zu Beginn in der 
Deutschschweiz ökumenisch behandelt: 
Es gab eine ökumenische Arbeitsgruppe 
«Neue religiöse Bewegungen». Aufgrund 
von Unstimmigkeiten wurde im Laufe der 
Zeit die ökumenische Arbeitsgruppe in eine 
reformierte und eine katholische Arbeits
gruppe aufgeteilt.

Heute ist die katholische Arbeitsgruppe 
aus Mangel an Mitgliedern sistiert, auf re
formierter Seite hat ein Konflikt zwischen 
den Stellenleitenden die Zusammenarbeit 
sehr erschwert.

3. regionale beratungstätigkeit
Die Beratungstätigkeit hat sich grundlegend 
gewandelt. In den 90erJahren wurden re
gionale Beratungsstellen begründet, da die 
Beratungen telefonisch oder persönlich 
stattfanden und die Telefonkosten über 
die Kantonsgrenzen hinweg teuer waren. 
Heute läuft die Beratungstätigkeit fast 
ausschliesslich über das Internet.

Ein Schwerpunkt der ökumenischen Bera
tungsstelle in Luzern war – dank der Aus
bildung des Stellenleiters, Pfarrer Martin 
Scheidegger – die seelsorgliche und thera
peutische Begleitung der Klienten. Jedoch 
sind diese Beratungen wie auch die Online
Beratungen in den letzten Jahren stark zu
rückgegangen.

Am 1. Dezember 2011 beschlossen die 
reformierten und katholischen Zentral-
schweizer Kirchen und die Stadtmission 
die Aufgabe der Beratungsstelle «Reli-
giöse Sondergruppen und Sekten» auf 
den 29. Februar 2012 und die Auflösung 
des Vereins per 30. Juni 2012.

Damit geht die Geschichte einer 22 Jahre 
dauernden Beratungstätigkeit zu Ende. 
Während zur Zeit der grossen Sekten und 
Jugendreligionen das Bedürfnis nach Be
ratung und Information gross war, redu
zierte sich dieses in den letzten Jahren 
stark. Deshalb wurde die Stelle in Frage 
gestellt und zuletzt aufgehoben.

Folgende Entwicklungen sind dafür ver
antwortlich:

1. das thema sekten und religiöse 
sondergruppen
Um die grossen sogenannten Sekten ist es 
ruhig geworden. Es geht heute um eher 
kleine charismatische, esoterische oder 
psychologische Bewegungen. Sie kommen 
und gehen, sind wenig medienpräsent 
und beschränken sich in der Regel auf klei
nere Personengruppen. Nur noch einzelne 
Freikirchen sowie die Organisationen Sci
entology oder ICF (International Christian 
Fellowship) machen immer wieder von sich 
reden, jedoch in weit kleinerem Ausmass, 
als das vor 10 bis 20 Jahren der Fall war.
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ÖKumenischer verein «beratungsstelle religiÖse sOndergruPPen»

Rosemarie Manser, Präsidentin

4. Finanzen und vereinsinterne 
gründe
Neben diesen unterschiedlichen Gründen 
waren auch die Finanzen ein Thema, da 
der finanzielle Aufwand vor allem für die 
grösseren Trägerschaftsmitglieder doch be
deutend war. So wurde seit einem Jahr 
nach neuen Strategien für die Entwicklung 
der Beratungsstelle gesucht – eine Heraus
forderung, bei der es zu einem erheblichen 
Konflikt zwischen dem Stellenleiter und 
dem Vorstand kam und die zur Kündigung 
seitens des Stelleninhabers führte.

Auch im letzten Jahr wurden durch Martin 
Scheidegger mit Unterstützung der Sekre
tärin Ruth Emmenegger Beratungen bezüg
lich Sekten und religiöser Sondergruppen 
durchgeführt, allerdings nochmals we niger 
als das Jahr vorher. Beiden dankt der Vor
stand für ihre langjährige Arbeit in der Be
ratungsstelle.

Mit der Aufhebung der Beratungsstelle geht 
auch die Geschichte eines sehr besonderen 
Vereins zu Ende. Die «Gründerväter» und 
zahlreiche Vorstandsmitglieder haben sich 
für das gemeinsame Anliegen «Beratung 
für Sekten und religiöse Sondergruppen» 
engagiert. Herzlichen Dank. Der Zusam
menschluss aller Zentralschweizer Kirchen 
zu einem ökumenischen Verein war und 
bleibt einmalig. 
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gut besuchte veranstaltungen
Die Semesterthemen: «Globalisierung und 
Werte» und «Wahlfreiheit» kamen gut an. 
Höhepunkte des Frühjahrssemesters waren 
der Vortrag über die Finanzkrise von Ru
dolf Strahm, die Veranstaltung «Boden
schätze und Menschenrechte» und die 
Podiumsdiskussion über Menschenrechte 
und Religionsfreiheit – alle wurden von 
Studierenden sehr gut besucht.

Zu Beginn des Herbstsemesters nahmen 
viele neue Studierende an unseren Einfüh
rungstagen teil. Zum Vortrag «Hirnfor
schung und ihr Strafrecht» von Prof. Felix 
Bommer kamen sehr viele Studierende. 
Freude bereiteten uns auch das Herbst
fest, der Walliser Abend, Kochabende, 
RorateFeier und weitere Angebote spiri
tueller und geselliger Art.

Im Dezember konnten wir die kantonale 
Kollekte für unseren Förderverein aufneh
men. Der Verein ermöglicht, dass wir unser 
Studentenhaus Leo 15 mieten können. So 
konnten wieder viele Studierende, Uni 
und Lerngruppen dessen grossartige Räume 
nutzen.

Das vergangene Jahr stand erneut 
unter dem Zeichen des Wechsels. Der 
reformierte Hochschulseelsorger Felix 
Mühlemann-Weiss ist zurückgetreten. 
Seine Nachfolgerin ist Bettina Tunger-
Zanetti – vorläufig bis Ende Juni 2012.

Seit September 2007 war Felix Mühlemann 
als erster reformierter Hochschulseelsorger 
an der Universität Luzern tätig. Aus ge
sundheitlichen Gründen musste er seine 
Tätigkeiten reduzieren. Auch im Sekretar
iat fand ein Wechsel statt. Anja Rosenberg 
hat ihren Mutterschaftsurlaub angetreten, 
ihre Vertretung übernimmt Edwin Egeter, 
Doktorand an der Uni.

Ein weiteres wichtiges Ereignis war der 
UniUmzug. Dadurch konnten wir seit 
September neue Möglichkeiten gewinnen: 
den Raum der Stille, wo während der 
Woche Meditationen, Gebetskreise und 
Gottesdienste stattfinden. Die Einrichtung 
des Raums unterstützte unter anderem 
auch die Landeskirche finanziell. Am 1. Sep
tember wurde der UniNeubau hinter dem 
KKL durch die Hochschulseelsorge ökume
nisch eingesegnet.

4. KOnFessiOnelle, ÖKumenische und gemischte OrganisatiOnen 

hOchschulseelsOrge an der universität luzern 

Jiří Obruča SJ

Die Hochschulseelsorger Felix Mühlemann (ref., links, Ende 2011 zurückgetreten) 
und Jiří Obruča (kath.) im neuen Raum der Stille der Universität Luzern.
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sind 31 in Kirchen tätige Seelsorgerinnen 
und Seelsorger und 8 Frauen und Männer, 
die in anderen Bereichen wie zum Beispiel 
als Pflegefachfrau, Notfallpsychologin oder 
in der Leitung einer Spitex tätig sind. Sie 
kümmern sich in Notsituationen um Ange
hörige, unverletzte Beteiligte und Zeugen, 
sie leisten Angehörigen Beistand bei Suizid 
oder beim Überbringen von Todesnach
richten. Aufgeboten werden die Notfall
seelsorgenden und Caregiver vom Ret
tungsdienst 144, von der Polizei oder der 
Feuerwehr. 365 Tage, rund um die Uhr, sind 
zwei Seelsorgende/Caregivers auf Pikett.

zusammenschluss bringt vorteile
2011 leistete die Notfallseelsorge 55 Ein
sätze (2010: 40). Die Zusammenarbeit mit 
den Blaulichtorganisationen ist sehr gut. 

Im Kanton Luzern haben sich das Care 
Team und die ökumenische Notfall-
seelsorge (NFS) auf das Jahr 2012 zu 
einer Organisation zusammengeschlos-
sen. 2011 leistete die Notfallseelsorge 
55 Einsätze.

Die Leitung der neuen Organisation haben 
HansPeter Vonarburg, Gemeindeleiter in 
Emmenbrücke, und Thomas Seitz, haupt
beruflich bei der Swisscom tätig und en
gagiert in der Feuerwehr Luzern, über
nommen. Leo Elmiger, bisher Bereichsleiter 
in der NFS, schied Ende Jahr aus.

Die neue Organisation tritt unter dem 
Namen «Ökumenische Notfallseelsorge/
Care Team Kanton Luzern» auf. Sie zählt 
39 ehrenamt liche Mitarbeitende. Davon 

Der Zusammenschluss der beiden Organi
sationen hat sich als vorteilhaft erwiesen, 
da das Zusammengehen von Seelsorgen
den und Caregivern eine gute Ergänzung 
der Leistungen bedeutet. Auch im Bereich 
der Pikettzeiten konnte eine Verbesserung 
erzielt werden. Alle Beteiligten freuen sich, 
dass das Zusammenführen der beiden Or
ganisationen gelungen ist.

Leider musste Ende Jahr die/das seelsorge/
CareTeam von einer beliebten Mitarbei
tenden Abschied nehmen. Ruth Haas aus 
Neuenkirch verschied nach einer Hirnblu
tung unerwartet. Wir danken ihr von Her
zen für ihren unermüdlichen Einsatz.

4. KOnFessiOnelle, ÖKumenische und gemischte OrganisatiOnen 

ÖKumenische nOtFallseelsOrge KantOn luzern

Leo Elmiger-Schrag, Bereichsleiter

Neben dem Gottesdienst in Horw unter 
Mitwirkung des Polizeimännerchors fand 
2011 auch der traditionelle ökumenische 
Gottesdienst mit der Feuerwehr an der 
Agathafeier statt. 

Alle zwei Jahre findet im Auftrag des 
 schweizerischen PolizeiInstituts ein Lehr
gang für angehende Polizeioffiziere statt. Zu 
diesem Lehrgang gehört eine Ethikwoche, 
die aufgrund der hohen Teilneh merzahl 
von 70 Angehörigen der verschiedensten 
Polizeikorps doppelt geführt werden musste. 
Der Feuerwehr und Polizei seelsorger wirkte 
im Kursstab mit und übernahm inhaltliche 
Ausbildungssequenzen. 

Seit über fünf Jahren besteht die Seel-
sorgestelle für Polizei und Feuerwehr. 
In gemeinsamer Verantwortung wird 
diese getragen von der Luzerner Polizei, 
der Feuerwehr Stadt Luzern sowie  
der christkatholischen, evangelisch-
reformierten und katholischen Kirche.

Die Feuerwehr und Polizeiseelsorge küm
mert sich um Einsatzkräfte von Feuerwehr 
und Polizei bei beruflichen oder persönli
chen Anliegen. Persönliche Gespräche mit 
Polizistinnen, Polizisten und Feuerwehr leuten 
gehörten auch 2011 zu den Hauptaufgaben 
als Feuerwehr und Polizeiseelsorger. In die
sen Gesprächen standen belastende und 
schwierige Einsätze, persönliche Anlie gen 
oder die Situation am Arbeitsplatz im Mit
telpunkt.

4. KOnFessiOnelle, ÖKumenische und gemischte OrganisatiOnen 

FeuerWehr- und POlizeiseelsOrge luzern

Thomas Lang

Totengedenken und besinnliche Worte 
bei der Feuerwehr Stadt Luzern am 
Jahresendrapport.
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5. Finanzberichte

bestandesrechnung Per 31. dezember

aKtiven

Finanzvermögen

Flüssige mittel 
Kasse 
Postcheck 
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 
Ausgleichskasse Luzern (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  

31.12.2010

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

1’741’308.02

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

9’372’447.08

4’345’473.76 
788.30 

8’955.59 
658’178.95 

2’866’328.63 
5’008.15 

806’214.14

108’028.29

18’630.74 
89’397.55 

0.00

4’883’702.85 
526’000.00 

1’000’000.00 
6’240.00 

3’351’462.85

35’242.18 

3.00

2.00

1.00

9’372’450.08

326’121.72

85’734.27 
85’734.27

26’027.45 
5’137.90 
5’008.15 

10’403.50 
4’372.50 
1’105.40

0.00 
0.00

26’060.00

188’300.00

 
9’673’623.24 
–627’294.88 

9’046’328.36

9’372’450.08

31.12.2011
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lauFende rechnung 2011

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

1’638’380.00

429’900.00 

97’500.00 

332’400.00

715’050.00 

715’050.00

7’220.00 

7’220.00

486’210.00 

486’210.00 

2’314’540.00

1’570’540.00 

 

518’795.00 

382’490.00 

286’420.00 

309’625.00 

73’210.00

624’000.00 

105’000.00 

306’000.00 

85’000.00 

47’000.00 

65’000.00 

16’000.00

120’000.00 

120’000.00

486’210.00

 

 

 

 

486’210.00 

486’210.00 

176’910.00

176’910.00 

 

27’700.00 

70’000.00 

6’000.00 

 

73’210.00

 

 

 

 

 

 

 

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

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

rechnung 2010voranschlag 2011rechnung 2011

1’586’221.77

413’969.85 

88’695.80 

325’274.05

699’967.66 

699’967.66

7’092.00 

7’092.00

465’192.26 

465’192.26 

2’202’867.63

1’475’850.88 

 

476’458.72 

371’400.60 

273’532.50 

284’246.21 

70’212.85

622’016.75 

105’000.00 

305’862.00 

85’000.00 

47’000.00 

63’154.75 

16’000.00

105’000.00 

105’000.00

466’980.33

 

 

1’788.07 

1’788.07

 

465’192.26 

465’192.26 

203’382.30

203’382.30 

 

37’590.20 

73’287.45 

7’846.80 

14’445.00 

70’212.85
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seelsOrge, Kultur und Kirche

Kulturförderung 
Kirchliche Kultur 
Rel.kirchl. Aktionen 
Studie "Hinter Mauern" (Sonderkredit)

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

vermögensverwaltung 
Kapital und Zinsendienst 
Liegenschaften des Finanzvermögens

nicht aufgeteilte Posten 
Abschreibungen auf Finanzvermögen  
Allgemeiner Sachaufwand 
Jahresergebnis

total 

 
* sonderkredit

3’229’566.91

312’070.50 

31’400.00 

254’148.70 

26’521.80

350’424.50 

27’555.70 

1’982.90 

270’865.90 

40’020.00 

10’000.00

2’567’071.91 

714’994.00 

1’277’080.30 

35’000.00 

302’456.66 

200’783.50 

27’838.75 

8’918.70

727’960.00

632’960.00 

632’960.00

95’000.00 

85’000.00 

10’000.00

1’691’151.40

 

1’571’969.05 

1’548’969.05 

 

23’000.00

71’277.65 

11’763.68 

59’513.97

47’904.70 

31’154.70 

19’750.00 

9’437’767.71

3’204’660.00

298’250.00 

30’000.00 

268’250.00 

*130’000.00

333’900.00 

28’000.00 

5’000.00 

244’900.00 

41’000.00 

15’000.00

2’572’510.00 

715’000.00 

1’281’500.00 

35’000.00 

317’360.00 

188’950.00 

26’700.00 

8’000.00

738’000.00

643’000.00 

643’000.00

95’000.00 

85’000.00 

10’000.00

1’622’000.00

 

1’523’000.00 

1’500’000.00 

 

23’000.00

52’000.00 

8’000.00 

44’000.00

77’000.00 

47’000.00 

30’000.00 

9’380’090.00

74’000.00

 

 

 

5’000.00 

 

 

5’000.00 

 

69’000.00 

 

 

 

 

56’000.00 

13’000.00 

 

 

 

8’810’460.00

7’800’000.00 

7’800’000.00

237’000.00 

237’000.00 

 

258’000.00 

125’000.00 

133’000.00

0.00 

 

 

515’460.00

9’380’090.00

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

128’427.10

 

 

 

43’764.00 

 

 

43’764.00 

 

84’663.10 

 

 

 

3’388.95 

65’347.10 

15’927.05 

 

 

 

8’639’821.62

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

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

rechnung 2010voranschlag 2011rechnung 2011

117’700.50

30’500.00 

 

 

30’500.00

5’641.00 

 

 

5’641.00 

 

81’559.50 

 

 

 

2’003.75 

68’181.80 

11’373.95 

 

 

 

8’649’704.58

7’502’504.85 

7’502’504.85

241’162.00 

241’162.00 

 

276’167.75 

125’300.60 

150’867.15

632’869.98 

 

5’575.10 

627’294.88

9’437’767.71
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Adligenswil (0.25; 9 % Rabatt)

Aesch 

Altishofen

Ballwil 

Beromünster

Bramboden

Buchrain

Büron

Buttisholz

Dagmersellen 

Doppleschwand

Ebikon (0.25; 10 % Rabatt)

Egolzwil

Eich 

Emmen (0.30; 5 % Rabatt)

Entlebuch

Eschenbach (0.30; 10 % Rabatt)

Escholzmatt

Ettiswil 

Flühli

Geiss

Gettnau

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

Marbach

5. Finanzberichte

steuereinheiten, beiträge der Kirchgemeinden und lastenausgleichszahlungen 2010

113’591.40

19’958.65

104’727.30

55’514.05

84’764.10

482.80

98’065.40

36’020.35

57’354.60

109’752.10

11’763.90

255’507.65

52’579.30

46’067.60

433’505.20

47’806.60

85’897.70

39’092.20

47’205.55

13’332.10

4’884.00

14’024.30

37’692.30

15’111.65

30’696.25

45’765.65

19’730.70

19’044.70

20’656.85

39’594.40

101’010.90

180’505.70

17’087.65

275’468.40

43’787.55

12’030.10

35’215.70

458’178.90

18’168.35

153’929.80

16’584.10

1’557’950.45

117’331.05

12’008.90

2’747.00

1’535.00

2’412.00

5’427.00

6’095.00

1’282.00

291.00

9’472.00

145’632.00

 64’737.75 

 88’600.15 

 47’814.40 

 66’995.80 

 32’419.00 

 85’080.20 

 2’874.95 

 8’205.30 

 64’533.70 

 86’307.00 

 101’465.20 

0.2275

0.35

0.35

0.25

0.32

0.45

0.270

0.30

0.35

0.22

0.40

 0.225 

0.30

0.18

0.285

0.45

0.27

0.35

0.37

0.40

0.40

0.40

0.33

0.35

0.43

0.325

0.45

0.38

0.43

0.30

0.28

0.26

0.45

0.25

0.24

0.45

0.35

0.27

0.35

0.25

0.45

0.25

0.34

0.40

zahlungen aus  
lastenausgleich

zusätzlicher beitrag  
an lastenausgleich

beitrag an  
landeskirche 

einheiten (e) netto
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Meggen (0.23; 15 % Rabatt)

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; 15 % Rabatt)

Ruswil 

St. Urban

Schongau

Schötz

Schüpfheim

Schwarzenbach 

Schwarzenberg 

Sempach

Sörenberg

Sursee

Triengen (0.30; 15 % Rabatt)

Udligenswil

Uffikon

Ufhusen

Vitznau

Weggis

Werthenstein

Willisau 

Winikon

Wolhusen 

Zell

total

245’153.85

16’243.35

6’579.80

43’614.60

6’601.10

16’465.65

67’619.80

56’216.25

79’199.95

32’991.20

7’381.65

51’867.95

78’828.05

113’705.15

9’592.45

41’759.80

17’752.55

5’831.60

156’300.95

158’870.70

104323.10

2’000.00

10’150.15

64’895.35

59’531.20

2’244.45

20’575.00

132’673.60

9’707.55

371’368.30

69’602.10

40’319.25

14’394.25

8’521.85

16’535.45

95’463.85

21’804.70

153’671.35

15’363.65

72’945.00

44’391.40

7’502’504.85

23’936.00

1’848.00

6’895.00

3’638.00

3’664.00

22’762.00

3’155.00

371.00

241’162.00

 83’144.40 

 95’398.05 

 77’700.05 

 41’133.35 

 70’775.50 

 94’752.50 

 100’054.60 

 107’440.15 

 25’431.15 

 85’863.05 

 91’138.25 

 27’104.55 

1’548’969.05

0.196

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

0.24

0.2125

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

2010

2’168

184

955

45

59

3’411

2010

174

835

358

2’044

3’411

bilanz per 31. dezember 2010 (in chF 1’000)

laufende rechnung 2010 und budget 2012 (in chF 1’000)

die bistumsbeiträge 2011

auFWand 

Personalaufwand

Sachaufwand

Diözesane und schweizerische Aufgaben

total

Verlust/Gewinn

r 2010

3’435

552

1’501

5’488

90

ertr ag 

Bistumsbeitrag

Opfer und Beiträge

Diverse Einnahmen

Zuwendungen Stiftungen

total

Verlust/Gewinn

r 2010

3’317

1’298

279

684

5’578

–

b 2012

3’400

1’227

299

684

5’610

– 

2009

1’656

549

1’070

55

67

3’397

2009

360

876

207

1’954

3’397

b 2012

3’337

659

1’613

5’609

1

Der Bistumsbeitrag von CHF 3'370'532 wird gemäss dem Verteil
schlüssel der RömischKatholischen Zentralkonferenz der Schweiz 
(RKZ) auf die zehn Bistumskantone verteilt.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung des Jahresberichts der katholischen 
Kirche im Kanton Luzern liegt die Rechnung 2011 des Bistums Basel 
noch nicht vor. Daher folgen die Zahlen der Rechnung 2010 und des 
Budgets 2012. 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

691’388

288’041

133’121

452’395

131’426

722’009

53’052

318’603

263’952

316’545

3’370’532
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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

Pastoralräume

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.

Die Gestaltung dieses Jahresberichts nimmt in den  
runden Bildern die Grundform des Logos auf.
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