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Der Religionsunterricht in den Pfarreien 
und Kirchgemeinden ist von grosser Bedeu-
tung in der katholischen Kirche im Kanton 
Luzern. Nicht nur personell, sondern auch 
finanziell bindet dieser Bereich einen be-
achtlichen Teil der Mittel. Nicht wenige Pfar-
reien haben im Frühling und Sommer grosse 
Schwierigkeiten, ihre Pensen verteilen zu 
können. Das hat auch mit den Blockzeiten 
in den Schulen zu tun, die es an vielen Orten 
nur noch zu Randzeiten zulassen, dass die 
Unterrichtenden ihr Fenster erhalten.

Erfreulicherweise beginnen immer wieder 
zahlreiche Frauen und einige Männer den 
Ausbildungskurs zur Katechetin, zum Kate-
cheten, weil sie den Kindern und Jugendli-
chen den Glauben in entsprechender und 
ansprechender Weise weitergeben möch-
ten. Und von vielen Katechetinnen hören 
wir, dass ihnen ihre Arbeit viel Freude und 
Zufriedenheit schenkt. Sie nutzen die Aus-
bildungs- und Weiterbildungsangebote der 
Fachstelle und lassen sich in ihrer Arbeit be-
raten und begleiten.

Der Religionsunterricht in der Schule wird 
aber wohl künftig nicht mehr ausreichend 
sein, sondern muss begleitet werden von 
anderen Gefässen und Elementen in der 
Pfarrei. Diese müssen das Hineinwachsen  
in den Glauben, das Vertrautwerden mit 
Bräuchen und das Mitfeiern von Gottes-
diensten möglich machen. In einer immer 
säkularer werdenden Gesellschaft reicht 
der Religionsunterricht in der Schule allein 
nicht mehr aus, um den Glauben weiterzu-
tragen. Das würde das Element des Religi-
onsunterrichtes völlig überfordern.

Hier setzt auch der dritte Schwerpunkt des 
Pastoralen Entwicklungsplans (PEP) des Bis-
tums Basel an. Die Hinführung zu den Sak-
ramenten ist für Kinder und Jugendliche 
mystagogisch und katechumenal zu gestal-
ten, das heisst, eingebettet im Glaubens-
leben der Pfarrei und im Rahmen des Religi-
onsunterrichts. Wir dürfen also nicht die 
ganze Last den Katechetinnen im Religions-
unterricht übertragen, sondern als Pfarreien 
und Kirchgemeinden müssen wir zusätzliche 
Mittel zur Verfügung stellen. Denn nur mit 
vereinten Kräften werden wir diesen Schatz 
weitertragen können.

editOrial

religiöse bildung ist gesellschaFtlich nOtwendig

FOKus religiöse bildung
«Religiöse Bildung ist gesellschaftlich so 
wenig verzichtbar wie die Fähigkeit des 
Lesens und Schreibens. Ihr Sinn ist nicht, 
die Gesellschaft religiöser zu machen, 
sondern den Umgang mit jeglicher Reli-
gion informierter, toleranter und gelasse-
ner», sagt Andreas Tunger-Zanetti, der 
an der Universität Luzern das Zentrum 
Religionsforschung koordiniert. Mit dem 
Fach «Ethik, Religionen und Gemein-
schaft» des neuen Lehrplans 21 wird es 
deshalb zum obligatorischen Auftrag der 
öffentlichen Schule werden, dass sich die 
Schülerinnen und Schüler mit Religionen 
auseinandersetzen – auf allen Stufen.

Weil die Fachstelle Religionsunterricht 
und Gemeindekatechese dieses Jahr ihr 
40-jähriges Bestehen feiert, ist die religi-
öse Bildung das Schwerpunktthema im 
Mittelteil dieses Jahresberichts. Andreas 
Tunger-Zanetti beleuchtet das Thema 
aus übergeordneter Sicht, in zwei Inter-
views geht es unter anderem um die 
künftige Verortung des konfessionellen 
Religionsunterrichts. Daneben berichten 
vier katechetisch tätige Personen aus 
ihrem beruflichen Alltag.

Armin M. Betschart, Synodalratspräsident
Ruedi Heim, Bischofsvikar
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Mein erstes Präsidialjahr hat mir ge-
zeigt: In der Kirche sind vielerorts  
engagierte und motivierte Menschen 
am Werk. Die zahlreichen Begegnungen 
wurden immer wieder zu persönlichen 
Sternstunden.

371 Amtstage gehen mit dem heutigen 
Tag, dem 5. Januar, zu Ende, und ich sitze 
hier und lasse für den Jahresbericht das Er-
lebte in meinen Gedanken spielen. Vor mir 
der Tageskalender mit einem Spruch von 
Anselm Grün, der dies gut umschreibt: «Es 
braucht die Offenheit unserer Sinne, um 
die Freude, die die Welt durchdringt, in  
uns aufnehmen zu können.» Einige solche 
Freudenstunden durfte ich miterleben und 
mitgestalten. Die vielfältigen Anlässe, die 
ich, zum Teil mit meiner kleinen Familie, be-
suchen durfte, waren oft Sternstunden. Vor 
einem Jahr wurde ich angesprochen, welche 
Ziele ich in meinen 731 Präsidiumstagen 
umsetzen möchte. In meiner Antrittsrede 
fragte ich: «Wer hindert uns eigentlich 
daran, das zu tun, was wir von anderen er-
warten?»

höhepunkt bischofsbesuch
Die Synode tagte zweimal im Regierungs-
gebäude. Die Ganztages-Frühjahrssession 
vom 2. Mai stand im Zeichen des Besuchs 
von Bischof Felix Gmür. Er berichtete von 
seiner Arbeit und beantwortete offen die 
Fragen der Synodalen. Solche Treffen sind 
wichtig. Nur so können wir von einander 
lernen und profitieren. 

Zuvor mussten aber 14 Traktanden abgear-
beitet werden. Ich bin froh, dass der Syno-
dalbeschluss über die Genehmigung der 
Trägerschaft und der Verträge betreffend 
Medien für Katechese und Pastoral ohne 
grosse Diskussionen genehmigt wurde. Kraft 
dieses Beschlusses haben alle Pfarreien und 
Kirchgemeinden seit Herbst eine neue  

1.1 synOde

bericht des Präsidenten

Stefan Strässler
Präsident

Mediendienstleistung zur Verfügung: Am 
11. Januar 2013 wurden die «Kirchlichen 
Medien» im Pädagogischen Medienzentrum 
(PMZ) an der Sentimatt 1 in Luzern offiziell 
eröffnet. 
Am 2. Mai wurden ausserdem drei neue Sy  n-
odalen vereidigt, und ich musste mich nach 
kurzer Zeit bereits wieder von meiner Vize-
präsidentin, Annegreth Bienz, verabschie-
den. Sie wurde von der Fraktion Entlebuch 
als Ersatz für Joe Herzog in den Synodalrat 
vorgeschlagen und gewählt. Die Fraktion 
Luzern stellte mit Iva Boutellier ihre Nach-
folgerin. Sie wurde mit einem Glanzresultat 
ins Amt gewählt und unterstützt mich seit-
her in meinen Aufgaben. Somit werde ich 
als derjenige Synodepräsident in die Ge-
schichte eingehen, der zwei Vizepräsiden-
tinnen hatte.

Faires diskutieren
An der Halbtages-Herbstsession vom 14. No- 
 vember standen 11 Traktanden auf der Liste. 
Eines betraf die Kernaufgaben der Landes-
kirche. Synodale Franz Wicki hatte dem Syn-
odalrat ein Jahr zuvor den Auftrag erteilt, 
sich mit diesem Thema auseinanderzuset-
zen. Der Rat befasste sich an einer Klausur-
tagung damit und legte dem Parlament ein 
zweiseitiges Papier vor. Weiter wurden vier 
Synodalen vereidigt und der Synodalver-
walter in seinem Amt bestätigt. Dass Geld 
viel zu reden gibt, zeigte sich im Synodalbe-
schluss über den Beitragssatz der mitfinan-
zierenden Kirchgemeinden. Der Satz wird als 
Folge der Verhandlungen nicht schon 2013 
erhöht, sondern erst 2014, und zwar auf 
6 %. Mit diesem Beschluss erhöhte sich der 
Aufwandüberschuss im Budget 2013 um 
100’000 auf 600’000 Franken.

Erfreulich für mich war, dass die drei Halb-
tage so gut besucht wurden und sehr fair 
miteinander diskutiert und konstruktiv ver-
handelt wurde.
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Als Arbeitnehmer mit einem Pensum von 
100 Prozent war es mir nicht immer mög-
lich, alle Einladungen anzunehmen. Mein 
Ziel, jede Kommission mindestens einmal 
zu besuchen, konnte ich allerdings erreichen. 
Ich danke für die Einladungen und das Recht, 
meine Gedanken einbringen zu können. Es 
wird in allen Kommission grosse und wich-
tige Arbeit geleistet. Die Qualität wird sich 
ab 2014 noch steigern. Dazu machen wir 
mit der neuen Organisation der Kommissio-
nen in diesem Jahr einen wichtigen Schritt. 
Eine Sonderkommission unter dem Vorsitz 
meines Vorgängers, Joseph Durrer, hat die-
ses Geschäft vorbereitet. Ob es einfacher 
werden wird, Mitchristen zur Mitarbeit in 
der Synode zu bewegen, ist eine andere 
Frage. Jedoch lässt die künftige genauere 
Umschreibung der Kommissionsaufgaben die 
Arbeit in einem positiven Bild erscheinen.

hohe Medienpräsenz
Die Medienpräsenz der Kirche im Allgemei-
nen hat zugenommen. Vor allem im Herbst 
verging kaum ein Tag, an dem nicht gute, 
aber auch kritische Gedanken präsentiert 
wurden. Einige Beispiele: das Bundesgerichts-

urteil über den partiellen Kirchenaustritt, 
die Pfarrei-Initiative, die «Denk-Schrift» von 
Abt Martin Werlen oder einfach die Tatsa-
che, dass es 50 Jahre her ist, seit in Rom das 
II. Vatikanische Konzil begann. Dazu ein 
Gedanke von Mark Twain: «Man kann die 
Welt oder sich selbst ändern. Das Zweite ist 
schwieriger.»

ein Zeichen gesetzt
Die Landeskirche selbst stellte am 26. Sep-
tember ihre Studie «Hinter Mauern», die 
wissenschaftlichen Aufarbeitung des Luzer-
ner Heimkinderalltags zwischen 1930 und 
1970, den Medien und der Öffentlichkeit 
vor. Manche waren angesichts der Befunde 
erschüttert. Es ist richtig, dass wir ein Zei-
chen setzten, und dies gemeinsam mit dem 
Kanton Luzern. Stolz dürfen wir auf die Er-
gebnisse nicht sein, jedoch darauf, dass wir 
den schwierigen Weg der Aufarbeitung vor 
sechs Jahren mit der Überweisung einer 
Motion in der Synode begonnen und uns 
mit den Schicksalen von ehemaligen Heim- 
und Verdingkindern auseinandergesetzt 
haben. Im Frühjahr 2013 wird die Studie in 
Buchform veröffentlicht.

Am 2. Mai besuchte Bischof Felix Gmür die Luzerner Synode.

Als Synodepräsident durfte ich die Landes-
kirche an einigen Anlässen repräsentieren 
und Grüsse überbringen. Mit dem Freilicht-
Festspiel «Die Laster der 10 Lebensalter» 
feierte Eschenbach im Juni das 100-jährige 
Bestehen der Pfarrkirche St. Jakob. In Solo-
thurn durfte ich im September an der Ein-
segnung der St. Ursen-Kathedrale teilneh-
men. Nach dem Brand 2011 war das Gottes -
haus total renoviert worden. Bemerkenswert 
war die Dauer der Festmesse. Jedoch waren 
die drei Stunden Sternstunden der beson-
deren Art.

Mit der Pfarrei Kastanienbaum durfte ich 
das 50-jährige Bestehen der Pfarrkirche  
feiern. Mit dabei war ich am Errichtungsfest 
des Pastoralraums Seepfarreien Greppen-
Weggis-Vitznau am Bettag. 

Die Synode hatte am 28. Oktober 1981 der 
Schaffung einer Arbeitsstelle für kirchliche 
Jugendarbeit zugestimmt. Die askja, wie 
diese Stelle heisst, feierte 2012 das 30-jäh-
rige Bestehen. Sie schenkte in dieser Zeit 
vielen Jugendlichen lehrreiche Sternstunden. 
Ich selber nahm als Jugendlicher an einigen 
Weiterbildungskursen teil, die mich prägten 
und den Grundstein für mein Tun von heute 
legten. 

Auch 2012 pilgerten Luzernerinnen und  
Luzerner nach Einsiedeln und Sachseln. Ich 
möchte besonders den guten Geist und die 
Sternstunde bei unserem Landesvater Bru-
der Klaus erwähnen. 

Tatsache ist, dass überall engagierte und 
motivierte Leute am Organisieren, Spielen, 
Singen, Tanzen, Betreuen, Verwöhnen, Beten 
und Begleiten waren und sind. Überall wurde 
ich wie ein Freund begrüsst und behandelt. 
Mir wurden Sternstunden geschenkt. Dafür 
bin ich dankbar.
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Franz Wicki
Präsident

1.2 KOnsultativKOMMissiOnen der synOde 

KOMMissiOn Für Kirchliche bildung und öFFentlichKeitsarbeit

«Wir wollen eine Kirche leben, die auf 
den Menschen zugeht.» So steht es oben 
auf der Website unserer Landeskirche. 
Was kann eine Kommission der Synode 
dazu beitragen? Die Kommission für 
Bildung und Öffentlichkeits arbeit will 
in verschiedenen Themenbereichen mit-
wirken, dieses Ziel zu erreichen, indem 
sie hinterfragt und Vorschläge macht. 

Sowohl mit Themen aus der kirchlichen Bil-
dung wie auch der Öffentlichkeitsarbeit 
setzte sich die Kommission eingehend aus-
einander. Zu erwähnen sind hier besonders:

information und öffentlichkeitsarbeit
Richtig ist, wenn auf verschiedenen Wegen 
versucht wird, gute Öffentlichkeitsarbeit zu 
leisten und Informationen zu liefern. Näher 
betrachtete die Kommission das «Steuer-
Board». Sie findet diesen Newsletter, der 
kurz und bündig daherkommt, gut. Auch 
begrüsst sie es, dass die Synodalverwaltung 
mit ihrer Kommunikationsstelle die Initia-
tive ergriffen hat, die Kirchgemeinden und 
Pfarreien bei der Öffentlichkeitsarbeit zu 
unterstützen und mitzuhelfen, deren Kom-
munikation auszubauen, zu professionali-
sieren und zu koordinieren. Ziel ist es, dass 
die Kirche in der Öffentlichkeit differenziert 
wahrgenommen wird und ihre vielfältigen 
und positiven Angebote und Dienstleistun-
gen bekannt werden. Das Projekt scheint 
gut angelaufen zu sein. 

bildungsangebote
Die Kommission setzte sich auch mit dem 
zweimal jährlich erscheinenden Kurspro-
gramm der Landeskirche, in dem die Bil-
dungsangebote verschiedener Institutionen 
enthalten sind, auseinander. Die grosse Fülle 
von Angeboten mit einer breiten Themen-

auswahl, die Belegung der Kurse, die erfor-
derliche Finanzierung bis hin zur Gestaltung 
des Programmheftes waren Gegenstand ein-
gehender Diskussionen und Anregungen.

Medien für Katechese und Pastoral
Der Kommission war es nicht unwichtig, 
wie es im Bereich der Medien für Katechese 
und Pastoral weitergeht. Wir unterstützten 
daher die Absicht, dass sich die Landeskirche 
hier zu engagieren hat, um so diese Dienst-
leistung für alle Pfarreien und Kirchgemein-
den zu gewährleisten. Nicht zuletzt dank 
den Auseinandersetzungen in unserer Kom-
mission stimmte die Syno de der neuen Trä-
gerschaft und den entsprechenden Verträ-
gen zu.

die arbeit geht weiter
Angesichts der breiten Palette der Aufga-
ben unserer Kommission haben wir Themen 
genug; aktuelles Traktandum ist zum Bei-
spiel der Religionsunterricht an privaten und 
öffentlichen Schulen.

Für ihr Engagement danke ich meinen Kom-
missionsmitgliedern herzlich.
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Der Wandel in Kirche und kirchlichem 
Umfeld erfordert eine neue, missiona-
rische Pastoral. Dieses Thema begleitete 
die Kommission durch das Jahr. Sie hat 
sich während vier Sitzungen viele Ge-
danken dazu gemacht.

«Bemüht euch noch mehr darum, 
dass eure Berufung und Erwählung 
Bestand hat. Wenn ihr das tut,  
werdet ihr nicht scheitern.»
 (2. Petr. 1,10)

Der Wandel drängt auf eine veränderte Ge-
stalt von Kirche hin und bringt neue Aufga-
ben für Ehrenamtliche, Hauptberufliche und 
Amtsträger mit sich. Auf diesem Hintergrund 
bedarf es einer wirklichen Stärkung der Kom-
petenz der Ehrenamtlichen. 

ehrenamt als chance
Für die Kirche, aber auch für die Gesell-
schaft insgesamt stellt das Ehrenamt eine 
Bereicherung dar. Im ehrenamtlichen Han-
deln wird die Vielschichtigkeit des christli-
chen Handelns erkennbar. Ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben 
durch ihre sozialen Kontakte und ihre auf 
alltäglichen Erfahrungen gegründeten Sicht-
weisen sowie durch die Unterschiedlichkeit 
ihrer Charismen Zeugnis christlichen Lebens. 
Durch den Dienst der ehrenamtlich Tätigen 
kann es gelingen, den Herausforderungen 
einer differenzierten Gesellschaft Rechnung 
zu tragen. Die noch vor wenigen Jahrzehn-
ten bestehende gesellschaftliche und kirch-
liche Geschlossenheit hat einer Vielfalt der 
Sozialmilieus und der Sozialformen von Kir-
che Platz gemacht. Nur indem Christen da, 
wo sich ihr privates und öffentliches Lebens 
abspielt, in ihrer Spiritualität für den Glau-
ben Zeugnis ablegen, kann es gelingen, dass 
die Kirche heute die Menschen erreicht und 
das Evangelium der Welt verkündet wird.

gleichrangigkeit der geschlechter
Im kirchlichen Ehrenamt begegnen wir 
zwar noch immer der traditionellen Auf-
teilung der Aufgaben zwischen den Ge-
schlechtern. Diese Aufteilung verändert 
sich im Zuge der gesellschaftlichen Ent-
wicklung. So ist die vor Jahren noch recht 
ausgeprägte Trennung von typischer «Frau-
enarbeit» in karitativen Feldern (verbunden 
mit der Vorstellung des Dienens) und 
«Männerarbeit» im Gremienbereich (ver-
bunden mit der Vorstellung des Leitens) 
nicht mehr so offensichtlich. Die Gleichran-
gigkeit von Frauen und Männern im kirchli-
chen Ehrenamt leistet einen wichtigen Bei-
trag zur Verbesserung der Gerechtigkeit im 
Verhältnis zwischen den Geschlechtern.

Noch einer weiteren Herausforderung hat 
sich kirchliches Ehrenamt zu stellen. Auch 
jene, die sich aufgrund ihrer Herkunft oder 
ihrer Lebenssituation eher selten ehrenamt-
lich betätigen oder betätigen können, müs-
sen zu solchem Engagement ermutigt und 
befähigt werden. Zu denken ist in diesem 
Zusammenhang an Menschen aus benach-
teiligten Milieus, Alleinerziehende, an Men-
schen mit Behinderung und an solche aus 
anderen Sprach- und Kulturräumen. Auch 
deren Erfahrungen und Sichtweisen können 
das Gemeindeleben bereichern. 

Wir werden diesem Thema weiterhin unsere 
Aufmerksamkeit schenken.

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
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1.2 KOnsultativKOMMissiOnen der synOde

KOMMissiOn Für Fragen der öKuMene

Anfang Jahr engagiertes Arbeiten mit 
«wehenden Fahnen» in der «Ökumene 
konkret» und Ende Jahr das Aus! Eine 
Entwicklung, die überrascht, eine Aus-
nahme darstellt oder Zeichen der aktu-
ellen Situation in der Ökumene ist?

Ende Januar fand in der Kommission «Öku-
mene konkret» eine engagierte Sitzung zur 
Fertigstellung des Entwurfs für die Rahmen-
vereinbarung statt. Satz für Satz wurde dis-
kutiert, an der sprachlichen Form gefeilt. 
Ende November dann der Beschluss, der 
Kontaktsitzung der drei Landeskirchen im 
Januar 2013 die Auflösung der Kommission 
vorzuschlagen, nachdem die Rahmenver-
einbarung von den Landeskirchen abge-
lehnt worden war.

Begeisterung, Elan für eine Arbeit, Resigna-
tion oder sogar Enttäuschung sind bei der 
Arbeit in verschiedenen Gremien oft nah 
beieinander. Bei genauerem Hinsehen setzt 
sich jedoch das Bewusstsein durch, dass 
eine Neuausrichtung durchaus angezeigt 
sein kann und neue Möglichkeiten eröffnet.

veränderungen möglich machen
In diesem Sinne ist auch die Auseinander-
setzung mit der Arbeit der Sonderkommis-
sion zu verstehen. Gewachsene Strukturen 
werden als nicht mehr zeitgemäss erkannt, 
Veränderungen in die Wege geleitet.

Bischof Felix Gmür prägte in einem Inter-
view den bemerkenswerten Satz: «Wir 
werden noch Dinge erleben, die wir nie für 
möglich gehalten haben!» Auch wir möch-
ten positive Veränderungen erleben, die 
wir uns heute noch nicht vorstellen kön-
nen. So sind Berichte gelebter Ökumene 
aus den Pfarreien immer wieder Ansporn, 
weiter auf dem eingeschlagenen Weg zu 
gehen.

Für den regen Austausch und die enga-
gierte Mitarbeit möchte ich mich bei den 
Kommissionsmitgliedern herzlich bedanken. 
Ein besonderer Dank gilt Simone Rüd als 
Vertreterin des Synodalrats, die ihr Fachwis-
sen, ihre Fragen und Überlegungen enga-
giert in die Arbeit einbringt.

Vreni Schmid 
Präsidentin

«Ach du lieber Gott»: Plakat einer Aus-
stellung im Diözesanmuseum Bamberg, 
erschienen in der «Schweizerischen  
Kirchenzeitung» vom 3. Mai 2012.
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1.2 KOnsultativKOMMissiOnen der synOde

KOMMissiOn Für religiös-Kirchliche und sOZiale Fragen

Am Ende ist alles gut. Wenn es noch 
nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. 
Doch was kommt wann?

Sieben Engländer reisen nach Indien und 
landen im Hotel «Best Exotic Marigold». 
Das Hotel hat seine besten Zeiten hinter 
sich. Ein junger Inder soll es wieder zu 
altem Ruhm führen. Wenn Gäste Mängel 
beanstanden, antwortet der hoch moti-
vierte Inder immer wieder: «Am Ende ist 
alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist es 
noch nicht das Ende.» So im Film «The Best 
Exotic Marigold».

Wann ist «am Ende alles gut»? Die Kom-
mission sieht in ihrer Arbeit Lichtblicke und 
gute Abschlüsse von Etappen. Doch bei der 
Aufgabe, sich für sozial Benachteiligte und 
Notleidende einzusetzen, wird nie «am 
Ende alles gut» sein.

Das Pilotprojekt «Diakonie in ländlichen 
Pastoralräumen» konnte Ende Jahr abge-
schlossen werden. «Am Ende ist alles gut», 
wenn wir das Pilotprojekt als erste Etappe 
sehen. Gute Arbeitshilfen wurden für Pas-
toralräume und Pfarreien geschaffen. Sie 
werden weiterhin von der Fachstelle Diako-
nie und der Caritas Luzern unterstützt.

Beim Caritas-Projekt «KulturLegi Zentral-
schweiz», das die Landeskirche und die 
Kirchgemeinden 2013 erneut unterstützen, 
würde es heissen: «Wenn es noch nicht gut 
ist, ist es nicht das Ende.» Das Projekt wirkt 
der Vereinsamung entgegen. Menschen 
mit geringen Einkommen, Kinder, Jugendli-
che, Alleinstehende, Alleinerziehende und 
kinderreiche Familien erhalten so Zugang 
zu Kultur-, Sport-, Bildungs- und Freizeit-
veranstaltungen.

Die Kommission für religiös-kirchliche und 
soziale Fragen ist motiviert, sich weiterhin 
einzusetzen, damit «am Ende alles gut» ge-
spürt werden kann. Ich danke allen für die 
gute Zusammenarbeit und die Unterstüt-
zung.

Margrith Koch-Gilli 
Präsidentin
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kindern –, die sich an der Medienkonferenz 
äusserten, ausdrücklich anerkannt.

Die Präsentation der Studie unterstrich auch, 
dass sich die katholische Kirche im Kanton 
Luzern ihrer Verantwortung in der Betreu-
ung von Heimkindern gestellt hat. Dies 
wurde schweizweit wahrgenommen. Wir 
sind den Synodalen dankbar, die uns zu die-
sem notwendigen Schritt veranlasst haben. 

Pionierarbeit in der diakonie
Auch in der Diakonie hat die Landeskirche 
Pionierarbeit geleistet. Unser Bistum gibt für 
die Pastoralräume Diakonie als inhaltlichen 
Schwerpunkt vor. Deshalb beauftragte die 
Landeskirche die Caritas Luzern, das Pilot-
projekt «Diakonie in ländlichen Pastoralräu-
men» zu entwickeln. Als Projektleiterin war 
Maria Portmann tätig. Innerhalb von zwei 
Jahren hat sie drei Pastoralräume dabei 
fachlich begleitet, ein Diakoniekonzept zu 
schaffen. Die Ergebnisse, Erfahrungen und 
Arbeitsinstrumente flossen in die Arbeits-
hilfe ein und können unter www.arbeits-
hilfe-diakonie.ch eingesehen und herunter-
geladen werden. Damit soll Diakonie im 
Konzept weiterer Pastoralräume in unse-
rem Kanton, im Bistum Basel und darüber 
hinaus den ihr gebührenden Platz erhalten.

wechsel im synodalrat
Im Synodalrat konnten wir als Nachfolger 
von Georg Fellmann am 1. Januar Hans Burri 
(Malters) begrüssen. Auf Joe Herzog, der 
auf den 31. Mai zurücktrat, folgte Annegreth 
Bienz-Geisseler (Entlebuch).

Die bisherige Synodalrätin Renata Asal-
Steger übernahm neu das Ressort Bistum 
Basel, Landeskirchliche Instanzen, Planung 
und Nachhaltigkeit, Annegreth Bienz-Geis-
seler von ihr das Ressort Kirchgemeinden, 
Synodalkreise und Synode. Hans Burri führt 
das vorher von Joe Herzog betreute Ressort 
Behinderten-Seelsorge und soziale Werke 
weiter. Die beiden Neuen haben sich in die-
sem Jahr bestens eingearbeitet, sodass der 
Synodalrat sehr gut unterwegs war.

Das vergangene Jahr war geprägt von 
einzelnen Meilensteinen wie auch eini-
gen Neuerungen. Erstmals tagte der 
Synodalrat in einem Synodalkreis; an-
schliessend lud er alle Kirchenräte und 
Synodalen dieses Kreises zu einer Aus-
sprache und zum Apéro ein. Rund 70 
Personen folgten der Einladung, sodass 
wir diese Form der Kontaktpflege wei-
terführen wollen.

Ebenfalls zum ersten Mal trafen wir uns mit 
den Mitgliedern des Administrativrats der 
Migrantenseelsorge. Diese betrachten wir 
wie eine Kirchgemeinde. So lag es auf der 
Hand, dass wir mit ihrem «Kirchenrat», dem 
Administrativrat, ins Gespräch kamen. Im 
Zusammenhang mit dem Postulat «Integra-
tion und Miteinander fördern», das zur Be-
handlung in der Synode anstand, klärte 
diese Aussprache einige Missverständnisse.

Ende Oktober konnte die Landeskirche erst-
mals ein eigenes Haus, das Agnes Ost, das 
in der Rekordzeit von sechs Monaten um-
gebaut worden war, einweihen. Wir durften 
es für die Benutzer/-innen und Bewohner/-
innen einer neuen Bestimmung übergeben.

«hinter Mauern» machte sprachlos
Ein Höhepunkt war am 26. September die 
Medienkonferenz zur Studie «Hinter Mauern 
– Fürsorge und Gewalt in kirchlich geführ-
ten Erziehungsanstalten im Kanton Luzern». 
Der Synodalrat und das Bischofsvikariat 
St. Viktor hatten gemeinsam Prof. Markus 
Ries und Valentin Beck mit der Projektlei-
tung dieser interdisziplinären Studie betraut. 
Dabei konnten die Autorinnen und Autoren 
auf Resultate von Untersuchungen zurück-
greifen, die der Kanton Luzern zum gleichen 
Thema in Auftrag gegeben hatte.

Die Ergebnisse sind erschütternd und ma-
chen sprachlos. Zum ersten Mal wurden die 
Opfer ernst genommen, es wurde ihnen 
Glauben geschenkt, und es ist ihnen so 
Recht widerfahren. Das wurde auch von 
betroffenen Personen – ehemaligen Heim-

1.3 synOdalrat

bericht des Präsidenten

Armin M. Betschart
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viele sitzungen und traktanden
An 20 Synodalratssitzungen wurden 624 
Traktanden beraten und verabschiedet.

Traktandiert waren unter anderem...
 … 45 Beitragsgesuche. Von diesen wurden 
26 Gesuche gutgeheissen und dafür 
46’220 Franken gesprochen.
 … 121 Protokolle aus Kommissionen,  
Fraktionen und Arbeitsgruppen.
 … verschiedene Besprechungen mit ande-
ren kirchlichen und gesellschaftlichen 
Organisationen.
 … Sachgeschäfte aus den einzelnen  
Ressorts der Landeskirche.

Kernaufgaben der landeskirche
Die jährliche Klausurtagung fand in Herten-
stein statt. Die Synode hatte schon im Vor-
jahr den Auftrag erteilt, «dass der Synodalrat 
zuhanden der Geschäftsprüfungskommission 
ein Papier mit den Kernaufgaben der Landes-
kirche erarbeitet».

Wir stellten uns dieser Aufgabe aufgrund 
der Verfassung der Landeskirche und des 
Kirchgemeindegesetzes sowie des Pasto-
ralen Orientierungsrahmens Luzern (POL) 
und des Pastoralen Entwicklungsplans Bis-
tum Basel (PEP). Ziel war es, Schwerpunkte 
der künftigen Tätigkeit der Landeskirche 
und gleichzeitig Kriterien zur Beurteilung 
von Budgetposten und Gesuchen zu erar-
beiten. Dabei durften wir feststellen, dass 
wir grundsätzlich gut unterwegs sind. Bei 
künftig enger werdenden finanziellen Rah-
menbedingungen müssen wir die aktuellen 
Ausgaben kritisch prüfen und allfällige 
neue Aufgaben hinterfragen. Doch getreu 
der Ursprungsidee einer Landeskirche wol-
len wir den Lastenausgleich im Sinne einer 
doppelten Solidarität weiterentwickeln, zum 
einen nach unten zu den finanzschwächeren 
Kirchgemeinden, zum anderen nach oben 
zum Bistum und zur Kirche Schweiz.

Zusammenarbeit mit dem bistum
Die Zusammenarbeit mit der Bistumsregion 
St. Viktor gestaltete sich im vergangenen 
Jahr kooperativ und einvernehmlich. Der re-
gelmässige Austausch mit Bischofsvikar 
Ruedi Heim und den Regionalverantwortli-
chen Ulrike Zimmermann und Urs Corradini 
trug viel zu konstruktiven Lösungen von 
Aufgaben bei. Im Sommer wurde Urs Cor-
radini von Seppi Hodel (Egolzwil-Wauwil) 
abgelöst.

Bischof Felix Gmür war Gast an der Früh-
jahrssession unserer Synode. Nach dem  
gemeinsamen Mittagessen nahm er an der 
Nachmittagssitzung teil. Anschliessend rich-
tet er das Wort an die Synodalen und die 
zahlreich erschienenen Gäste aus den Kirch-
gemeinden und stand ihnen Rede und Ant-
wort.

Mit einem eindrücklichen Gottesdienst in der 
Jesuitenkirche und dem Apéro im Lichthof 
des Regierungsgebäudes fand diese ange-
regte Begegnung ihr Ende.

Und das kam so: Im Kellergeschoss des 
Gebäudes Agnes Ost befand sich eine 
Grossküche, die aber im neuen Konzept 
des Hauses keine Verwendung mehr 
hatte. So konnte man im ‹Kirchenschiff› 
vom März eine kleine Notiz finden: ‹Lan-
deskirche verschenkt Grossküche›. Dar-
auf meldete sich unter anderem die Pfadi 
Zytturm Adligenswil, und sie erhielt den 
Zuschlag.

Heute präsentiert sich diese Grossküche 
wie neu im ‹Zytturm› in Adligenswil. Des-
halb findet sich der Name ‹Römisch-ka-
tholische Landeskirche Luzern›, in Beton 
eingraviert, gleich neben dem Lionsclub 
unter den Sponsoren.

Es war ein sehr schöner, doch 
grimmig kalter Wintertag, als am 12. De-
zember um 12.12 Uhr das neue Pfadi-
heim Zytturm in Adligenswil eröffnet wer-
den sollte. Zahlreiche Wölfe und Bienli, 
Pfaderinnen und Pfader, Raiders und 
Rover, Führungskräfte der Abteilungslei-
tung, Altpfadfinderinnen und Altpfad-
finder, Eltern und Sponsoren – sie alle 
warteten zusammen mit der Regierungs-
präsidentin Yvonne Schärli-Gerig gespannt 
auf diesen Akt der Einweihung. Ich durfte 
dabei die Landeskirche als Sponsor ver-
treten.

Hier macht kochen Spass: Die «alte» 
Küche des Hauses Agnes Ost im neuen 
Pfadiheim Zytturm in Adligenswil
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Kirchliche Jugendarbeit, KOMMuniKatiOn und KathOlische OrganisatiOnen

Eine Fachstelle, die jubiliert und dabei 
laut über ihre Zukunft nachdenkt und 
nachdenken lässt; eine zweite, welche 
die Verbreitung guter Nachrichten als 
Hauptanliegen pflegt: In der kirchli-
chen Jugendarbeit und auf der Kom-
munikationsstelle war 2012 viel los.

Seit 30 Jahren gibt es sie schon, die Fach-
stelle für kirchliche Jugendarbeit – askja, 
und es braucht sie heute mindestens ge-
nauso wie zu der Zeit, als sie eingerichtet 
wurde. Wir wissen es alle, die Kirche leidet 
Not an der aktiven und im kirchlichen Kon-
text sichtbaren Jugend. Dabei hat sie in die-
sem Zusammenhang viel und spannende 
Arbeit zu bieten. Leider ist dieser Markt 
nicht überlaufen. In beiden Richtungen 
nicht: Es gibt nicht genug kirchliche Ju-
gendarbeitende, und es gibt keine grosse 
Auswahl an attraktiven Stellen mit interes-
santer Pensengrösse.

Ruth Mory-Wigger
Ressortleitung

Fachstelle, die askja, mit Sandra Dietschi 
und Viktor Diethelm Schwingruber 3 Mo-
dule des neuen Ausbildungsgangs anbietet.

Angesichts der neuen Organisationsformen 
– Stichwort Pastoralräume – scheint es mir 
zunehmend wichtig, professionelle (das 
heisst ausgebildete) Jugendarbeitende an-
sprechen zu können, die ihrerseits interes-
sierte und motivierte Freiwillige befähigen 
können, damit das Thema Kirche nicht mit 
dem Primarschul-Religionsunterricht abge-
schlossen wird.

Zukunftswerkstätten statt Festschrift
Was ist, wenn bestehende oder zukünftige 
Pastoralräume ihre kirchliche Jugendarbeit 
übergreifend organisieren wollen? Wie sieht 
es aus, wenn der professionelle Jugendar-
beiter seine Angebote, seine Tätigkeit und 
seine Aktivitäten an mehreren Orten seines 
Pastoralraums zusammen mit sogenannten 
Laien stattfinden lässt? Ist dies ein Modell 
für die nahe Zukunft?

Mit solchen und ähnlichen Fragen beschäf-
tigten sich die Männer und Frauen aus den 
Dekanaten Entlebuch und Willisau an der 
Zukunftswerkstatt der askja über kirchliche 
Jugendarbeit. (In anderen Dekanaten finden 
solche Werkstätten erst noch statt.) Einge-
laden waren alle, die in irgendeiner Form 
mit Jugend- oder kirchlicher Jugendarbeit 
zu tun haben. In drei Schritten wurde  zum 
Thema diskutiert und auch fantasiert: Zu-
erst ging es um die Wunschvorstellung, 
dann um die Kritik an der bestehenden Si-
tuation und anschliessend um mögliche 
Schritte in die Zukunft.

Die Experten der askja werteten anschlies-
send die Ideen und Vorschläge aus und 
schlugen Massnahmen oder Änderungen 
vor. Eine rundum gute Sache, nahe bei den 
Menschen, dem Leben dienend…

Visionen Wirklichkeit werden lassen: 
kirchliche Jugendarbeit.

Dafür gibt es seit 2012 die Möglichkeit, auf 
deutschschweizerischer Ebene die Ausbil-
dung zum/zur kirchlichen Jugendarbeiten-
den in Modulen zu absolvieren. Analog zur 
Ausbildung zum/zur Katechet/-in bietet For-
Modula interessante Kurse, die, entsprechend 
kombiniert, zum Fachausweis für kirchliche 
Jugendarbeit führen (www.formodula.ch). 
Besonders erfreulich ist, dass unsere eigene 
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Freiwillig zugunsten der Jugend
Hier sei allen ein grosser Dank ausgespro-
chen, die in irgendeiner Weise mit Jugend-
lichen und für Jugendliche dem Leben die-
nen. Ich denke an grosse und kleine Dienste 
wie beispielsweise
 – die Bereitschaft, mit Jugendlichen ans 

Ranfttreffen zu reisen,
 – die Betreuung einer Lagerküche,
 – den Dienst in der Liturgie als Ministrant 

und Ministrantin,
 – die Mithilfe beim Samichlaus, beim 

Sternsingen, beim Palmenbinden oder 
an der Chilbi.

Ich danke aber auch allen, die 
 – sich als Firmlinge 17+ auf den Weg  

machen,
 – sich als Firmbegleitende nicht zu schade 

sind, in der Erlebniswelt der Jugend-
lichen einen Platz zu ergattern bzw. 
diesen auch etwas vom Reich Gottes  
zu zeigen,

 – sich für irgendeine Aktion (Angelforce, 
Singprojekt oder etwas ähnliches)  
engagieren lassen,

 – als Präsides der Jugendverbände amten 
und wirken und allen Freiwilligen,  
die auf Abruf ihre Fähigkeiten zur Ver-
fügung stellen,

 – sich in den Jugendverbänden betätigen 
(Blauring, Jungwacht, Pfadi  
(Aufzählung unvollständig).

weitersagen, erklären, Mitteilen
Oft erleben wir die Situation, dass es Gutes 
gibt, aber niemand davon weiss. Daher 
braucht es die Kommunikationsstelle der 
Landeskirche nach wie vor. «Good news» 
kann es gar nicht zu viele geben. In diesem 
Sinne erscheinen im «Kirchenschiff» seit 
einem Jahr unter einer neuen Rubrik «Gute 
Idee» Berichte über erfolgreiche Projekte in 
den Pfarreien, die Schule machen könnten.
 
Zur Kommunikation gehören aber auch – 
zum Beispiel – die Blachen-Aufschrift am 
LUGA-Stand «himmelwärts» und alle Me-
dienmitteilungen, die den Redaktionen der 
gedruckten und elektronischen Medien zur 
Verfügung gestellt werden.

Zu diesen zählt auch das Regionaljournal.  
Für die Kommunikationsverantwortlichen in 
den Kirchgemeinden und Pfarreien organi-
sierten Dominik Thali und Matthias Bättig 
einen Besuch in dessen Radiostudio am  
Inseliquai 8 in Luzern. Die Teilnehmenden 
erlebten hier nach einer Einführung die 
Abend sendung um 17.30 Uhr gleich live 
mit. Erstaunlich, dass sich nicht noch mehr 
Personen dafür angemeldet hatten, gehö-
ren doch die Stimmen von Karin Portmann 
oder Thomas Heeb, die durch den Abend 
führten, in vielen Haushalten zum Alltag.

Mit einem guten Gespür für Wichtiges, Nö-
tiges, Interessantes und ab und zu mit 
einem guten Spritzer Humor arbeiten Do-
minik Thali und Matthias Bättig von der 
Kommunikationsstelle am Puls der Zeit.

Die in kirchlichen Kreisen doch eher wenig sichtbare Jugend geht immerhin 
in den Religionsunterricht, solange dieser noch im Stundenplan enthalten ist. Aller-
dings oft nicht sehr motiviert und schon gar nicht immer freiwillig. Auf die Frage: 
‹Warum bist du im Religionsunterricht?›, erhalte ich – zurzeit Aushilfskatechetin – 
nicht selten die Antwort: ‹Weil ich muss!›.

Reaktion der Lehrperson: ‹Natürlich nicht! Niemand muss in den Religionsunter-
richt. Wenn du, Schüler, Schülerin, nicht kommen willst, sagst du das deinen Eltern, 
und diese schreiben, warum du nicht mehr kommen willst, und damit hat sich's.› 
(Tönt einfach – wenn man das nur früher schon gewusst hätte!) Nachhaken der 
Lehrperson: ‹Könnte es Gründe für die Eltern geben, warum sie dafür sind, dass du, 
Schüler, Schülerin, in den Religionsunterricht kommst?› – Antwort: Schulterzucken. 
Frage der Lehrperson: ‹Könnte es sein, dass deine Eltern dich einmal zur Taufe 
gebracht haben?› Ich stelle immer wieder fest, wie wenig manche Schülerinnen und 
Schüler über die Religion und Kirche wissen, der sie doch angehören.

Es gibt in einem sogenannt jugendgerechten Büchlein mit Namen ‹Discover Jesus› 
eine Darstellung des soeben getauften Jesus, wie er aus dem Wasser steigt. Dazu 
heisst es beispielsweise im Lukas-Evangelium (Lk 3, 21-22): ‹…der Himmel öffnete 
sich (…) und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an 
dir habe ich Gefallen gefunden.›

Dieser Zuspruch Gottes (was ja auch Kommunikation ist), gilt heute noch bei jeder 
Taufe. Stell dir vor: Gott sagt zu dir, dass es in seinem Sinn ist, dass du bist. Dass er 
dich liebt, weil du sein Kind, sein Sohn, seine Tochter bist. Und mit der Taufe darfst 
du dein Leben lang auf diesen Zuspruch zählen, wenn du nicht von dir aus die Ver-
bindung unterbrichst.

Bis jetzt ist bei mir kein Schreiben von Eltern eingegangen. Aber ich weiss: Jugend-
arbeit geht nicht ohne Kommunikation, und Kommunikation ist besonders span-
nend mit Jugendlichen.
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bistuM basel, landesKirchliche instanZen, Planung und nachaltigKeit

Die Migrantenseelsorge – ein weiterer The-
menschwerpunkt der RKZ – ist für die ka-
tholische Kirche in der Schweiz längst keine 
vorübergehende Aufgabe mehr, sondern 
eine Daueraufgabe. Denn internationale 
Mobilität, Mehrsprachigkeit und kulturelle 
Vielfalt werden die katholische Kirche in 
der Schweiz auf unabsehbare Zeit prägen. 
Der Umgang damit bedarf der interkultu-
rellen Kompetenz, zumal Einzellösungen 
für jede Sprachgemeinschaft eher das Tren-
nende als das Gemeinsame stärken und 
langfristig nicht finanzierbar sind.

Wenn die RKZ Überzeugungsarbeit dafür 
leisten will, dass es für die katholische Kir-
che auf gesamtschweizerischer und sprach-
regionaler Ebene mehr Geld braucht, darf 
sie nicht nur Kopf und Verstand anspre-
chen. Es braucht auch Bilder und Geschich-
ten, die ans Herz gehen und zum Handeln 
bewegen. Dies war die Haupterkenntnis 
einer Klausur zum Thema Kommunikation.

Wichtig für die RKZ ist auch das 50-Jahr-
Jubiläum des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils, das in den Jahren 2012 bis 2015 began-
gen wird. Es wäre zu hoch gegriffen, die 
RKZ als «kleine Schwester» des Konzils zu 
bezeichnen, aber sie ist mit dem Konzil 
zweifellos verwandt und rund zehn Jahre 
danach geboren. Entsprechend prägt das 
Kirchenbild des Konzils den Stil der RKZ, 
ihre demokratischen Entscheidungen in der 
Freiheit der Kinder Gottes bei gleichzeitiger 
Rückbindung an die kirchliche Basis und an 
das kirchliche Amt zu fällen.

bewahrung der schöpfung konkret
Zuständig für die mittelfristige strategische 
Planung des Synodalrats ist die Arbeits-
gruppe Planung und Nachhaltigkeit (AG). 
Unter anderem regte die AG an, ein weite-

Wohin soll die Kirche aufbrechen? Visi-
onen für eine glaubwürdige Kirche von 
morgen stehen im Mittelpunkt ver-
schiedenster Gremien. 

Die Kirche von heute befindet sich in einem 
Umbruch. Vielerorts ist von Strukturreform 
die Rede. Überdies macht sich zunehmend 
der Mangel an kirchlichem Personal und 
freiwillig Tätigen bemerkbar. Das Geld wird 
knapper. Dieser Wandel bietet eine Chance. 
Er regt an, sich mit den Visionen der christ-
lichen Botschaft auseinanderzusetzen. 
  
im dienste einer glaubwürdigen
und zeitgemässen Kirche
Seit Mitte 2012 vertrete ich zusammen mit 
Synodalverwalter Edi Wigger die Luzerner 
Landeskirche in der Römisch-Katholischen 
Zentralkonferenz (RKZ), dem Zusammen-
schluss aller kantonalkirchlichen Organisati-
onen. Im Zentrum der RKZ stand im ver-
gangenen Jahr die Finanzstrategie 2012 bis 
2015. Angesichts der Vielfalt der Herausfor-
derungen sowie der beschränkten finanzi-
ellen und personellen Mittel wurde be-
schlossen, die Aktivitäten zu bündeln und 
Prioritäten zu setzen. «Im Dienst einer 
glaubwürdigen und zeitgemässen Kirche 
tritt die RKZ für Zusammenarbeit und fi-
nanzielle Solidarität ein» – so die Vision, 
welche die vielfältige Arbeit der RKZ in den 
kommenden Jahren prägen soll. Ein Haupt-
ziel ist es, die gesamtschweizerischen und 
sprachregionalen Strukturen der katholi-
schen Kirche so zu organisieren, dass sie 
den heutigen pastoralen Herausforderun-
gen und zugleich den finanziellen Möglich-
keiten entsprechen. Dieses Ziel kann nur 
erreicht werden, wenn gleichzeitig Mass-
nahmen bei der Mittelbeschaffung, der 
Mittelverwendung und bei den Strukturen 
ergriffen werden.

Renata Asal-Steger
Ressortleitung
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res konkretes Zeichen zur Bewahrung der 
Schöpfung zu setzen. So findet am 16. No-
vember 2013 eine Baufachtagung für Kirch-
gemeinden statt. Ausserdem plant der Syn-
odalrat die Entwicklung eines Faltblatts, der 
die vielfältigen Leistungen und Angebote 
von Pfarreien und Kirchgemeinden veran-
schaulichen soll, die mittels Kirchensteuern 
finanziert und ermöglicht werden. Die 
Kirchgemeinden wurden Ende 2012 mit 
einem Schreiben entsprechend orientiert. 
Auch diese Projektidee fand ihren Ursprung 
in der AG. 

Menschenwürde nicht verhandelbar
Seit Januar 2012 kennt die Stadt Luzern 
eine Kontakt- und Beratungsstelle für Sans 
Papiers. Diese Menschen verfügen in der 
Regel über Identitätspapiere, besitzen je-
doch keine gültige Aufenthaltsbewilligung. 
Die meisten von ihnen gehen einer Er-
werbstätigkeit nach. Die drei Landeskirchen 
unterstützen während der dreijährigen Pro-
jektphase den Trägerverein finanziell. Ein 
ökumenischer Ausschuss trifft sich zudem 
zweimal jährlich mit der Präsidentin des 
Vereins, Nicola Neider, und der Stellenleite-
rin, Regula Erazo, zu einem Austausch. 
Sans Papiers besitzen zwar kein Anwesen-
heitsrecht, sind aber nicht rechtlos. So dür-
fen beispielsweise alle Kinder, unabhängig 
von ihrem Status, die Schule besuchen, 
denn die Grundrechte unserer Bundesver-
fassung stehen allen Menschen zu. Die 
Kontakt- und Beratungsstelle bietet Sans 
Papiers im Rahmen der geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen Unterstützung bei der 
Wahrnehmung ihrer Grundrechte an. Die 
Würde des Menschen ist nicht verhandelbar.

Zahlreiche Fragen und Diskussionen, wohin 
die Kirche aufbrechen soll, stehen noch an. 
Dennoch spüre ich grosse Zuversicht und 
Hoffnung, da ich immer wieder erfahren 
darf, dass die Kirche vielen Menschen am 
Herzen liegt und diese sich leidenschaftlich 
für deren Lebendigkeit engagieren. 

Für einmal war das KKL Luzern am 2. Juni 2012 fest in Frauenhand. Über tausend 
Frauen und einzelne wenige Männer folgten der Geburtstagseinladung einer ’alten 
Dame’: Der grösste konfessionelle Verband der Schweiz, der Schweizerische Katholische 
Frauenbund (SKF), feierte sein 100-jähriges Bestehen. Persönlichkeiten aus Politik und 
Kirche kamen, um zu gratulieren, so auch Bundespräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf, 
Ständerätin Pascale Bruderer, Abt Martin Werlen und der Luzerner Stadtrat Ruedi Meier. 
Die Bundespräsidentin wies daraufhin, es sei mit ein Verdienst des SKF, dass die Frauen 
auf der politischen Bühne Terrain gut gemacht hätten. Und Abt Martin betonte, der 
Frauenbund trage dazu bei, dass die Kirche nicht zum Museum werde, sondern ein 
blühender Garten bleibe. Übereinstimmend gewürdigt wurde das für die Schweiz be-
deutungsvolle gesellschaftliche, politische und kirchliche Engagement des mittlerweile 
200 000 Mitglieder zählenden Frauennetzwerks. 

Ich spürte an diesem festlichen Anlass einmal mehr: Der SKF ist im Herzen jung geblieben. 
Für das ehrenamtliche Engagement unzähliger SKF-Frauen zugunsten einer solidarischen 
und lebendigen Gesellschaft danke ich allen von ganzem Herzen. Ein grosses Dankeschön 
an die Organisatorinnen des farbenfrohen Jubiläumsfestes! Dem SKF wünsche ich weitere 
100 Jahre schwung, Kreativität und Frauenpower.

Engagierte Frauen am Jubiläumsanlass zum 100-jährigen Bestehen des SKF am  
2. Juni im KKL Luzern.
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1.3 synOdalrat

seelsOrge, öKuMene, Kultur

«Es gibt viele Wege, um zum Glauben 
zu kommen. Manchmal kommt der 
Glaube auch zu uns.» Diese Aussage, 
die eine Teilnehmerin des interreligiö-
sen Begegnungstreffens im November 
machte, möchte ich als Leitthema über 
meinen Jahresbericht stellen.
 
Der Kanton Luzern, die drei Landeskirchen 
und die Islamische Gemeinde Luzern stellten 
vergangenes Jahr ihre gemeinsame Aktion 
zum Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bet-
tag unter das Motto «Musik und Glaube», 
in Anlehnung an das Motto des Lucerne 
Festival im Sommer 2012, das «Glaube» 
hiess. Die Pfarreien und Gemeinden wurden 
eingeladen, auf der Website www.musik-
glaube.ch alle Gottesdienste, kommentier-

ten Konzerte oder Vorträge zu diesem Bet-
tags-Thema aufzuführen. Im Weiteren wurde, 
ebenfalls auf dieser Website, auf Text- und 
Musikvorschläge hingewiesen, welche zum 
Thema passten.

Zu einem eindrücklichen Erlebnis wurde die 
interreligiöse Bettagsfeier im KKL, zu der 
die reformierte und die katholische Kirche 
der Stadt Luzern, die drei Landeskirchen 
und der Regierungsrat des Kantons Luzern 
eingeladen hatten. Aus verschiedenen Tra-
ditionen und Kulturen wurden Gebete und 
religiöse Texte vorgetragen; die Musik dieser 
Feier reichte vom traditionellen islamischen 
Lied über den Naturjodel, vom bekannten 
Spiritual bis hin zum gewaltigen Orgelstück 
des Komponisten Olivier Messiaen. Nach 

Simone Rüd
Ressortleitung

unterstützte Projekte in der Missions- und entwicklungszusammenarbeit

Unter Berücksichtigung des gewohnten Wechsels der Kontinente, der Unterstützungsart 
und der verschiedenen Organisationen wurden auf Vorschlag der synodalrätlichen Kom-
mission Missions-, Sozial- und Entwicklungshilfe die im Budget 2011 vorgesehenen 85’000 
Franken auf die nachfolgend genannten sechs Projekte aufgeteilt.

Kontinent: Afrika
schwerpunkt: Pastoral, Gesundheitsförderung, Empowerment von Unterdrückten
werke: Caritas, Elisabethenwerk SKF, Fastenopfer, Missio, MIVA

Projekte

Äthiopien:  Gartenbau in der Steinwüste, Entwicklung der Trink- und 
Gebrauchwasserversorgung

Sudan: Verbesserung der Mutter-Kind-Gesundheit*

Uganda: Selbstverteidigung für junge Afrikanerinnen

Kamerun:  Fahrzeug für ein Centre de Santé; technische Unterstützung 
der Gesundheitsarbeit, Schwerpunkt Aids-Versorgung

Sudan: Aus- und Weiterbildung für kirchliche Mitarbeitende

Burkina Faso: Mindestens eine Mahlzeit pro Tag

chF

summe 85’000

*Dieses Projekt wurde den Kirchgemeinden zur Mitfinanzierung vorgeschlagen. 

20’000

20’000

5’000

10’000

10’300

20’000
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dem abschliessenden «Gebet der UNO», 
das die Mitfeiernden gemeinsam beteten, 
erklang im gut besetzten Konzertsaal «Lue-
get vo Bärgen und Tal».

Zum glauben gelangen – aber wie?
«Seit wann bin ich... Muslimin, Christ, Hindu, 
Jüdin, Buddhist, Baha’i...?» Unter diesem 
Thema stand das interreligiöse Begegnungs-
treffen 2012. Die Teilnehmenden erzählten 
in Kleingruppen, wie Kinder in den einzelnen 
Gemeinschaften in den Glauben eingeführt 
werden, welche Rituale und Traditionen ihrer 
Glaubensgemeinschaft eigen sind. Für die 
Vorbereitung dieses Begegnungstreffens der 
Religionen arbeitete ich in einer gemischten 
Arbeitsgruppe mit, die aus reformierten, 
katholischen, rumänisch-orthodoxen und 
freikirchlichen Christen sowie Mitgliedern 
der Islamischen Gemeinde Luzern und der 
hindu-tamilischen Gemeinschaft Luzern 
besteht. 

Die Mitarbeit in der Notfallseelsorge /Care-
Team des Kantons Luzern war eine gute Er-
fahrung. Die operativen Leiter, Thomas 
Seitz und Hans-Peter Vonarburg, führten 
und begleiteten die Notfallseelsorger/-innen 
und Caregiver sorgfältig, sodass diese neue 
Organisation sich zur vollen Zufriedenheit 
konsolidieren und innerhalb der Care-Orga-

An der Bettagsfeier im KKL Luzern beein-
druckten die Beiträge der verschiedenen 
Religionen; hier von zwei muslimischen 
Frauen.

Kantons Luzern (vertreten durch die Dienst-
stelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug) 
und den drei Landeskirchen zu überarbeiten 
und von allen Leistungserbringern prüfen zu 
lassen. Diese überarbeitete Leistungsverein-
barung konnte termingerecht Ende Jahr  
unterschrieben werden. 

Bei der Migrantenseelsorge des Kantons 
Luzern nahm ich bis im Herbst als beratendes 
Mitglied an den Sitzungen des Administra-
tivrats und an den Delegiertenversammlun-
gen teil. An der Delegiertenversammlung 
im November übernahm Annegreth Bienz 
diese Vertretung im Rahmen des Ressorts 
Kirchgemeinden, Synodalkreise, Synode 
(vgl. S. 24). Ich danke den Vertretern der Mis-
sionen im Administrativrat, aber auch den 
einzelnen Missionen mit ihren Missionari 
herzlich. Ihr lebendiges Glaubenszeugnis in 
Liturgie und fröhlichem Beisammensein hat 
mich immer wieder beeindruckt.

Weiter arbeitete ich in diesen Gremien mit:
 – im Vorstand des ökumenischen Vereins 

Telebibel
 – in der Begleitgruppe der Seelsorgestelle 

«Feuerwehr- und Polizeiseelsorge»
 – in der synodalen Kommission für Fragen 

der Ökumene
 – in der Kommission der drei Landeskirchen 

«Ökumene konkret» 
 – im Stiftungsrat des Hilfs- und Solidari-

tätsfonds für Strafgefangene und Straf-
entlassene

nisationen der Innerschweiz positionieren 
konnte. Dafür danke ich Thomas Seitz und 
Hans-Peter Vonarburg herzlich. Die strate-
gische Leitung, gebildet durch Marie-Luise 
Blum, Synodalrätin der reformierten Lan-
deskirche des Kantons Luzern, Kurt Huser, 
Amt für Zivilschutz, und mir, traf sich regel-
mässig zu gemeinsamen Sitzungen mit der 
operativen Leitung. Daneben galt es, die 
bestehende Leistungsvereinbarung zwischen 
dem Justiz- und Polizeidepartement des 
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1.3 synOdalrat

synOdalverwaltung

Edi Wigger, Synodalverwalter

Vorschriften im Rechnungswesen beachten. 
Dies zeigte auch ein Erfahrungsaustausch 
mit den Finanzverantwortlichen der Kirch-
gemeinden. Die Publikation der Kennzahlen 
aller Kirchgemeinden ermöglicht wertvolle 
Vergleiche. Die meisten Kirchgemeinden 
können alle Kennzahlen einhalten. 

Im vergangen Jahr war eine Zunahme der 
Rücktritte von Kirchenratsmitgliedern wäh-
rend der Amtsperiode festzustellen. Dies 
betraf auch die Kirchmeierinnen und Kirch-
meier. Die Synodalverwaltung führte daher 
für die neuen Mitglieder mit Verantwortung 
für das Rechnungswesen einen «Crash-Kurs» 
durch. Das Angebot, das eine Komprimie-
rung des Stoffs der Einführungskurse nach 
den Neuwahlen darstellt, wurde sehr ge-
schätzt.

Einmal mehr zeigte sich, wie wichtig eine 
gute Vernetzung ist: innerkantonal, im Bis-
tum oder gesamtschweizerisch. Die vielen 
Kontakte zu Kirchgemeinden, Verbänden 
sowie Finanz- und Beratungsgremien boten 
wichtige Grundlagen für die Entscheide 
und Handlungen der Landeskirche. Im ver-

«Do you speak english?», fragt am Telefon 
eine Stimme. Ich antworte: «Yes, a little 
bit.» Solche Telefongespräche gab es im 
Herbst oft. Es waren Anrufe von Interes-
senten für die von der Landeskirche umge-
bauten Wohnungen am Abendweg 1. Alle 
konnten innert kurzer Zeit vermietet wer-
den. Unsere Mieterinnen und Mieter stam-
men aus den USA, aus China, England, 
Deutschland, der Ukraine und der Schweiz. 
Die Wohnungen ergänzen die übrige Nut-
zung des Hauses mit der Belegung durch 
die Curaviva und die Stiftung La Capriola.

Mit der neuen Nutzung des Hauses Agnes 
Ost kamen neue Aufgaben auf die Synodal-
verwaltung zu. Sie konnte beweisen, dass 
sie flexibel und in der Lage ist, auf Neue-
rungen zu reagieren. Das Team bewältigte 
auch die Aufgaben rund um die Vor- und 
Nachbereitung der Synodalratssitzungen (in 
der Regel in einem Zweiwochen-Turnus) und 
die beiden Sessionen der Synode.

Führungshandbuch aktualisiert
Die Aufsicht über die 85 Kirchgemeinden 
ist und bleibt eine der zentralen Aufgaben 
der Synodalverwaltung. Wir legen grossen 
Wert auf eine gute Beratung. Unzählige 
Anfragen werden per Telefon und zuneh-
mend per E-Mail beantwortet. Mit der voll-
ständigen Überarbeitung des Führungshand-
buchs für die Kirchgemeinden haben wir 
ein wichtiges Nachschlagewerk aktualisiert.

Der im Kirchgemeindegesetz vorgeschrie-
bene Untersuch der Geschäftsführung der 
Kirchgemeinden im Rhythmus von vier Jah-
ren wurde neu konzipiert. Es kann nun ver-
mehrt auf Themen der Kirchgemeinde ein-
gegangen werden, und es bleibt Raum zur 
Besprechung von aktuellen Anliegen der 
Kirchgemeinden.

Im Rahmen der jährlichen Prüfung von Vor-
anschlag und Rechnung stellten wir fest, 
dass die Kirchgemeinden die gesetzlichen 

gangen Jahr wurde ich in zwei Finanzkom-
missionen gewählt – als Aktuar in die Kom-
mission des Bistums Basel und als Mitglied 
in die RKZ-Kommission.

höhepunkt landeswallfahrten
Ein Höhepunkt waren erneut die Landes-
wallfahrten nach Einsiedeln und Sachseln. 
Trotz misslichem Wetter marschierten über 
100 Pilger von Luzern nach Einsiedeln. Sehr 
geschätzt wird auch, dass der Kanton  
Luzern als Mitorganisator der Wallfahrten 
auftritt.

Ein weiteres Projekt, das 2012 gestartet 
wurde, betrifft die EDV der Landeskirche. 
Bei der Ablösung unserer eigenen Einrich-
tungen prüfen wir auch den Anschluss von 
Kirchgemeinden.

Trotz vielen Aufgaben konnten auch gesel-
lige Momente gepflegt werden. Auf eine 
gute Hauskultur wird am Abendweg viel 
Wert gelegt. Erwähnenswert in diesem Zu-
sammenhang ist auch ein Treffen mit ehe-
maligen Synodalräten.

Das Team der Synodalverwaltung (von links): Ruth Burkart-Kempf,  
Heidi Graber-Lang, Trudi Bättig-Küng, Katharina Reich Inderbitzin, Matthias Bättig, 
Romana Odoni und Edi Wigger.
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1.3 synOdalrat

religiöse bildung

unermüdlichen Einsatz in der Ausbildung von 
Katechetinnen und Katecheten, die unsere 
Pfarreien so dringend brauchen.

Modell ForModula gut auf Kurs
Die Ausbildung von einem dreijährigen Kurs 
auf Module umzugestalten, war nicht frei-
willig gewählt. Vorgaben der Schweizer  
Bischofskonferenz und der Römisch-Katho-
lischen Zentralkonferenz (RKZ) mussten er-
füllt werden.

Seit 2011 richtet sich nun die Ausbildung 
nach den Vorgaben von ForModula. Heute 
darf ich anerkennend sagen, dass die Fach-
stelle auch nach dem neuen Modell gut auf 
Kurs ist. Die ersten Module wurden erfolg-
reich abgeschlossen, weitere sind im Gang. 
Die Nachfrage ist vorhanden. Es ist eine Er-
folgsgeschichte, wofür ich Beatrix Späni-
Holenweger und Winfried Adam, die für 
die Aus- und Weiterbildung verantwortlich 
sind, von Herzen danke. Sie haben auch 
einen wichtigen Beitrag geleistet, dass die 
Fachstellen Ende 2012 eduQua-zertifiziert 
wurden, was ebenfalls einer Vorgabe von 
ForModula entspricht. 

Ein Wermutstropfen ist die höhere zeitliche 
Belastung, die ForModula mit sich bringt. 

Der Abschied von der dreijährigen Aus-
bildung von Katechetinnen und Kate-
cheten, der Wechsel von der «Medien-
stelle» zu den «Kirchlichen Medien»: 
Das Jahr 2012 war von zwei grossen 
Projekten geprägt. 

Eine zentrale Aufgabe im Ressort religiöse 
Bildung ist die Aus- und Weiterbildung von 
Katechetinnen und Katecheten. Die Fach-
stelle für Religionsunterricht und Gemein-
dekatechese kann hier auf eine lange Er-
fahrung zurückgreifen. Am Freitag, 29. Juni, 
feierten 12 Katechetinnen und 1 Katechet 
den Abschluss ihrer Ausbildung und ihre 
Bereitschaft, sich für Religionsunterricht und 
Gemeindekatechese zu engagieren. Die Feier 
in der Kapelle des Seminars St. Beat stand 
unter dem Thema «Kreise ziehen». Die Eu-
charistiefeier – mitgestaltet von den Kate-
chetinnen – erlebte ich als dicht, und es war 
mir eine grosse Ehre, ihnen am Schluss des 
Gottesdienstes die Zertifikate überreichen 
zu dürfen.

Dies war der Schlusspunkt der bewährten 
dreijährigen Ausbildungsform. Beatrix Späni-
Holenweger und Wolfgang Broedel, der die-
sen Kurs über seine Pensionierung hinaus 
mitgeleitet hatte, danke ich herzlich für ihren 

Maria Graf-Huber
Ressortleitung

Zum Glück hat es zu dieser Stunde wenige Gäste im Restaurant. So können wir ungestört sprechen. Ich sitze einer Frau gegen-
über, die mir durch ihre gewinnende Ausstrahlung unser anspruchsvolles Gespräch erleichtert. Sie – eine Religionslehrperson aus der 
Landschaft – hatte mir eine ausführliche Mail geschickt und darin beschrieben, was sie durch die Schliessung der Medienstelle an der 
Brünigstrasse alles verlieren wird. Ihre Befürchtungen und ihr Bedauern waren zwischen den Zeilen gut lesbar. Ich wollte es genauer 
wissen, und so treffen wir uns hier. Ich höre zu und frage nach. Sie erzählt mir von der ausgezeichneten Betreuung, die sie an der 
Brünigstrasse erfährt. Sie schildert mir, wie sie die Medien im Religionsunterricht einsetzt, und ich spüre immer mehr, mit welchem 
inneren Feuer diese Katechetin arbeitet. In ihren Worten beginnt die Botschaft Jesu zu leben, und ich denke mir: ‹Diese Frau ist ein 
Glücksfall für die Kirche.› Am Schluss des Gesprächs sage ich ihr dies auch. Mit ihr zusammen überlege ich, was unabdingbar ist für 
den Wechsel der kirchlichen Medien an das Pädagogische Medienzentrum Luzern (PMZ). Wir sind uns einig: Die Beratung bleibt zen-
tral. Sie erzählt mir dann auch, wie selbstverständlich sie das Internet im Unterricht einsetzt, und ich spüre ihre Offenheit für die Social 
Media. Beim Verabschieden wird mir klar, wie wichtig dieses Gespräch für die Erfüllung meiner Aufgabe des ‹Umbaus› kirchlicher 
Medien war.
Ein halbes Jahre später überrascht mich die gleiche Katechetin mit einer Karte per Post. Sie habe eben an einer Einführung am PMZ 
teilgenommen. Und sie schreibt: ‹Ich habe einen sehr guten Eindruck und freue mich über das grosse Angebot. Herzlichen Dank.›
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Obwohl die Pensen der beiden Verantwort-
lichen ab August 2012 um je 10 Prozent 
erhöht wurden, bleibt das Arbeitsvolumen 
im Vergleich zu den Ressourcen sehr gross. 
Und Stellenaufstockungen sind in Zeiten 
knapper finanzieller Mittel immer anspruchs-
volle – auch politische – Fragen.

auf dem weg zu «Kirchliche Medien»
Es war ein langer Prozess, und die Eckdaten 
sind bekannt. Die Medienstelle der katholi-
schen Kirchgemeinde der Stadt Luzern 
sollte in neuer Form an die Landeskirche 
übergehen, weil auch Benutzer und Benut-
zerinnen an der Brünigstrasse ein- und aus-
gingen, die auf der Landschaft arbeiten. 
Verschiedene Modelle wurden geprüft, und 
am Schluss schlug der Synodalrat der Syn-
ode vor, einen grossen Teil der Medien in 
das Pädagogische Medienzentrum (PMZ) 
an der Dammstrasse zu zügeln und einen 
Leiter kirchliche Medien anzustellen. Gleich-
zeitig wird ermöglicht, DVDs über den öku-
menischen «Medienladen» in Zürich ver-
günstigt zu beziehen, auch per Download.

Die Synode stimmte der Vorlage am 2. Mai 
zu. Anschliessend ging es zügig an die Um-
setzung. Am 13. Juni wurde anlässlich einer 

kleinen Feier am PMZ der Vertrag zwischen 
PMZ und Landeskirche unterschrieben. Urs 
Stadelmann konnte als Leiter kirchliche Me-
dien gewonnen werden. Und bereits nach 
den Sommerferien wurden die ersten kirch-
lichen Medien am PMZ ausgeliehen. Sie 
mussten zuvor im Katalog des PMZ neu er-
fasst und in der neuen Abteilung auf- und 
ausgestellt werden. Urs Stadelmann leistete 
in kurzer Zeit enorme Aufbauarbeit. Er or-
ganisierte verschiedene Einführungsange-
bote, die gut besucht waren. Er ist zustän-
dig für Beratung und Weiterbildung, auch 
für die Anschaffung der neuen kirchlichen 
Medien am PMZ. 

Dieser Wechsel war eine «grosse Kiste», und 
viele Fachpersonen leisteten ihren Beitrag, 
damit er gelingen konnte. Ihnen allen danke 
ich von Herzen. Einen besonderen Dank 
möchte ich Annemarie Meyer-Dotta, Leite-
rin des PMZ, aussprechen. Sie hat uns mit 
grossem Wohlwollen am PMZ willkommen 
geheissen und mit unermüdlichem Einsatz 
dafür gesorgt, dass unsere Kundschaft am 
PMZ gut beraten und bedient wird. Ebenso 
danke ich Urs Stadelmann, dass er sich als 
ausgewiesener und bewährter Fachmann 
auf diese Aufbauarbeit eingelassen hat und 

mit Freude und Kompetenz die Aufgabe 
anpackt.

vieles gäbe es noch zu berichten…
 – Yvonne Rihm, Beratungsdienst für  

Religionsunterricht an Sonderschulen, 
hat ein neues Impuls-Blatt entwickelt, 
das den Religionsunterricht-Lehrpersonen 
Anregungen für ihre Aufgabe gibt.

 – Die Fachkommission für Religionsunter-
richt und Gemeindekatechese traf sich 
zu vier Sitzungen und hat all die oben 
beschriebenen Prozesse beraten.

 – Die Kommission der drei Landeskirchen 
des Kantons Luzern zu Fragen des 
Religions unterrichts (KoLaRu) tagte 
dreimal und setzte sich unter anderem 
mit dem Lehrplan 21 und seinen Aus-
wirkungen auf den Religionsunterricht 
auseinander.

Dankbar anerkenne ich, dass 2012 ausser-
ordentlich viel geleistet wurde und dass 
trotz viel Veränderung die gemeinsame 
Ausrichtung auf die Botschaft Jesu verbin-
dend bleibt.

Am 13. Juni unterzeichneten Synodalratspräsident Armin M. Betschart, Synodalverwalter 
Edi Wigger und PMZ-Leiterin Annemarie Meyer-Dotta den Zusammenarbeitsvertrag für 
die «Kirchlichen Medien» mit der Landeskirche.

Synodalrätin Maria Graf übergibt dem 
neuen Katecheten Oswald Bürgler an der 
Feier vom 29. Juni das Zertifikat.
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behindertenseelsOrge und sOZiale werKe

In der Behindertenseelsorge wie in den 
sozialen Werken geht es darum, Men-
schen zu begleiten und zu unterstützen 
die Hilfe benötigen. Dies ist oft mit viel 
Konzeptarbeit und hohem administra-
tivem Aufwand verbunden, wie das 
Jahr 2012 einmal mehr zeigte.

Behindertenseelsorge
Auf den 1. Juni 2012 habe ich die Verantwor-
tung für die sehr interessante Fachstelle Be-
hindertenseelsorge von meinem Vorgänger 
Joe Herzog übernommen. Die Zusammen-
arbeit mit deren Leiter, Gregor Gander,  ist 
ausgezeichnet und von einer gegenseitigen 
Wertschätzung geprägt. Behandelt wurden 
die nachstehend geschilderten Schwer punkt-
themen.

Die Steuergruppe «Strategie 2020», in der 
auch ein direkt Betroffener mitarbeitet, traf 
sich zu zwei Sitzungen mit den folgenden 
Zielen:

 – Umsetzungsprozess kritisch begleiten
 – Entwicklungsschritte überprüfen
 – Vernetzung gewährleisten

Aufgrund dieser Zielvorgaben wurde ein 
Konzept für «Unterstützte Kommunikation» 
erarbeitet. Der Fokus wurde mit einem kon-
kreten Pilotprojekt auf die Pfarrei Dagmer-
sellen gelegt.

Die ersten Ergebnisse wurden an einer Fach-
stellensitzung ausführlich vorgestellt. Unter 
anderem liegt nun ein behindertengerechtes 
Anmeldeformular für die Ferien- und Besin-
nungskurse vor.

Weiter wurde die Dauer dieser Lager für 
Behinderte überdacht und der heutigen Si-
tuation ab dem Jahre 2013 angepasst.

Hans Burri
Ressortleitung

Interkonfessioneller Verein für Ehe- und 
Lebensberatung Luzern (elbe)
Die aufgenommene Entwicklung der Orga-
nisationsstruktur des Vereins «elbe» ging 
weiter. Eine Kerngruppe hatte zum Ziel, die 
Strukturen der Neuausrichtung der Leis-
tungseinkäufer (Kantone) anzupassen. Der 
Vorstand und die Kerngruppe mussten sich 
mit der neuen Leistungsvereinbarung aus-
einandersetzen. Die Verhandlungen forder-
ten das Team über längere Zeit. Auf das 
Jahr 2013 hin konnten sie erfolgreich mit 
der Unterzeichnung einer neuen Leistungs-
vereinbarung abgeschlossen werden.

Die Kerngruppe ist an der Bearbeitung eines 
Konzepts / Vorgehensplans für das Gesund-
heits- und Sozialdepartement zu Handen 
des Departementssekretärs. Es geht darum, 
dass die «elbe» die Schwangerschaftsbera-
tung für den Kanton Luzern weiterführen 
kann.

Behindertengerecht: Das neue Anmelde-
formular für die Ferien- und Besinnungs-
kurse in Delsberg.
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Caritas Luzern
Fragen auf der Grundlage des Papiers 
«Strategie 2015» beschäftigen auch im Jahr 
2012 den Vorstand der Caritas Luzern in-
tensiv. Der Entscheid, die heute verschiede-
nen Standorte zusammenzuführen, wurde 
nach einer ausführlich geführten Evaluation 
gefällt. Der Bezug des Caritas-Hauses an 
der Brünigstrasse / Ecke Industriestrasse wird 
im Jahr 2013 erfolgen und alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter stark fordern. Auch 
der Umbau des Caritas-Hauses Grossmatte 
in Littau wurde geplant und wird im Jahre 
2013 ausgeführt.

Weiter haben die Finanzsituation der Caritas 
Luzern und die veränderten Rahmenbedin-
gungen im Asyl- und Flüchtlingswesen den 
Caritas-Vorstand beschäftigt. 

Das neue Leitbild wurde weiter bearbeitet 
und zu Handen der ausserordentlichen Ge-
neralversammlung im Herbst 2013 zur An-
nahme vorbereitet. Im starken Konkurrenz-
kampf unter den Nonprofit-Organisationen 
ist eine klare Identität entscheidend. Die 
Leitbildüberarbeitung gibt der Caritas Lu-
zern die Gelegenheit, für die Zukunft Klar-
heit zu erhalten.

Schliesslich hat Caritas Luzern 2012 im Auf-
trag der Landeskirche das  Konzept «Diako-
nie im ländlichen Pastoralraum» erarbeitet 
und dieses den kirchlichen Gremien vorge-
stellt.

Verein Sozialpädagogische
Wohnheime Luzern
Der Vorstand hat sich ausführlich mit den 
Vorschlägen der Steuergruppe über die zu-
künftige Ausrichtung und Weiterentwicklung 
befasst. Verschiedene Varianten mit den ent-
sprechenden Dienstleistungsangeboten wur-
den als Entscheidungsgrundlage vorgestellt. 
Die neue Ausrichtung und Weiterentwick-
lung des Vereins, mit dem Wohnheim «Dy-
namo» und dem Therapieheim «Ufwind», 
wird 2013 mit dem betreffenden Partner 
verhandelt.

Auch die neuen Leistungspauschalen 2013 
des DISG (Dienststelle Soziales und Gesell-
schaft) beschäftigten den Vorstand.

Die Rückmeldung zur schriftlichen Bericht-
erstattung über die Qualitätssicherung und 
-entwicklung im «Ufwind» und «Dynamo» 
aus dem Jahr 2011 wurde im Juni mit Freude 

zur Kenntnis genommen. Auch der aus-
führliche Abschlussbericht der Hochschule 
Luzern (Soziale Arbeit) vom November über 
die Standortbestimmung und Validierung 
des Wohnheims «Dynamo» wurde behan-
delt. Die Hinweise werden laufend in der 
praktischen Arbeit umgesetzt.

Verein kirchliche Gassenarbeit Luzern
Der Verein plant die Produktion eines Filmes 
über die Gassenarbeit von rund 20 Minuten 
Dauer. Die Premiere findet an der General-
versammlung 2013 statt. Dieser Film kann 
für folgende Zwecke verwendet werden:

 – Informationsveranstaltungen für  
Religionsklassen und Firmgruppen,

 – als Hilfsmittel zu den Themen Diakonie, 
Solidarität, Vorbilder.

Der Film kann über die neue Dienstleistung 
«Kirchliche Medien» der Landeskirche aus-
geliehen werden.

2012 wurde die «Hinterhof Kontakt- und 
Anlaufstelle» ausgebaut. Dieser Bau wurde 
mit Spenden finanziert, da der Baukredit 
für den Neubau des Obergeschosses im Jahr 
2011 vollumfänglich ausgeschöpft worden 
war. Der Ausbau hat die Gesamtsituation für 
die Klientinnen und Klienten erheblich ver-
bessert und erleichtert die Zugangskont-
rolle.

Farbig-fröhlicher Alltag: In einem Ferien- und Besinnungskurs für Menschen mit einer 
Behinderung; die gestaltete Mitte einer Feier der Behindertenseelsorge.
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rechtlichen Organisationen (Kirchgemeinde, 
Landeskirche) auszutreten, gleichzeitig aber 
weiterhin der römisch-katholischen Glau-
bensgemeinschaft anzugehören. Eine Ar-
beitsgruppe mit Vertretungen aus der Bis-
tumsleitung und den Landeskirchen der 
Bistums kantone (AG) erarbeitete 2009 ent-
sprechende Verfahrens regeln. Dagegen 
wurde Beschwerde bis vor Bundesgericht 
geführt mit der Begründung, die Richtlinien 
verletzten die Glaubens- und Gewissens-
freiheit. Mit Urteil vom 9. Juli 2012 hat das 
Gericht die Praxisänderung grundsätzlich 
bestätigt, die diözesanen Richtlinien jedoch 
lediglich in einem Punkt beanstandet (Ur-
teil 2C-406/2011). Die Gewährung des 
Austritts aus den staatskirchenrechtlichen 
Körperschaften darf nicht zwingend an die 
Gesprächsbereitschaft der teilaustrittswilli-
gen Person mit dem Generalvikar geknüpft 
sein. Die Religionsfreiheit gewähre – so das 
Bundesgericht –, dass jemand ohne Angabe 
von Gründen austreten dürfe. Zudem hält 
das Gericht im Weiteren fest, ein partieller 
Kirchenaustritt dürfe nicht rechtsmissbräuch-
lich sein. Aus staatlicher Sicht gelten partiell 
Ausgetretene fortan als konfessionslos.

Aktuell befasst sich die AG mit der Anpas-
sung der bestehenden diözesanen Richtli-
nien. Die Luzerner Kirchgemeinden wurden 
mit Schreiben vom 9. Oktober 2012 von der 
Landeskirche informiert, wie sie zwischen-
zeitlich mit allfälligen Gesuchen um diese 
selten beantragte Form des Kirchenaustritts 
vorgehen sollen.

anspruchsvolle finanzielle Führung
Die Verantwortlichen in den Kirchgemeinden 
waren auch 2012 stark gefordert. Die finan-
zielle Führung einer Kirchgemeinde ist an-
spruchsvoll. Seit zwei Jahren müssen die 
Finanzkennzahlen erfasst werden. In der 
Folge erstellt die Synodalverwaltung jeweils 
eine Finanzstatistik der Kirchgemeinden. 
Die erste konnte Anfang 2012 veröffent-
licht werden. Der Synodalrat erhielt so 
einen Überblick über die finanzielle Situa-
tion der Kirchgemeinden. Wir konnten er-

1.3 synOdalrat

KirchgeMeinden, synOdalKreise und synOde

Ein Leitfaden für die Kirchgemeinden 
zum PEP und das zweite Bundesge-
richtsurteil zum partiellen Kirchenaus-
tritt: Verfahrens- und Rechtsfragen 
waren im vergangenen Jahr die wich-
tigsten Geschäfte. 

Grundsätzlich ist der Pastorale Entwicklungs-
plan (PEP) ein diözesanes Projekt und somit 
pastorale Aufgabe. Die Umsetzung der 
PEP-Ziele wie die Errichtung der Pastoral-
räume betreffen jedoch nicht allein die Pfar-
reien, sondern auch die dazugehörigen 
Kirchgemeinden. Welche Formen der Zu-
sammenarbeit sind für Kirchgemeinden 
eines Pastoralraums rechtlich vorgesehen? 
Welches sind deren Vor- und Nachteile? Wie 
lassen sich Kosten möglichst gerecht und 
solidarisch aufteilen? Der Synodalrat weiss 
um die anspruchsvollen Fragen, die sich im 
Rahmen des PEP den Kirchgemeinden stel-
len. Er hat deshalb eine Arbeits gruppe mit 
der Erstellung eines Leitfadens beauftragt. 
Dieses Dokument soll als Entscheidungs- 
und Unterstützungshilfe bei Fragen im Zu-
sammenhang mit dem PEP dienen.

Ende Oktober 2012 wurde der Leitfaden 
allen Kirchgemeinden in Papierform zuge-
stellt. Das Dossier umfasst auch Mustervor-
lagen, die teilweise direkt übernommen 
werden können. Zudem können Kirchge-
meinden bei der Synodalverwaltung um Un-
terstützung durch einen Berater nachfragen. 
Der Leitfaden ist online verfügbar auf der 
Website der Landeskirche (www.lukath.ch  
Publikationen und Dokumente  Kursunter-
lagen/Leitfäden).

Mitte Jahr gab es im Synodalrat einige 
Wechsel bei den Ressortverantwortlich-
keiten. Synodalrätin Annegreth Bienz-Geis-
seler ist neu Ansprechperson für Fragen 
rund um den Leitfaden.

Partieller Kirchenaustritt – neuer bge 
Seit der Praxisänderung des Bundesgerichts 
im Jahr 2007 (BGE 134 I 75 ff.) ist es grund-
sätzlich möglich, aus den staatskirchen-

Renata Asal-Steger
Ressortleitung bis 31. Mai 2012

Annegreth Bienz-Geisseler
Ressortleitung ab 1. Juni 2012
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freut zur Kenntnis nehmen, dass die Kirch-
gemeinden grundsätzlich gesunde Finanzen 
aufweisen, obwohl die Auswirkungen der 
Steuergesetzrevisionen des Kantons klar 
spürbar sind.

Sorgen bereitet dem Synodalrat das grosse 
Gefälle zwischen den einzelnen Kirchge-
meinden. Dieses zeigt sich insbesondere 
bei den grossen Unterschieden in den 
Steuerfüssen und der Finanzkraft. Für einige 
Kirchgemeinden ist es eine grosse Heraus-
forde rung, die Finanzen für die Erfüllung 
der Kernaufgaben bereitzustellen. Andere 
Kirchgemeinden können aufgrund der guten 
Finanzlage grosse Bauprojekte verwirklichen. 
Diese Wirklichkeit bestärkt den Synodalrat 
in seiner an der Klausurtagung unter ande-
rem formulierten Kernaufgabe «Solidarität 
nach unten». Es ist wichtig, die Solidarität 

Am 18. September fand der Erfahrungsaustausch und Vertiefungskurs «Finanzi-
elle Führung der Kirchgemeinde» statt. Ich freute mich sehr über den Grossaufmarsch 
der Verantwortlichen in den Kirchgemeinden. Die Altishofer Kirchmeierin, Barbara Mül-
ler-Helfenstein, erzählte sehr engagiert von ihren Erfahrungen. So wurden die Neuerun-
gen im Rechnungswesen kritisch hinterfragt und intensiv diskutiert. Das grosse Engage-
ment für Kirchgemeinden war sehr gut spürbar – trotz oder gerade wegen des 
Milizsystems. Mein Fazit: Gemeinsam setzen wir uns ein und machen uns stark für die 
katholische Kirche im Kanton Luzern.

Engagiert für die Luzerner Kirchgemeinden: Kirchmeierinnen und Kirchmeier am 
Vertiefungskurs zum Thema Finanzverwaltung am 18. September.

unter den Kirchgemeinden zu stärken. Daher 
beantragte der Synodalrat an der Herbst-
session eine Erhöhung des Beitragsatzes 
der mitfinanzierenden Kirchgemeinden im 
Lastenausgleich. 

vorzeitige rücktritte häufen sich
Das Jahr 2012 war in mehreren Kirchge-
meinden wiederum geprägt von personel-
len Wechseln in den Kirchenräten, obwohl 
die laufende Amtsperiode erst am 31. Mai 
2014 endet. Sieben Kirchgemeinden mussten 
Rücktritte des Präsidiums bekanntgeben, 
neun des Kirchmeiers oder der Kirchmeie-
rin. Demissionen von weiteren Kirchenrats-
mitgliedern hatten zwölf Kirchgemeinden 
zu verzeichnen. Die Gründe für die Wechsel 
waren vielseitig. Es zeigt aber, dass bei Er-
neuerungswahlen verstärkt auf die Amts-
pflicht hingewiesen werden muss.

Migrantenseelsorge wechselt ressort
Neu im Ressort Kirchgemeinden, Synodal-
kreise, Synode ist die römisch-katholische 
Migrantenseelsorge des Kantons Luzern. Der 
Synodalrat und die Synodalverwaltung üben 
bei der Migrantenseelsorge die gleiche Auf-
sichtspflicht aus wie über die Kirchgemein-
den und deren Organe. Dies begründet den 
Wechsel, der auf die ordentliche Delegier-
tenversammlung der Migrantenseelsorge 
von 8. November hin vollzogen wurde. Als 
zuständige Synodalrätin nahm ich bereits 
an einer Administrativratssitzung mit bera-
tender Stimme teil.

Die Migrantenseelsorge ist zur Daueraufgabe 
geworden und wird die römisch-katholische 
Landeskirche des Kantons Luzern auch in 
Zukunft fordern. Dies zeigt auch das Postu-
lat «Integration und Miteinander fördern: 
Wirksamkeit der Strukturen der Migranten-
seelsorge überprüfen» auf, das an der 
Herbstsession von der Synode auf Antrag 
des Synodalrats als teilweise erheblich er-
klärt wurde. Ich bin froh, dass das Parlament 
dem Antrag des Synodalrats folgte und das 
Gesetz über die römisch-katholische Mig-
rantenseelsorge vom 27. Oktober 2004 nicht 
grundsätzlich infrage stellte. Die Kommis-
sion für Fragen der Pastoralplanung wurde 
nun beauftragt, das Postulat in einer ge-
mischten Kommission weiterzubearbeiten, 
in der auch die Postulanten, die Migranten-
seelsorge und die Bistumsregionalleitung 
vertreten sind. 
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und Offizial Dr. Peter Schmid an, seitens der 
römisch-katholischen Landeskirche des Kan-
tons Luzern Synodalverwalter Edi Wigger, 
Synodale Dr. Franz Wicki und der unter-
zeichnende Ressortleiter des Synodalrats.

Anhand des Beispiels der Kirchgemeinde 
Neuenkirch, die mehrere kirchliche Stiftun-
gen verwaltet, erarbeiteten wir im Gespräch 
mit dem Kirchenrat eine Musterlösung. Am 
17. August, 4. September und 12. Dezember 
tagte die gemischte Kommission in Luzern. 
In aufwendiger Kleinarbeit erarbeiteten wir 
mit Unterstützung von Dr. Franz Wicki 
einen Mustervertrag für das Bistum Basel 
und die beteiligte Kirchgemeinde, nahmen 
eine erste Sichtung von einfacheren Dossi-
ers und Aufhebungsgesuchen vor und be-
gannen, die Einzelfälle den im Vorjahr erar-
beiteten Kriterien zuzuordnen. Dabei stellten 
wir eine Vielzahl von Sonderlösungen kirch-
licher Stiftungen fest, die genauerer Prüfung 
bedürfen. Viele Dossiers gingen bei der  
Synodalverwaltung unvollständig ein und 
müssen ergänzt werden.

Die Kommission traf sich auch mit dem 
Grundbuchverwalter Jürg Unternährer 
(Grund buchamt Luzern West), um eine 
verbindliche Formulierung für den Grund-
bucheintrag bei der Übertragung von 
Grundeigentum von den kirchlichen Stif-
tungen an die Kirchgemeinden im Kanton 
Luzern zu erarbeiten. Es geht bei diesem 
Verfahren darum, einen vernünftigen Aus-
gleich zwischen den Interessen des Diöze-
sanbischofs am Erhalt kirchlicher Grund-
stücke und der Zwecksicherung von Sakral- 
bauten sowie den Interessen der Kirchge-
meinden an einer möglichst einfachen Ver-
waltung der Kirchengüter zu erreichen. Im 
Januar 2013 waren vier Sitzungstage vor-
gesehen, um bei der Bearbeitung der Gesu-
che voranzukommen.

Im Sommer 2012 beschäftigte uns das neue 
Bundesgerichtsurteil zum partiellen Kirchen-
austritt, das zu einer Überprüfung des kirch-
lichen Verfahrens führte.

1.3 synOdalrat

recht

Das statistische Fazit des Jahres 2012: 
61 Sitzungen, 4 Arbeitsgruppen und 2 
neue Projekte. Zudem nahm die ge-
mischte Kommission zur Bereinigung 
der kirchlichen Stiftungen im Kanton 
Luzern unter der Leitung von General-
vikar Dr. Markus Thürig ihre intensive 
und anspruchsvolle Arbeit auf.

Die Arbeitsgruppe «Zusammenarbeit unter 
Kirchgemeinden im Pastoralraum» unter 
der Leitung von Synodalrätin Renata Asal-
Steger erarbeitete im Verlauf des Jahres 
2012 einen Praxisleitfaden für die Kirchge-
meinden. Im Zusammenhang mit den lau-
fenden Prozessen für die Bildung der neuen 
Pastoralräume stellten sich den Kirchenrä-
ten und Pfarreiverantwortlichen viele Ein-
zelfragen mit rechtlichen Belangen, die es 
möglichst zeitgerecht zu beantworten galt, 
damit die Kirchgemeinden ihre Arbeit fort-
setzen konnten.

Die Umsetzung dieses umfassenden Reor-
ganisationsprojekts im Bistum Basel wird 
uns noch über Jahre hinweg beschäftigen. 
Während einzelne Kirchgemeinden bereits 
über eine Fusion nachdenken, gehen andere 
die Zusammenarbeit noch allzu zögerlich an. 
Vielfach hängt es an einzelnen Personen, 
wie sich die Zusammenarbeit unter den 
Kirchgemeinden vor Ort entwickelt. So-
weit wir können, unterstützen die Synodal-
verwaltung, die Fachstellen und der Synodal-
rat die laufenden Prozesse. Die eigentliche 
Arbeit muss indes auf Ebene der Pfarreien 
und Kirchgemeinden geleistet werden.

stiftungen: aufwendige Kleinarbeit
Der Teufel liegt im Detail. Dieses Sprichwort 
bewahrheitete sich einmal mehr bei unserer 
Arbeit in der gemischten Kommission des 
Bistums und der Landeskirche zur Bereini-
gung der kirchlichen Stiftungen im Kanton 
Luzern, die am 23. Februar in Neuenkirch 
ihre Arbeit im Kanton Luzern aufnahm. Ihr 
gehören seitens der Bistumsleitung General-
vikar Dr. Markus Thürig, Dompropst Arno 
Stadelmann (bischöfliche Stiftungsaufsicht) 

Thomas Trüeb
Ressortleitung
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der direkte Kontakt ist wichtig
Weitere Stichworte aus dem Jahr 2012: 
Postulat Migrantenseelsorge, Kontrolle des 
neuen Vertragsentwurfs zur Notfallseel-
sorge und der Autoren-Werkverträge im 
Zusammenhang mit der Studie «Hinter 
Mauern» samt Übertragung der Urheber-
rechte, Überarbeitung des Führungshand-
buchs der Landeskirche. Viele dieser einzel-
nen Aufgaben lösten wir im Synodalrat 
ressortübergreifend. Es gibt viele Verbund-
aufgaben, die von mehreren Synodalrätinnen 
und Synodalräten gemeinsam bearbeitet 
werden müssen. Angesichts der sehr schlan-
ken Strukturen und begrenzten Ressourcen 
der Synodalverwaltung kommen wir nicht 
darum herum, als Synodalräte auch stark 
operativ tätig zu sein. Das bringt zwar den 
Ressortleitenden den Vorteil guter Dossier-
kenntnis, führt aber im Gegenzug an die 
Grenzen der Miliztauglichkeit des Neben-
amtes. Wichtig und unumgänglich ist der 
direkte Kontakt zu den Kirchgemeindebe-
hörden, die an der Basis tätig sind. Deren 
Hinweise und Anfragen zeigen uns laufend 
auf, wo Handlungsbedarf besteht und wel-
che Weichenstellungen die Landeskirche 
vornehmen muss.

Eine solche Gelegenheit bot sich mir auch 
an der Generalversammlung des Kirchge-
meindepräsidentenverbandes am 21. Mai im 
Centro Papa Giovanni in Emmenbrücke, wo 
nebenbei auch über das Postulat betref-
fend die Migrantenseelsorge heftig disku-
tiert wurde. Ebenfalls konnte ich anlässlich 
des Treffens vom 22. August mit den Kirch-
gemeindebehörden des Synodalkreises Wil-
lisau im Anschluss an die Synodalratssitzung 
in Dagmersellen etliche praktische Fragen 
im direkten Gespräch klären. Solche Be-
gegnungen sind wertvoll.

Im Rahmen der Arbeit der Sonderkommis-
sion der Synode wurde der Synodalrat in 
den Vorbereitungsarbeiten angehört. Mitte 
Dezember gaben wir eine Vernehmlassung 
zur geplanten Neuorganisation der Synode-
Kommissionen ab. Das Geschäft liegt in 
den Händen der Synode. Der Synodalrat 
beteiligt sich lediglich mit beratender 
Stimme.

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. Der dabei eingeleitete Struk-
turreform-Prozess war zwar aufwendig zu 
führen, hat sich aber mit der Schaffung des 
neuen Reglements für die Beurteilung der 
Gesuche vom 12. Dezember 2012 und der 
damit verbundenen institutionellen Zusam-
menarbeit der Gefängnisseelsorgenden ge-
lohnt. Diese Aufgabe bildete den zweiten 
Schwerpunkt meiner synodalrätlichen Tätig-
keit im Jahr 2012. 

Am Eidgenössischen Dank-, Buss- 
und Bettag, dem 16. September, eröff-
nete Weihbischof Denis Theurillat feier-
lich den Pastoralraum der Seegemeinden 
in Weggis. Die beiden Nauen von Greppen 
und Vitznau brachten die Festgemeinde 
zusammen. Mit dieser Seefahrt zeigten 
die Seegemeinden symbolisch, wie sie auf 
pfarreilicher Ebene zusammenwachsen 
wollen. Die grosse Beteiligung und das 

Interesse der Pfarreimitglieder aus den 
drei Seegemeinden beeindruckten mich. 
Im Rahmen des Gottesdienstes wurden 
die Pastoralraumleitung und deren Mitar-
beitende in die Pflicht genommen. Parallel 
dazu sind auch die drei Kirchgemeinden 
gefordert, ihre Zusammenarbeit zu inten-
sivieren und zu institutionalisieren, ein 
Prozess, der vielerorts im Kanton Luzern 
erst am Anfang steht. Anhand der Ein-
richtung des ersten Pastoralraums in mei-
nem Synodalkreis Habsburg konnte ich 
das Ziel unserer Arbeit am Leitfaden für 
die Zusammenarbeit der Kirchgemeinden 
praktisch erleben.

Der Nauen bei der Anfahrt auf Weggis 
anlässlich der Pastoralraum-Errrichtung 
vom 16. September.
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1.3 synOdalrat

Kirchliche instanZen

Armin M. Betschart
Ressortleitung

In diesem Jahr galt es, die Fachstelle 
Pfarreientwicklung und Diakonie mit 
den neuen Co-Stellenleitern Thomas 
Villiger und Markus Kopp bei den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern von 
Kirchgemeinden und Pfarreien und den 
Synodalen besser bekannt zu machen.

Zu diesem Zweck präsentierten die Stellen-
leiter die Dienstleistungen der Fachstelle bei 
den Mitgliedern der Synodalkommissionen 
und waren an verschiedenen Anlässen vor 
Ort.

Die Fachkommission beschäftigte sich mit 
den Inhalten der Kursprogramme unserer 
Fachstelle und konnte erste Erfahrungen 
bei der Auswertung zur Kenntnis nehmen. 
Mit der Form von Holkursen kann auf das 
Interesse und Bedürfnis der Teilnehmenden 
Rücksicht genommen werden.

2012 konnte das Pilotprojekt «Diakonie im 
ländlichen Pastoralraum» erfolgreich abge-
schlossen werden. Durch die inhaltliche und 
personelle Verknüpfung von Fachkommis-
sion und Begleitgruppe des Pilotprojekts 
waren alle Interessierten jederzeit auf dem 
Laufenden. So konnte rechtzeitig eine sinn-
volle Aufgabenteilung wie auch eine künf-
tige Zusammenarbeit zwischen der Fach-
stelle Pfarreientwicklung und Diakonie und 
der Kontaktstelle der Caritas Luzern in An-
griff genommen werden.

Auf Mitte Jahr verabschiedete sich der Ver-
treter der Bistumsregionalleitung, Urs Cor-
radini, aus der Fachkommission, wo er seit 
dem 3. November 2004 diese Vertretung 
wahrgenommen hatte. Er wird neu die Pas-
toralraumleitung Flühli-Schüpfheim-Sören-
berg übernehmen. Sein Nachfolger in der 
Fachkommission als Vertreter der Regional-
leitung ist Seppi Hodel. Ebenso mussten wir 
Angela Bucher (Schüpfheim) wegen Weg-
zugs aus dem Kanton verabschieden. Ihre 
Nachfolge hat Veronika Schmid, Katechetin 
und Pfarreisekretärin (Flühli), angetreten.

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

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

Trotz meiner wohlgefüllten Agenda 
als Synodalratspräsident liess ich es mir 
nicht nehmen, im November an der Klau-
surtagung des Kantonalen Seelsorgerats 
Luzern in Hildisrieden mit Prof. em. Leo 
Karrer (Freiburg i.Ue.) zum Thema «Lan-
ger Atem – zwischen Vision und Wirk-
lichkeit» teilzunehmen. Und ich habe es 
keine einzige Minute bereut!

In der aktuellen Situation der Kirche mit 
ihrem Personalmangel, mit Signalen hin-
ter das 2. Vatikanische Konzil zurück und 
mit Störungen im Dialog zwischen Basis 
und Hierarchie (Pfarrei-Initiative) haben 
mir die kritischen, weil unterscheidenden, 
die befreienden und hoffnungsvollen Aus-
führungen von Prof. Karrer Mut gemacht 
und Zukunft verheissen.

In der heutigen Gesellschaft brauchen wir 
ein dynamisches, durchlässiges Kirchen-
bild. Jesus ist den Menschen heilend und 
mutmachend begegnet. Wir benötigen 
heute eine Pastoral des Säens und kön-
nen nicht schon ernten! So versuche ich, 
kleine Auferstehungsschritte zu mir sel-
ber zu machen, um so voranzukommen. 
Indem wir Kirche nicht zu gross und Gott 
nicht zu klein denken, sind wir gesandt, 
füreinander ein Segen zu sein.
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1.3 synOdalrat

FinanZen

Die Jahresrechnung 2012 der Landeskirche 
schliesst um rund CHF 65’000 besser ab als 
budgetiert. Zwar wurden die veranschlag-
ten CHF 7’650’000 Beiträge der Kirchge-
meinden um rund CHF 134’000 nicht  
erreicht, doch immerhin wurde das Vorjah-
resergebnis leicht übertroffen. Der Minder-
ertrag wird durch die tieferen Lastenaus-
gleichszahlungen an die Kirchgemeinden 
praktisch kompensiert.

Der Wegfall des Beitrags an die ökumeni-
sche Beratungsstelle für Sektenfragen wurde 
durch die vorzeitige Übernahme der «Kirch-
lichen Medien» kompensiert. In der Budge-
tierungsphase war man davon ausgegan-
gen, dass die Landeskirche diese Aufgabe 
erst 2013 übernehmen würde. Auch im 
Berichtsjahr haben die Fachstellen und die 
Verwaltung grosses Kostenbewusstsein be-
wiesen (Details im Finanzbericht auf den 
Seiten 73 bis 78).

baubeiträge
Im Jahr 2012 wurden den lastenausgleichs-
berechtigten Kirchgemeinden Entlebuch, 
Pfaffnau und Romoos Baubeiträge über 
CHF 23’600 ausbezahlt. Das ist praktisch 
gleich viel wie im Vorjahr. Darin ist ein zu-
sätzlicher Beitrag für ökologische Baumass-
nahmen enthalten. 

budget 2013
Der Synodalrat legte der Synode im Novem-
ber 2012 ein Budget mit einem Verlust von 
rund CHF 500’000 vor. Dieses basiert auf 
gleichbleibenden Steuereinnahmen bei den 
Kirchgemeinden und einem unveränderten 
Beitragssatz von 0.020 Einheiten. Auf dieser 
Grundlage wird mit Beiträgen der Kirchge-
meinden von rund CHF 7,5 Mio. gerechnet.

Kirchgemeinden mit einer über durchschnitt-
lich hohen Steuerkraft leisten einen zusätz-
lichen Beitrag zum Lastenausgleich. Um 
die zukünftigen Verluste zu reduzieren, 
schlug der Synodalrat dem Parlament vor, 
den Beitragssatz für diese mitfinanzieren-
den Kirchgemeinden für die Jahre 2013 bis 
2015 von 4 auf 6 % zu erhöhen. Die Synode 
beschloss allerdings, diese Beitragserhöhung 
erst auf das Jahr 2014 vorzunehmen. Damit 
wurde das vom Synodalrat vorgelegte Bud-
get um CHF 100’000 verschlechtert. Das 
definitive Budget 2013 weist somit einen 
Verlust von rund CHF 600’000 aus. Bei 
einem Eigenkapital von CHF 8,5 Mio. ist 
dies nochmals vertretbar. 

Markus Kronenberg
Ressortleitung

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

beiträge an 
landeskirche

7’515’524

7’502’505

7’620’938

8’356’420

7’839’824

7’815’523

7’757’953

8’002’032

beitragssatz

0.020

0.020

0.019

0.020

0.020

0.021

0.022

0.022

einkassierte steuern  
aller Kirchgemeinden

pendent

103’540’182

103’789’651

111’175’819

116’307’481

110’355’432

105’778’858

101’368’952

Mit einem Verlust von rund CHF 513’000 
schliesst die Rechnung 2012 leicht bes-
ser ab als budgetiert. Trotzdem sind in 
Zukunft einschneidende Massnahmen 
notwendig, um wieder ausgeglichene 
Ergebnisse ausweisen zu können. Ab 
2014 will der Synodalrat den Beitrags-
satz der Kirchgemeinden erhöhen.

sechs FinanZgeschäFte
Die Synode, die Geschäftsprüfungskom-
mission und der Synodalrat haben 2012 
über die folgenden Finanzgeschäfte be-
raten und Beschlüsse gefasst:
 – Jahresrechnung 2011 mit einem  

Verlust von rund CHF 627’000
 – Synodalbeschluss über den Beitrags-

satz der mitfinanzierenden Kirch-
gemeinden im Lastenausgleich für 
die Jahre 2013 bis 2015

 – Synodalbeschluss über die  
Baubeiträge 2013

 – Voranschlag und Festsetzung des 
Beitragssatzes der Kirchgemeinden 
in der Höhe von 0.020 Einheiten  
für das Jahr 2013

 – Kenntnisnahme des Finanz- und Auf-
gabenplans für die Jahre 2013 bis 2017

 – Kenntnisnahme des Jahres-
programms 2013

2012 betrug der Steuerfuss der Kirchgemeinden unverändert im Durchschnitt 0.277 Einheiten.
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Finanzplan 2013 bis 2017
Um den Handlungsspielraum von Synode 
und Synodalrat aufrechtzuerhalten, hielt 
der Synodalrat vor einiger Zeit fest, dass 
das vorhandene Eigenkapital etwa einem 
Jahresaufwand oder gegen CHF 9 Mio. 
entsprechen soll. Aufgrund der negativen 
Ergebnisse der letzten Jahre und des Bud-
gets 2013 mit einem Verlust von rund 
CHF 600’000 sinkt dieses auf unter 
CHF 8 Mio. Bei den negativen Ergebnissen 
handelt es sich um strukturelle Defizite. 
Stagnierenden Steuereinnahmen bei den 
Kirchgemeinden und damit gleichbleiben-
den oder gar sinkenden Beiträgen stehen 
zunehmende Aufgaben gegenüber. Spar-
pakete beim Kanton und der RKZ führen 
zum Beispiel bei von uns mitgetragenen 
Institutionen zu erhöhtem Mittelbedarf. 
Diese versuchen, die Lücken mit höheren 
oder neuen Beiträgen durch die Landeskirche 
zu schliessen. Beim Lastenausgleich und 
den Baubeiträgen sind zunehmende Aus-
gaben zu erwarten. Von verschiedenen Sei-
ten besteht der Wunsch, Aufgaben bei der 
Landeskirche zu zentralisieren.

Obwohl der Synodalrat intensiv nach Spar-
möglichkeiten Ausschau hält und bereits 
verschiedene Kürzungen vorgenommen hat, 
lässt sich ein Defizit von CHF 600’000 nicht 
wesentlich reduzieren. Aus diesem Grund 
wird der Synodalrat der Synode vorschlagen, 
den Beitragssatz gegenüber den Kirchge-
meinden ab 2014 wieder zu erhöhen. Bis 
2006 betrug dieser 0.022 Einheiten. Danach 
wurde er reduziert mit der klaren Absicht, 
ihn wieder zu erhöhen, wenn es notwendig 
werden sollte. In den letzten Jahren wurde 
bewusst Eigenkapital abgebaut. Dies er-
achtet der Synodalrat in Zukunft aber nicht 
mehr als vertretbar. 

liegenschaft st. agnes Ost umgebaut
Die Synode hatte im November 2011 dem 
Sonderkredit für den Ausbau der Liegen-
schaft St. Agnes Ost über rund CHF 2,3 Mio. 
zugestimmt. Nachdem das Kinderheim Tit-
lisblick Ende April 2012 wieder ausgezogen 
war, begannen im Mai die Umbauarbeiten. 
Architekt, Handwerker, Baukommission und 
Verwaltung waren vor eine grosse Heraus-
forderung gestellt. In nur sechs Monaten 

musste das Haus umfassend umgebaut und 
wieder vermietet werden. Dieses Ziel wurde 
sozusagen in letzter Sekunde erreicht. Auf 
den 1. Oktober 2012 bezog die Stiftung La 
Capriola ihre Räume. Nach der Einweihungs-
feier vom 26. Oktober 2012 konnten auch 
die fünf Studios und die drei Wohnungen in 
den oberen Stockwerken bezogen werden. 
Seit Februar 2013 ist die Liegenschaft voll 
vermietet. 

Baustelle Agnes Ost: Vom Baubeginn Anfang Mai bis zur Einsegnung Ende Oktober 
verstrichen nur sechs Monate.

Als Finanzchef der Landeskirche stehen für mich Zahlen auftragsgemäss im Zen-
trum meiner Tätigkeit. Ich bin zusammen mit dem Synodalrat dafür verantwortlich, dass 
die Beiträge der Kirchgemeinden gesetzeskonform, sparsam und zielgerichtet einge-
setzt werden. Die vom Synodalrat erarbeiteten Kernaufgaben sind dabei hilfreich. Des-
halb muss ich vielfach auch die unbequeme Aufgabe des ‹Polizisten› spielen. Fragen 
wie: ‹Haben wir dafür eine Budgetposition?›, ‹Geht das nicht billiger?›, ‹Muss das sein 
oder ist das nur wünschbar?›, ‹Ist das unsere Aufgabe?› sind an der Tagesordnung und 
wahrscheinlich auch mühsam.

Ich bin mir aber sehr wohl bewusst, dass hinter den Zahlen auch Menschen stehen. Die 
Kontakte mit ihnen schätze ich viel mehr als Budgetkürzungen. So bin ich dankbar für die 
wohlwollende und unterstützende Arbeit der GPK. Die herausfordernden Diskussionen 
mit den Synodalen sind für mich bereichernd. Unterschiedliche Auffassungen können 
unter gegenseitigem Respekt und Wertschätzung ausdiskutiert werden, wie zum Beispiel 
bezüglich Beitragssatz beim Lastenausgleich. Ich kann auf eine partnerschaftliche und 
professionelle Zusammenarbeit mit der Verwaltung zählen. Dies alles motiviert mich, 
einen schönen Teil meiner Freizeit der Landeskirche zur Verfügung zu stellen. Ich freue 
mich auf die weiteren persönlichen Kontakte.
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Menschen mit einer Behinderung durch 
die Seelsorge vor Ort ansprechen: Zu 
diesem 2011 gesetzten strategischen 
Ziel beschloss die Fachstelle im vergan-
genen Jahr konkrete Schritte. In einem 
Pilot-Pastoralraum erprobt sie, wie sich 
Pfarreien gezielt in ihre Arbeit einbin-
den lassen.

Die strategischen Optionen waren in einem 
längeren Prozess entwickelt worden; nun 
sollten konkrete Schritte folgen. Diese De-
tailplanung wird von einer kleinen Steuer-
gruppe begleitet. Sie entscheidet über Prio-
ritäten, ergänzt und steuert den Prozess 
mit. Die verschiedenen Erfahrungen, Sicht-
weisen und das unterschiedliche Wissen 
bereichern den Prozess.

Die Zusammenarbeit mit einem Pastoral-
raum-Team ist einer der ersten Schritte. In 
einem Pilotprojekt geht es darum, wie die 
Seelsorge für Menschen mit Behinderun-
gen (Institutionen und privat) vom Pastoral-
raum-Team und unserer Fachstelle gestaltet 
werden kann. Im Laufe des Strategiepro-
zesses wurde deutlich, dass die Fachstelle 
vermehrt Sensibilisierungs- und Weiterbil-
dungsarbeiten leisten muss. Damit all dies 
gelingen kann, müssen die Zuständigkeiten 
geklärt und aufeinander abgestimmt wer-
den. Mit dem einen Pilotprojekt sammeln 
wir Erfahrungen für weitere Pastoralräume.

1.4 Fachstellen der landesKirche

behindertenseelsOrge

Gregor Gander-Thür 
Claire Calcagni-Müller

Im Bibelkurs für Menschen mit einer Behinderung. Er war so erfolgreich, dass er 
gleich zweimal durchgeführt werden konnte. 
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Kommunikationsformen erweitern
Der zweite Schwerpunkt der strategischen 
Optionen befasst sich mit der «unterstütz-
ten Kommunikation». Die Fachstelle will vor 
allem bei geistig mehrfach behinderten 
Menschen ihre Kommunikationsformen er-
weitern. Die verbale oder geschriebene 
Sprache soll mit Bildern und Handzeichen 
unterstützt bzw. ergänzt werden. Sie be-
dient sich dafür weit verbreiteter Kommuni-
kationssysteme, wie sie in der Stiftung für 
Schwerbehinderte Luzern (SSBL), der Stif-
tung Brändi sowie in den heilpädagogischen 
Schulen eingesetzt werden. In der Seel-
sorge ist die Kommunikation zentral. Wir 
sind dafür verantwortlich, dass wir die An-
liegen der Menschen verstehen können. 
Dazu werden wir zukünftig verschiedene 
Formen anwenden. Diesen Schwerpunkt ge-
stalten wir in Zusammenarbeit mit Yvonne 
Rihm (Beratungsdienst für Religionsunter-
richt an Sonderschulen), Daniela Stalder 
(Fachstelle Agogik SSBL) und der HPS Willi-
sau.

«die bibel – ein besonderes buch»
2012 boten wir einen dreiteiligen Bibelkurs 
für Menschen mit Behinderungen an. Marlis 
Rinert hatte den Kurs zusammengestellt und 
führte ihn mit neun Teilnehmenden in Sursee 
durch. Mit grossem Interesse waren diese 
dabei. Marlis Rinert war entsprechend gut 
vorbereitet und konnte die Teilnehmenden 
richtig begeistern. Die Freude war so gross, 
dass im Herbst noch ein Zusatzabend statt-
fand.

In unserer Arbeit tragen wir zum Bestehen-
den Sorge und suchen gleichzeitig auch 
neue und andere Wege. Diese Mischung 
ermöglicht eine solide Entwicklung!
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Vergangenes würdigen, Gegenwärtigem 
Raum geben, Zukünftiges begrüssen: 
Unter diesen Spannungsbogen stellen 
wir unseren Rückblick auf das Jahr 2012.

Die Arbeitsstelle für kirchliche Jugendarbeit 
besteht seit 30 Jahren. Profil und Anforde-
rungen an die kirchliche Jugendarbeit haben 
sich in dieser Zeit stark verändert. Wir nah-
men das Jubiläum zum Anlass, die Ver-
dienste der Vergangenheit zu würdigen, 
zum Gespräch anzuregen, uns ins Gespräch 
zu bringen, nachzudenken und uns weiter-
zuentwickeln. Drei Bilder führen im Jahres-
bericht durch diesen Spannungsbogen.

vergangenes würdigen
Am 28. Oktober 1981 stimmte die Synode 
der Schaffung einer Arbeitsstelle für kirchli-
che Jugendarbeit im Kanton Luzern zu. Vier 
Jahre voller Kommissions- und Arbeitsgrup-
pensitzungen, Planungsberichten, Vernehm-
lassungen und Botschaften waren vorange-
gangen, als der erste Leiter Arbeitsstelle für 
kirchliche Jugendarbeit, Walter Blum, am 
1. September 1982 in Ettis wil seine Arbeit 
aufnahm.

Seither sind 30 Jahre vergangen, und die 
askja kann auf eine bewegte Geschichte 
zurückschauen. Anlässlich des Jubiläums-
brunchs am 21. Januar tauschten sich rund 
50 Personen dazu aus. Viel zu berichten 
dazu hatten die ehemaligen Stellenleitenden 
der askja und die damaligen Synodenmit-
glieder, die massgeblich zur Schaffung einer 
kantonalen Stelle für kirchliche Jugendarbeit 
beigetragen haben. Und schon während des 
Glases Prosecco zur Begrüssung wurden 
generationenübergreifende Fachgespräche 
geführt, die eindrücklich bewiesen: Jugend-
arbeit erhält jung…

gegenwärtigem raum geben
Von den 3 Hauptschwerpunkten der heuti-
gen askja – Bildung, Beratung und Vernet-
zung – sei unter dem Stichwort «Gegen-
wärtigem Raum geben» Einblick gegeben 
in eine dreiteilige Bildungsveranstaltung für 

1.4 Fachstellen der landesKirche

asKJa – Fachstelle Für Kirchliche Jugendarbeit

Viktor Diethelm Schwingruber 
Sandra Dietschi

Der ehemalige Regionaldekan Max Hofer 
und der heutige askja-Co-Stellenleiter 
Viktor Diethelm im Gespräch am Jubilä-
umsbrunch am 21. Januar 2012.

In der Reduktion auf das Wesentliche 
dem Eigentlichen die Tür öffnen: Beispiel 
aus dem dritten Teil der Reihe «Gut in 
Szene gesetzt».

Die kirchliche Jugendarbeit gut im Auge 
behalten: eine wichtige Aufgabe in den 
künftigen Pastoralräumen.
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Jugendarbeitende im Kanton Luzern. Zu-
sammen mit dem Regisseur und Theaterpä-
dagogen Reto Ambauen setzten sich die 
Teilnehmenden mit der Frage auseinander, 
wie eine Besinnungsfeier für Jugendliche 
oder eine Theatersequenz im Familiengot-
tesdienst, ein Lagerrückblick des Jugend-
verbandes oder ein thematischer Eltern-
abend gut in Szene gesetzt werden können 
und so den gebührenden Rahmen bekom-
men. Der dritte Teil fand in der Franziska-
nerkirche in Luzern statt. Mit einfachsten 
Hilfsmitteln und den Anregungen von Reto 
Ambauen wurden ein Besinnungsabend mit 
Jugendlichen, ein Eltern-Kind-Anlass, ein 
Jugendgottesdienst «in Szene gesetzt». Es 
war eindrücklich zu erleben, wie in der Re-
duktion auf das Wesentliche dem Eigentli-
chen die Tür geöffnet wurde. Diese Er-
kenntnis begleitet uns bis heute.

Zukünftiges begrüssen
30 Jahre askja: für einmal sollte das Zielpu-
blikum von einem solchen Jubiläum profi-
tieren. Darum wurde allen Dekanaten eine 
Zukunftswerkstatt zur Positionierung der 
kirchlichen Jugendarbeit in den neuen Pas-
toralräumen angeboten. In den bereits 
durchgeführten Zukunftswerkstätten wurde 
rege über das Profil der kirchlichen Jugend-
arbeit nachgedacht, kritisch hingeschaut, 
und es wurden prophetische Ideen kreiert.

herzlichen dank
Unser Dank gilt dem vielfältigen Engage-
ment im Umfeld der kirchlichen Jugendar-
beit im Kanton Luzern. Ein Jubiläumsjahr 
gibt auch Gelegenheit, der Dankbarkeit 
diesem Engagement gegenüber Ausdruck 
zu verleihen. Wir sind stolz über das Er-
reichte, freuen uns am Jetzigen und sind 
gespannt auf all das Zukünftige.

1.4 Fachstellen der landesKirche

Fachstelle Für PFarreientwicKlung und diaKOnie
PFarreientwicKlung

Als neue Stellenleiter sind wir seit einem 
Jahr zusammen unterwegs. Das Wegzie-
hen und Loslassen von Altem, dass Of-
fensein für Neues haben wir in der Ar-
beit mit Pfarreien und Kirchgemeinden 
im vergangenen Jahr immer wieder er-
fahren. So halten wir Rückblick und Aus-
blick für jene, die sich auf dem Weg be-
gleiten und inspirieren lassen. 

«Ziehe weg aus deinem Land, in das 
Land, das ich dir zeigen werde.»
 Gen 12,1

Den biblischen Erzählungen folgend, sind 
wir aufgefordert, immer wieder aufzubre-
chen, Zelte abzubauen, um von Weideplatz 
zu Weideplatz zu ziehen – dies taten unsere 
Vorfahren in der Kraft der Verheissung: 
«Ich bin mit dir, wohin du auch gehst, ich 
verlasse dich nicht.» (Gen 28,15)

Im Rahmen des Begleitens und Beratens 
haben wir viele Pfarreien so erlebt. Auf-
grund personeller, finanzieller oder struktu-
reller Veränderungen mussten sie sich auf 
Neues einlassen. In diesen Situationen ist es 
uns wichtig, individuell und prozessorien-
tiert zu begleiten und zu beraten, um den 
Bedürfnissen und Ressourcen vor Ort ge-
recht zu werden. Mit der Frage nach den 
Optionen und Schwerpunkten für die Pas-
toral war immer auch die Frage nach den 
zeitlichen Möglichkeiten sehr präsent. Das 
Instrument der Pensen- und Arbeitszeit-
analyse hat in verschiedenen Situationen 
zur Klärung beigetragen. Im Bereich Bil-
dung wurde auch das Holkursangebot rege 
genutzt, und so konnte ein Stück Geh-hin-
Kirche erfahrbar werden. 

die verbindende «geistliche Quelle»
Einen Schwerpunkt bildet die Spiritualität, 
das spirituelle Begleiten von Prozessen. Zu-
sammen mit einem neu gegründeten Pas-

Markus Kopp
Thomas Villiger
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toralraumrat waren wir zum Beispiel unter-
wegs mit der Vision nach einer «geistlichen 
Quelle», die alle verbindet und Kraft 
schenkt. Dabei war es wichtig, die eigene 
Situation und Wirklichkeit vor Gott zu tra-
gen, innezuhalten und auf ihn zu hören, 
um das weitere gemeinsame Organisieren 
auch spirituell zu nähren.

Bei den grossen Anforderungen und Verän-
derungen entstehen verständlicherweise 
immer wieder Konflikte. Auch davon erzäh-
len uns biblische Geschichten – nämlich, 
dass Konflikte unsere Entwicklung fördern 
und zum eigenen Wachstum beitragen 
können. In Mediationen beeindruckt, wenn 
sich die Perspektiven und das Verständnis 
füreinander weiten. 

Unterwegs sind wir meistens mit Schuhen: 
Unzählige Male schnüren wir uns sie. Dabei 
verbinden wir mit den Schnürsenkeln die 
linke und die rechte Seite und finden so in 
den Schuhen Halt und Sicherheit. Wenn wir 
es nicht nur in Konflikten schaffen, immer 
wieder beide Seiten in den Blick zu nehmen 
und zu verbinden, links und rechts, pro-
gressiv und konservativ, pastorale und 
staastkirchenrechtliche Ebene, oben und 
unten, dann sind wir IHM auf der Spur – in 
seinem Namen unterwegs. 

Zwei Sichtweisen miteinander verbinden – 
wie die Schnürsenkel eines Schuhs.

wichtige theMen 2012
 – Unterstützung bei der weiterent-

wicklung und Organisation von 
Kirchgemeinden und Pfarreien, Pen-
sen- und Arbeitszeitanalyse, Standort-
bestimmung.

 – weiterentwicklung der diakonie: 
Arbeitshilfe Diakonie; Mitarbeit am 
Leitfaden «Interreligiöser Dialog».

 – weiterbildung und spiritualität: 
spirituelle Prozesse gestalten; Refresh-
kurse zum Beispiel für Lektoren; Ster-
begebet; Angebote Ehepastoral; Kin-
der und Bibel sowie weitere Angebote 
mit dem SKF Luzern.

 – vernetzung: Zusammenarbeit mit der 
Caritas Luzern; Mitarbeit in der Dia-
koniekommission des Bistums; Ange-
bot im Rahmen des Projekts der Stadt 
Luzern «Wem gehören die Toten?», 
Standaktion am 5. Dezember, am Tag 
der Freiwilligenarbeit.
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1.4 Fachstellen der landesKirche

KOMMuniKatiOn

als Heim- und Verdingkinder Unrecht ge-
schehen war. Im folgenden Sommer errich-
tete die katholische Kirche im Kanton Lu-
zern in Rathausen eine Gedenkstätte. Am 
26. September des vergangenen Jahres 
schliesslich stellte sie ihre Studie «Hinter 
Mauern» vor. Diese hinterfragt die Rolle 
der Kirche im oft von Gewalt geprägten All-
tag in den kirchlich geführten Erziehungs-
anstalten im Kanton Luzern zwischen 1930 
und 1970.

Die Kommunikationsstelle hat diese Arbei-
ten laufend begleitet. Sie vermittelte zwi-
schen den verschiedenen Akteuren, steuerte 
die Medienarbeit, formulierte vorweggenom-
mene Antworten auf allfällige heikle Jour-
nalistenfragen und arbeitete schliesslich sehr 
gut mit dem Kanton zusammen, der seine 
eigene Studie gleichentags präsentierte. 
Damit bewirkte die katholische Kirche im 
Kanton Luzern, in der Öffentlichkeit als Kir-
che wahrgenommen zu werden, die hin-
schaut und handelt – nicht erst auf Druck 
von aussen hin.

gut besuchte Medientraining
Wie wichtig es ist, die Medien zu verstehen, 
gegenüber der Zeitung, vor dem Mikrofon 

Krisen sind Chancen. Die Aufarbeitung 
der Gewaltanwendung in den katholi-
schen Luzerner Kinderheimen in den 
Jahren zwischen 1930 bis 1970 durch die 
Studie «Hinter Mauern» bestätigt diese 
Aussage. Die Kommunikation hat viel 
dazu beigetragen, dass die im Septem-
ber 2012 veröffentlichte Studie gut auf-
genommen wurde.

Mit der Erklärung «Menschenwürde hat 
Vorrang» hatte die Synode im November 
2008 alle um Vergebung gebeten, denen 

und der Kamera seine Botschaft platzieren 
zu können – dessen sind sich jene rund 50 
Verantwortungsträgerinnen und -träger aus 
den drei Landeskirchen besonders bewusst, 
die eines der Medientrainings im Septem-
ber und November mit Simon Kopp und 
Daniel Deicher besuchten – vier Veranstal-
tungen, die auf ein überaus positives Echo 
stiessen.

Ferner hat die Kommunikationsstelle...
 … das Projekt «Diakonie in ländlichen Pas-
toralräumen» bei der Produktion seiner 
Kommunikationsmittel unterstützt.
 … den Übergang von der «Medienstelle» 
zu «Kirchliche Medien» in der Öffent-
lichkeitsarbeit begleitet (vgl. Seite 20).
 … am 15. Oktober die Kommunikationsver-
antwortlichen in den Kirchgemeinden 
und Pfarreien zum Besuch des Regional-
journals von SRF 1 eingeladen.

 … für die Weihnachtskarte der Landeskirche 
das Medium Video erprobt.
 … das Redesign von www.lukath.ch vorbe-
reitet, das 2013 online geht.
 … wiederum die ökumenischen Projekte 
LUGA, Bettag und Hochzeitsmesse mit-
organisiert.

Dominik Thali
Matthias Bättig

9. August: Die Tessiner Tagesschau inter-
viewt Synodalrätin Renata Asal-Steger 
zum Thema partieller Kirchenaustritt.

An der LUGA 2012 stellten die Luzerner 
Landeskirchen unter dem Motto  
«himmelwärts.» eine Kletterwand auf.
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Sie reduzieren den Stoff, setzen Akzente. 
Zum Beispiel bei den sieben Sakramenten.

april: Schlaglicht Modul 35 (2011), «Leben 
und Arbeiten in der Kirche». – Es gehört zur 
Professionalisierung von Auszubildenden zu 
wissen, was man gut kann und wo es noch 
Verbesserungspotenzial gibt. Die Teilneh-
menden formulieren ihre Kompetenzen im 
Kompetenzen-Dreieck.

Mai: Schlaglicht Modul 08, «Katechese 
Mittelstufe». – Aus den Vorgaben des 
Stoffplans eine begründete und tragfähige 
Jahresplanung zu erstellen, gehört zum 
Handwerkszeug einer Katechetin / eines Ka-
techeten. Vertieft wird das Gelernte in der 
begleiteten Unterrichtspraxis von August 
bis November.

Juni: Schlaglicht Modul 35 (2011), «Leben 
und Arbeiten in der Kirche». – Zweimal pro 
Jahr reflektieren die Teilnehmenden inner-
halb des Begleitmoduls 35 ihren bisherigen 
Lernweg, den sie in ihrem Lernportfolio  
dokumentiert haben, und formulieren Ziele 
für die nächste Etappe.

Juli: Schlaglicht Modul 04, «Grundzüge 
christlicher Existenz». – Einführung ins Thema 
«Das christliche Glaubensbekenntnis». – 
Ausgehend vom Buch «Credo» von David 
Steindl-Rast erarbeiten die Teilnehmenden 

Mal durchgeführt, die Jahreszahl in Klam-
mern gibt den Beginn des Moduls an.

Seit Dezember 2012 sind die Fachstellen der 
römisch-katholischen Landeskirche des Kan-
tons Luzern eduQua-zertifiziert, ein weiterer 
wichtiger Schritt innerhalb der Professiona-
lisierung im Bildungsbereich.

Januar: Schlaglicht Modul 02 (2011), «Grund-
lagen Religionspädagogik und Didaktik». – 
Die Teilnehmenden setzen sich mit dem 
Thema Heterogenität/Vielfalt auseinander. 
Ausserdem führt Yvonne Rihm, Beratungs-
dienst für Religionsunterricht an Sonder-
schulen, in die Handreichung «Kirchlicher 
Religionsunterricht in der integrativen 
Schule» ein.

Februar: Schlaglicht Modul 04, «Grund-
züge christlicher Existenz». – Wer waren die 
Apostel damals? Was sagen die ihnen in 
der christlichen Kunst zugeordneten Attri-
bute aus? Gibt es heute Apostel und Apo-
stelinnen? Wo bin ich Apostelin/Apostel? 
Was sind meine Attribute, die ich mit mir 
selbst bzw. meiner eigenen Sendung als 
«Apostelin/Apostel» verbinde?

März: Schlaglicht Modul 04, «Grundzüge 
christlicher Existenz». – Regelmässig wer-
fen die Modulteilnehmenden einen Blick 
zurück auf die vergangene Moduleinheit. 

Die Fachstelle für Religionsunterricht 
und Gemeindekatechese bietet seit Au-
gust 2011 die modulare Ausbildung zur 
Katechetin / zum Katecheten nach For-
Modula, Modu-LU, an. Einige Schlag-
lichter geben einen Einblick in diesen 
für uns 2012 zentralen Bereich. 

Die neue Ausbildungsform ist als Aus- und 
Weiterbildungsbaukasten aufgebaut und er-
möglicht eine individuelle Aus- und Weiter-
bildungsplanung für angehende und bereits 
ausgebildete Katechetinnen und Katecheten. 
Einige Module wurden bereits zum zweiten 

1.4 Fachstellen der landesKirche

Fachstelle Für religiOnsunterricht und geMeindeKatechese

Beatrix Späni-Holenweger 
Winfried Adam

März, Ein Blick zurück: die sieben Sakra-
mente, in einer «Mitte» gestaltet.

September, bunte Vielfalt: ein Blick auf 
selbst gestaltete Unterrichtsmaterialien.
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kooperativ die Artikel des christlichen Cre-
dos. Dabei fragen sie jeweils:

 – Was heisst das eigentlich?
 – Woher wissen wir das?
 – Warum ist das so wichtig?
 – Persönliche Erwägungen?

august: Schlaglicht Modul 35 (2012), 
«Leben und Arbeiten in der Kirche». – Am 
Einführungswochenende wird ein Hustle 
zum Lied «A Night Like This» von Caro 
Emerald getanzt. So lernt man, sich unge-
zwungen in einer Gruppe zu bewegen und 
auf die anderen zu achten.

september: Schlaglicht Modul 08, «Kate-
chese Mittelstufe». – Die Teilnehmenden 
üben sich in der begleiteten Unterrichtspra-
xis mit Mentorin. Ihre Praxiserfahrungen 
stellen sie einander zur Verfügung.

Oktober: Schlaglicht Modul 02, «Grundla-
gen Religionspädagogik und Didaktik». – 
Die Teilnehmenden lernen das didaktische 
Prinzip der Elementarisierung kennen, das 
auf «4+1 Wegen» den Kern einer Sache er-
schliesst:

 – elementare Zugänge
 – elementare Erfahrungen
 – elementare Strukturen
 – elementare Wahrheiten
 – (elementare Lernformen)

 
november: Schlaglicht Modul 15, «Spiri-
tuelle Prozesse gestalten». – Zwölf spirituelle 
Grundwerte begleiten die Teilnehmenden 
durch das Modul. An einem wohltuenden 
Wochenende kann man sich noch intensi-
ver auf sich selbst, die anderen Teilnehmen-
den und das Thema einlassen. Das Haus der 
Stille und Begegnung Bethanien, St. Niklau-
sen, bietet den passenden Rahmen mit

 – Auszeit-Tag
 – persönlichen Begegnungen
 – Begegnungen mit Bruder Klaus

Kirchenräte, Verantwortliche für den 
Reli gionsunterricht und Religionslehr-
personen gelangen mit unterschied-
lichen Anliegen an den Beratungs-
dienst für Religionsunterricht.

Zum Beispiel sind disziplinarische Schwie-
rigkeiten oft sehr belastend, ein Coaching 
oder auch ein beratendes Gespräch kann 
helfen, Veränderungen herbeizuführen. 
Oder: Der Personalmangel zwingt die Pfar-
reien und Kirchgemeinden zu neuen Lösun-
gen. Der Beratungsdienst hat im Jahr 2012 
deshalb für den Religionsunterricht in der 
Sekundarschule eine Handreichung erarbei-
tet. Sie wurde ins Führungshandbuch der 
Landeskirche aufgenommen und kann 
über www.lukath.ch heruntergeladen wer-
den. Erfreulich an dieser Unterlage ist, dass 
eine «interdisziplinäre» Gruppe (Kirchenrat, 
Jugendarbeit, Religionsunterricht Sekundar-
schule) an die Arbeit ging und die je eigenen 
Sichtweisen zusammengetragen wurden.

Aber auch allgemeine didaktisch/metho-
dische Fragen sowie Fragen rund um die 
Anstellungsverhältnisse werden an den Be-
ratungsdienst gerichtet. So kommen in einer 
Woche fünf bis acht Anfragen zusammen.

Religionsunterricht zu erteilen, ist eine be-
reichernde, aber auch anspruchsvolle Auf-
gabe. Der Beratungsdienst freut sich, die 
Religionslehrpersonen in ihren Bemühungen 
um einen qualitativ guten Religionsunter-
richt zu unterstützen und schätzt die an-
stellenden Behörden für ihre Anstrengun-
gen, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. 

1.4 Fachstellen der landesKirche

beratungsdienst Für
religiOnsunterricht

Beatrix Späni-Holenweger

 – Begegnungen mit Schwestern der  
beiden Schwesterngemeinschaften 
«Dominikarinnen von Bethanien»  
und «Chemin Neuf»

 – gemeinsamer Eucharistiefeier
 – Perlen des Glaubens

dezember: Schlaglicht Modul 15, «Spiritu-
elle Prozesse gestalten». – Der spirituelle 
Grundwert «Zuversicht» heisst biblisch 
«Fürchte dich nicht!» Das Gedicht von Eli-
sabeth Bernet bringt es auf den Punkt:

Schick mir keinen Engel
der alle Dunkelheit bannt
aber einen
der mir ein Licht entzündet. 

Schick mir keinen Engel 
der alle Antworten kennt
aber einen
der mit mir
die Fragen aushält

Schick mir keinen Engel
der allen Schmerz wegzaubert
aber einen
der mit mir Leiden aushält

Schick mir keinen Engel
der mich über die Schwelle trägt
aber einen
der in dunkler Stunde noch flüstert: 
fürchte dich nicht

Für den Abschluss «Katechet/-in mit Fachausweis» sind 
10 Module (8 Pflicht- und 2 Wahlpflichtmodule) erfor-
derlich. Pflichtmodule: 35, Leben und Arbeiten in der 
Kirche; 02, Grundlagen Religionspädagogik und Di-
daktik; 03, Grundzüge biblischer Theologie; 04, 
Grundzüge christlicher Existenz; 14, Liturgiegestal-
tung; 15, spirituelle Prozesse gestalten; 24, katecheti-
sches Arbeiten mit Erwachsenen; 36, Abschlussprü-
fung. wahlpflichtmodule: 06, Katechese Unterstufe; 
08, Katechese Mittelstufe; 10, Katechese Oberstufe; 
18, Sakramenten-Hinführung: Versöhnung; 19, Sakra-
menten-Hinführung: Eucharistie; 20, Sakramenten-
Hinführung: Firmung. 
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Deshalb ist es für sie schwierig, ihre Bedürf-
nisse und Wünsche zu äussern und ihre 
Persönlichkeit darzustellen. Sie haben we-
niger Möglichkeiten, ihre Umwelt aktiv und 
selbstbestimmend zu gestalten. Das be-
deutet für viele Ausgrenzung und Fremd-
bestimmung.

Mithilfe von «unterstützter Kommunika-
tion» sind Menschen mit einer geistigen 
Behinderung, die sich lautsprachlich nicht 
oder nur ungenügend verständigen können, 
kommunikativ wirksam zu erreichen. Sie er-
halten die Möglichkeit, am Leben teilzuha-
ben, sich mitzuteilen, Einfluss nehmen zu 
können und selbstbestimmt zu leben.

«Unterstützte Kommunikation» bietet auch 
im heilpädagogischen und integrativen Re-
ligionsunterricht wertvolle Hilfe. Mit klaren, 
einfach erkennbaren Handzeichen aus dem 
Buch «Wenn mir die Worte fehlen» von 
Anita Portmann und den Boardmaker-Bild-
tafeln können biblische Geschichten, Lieder 
und Verse wirkungsvoll begleitet werden. 

Für uns ist es selbstverständlich, unsere 
Gefühle, Gedanken und Befindlichkei-
ten mit Worten mitzuteilen. Was aber, 
wenn diese Möglichkeit fehlt? 

Zweimal jährlich treffen sich die Kateche-
tinnen und Katecheten aus den heilpäda-
gogischen Schulen und heilpädagogischen 
Zentren im Kanton Luzern zu einer Weiter-
bildung. Im September lautete das Thema: 
«Unterstützte Kommunikation im heilpäda-
gogischen Religionsunterricht». 

Mit Menschen zu kommunizieren, ist ein 
Grundbedürfnis. Das Kommunizieren be-
stimmt im Wesentlichen, wie wir uns füh-
len, welche Erfahrungen und Erlebnisse wir 
machen, wie wir unsere Persönlichkeit ent-
wickeln und an welchen Aktivitäten wir 
teilnehmen. 

Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
können aufgrund einer Behinderung nicht 
oder kaum sprechen, oder sie haben grosse 
Mühe, gesprochene Sprache zu verstehen. 

1.4 Fachstellen der landesKirche

beratungsdienst Für religiOnsunterricht an sOnderschulen

Yvonne Rihm

Boardmaker-Bilder rund um das Thema Singen und das Handzeichen dazu.
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1.4 Fachstellen der landesKirche

beruFseinFührung der landesKirche Für Katechetisch tätige (Kabel)

Nach zwei Jahren intensivem Austausch und 
gegenseitiger Bereicherung schlossen im 
Juli 2012 drei KaBEL-Praxisgruppen die 
Berufseinführung mit ihren Leitungsper-
sonen ab. Folgende Aussagen wurden von 
den Teilnehmerinnen einer Gruppe bei der 
Auswertung zum Stichwort Gesamtein-
druck nach zwei Jahren gemacht:

 – Verständnis – Austausch – Inspiration
 – Spass
 – Helfende Hände und offene Ohren
 – Freude am Blühen – die Ernte stellt sich 

von selbst ein
 – Tiefe Begegnungen und lehrreiche 

Inhalte

Diese Aussagen zeigen, wie viel Verbunden-
heit, Energie und Kraft in einer ressourcen-
orientierten Begleitung nach der kate che-
tischen Ausbildung vorhanden sind.

Ende August trafen sich 13 Religionslehr-
personen des letzten Ausbildungskurses 
nach altem Konzept zum gemeinsamen 
Startanlass im Park des St. Agnes in Luzern. 
Aufgeteilt in die zwei Praxisgruppen, war 
ein Kreisspiel mit Achtsamkeit zu lösen, 

sowie ein Naturmandala mit Material aus 
dem Park zu legen. Das Schlussritual waren 
ein begehbarer Spiralweg und das Schöp-
fen von Wasser aus einem Krug in der Mitte 
zur Stärkung auf dem künftigen Berufs-
weg. Der Anlass wurde mit der ersten 
Gruppensitzung zur Organisation des 
Schuljahres und einem angeregten Apéro 
auf der sonnigen St-Agnes-Terrasse abge-
schlossen.

berufseinführung bleibt wichtig
Bei der Entwicklung der angepassten Be-
rufseinführung für Katechetinnen mit Fach-
ausweis (ForModula) ab 2014 ist es wichtig, 
die grossen Erfahrungen nach mehr als 15 
Jahren KaBEL im Auge zu behalten. So 
etwa die zentralen Aussagen der aktuellen 
Auswertungen der drei Praxisgruppen im 
Sommer 2012:

 – Beziehung unter Gruppenmitgliedern 
und mit der Gruppenleitung ist wichtig.

 – Impulse für den Religionsunterricht  
erhalten – Themenwahl der Gruppe.

 – Katechetische Berufseinführung als  
persönliche Stärkung im Berufsalltag.

 – Unterrichtsbesuche der Gruppenleitung 
sind wichtig und stärkend.

Gegenwärtig sind die KaBEL-Leitenden  
gemeinsam mit den beiden Fachstellen-
Leitenden Religionsunterricht und Gemeinde-
katechese an der Entwicklung eines ange-
passten Konzepts, das im Sommer 2014 
starten soll. Zentral wird es weiterhin um 
eine Vertiefung und Weiterführung der ka-
techetischen Berufskompetenz gehen mit 
dem Blick auf die Selbstverpflichtung der 
Teilnehmenden.

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

Urs Stadelmann-Fischer

Beim Kreisspiel, ein Naturmandala: Am Startanlass der neuen KaBEL-Gruppe Ende 
August im Park des St. Agnes.

«Lasst uns Kreise ziehen» – mit dem 
Thema der Abschlussfeier des Ausbil-
dungskurses für Katechetinnen und 
Katecheten 2009 – 2012 starteten auch 
die beiden letzten Praxisgruppen der 
katechetischen Berufseinführung (KaBEL), 
die nach dem bisherigen Konzept aus-
gebildet wurden. Ab 2014 wird eine an-
gepasste Berufseinführung weiterhin 
ihre «Kreise ziehen…».
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Runzelnde Seelen…? Nicht bei den Mitglie-
dern der Frauenkommission! Das Zitat zu 
einer Sitzungseinstimmung liess uns die 
Frage jedenfalls stellen: Mit dem Verlust der 
Jahre runzelt die Haut. Mit dem Verlust der 
Begeisterung runzelt die Seele?

Eindeutig ist die Antwort der Kommission: 
Da lebt Begeisterung für eine Kirche, in der 
Gleichberechtigung aller selbstverständlich 
ist.

Der Themenspeicher, der in jeder Sitzung 
neu angepasst wird, zeigt vielfältige Inhalte, 
mit denen sich die Kommission aktuell oder 
in Zukunft beschäftigt. Da geht es beispiels-
weise um Gottesbilder, die hinter den Dis-
kussionen zur Frauenordination stehen, um 
die Positionierung christlicher Frauen, um 
die Frage, wer sich der Sorge um die Seel-
sorgenden annimmt, um Stellungnahmen, 
die uns wichtig sind.

Das Reglement der Frauenkommission wird 
nach Inhalt und Formulierung überprüft 
und in aktualisierter Form dem Synodalrat 
unterbreitet. Synodenthemen werden in der 
Frauenkommission weiterhin aus der Gen-
deroptik diskutiert. 

Die Frauenkommission ist ein beratendes 
Organ des Synodalrats, und deren Mitglieder 
freuen sich, dass der Synodalrat die Themen 
der Kommission aufnimmt und weiterträgt. 
So können die Früchte der Kommissionsar-
beit reifen und dazu beitragen, dass die 
Seelen nicht runzeln.

1.5 institutiOnen der landesKirche

FrauenKOMMissiOn der röMisch-KathOlischen landesKirche des KantOns luZern

Irène Studer-Rohr
Mitglied der Frauenkommission
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1.5 institutiOnen der landesKirche

MigrantenseelsOrge der röMisch-KathOlischen landesKirche des KantOns luZern

Im vergangenen Jahr beging die Luzer-
ner Albanermission das zwanzigjährige 
Bestehen. – Die Spaniermission benützt 
seit Mitte Jahr wieder die Mariahilfkir-
che in Luzern. Ihre Verantwortlichen 
freuen sich über die Neueröffnung der 
Kirche.

Die Albanermission, die ihren Sitz in den 
Räumen der Pfarrei St. Michael in Luzern 
hat, feierte am 20. und 21. Oktober ihr 
zwanzigjähriges Bestehen. Einem Seminar-
abend folgte am Sonntag der feierliche 
Gottesdienst in der Stadthalle Sursee mit 
rund 2500 Teilnehmenden.

Dann stellte der Administrativrat mit Freude 
fest, dass die Spaniermission nun wiederum 
die Mariahilfkirche, die der Stadt gehört, für 
ihre Gottesdienste benützen darf.

Unter dem Vorsitz des Päsidenten, Willy 
Blättler, behandelte der Administrativrat an 
fünf ordentlichen Sitzungen unter anderem 
Themen wie das Budget und die Rechnung, 
kleinere Baumängel im Centro Papa Giovanni 
und die Umbauten bei der Portugiesen- und 
Spaniermission an der Weystrasse in Luzern. 
Mit den Änderungen im Verteilschlüssel, der 
von der Römisch-Katholischen Zentralkon-
ferenz (RKZ) beschlossen worden war, be-
schäftigte sich der Administrativrat in meh-
reren Sitzungen. Der neue Verteilschlüssel, 
der im Januar 2013 in Kraft trat, bringt Mehr-
aufwendungen mit sich.

Am 26. September fand erstmals ein Infor-
mationsaustausch zwischen den Verantwort-
lichen der Migrantenseelsorge (Administra-
tivrat und Delegiertenversammlung) und den 
Mitgliedern des Synodalrats statt.

neu eine Polenmission
Neu wird eine Polenmission aufgebaut. Der 
Vertrag dafür ist bereits unterzeichnet. Dafür 
wurden 22 400 Franken ins Budget aufge-
nommen.

Weiter wurden die Pfarrer (Leiter der Missi-
onen) vom Administrativrat für die Zeit vom 
1. August 2012 bis 31. Juli 2016 wiederge-
wählt. Für die Portugiesenmission konnte in 
der Pfarrei St. Mauritius in Emmen für die 
Sonntagsgottesdienste eine befriedigende 
Lösung gefunden werden.

Im abgelaufenen Jahr fanden zwei Sitzungen 
der Pastoralkommission unter dem Vorsitz 
von Bischofsvikar Ruedi Heim statt. Erstmals 
wurde die Frage traktandiert, ob es in Be-
tagtenheimen eine spezielle Seelsorge in 
kultureller, sprachlicher und religiöser Hin-
sicht brauche. Dies wird künftig intensiv zu 
diskutieren sein. – Die Vertreter und Vertre-
terinnen der Missionen stellten die vielfäl-
tige Tätigkeit in ihrer Pastoral vor. Die Por-
tugiesenmission wächst wegen der neuen 
Gläubigen aus Brasilien. Die französich-
sprachige Mission stellt eine zunehmende 
Zahl von Schwarzafrikanern in ihrem Got-
tesdienst fest. 

Die Vertreterinnen und Vertreter der Dele-
giertenversammlung trafen sich am 3. Mai 
im Centro der Italienermission in Sursee. Sie 
verabschiedeten die Rechnung einstimmig 
und genehmigten den Um- und Ausbau 
(steigende Mitgliederzahl, schlechte Licht-
verhältnisse, neue Küche, Lüftung) der  
Spaniermission. Die zweite Delegiertenver-
sammlung vom 8. November bei der Alba-
nermission in den Räumen der Pfarrei 
St. Michael in Luzern hiess das Budget 2013 
gut.

Karl Odermatt
Präsident der Delegiertenversammlung
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1.5 institutiOnen der landesKirche

PensiOnsKasse röMisch-KathOlische landesKirche des KantOns luZern

2012 mussten einige bundesrechtliche 
Bestimmungen umgesetzt werden. Dank 
den gestiegenen Vermögenswerten stieg 
der Deckungsgrad auf einen beachtli-
chen Wert. Die Anzahl der versicherten 
und rentenbeziehenden Personen ist 
leicht gestiegen.

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

Arbeitnehmervertretung:
– Trudi Bättig-Küng, Willisau  

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

Verwaltung:
– Kurt Schaller (Verwalter)
– Béatrice Amstein 

(Sachbearbeiterin, 40 %)

Kommissionen
Für die Mitglieder der Verwaltungskommis-
sion und der Subkommissionen war das 
vergangene Jahr arbeitsintensiv und inter-
essant. An folgenden Sitzungen wurden 
Lösungen für Aufgaben verschiedenster Art 
erarbeitet:
 – Verwaltungskommission: 5 Sitzungen
 – Liegenschaftskommission: 7 Sitzungen
 – Anlagekommission: 6 Sitzungen
 – Hinzu kamen Sitzungen der Arbeits-

gruppe «Umsetzung Strukturreform 
BVG».

strukturreform bvg
Im Rahmen bundesrechtlicher Bestimmun-
gen mussten verschiedene Reglementie-
rungen und Weisungen erarbeitet werden. 
So zum Beispiel eine Regelung zur internen 
Kontrolle (IKS – Internes Kontroll-System) 
oder Bestimmungen zur Wahrung der Inte-

ressen der Versicherten und Rentenberech-
tigten (Integrität und Loyalität der Verant-
wortlichen). Die grösste Aufgabe stellte 
sich im Zusammenhang mit der Umsetzung 
der Strukturreform des BVG. Die PKLK erar-
beitete im Auftrag des Synodalrats Vor-
schläge für die Totalrevision des Synodalge-
setzes unserer Pensionskasse sowie die 
entsprechende Botschaft an die Synode. 
Ziel der BVG-Revision ist die Verselbständi-
gung, die Stärkung und die Entpolitisierung 
der Vorsorgeeinrichtung von öffentlich-
rechtlichen Körperschaften. Mit dem Lö-
sungsvorschlag für das neue Synodalgesetz 
wird die Synode die Eckwerte der Finanzie-
rung der PKLK regeln (obere Grenzwerte 
für die Beitragshöhe, das Beitragsverhältnis 
und Sanierungsbeiträge). Die paritätisch 
zusammen gesetzte Verwaltungskommission 
der PKLK kann innerhalb dieses vorgegebe-
nen Rahmens die kassenrechtlichen Bestim-
mungen (Leistungen, Organisation, Details 
zur Finanzierung usw.) im Vorsorgeregle-
ment selber erlassen. Sie verfügt dadurch 
über die erforderlichen Kompetenzen, um 
die Gesamtleitung und die Gesamtverant-
wortung der PKLK zu übernehmen. Das 
nach den bundesrechtlichen Bestimmungen 
neu erstellte Synodalgesetz über die Pensi-
onskasse muss am 1. Januar 2014 in Kraft 
gesetzt sein.

Kapitalanlagen
Im Berichtsjahr war bei den Aktienmärkten, 
unter wiederholt hohen Schwankungen, 
ein stetiger und zum Jahresende erfreuli-
cher Wertanstieg zu verzeichnen.

Bei den Obligationen sanken infolge der 
Geldpolitik insbesondere die Zinsen in der 
Schweiz noch weiter. Dies bewirkte im ver-
gangenen Jahr einen Wertanstieg bei den 
Obligationen, die dadurch zum Jahresende 
eine gute Performance zeigten. Bei einem 
Zinsanstieg würden die Obligationen an 
Wert verlieren. Um diesem Risiko entge-
genzuwirken, hat sich die Anlage- und Ver-
waltungskommission intensiv mit diesem 

Kurt H. Burkhalter,  
Präsident der Verwaltungskommission
Kurt Schaller, Verwalter
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Problem auseinandergesetzt. Anfang dieses 
Jahres (2013) wird deshalb der Obligationen-
Anteil leicht herabgesetzt und der Anteil an 
Staatsanleihen reduziert.

liegenschaften
Unserer eigenen Liegenschaften wiesen 
wenig Leerstände auf. Mit der Aussenreno-

vation der Liegenschaft Unterwilrain 30, 
Luzern-Littau, konnte im Berichtjahr die 
Gesamtsanierung praktisch abgeschlossen 
werden. Nebst der Dachsanierung und 
Wärmedämmung der Fassade wurden die 
Balkone vergrössert.

Bei den Immobilien-Anlagestiftungen konn-
ten kleinere Zukäufe getätigt werden. Diese 
Anlagekategorie zeichnet sich durch eine 
kontinuierliche Rendite mit geringem Risiko 
aus. 

versichertenversammlung 
Die Versichertenversammlung fand am 
14. Juni statt und wurde von 39 stimmbe-
rechtigten Personen besucht. Es sind keine 
Besonderheiten zu verzeichnen; auch An-
träge wurden keine gestellt. Das Protokoll 
der Versammlung befindet sich auf unserer 
Website unter «Publikationen».

versicherungstechnische daten
Die Deckungsgradberechnungen werden seit 
2008 nach den technischen Grundlagen 
«VZ 2005» mit einem technischen Zins von 
3,0 % erstellt.

Per Ende 2011 konnte ein erfreulicher De-
ckungsgrad von 114,5 % ausgewiesen wer-
den. Für das Jahr 2012 liegt der provisorisch 
berechnete Deckungsgrad bei 118,1 %.

Jahresrechnung
Die Rechnung 2012 wird ab Ende April 2013 
auf unserer Website www.pklk.ch zu finden 
sein oder kann bei der Verwaltung der PKLK 
bezogen werden.

Die Zentralschweizer BVG- und Stiftungs-
aufsicht hat die Rechnung 2011 ohne Be-
merkungen zur Kenntnis genommen. Der 
Synodalrat hat Kenntnis von der Rechnung 
2011 genommen. Die externe Kontrollstelle 
hält in ihrem Bericht für das Jahr 2011 die 
ordnungsgemässe Führung der Versicher-
tenkonti und der Jahresrechnung sowie die 
Einhaltung der Vorschriften für die Rech-
nungsführung und der Kapitalanlagen fest.

verzinsung der altersguthaben 
Die Verwaltungskommission hat die Verzin-
sung der Altersguthaben für das Jahr 2013 
auf 1,50 % festgesetzt. (2012: 1,50 %).

versichertenbestand 

total aktive versicherte

rentenbezüger 

Altersrenten/Alters-Kinderrenten

Witwen-/Witwerrenten/Waisenrenten

Invalidenrenten/Invaliden-Kinderrenten

total rentenbeziehende
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Beim Deckungsgrad per 31. Dezember 2012 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 erneut zu vier 
Sitzungen getroffen. Ihr Grundauftrag 
war einmal mehr ein Thema.

Für die auf Ende 2011 bzw. Mitte 2012 
zurückgetretenen langjährigen engagierten 
Delegierten Hans Nyffeler (ref. Synodalrat) 
und Joe Herzog (kath. Synodalrat) wurden 
Florian Fischer (ref. Synodalrat) und Hans 
Burri (kath. Synodalrat) in der Kommission 
begrüsst.

Die Kommission hat sich wie üblich zu vier 
Sitzungen getroffen. Schwerpunkte der Ar-
beit waren: 

 – Besprechen der Quartalsberichte der Ca-
ritas Luzern zur aktuellen Lage im Asyl- 
und Flüchtlingsbereich. 

 – Besuch des 22. Internationalen Europa-
Forums in Luzern zum Thema «Streit-
punkt Zuwanderung: Wie viel ist wirt-
schaftlich notwendig, was ist politisch 
verkraftbar?»

 – Informationsausstausch mit der neu ge-
gründeten Kontakt- und Beratungsstelle 
für Sans-Papiers in Luzern. 

 – Informationen über die aktuelle Lage in 
der Ausschaffungshaft abgewiesener 
Asylsuchender und die Zeit danach (Be-
such Gefängnis Wauwilermoos). 

 – Intervention bei den National- und Stän-
deräten des Kantons Luzern gegen die 
Einführung der Nothilfe für alle Asylsu-
chenden.

 – Information über die Zustände im Bundes-
zentrum für Asylsuchende im Eigen thal.

Der Grundauftrag der Kommission wurde 
einmal mehr analysiert, und die Landes-
kirchen wurden um ihre Stellungnahme 
(teilweise noch hängig) gebeten (Auswei-
tung auf die Themen Migration und Inte-
gration bzw. mögliche Schaffung einer 
neuen Kommission).

Hugo Fuchs 
Präsident

Die Aufarbeitung des Pfarr- und Kirch-
gemeindearchivs ist für die Archivver-
antwortlichen eine Herausforderung. Im 
Archivraum werden Ordner, Schachteln, 
Pfarrbücher und Rechnungshefte in 
Schränken und Gestellen aufbewahrt. 
Ältere Dokumente wurden zusammen-
gefaltet und zusammengebunden. Wie 
soll man nun vorgehen?

In sieben Pfarreien und Kirchgemeinden 
konnte ich die Archivsituation vor Ort beur-
teilen und weitere Anfragen bei Bespre-
chungen oder per Mail beantworten. Zum 
Beispiel: Was ist archivwürdig? Welche 
Ordnung macht Sinn? Wie wird das Ver-
zeichnis aufgebaut? Grundsätzlich werden 
alle Dokumente, Bände, Pläne usw. archi-
viert, die im Zusammenhang mit Pfarrei 
und Kirchgemeinde entstanden sind.

Wie sollen nun die Unterlagen der aktuellen 
Ablage geordnet werden? In Zusammenar-
beit mit der Synodalverwaltung haben wir 
einen Muster-Registraturplan ausgearbeitet. 
Dieser wird noch in Wolhusen getestet und 

kann bald für alle Kirchgemeinden und 
Pfarreien zur Verfügung gestellt werden.

Einige Anfragen erhielt ich auch zur Berei-
nigung von kirchlichen Pfründen und Stif-
tungen. Um die Suche im Staatsarchiv nach 
Stiftungsurkunden oder Pfründen und Stif-
tungen mit Grundeigentum zu erleichtern, 
habe ich mit meiner Kollegin Rosmarie Kol-
ler eine Anleitung erarbeitet, die wir auf der 
Staatsarchiv-Website aufgeschaltet haben.

Kirchliche Privatarchive im staatsarchiv
Im Bereich katholische Vereine und Organi-
sationen erhielt das Staatsarchiv nach Auf-
lösung der Ökumenischen Beratungsstelle, 
Religiöse Sondergruppen und Sekten, das 
Archiv mit der umfangreichen, interessan-
ten Dokumentation als Schenkung. Zudem 
lieferten Caritas Schweiz und Interteam 
wieder einen Archivteil ab. Zahlreiche Un-
terlagen verschiedener Organisationen sind 
archivgerecht verpackt und in der Daten-
bank erfasst worden 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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 – Aktuelles aus der Theologie –  
Hirnforschung und Gottesfrage

 – Kirchliches und politisches Leben in 
Peru – ein Erfahrungsbericht

Ein wiederkehrendes Traktandum sind Be-
richte über Erfreuliches oder Unerfreuliches 
aus Pfarreien, den Verbänden SKF und KAB, 
aus dem diözesanen Seelsorgerat und den 
Kommissionen, in denen der KSRL vertre-
ten ist.

Pastorale schwerpunkte
Aus der Fülle von pastoralen Anliegen ent-
schied sich der KSRL, seine Beratungen in 
nächster Zeit auf die vom Bistum Basel vor-
gegebenen pastoralen Schwerpunkte zu 
fokussieren, und zwar auf «Glaubensbil-
dung Erwachsener» und «Förderung von 
Gruppen und Gemeinschaften». Erstmals 
befasste sich der Rat damit ausführlicher im 
November am Klausurtag in Hildisrieden. 
Dieser stand unter dem Motto «Langer 
Atem – zwischen Vision und Wirklichkeit». 
Ausgehend von der Situation und der Vi-
sion «Was Kirche unverzichtbar macht» 
gab Leo Karrer, em. Professor für Pastoral-
theologie, dem KSRL bei diesem Klausurtag 
«Impulse zur Zukunft der Kirche» mit auf 
den Weg. Leitlinie müsse sein: erreichbar 
für den einzelnen Menschen und kritisch-
prophetisch präsent in der Gesellschaft. 
Gegenwärtig sei nicht die Zeit grosser pas-
toraler Ernte, sondern des Säens im Ver-
trauen auf einen Gott, der für und mit uns 
ist. Ein weiteres Stichwort war Solidarität: 

«Man kann nie allein und gegen andere ka-
tholisch sein.»

die glut unter der asche
In einer öffentlichen Stellungnahme im No-
vember begrüsste der KSRL denn auch die 
aufsehenerregende Denkschrift «Miteinan-
der die Glut unter der Asche entdecken» 
von Abt Martin Werlen. Der KSRL sieht 
darin den Versuch, Brücken zu bauen zwi-
schen den verschiedenen kontroversen 
kirchlichen Gruppen einerseits sowie der 
Basis und der Kirchenleitung andererseits. 

austauschen und vernetzen
Ein ständiges Anliegen sind dem KSRL der 
Austausch und die Vernetzung der Pfarrei-
räte. Die Austauschabende im Frühjahr 2012 
besuchten knapp 40 Pfarreiratspräsidie-
rende; sie werden regelmässig weiterge-
führt. Im Herbst konnten auch die Adressen 
der Pfarreiratspräsidierenden auf der Home-
page des KSRL www.seelsorgerat-luzern.ch 
aufgeschaltet werden. 

besuch in schüpfheim
Die Jahresabschluss-Veranstaltung im No-
vember begann mit einer Führung durch 
die renovierte Pfarrkirche in Schüpfheim. 
Einen interessanten Einblick gaben dann 
Maria Portmann, Caritas Luzern, als Projekt-
begleiterin und Luzia Felder, Kirchenrätin, 
über das gelungene Pilotprojekt «Diakonie 
in ländlichen Pastoralräumen», dessen Er-
gebnisse auf www.arbeitshilfe-diakonie.ch 
heruntergeladen werden können.

Vor welchen Herausforderungen steht 
der Seelsorgerat des Kantons Luzern 
KSRL in der gegenwärtigen kirchlichen 
Situation? Von welchen Visionen lassen 
wir uns leiten? Welches sind unsere 
Schwerpunkte? Diese Fragen standen 
2012 im Mittelpunkt der Beratungen.

Jeweils zu Beginn der fünf Vollversammlun-
gen im vergangenen Jahr befassten wir uns 
mit der vom Katholischen Bibelwerk Stutt-
gart herausgegebenen Broschüre «Kirchen-
visionen – Biblische Perspektiven für eine 
zukunftsfähige Kirche». Aus den normativ-
biblischen Berichten über die Ortskirchen 
im Neuen Testament ergaben sich hochak-
tuelle, wegweisende spirituelle und pasto-
rale Folgerungen für die Gestalt der Kirche 
von morgen.

Auch die Herbst-Impuls-Tagung 2012 «Ein 
Volk mit Visionen hat Zukunft (nach Spr 
29,18)» sollte Antworten erbringen auf die 
Fragen, wie wir selbstbewusst Neuanfänge 
in der Kirche gestalten können aufgrund 
positiver Erfahrungen. Leider musste die 
Tagung mangels Anmeldungen abgesagt 
werden.

was uns bewegt
Um sich besser kennenzulernen, hatten 
Mitglieder unter dem Traktandum «Was 
mich bewegt» folgende Themen einge-
bracht:
 – Ordensgemeinschaften heute und  

morgen – am Beispiel Kloster Baldegg
 – Das unterschiedliche griechisch-philoso-

phische und jüdisch-biblische Denken
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Karl Mattmüller
Präsident
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Bei einem Blick zurück auf das Jahr 
2012 sind es viele wiederkehrende  
Elemente, die unsere Arbeit geprägt 
haben: Zusammenarbeit mit Seelsor-
genden und den Verantwortlichen in 
den staatskirchenrechtlichen Gremien 
bei Stellenbesetzungen; Arbeit in Kom-
missionen, Ausschüssen und Arbeits-
gruppen; Mitarbeit in der Diözesanku-
rie, Intervention in Krisen in Pfarreien 
und in der Spezialseelsorge.

An mehreren Orten begannen die Projekt-
arbeiten zur Erarbeitung eines Pastoral-
raumkonzepts gemäss dem pastoralen Ent-
wicklungsplan des Bistums Basel, «Den 
Glauben ins Spiel bringen». Bischof Felix 
Gmür konnte – nach grosser Arbeit aller 
Beteiligten – im Bistumskanton Luzern die 
Pastoralräume Horw (November 2011), Lu-
zerner Seepfarreien und Kriens errichten.

abschied von urs corradini
Vieles in unserer Tätigkeit wiederholt sich 
und ist doch jeweils aufgrund der besonde-
ren Konstellationen neu, spannend, oft 
spannungsreich und herausfordernd. Da-
neben gab es aber auch herausragende Er-
eignisse, die uns zeitlich und emotional be-
schäftigt haben. Ende Dezember 2011 wurde 
klar, dass unser langjähriger Kollege, Dia-
kon Dr. Urs Corradini, auf den Sommer das 
Bischofsvikariat verlassen und eine neue 
Herausforderung im künftigen Pastoralraum 
Schüpfheim annehmen wird. In einer ein-
drücklichen Feier im Priesterseminar St. Beat 
mit Vesper und Apéro riche konnten wir 
Urs Corradini verabschieden. Viele Seelsor-
gende und Behördenvertreterinnen nutz-
ten die Gelegenheit, um Urs für seine  
achtjährige engagierte Arbeit in den vier 
Kantonen der Bistumsregion St. Viktor (Lu-
zern, Schaffhausen, Thurgau und Zug) zu 
danken.

Somit wurde auch in unserem Bischofsvika-
riat die Suche nach einem Nachfolger nötig. 
Eine Umfrage unter den Seelsorgenden der 

Bistumsregion und eine Vernehmlassung bei 
den staatskirchenrechtlichen Exekutiven un-
serer vier Bistumskantone führte zur Ernen-
nung von Seppi Hodel zum neuen Regional-
verantwortlichen der Bistumsregion St. Viktor 
durch Bischof Felix im Februar 2012.

In einer gemeinsamen Klausur führten wir 
Seppi Hodel an seine neue Aufgabe heran. 
Durch seine langjährige Arbeit in der Syn-
ode Luzern, im Dekanat Willisau und in der 
Pfarrei Egolzwil-Wauwil war ihm vieles ver-
traut, dennoch gab es viel Neues kennen-
zulernen und sich in neue Themen und ter-
ritoriale Zuständigkeiten einzuarbeiten. Am 
13. September strömten schliesslich aus den 
vier Bistumskantonen Vertretungen aller 13 
Dekanate und aller vier kantonalen staats-
kirchenrechtlichen Exekutiven und Legisla-
tiven mit vielen anderen Menschen nach 
Schaffhausen, um in einem festlichen Got-
tesdienst die Einsetzung von Seppi Hodel 
als Regionalverantwortlichem mitzufeiern. 
Bischof Felix hatte bewusst die Feier in 
Schaffhausen gewünscht, damit der zahlen-
mässig kleinste der zehn Bistumskantone in 
den Fokus der Aufmerksamkeit rücke. Der 
Bischofsrat tagte an diesem Morgen in der 
Munotstadt, und das Mittagessen mit dem 
zuständigen Regierungsrat ermöglichte die 

Pflege der guten Beziehungen zwischen 
dem Diözesankonferenz-Vertreter und der 
Diözesankurie. Wir freuen uns, dass die 
Nachfolgeregelung so schnell geklappt hat 
und die Arbeit ohne grosse Vakanz in der 
Bistumsregionalleitung bewältigt werden 
kann.

erschreckende gewalt
Ein anderes Thema, das uns vor allem emo-
tional stark gefordert hat, war jenes der 
Missbräuche und sexuellen Übergriffe in 
der Kirche. Im November 2008 hatten die 
Synode des Kantons Luzern und das Bi-
schofsvikariat die Opfer um Entschuldigung 
gebeten und darüber hinaus ein «Denk-
Mal» an einer geeigneten Stelle verheissen, 
damit das Geschehene nicht vergessen 
würde. Dieses wurde im August 2009 in 
Rathausen, dem ehemals grössten Kinder-
heim im Kanton Luzern, enthüllt.

Der dritte Teil des Versprechens wurde am 
26. September 2012 eingelöst. Die Studie 
«Hinter Mauern» legt in erschütternder 
Weise dar, was in kirchlich geführten Hei-
men alles geschehen ist. Auch wenn vieles 
damals gesellschaftlich akzeptiert und ge-
stützt war, ging die Anwendung von Ge-
walt weit über dieses Mass hinaus, und in 
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Das Team der Regionalleitung (von links): Seppi Hodel, Ruedi Heim,  
Ulrike Zimmermann und Helena Stirnimann (Sekretariat).
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allen untersuchten Heimen kam es zu ge-
walttätigen und sexuellen Übergriffen. Die 
Opfer blieben oft ihr Leben lang traumati-
siert. Zudem wurde ihren Erzählungen 
nicht geglaubt, und so wurden sie ein zwei-
tes Mal Opfer, da man sie als Lügner ab-
stempelte. Einige der Opfer bedankten sich 
ausdrücklich, dass durch die Studie dieser 
Makel nach vierzig Jahren endlich von ihnen 
genommen wurde.

die Mitschuld der Kirche
Für die Kirche ist die Veröffentlichung der 
Studie eine schwere Belastung. Der Kanton 
Luzern stellte gleichzeitig eine Studie über 
seine Verantwortung vor. Die Kirche wird 
dadurch aber keineswegs entlastet, sondern 
trägt durch ihre Pädagogik, ihre Moralvor-
stellungen und das Verhalten ihrer Vertrete-
rinnen und Vertreter eine grosse Mitschuld. 
Die Studie lenkte den Blick aber nicht nur 
auf die Vergangenheit, sondern suchte in 
einem Fazit nach den Konsequenzen für die 
Zukunft.

genau hinschauen – gerade heute
Mit der Veröffentlichung der Studie und 
Weiterbildungen soll das Thema von Macht 
und Machtmissbrauch wach und sowohl 
bei Seelsorgenden als auch bei den Behör-
den im Bewusstsein gehalten werden. Die 
Kirche hat aus der Vergangenheit zu lernen 
und muss heute genau hinschauen und ihre 
Stimme erheben, wenn Strukturen von 
Macht und Verwobenheit mit dem Estab-
lishment dazu führen, dass Unrecht getan 
oder zugelassen wird. Gerade der Ge-
danke, wofür sich vielleicht unsere Nach-
kommen in vierzig Jahren für uns entschul-
digen müssen, drängt uns dazu, dass wir 
unsere Verantwortung heute wahrnehmen.

Zu den schönen – wenn auch nicht immer 
einfachen – Aufgaben gehört die Vergabe 
der beiden kantonalen Opfer, die in allen 
Pfarreien und anderssprachigen Missionen 
im Kanton Luzern aufgenommen werden. 
Aus den verschiedenen Gesuchen gilt es je-
weils ein Bauprojekt und ein soziales Pro-
jekt zu unterstützen. Die Erfahrung zeigt, 
dass jeweils zwischen 25’000 und 30’000 
Franken zusammenkommen.

Abschliessend gilt unser Dank der römisch-
katholischen Landeskirche des Kantons Lu-
zern, die mit ihrer teilweisen Finanzierung 
der Leitungen der Dekanate die Über-
nahme dieser oft zeitintensiven Aufgabe 
erst ermöglicht. Besonders aber danken wir 
den Dekanatsleitenden und Dekanen, die 
sich zusätzlich zu ihrer Aufgabe in der Pfar-
rei für ihr Dekanat engagieren.

Neben der dreitägigen Diözesanenkonfe-
renz der Dekane und Dekanatsleitenden 
(DKD) im Januar in Bethanien und der ein-
tägigen Konferenz in Olten im September 
mit Bischof Felix trafen sich die Dekanatslei-
tenden und Dekane der Bistumskantone 
Luzern und Zug (KKD) zu drei Sitzungen 
mit der Bistumsregionalleitung am Abend-
weg. Im September hat Markus Müller 
Seppi Hodel als Dekanatsleiter des Deka-
nats Willisau abgelöst, der seinerseits Urs 
Corradini in der Bistumsregionalleitung er-
setzt hat.

viele informationen und austausch
Diese Sitzungen mit den Dekanatsleitun-
gen haben meist eine reich befrachtete 
Traktandenliste, da über die Leitungen der 
Dekanate viele Informationen in die Deka-
natsversammlungen zu den Seelsorgenden 
weitergetragen werden können. Ebenso 
schätzt die Bistumsregionalleitung die In-
formationen aus den Dekanaten und den 
Gedankenaustausch mit den Dekanatslei-
tungen. So wurde in diesem Kreis intensiv 
über eine mögliche Rahmenvereinbarung 
zur ökumenischen Pastoral in Pfarreien und 
reformierten Gemeinden diskutiert. Das 
Konzept der Palliativ-Seelsorge, das neu er-
arbeitete Hilfsmittel zur «Diakonie im länd-
lichen Pastoralraum» und die Studie «Hinter 
Mauern» wurden jeweils zuerst in diesem 
Kreis vorgestellt und besprochen.

Da die Dekanatsleitenden zwar an unter-
schiedlichen Orten in ihren Verantwortungen 
stehen, die Aufgaben und Schwierigkeiten 
aber ähnlich sind, sind die regelmässigen 
Sitzungen auch ein gutes Gefäss, um sich 
abzusprechen und gegenseitig zu beraten.
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Früher waren die Dinge klar. Spätestens nach 
dem Durchpauken des Katechismus war ein 
Grundbestand religiösen Wissens in der ka-
tholischen oder reformierten Variante an-
gelegt. Fürs persönliche Leben mag dies 
verschieden hilfreich gewesen sein. Gesell-
schaftlich wirkte es stabilisierend (oder ein-
engend), denn jeder wusste, was Gott, Kir-
che und soziales Umfeld von ihm oder ihr 
erwarteten.

«glaube als Option»
Heute sind die Dinge für die meisten Men-
schen bei Weitem nicht mehr so klar. Kon-
fessioneller Unterricht – soweit er noch  
besucht wird – ist nicht mehr stures Durch-
pauken. Das Umfeld ist religiös gesehen 
alles andere als homogen und fordert vom 
Einzelnen weder ein Bekenntnis noch religi-
öse Praxis ein. Religion als etwas schräges 
Hobby, «Glaube als Option», wie Hans Joas 
es im Titel eines Buches sagt.

Braucht es in dieser Situation überhaupt 
noch religiöse Bildung in verbindlicher 
Form? Ja, denn wenn sie fehlt, hat das 
ernste Folgen. Erkennbar wurde dies etwa 
im Nationalen Forschungsprogramm 58 
«Religionsgemeinschaften, Staat und Ge-
sellschaft». Einer der Befunde lautet: Ob-
wohl Religion gesamthaft an Bedeutung 
für den Einzelnen verliert, sorgt sie zuneh-
mend für öffentliche Debatten. Der Blick in 
die Medien zeigt es täglich: Freidenkerpla-
kate, Gipfelkreuze, Knabenbeschneidung.

religiöse bildung wirkt mässigend
Wie sich das Fehlen religiöser Bildung aus-
wirken kann, hat 2009 die Minarett debatte 
gezeigt. Die Initianten wie auch der Gross-
teil der Abstimmenden fassten die Mina-
rettverbotsinitiative als Votum über «den 
Islam» auf. Es ist ein Phantom-Islam, der 
hier verhandelt wurde, gespeist von Ge-
schichten aus dem Ausland von Afghanis-
tan bis Berlin, auf Boulevard-Niveau er-
zählt. Eigene Kenntnis des Schweizer Islams 

war kaum gefragt; kaum jemand nutzte die 
Chance, die ihm Tage der offenen Moschee 
vielerorts boten.

Religiöse Bildung wirkt in einer solchen De-
batte mässigend, korrigierend und kons-
truktiv. Sie verfügt über ein bescheidenes, 
aber zuverlässiges Basiswissen, nicht spe-
ziell nur über den Islam, sondern über das 
Wie von Religionen allgemein. Sie hat einen 
Grundstock an Begegnungen mit Menschen 
unterschiedlicher religiöser Traditionen, hat 
eine Vorstellung von der Vielfalt religiöser 
Praktiken. Der Inhalt dieses Rucksacks ist 
zwangsläufig begrenzt, reicht aber aus, um 
begründet zu urteilen. Insbesondere steckt 
im Rucksack die Ausrüstung dafür, mit 
Menschen unterschiedlicher religiöser Aus-
richtung umzugehen und so die heutige 
religiöse Pluralität lebbar zu gestalten.

Wo das Minimum solcher Bildung fehlt, 
macht sich Unsicherheit breit. Was ist von 
diesem oder jenem religiösen Phänomen zu 
halten? Ist es verbreitet? Welche Variatio-
nen gibt es davon, welche Interpretatio-
nen? Wie wirkt es in einer Religionsge-
meinschaft, wie darüber hinaus? Was soll, 
was kann Religion mir selber sagen?

unsinnige debatten
Die Unsicherheit wirkt im persönlichen Be-
reich tabuisierend: Wenn überhaupt, spricht 
man nur zu guten Freunden über religiöse 
Fragen oder gar den eigenen Glauben. 
Schon die Worte dazu fehlen oft, Religion 
wird zum suspekten Etwas. Auch gesell-
schaftlich wirkt sich dies aus: Muss wegen 
einer einzelnen Religion gleich ein neuer 
Verfassungsartikel her? Was geht die Reli-
gion des anderen den Einzelnen, was den 
Staat an, solange er sich ans Gesetz hält? 
Was ist eigentlich Sinn und Gehalt von 
Glaubens- und Gewissensfreiheit? In der 
Minarettdebatte sind die Eliten und die  
Medien diesen Fragen ausgewichen. Die 
Mehrheit der Parteien, Verbände und Orga-
nisationen beschloss ein Nein, von ihren 
Spezialisten sauber begründet – und ging 
zur Tagesordnung über, statt selber dafür 
in den Ring zu steigen. Der Grund: Diese 
Eliten spürten die Unsicherheit breiter Kreise 
und fühlten sich beim delikaten Thema Re-
ligion selber unsicher. Die Folge war eine 
unsinnige Debatte über «den Islam». Das 
Resultat ist bekannt.

gesellschaftlich unverzichtbar
Was macht gute religiöse Bildung aus? 
Welche Rolle kommt dem freiwilligen kon-
fessionellen Unterricht zu, welche dem ob-
ligatorischen nicht konfessionellen? Das ist 
ein anderes Kapitel. Sicher ist: Religiöse Bil-
dung ist gesellschaftlich so wenig verzicht-
bar wie die Fähigkeit des Lesens und Schrei-
bens oder wie ein übliches Mass an Fitness. 
Ihr Sinn ist nicht, die Gesellschaft religiöser 
zu machen, sondern den Umgang mit jegli-
cher Religion informierter, toleranter und 
gelassener.
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die wichtige rOlle der religiösen bildung iM gesellschaFtlichen disKurs

Andreas Tunger-Zanetti, Dr. phil., geboren 1961, hat Islamwissenschaft, orientalische Sprachen und allgemeine Geschichte stu-
diert. An der Universität Luzern koordiniert er das Zentrum Religionsforschung.

Andreas Tunger-Zanetti.

Religion – das suspekte Etwas



Mit dem «Lehrplan 21» wird Religion 
zum verbindlichen Thema der öffentli-
chen Schule. Das fordert die Kirchen 
mit ihrem konfessionellen Religionsun-
terricht heraus. Sie sollten sich nicht zu 
stark vom Klassenzimmer einengen las-
sen, meint Dominik Helbling.

Das Fach Ethik und Religionen ist seit 
2006 auf der Stundentafel der Pri-
marstufe der Volksschule im Kanton 
Luzern und hat einen eigenen Lehr-
plan. Was sind die Ziele, Aufgaben 
und Inhalte dieses Fachs?
Dominik Helbling: Die Volksschule hat die 
Aufgabe, die Kinder mit der Welt, in der sie 
leben, auf eine gezielte und systematische 
Art vertraut zu machen. Das gilt auch im 
Fach Ethik und Religionen. Aus einer 
«Froschperspektive» geht es so zum Bei-
spiel im Bereich der Religionen darum, dass 
die Kinder auf Augenhöhe ihre Lebenswelt 
betrachten lernen. Sie sehen dann bei-
spielsweise, dass es da Kirchen oder auch 
Moscheen gibt. Oder Menschen, die ge-
rade das Chanukkafest auf dem Luzerner 
Bahnhofplatz feiern. Dabei geht es nicht 
darum, Religion nachzuvollziehen. Die reli-
giöse Identitätsbildung ist nicht Aufgabe 
der öffentlichen Schule, sondern jene der 
Eltern, der Familie, der Religionsgemein-
schaft.

Aus der «Vogelperspektive» wiederum set-
zen wir uns im Unterricht mit den beobach-
teten moralischen wie auch mit religiösen 
Phänomenen auseinander. Wir wollen sie 
kennenlernen, sie ordnen und systematisie-
ren. In der Gesellschaft von heute ist es 
eine besondere Herausforderung, mit den 
verschiedenen bestehenden Ideen, Wert-
konzepten, Weltanschauungen und Religi-
onen umzugehen. Das Fach Ethik und Reli-
gionen kann einen wesentlichen Beitrag 
dazu leisten, dass dies den Schülerinnen 
und Schülern gelingt.

Mit dem «Lehrplan 21» zeichnen sich 
bereits die nächsten Änderungen ab. 
Was enthält der neue Lehrplan, der 
2014 verabschiedet werden soll? Wel-
che Veränderungen für das Fach sind 
mit ihm zu erwarten?
Dominik Helbling: Der «Lehrplan 21» ist 
ein Projekt der Deutschschweizer Erziehungs-
direktoren-Konferenz. Seit Herbst 2010 wird 
für alle 21 deutsch- und mehrsprachigen 
Kantone ein gemeinsamer Lehrplan für die 
Volksschule ausgearbeitet. Unser Fach heisst 
im «Lehrplan 21» neu «Ethik, Religionen, 
Gemeinschaft» und ist eine von vier Pers-
pektiven eines Fachbereichs, der «Natur, 
Mensch, Gesellschaft» heisst. Dazu gehö-
ren weiter: «Wirtschaft, Arbeit, Haushalt», 
«Natur und Technik» sowie «Räume, Zeit 
und Gesellschaft». Wir sind 24 Personen 
aus der Fachdidaktik und Unterrichtspraxis, 
die für den Gesamtbereich die Kompeten-
zen formulieren, welche zu erwerben sind. 
Diese Kompetenzorientierung ist eine der 
wesentlichen Neuerungen.

Im Kanton Luzern – und auch in anderen 
Kantonen – wird mit dem «Lehrplan 21» das 
Fach «Ethik, Religionen und Gemeinschaft» 
in der Schule neu für alle verpflichtend sein, 
also auch für die Sekundarstufe I.

Wie sich das Fach als einer von vier Schwer-
punkten im Bereich «Natur, Mensch, Ge-
sellschaft» entwickeln wird, steht und fällt 
mit den Unterrichtsmaterialien und der Un-
terstützung, die es erhält. Meine Meinung 
ist: Die Kinder haben das Recht, dass sie 
sich in der Schule mit der religiösen Plurali-
tät in unserer Gesellschaft auseinanderset-
zen können. Auch das soziale Lernen und 
die Ethik gehören dazu. Der Schrei nach 
Werten ist ja unüberhörbar.

Wie beeinflussen diese Veränderun-
gen den konfessionellen Religionsun-
terricht?
Dominik Helbling: Mit dem Fach «Ethik, 
Religionen, Gemeinschaft» gehört es zum 
obligatorischen Auftrag der öffentlichen 
Schule, dass sich die Schülerinnen und Schü-
ler mit Religionen auseinandersetzen. Als 
Religionsgemeinschaft – das zeigt sich jetzt 
bei einigen Kantonalkirchen – muss man 
sich neu überlegen: Wie können wir unsere 
Kirche so gestalten, dass sich Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene darin aufgeho-
ben fühlen? Die Kirchen müssen sich in die-
sem Zusammenhang überlegen, ob sie 
über die Schule weiterhin alle erreichen 
wollen und können. Ein anderer Ansatz 
wäre, dass sie ihre Angebote so attraktiv 
gestalten, dass man sie besuchen will, auch 
wenn diese nicht mehr innerhalb der Stun-
dentafel der Volksschule stattfinden.

Mein Wunsch ist, dass sich die Kirchen nicht 
zu stark einengen lassen vom gewohnten 
Unterricht im Schulzimmer. Es sollten viel-
mehr Fragen im Zentrum stehen wie: Was 
brauchen die Kinder, die Schülerinnen und 
Schüler, Jugendlichen oder auch Erwachse-
nen? Mit welchen kreativen Angeboten kön-
nen wir die Menschen mit ihren Bedürfnissen 
abholen? Die Organisation des Religions-
unterrichts ist eine wichtige und ernst zu 
nehmende Frage. Aber sie sollte erst dann 
geklärt werden, nachdem die Ziele defi-
niert sind. 
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religiOnen und ethiK an der öFFentlichen schule

Dominik Helbling war von 2006 bis 2011 für die Dienststelle Volksschulbildung Projektleiter Ethik und Religionen und hat dabei die 
Einführung des neuen Lehrplans für das Fach begleitet. Heute ist er Dozent für die Fachwissenschaft und Fachdidaktik Ethik und Reli-
gionen an der Pädagogischen Hochschule in Luzern und arbeitet im Projekt «Lehrplan 21» mit.

Der konfessionelle Religionsunterricht ist herausgefordert

Dominik Helbling.
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Wo soll der konfessionelle Religionsun-
terricht stattfinden? Nach wie vor in der 
Schule, aber es brauche ausserhalb da-
von mehr Angebote, die spirituelle Er-
fahrungen ermöglichen, sagt das Team 
der Fachstelle Religionsunterricht und 
Gemeindekatechese.

Beatrix Späni, Sie sind seit 1995 in der 
Ausbildung von Katechetinnen und Ka-
techeten tätig. Was hat sich seither darin 
geändert?
Beatrix Späni: Inhaltlich eigentlich wenig. 
Die vor zwei Jahren eingeführte Modulari-
sierung bringt einen Ausbau Richtung Ge-
meindekatechese, also auf Tätigkeitsbereiche 
ausserhalb der Schule. Anders bei den Ab-
solventinnen und Absolventen: Interesse und 
Lernbereitschaft sind nach wie vor gross. 
Doch das religiöse Grundwissen und die Er-
fahrungen mit der Kirche schwinden. Positiv 
ist anderseits: Wer sich heute für die Aus-
bildung zur Katechetin, zum Katecheten ent-
scheidet, tut dies bewusster. Man expo-
niert sich in diesem Beruf noch mehr als vor 
17 Jahren.

Ausbau Richtung Gemeindekatechese: 
Was heisst das?
Beatrix Späni: Die Befähigung dazu, Reli-
gionsunterricht erteilen zu können, ist nach 
wie vor der Schwerpunkt. Kompetenzen zu 
erlangen zum Beispiel in der Mitgestaltung 
von Gottesdiensten oder in der Elternkate-
chese hingegen, wird wichtiger. Wobei im 
Alltag oft die Strukturen nicht stimmen. Das 
heisst: Einerseits tun Katechetinnen und Kate-
cheten Dinge, die in ihrem Stellenbeschrieb 
nicht vorgesehen sind. Anderseits fehlen für 
fähige Leute mitunter die Arbeitsfelder.

Ist die geschwundene kirchliche Sozi-
alisierung im Unterricht spürbar?
Beatrix Späni: Ja. Die Schulzimmer sind 
immer ein Spiegel der Gesellschaft.

Winfried Adam: Das heisst, dass wir ver-
mehrt die Eltern in die Katechese einbinden 
müssen, weil man nicht mehr voraussetzen 

kann, dass Kinder über ihre Eltern kirchlich 
sozialisiert sind.

Beatrix Späni: Die Unterrichtsformen haben 
sich freilich gewandelt. Katechetinnen und 
Katecheten setzen heute vemehrt auch auf 
Erfahrungslernen. 

Wie zum Beispiel?
Beatrix Späni: Früher war es oft unbeliebt, 
die Kinder auf die Beichte vorzubereiten. 
Heute machen wir mit Versöhnungswegen 
und dergleichen gute Erfahrungen. Neben-
bei: Dass die Kinder heute weniger religiö-
ses Wissen mitbringen, hat auch Vorteile. 
Sie bringen kaum mehr Belastungen und 
Ängste mit, wie ich es als Katechetin vor 30 
Jahren selbst noch erlebt habe...

...weil die Kirche in ihrem Leben keine 
starke Rolle mehr spielt.
Winfried Adam: Ja – was auch eine Chance 
sein kann. Wenn sich zum Beispiel in der 
Erstkommunion-Vorbereitung herausstellt, 
dass ein Kind noch nicht getauft ist. Dann 
lässt sich die Taufe wunderbar in die Vorbe-
reitung einbauen und der Bezug der beiden 
Sakramente zueinander erklären. Das ermög-
licht eine Erfahrung, die früher nicht denk-
bar war. Die Kehrseite: Die Klassen sind 
heute durchmischter, die Voraussetzungen 

der Kinder sehr unterschiedlich. Die Religi-
onslehrpersonen müssen stärker didaktisch 
differenzieren.

Beatrix Späni: Und weil viele Eltern die re-
ligiöse Bildung heute fast ganz an den Reli-
gionsunterricht delegieren, reicht eine Unter-
richtsstunde pro Woche nirgends mehr hin.

Wohin muss sich der konfessionelle Re-
ligionsunterricht bewegen?
Beatrix Späni: Es braucht neben dem Reli-
gionsunterricht in der Schule neue Formen 
der Katechese ausserhalb davon. Formen, 
die Begegnung, Beziehung und spirituelle 
Erfahrung ermöglichen – wie Bibelnachmit-
tage oder Versöhnungsnächte. Wir hoffen, 
dass die Kirchgemeinden die Mittel zur Ver-
fügung stellen. Ich bin der Meinung, dass 
die Vorbereitung auf die Sakramente in Er-
gänzung zum Religionsunterricht in der Pfar-
rei stattfinden sollte.

Ausserschulische Angebote müssen at-
traktiv sein, damit sie besucht werden.
Winfried Adam: Ja. Das erhöht einerseits 
die Qualität der Angebote und ruft die ein-
zelne Person anderseits wieder mehr in ihre 
Entscheidung, teilzunehmen oder nicht. So 
kann der eigene religiöse Weg wieder mehr 
Profil erhalten.
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die KOnFessiOnelle religiöse bildung iM sPiegel der gesellschaFt

Beatrix Späni-Holenweger und Winfried Adam, Co-Stellenleitende 
der Fachstelle Religionsunterricht und Gemeindekatechese der Landeskirche

Winfried Adam und Beatrix Späni-Holenweger.

Aus dem Schulzimmer in die Pfarrei und Gemeinde 
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gemeinsam den übergang bewusst 
machen und gestalten

«Für die Kinder ist der Übertritt von der 
6. Primarschulklasse in die Oberstufe oder 
in die Kantonsschule oft ein wichtiger 
Schritt und ein entscheidender Moment in 
ihrem Leben: Sie haben nach den Sommer-
ferien vielfach einen anderen Schulweg, 
kommen in ein neues Schulhaus und tref-
fen neue Kolleginnen und Kollegen. Den 
Kindern, ihren Eltern und Familien bieten 
wir an, diesen Schritt gemeinsam und be-
wusst zu gehen, ihn positiv zu gestalten.

Das Angebot der Übergangsfeier ist bei uns 
in Kriens ein freiwilliges ausserschulisches 
Projekt, das wir ökumenisch – in Zusam-
menarbeit mit katholischen und reformier-
ten Katechetinnen – organisieren und ge-
stalten. Die Feier findet jeweils Mitte Juni 
statt. Auf einem Weg durch Kriens kom-

men die Schülerinnen und Schüler in Grup-
pen zu verschiedenen Posten. Hier überle-
gen sie sich beispielsweise: Welches waren 
bisher wichtige Momente in meinem 
Leben? Welche Menschen waren mir wich-
tig und sind mir wichtig geworden?

Nach dem Weg durch Kriens treffen die 
Mädchen und Buben in der Kirche ein. Hier 
werden sie von ihren Familien erwartet und 
mit einem Lied begrüsst. In einer Feier gibt 
es Gelegenheit, dass die Eltern und Ge-
schwister den 6.-Klass-Kindern einen Segen 
mitgeben, indem sie zum Beispiel einen Reif 
über das Kind legen und dabei gute Wün-
sche aussprechen. Danach treffen sich alle 
bei einem Apéro. Die Schülerinnen und 
Schüler schätzen die unbeschwerte Atmo-
sphäre bei den Gemeinschaftsspielen. Die 
guten Rückmeldungen auf die Feier als Ge-
meinschaftserlebnis freuen uns.»

veränderte rahmenbedingungen 
bringen neue herausforderungen

«Mit den Kindern der 3. Klasse bin ich mo-
mentan mitten in den Vorbereitungen auf 
die Erstkommunion. Auf dieser Stufe arbei-
ten wir viel mit den Jesus-Geschichten. 
Auch erkläre ich den Kindern, was im Got-
tesdienst passiert. Beim Kirchenbesuch 
waren die Kinder sehr interessiert, wie es 
im Tabernakel oder im «Biichthüsli» drin-
nen aussieht. Neben den Sachinhalten ist 
es mir in meinem Unterricht wichtig, den 
Kindern mitzugeben, dass Gott in jedem 
Menschen ist, dass jedes Wesen göttlich 
ist. Ich will das Bild eines Gottes vermitteln, 
der verzeiht und fürs Leben stärkt.

Im Rückblick auf die vergangenen 14 Jahre 
merke ich, dass immer weniger Vorwissen 
der Schülerinnen und Schüler vorausge-
setzt werden kann. Da die Kinder zudem 
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religiOnsunterricht und geMeindeKatechese: vier beisPiele

jünger eingeschult werden, gilt es, den Un-
terricht anzupassen und zur Auflockerung 
die Methoden öfters zu wechseln. 

Einen Platz im Stundenplan der Schule zu 
bekommen, wird zunehmend schwieriger. 
Schon heute ist Religionsunterricht wegen 
der Blockzeiten oft nur noch am Nachmit-
tag möglich. Zum ohnehin bestehenden 
Personalmangel kommt hinzu, dass Religi-
onslehrpersonen so nur in kleinen Pensen 
arbeiten können. Müsste der Religionsun-
terricht in der Freizeit angeboten werden, 
ist zu befürchten, dass ihn nicht mehr alle 
Kinder besuchen würden. Für die Kirche 
wäre das ein grosser Verlust. Deswegen 
hoffe ich sehr, dass Religionsunterricht 
auch in Zukunft in der obligatorischen 
Schulzeit angeboten werden kann, denn 
nur ein Glaube, den man kennt, wird auch 
gelebt.»

Ursi Thalmann arbeitet seit sieben Jah-
ren als Katechetin in Kriens und unter-
richtet sieben Klassen von der 2. bis 6. 
Primarschulklasse. Zuvor war sie Kinder-
gärtnerin. Ursi Thalmann organisiert mit 
anderen Katechetinnen die jährliche 
«Übergangsfeier» in Kriens.

Manuela Buchle ist seit 1999 als Religi-
onslehrerin tätig. Sie unterrichtet zurzeit 
drei Lektionen in 3. Primarschulklassen in 
Schüpfheim. Daneben arbeitet Manuela 
Buchle an der Musikschule und ist selbst-
ständig als Klangtherapeutin.
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Büchlein mit eigenen Gebeten. Die teils 
sehr tiefsinnigen Gedanken in ihren Texten 
beeindruckten mich. Stark sprechen die 
Kinder auf sinnliche Erlebnisse an: Beim 
Thema ‹Segnen› die Hände mit Salz, Was-
ser und Öl einreiben, den Duft von Weih-
rauch riechen, eine Sakristei von innen an-
schauen oder einfach auch mal Stille 
aushalten.

Ich finde es wichtig, dass es uns gelingt, Re-
ligion und Religiosität als Frohbotschaft 
sichtbar zu machen, als etwas, was dem 
Leben dient und auch in schwierigen Situa-
tionen Rückhalt geben kann. Oft sind die 
Eltern der Kinder überfordert damit, Religion 
weiterzugeben. Aus meiner Sicht könnten 
die Grosseltern dabei zunehmend eine wich-
tige Rolle übernehmen.»

religiosität als wert im leben
sichtbar machen

«Im Unterricht stelle ich fest, dass bei den 
Schülerinnen und Schülern das Basiswissen 
über die eigene Religion zunehmend   fehlt. 
Oft haben die Kinder mit ihren Familien we-
nige Berührungspunkte mit dem kirchli-
chen Leben. Zum einen ist es mir wichtig, 
den religiösen ‹Grundstoff› zu vermitteln, 
das Wissen über das Christentum und an-
dere Weltreligionen. Zum anderen will ich 
auf die Fragen der Schülerinnen und Schü-
ler eingehen. Dies sind eher lebenskundli-
che Themen wie zum Beispiel Sexualität 
und Verantwortung oder Gerechtigkeit 
und Ungerechtigkeit in unserer Welt.

Immer wieder faszinieren mich die Offen-
heit und die Neugier der Kinder im Religi-
onsunterricht. Kürzlich arbeitete ich mit 
meinen 5.-Klässlern zum Thema ‹Gebet›. 
Die Schülerinnen und Schüler erstellten ein 

Mit dem adventsweg die brücke
ins Jetzt und heute schlagen

«Der Adventsweg ist eine Art Parcours durch 
die Pfarrkirche. Mit adventlich gestalteten 
Stationen, besinnlichen Impulsen, Gedan-
ken, Zeichen und Symbolen laden wir die 
Besucherinnen und Besucher ein zum Inne-
halten, Verweilen, den leisen Klängen zu 
lauschen. Der Weg soll die Möglichkeit bie-
ten, in der Hektik des Advents ein paar stille 
Augenblicke zu finden. Während gut zwei 
Wochen gehen rund 300 bis 400 Erwach-
sene und Familien den Adventsweg. Schüler-
innen und Schüler besuchen die Stationen 
mit ihren Religionslehrpersonen während 
des Unterrichts. 

Jedes Jahr gestalten wir den Weg zu einem 
neuen Thema. Im Advent 2012 trug er den 
Titel ‹Warten und erwarten – kann sich loh-
nen. Krippenfiguren der Pfarrei erzählen›. 

Es ist uns ein wichtiges Anliegen und jedes 
Jahr aufs Neue eine Herausforderung, dass 
es gelingt, die Menschen abzuholen und 
eine Brücke zu unserem Leben zu schlagen. 
So fragt die Hirtenfigur: Was bringt dich 
zum Staunen? Kannst du in der freien Natur 
Kraft schöpfen? Gibt es einen Ort, wo du 
neue Kraft und Energie tanken kannst?

Am Ende des Weges können die Besuche-
rinnen und Besucher selber aktiv werden. 
Dabei haben sie zum Beispiel die Gelegen-
heit, ihre Eindrücke und Gedanken in einem 
Buch niederzuschreiben. Dieses Jahr hatten 
sie die Möglichkeit, einen Papierstern mit 
einem Anliegen oder einem Wunsch zu be-
schriften und diesen in die mit Stroh und 
Heu ausgelegte Krippe zu legen. Im Gegen-
zug durften alle eine Christbaumkerze mit 
einem Segenswunsch auf den Weg mit 
nach Hause nehmen.»

Urs Borer-Ziegler arbeitet seit 1988 als 
Katechet. Als Religionslehrer unterrichtet 
er Schülerinnen und Schüler der 5. Primar- 
und der 7. und 8. Oberstufenklasse in 
Buttisholz; daneben arbeitet er als 
Betreuer in einer Wohngruppe der Stif-
tung für Schwerbehinderte Luzern SSBL 
in Hergiswil LU.

Marie-Therese Egli und Rita Affen-
tranger arbeiten als Katechetinnen in 
der Pfarrei Egolzwil-Wauwil. Sie unter-
richten beide auf der Primarstufe. 
Gemeinsam organisieren sie den 
Adventsweg in der Pfarr kirche. 
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stärker werdenden Priestermangel werden 
vermehrt andere Gottesdienstformen ge-
fragt sein, Pfarreien werden in Pastoral-
räumen enger zusammenarbeiten usw. Die 
Kirchenchöre werden herausgefordert, für 
sich Antworten zu finden und vielleicht 
ganz neue Wege zu gehen. Der KKVL 
zeigte bereits 2012 mit einem Weiterbil-
dungsangebot zum Thema «Psalmen» auf, 
wie Gottesdienste ohne Priester gefeiert 
werden können. Im Zentrum stand dabei 
die Tagzeitenliturgie mit Laudes, Sext, Non 
oder Vesper.

Da auch die Kreisverbände zurzeit grosse 
Schwierigkeiten haben, ihre Vorstände zu 
erneuern, beschäftigt sich der Verband ak-
tuell mit der Rolle der Kreisverbände und 

deren Verhältnis zum KKVL bzw. zu den 
Chören. Das oberste Ziel der künftigen Ver-
bandsarbeit bleibt, den Puls der Basis zu 
spüren, die Chöre dort zu unterstützen und 
zu begleiten, wo es notwendig ist.

singen mit leidenschaft
Ich durfte im abgelaufenen Jahr an mehre-
ren Gottesdiensten und Konzerten unserer 
Chöre an verschiedenen Orten im Kanton 
Luzern teilnehmen und habe festgestellt, 
dass die Sängerinnen und Sänger ihre Auf-
gaben nach wie vor mit grosser Leidenschaft 
wahrnehmen. Gerade weil die Bedingungen 
schwieriger geworden sind, braucht es das 
Wohlwollen und die unbedingte Unterstüt-
zung von allen Seiten, das Gut der Kirchen-
musik zu bewahren.

Der Kirchenmusikverband des Kantons 
Luzern (KKVL) hat nach «cantars 2011» 
musikalisch ein ruhiges Jahr hinter sich. 
Es war das erste Amtsjahr von Peter 
Amrein als Präsident, der die Nachfolge 
von Klara Röösli angetreten hat. Im 
Mittelpunkt stand der zweijährlich 
stattfindende «Tag der Ehrungen» in 
Luthern.

Mit grosser Motivation und Freude durfte 
ich vor einem Jahr mein neues Amt als Prä-
sident des KKVL antreten. Der Einstieg 
wurde mir echt leicht gemacht. Dies zeigte 
exemplarisch der «Tag der Ehrungen» in Lu-
thern mitsamt seiner Vorbereitung. Von der 
ersten Kontaktnahme an spürte der Vor-
stand, dass die beiden Kirchenchöre Lu-
thern und Hergiswil alles in die Waagschale 
werfen würden, um mit uns zusammen 
einen tollen Anlass für die zu ehrenden 
Sängerinnen und Sänger mit 25 oder 40 
Mitgliedsjahren zu organisieren. Trotz früh-
winterlichem Wetter waren nur fröhliche 
Gesichter anzutreffen. Dazu gehörten die 
Sängerinnen und Sänger mit ihren Stim-
men beim Gottesdienst, die Trachtenfrauen 
beim Ausschank des Apéros, alle Helfen-
den, die für das leibliche Wohl verantwort-
lich waren, und auch die Kinder beim Musi-
zieren auf der Bühne. Sie waren alle stolz in 
Luthern, dass sich der KKVL bei der Orts-
wahl dieses Anlasses für das Luzerner Hin-
terland entschieden hatte. Innerhalb der 
Kirche zeigt sich immer wieder, dass Ehren-
amtlichenarbeit unbezahlbar ist.

blick in eine ungewisse Zukunft
Unsere Kirchenchöre stehen mittel- bis 
langfristig vor grossen Herausforderungen. 
Viele Chöre sind überaltert, kämpfen gegen 
Mitgliederschwund und haben Mühe, ihre 
Vorstände zu besetzen. Durch den noch 

3. KantOnale OrganisatiOnen 

KathOlischer KirchenMusiKverband des KantOns luZern (KKvl)

Peter Amrein, Präsident

Am «Tag der Ehrungen» am 28. Oktober in Luthern. Über 160 Sängerinnen und Sän-
ger mit 25 oder 40 Mitgliedsjahren in einem Kirchenchor nahmen daran teil.



56

Auch in der neuen Zusammensetzung un-
seres Vorstands haben wir uns gegenseitig 
tatkräftig unterstützt. Herzlichen Dank an 
meine Vorstandsmitglieder für die tolle 
Mitarbeit.

Wie viele Stunden arbeiten die einzelnen 
Kirchenräte in ihren Kirchgemeinden? Die 
Kommission «Entschädigung Kirchenräte» 
hatte noch 2011 beschlossen, eine Jahres-
erfassung für das Jahr 2012 zu organisieren. 
Darum wurden alle Kirchgemeinden mit 
einer Excel-Tabelle beliefert. Darin mussten 
die geleisteten Stunden erfasst und im Ja-
nuar 2013 an die Landeskirche zurückge-
schickt werden. Nun sind wir auf die Aus-
wertungen gespannt.

edv-Programme vereinheitlichen?
Schliesslich wurde eine Umfrage lanciert, um 
herauszufinden, welche EDV-Programme für 
die Verwaltung in den Kirchgemeinden ein-
gesetzt werden und wie diese die Arbeit 
unterstützen. Dabei geht es um die Hand-
habung wie auch um die Datensicherheit. 
Es kann ein Thema sein, in der Zukunft ver-
einheitlichte Programme einzusetzen. 

Dem Verband und dem Vorstand geht die 
Arbeit nicht aus. Er versucht, die Luzerner 
Kirchmeierinnen und Kirchmeier in ihrer 
wichtigen Tätigkeit zu unterstützen. Ich 
danke allen für die interessanten Gespräche 
bei den verschiedenen Veranstaltungen, der 
Landeskirche sowie dem Verband der Kir-
chenratspräsidentinnen und -präsidenten für 
den wichtigen Gedankenaustausch.

Das Jahr 2012 stand im Zeichen des Er-
fassens. Was leisten die Kirchenräte in 
Stunden? Wie sind die Dienstleistungen 
für nicht Pfarreiangehörige finanziell zu 
gewichten? Oder: Bringen die EDV-Pro-
gramme, welche die Kirchgemeinden 
einsetzen, den erwarteten Nutzen und 
ist eine Vereinheitlichung möglich?

Die Generalversammlung fand in Dopple-
schwand statt. Nochmals ein grosser Dank 
an Rita Bühler und alle Mithelfenden für die 
perfekte Organisation.

Im Vorstand gab es zwei Wechsel: Jeanette 
Ochsenbein (Buchrain) nach vier Jahren und 
Rita Cavelti nach vier Jahren (sie wurde neu 
Präsidentin der Kirchgemeinde Luzern)  
traten zurück. Nachfolgerin von Kassierin  
Jeanette Ochsenbein ist Sandra Enzmann 
(Eschenbach). Für Rita Cavelti musste kein 
Ersatz gesucht werden, weil den Usanzen 
entsprechend die Nachfolgerin, hier in der 
Person von Susanna Bertschmann, automa-
tisch Einsitz im Vorstand nimmt. Das heisst, 
die Stadtkirchgemeinde Luzern ist immer in 
unserem Vorstand vertreten.

Der neue Vorstand traf sich dann zu drei 
Sitzungen. Zwei Vernehmlassungen wurden 
behandelt und verabschiedet. Der Leitfaden 
zur «Anerkennung ausserberuflich erwor-
bener Kompetenzen», wie sie bei der Be-
soldung berücksichtigt werden, ist seit  
September im Führungshandbuch der Lan-
deskirche enthalten. Der Anpassungsvor-
schlag für die «Besoldung von Lehrpersonen 
für den Religionsunterricht» wurde vom 
Synodalrat so zur Kenntnis genommen, dass 
auf eine Anpassung der Besoldungsrichtli-
nien verzichtet wird.
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Jörg Bättig, Präsident
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Auch Teres Steiger schied infolge der De-
mission als Luzerner Kirchgemeindepräsi-
dentin aus beruflichen Gründen aus dem 
KGP-Vorstand aus. Sie übernahm im August 
2010 die Geschäftsleitung der Bethlehem-
Mission Immensee, was ihr volles Engage-
ment verlangt. Teres Steiger wirkte während 
sechs Jahren im KGP-Vorstand als Erfa-Ver-
antwortliche mit. Durch ihre Kontakte nahm 
sie die Bedürfnisse der Kirchgemeinden sehr 
konkret wahr und lenkte die Vorstandsar-
beit immer wieder auf diese Brennpunkte 
hin. Auch ihr gebührt ein herz licher Dank 
für die ausgezeichnete Arbeit in unserem 
Vorstand.

Ich wünsche Annegreth Bienz und Teres 
Steiger viel Freude und Befriedigung, viel 
Kraft und Erfolg in ihren neuen Ämtern.

Als Nachfolger wählte die Generalversamm-
lung Evelyne Huber (Willisau) und Peter 
Kaufmann (Buchrain), der Schreibende über-
nahm das Präsidium. Durch die Rücktritte 
von Annegreth Bienz und Teres Steiger galt 
es, auch unsere Vertretungen in der Mig-
rantenseelsorge neu zu besetzen. Dafür 
stellten sich Peter Kaufmann und Rita Ca-
velti (Luzern) zur Verfügung. Sie wurden an 
der Herbstsession der Synode gewählt.

Zum Stand unserer Schwerpunktthemen 
«partielle Kirchenaustritte» und «Bildung 
von Pastoralräumen» verweise ich auf die 
Informationen von Synodalrätin Renata Asal 
an unserer Generalversammlung und an der 
Novemberkonferenz des Synodalrats in 
Sursee.

Ich danke dem Verband der Kirchmeierin-
nen und Kirchmeier, dem Synodalrat, dem 
Synodalverwalter mit seinem Team und dem 
Bischofsvikariat für die lösungsorientierte 
Zusammenarbeit. Besonders danke ich mei-
nen Vorstandskolleginnen und -kollegen für 
ihren grossen Einsatz und ihre freund-
schaftliche Unterstützung.

Schwerpunkte im vergangenen Ver-
bandsjahr bildeten die Themen «parti-
eller Kirchenaustritt» und «Bildung von 
Pastoralräumen». Im Mai wurden zwei 
neue Vorstandsmitglieder gewählt.

Mit der 18. Generalversammlung am 21. Mai 
im Centro Papa Giovanni in Emmenbrücke 
erlangte unser Verband seine Volljährigkeit. 
Im November 1994 gegründet, hat er sich 
zu einem wichtigen Austauschforum ent-
wickelt, das den Anliegen der Kirchgemein-
den auch in der Landeskirche Gehör ver-
schafft.

Ein wichtiges Traktandum stellten an der 
Generalversammlung die Ersatzwahlen dar. 
Verbandspräsidentin Annegreth Bienz war 
an der Frühjahrssession 2012 der Synode 
zur Synodalrätin gewählt worden. Ihre De-
mission als Kirchenratspräsidentin von Ent-
lebuch hatte auch ihr Ausscheiden aus dem 
KGP-Vorstand zur Folge. Annegreth Bienz 
hat unseren Verband während sechs Jahren 
sehr umsichtig und erfolgreich geleitet. 
Wichtige Entwicklungen (Besoldungsricht-
linien für Kirchenmusiker, Leitungsverant-
wortung in Pastoralräumen, das Dossier 
Kirchenaustritte usw.) hat sie wesentlich 
mitgestaltet. Bei unzähligen Vernehmlas-
sungen hat sie kompetent die Interessen 
der Kirchgemeinden vertreten. Für ihr riesi-
ges Engagement für unseren Verband danke 
ich ihr im Namen aller Mitglieder herzlich. 
Wir freuen uns, neben Maria Graf jetzt eine 
zweite ehemalige Kirchenratspräsidentin im 
Synodalrat zu wissen.

3. KantOnale OrganisatiOnen 

verband der Präsidentinnen und Präsidenten der 
röMisch-KathOlischen KirchgeMeinden des KantOns luZern (KgP)

Hans-Christoph Heim, Präsident

Sie bilden seit der Generalversammlung vom 21. Mai 2012 den Vorstand des KGP 
(v. l.): Markus Odermatt, Udligenswil; Anita Estermann, Beromünster, Vizepräsidentin; 
Hans-Christoph Heim-Michel, Büron, Präsident; Peter Kaufmann, Buchrain; Evelyne 
Huber, Willisau.
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auf sendung mit «radio 3fach»
Für «Radio 3fach» haben Vertreter der Pfadi 
Luzern, des SAC Pilatus und von Jungwacht 
Blauring Luzern zusammen mit dem Ju-
gendradio das Konzept für eine gemein-
same Sendung erarbeitet. Die Vertretungen 
der strategischen Gremien beschlossen, zu-
sammenzuspannen und die Hörerinnen und 
Hörer jeden ersten Samstag im Monat von 
14 bis 15 Uhr über ihre Aktivitäten zu infor-
mieren. 

Die Website von Jungwacht Blauring Kan-
ton Luzern – www.jublaluzern.ch – ist jetzt 
optisch ansprechender und entspricht den 
neuesten technischen Anforderungen. Sie 
ist verbunden mit Facebook. Die Regio-
Teams haben einen eigenen Bereich als 
Plattform erhalten.

2012: ein Meilenstein in der Geschichte 
von Jungwacht Blauring Kanton Luzern. 
Neue Kantonsstrukturen wollten um-
gesetzt werden. Das hiess: Altes loslas-
sen und Neues wagen! Unter anderem 
wurde eine neue Website lanciert und 
macht die Jubla jetzt auch Radio.

Am 10. März kamen Vertreterinnen und Ver-
treter aus Scharen aller Regionen des Kan-
tons in den «Südpol» nach Luzern. Zur Vor-
bereitung der grossen Kantonskonferenz 
starteten parallel die drei Regionalversamm-
lungen nach alter Struktur. Diese hatten das 
Ziel, den Weg für die Kantonskonferenz zu 
ebnen, indem die jeweilige Region (Entle-
buch, SurSeeTal, Luzern) aufgelöst und somit 
die Regionalleitung in den Ruhestand ge-
schickt werden sollte.

In der Region SurSeeTal gab es eine Schwei-
geminute, als die Scharen geschlossen die 
Auflösung der Region verweigerten. Sie 
wollten ein Zeichen dafür setzen, dass sie 
mit der bisherigen Arbeit sehr zufrieden 
waren. Die anschliessende Diskussion und 
nochmalige Abstimmung führte dann aber 
geschlossen zur Auflösung der Region. Somit 
war die alte Struktur mit den drei Regionen 
aufgelöst und die Jubla Luzern für eine 
Stunde strukturlos. An der folgenden ersten 
gemeinsamen Kantonskonferenz wurde die 
neue Struktur einstimmig angenommen. 
Somit machten sich die neun Regio-Teams, 
die sechs Fachgruppen und der Vorstand 
auf den Weg in die gemeinsame Zukunft. 
Im Alltag hat sich die neue Struktur schon 
bewährt, sie muss jetzt aber noch gefestigt 
werden.

3. KantOnale OrganisatiOnen 

Jungwacht blauring KantOn luZern

Lukas Leo Pfenninger, Präsident

Fröhliche Vertreterinnen und Vertreter aller Scharen bei der Abstimmung zur neuen 
Struktur an der Kantonskonferenz 1/12.
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 – Klimawandel, den Worten Taten folgen 
lassen. Zu diesem Thema machte sich 
die Kommission Politik und Soziales Ge-
danken. Was hat es mit dem Klimawan-
del auf sich? Wie und für welche Ener-
giepolitik können wir Verantwortung 
übernehmen?

 – Coaching. Ausgebildete SKF-Frauen bie-
ten kompetente und hilfreiche Unter-
stützung an. So zum Beispiel bei Konflik-
ten, Neuausrichtungen, Fusionen, für 
das lösungsorientierte Arbeiten mit dem 
Vorstand usw.

 – Besuche aller Ortsvereine. Der Vorstand 
hat es sich zum Ziel gesetzt, während 
drei Jahren, das heisst von 2012 bis 
2014, alle 94 Vorstände der Ortsvereine 
zu besuchen. Ein Drittel der Besuche 
wurde bereits abgestattet, und die Bilanz 
ist äusserst positiv. Die Basis zu spüren, 
ihre Freuden und Probleme zu erkennen, 
ist für uns wertvoll und eine Bereiche-
rung für die Zusammenarbeit.

2012 war für den SKF Luzern ein eher 
ruhiges Jahr. An der Delegiertenver-
sammlung im März in Luzern wurden 
die Co-Präsidentinnen, Erika Hofstetter-
Barmettler und Roswitha Strassmann-
Schanes, verabschiedet. Ihre Nachfol-
gerin ist Agnes Hodel-Wyss.

Einem Verband mit 94 Orts- und Quartier-
vereinen und knapp über 30’000 Mitglie-
dern vorzustehen, war eine grosse Heraus-
forderung. Viele Aufgaben und berechtigte 
Fragen mussten gut überlegt sein – etwa 
das Thema «Wie gehe ich mit dem K wie 
katholisch um?», die Bedürfnisse der Gruppe 
«junger Frauen», Weiterbildung, Mitdenken 
und Mithandeln in der Politik, Umgang mit 
Randgruppen und vieles mehr.

Dank den «Schnupperstunden», an denen 
ich vorgängig an den ordentlichen Sitzun-
gen teilnehmen durfte, fiel es mir leichter, 
dieses Amt anzunehmen. Schon bald stellte 
ich fest, dass im SKF Luzern ein sehr guter 
Vorstand mit viel Engagement und gutem 
Fundament funktioniert. Für mich war es 
überwältigend, wie diese Frauen ihre Oblie-
genheiten erfüllten. So kann ich aus eini-
gen Aufgaben und Angeboten Folgendes 
herauspicken:

 – Aus dem Vollen schöpfen. An den regio-
nalen Vorständetreffen schöpften wir 
gemeinsam aus den Quellen der christli-
chen Tradition und der Gemeinschaft: 
im Nachdenken, Ins-Gespräch-Kommen, 
im Gestalten, Singen und Feiern. «Wer 
die eigenen Kräfte in Umlauf bringt, 
wird durch die Ressourcen anderer be-
schenkt»: Dies war der Grundgedanke 
des Weiterbildungsabends.
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schweiZerischer KathOlischer Frauenbund – KantOnalverband luZern (sKF luZern)

Agnes Hodel-Wyss, Präsidentin

Engagierte Frauen am regionalen Vorständetreffen des SKF Luzern in Wiggen.
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3. KantOnale OrganisatiOnen 

luZerner KantOnale saKristanenvereinigung

Heidi Gilli, Präsidentin

Höhepunkte im Jahresprogramm 2012 
des Sakristanenverbands waren die Ar-
beitskreistage in Eschenbach, Kriens, 
Luthern und Flühli. Das Thema: Die 
christlichen Symbole und ihre Bedeu-
tungen.

In der Pfarrkirche Eschenbach bestaunten 
wir die vielen symbolischen Gegenstände 
von der Kerze bis zu den vielen Heiligen-
figuren. Präses Josef Knupp eröffnete als 
Referent in den Kirchen die Diskussions-
runde und wies auf die Bedeutung der 
christlichen Symbole in einer Kirche hin.

In der Kirche St. Gallus in Kriens beachteten 
wir unter anderem auch die vielen neuen 
Symbole, zum Beispiel für Verstorbene, neu 
Getaufte oder auch eine Scheibe mit Sand 
zum Meditieren.

«under de ueli go»
In Luhern durften wir das Messgewand des 
heiligen Ulrich bestaunen. Jedes Jahr am 
4. Juli feiert die Pfarrei diesen Heiligen. Zum 
speziellen Segensgottesdienst füllt sich die 
Kirche jeweils bis auf den letzten Platz, und 
alle Teilnehmenden wollen «under de Ueli 
go». Dazu knien je sechs Personen vorne 
bei der Kniebank nieder, das Messgewand 
wird über ihnen ausgespannt und das Se-
gensgebet gesprochen. Der heilige Ulrich 
ist der Patron gegen Ratten- und Mäuse-
plagen, Wetterschutzherr und Pestpatron. 
Das Messgewand stammt aus dem 14. oder 
15. Jahrhundert. Wann und unter welchen 
Umständen der Segensbrauch nach Luthern 
kam, ist bis heute ungeklärt.

Aus der Kirchengeschichte von Flühli er-
fuhren wir, dass dort das Symbol Kirchturm 
bereits nach 38 Jahren ersetzt werden 
musste. Der ursprüngliche Holzturm ver-
faulte und musste entfernt werden. Des-
halb baute man einen Turm aus Mauerwerk 
an die Kirche an.

In den jeweiligen Pfarreiheimen wurde mit 
einem Film aufgezeigt, wie christliche Sym-
bole anlässlich einer Taufe in Texas oder im 
deutschen Raum angewendet beziehungs-
weise gelebt werden. Ein interessanter Ge-
dankenaustausch rundete die Weiterbildung 
ab. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt, 
und die Kameradschaft unter Gleichgesinn-
ten konnte ausgiebig gepflegt werden.

Ganz Ohr: Mitglieder des Sakristanenverbands an einem der Arbeitskreistage in der 
Kirche Eschenbach. 
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arbeitshilfe diakonie
Im Rahmen des Pilotprojekts «Diakonie in 
ländlichen Pastoralräumen» wurde im Auf-
trag der Landeskirche eine Arbeitshilfe ent-
wickelt. Auf www.arbeitshilfe-diakonie.ch 
ist sie aufgeschaltet. Die Anleitungen und 
Arbeitsinstrumente bieten vielfältige Unter-
stützung zur Erarbeitung eines Diakonie-
konzepts. An verschiedenen Veranstaltun-
gen im Herbst 2012 wurde die Arbeitshilfe 
eingeführt. 

asyl
Der Asylbereich war weiterhin von hohen 
Zuweisungszahlen und grossen Schwan-
kungen geprägt. In der ersten Jahreshälfte 
waren die monatlichen Zuweisungen mit 
bis zu 120 Personen doppelt so hoch wie 
geplant. Nach der Schliessung des Zent-
rums Malters konnte in der Zivilschutzan-
lage Eichhof ein Zentrum für sechs Monate 
eingerichtet werden. Zusätzlich wurden 
vermehrt Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Asylsuchende geschaffen. Mehrere Equi-
pen wurden in der Abfallbeseitigung in öf-
fentlichen Anlagen wie etwa der «Uf-
schötti» eingesetzt. In einer Spezialwoche 
berichtete das Regionaljournal Zentralschweiz 

aus dem Asylzentrum Eichhof. Die Beiträge 
sind zu hören unter www.caritas-luzern.ch/
media.

caritas wohnen und service
Die berufliche Integration ist ein Schwer-
punkt der Arbeit von Caritas Luzern. Die 
Mitarbeitenden von Caritas Service holen 
nicht mehr Gebrauchtes ab. Auch das Räu-
men ganzer Wohnungen gehört zum An-
gebot. Gut Erhaltenes und Neuwertiges 
wird in den Läden von Caritas Wohnen in 
Luzern, Hochdorf und Sursee angeboten. 
Im vergangenen Jahr konnte der ehemalige 
Bauteilemarkt in Sursee zu einem attrakti-
ven Laden umgebaut werden. 

begleitung in der letzten lebensphase
Das Kursangebot wurde von Grund auf 
überarbeitet. Im Grundkurs sind nun mehr 
Kurstage und ein Praktikumsteil enthalten. 
Das neue Kursprogramm ist auch auf der 
Website www.caritas-luzern.ch/begleitung 
aufgeschaltet. Die Herbstveranstaltung wid-
mete sich dem Humor in der Sterbebeglei-
tung. Ein Clown und eine Humorberaterin 
erzählten aus ihren Erfahrungen.

Gesellschaftliche Veränderungen und 
ihre Auswirkungen sind der Hintergrund 
der Arbeit von Caritas Luzern und Aus-
gangspunkt vieler Projekte. Ein Streif-
zug durch ein bewegtes Jahr.

Im vergangenen Jahr feierte die Caritas Lu-
zern ihr 30-Jahre-Jubiläum. Ein Rückblick ist 
unter www.caritas-luzern.ch/30jahre nach-
zulesen. An der Vereinsversammlung wurde 
vor allem nach vorne geschaut, der Zu-
kunftsforscher Georges T. Roos präsen-
tierte gesellschaftliche Tendenzen und ihre 
Konsequenzen für die Arbeit der Caritas. 
Eine immer stärkere Dynamik wird wohl 
vermehrt Versager und Erschöpfte bringen. 
Ihnen gilt auch in Zukunft unsere Sorge; 
hier ist die Caritas Luzern gefragt, um Ant-
worten darauf zu entwickeln.

abseits 
«Armut grenzt Kinder aus» war der Titel 
der Kampagne Anfang 2012. Damit wollten 
wir darauf aufmerksam machen, dass es 
bei Armut um mehr geht als nur Geld. Be-
sonders Kinder aus armen Haushalten trifft 
es besonders hart, wenn sie weniger Freunde 
haben, nicht im Sportclub dabei sind usw. 
Rund 40 «mit mir»-Patenschaften und die 
rund 4500 KulturLegis unterstützen die 
Prävention von Kinderarmut. Hilfe bietet 
die Sozial- und Schuldenberatung, die im 
vergangenen Jahr rund 2500 Beratungsge-
spräche führte.

luege, lose, handle
Die gesellschaftlichen Veränderungen in der 
Landschaft des Kantons Luzern stehen im 
Fokus der Diskussionsforen, die zusammen 
mit den zwei Landeskirchen im Frühling in 
Entlebuch und im Herbst in Hochdorf durch-
geführt wurden. Dabei diskutierten jeweils 
rund 40 Personen Probleme im sozialen Be-
reich und mögliche Handlungsansätze. Ein 
weiteres Diskussionsforum findet im Früh-
ling 2013 im Rontal statt.
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caritas luZern

Thomas Thali, Geschäftsleiter

Humor in der Sterbebegleitung war das Thema der Herbstveranstaltung der Fach-
stelle Begleitung in der letzten Lebensphase.
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Im Bereich der Ehe- und Lebensberatung 
sind dies Paare, die sich auseinandergelebt 
haben, kaum mehr kommunizieren, Unter-
stützung suchen in Konfliktthemen wie 
Rollenverteilung, Sexualität, Erziehung, Fi-
nanzen, Trennung, Kinderwunsch. Einzel-
personen kommen mit existenziellen Ängs-
ten, depressiven und psychosomatischen 
Symptomen, Unzufriedenheit in der Part-
nerschaft oder im Beruf, Mobbing, Nichtzu-
rechtkommen mit dem Leben, Einsamkeit.

gefragte Kurse
Zur Schwangerschaftsberatung kommen 
Frauen allein oder mit Partner, oft in Kon-
fliktsituationen bei ungeplanter Schwan-
gerschaft. Dabei geht es um verschiedene 
Themen wie Schwangerschaftsabbruch, Prä-
nataldiagnostik, Unterstützung bei Allein-
erziehenden, Teenager-Schwangerschaft, ein 
behindertes Kind austragen – ja oder nein?, 
Einbezug des Beziehungsumfelds, Sexuali-
tät und Verhütung. Einen Eindruck gibt die 
Fallschilderung von Claudia Wyrsch, Stel-
lenleiterin und Schwangerschaftsberaterin 
(siehe Kasten).
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interKOnFessiOneller verein ehe-, lebens- und schwangerschaFtsberatung (elbe) 
der KantOne und landesKirchen luZern, Ob- und nidwalden

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

Über die direkte Klientenarbeit hinaus wur-
den in allen Bereichen verschiedene Veran-
staltungen und Kurse durchgeführt, so etwa 
für getrennt lebende Väter in Fragen der 
Beziehung zu den Kindern, für Migrantin-
nen zu Schwangerschaft, Verhütung und 
Sexualität, dies ebenfalls für Erwachsene 
mit leichteren Behinderungen, für Jugendli-
che in Firmgruppen zu Freundschaft und 
Liebe, für junge Eltern zu Erziehung und zur 
Sexualität von Kindern.

Der Erfolg solcher Veranstaltungen und 
Kurse wie auch der Beratung von Einzel-
nen, Paaren und Familien motiviert Team 
wie Vorstand, sich mit Zuversicht für die 
ELBE und die ratsuchenden Menschen ein-
zusetzen, Brücken zu bauen, zu verbinden, 
zu neuen Ufern zu gehen und zu ermögli-
chen, dass auch durch dunkle Wolken Licht 
einbricht. Hier gilt es besonders, der rö-
misch-katholischen Landeskirche des Kan-
tons Luzern für ihre grosse Unterstützung 
von Herzen zu danken.

Für den Interkonfessionellen Verein ELBE 
Ehe-, Lebens- und Schwangerschafts-
beratung und seine Beratungsstelle galt 
es 2012, in verschiedener Hinsicht Brü-
cken zu bauen: Brücken zwischen Men-
schen, Brücken zu neuen Ufern auf dem 
Lebensweg, Brücken zwischen Instituti-
onen. 

In der Arbeit des Vereinsvorstands standen 
strategische Überlegungen und die Aus-
richtung sowie die langfristige Führung und 
Finanzierung der Beratungsstelle im Vor-
dergrund. Während die Landeskirchen die 
Beiträge aufgrund des diakonischen Auf-
trags weiterhin sprechen, muss insbeson-
dere vom Kanton Luzern aufgrund seines 
Sparauftrags mit einem wesentlich gerin-
geren Beitrag als bisher gerechnet werden. 
Dazu haben verschiedene Verhandlungen 
stattgefunden, und es werden weitere nötig 
sein, denn insbesondere Leistungen im Be-
reich Schwangerschaftsberatung müssen 
laut Bundesgesetz vom Kanton finanziert 
werden. Der Vereinsvorstand ist daran, dazu 
ein Konzept und dessen Umsetzung zu er-
arbeiten.

begleitung auf schwierigen wegen
In der täglichen Arbeit der Fachpersonen 
der Beratungsstelle galt es, Menschen kom-
petent und beratend zu begleiten, ob in 
persönlichen Schwierigkeiten, in Bezie-
hungsproblemen oder in einer schwierigen 
Schwangerschaft. Brücken bauen war ge-
fragt zwischen Partnerinnen und Partnern, 
Eltern und ihren Jugendlichen, Ratsuchen-
den und unterstützenden Institutionen, 
schwangeren Frauen und ihrem Bezie-
hungsumfeld, Einzelpersonen in ihren be-
lastenden Situationen. 

Eine Brücke über den Fluss Elbe beim Freihafen Hamburg – für den Verein ELBE und 
seine Beratungsstelle galt es 2012, in verschiedener Hinsicht Brücken zu bauen.
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und aM ende ein lichtblicK
In der Beratung erlebe ich eine Schwan-
gerschaft in ganz unterschiedlichen Le-
benskontexten. So zum Beispiel auch in 
dieser beeindruckenden Begleitung:

Eine junge Frau in Ausbildung meldet 
sich bei der ELBE, weil sie bzw. die Ärz-
tin festgestellt hat, dass sie schwanger 
ist – nach einer Gewalterfahrung. Be-
sonders daran ist zudem, dass die 
Schwangerschaft bereits fortgeschritten 
ist. Die werdende Mutter hat somit 
keine Wahl mehr zwischen Schwanger-
schaft fortführen oder abbrechen, es 
bleibt ihr jedoch die Wahl, das Kind nach 
der Geburt zu behalten oder zur Adop-
tion freizugeben. 
Niemand aus ihrem sozialen Umfeld ist 
informiert. Die junge schwangere Frau 
fühlt sich mit der Realität überfordert. 
Sie denkt an Adoption als mögliche Lö-
sung. So könnte sie die Ausbildung fort-
setzen und für sich eine Existenz auf-
bauen. Die Frau hat sich im Internet 
bereits ausführlich über Adoption er-
kundigt.
Ihre Anliegen an die ELBE sind Ängste, 
die Lehrstelle durch die Schwanger-
schaft verlieren zu können, und Fragen 
zum Vorgehen einer Adoption. Eine An-
zeige wegen Missbrauchs will sie sich 
noch überlegen.
Auf eine beeindruckende Art verfolgt 
die junge Mutter ihre Absicht, das Kind 
an andere Eltern abzugeben. Ihr Wunsch 
ist jedoch, das Kind bei der Geburt zu 
sehen, bevor es in die Übergangsfamilie 
gebracht wird. Der Abschiedsschmerz ist 
für sie und auch für ihre Familie grösser 
als angenommen. 
Ein Lichtblick in dieser scheinbar aus-
weglosen Situation zeigt sich dann doch 
im nahen Umfeld der jungen Frau durch 
das unerwartete Angebot, das Kind in 
Pflege zu nehmen. 

MittWortsMusik in der Jesuitenkirche 
Luzern mit Renate Berger und Mutsumi 
Ueno. 
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hOchschule luZern – MusiK, abteilung KirchenMusiK 

Prof. Martin Hobi, Abteilungsleiter

«Das Fass ist voll!» Zu diesem Motto 
der MittWortsMusik versammelten sich 
am 27. Juni in der Jesuitenkirche Luzern 
und später auch in deren Sakristei zahl-
reiche Dozierende und Studierende der 
Hochschule Luzern-Musik. Im Zentrum 
standen «Danken» und «Feiern».

Zu «danken» gab es Prof. Markus Zemp, der 
nach 25-jähriger Tätigkeit für die Kirchen-
musik-Ausbildung in Luzern, wovon rund 
10 Jahre als Leiter der Abteilung Kirchen-
musik, schrittweise in die Pension entlassen 
wurde. Die Würdigungen erfolgten von  
Direktor Michael Kaufmann und Zemps 
Nachfolger, Prof. Martin Hobi. 

Zu «feiern» war die MittWortsMusik, die 
genau an diesem Tag zum 100. Mal statt-
fand. Diese beliebte, teils experimentelle 
Form des Zusammenspiels von Wort und 
Musik existiert mittlerweile seit fünf Jahren.
Das verantwortliche Kirchenmusik-Team der 
Hochschule Luzern-Musik setzt sich neu wie 
folgt zusammen: Martin Hobi (Studienko-
ordinator), Udo Zimmermann (neu, Leiter der 
Ausbildung Kirchenmusik C, als Nachfolger 
von Martin. Hobi), Prof. Elisabeth Zawadke 
(verantwortliche Kirchenmusikerin an der Je-
suitenkirche, Leitung des Orgelvesper-Zyklus, 
wie bisher), Pascal Mayer (künstlerischer Lei-
ter des Collegium Musicum, wie bisher), Jiří 
Obruča SJ, Martin Hobi und Udo Zimmer-
mann (MittWortsMusik). Aufgrund der per-
sonellen Umbesetzungen stand das Jahr 
intensiv auch im Zeichen von Kontaktnah-
men und Zusammenarbeitsfragen mit ver-
schiedenen Organisationen und Gremien. 
So sang beispielweise eine kurzfristig zu-
sammengestellte Gregorianik-Gruppe an-
lässlich einer Film-Premiere in Chur.

Im Jahr 2013 stehen unter anderem beson-
dere Anlässe mit Muri-Kultur, dem katholi-
schen Kirchenmusikverband des Kantons 
Luzern und den kirchenmusikalischen C-
Ausbildungsstätten der deutschsprachigen 
Schweiz auf dem Programm.

 
Zusätzlich zu den Gottesdiensten und den 
beiden genannten Zyklen, die meist von 
Dozierenden und Studierenden gestaltet 
werden, zeigte der von österlicher Thema-
tik geprägte Abend «Faszination Kirchen-
musik» am 11. Mai ein weites Spektrum der 
geistlichen Musik. Die Jesuitenkirche bildet 
somit das Zentrum der Kirchenmusikpflege 
der Hochschule Luzern. 

der erste Master in Kirchenmusik
Im Sommer durften in den drei Ausbildungs-
bereichen von Bachelor/Master, den Nach-
diplomstudien CAS/DAS und der Ausbildung 
Kirchenmusik C gesamt 21 Diplome verlie-
hen werden, wobei zum ersten Mal seit der 
«Bologna»-Umstrukturierung auch das Di-
plom eines Masters in Kirchenmusik abge-
geben werden konnte.

Im Herbst wurde wiederum eine grössere 
Anzahl von neuen Studierenden begrüsst, 
sodass sich aktuell 41 Personen in kirchen-
musikalischer Ausbildung befinden: 11 Ba-
chelor- und 2 Master-Studierende, 7 absol-
vieren ein Nachdiplomstudium CAS/DAS und 
21 die Ausbildung Kirchenmusik C. 
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Weiterbildung (13), Starthilfe (5), Gesund-
heitskosten (2), Familien hilfe (2), Hilfe bei 
Mietzinszahlung (8) und Schuldenregulie-
rung (2).

eine wohnung als starthilfe
Anlässlich der Jahresversammlung beschloss 
der Stiftungsrat, in ein grösseres Projekt zu 
investieren. Die Caritas Luzern wurde – vor-
erst versuchsweise – beauftragt, eine Not-
wohnung für obdachlose Strafentlassene 
oder entlassene Untersuchungs häftlinge zu 
mieten, einzurichten und zu betreiben, damit 
solche Personen ihr Leben in Freiheit über-
haupt erst organisieren können. Ohne Wohn-
sitz ist es schwierig, eine eigene Wohnung 
zu mieten und Arbeit zu suchen. Zudem 
besteht die Gefahr erneuter Delinquenz, 
wenn Mittellose aus dem Gefängnis direkt 
auf die Strasse gestellt werden. Die von der 
Caritas Luzern zu mie tende und zu betrei-
bende Notwohnung ist in diesem Sinn nur 
als vorübergehende Blei be auf relativ kurze 
Zeit zu verstehen. Derzeit sucht die Caritas 
Luzern eine geei gnete Wohnung, die ihren 
Kriterien entspricht und finanziell tragbar ist. 

Der Schwerpunkt der Tätigkeit des Stiftungs-
rats lag bei der Reorganisation der Gesuchs-
kommission auf die neue Amtsperiode 
2013 – 2017 hin. Der langwierige Pro zess 
fand mit dem neuen Reglement über die 
Beurteilung der Gesuche vom 12. Dezember 
2012 seinen erfolgreichen Abschluss. Ziele 
waren die Weiterführung der Trennung der 
strategischen und der operativen Führung 
der Stiftung. Neu soll zudem auch die Seel-

Im Jahr 2012 befasste sich der Stiftungs-
rat schwergewichtig mit der internen 
Reorganisation der Verfahren zur Beur-
teilung von Unterstützungsgesuchen. 
Zudem beschloss er, über die Caritas 
Luzern das Pilotprojekt «Notwohnung» 
zu starten und die Anschubfinanzierung 
zu garantieren.

Der Hilfs- und Solidaritätsfonds für Strafge-
fangene und Strafentlassene ist als Stiftung 
ein ökumenisches Werk der drei Kanto nal-
kirchen, in dem alle drei Kirchen personell 
und finanziell engagiert sind. In meinem 
zweiten Präsidialjahr haben wir die Stiftungs-
strukturen überdacht und mit der Erarbei-
tung des neuen Reglements für die Beurtei-
lung der Gesuche, das der Stiftungs rat am 
12. Dezember beschlossen hat, das operative 
Geschäft der Stiftung neu organi siert. Dabei 
fördern wir im neuen Seel sorge-Beirat die 
institutionelle Zusammenarbeit der im Kan-
ton Luzern tätigen Gefängnisseelsorger.

Die Jahresversammlung führten wir am  
29. März in der Strafanstalt Wauwilermoos 
durch, um mit der Gefängnisleitung ins Ge-
spräch zu kommen und die Arbeit unserer 
Stiftung vorzustellen. Im Jahr 2013 wollen 
wir aus dem gleichen Grund die Jahresver-
sammlung in der Haftanstalt und im Unter-
suchungsgefängnis Grosshof in Kriens durch-
führen.

Mehr gesuche eingegangen
2012 gingen 78 Gesuche ein, davon 60 aus 
dem Grosshof, 13 aus dem Wauwilermoos, 
eines vom Wohnheim Lindenfeld in Emmen 
sowie vier von anderen Stellen. Für die be-
willigten Gesuche gaben wir insgesamt 
39’399 Franken aus. 2012 gingen somit 25 
Gesuche mehr ein als 2011. Die bewilligten 
Gesuche im Jahr 2012 betrafen Nothilfe (46), 

sorgetätigkeit klar von der Finanzkompetenz 
getrennt werden, ohne das wertvolle Wis-
sen der Gefängnisseelsorgenden und deren 
Erfahrung zu verlieren. Weiter sollten klare 
Verfahren definiert und für die Praxis der 
Nothilfe eine Rechtsgrundlage geschaffen 
werden. Auch die Umsetzung des Vier-Au-
gen-Prinzips und die Aufsicht sollen gere-
gelt werden. Damit wollte der Stiftungs rat 
Transparenz über die internen Abläufe und 
die Verwendung der Spenden und finanzi-
ellen Beiträge schaffen.

Von der an der Jahresversammlung Ende 
März vorgestellten Projektskizze bis zum 
Reglementsbeschluss lag ein anspruchsvol-
ler Weg. Viele Gespräche waren nötig, um 
eine für alle Engagierten passende Lösung 
zu finden, die auch den vom Stiftungsrat 
beschlossenen Zielen entsprach. Der Stif-
tungsratspräsident und die Stiftungs rats-  
vize präsidentin nahmen an der Sitzung der 
Gesuchskommission vom 23. Oktober in 
Sempach teil, um die geplante Neuorgani-
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stiFtung hilFs- und sOlidaritätsFOnds Für straFgeFangene und straFentlassene

Thomas Trüeb, Präsident des Stiftungsrats

Hinter Gittern: Blick auf eines der Wohn-
gebäude der Strafanstalt Wauwilermoos.
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sation mit deren Mitgliedern zu besprechen 
und sich über ihre Arbeitsweise zu infor-
mieren. Im Anschluss daran fand am 
12. November eine Sitzung mit den Ge-
fängnisseelsorgern und deren kirchlichen 
Vorgesetzten statt, anlässlich welcher der 
künftige Einbezug der Gefängnisseelsorger 
in die Stiftungsarbeit geklärt werden konnte. 
Im neuen Seelsorge-Beirat werden die Ge-
fängnisseelsorger ihr Wissen einbringen, 
ihre Praxis besprechen und sich zu einzel-
nen Unterstützungsgesuchen äus sern. Ihnen 
steht auch das Instrument der Nothilfe zur 
Verfügung, wenn unkomplizierte und ra-
sche Hilfe angezeigt ist.

«Wo ist eigentlich die FrauenKirche?», 
werde ich oft gefragt. Eine Ortsangabe 
ist nicht einfach, sondern mehrfach. 

Finanziell lässt sich der Verein verorten: Er 
wird hauptsächlich von der katholischen 
und der reformierten Landeskirche sowie 
den Spenden Hunderter Privatfrauen und 
-männer getragen.

Spirituell sind die Projekt- und Themen-
gruppen in der feministischen Theologie 
beheimatet. Ein Dach über dem Kopf hat 
die Fachstelle des Vereins: ein kleines Büro 
am Kornmarkt in Luzern mit einem runden 
Tisch und drei Stühlen und einer speziali-
sierten Bibliothek zu Feminismus, Frau und 
Kirche, die 2012 für Studierende wieder 
nutzbar gemacht werden konnte. Etwa 120 
Besucherinnen und Besucher kommen täg-
lich auf unsere Website oder suchen via 
Mail eine Anlaufstelle. Woher sie kommen, 
lässt sich oft nicht erfassen.

Die Angebote der FrauenKirche leihen sich 
ihrerseits die Dächer der Kirchen. Im letzten 
Jahr zum Beispiel der Kirche im Maihof, der 
Lukaskirche, aber auch die Blätterdächer im 
Wald oder das runde Dach des Bourbaki-
Cafés. Hier endete unser Jahresprogramm 
mit einem bunten Open-Mic-Abend zum 
Tag der Menschenrechte.

Oft passiert FrauenKirche aber jenseits des 
Programms, zum Beispiel wenn durch gute 
Vernetzung spontan ein Gartengespräch 
mit Prof. Jeanne Stevenson-Moessner im 
Lukasgarten zustande kommt. Die Theolo-
gin und Dozentin für Seelsorge von der Per-
kins University (USA) mit Schweizer Wur-
zeln blieb trotz wissenschaftlicher Tätigkeit 
eine «Basisfrau». Auf Einladung von Heidi 
Müller und Carmen Jud (im Bild vorne) kam 

sie nach einer Vortragsreihe in Europa kurz 
vor ihrer Abreise in den Lukasgarten in Lu-
zern zu einem Sommergespräch. Eine News-
Mail vom Kornmarkt bewegte kurzfristig 
tatsächlich einige, das Mittagessen unter 
den freien Himmel zu verlegen.

auch für Männer
Frei war auch das feministisch-theologische 
Gespräch zur Geschichte des «barmherzi-
gen Samariters», der durch die Analyse der 
Texte aus dem Klischee eines realitätsfernen 
Weltverbesserers zu einem lösungsorien-
tierten Manager werden konnte. Auch für 
Männer bekam die Geschichte durch die 
Auslegung «Fleisch an den Knochen». Fe-
ministische Theologie hat eben ihren Ort 
nicht nur bei den Frauen.
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FrauenKirche ZentralschweiZ und Fachstelle  
FeMinistische theOlOgie

Katja Wissmiller, Stellenleiterin

Beim Gartengespräch mit Prof. Jeanne 
Stevenson-Moessner.
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petenzen als Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Wissen. Es sind aber auch Bereitschaften, 
Haltungen und Einstellungen, über die Ler-
nende verfügen müssen, um neuen Anfor-
derungssituationen gewachsen zu sein. 

um welches Können geht es?
Aber wann ist man kompetent, wann «kann» 
ich etwas? Und um welches Können geht 
es hier? Es gibt schulisches und ausserschu-
lisches, erwünschtes und unerwünschtes 
Können. Die Fähigkeit, bei einer Prüfung zu 
schummeln, ohne dass jemand etwas merkt, 
ist in der Schule wohl weniger gefragt. 

Für den schulischen Kontext von zentraler 
Bedeutung sind nicht nur Wissen und Kön-
nen, sondern die Anwendbarkeit dieser Fä-
higkeiten: Lernende können Probleme lösen, 
auf vorhandenes Wissen zurückgreifen oder 
sich das notwendige Wissen beschaffen. 

Im neuen Lehrplan 21 wird das Fach 
«Ethik & Religionen» der Primarschule 
in den Fachbereich «Natur, Mensch, 
Gesellschaft» integriert. Ebenso be-
deutet das neue Fach «Ethik Religionen 
Gemeinschaft» auf der Oberstufe eine 
Herausforderung für den konfessionel-
len Religionsunterricht.

Im Zusammenhang mit dem neuen Lehr-
plan begegnet man einem Wort besonders 
oft: «Kompetenzorientierung». Neu ist der 
Begriff nicht. Bereits in den 1990er-Jahren 
verbreitete sich die pädagogische Meinung, 
dass Lernende nicht blosses Wissen anhäu-
fen, sondern für das Leben lernen sollen. 
Dies ist nichts anderes als Kompetenzorien-
tierung.

Doch was meint der Begriff genau? Der Pä-
dagoge Franz E. Weinert beschreibt Kom-

Sie verstehen fachliche Zusammenhänge und 
verfügen über methodische Kompetenzen. 
Ein Beispiel: Ich kenne nicht (nur) die Kan-
tone der Schweiz auswendig, sondern kann 
auch eine Karte lesen. Ich weiss, wo die 
wichtigsten Zuglinien durchführen und wo 
ich umsteigen muss, wenn ich nach Aarau 
möchte.

Eine Kompetenz ist deshalb erst dann er-
reicht, wenn ich eine Aufgabe erfolgreich 
bewältigen kann, sprich: wenn ich für das 
Leben lerne und, wenn möglich, in den rich-
tigen Zug steige. Und wenn ich doch ein-
mal im falschen Zug sitze, so hilft mir meine 
Problemlösefähigkeit, den richtigen Weg 
zurück zu finden. 
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beauFtragte religiOn der drei landesKirchen und interKulturelle PädagOgiK, 
dienststelle vOlKsschulbildung luZern

Ursula Koller

Was vor kurzer Zeit zwar besprochen, 
doch als unmöglich angesehen wurde, 
ist seit wenigen Monaten Tatsache. In 
erster Linie war der Vorstand der Lu-
zerner Telebibel damit beschäftigt, die 
Umstellung auf das Internet vorzube-
reiten.

Die Mitglieder des Vorstands liessen sich 
von Pascal Steck von coolphone.ch über die 
geplante Umstellung informieren. Es ging 
dabei um die Einrichtung einer Website mit 
der Möglichkeit, die täglichen Kurzpredig-
ten als MP3-File hochzuladen und direkt im 
Internet anzuhören. Die Kommentare kön-
nen aber auch weiterhin über die Telefon-
nummer 041 210 73 73 abgerufen werden.

Der Vorstand traf sich zu zwei Sitzungen. 
Die Anruferzahlen, die im vergangenen 
Vereinsjahr noch leicht stagniert hatten, 
verbesserten sich wieder. Wir dürfen uns 
über rund 14’000 Anrufe im Jahre 2012 
freuen.

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 römisch-katholischen 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 wer-
den. Das Angebot versteht sich vor allem 
als Ergänzung zur üblichen Seelsorge 
und kann von allen Interessierten in An-
spruch genommen werden.
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«Seelsorge vor Ort: die Hochschulseel-
sorge»: P. Jiři Obruča, Hochschulseelsorger 
Universität Luzern; 14. November.

In Verbindung mit der Schweizerischen 
Theologischen Gesellschaft, Bern, wurde 
eine wissenschaftliche Tagung durchge-
führt: «Jüdische Studien als Anspruch und 
Herausforderung christlicher Theologie»; 
25./26. Oktober.

Eine Gastvorlesung zum Thema «Gemein-
schaft» im interreligiösen Kontext fand am 
19. April mit PD Dr. Herman-Josef Röllicke 
statt: «Dharma und Sangha. Lehre und Ge-
meinschaft im Buddhismus».

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

Folgende Foren wurden durchgeführt: 
 – «Kirche und Bildende Kunst»: Dr. Mari-

anne Gerny-Schild, Kunsthistorikerin, 
Bern; 28. März.

 – «Die Kopten, ihre Geschichte und Kul-
tur. St. Verena aus Zurzach und ihre Ver-
wandten am Nil»: Dr. Walter Bühlmann, 
Sursee; 19. September.

Im Frühjahrssemester fand eine viel beach-
tete Vorlesungsreihe «Spiritualität und Ma-
nagement» statt.

In der Schriftenreihe «Ökumenisches Insti-
tut Luzern», Edition NZN bei Theologischer 
Verlag Zürich, wurde 2012 der 9. Band pu-
bliziert: Wolfgang W. Müller (Hg.): Musika-
lische und theologische Etüden.

Die Aktivitäten und Publikationen zeigen, 
dass sich das Institut in der kirchlichen 
Landschaft der Innerschweiz weiterhin gut 
etabliert. Die Themen zur Ökumene und 
zum interreligiösem Dialog finden grosse 
Beachtung.
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öKuMenisches institut luZern 

Prof. Dr. Wolfgang Müller, Leiter

Freunden. Scheidungsraten, Lehrabbrüche 
und Single-Haushalte nehmen zu. Man un-
terhält virtuelle «Beziehungen». Virtuelle 
Beziehungen auf Social-Plattformen sind 
einfacher zu regeln mit dem «Login» und 
«Logout». Man postet sich auf Facebook 
perfekt, und im richtigen Leben sitzt man 
allein in der Zwei-Zimmer-Wohnung vor 
dem Fernseher. Die Folge sind 800 Face-
book-Freunde… und doch niemand, der 
Zeit für einen hat bzw. niemand, den man 
genauer hinter die Fassade blicken lässt.

Hier versucht Telefon 143 zu reagieren und 
wurde 2012 Schweizer Partner von Face-
book als Hotline für Junge, wenn ihnen die 
Probleme über den Kopf wachsen. Doch 
nicht nur über die neuen Medien versucht 
die Dargebotene Hand, einen Beitrag für 
die Suizidprävention zu leisten. Im vergan-
genen Jahr wurden auch Gespräche mit 
den SBB und der Zentralbahn geführt und 
Präventionsmassnahmen an Bahnhöfen und 
gefährlichen Streckenabschnitten beschlos-
sen.

Mit diesen Anstrengungen im vergangenen 
Jahr will die Dargebotene Hand auf das 
Thema Suizid aufmerksam machen und die 
Menschen dafür sensibilisieren. Im Jahr 2012 
haben wiederum rund 11’000 Menschen in 

Die aktuellen Themen in der Telefon-
beratung des «143» widerspiegeln die 
heutige Gesellschaft. Im vergangenen 
Jahr war die Suizidprävention ein Schwer-
punkt.

Über Belgien, Frankreich und Deutschland 
kam die Idee der Dargebotenen Hand vor 
über 50 Jahren in die Schweiz. In den 
1960er-Jahren erhielt die Dargebotene 
Hand eine dreistellige Notrufnummer – die 
143. Heute ist die Einrichtung des Suizid-
Telefons, des Sorgentelefons usw. fast flä-
chendeckend auf der Welt vorhanden. 

Die Anliegen, Sorgen oder Krisen haben 
sich im Laufe der Jahre geändert. Nur 2 bis 
3 Prozent der Anrufenden sprechen über 
Suizidabsichten, Verlust, Trauer und Tod. 
Die Themen der Anrufenden wurden viel-
fältiger: Einsamkeit, Depressionen, Arbeits-
losigkeit, Beziehungsprobleme, Gewalt in 
diversen Formen (psychisch, physisch oder 
sexuell). 

spiegel der gesellschaft
Die aktuellen Themen in der Telefonbera-
tung widerspiegeln die heutige Gesell-
schaft. Wir distanzieren uns immer mehr 
von belastenden und lästigen Verbindlich-
keiten von Beziehungen, Familien und 

einer Krise Hilfe bei der Dargebotenen Hand 
(Telefon 143) gefunden.

die Kirche finanziert mit
Telefon 143, die Dargebotene Hand, ist 
Zewo-anerkannt und steuerbefreit. Sie wird 
massgeblich von der römisch-katholischen 
Kirche mitfinanziert. Telefon 143 erhält 
keine Bundesgelder und ist deshalb auf 
Spenden angewiesen.
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die dargebOtene hand – teleFOn 143, ZentralschweiZ

Klaus Rütschi, Geschäftsführer

Die Suizidprävention war 2012 ein 
Schwerpunkt in der Arbeit von Telefon 
143, die Dargebotene Hand.
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Ambulatorium, im Paradiesgässli oder in der 
Seelsorge. Verlässliche Partner über Jahre, 
zum Teil Jahrzehnte zu sein, ist ein Kern-
stück unserer Arbeit.

Konstante nachfrage
Kontinuität und Konsolidierung prägten das 
Jahr 2012. Einige unserer Kennzahlen machen 
dies deutlich: Die Anzahl der Menschen, die 
2012 die K+A nutzten (694 Personen) und 
die Anzahl Einkommensverwaltungen im 
Team Gassenarbeit und im Paradiesgässli 
blieben konstant. Die Angebote, im medizi-
nischen Ambulatorium zu duschen oder die 
Kleider zu wechseln, wurden minim intensi-
ver in Anspruch genommen als 2011.

Konstanz zeigt sich auch in zwei Jubiläen. 
Am 1. September feierte das Gebäude der 
GasseChuchi am Geissensteinring sein zehn-
jähriges Bestehen. Damals baute die Stadt 
Luzern für randständige Menschen ein ei-
genes Haus. Uns ist keine Stadt in der 
Schweiz bekannt, die für sucht- und ar-
mutsbetroffene Menschen eine neue Gasse-
Chuchi erbauen liess. Das zeigt die hohe 
Akzeptanz, die unsere Klientinnen und Kli-
enten in der Stadt Luzern haben. Im De-
zember erschien die 50. Ausgabe der «Gasse-
Ziitig» in goldenen Lettern. Auch sie ist ein 
Zeugnis dafür, dass unsere Klientinnen und 
Klienten grosse Unterstützung in der Ge-
sellschaft erfahren. Im Dezember wurde die 
«GasseZiitig» 14’000 Mal verkauft!

Trotz Kontinuität auch Wandel: Unser Sozi-
aldirektor, Ruedi Meier, der sich für die An-
liegen unser Klientinnen und Klienten und 

der Gassenarbeit stark gemacht hat, hat 
den Stadtrat verlassen. Unsere Klientel hatte 
in ihm einen Fürsprecher im Stadtrat. Die 
Gassenarbeit hat Ruedi Meier viel zu ver-
danken. Wir vertrauen auf weiterhin gute 
Zusammenarbeit mit seinem Nachfolger, 
Stadtrat Martin Merki.

Bei der finanziellen Unterstützung durch 
Privatpersonen, Kirchen, Pfarreien, Stiftun-
gen, Firmen und andere Institutionen durf-
ten wir auch 2012 Kontinuität feststellen: 
Viele sind uns über Jahre treu geblieben. 
Diese Treue wissen wir zu schätzen. Von 
den 45 «Gassenarbeiterinnen und Gassen-
arbeitern» haben uns drei verlassen, um 
sich beruflich weiterzubilden. Diese äusserst 
geringe Fluktuation stärkt uns im langfristi-
gen Dranbleiben, in unserer Beziehungsar-
beit.

Langfristig «dranbleiben»: Gassenarbeit 
ist Beziehungsarbeit. Dass es sich lohnt, 
langfristig «dranzubleiben» und die 
Menschen in ihren Aufs und Abs zu be-
gleiten, zeigt das Beispiel von Anja und 
ihrer Familie.

Anja, 23-jährig, in fester Beziehung, kam 
kürzlich zu Angi Gabriel, unserer Mitarbei-
terin vom Jugendprojekt Listo. Mit Stolz 
zeigt sie ihr ihre vier Monate alte Tochter. 
Mit abgeschlossener Ausbildung als Detail-
handelsfachfrau sucht sie nach dem Mut-
terschaftsurlaub eine Teilzeitstelle.

Anjas Eltern waren/sind beide drogenab-
hängig. Sie wuchs mit ihrer Schwester Ju-
dith bei ihrer Mutter auf, die im Heroinpro-
gramm war und gelegentlich einen «Absturz» 
hatte. Der Vater hatte aufgrund seiner star-
ken Suchtproblematik die Familie früh ver-
lassen. Er verkehrt in der GasseChuchi, und 
sein Geld wird von unserem Team Gassen-
arbeit verwaltet. Vor zirka zwei Jahren starb 
die Mutter. Nach dem Tod durfte die da-
mals minderjährige Judith mit ihrer Schwes-
ter Anja und deren Freund zusammen in 
einer Wohnung bleiben. Auch Judith hat im 
letzten Sommer ihre Lehre als Detailhan-
delsfachfrau abgeschlossen. Es ist beein-
druckend, dass diese beiden jungen Frauen 
trotz dem Drogenproblem beider Eltern 
verantwortungsvoll ihr Leben meistern. 

im Paradiesgässli zu hause
Die Paradiesgässli-Lager, so erzählen sie, 
waren ihre schönsten Ferien. Für diese Fa-
milie hat das Paradiesgässli das Einkommen 
verwaltet und Gesuche gestellt. Die lang-
jährige Zusammenarbeit gibt und gab den 
Töchtern Rückhalt, sodass sie als Jugendli-
che die Jugendberatung Listo in Anspruch 
nahmen. Die Kernthemen in der Beratung 
sind das Zusammenstellen der Bewerbungs-
unterlagen, der Umgang mit dem Tod ihrer 
Mutter und der Wiederaufbau der Bezie-
hung zu ihrem Vater. «Sie wollten nie von 
der Sozialhilfe abhängig sein, und es geht 
ihnen nachhaltig gut», hält Angi Gabriel 
fest.

Diese Familie macht deutlich, dass es sich 
lohnt, langfristig «dranzubleiben» und die 
Menschen in ihren Aufs und Abs zu beglei-
ten, sei es in der GasseChuchi, in der K+A, 
im Team Gassenarbeit, im medizinischen 
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verein Kirchliche gassenarbeit luZern

Fridolin Wyss, Geschäftsleiter

Beziehungsarbeit in der Gassenarbeit. 

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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chologischen Gruppierungen. Es gab aber 
auch viel Material über die grossen Sekten 
der 70er-Jahre. Übergeben wurden auch 
zahlreiche vom Stellenleiter selbst verfasste 
und recherchierte Artikel sowie das Archiv 
der Website. Im Staatsarchiv kann nun alles 
für wissenschaftliche Arbeit genutzt werden. 
Vielleicht ist ja irgendwann einmal eine Ba-
chelor- oder Master-Arbeit dem Thema 
«Religiöse Sondergruppen und Sekten in 
der Zentralschweiz» gewidmet.

Ein Grossteil der Bibliothek wurde der Zen-
tralbibliothek übergeben und steht nun 
dort interessierten Laien und Wissenschaft-
lern zur Verfügung.

Per 30. Juni 2012 wurde dann im Rahmen 
einer Vorstandssitzung der Verein «Bera-
tungsstelle religiöse Sondergruppen und 
Sekten» offiziell aufgelöst.

Gleichzeitig wurde die Domain www.sek-
tenberatung.ch an die römisch-katholische 
Landeskirche des Kantons Luzern übertra-
gen.

2012 war das Jahr der Auflösung und 
des Aufräumens bei der Beratungs-
stelle. Nach der Schliessung Ende Feb-
ruar gingen die Materialien an das 
Staatsarchiv und die Zentralbibliothek 
über.

Nachdem die reformierten und katholischen 
Zentralschweizer Kirchen sowie die Stadt-
mission an einer ausserordentlichen General-
versammlung im Dezember 2011 beschlos-
sen hatten, die Beratungsstelle «Religiöse 
Sondergruppen und Sekten» per Ende  
Februar 2012 aufzuheben und den Verein 
auf den 30.  Juni 2012 hin aufzulösen, be-
gann Anfang des Jahres die Räumung der 
Geschäftsstelle an der Geissmattstrasse 57 
in Luzern.

368 Bundesordner, das heisst das gesamte 
Archiv der Beratungsstelle, gingen an das 
Staatsarchiv in Luzern über. Mehr als 20 
Jahre lang waren Artikel aus Zeitungen, dem 
Internet und Büchern gesammelt, katalogi-
siert und abgeheftet worden zu unzähligen 
kleinen und grösseren Bewegungen – reli-
giösen, esoterischen, charismatischen, psy-
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öKuMenischer verein «beratungsstelle religiöse sOndergruPPen»

Rosemarie Manser, Präsidentin

Seit 1. Juli 2012 befindet sich der Verein in 
Liquidation. Per Ende Juni 2013 wird noch 
die allerletzte Jahresrechnung abgeschlos-
sen werden, womit die Geschichte des 
1989 gegründeten Vereins endgültig zu 
Ende geht.

wie geht es weiter?
Die reformierten Kirchen haben sich gröss-
tenteils bereits der «Evangelischen Infor-
mationsstelle Kirchen-Sekten-Religionen» 
(Relinfo) angeschlossen. Wohin sich die ka-
tholischen Landeskirchen orientieren wer-
den, ist noch nicht abschliessend geklärt.
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viele gut besuchte anlässe
Zu Beginn des Herbstsemesters nahmen 
wieder viele neue Studierende an unseren 
Einführungstagen teil. Auch andere An-
lässe an der Uni waren sehr gut besucht: 
 – der Vortrag «Das Gesicht als Spiegel des 

Inneren» mit Prof. Magdalena Müller-
Gerbl,

 – die Podiumsdiskussion zum Thema «Recht 
und Praxis – das Tauziehen um die Reli-
gionsfreiheit» mit Prof. Nicolas Michel 
und Roberto Simona,

 – die Vernissage «Weltreligionen» im Raum 
der Stille, an der 70 Personen teilnahmen. 
Die Ausstellung, die bis Ende des Früh-
jahrssemesters 2013 dauert, haben bis 
jetzt mehrere 100 Besucherinnen und 
Besucher besichtigt.

 – Der Vortrag «Achtsamkeit, Psychologie 
und Hirnforschung» mit Dr. Zeno Kup-
per zog 115 Zuhörende an, darunter viele 
junge Menschen und auch ein Fachpub-
likum aus der ganzen Innerschweiz.

 – Zum Filmabend zum Semesterthema 
«Körper und Nicht-Körper» im «Leo 15» 
erschienen 35 Studierende.

 – Freude bereiteten uns auch das Herbst-
fest, der Walliser Abend, die Rorate-Feier, 
regelmässige Meditationen im Raum der 
Stille und weitere Angebote spiritueller 
und geselliger Art. 

Ein weiteres wichtiges Ereignis für uns war 
die Auszeichnung der Hochschulseelsorge 
durch die Jurt-Stiftung anlässlich des Dies 
academicus im KKL. Dank Uni-Rektor Prof. 
Paul Richli konnten wir an diesem akademi-
schen Anlass den Hauptpreis dieser Stif-
tung entgegennehmen.

Auf der anderen Seite gab es nicht nur 
Freude, sondern auch Trauer: Im November 
verstarb unser Präsident des Fördervereins 
Luzerner Hochschulseelsorge, Rolf Helfen-
berger. Er war der erste Präsident und hatte 
dieses Amt aus ideellen Gründen nach dem 
Projektabschluss übernommen. Dafür sind 
wir ihm sehr dankbar, weil der Verein es 
uns ermöglicht, dass wir das Studenten-
haus Leo 15 mieten können. Nur so können 
viele Studierende, Uni- und Lerngruppen 
die Räume des Hauses nutzen.

Das Jahr 2012 war durch einen Wechsel 
gekennzeichnet: Auf den zurückge-
tretenen reformierten Kollegen Felix 
Mühlemann-Weiss folgte Pfarrerin Bet-
tina Tunger-Zanetti. 
 
Sie wurde im Frühling durch die Evange-
lisch-Reformierte Landeskirche offiziell als 
Felix Mühlemanns Nachfolgerin bestätigt. 
Auch im Sekretariat fand ein Wechsel statt. 
Nachdem Anja Rosenberg ihren Mutter-
schaftsurlaub angetreten hatte, meisterte 
bis Ende Oktober Doktorand Edwin Egeter 
ihre Vertretung sehr gut. Seit November ist 
unsere Sekretärin wieder zurück.

Höhepunkte des Frühjahrssemesters, des-
sen Veranstaltungen unter dem Thema 
«Zukunft» standen, waren der Vortrag 
über die Zukunft des Sozialstaates und der 
Solidarität in der Schweiz von Prof. Ueli 
Mäder und der Erzählabend «Von der In-
nerschweiz zu Fuss nach Jerusalem». Von 
dieser ungewöhnlichen Pilgerreise berich-
teten Esther Rüthemann und Christian Ru-
tishauser über 70 Zuhörerinnen und Zuhö-
rern. Zum Frühlingsfest zum Abschluss des 
Semesters kamen über 40 Studierende. Viel 
Freude bereiteten uns sowohl die gut be-
suchte Exerzitien im Alltag als auch die 
Wanderexerzitien in Grindelwald.
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hOchschulseelsOrge an der universität luZern 

Jiří Obruča SJ

Hochschulseelsorger Jiří Obruča (Mitte) während eines Friedensgebets mit Studieren-
den im Raum der Stille der Universität Luzern.
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gung. Davon sind 23 Personen im Bereich 
Seelsorge und 11 Personen im Bereich Care 
tätig. Die jährliche Planung gestaltet sich 
zunehmend schwieriger, da einzelne Perso-
nen über das vorgesehene Mass (zwei Wo-
chen pro Halbjahr) hinaus Pikett-Dienst leis-
ten müssen. Auch führt die Konzentration 
von mehreren Einsätzen pro Woche zu 
einer starken Belastung. So muss eine Er-
weiterung des Bestandes ins Auge gefasst 
werden. Glücklicherweise konnten sechs 
Caregivers für die Ausbildung im Jahr 2013 
angemeldet werden. Auch der Bestand an 
Seelsorgenden muss erweitert werden, da 
durch die angespannte Personalsituation in 
den Kirchen immer weniger Seelsorgerinnen 
und Seelsorger diese Zusatzleistung erbrin-
gen können. 

Im vergangenen Jahr verzeichnete die 
Notfallseelsorge/Care Team Kanton  
Luzern 66 Einsätze, in denen 326 Ein-
satzstunden geleistet wurden. Der Be-
stand muss allenfalls erweitert werden.

Die hohe Zahl an Einsätzen forderte den 
Seelsorgern und Caregivers eine grosse 
Leistung ab. Plötzliche, ausserordentliche 
Todesfälle (19) und Suizide (15) stellen an 
die Einsatzkräfte immer hohe Anforderun-
gen. Alle Betroffenen sind vom unvermit-
telten Eintreten des Todes emotional gefor-
dert. Das Leben scheint stillzustehen und 
die nähere Zukunft kaum zu bewältigen.

34 Personen stehen der Notfallseelsorge/
dem Care Team Kanton Luzern zur Verfü-

Die Weiterbildung wurde im vergangenen 
Jahr im Kanton Zug durchgeführt. Themen 
waren «Suizid» und «Überbringen von To-
desnachrichten». Unter der Leitung von Dr. 
phil. Urs Braun konnten wir in den beiden 
Bereichen üben. Neben wichtigen fachlichen 
Infos gab es die Möglichkeit, entsprechende 
Gespräche zu üben.

Da in den Jahren 2013/2014 die Weiterbil-
dung im Kanton Luzern stattfinden soll, war 
die zweite Hälfte des Jahres 2013 geprägt 
von der Planung dieser Veranstaltungen. 
Die Care Teams der Zentralschweiz werden 
sich im Zivilschutz-Zentrum in Sempach 
treffen.
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öKuMenische nOtFallseelsOrge KantOn luZern

Hans-Peter Vonarburg, Bereichsleiter

Ein besonderer Anlass war die neue Uni-
form- und Fahnenweihe des Spiels der Lu-
zerner Polizei an einem grossen öffentli-
chen Festanlass in Sempach.

Als kleine Premiere trafen sich 2012 die  
Polizeiseelsorgenden der ganzen Schweiz 
(Zürich, Aargau und Luzern) zum ersten 
Mal zu einem gemeinsamen Austausch.

Zur Hauptaufgabe des Feuerwehr- und 
Polizeiseelsorgers gehört die Beglei-
tung der Einsatzkräfte bei beruflichen 
und persönlichen Höhen und Tiefen.

Diese Spezialseelsorge für die Einsatzkräfte 
von Polizei und Feuerwehr besteht schon 
seit bald sieben Jahren. Das Besondere ist, 
dass diese Stelle in gemeinsamer Verant-
wortung von der Luzerner Polizei, der Feu-
erwehr Stadt Luzern, der christkatholi-
schen, der evangelisch-reformierten und 
der katholischen Kirche getragen wird.

Wie jedes Jahr fanden viele regelmässige 
Anlässe statt, wie die Ansprachen an den 
Vereidigungen, die ökumenische Feier im 
Rahmen der Agathafeier der Feuerwehr, 
der Ethikunterricht an der Polizeischule, Be-
gleitungen von Nachtdiensten, Gespräche 
bei persönlichen Anliegen oder Schwierig-
keiten und anderes mehr.
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Feuerwehr- und POliZeiseelsOrge luZern

Thomas Lang

Einweihung des Zweiwegfahrzeugs für die Ereignisbewältigung im Bahntunnel All-
mend. Dieses Fahrzeug fährt auf Strasse und Schiene. 
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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 
Guthaben AHV

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 
Meterkaution La Capriola 
Ausgleichskasse Luzern (AHV-Beiträge)  
Unfallversicherung NBU/BU 
Krankenkasse, Taggeldversicherung

verpflichtungen für sonderrechnungen 
Zuwendungen

wertschwankungsreserve

transitorische Passiven

Kapital 
Eigenkapital am 01.01. 
Jahresergebnis 
eigenkapital am 31.12.

total Passiven  

31.12.2011

9’128’958.77

1’564’031.47 
1’441.60 

16’466.70 
65’219.50 

653’973.28 
18’027.30 

808’903.09

169’830.12

13’849.47 
149’665.90 

6’314.75

7’311’615.60 
511’750.00 

1’500’000.00 
6’700.00 

5’293’165.60

83’481.58 

3.00

2.00

1.00

9’128’961.77

595’554.15

358’007.00 
358’007.00

23’998.75 
2’658.25 
8’008.15 

10’019.15 
0.00 

2’572.30 
740.90

25’000.00 
25’000.00

12’270.00

176’278.40

 
9’046’328.36 
–512’920.74 

8’533’407.62

9’128’961.77

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 

0.00 
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

31.12.2012
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allgeMeine verwaltung

legislative und exekutive 
Synode 
Synodalrat

verwaltung 
Synodalverwaltung

leistungen für Pensionierte 
Ordentliche Ruhegehälter

nicht direkt aufteilbare aufgaben 
Haus St. Agnes

bildung

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

5. FinanZberichte

lauFende rechnung 2012

1’624’800.00

441’600.00 

99’500.00 

342’100.00

704’180.00 

704’180.00

7’220.00 

7’200.00

471’800.00 

471’800.00

2’274’740.00

1’507’740.00 

 

484’510.00 

346’290.00 

291’260.00 

309’660.00 

0.00 

76’020.00

647’000.00 

105’000.00 

319’000.00 

85’000.00 

47’000.00 

75’000.00 

16’000.00

120’000.00 

105’500.00

471’000.00

0.00 

 

 

 

471’000.00 

471’000.00

177’520.00

177’520.00 

 

26’500.00 

65’000.00 

10’000.00 

 

0.00 

76’020.00

 

 

 

 

 

 

 

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 

0.00 

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 

0.00 

70’212.85

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

rechnung 2011voranschlag 2012rechnung 2012

1’602’234.05

433’574.65 

98’751.30 

334’823.35

694’160.65 

694’160.65

7’092.00 

7’092.00

467’406.75 

467’406.75

2’325’246.31

1’590’949.11 

 

452’392.52 

326’525.20 

292’326.95 

281’022.45 

161’004.74 

77’677.25

629’101.05 

105’000.00 

319’000.00 

85’000.00 

47’000.00 

57’101.05 

16’000.00

105’196.15 

105’196.15

470’930.85

2’100.00 

 

2’100.00

1’424.10 

1’424.10

 

467’406.75 

467’406.75

312’144.00

312’144.00 

 

41’366.00 

72’494.00 

20’504.75 

5’102.00 

95’000.00 

77’677.25
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seelsOrge, Kultur und Kirche

Kulturförderung 
Kirchliche Kultur 
Rel.-kirchl. Aktionen 
Studie «Hinter Mauern»

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

3’053’672.15

215’763.45 

34’100.00 

82’478.45 

99’185.00

302’872.00 

26’448.10 

2’661.15 

233’625.55 

38’895.20 

1’242.00

2’535’036.70 

718’804.00 

1’246’498.65 

35’000.00 

306’301.05 

195’234.40 

23’980.00 

9’218.60

700’500.00

595’500.00 

595’500.00

105’000.00 

95’000.00 

10’000.00

1’604’901.72

 

1’507’764.05 

1’484’164.05 

 

23’600.00

66’837.67 

17’544.24 

49’293.43

30’300.00 

0.00 

30’300.00 

9’286’554.23

3’124’250.00

264’800.00 

30’000.00 

234’800.00 

*130’000.00

304’900.00 

28’000.00 

5’000.00 

222’900.00 

44’000.00 

5’000.00

2’554’550.00 

718’800.00 

1’255’000.00 

35’000.00 

317’650.00 

191’400.00 

27’700.00 

9’000.00

754’000.00

659’000.00 

659’000.00

95’000.00 

85’000.00 

10’000.00

1’695’300.00

 

1’623’600.00 

1’600’000.00 

 

23’600.00

41’700.00 

8’000.00 

33’700.00

30’000.00 

0.00 

30’000.00 

9’380’090.00

69’000.00

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

69’000.00 

 

 

 

 

56’000.00 

13’000.00 

 

 

 

8’740’250.00

7’650’000.00 

7’650’000.00

240’000.00 

240’000.00 

 

272’000.00 

112’000.00 

160’000.00

578’250.00 

 

 

578’250.00

9’380’090.00

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

1’694’151.40

 

1’571’969.05 

1’548’969.05 

 

23’000.00

71’277.65 

11’763.68 

59’513.97

50’904.70 

31’154.70 

19’750.00 

9’440’767.71

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 

 

 

 

8’652’704.58

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

9’440’767.71

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

rechnung 2011voranschlag 2012rechnung 2012

78’251.55

0.00 

 

 

0.00

1’199.00 

 

 

1’199.00 

 

77’052.55 

 

 

 

0.00 

64’763.45 

12’289.10 

 

 

 

8’425’227.83

7’515’524.10 

7’515’524.10

209’079.00 

209’079.00 

 

186’837.74 

54’308.04 

132’529.70

513’786.99 

 

866.25 

512’920.74

9’286’554.23
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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 2012

96’999.90

18’565.80

97’099.30

57’524.40

70’895.40

438.00

101’504.70

40’606.35

53’045.45

115’343.55

10’726.00

244’730.90

49’470.70

41’500.45

455’350.80

46’164.90

66’806.40

39’543.85

48’843.45

15’340.65

4’732.75

14’293.30

35’767.65

18’593.00

31’034.00

50’923.40

21’941.15

17’998.45

17’856.75

37’961.35

90’469.35

172’130.60

15’654.80

249’208.75

44’411.65

11’820.30

36’299.00

432’594.50

15’484.80

147’330.10

16’275.85

1’673’333.50

115’801.05

10’923.30

3’189.00

3’878.00

4’811.00

9’483.00

1’449.00

1’938.00

8’480.00

108’737.00

60’827.30

85’825.55

44’584.45

69’875.95

27’917.10

121’675.85

30’399.60

35’583.55

43’569.00

79’545.95

80’178.65

0.23

0.35

0.315

0.25

0.32

0.45

0.257

0.30

0.35

0.22

0.40

0.225

0.30

0.18

0.285

0.45

0.30

0.35

0.37

0.40

0.40

0.40

0.33

0.35

0.43

0.325

0.45

0.38

0.43

0.30

0.28

0.26

0.40

0.25

0.24

0.45

0.35

0.27

0.35

0.25

0.45

0.25

0.36

0.40

Zahlungen aus  
lastenausgleich

Zusätzlicher beitrag  
an lastenausgleich

beitrag an  
landeskirche 

einheiten (e) netto
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Meggen (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

284’033.10

17’513.45

6’267.00

30’994.50

5’690.80

24’700.50

64’143.15

54’243.50

73’609.95

30’788.35

6’170.15

50’050.40

84’829.80

99’741.30

8’523.40

41’810.95

17’959.80

5’202.30

173’967.75

186’450.70

95’934.80

2’000.00

11’907.30

55’189.40

59’505.45

2’547.20

21’140.65

123’868.25

12’048.00

368’972.60

63’386.70

39’897.40

12’996.60

7’434.20

21’633.10

102’261.45

21’847.10

143’335.85

15’157.05

72’256.70

42’173.15

7’515’524.10

25’712.00

2’437.00

6’083.00

2’220.00

4’911.00

20’589.00

5’162.00

209’079.00

82’068.95

87’056.90

87’704.90

50’923.35

60’319.85

96’282.90

79’927.85

97’524.55

12’652.80

63’407.70

86’311.35

1’484’164.05

0.1955

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

0.25

0.34

0.00

0.42

0.3515

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



78

aK tiven 

Flüssige Mittel

Debitoren und Darlehen 

Wertschriften 

Mobilien 

Transitorische Aktiven

total

Passiven 

Kreditoren

Übrige Verbindlichkeiten

Transitorische Passiven

Eigenkapital

total

2011

2’629

-58

998

35

120

3’724

2011

245

767

352

2’360

3’724

bilanz per 31. dezember 2011 (in chF 1’000)

laufende rechnung 2011 und budget 2013 (in chF 1’000; bedingt vergleichbar, da neue darstellung ab 2013)

die bistumsbeiträge 2013

auFwand 

Personalaufwand

Sachaufwand

Diözesane und schweizerische Aufgaben

total

Verlust/Gewinn

r 2011

3’380

541

1’054

4’975

316

ertr ag 

Bistumsbeitrag

Opfer und Beiträge

Diverse Einnahmen

Zuwendungen Stiftungen

total

Verlust/Gewinn

r 2011

3’370

1’221

52

648

5’291

–

b 2013

3’500

1’040

628

548

5’716

125

2010

2’168

184

955

45

59

3’411

2010

174

835

358

2’044

3’411

b 2013

3’859

713

1’269

5’841

–

Der Bistumsbeitrag von CHF 3’500’000 wird gemäss dem Verteil-
schlüssel der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz der Schweiz 
(RKZ) auf die zehn Bistumskantone verteilt.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung des Jahresberichts der katholischen 
Kirche im Kanton Luzern liegt die Rechnung 2012 des Bistums Basel 
noch nicht vor. Daher folgen die Zahlen der Rechnung 2011 und des 
Budgets 2013. 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

707’407

315’741

155’556

451’852

118’519

711’110

53’704

330’556

271’296

384’259

3’500’000
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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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