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Als Synodepräsidentin leite ich aber nicht 
nur die Sessionen – ich bekomme auch an 
verschiedenen Sitzungen, in den Kommissi-
onen und an diversen Anlässen quer durch 
den Kanton Einblick in das Leben «vor Ort». 
Denn die Landeskirche lebt, wie die Kirche 
allgemein, in und aus den Pfarreien und 
Kirchgemeinden, lebendigen Vereinen und 
Verbänden. Es wird viel gejammert darüber, 
dass die Kirche an Bedeutung verliert, die 
Menschen nichts mehr von ihr wissen wol-
len. Meine Erfahrungen in diesem Präsidial-
jahr lehren mich anderes: es gibt sehr viele 
Menschen, die sich sehr selbstverständlich 
in und für die Kirche engagieren, die sie mit 
Leben füllen, die Glauben und Leben wei-
tergeben. Gewiss, diese Arbeit macht kei-
nen grossen Lärm und findet in den aller-
wenigsten Fällen den Weg in die Zeitungen.

Trotz Schwierigkeiten unterwegs
Dennoch: Es gibt sie – und das macht mir 
immer wieder Hoffnung, lässt auch mein 
eigenes Engagement sinnvoll erscheinen. 
Das Volk Gottes, die Kirche, ist trotz man-
cherlei Schwierigkeiten im Kanton Luzern 
immer noch unterwegs, ist mit Gott und 
den Menschen auf dem Weg, ist ein leben-
diger Teil der grossen Kirche der Welt. Hier 
dazu zu gehören und meinen Teil leisten zu 
können, erfüllt mich mit Stolz und Dank.

Iva Boutellier, Synodepräsidentin

Das Jahr 2014 war ein Wahljahr: die Synode 
hat sich neu konstituiert. Das hiess auch: 
drei statt wie üblich zwei Sessionen und viel 
Neues für die bisherigen und die neuen 
Synodemitglieder. Doch wir haben die 
He rausforderungen gut gemeistert. 

Die erste Session im Mai war für das neue 
Präsidium der Synode eine echte Herausfor-
derung. Wegen Bauarbeiten im Kantons-
ratssaal tagte die Synode im «MaiHof» in 
Luzern. Doch nicht nur der besondere Ort 
machte die Sitzung spannend. Engagiert 
wurde um eine Motion zu den Baubeiträ-
gen gekämpft, denn es ging nicht nur um 
Finanzen, sondern auch um Fragen von Pas-
toralräumen, Zusammenarbeit und Zusam-
menhalt der Kirchgemeinden. Nach länge-
rer Diskussion wurde die Motion als Postulat 
überwiesen – die Synode hat gezeigt, dass 
sie mit parlamentarischen Instrumenten 
umgehen kann.

Sich an das Neue gewöhnen
Das Jahr 2014 war ein Wahljahr. Im Juni trat 
die neue Synode deshalb zu ihrer konstitu-
ierenden Sitzung zusammen, diesmal wie-
der im Kantonsratssaal. Gut ein Drittel der 
Mitglieder war das erste Mal dabei, als Prä-
sidium und Büro der Synode, die neuen 
Kommissionen und die Organe der 
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Migrantenseelsorge gewählt wurden. Aber 
auch für die bisherigen Mitglieder gilt es, 
sich an Neues zu gewöhnen. Alle müssen 
lernen, mit der neuen Organisationsstruktur 
der Synode, dem Büro, der Geschäftslei-
tung, der Geschäftsprüfungskommission 
und den drei neuen Kommissionen (Seel-
sorge – Bildung, Diakonie – Soziales Engage-
ment und Staatskirchenrechtliche Kommis-
sion) umzugehen und darin zu arbeiten.

Das enge Korsett der Finanzen
In der Herbstsession 2014 lag der Schwer-
punkt der Beratungen auf dem Budget für 
das nächste Jahr. Das gab zu einigen Diskus-
sionen Anlass. Denn auch die Landeskirche 
muss sparen, die Einnahmen und Ausgaben 
dürfen nicht allzu weit auseinander driften. 
Doch was muss sein, was darf sein und 
worauf müssen wir verzichten? Die Synoda-
len sind ja auch selbst Mitglieder nicht nur 
der Landeskirche, sondern auch von Pfar-
reien und verschiedenen Organisationen, 
mit ihren je eigenen Bedürfnissen und Inte-
ressen. Das zeigte sich in vielen Anträgen 
und regen Diskussionen über einzelne Bud-
getposten. Schliesslich aber wurde das vom 
Synodalrat vorgelegte Budget mit einer klei-
nen Änderung gutgeheissen. Doch die 
Frage der Finanzen wird uns auch in den 
nächsten Jahren noch stark beschäftigen.
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Hans-Christoph Heim, Vizepräsident 
der Synode

Im Rahmen der Strukturanpassungen der 
Synode durch die Geschäftsordnung vom 
13. November 2013 wurde als neues Instru-
ment die Geschäftsleitung eingesetzt. Sie 
setzt sich aus der Präsidentin und dem Vize-
präsidenten der Synode sowie sämtlichen 
Kommissions- und Fraktionspräsidien 
zusammen und soll als Führungs- und Pla-
nungsorgan den Austausch und die Zusam-
menarbeit unter den Kommissionen und 
Fraktionen gewährleisten.

Konstituiert und Aufgaben  zugeteilt
Die erste Sitzung der Geschäftsleitung fand 
am 18. Juni 2014 im Anschluss an die kons-
tituierende Session statt. Bei der Konstituie-
rung wurden Organisation und Sitzungslei-
tung der Geschäftsleitung in den ersten 
zwei Jahren der neuen Legislatur dem Vize-
präsidenten der Synode übertragen, wäh-
rend die Präsidentin der Synode  die Organi-
sation und Leitung der Bürositzungen 
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übernimmt. Als erste Massnahme wurden 
durch die Geschäftsleitung die Aufgaben – 
insbesondere pendente Geschäfte – der mit 
der Umstrukturierung aufgelösten Kommis-
sionen den vier neuen Kommissionen zuge-
wiesen.

Hängige parlamentarische Vorstösse
Die zweite Geschäftsleitungssitzung fand 
am 11. November 2014 statt und diente vor 
allem der Aufarbeitung offener Projekte 
infolge der Herbstsession der Synode. Mit 
dem Postulat Stefan Schmitz und Mitunter-
zeichnende zu Bedingungen für die Aus-
richtung von Baubeiträgen und der dringli-
chen Motion der 
Geschäftsprüfungskommission betreffend 
Aufhebung des Synodalgesetzes über die 
Mitfinanzierung der Dekanatsleitungen im 
Kanton Luzern sind zwei parlamentarische 
Vorstösse hängig. Für beide Vorstösse wur-
den die Geschäftsprüfungskommission und 
die staatskirchenrechtliche Kommission 
beauftragt, die entsprechenden Berichte 
und Anträge des Synodalrates zu 

behandeln und ihre Empfehlungen zuhan-
den der Synode abzugeben.

Landeswallfahrt mitgestalten
Daneben einigten sich die Mitglieder der 
Geschäftsleitung dahingehend, dass künf-
tig jeweils ein Dekanat bzw. Synodalkreis in 
die Vorbereitung und Teilnahme der Lan-
deswallfahrt nach Einsiedeln einbezogen 
werden soll. Die Reihenfolge soll der Auflis-
tung der Synodalkreise im Anhang der Ver-
fassung entsprechen. Als Startsynodalkreis 
stellt sich Willisau zur Verfügung. Die The-
mak wird nun auch an der Dekanenkonfe-
renz beraten.

Abschliessend bedanke ich mich bei Syno-
depräsidentin Iva Boutellier sowie allen 
andern Mitgliedern der Geschäftsleitung 
für die konstruktive und sehr angenehme 
Zusammenarbeit. Ein spezieller Dank geht 
auch an Synodalverwalter Edi Wigger für 
seine kompetente fachliche Beratung und 
die Protokollführung.



4 KATHOLISCHE KIRCHE IM KANTON LUZERN

Romeo Zanini, Präsident

Nach der Genehmigung der neuen 
Geschäftsordnung der Synode – anlässlich 
der Herbstsession vom 13. November 
2013 – wurde an der konstituierenden 
Synode vom 18. Juni 2014 die Kommission 
Seelsorge – Bildung offiziell eingesetzt. 
Aufgabengebiete dieser Kommission sind 
die Pastoralplanung, das pastorale Ange-
bot, die Migranten- und Spezialseelsorge, 
die kirchliche Bildung, die Ökumene und 
der interreligiöse Dialog.

Im September und November wurde je 
eine Sitzung abgehalten. In beiden Sitzun-
gen ging es vorab darum, ein Fundament 
für eine gute Kommissionsarbeit für die 
Amtsperiode 2014 bis 2018 zu schaffen.

Ich möchte über unsere Kommissionarbeit 
ein Zitat von Papst Franziskus stellen. Es 
stammt aus einer Rede an die Teilnehmer 
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KOMMISSION DIAKONIE – SOZIALES ENGAGEMENT

Marc-Toni Eggler, Präsident

Traditionell bewegt sich unsere Kommission 
in den karitativen Gefilden. Verschiedene 
Grossprojekte konnten noch vor der neuen 
Legislaturperiode abgeschlossen werden 
wie etwa «Diakonie in ländlichen Pastoral-
räumen» oder das Pilotprojekt «Palliative 
Seelsorge». Alles Themen, welche die aktu-
ellen Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft 
berühren.

Jedoch hat uns auch die Neuorganisation 
der Führungsstruktur der Fachstellen vor 
der neuen Legislaturperiode beschäftigt. 
Nun bewegen wir uns in diesen neuen 

Strukturen und sind buchstäblich am Aus-
probieren. Schon in der ersten Sitzung 
konnten wir, in der neuen Zusammenset-
zung, über zwei Caritas-Projekte ent-
scheiden. Das Projekt «Armut darf nicht 
krank machen!» hat es uns angetan. Denn 
viele Menschen in der Schweiz, respektive 
im Kanton Luzern, leben an der sozialen 
Armutsgrenze, ohne dass sie sich bemerk-
bar machen oder für die Gesellschaft 
sichtbar sind. Vielfach herrscht dazu eine 
gesellschaftliche Hemmschwelle, um sich 
überhaupt zu melden. Bewusstes Wahr-
nehmen von Armut ist unserer 

Kommission wichtig und hier möchten wir 
auch präventiv handeln. 

Auch die aktuelle Flüchtlingssituation 
interessiert uns. Aus diesem Grund lud die 
Kommission den Geschäftsleiter der Cari-
tas Luzern, Thomas Thali, ein, um sich 
einen Überblick zu verschaffen. 

Die angerissenen Themen werden wir 
sicherlich weiterhin begleiten und darin 
beratend zur Seite stehen. 

der Vollversammlung des Päpstlichen Rats 
zur Förderung der Neuevangelisierung 
(Oktober 2013)

Niemand ist von der Hoffnung des 
Lebens, von der Liebe Gottes ausge-
schlossen. Die Kirche ist gesandt, diese 
Hoffnung überall wieder zu wecken, 
vor allem aber dort, wo sie durch 
schwierige, mitunter gar unmenschli-
che Lebensbedingungen erstickt wird, 
wo die Hoffnung nicht mehr atmen 
kann und erstickt… Der Heilige Geist 
drängt uns dazu, unseren geschützten 
Raum zu verlassen, und er führt uns 
bis in die Randgebiete der Menschheit. 
All das ist in der Kirche aber nicht dem 
Zufall, der Improvisation überlassen. Es 
erfordert das Engagement aller für 
einen Pastoralplan, der an das Wesent-
liche erinnert und genau auf dieses 

Wesentliche ausgerichtet ist, das heisst 
auf Jesus Christus. Es ist nicht notwen-
dig, sich in vielen nebensächlichen 
oder überflüssigen Dingen zu verlie-
ren, sondern man muss sich auf die 
grundlegende Wirklichkeit konzentrie-
ren, die die Begegnung mit Christus 
ist, mit seiner Barmherzigkeit, mit sei-
ner Liebe, und die Mitmenschen so zu 
lieben, wie er uns geliebt hat… Ein 
Plan, der von der Kreativität und Phan-
tasie des Heiligen Geistes beseelt wird, 
der uns auch dazu drängt, mutig neue 
Wege einzuschlagen, ohne dabei zu 
verknöchern!

Herzlichen Dank allen Kommissionsmit-
gliedern, dem Synodalrat und der Syno-
dalverwaltung für die so wichtige und 
gute Zusammenarbeit, gerade in der 
Startphase unserer Kommissionsarbeit.

1.2 STÄNDIGE KOMMISSIONEN DER SYNODE

STAATSKIRCHENRECHTLICHE KOMMISSION

Markus Odermatt, Präsident

Die mit der neuen Amtsperiode per Juni 
2014 neu geschaffene staatskirchenrecht-
lichen Kommission (StakiKo) hat ihre 
Tätigkeit mangels anstehender Geschäfte 

noch nicht aufgenommen. Die erste,  kon-
stituierende Sitzung der StakiKo fand am 
2. Februar 2015 statt.
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Thomas Trüeb, Synodalratspräsident

Das Jahr 2014 war in Bezug auf die Füh-
rung des Synodalrates und der Landeskir-
che geprägt vom Organisationsentwick-
lungsprozess bezüglich der bisherigen 
Fachstellen, von der Beratung in der Syn-
ode und vom Beginn der Umsetzung der 
neuen Führungsstruktur in der Landeskir-
che im Hinblick auf die neuen Fachberei-
che. Im Gremium ging es zudem darum, 
die Ressorts an die neue Führungsstruktur 
anzupassen und die Legislaturziele bezüg-
lich der neuen Fachbereiche auf der stra-
tegischen Ebene zu erarbeiten. 

An 27 offiziellen internen und externen 
Anlässen durfte ich die Landeskirche ver-
treten, namentlich am LUGA-Behörden-
tag, bei den drei Landeswallfahrten nach 
Einsiedeln und Sachseln, bei der Jubilä-
ums-Generalversammlung der «elbe», 
beim Regierungsapéro anlässlich des 
Luzerner Festes, beim Treffen der Exekuti-
ven der Bistumsregion St. Viktor in Baar 
und bei der Ehrendelegation des Kantons 
Luzern an der Olma in St. Gallen. An der 
Surseer Konferenz mit den Kirchgemein-
debehörden durften wir unseren Diöze-
sanbischof Dr. Felix Gmür begrüssen. Die 
personellen Wechsel im Synodalrat und in 
der Bistumsregionalleitung St. Viktor führ-
ten zu Verabschiedungen und Begrüs-
sungen.

Kreatives und engagiertes Team
Die Hauptaufgaben des Synodalratspräsi-
denten bilden die Führung der Exekutive 
und die Repräsentation der römisch-
katholischen Landeskirche des Kantons 
Luzern gegenüber dem Kanton, dem Bis-
tum, den anderen Landeskirchen und 
gegenüber der Öffentlichkeit. Da es sich 
um ein Wahljahr handelte, oblag dem 
Synodalratspräsidenten die Eröffnung der 
konstituierenden Synode vom 18. Juni 
und die Inpflichtnahme der Synodepräsi-
dentin Iva Boutellier, damit diese die Par-
lamentsführung zu Beginn der neuen vier-
jährigen Legislaturperiode übernehmen 
konnte.

Mit dem Ausscheiden von Kaplan Armin 
M. Betschart als geistliches Mitglied aus 
dem Synodalrat und der Neuwahl von 
Gemeindeleiter Markus Müller aus 
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Nebikon sowie mit der Neuverteilung der 
Aufgaben im Hinblick auf die neue Füh-
rungsstruktur musste sich die Exekutive 
neu finden. Anlässe ohne (offizielle) Trak-
tanden erleichterten die Neukonstituie-
rung des Rates und die Teambildung. 
Inzwischen darf ich stolz sein auf ein kre-
atives und engagiertes Team aus den ver-
schiedensten Berufsbereichen und mit je 
verschiedenem persönlichem Hintergrund 
und Erfahrungsschatz. Dieses Team 
bestand anspruchsvolle Führungssituatio-
nen, wie sie bei Restrukturierungen und 
sehr knapp gewordenen finanziellen Mit-
teln gehäuft auftreten.

Kulturwandel
Die Legislaturziele mussten bezüglich der 
Fachbereiche auf die strategische Ebene 
angehoben werden, was einen Kultur-
wandel mit sich brachte. Viele Bereiche 
namentlich im Zusammenhang mit dem 
künftigen Informationsfluss von den Fach-
bereichen zum Synodalrat und bezüglich 
der künftigen Zusammenarbeit zwischen 
Synodalrat und Synode und deren neuen 
Kommissionen sind noch nicht abschlies-
send geklärt und bedürfen der Weiterent-
wicklung im nächsten Jahr. Es zeigte sich, 
dass die vielen laufenden Geschäfte zeit-
lich nur schwer mit notwendigen Grund-
satzdiskussionen vereinbar sind. Wichtige 
Entscheidungen in strukturellen Fragen 
bedürfen regelmässig mehrerer Beratun-
gen, um zu ausgereiften Lösungen zu 
führen.

Der Synodalrat hatte im letzten Jahr ein 
umfangreiches Sitzungsprogramm zu 
bewältigen. Beim Präsidium fielen 69 Sit-
zungen an. Aus präsidialer Sicht hatte der 
Synodalrat bei knapper gewordenen Mit-
teln zu viele Baustellen gleichzeitig zu 
bewältigen. Zum Übergang in die neue 
Führungsstruktur der Fachbereiche kamen 
die Neuorganisation der Führung der Syn-
ode und der Kommissionen, was zusätzli-
chen Klärungsbedarf mit sich brachte, 
und der personelle Wechsel in der Bis-
tumsregionalleitung St. Viktor von Ulrike 
Zimmermann-Frank zu Margrith Mühle-
bach-Scheiwiller hinzu. Sorge bereitet das 
strukturelle Defizit der Landeskirche, 
indem trotz starker Sparbemühungen die 

laufenden Einnahmen aus den Kirchge-
meindebeiträgen den Bedarf bei weitem 
nicht mehr zu decken vermögen. Der 
Finanzplan zeigt die in den nächsten Jah-
ren zunehmenden Beiträge der Landeskir-
che auf die Ebene der Kirche Schweiz, die 
Römisch-katholische Zentralkonferenz 
und das Bistum. Die abgestufte Reduktion 
der Fastenopferbeiträge auf der nationa-
len Ebene und der RKZ-Verteilschlüssel 
führen zu einer jährlichen Mehrbelastung 
unserer Landeskirche. Kantonsintern 
besteht eine grosse Kluft zwischen armen 
und reichen Kirchgemeinden, die nicht 
tiefer werden darf.

Im Zusammenhang mit der Pastoralraum-
bildung steigt der Beratungs- und Schu-
lungsaufwand, den die Landeskirche zu 
leisten hat. Im Wahljahr 2014 akzentu-
ierte sich der Schulungsaufwand zusätz-
lich, weil viele neue Mitglieder der Kirch-
gemeindebehörden und der Synode 
eingeführt werden mussten. Insgesamt 
darf ich aber mit dem Erreichten zufrie-
den sein. Die Landeskirche braucht jetzt 
eine Konsolidierungsphase, bevor weitere 
Reformschritte in Angriff genommen 
werden können.

Austausch in den Synodalkreisen
Am 26. März traf sich der Synodalrat in 
Entlebuch mit den Kirchenräten und Syn-
odalen des Synodalkreises Entlebuch. Wir 
informierten über die Situation der Lan-
deskirche und diskutierten mögliche Ent-
wicklungen. Der periodische Austausch in 
den verschiedenen Synodalkreisen soll 
zum gegenseitigen Verständnis beitra-
gen. Der Synodalrat will die Anliegen der 
Kirchgemeinden aufnehmen und die 
Optik der Kirchgemeinden vermehrt auf 
die kantonale und schweizerische Ebene 
ausrichten.

Staatskirchenrechtliche Fragen
Im Rahmen seiner Klausursitzung auf der 
Rigi widmete sich der Synodalrat unter 
Mitwirkung von alt Bundesgerichtspräsi-
dent Dr. Giusep Nay staatskirchenrechtli-
chen Fragen. Einerseits wollten wir die 
Basis für die neue Legislatur legen, was 
einen einheitlichen Wissensstand voraus-
setzt, andererseits begannen wir damit 
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auch unsere Arbeit an den Legislaturzie-
len. Gerade im Zusammenhang mit der 
laufenden Bereinigung der kirchlichen 
Stiftungen im Kanton Luzern zusammen 
mit der Bistumsleitung und mit dem Aus-
bau der Aufsicht über das Kirchengut ist 
es wichtig, eine gesamtschweizerische 
Sicht der Entwicklung zu erhalten. Dieses 
Verständnis übergeordneter Zusammen-
hänge hilft auch in der engen Zusammen-
arbeit mit unserem Generalvikar Dr. Mar-
kus Thürig in verschiedenen Bereichen, so 
auch in der Organisation kirchlicher Bil-
dung und bei der Bereinigung des Stif-
tungswesens.

Beziehungen zum Kanton pflegen
Mit dem neuen Gemeindegesetz und der 
neuen Verfassung des Kantons Luzern 
vollzog der Kanton die institutionelle 
Trennung von Kirche und Staat. Er aner-
kennt nur noch die drei christlichen Lan-
deskirchen, die sich im Rahmen der 
Grundrechtsgarantien als Religionsge-
meinschaften in öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften selber organisieren kön-
nen. Daher erachtet es der Synodalrat als 
besonders wichtig, die Beziehungen zum 
Kanton zu erhalten. Weil wir uns als Kir-
che auch in einem gesellschaftlichen 
Umfeld bewegen, in dem wir im Kanton 
Luzern glücklicherweise noch gut veran-
kert sind, und immer auch von Entschei-
dungen des Kanton abhängig sind, wie 
uns die Steuergesetzrevisionen vor Augen 
geführt haben, aber auch die Umsetzung 
des Verfassungsauftrags zur zweckge-
bundenen Verwendung der Kirchensteuer 
juristischer Personen oder die mögliche 
öffentlich-rechtliche Anerkennung weite-
rer Religionsgemeinschaften durch den 
Kanton, haben wir den Kontakt zu den 
kantonalen Behörden und insbesondere 
zum Regierungsrat intensiviert. Sinnvol-
lerweise tun wir dies im Verbund mit den 
beiden anderen Landeskirchen, deren 
Exekutiven sich viermal im Jahr treffen 
und in verschiedensten Bereichen ökume-
nisch zusammenarbeiten.

Wir pflegen den Kontakt zur Regierung 
und zur Führung des Kantonsrates 
bewusst an den Landeswallfahrten und 
bei anderen öffentlichen Anlässen. Eine 

Delegation des Regierungsrates und den 
Staatsschreiber haben wir anlässlich des 
Luzerner Festes am 28. Juni im informel-
len Rahmen auf unserer Dachterrasse zu 
einem Apéro vor dem Feuerwerk empfan-
gen. Am 6. November empfing uns Regie-
rungsrat Guido Graf in St. Urban zum 
jährlichen Austausch über soziale Fragen 
und das Asyl- und Flüchtlingswesen. Im 
Zusammenhang mit dem Sparvorschlag 
zum Religions- und Ethikunterricht am 
Obergymnasium intervenierten wir erfolg-
reich direkt beim Regierungsrat, die Syn-
ode beim Kantonsrat.

Repräsentationen nahm ich wahr am 5. 
März beim eindrücklichen ökumenischen 
Gedenkgottesdienst zum Jahresgedächt-
nis des Amoklaufes bei der Kronospan 
Schweiz AG in Menznau, am 16. März 
zusammen mit Bischofsvikar Ruedi Heim 
anlässlich der Verleihung des Herbert-
Haag-Preises in Luzern und an Ostern am 
Behördengottesdienst in der Hofkirche in 
Luzern. Am 8. März vertrat ich die Lan-
deskirche bei der kantonalen Delegierten-
versammlung der KAB in Hitzkirch, am 
15. Mai an der Generalversammlung des 
Kirchmeierverbandes in Emmenbrücke 
und am 26. Mai an der Generalversamm-
lung des Kirchgemeindepräsidierenden-
verbandes in Willisau.

Am 26. April durfte ich zum zweiten Mal 
den LUGA-Behördentag der Landeskirche 
eröffnen. Wir werden diesen Anlass im 
Jahr 2015 erneut durchführen, um den 
neu gewählten Behördenmitgliedern die 
Gelegenheit zu bieten, Kontakte zu knüp-
fen und erste Erfahrungen auszutau-
schen. Danach soll der Anlass im Zweijah-
resrhythmus weitergeführt werden. Am 
20. Mai überbrachte ich die Grussworte 
der Landeskirchen an der Generalver-
sammlung der elbe anlässlich deren 
40-Jahr-Jubiläums, an der auch Regie-
rungsrat Guido Graf sprach.

Bekenntnisse zur Tradition
Die beiden Landeswallfahrten nach Ein-
siedeln am 3./4. Mai und letztmals am 3. 
September sowie am 4. Juni nach Sach-
seln und ins Flüeli-Ranft waren eindrückli-
che Bekenntnisse zu unserer katholischen 

Tradition. Sie boten wiederum Gelegen-
heit, mit der Kantonsführung Kontakt zu 
pflegen. Im Jahr 2015 wird die Bruder-
Klausen-Wallfahrt anstelle der Herbst-
wallfahrt nach Einsiedeln auf den Septem-
ber verlegt werden. Am 1. September 
führte ich die Luzerner Delegation am 
Treffen der Exekutiven der Bistumsregion 
St. Viktor in Baar an. Dort standen wich-
tige Finanzierungsfragen zur Diskussion. 
Auf Einladung der Luzerner Regierung 
vertrat ich zusammen mit dem Synodal-
verwalter Edi Wigger am 11. Oktober die 
Landeskirche in der Ehrendelegation des 
Kantons Luzern an der OLMA St. Gallen. 
Es war dies ein schönes Zeichen der kan-
tonalen Behörden, dass die Kirchen ein 
bedeutender Teil der Gesellschaft im Kan-
ton Luzern sind.

Den Abschluss der offiziellen öffentlichen 
Auftritte im Namen der Landeskirche bil-
dete die Eröffnungsansprache vor der 
evangelisch-reformierten Synode des 
Kantons Luzern am 15. November zur ers-
ten Lesung der neuen Kirchenverfassung. 
Es war eine grosse Ehre, als katholischer 
Synodalratspräsident die verfassungsge-
bende Parlamentsdebatte unserer 
Schwesterkirche einleiten zu dürfen. Dies 
ist sicher auch ein Verdienst langjähriger 
guter ökumenischer Zusammenarbeit im 
Kanton Luzern.

Der Bischof zu Gast
Die Surseer Konferenz mit den Kirchge-
meindebehörden am Abend des 
26. November wurde von der Teilnahme 
unseres Diözesanbischofs Dr. Felix Gmür 
und von Dompropst Arno Stadelmann 
geprägt. Die beiden Gäste sprachen zu 
den kirchlichen Stiftungen, zur Immobili-
enaufsicht und zur Pastoralraumbildung. 
Viele Fragen konnten im direkten Aus-
tausch beantwortet werden. Aber auch 
diese anspruchsvollen Struktur-Prozesse 
sind noch in vollem Gange. In meinem 
zweiten Präsidialjahr werden diese uns 
noch stark beschäftigen. Überladen wir 
das Fuder nicht! Einerseits fehlen die Mit-
tel, andererseits haben wir dazu nicht die 
Ressourcen.
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1.3 SYNODALRAT

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT UND KOMMUNIKATION

Ruth Mory-Wigger, Synodalrätin

Aufteilen und Umverteilen – Mehrere 
Aufgaben wurden 2014 neu verteilt oder 
neu organisiert. Einerseits ist da die 
Umstrukturierung der Fachstellen und 
andererseits das stete Abwägen, wie und 
wo das vorhandene Geld sinnvoll einge-
setzt werden kann.

Gleich zu Beginn des letzten Jahres fiel 
der Entscheid, die Arbeit der askja auf 
drei Schultern zu verteilen. Auf Grund 
einer zeitintensiven Weiterbildung von 
Viktor Diethelm Schwingruber wurde das 
kantonale Präsesamt der Jubla an Simone 
Steffen-Brändle übertragen. Mit ihr kam 
eine ausgewiesene und erfahrene kirchli-
che Mitarbeiterin zum Jubla-Vorstand. 
Zusammen mit dem Präsidenten Lukas 
(Leo) Pfenninger stellte sie sich und die 
Jubla den Synodenmitgliedern an der 
Herbstsession vor.

Es ist mir ein Anliegen, aber auch eine 
grosse Freude, dass es die Jubla über-
haupt gibt, und ich bin glücklich, dass die 
Landeskirche den dafür wichtigen finanzi-
ellen Beitrag leisten kann und will. Immer 
wieder bin ich positiv überrascht und 
angetan vom Engagement der jungen 
Leute zu Gunsten der ihnen anvertrauten 
Kinder – sei es im Sommerlager (oder gar 
im Schneesportlager), beim Palmenbin-
den, beim Dorf- oder Stadt-OL und ganz 
besonders auch wieder, wenn sie als 
Sternsinger unterwegs sind, ihr Kässeli für 
einen guten Zweck hinhalten und so in 
vorbildlicher Manier Diakonie leben. Ich 
bin auch allen Pfarreileitenden und Kirch-
gemeindeverantwortlichen dankbar, die 
das Tun der Jugendverbände hoch schät-
zen und fördern. Damit ist nicht nur die 
finanzielle Unterstützung gemeint: wie 
oft schon durfte ich im Austausch mit jun-
gen Menschen eine eigene Erstarrtheit 
erkennen und von ihrer ungestümen Fri-
sche profitieren. Oder in ihren unbeküm-
merten Ideen brauchbare Lösungsansätze 
erkennen.

Ein wichtiger Aspekt für gelingende 
Jugendarbeit ist nicht nur die Kommunika-
tion, sondern auch die Ausbildung 

respektive Weiterbildung der damit Beauf-
tragten. Am 31. Januar erhielten die ers-
ten fünf (deutschschweizerischen) Ju gend-
arbeiterinnen nach ForModula ihren Fach-
ausweis. Um diesen zu erlangen, müssen 
insgesamt 13 Module besucht werden. 
Die einzelnen Module finden unter der 
Leitung verschiedener Fachstellen in der 
ganzen Deutschschweiz statt. Sandra 
Dietschi und Viktor Diethelm sind für drei 
Module verantwortlich.

Der Bildungsgang kirchliche Jugendarbeit 
nach ForModula wird von verschiedenen 
kantonalkirchlichen Organisationen sowie 
den beiden Verbänden Jungwacht Blau-
ring Schweiz und dem Verband katholi-
scher Pfadis getragen und findet in 
Kooperation mit einzelnen evangelisch-
reformierten Kirchen statt.

Gleich zu Beginn der Amtszeit der neuen 
Regionalverantwortlichen Margrith Müh-
lebach nahmen wir teil an der 

gemeinsamen Besprechung des Ausbil-
dungsrats ForModula zusammen mit den 
entsprechenden Trägerschaften. Die 
Knackpunkte in der Ausbildung bzw. 
deren Finanzierung sind klar erkannt wor-
den und werden angegangen. 

Teilen und mitteilen
Es gibt nichts Gutes – ausser man tut es. 
Beziehungsweise in der Folge davon: Tue 
Gutes und sprich darüber. Glücklicher-
weise kann das immer wieder an die Kom-
munikationsstelle «delegiert» werden. 
Nicht nur im Rahmen der Rubrik «Gute 
Idee» im Kirchenschiff, auch auf der Web-
site der Landeskirche, in den zahlreichen 
Medienmitteilungen, aber auch in der 
internen Kommunikation beispielsweise 
über das «Steuer-Board» leisten die Ver-
antwortlichen der Kommunikationsstelle 
Vorbildliches.

Besonders erfreut bin ich über das ausser-
ordentlich gute Funktionieren der Zentral-
redaktion des Kantonalen Pfarreiblattes. 
Die beiden Redaktoren Andreas Wissmil-
ler und Dominik Thali, dieser auch als Bin-
deglied zum Verein Kantonales Pfarrei-
blatt amtet, überzeugen durch 
interessante Themenwahl, gute Aufberei-
tung und ihren hohen Anspruch an Ver-
bindlichkeit und Kundendienst.

Teilnehmen und teilhaben
Es ist mir – allen Schwierigkeiten zum 
Trotz – immer wieder wohl in dieser katho-
lischen Kirche. Ich bin gerne hier und 
dankbar, dass ich in der Landeskirche viele 
Menschen treffe, mit denen ich mein 
Gedankengut teilen kann. Gerne teilte ich 
auch die Erfahrung der Landeswallfahrt 
mit den anderen Zu-Fuss-Gehenden oder 
eben den Pilgern. Sowohl das Marschieren 
und der Austausch unterwegs beeindruck-
ten mich und ganz besonders das Ankom-
men-dürfen, empfangen von den Velo-
wallfahrenden und der Ausstrahlung des 
Ortes Einsiedeln. Eigentlich erstaunlich, 
dass jeweils um die hundert Menschen 
dieser Einladung folgen und die Strapazen 
der Wanderung und des Wetters auf sich 
nehmen, um miteinander unterwegs zu 

Aus- oder Weiterbildung in 
kirchlicher Jugendarbeit
Dank dem flexiblen Modulsystem kön-
nen die Lerninhalte des Bildungsgan-
ges gezielt auf die konkreten Bedürf-
nisse der Lernenden zeitlich gesteuert 
werden, um die erforderlichen Kompe-
tenzen praxisnah auszubauen. Die ein-
zelnen Module setzen sich aus drei- bis 
viertägigen Kursen, einem Anteil 
Selbststudium und dem Kompetenz-
nachweis zusammen.
Mit dem ForModula-Lehrgang kann 
einerseits der Fachausweis erworben 
werden, der zur hauptamtlichen Aus-
übung dieser Tätigkeit befähigt. Es kön-
nen aber auch nur einzelne Module 
gebucht werden, in denen spezifische 
Kompetenzen der Teilnehmenden 
erweitert werden. Ein Blick in die Aus-
bildungspalette oder ein Anruf beim 
Fachbereich Pastoral – kirchliche 
Jugendarbeit lohnen sich.
www.formodula.ch
www.fachausweis-jugendarbeit.ch
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sein. Damit diese Tradition lebendig und 
vital bleiben kann, soll sie auch geteilt 
werden. Mit Teil-Nehmenden!

Daher haben der Synodalrat und der Ver-
ein Luzerner Landeswallfahrt beschlossen, 
das Programm zu attraktivieren und pro 
Jahr die Menschen eines Dekanates beson-
ders einzuladen. Für 2015 sind dies alle 

1.3 SYNODALRAT

BISTUM BASEL, LANDESKIRCHLICHE INSTANZEN, PLANUNG UND NACHALTIGKEIT

Renata Asal-Steger, Synodalrätin

Die Römisch-Katholische Zentralkonfe-
renz der Schweiz (RKZ) hatte 2014 mehr 
Entscheidungen von grundsätzlicher Art 
zu fällen als in anderen Jahren. Die einen 
setzten einen vorläufigen Schlusspunkt 
hinter zum Teil jahrelange Reorganisati-
onsvorhaben, andere sind wichtige Zwi-
schenergebnisse in Entwicklungen, die 
noch weiterlaufen. Verschiedene Publika-
tionen und Gremien haben sich zudem  
eingehend mit der dualen Struktur der 
katholischen Kirche Schweiz auseinander-
gesetzt. Es geht um Fragen wie Zustän-
digkeiten und Zusammenarbeit zwischen 
kirchenrechtlichen und staatskirchen-
rechtlichen Organen.
 
Meilensteine im RKZ-Jahr sind die drei 
Plenarversammlungen im März, Juni und 
November. Je zwei Delegierte pro kanto-
nalkirchliche Organisation nehmen daran 
teil, rund 50 Personen. Edi Wigger, Syno-
dalverwalter, und ich vertreten die Luzer-
ner Landeskirche. Neu arbeite ich auf 
RKZ-Ebene in zwei weiteren Gremien mit, 
seit Januar in der Kommission für Kom-
munikation und Öffentlichkeitsarbeit und 
seit August im Präsidium.

Die grossen Themen der RKZ im Jahre 
2014 haben einen direkten Bezug zu 
ihrem Grundauftrag:
 – Die Empfehlungen der RKZ zum 

kontrovers diskutierten «Vademecum» 
thematisieren die Zusammenarbeit der 
staatskirchenrechtlichen Körperschaften 
mit den Bischöfen.

 – Das von der RKZ verabschiedete Kom-
munikationskonzept und der neue opti-
sche Auftritt (www.rkz.ch) tragen dazu 
bei, dass die RKZ sich noch klarer als bis-
her als kirchliche Solidargemeinschaft 
mit Tatkraft positionieren kann.

 – Bei den Beratungen zu einem neuen Mit-
finanzierungsvertrag und zur künftigen 
Aus gestaltung der Zusammenarbeit 
ar beitet die RKZ auf Augenhöhe mit der 
Schweizer Bischofskonferenz zusammen.

 – Im Zusammenhang mit Reorganisatio-
nen im Bereich kirchlicher Bildungs- und 
Medienarbeit engagierte die RKZ sich als 
gestaltende Kraft.

 
Vademecum: Es geht um gegenseitige 
Ergänzung und Unterstützung
Die RKZ verabschiedete im Juni eine Stel-
lungnahme zum «Vademecum» der 
Bischofskonferenz, das Empfehlungen zur 
Zusammenarbeit der Bischöfe mit den 
staatskirchenrechtlichen Körperschaften 
enthält. Kritisch äussert sich die RKZ zur 
Tendenz, die Körperschaften auf die Auf-
gabe der Mittelbeschaffung zu reduzie-
ren. Ihre Mitglieder finanzieren die Kirche 
nicht nur, sie bewohnen dieses «Haus aus 
lebendigen Steinen» gemeinsam mit den 

Menschen im Dekanat Willisau.
www.luzerner-landeswallfahrt.ch.

Im Zuge der Umstrukturierung
und ausserdem…

 … wurden die Mitglieder der Fachkommis-
sion «kirchliche Jugendarbeit» verdankt 
und verabschiedet;

 … wechselten das Bettags-Dossier und die 

Behandlung der Gesuche der katholi-
schen Organisationen in mein Ressort;

 … wurde auch die Fachkommission der 
Kommunikationsstelle aufgelöst, die Mit-
glieder bleiben uns aber als mögliche 
«Echo Gebende» verbunden;
 … durfte ich als Mitglied des Stiftungsrates 
der kantonalen Jugendstiftung interes-
sante Projekte im Kanton kennen lernen.

Amtsträgern und kirchlichen Mitarbeiten-
den und bauen daran mit.

Mitfinanzierung: Bündelung der 
Kräfte wird konkret
Wie jedes Jahr beschloss die RKZ Beiträge 
zu Gunsten pastoraler Aufgaben der 
Kirche auf gesamtschweizerischer und 
sprachregionaler Ebene. Für das Jahr 2015 
stellt sie für diese Aufgaben 7,3 Millionen 
Franken zur Verfügung, das Fastenopfer 
1,3 Millionen. Erfreulicherweise konnten in 
diesem Tätigkeitsfeld  wichtige Vorhaben 
abgeschlossen werden: 
 – Die sprachregionale Medienarbeit wird 

in drei Medienzentren organisiert, die 
von einer nationalen Klammer zusam-
mengehalten werden. 

 – Die berufsbezogenen Bildungsangebote 
auf sprachregionaler Ebene werden in 
der Romandie und in der Deutsch-
schweiz ebenfalls in Kompetenzzentren 
gebündelt.

 – Die Institutionen, die in der Deutsch-
schweiz jugendpastorale Aufgaben 
wahrnehmen, werden künftig alle in 
Luzern tätig sein. Ziel ist die Verstärkung 
von Austausch und Zusammenarbeit.

Weiterentwicklung der RKZ
So war das Programm der letzten Plenar-
versammlung überschrieben. Iwan 
Rickenbacher, bekannter Politiker und 
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dass die SBK diesen gemeinsamen Weg 
auch will.»

Verbindlichere Zusammenarbeit
im Bistum Basel 
Das Vademecum regte auch die Verant-
wortlichen der Diözese Basel und der zehn 
Bistumskantone verschiedentlich zum 
Gedankenaustausch über eine künftige 
verbindlichere Zusammenarbeit an. Eine 
paritätisch zusammengesetzte Arbeits-
gruppe mit je drei Vertretungen aus dem 
Bistum sowie den staatskirchenrechtlichen 
Körperschaften setzt sich aktuell vertieft 
mit dieser Thematik auseinander. 

Nähe und Distanz am Arbeitsplatz 
Kirche 
2013 verabschiedete der Synodalrat das 
Dokument «Grundsätze und  Selbstver-
pflichtung zum Schutz vor sexueller Beläs-
tigung und sexueller Ausbeutung». Eine 
zentrale Bedeutung kommt dabei den Prä-
ventionsmassnahmen zu, die der Rat 2014 
in einer Weisung konkretisiert hat. So sind 
künftig bei einer Neuanstellung entspre-
chende Referenzen einzuholen und beim 
jährlichen Beurteilungs- und Förderge-
spräch mit den Mitarbeitenden ist diese 
Thematik anzusprechen. Ausserdem fand 
im November unter fachkundiger Leitung 

Kommunikationsexperte, betonte in sei-
nem Referat, die RKZ sei «weit mehr als 
nur eine Inkassostelle zur Finanzierung 
kirchlicher Werke». Er empfahl im Aufbau 
der Zusammenarbeit mit der Bischofskon-
ferenz «eine neue Kultur des Dialogs und 
der Differenzbereinigung». Und: «Das 
Erwecken des Anscheins einer gespalte-
nen Kirche ist unnötig und gefährlich.» Im 
Bereich der Finanzierung solle die RKZ 
«anstreben, in der Entwicklung der Krite-
rien für Finanzierungen, im Controlling 
der Investitionen und in der transparenten 
Berichterstattung unter allen Non-Profit-
Organisationen zu den besten zu gehö-
ren».

Im Weiteren befasste sich die RKZ mit der 
künftigen Ausgestaltung der Zusammen-
arbeit mit den Schweizer Bischöfen. Zum 
Geist, in dem diese stattfinden soll, sagte 
RKZ-Präsident Hans Wüst: «Gemeinsame 
Verantwortung für die Finanzierung pas-
toraler Aufgaben auf schweizerischer 
Ebene verlangt einen Umgang auf Augen-
höhe; auch wenn klar ist, dass die pasto-
ralen Prioritäten durch die Schweizer 
Bischofskonferenz (SBK) bestimmt wer-
den. Nur Partner, die ernst genommen 
werden, erreichen ein gemeinsam 
gestecktes Ziel. Wir vertrauen darauf, 

1.3 SYNODALRAT

SEELSORGE, ÖKUMENE, KULTUR

Simone Rüd, Synodalrätin

Die Aufgaben des Ressorts Seelsorge – 
Ökumene – Kultur haben sich 2014 aus ver-
schiedenen Gründen stark verändert. Des-
halb wurde das Ressort mit der neuen 
Legislaturperiode neu gestaltet und ent-
sprechend umbenannt. Das Ressort heisst 
neu «Strategische Führung Fachbereiche, 
Pastoral und Ökumene».

Bettagsaktion in einfachem Rahmen
Der Bettag stand in diesem Jahr unter dem 
Thema «Esch mer glich – Misch dich ein. In 
Gesellschaft und Politik». Nach den zeitauf-
wändigen Bettagsaktionen der letzten 
Jahre beschränkte sich die Arbeitsgruppe 
Bettag (bestehend aus Vertreterinnen und 

Vertretern der reformierten und katholi-
schen Landeskirchen, der Islamischen 
Gemeinschaft Luzern und einer Vertretung 
des Kantons) bewusst auf einen Themen-
vorschlag, der im Bettagsaufruf und einer 
Plakataktion umgesetzt wurde.

Kommission aufgelöst
Im Anschluss an die Reorganisation der 
sy nodalen Kommissionen war es ebenfalls 
angezeigt, die Aufgaben der synodalrätli-
chen Kommission Mission, Soziales und 
Entwicklungshilfe, die ich bis anhin leitete, 
kritisch zu beleuchten. Ursprünglich setzte 
sich die Kommission eingehend mit Fragen 
rund um das Missionsverständnis, um die 
Aufgaben und Unterstützung von Sozial- 
und Entwicklungshilfe auseinander. Die 

Kommission beschaffte Informationen, dis-
kutierte aktuelle Probleme und verstand 
sich als Multiplikatorengruppe. So pflegte 
sie auch Kontakte zum Seelsorgerat und zu 
Dekanatsvertretenden. Zudem unterbrei-
tete sie dem Synodalrat Vorschläge für die 
Verwendung des finanziellen Beitrages an 
die Sozial- und Entwicklungshilfe. In den 
vergangenen zehn Jahren wurde die Kom-
mission immer kleiner und in ihren Aktivitä-
ten ruhiger. Sie traf sich einmal jährlich, um 
Projektvorschläge auszuarbeiten.

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus ver-
schiedenen Fachpersonen der Entwick-
lungszusammenarbeit, reflektierte unter 
meiner Leitung den Grundauftrag der Kom-
mission und erarbeitete Vorschläge für die 

von Christiane Weinand eine Weiterbil-
dung zu «Umgang mit Nähe und Distanz 
am Arbeitsplatz Kirche» für die Mitarbei-
tenden der Landeskirche statt.

Eintreten – ohne anzuklopfen 
So lautet einer der Slogans der gemeinsa-
men, schweizweiten Website von refor-
mierten, christkatholischen und römisch-
katholischen Landeskirchen, die 
Menschen den Wiedereintritt oder einen 
Neueintritt in die Kirche erleichtern will 
(www.kircheneintritt.ch). Unsere Landes-
kirche hat sich diesem Onlineportal unter 
der Adresse www.kircheneintritt-lu.ch 
angeschlossen. Das neue Portal stösst 
medial auf beachtliches Interesse. Ver-
schiedene Zeitungen haben ausführlich 
darüber berichtet. Tatsächlich lädt das 
niederschwellige Angebot zu einem Neu-
anfang ein. Nachweislich haben sich 
bereits mehrere Menschen für einen sol-
chen Schritt entschieden. Persönlich bin 
ich überzeugt: Wo die Kirche mit den 
Menschen unterwegs ist, interessiert ist 
an ihren Fragen und offen für ihre Nöte, 
werden auch morgen und übermorgen 
die Menschen vor ihrer Türe stehen und 
über ihre Schwelle treten. Ihnen allen, die 
sich für eine menschenfreundliche Kirche 
engagieren, danke ich von Herzen.
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Unterstützte Projekte in der Missions- und Entwicklungszusammenarbeit

Unter Berücksichtigung des gewohnten Wechsels der Kontinente, der Unterstützungs-
art und der verschiedenen Organisationen wurden auf Vorschlag der synodalrätlichen 
Kommission Missions-, Sozial- und Entwicklungshilfe die im Budget 2014 vorgesehenen 
85’000 Franken auf die nachfolgend genannten Projekte aufgeteilt.

Kontinent: Lateinamerika
Schwerpunkt: Bildung, Empowerment
Werke: Elisabethenwerk SKF, Brücke/Le pont (KAB), Caritas, Fastenopfer

Projekte

Guatemala:  Ernte das ganze Jahr – Ausgewählte Bauern werden in 
nachhaltiger Landwirtschaft geschult und schulen selber 
die anderen Gemeindemitglieder.

Bolivien:   Ausbildung gibt Jugendlichen eine Chanche – Junge 
Frauen werden in Haushaltarbeiten ausgebildet.

Bolivien/El Alto:  Über urbane Landwirtschaft zu gesunder Ernährung – 10 
ausgebildete Frauen führen weitere 50 in die Methode ein.

Brasilien:   Quilamboas haben Recht auf eigenes Land – Ansässige 
Familien werden fachkompetent unterstützt, damit sie ihr 
Land juristisch sichern können.*

Balkan:  Nothilfe für Unwetteropfer (Caritas Schweiz)

CHF

Summe 85’000 

*Dieses Projekt wurde den Kirchgemeinden mit den folgenden Überlegungen zur Mitfinan-
zierung empfohlen:  2014 schaute die Welt im Rahmen der Fussball-WM nach Brasilien. Dane-
ben kommen Steuer- und Landreform sowie die Reform des politischen Systems, welche für 
die margina-lisierte Bevölkerung dringend notwendig sind, nur zögerlich voran. Mit der 
Unterstützung die-ses Projekt sollen die Lebensbedingungen einer stimm- und rechtlosen 
Bevölkerung in Brasi-lien nachhaltig verbessert werden.

20’000

25’000

10’000

20’000

10´000

Zukunft. Sie schlug dem Synodalrat vor, 
dass künftig die Hilfswerke des Projektser-
vices sowie die Zewo-zertifizierten oder 
kath. Hilfswerke, die im Kanton Luzern 
ansässig sind, turnusgemäss alle zwei Jahre 
einen bestimmten Beitrag erhalten, wenn 
sie einen Projektantrag oder einen themati-
schen Antrag gestellt haben und Ende des 
Jahres ein Reporting vorlegen. Aufgrund 
der eingegangenen Anträge soll die Buch-
haltung der Landeskirche jährlich einen 
Controllingbericht zuhanden des Synodalra-
tes erstellen. Die Arbeitsgruppe schlug wei-
ter vor, einen Synodalrat oder eine Synodal-
rätin mit Affinität für Fragen der 
Entwicklungszusammenarbeit und des 
Weltweit-Kirche-Seins zur zuständigen Per-
son für dieses Thema zu erklären. Der Syno-
dalrat übernahm diese Vorschläge, und hob 
die synodalrätliche Kommission für Mission, 
Soziales und Entwicklungshilfe per Ende 
2014 auf.

An dieser Stelle sei ein grosser Dank ausge-
sprochen an alle Kommissionsmitglieder, 
insbesondere an jene, die zwanzig Jahre 
und mehr mitgearbeitet und sich für diese 
umfassenden Themen und Aufgaben ein-
gesetzt haben.

Ressort neu gestaltet und umbenannt
Mit der neuen Legislaturperiode wurde das 
Ressort Seelsorge – Ökumene – Kultur neu 
gestaltet und entsprechend umbenannt. 
Das Ressort heisst neu «Strategische Füh-
rung Fachbereiche, Pastoral und Ökumene». 
So wurde ich vom Synodalrat als seine Ver-
treterin in die Steuergruppe, die strategi-
sche Leitung der Fachbereiche, gewählt. 
Bereits ab September fanden erste Sitzun-
gen der Mitglieder der Geschäftsleitung 
und der Steuergruppe statt, um erste 
Grundlagen der Zusammenarbeit zu definie-
ren. Gleichzeitig gab ich Aufgaben, welche 
ich in der strategischen Leitung der Notfall-
seelsorge/Care-Team sowie in der Begleit-
gruppe der Seelsorgestelle «Feuerwehr- und 
Polizeiseelsorge» wahrgenommen hatte, 

weiter. Ebenso wurde mir die Aufgabe als 
Kontaktperson des Synodalrats für den 
interreligiösen Dialog und für die Arbeits-
gruppe Bettag neu zugeteilt.

Bis im Sommer vertrat ich den Synodalrat in 
der Kommission für Fragen der Ökumene. 
Mit der Reorganisation der synodalen Kom-
missionen bin ich nun in der Kommission 
Seelsorge und Bildung.

Weiterhin arbeite ich in den folgenden Gre-
mien mit:
 – im Vorstand des ökumenischen Vereins 

Telebibel,
 – im Vorstand der Dargebotenen Hand 

Zentralschweiz,
 – im Stiftungsrat des Hilfs- und Solidari-

tätsfonds für Strafgefangene und Straf-
entlassene,

 – im Stiftungsrat des Ökum. Instituts. 
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1.3 SYNODALRAT

SYNODALVERWALTUNG

Edi Wigger, Synodalverwalter

Aus den verschiedenen Jahresberichten 
der Mitglieder des Synodalrates können 
die bearbeiteten Themen gut herausgele-
sen werden. An dieser Stelle wird daher 
auf eine vollständige Wiedergabe der 
Aufgaben verzichtet und nur auf einzelne 
Aspekte der Arbeit eingegangen. Festge-
halten werden kann, dass es gelang, 
sowohl die Synode-Sessionen wie die 
Syno dalratssitzungen optimal vor- und 
nachzubereiten. 

Das Jahr 2014 stand ganz im Zeichen des 
kirchlichen Wahljahres. Dies sowohl auf 
Kantons- wie auf Kirchgemeindeebene. 
Weil mit dem Stimmrechtsgesetz des Kan-
tons Luzern für die Kirchgemeinden die 
gleichen, sehr komplexen Bestimmungen 
wie für die Einwohnergemeinden gelten, 
brauchte es reichlich rechtliche Unterstüt-
zung. Für die Synodalverwaltung war es 
wichtig, die Kirchgemeinden bereits weit 
im Voraus auf die Neuwahlen hinzufüh-
ren. Bei Wechseln in den Kirchenräten 

und Rechnungskommissionen braucht es 
genügend Zeit, um mögliche Kandidatu-
ren zu prüfen und Nominationen vorzu-
nehmen. Mit Terminplänen und Muster-
formularen konnten die Kirchgemeinden 
unterstützt werden.

In 81 Kirchgemeinden konnten die Sitze  
im stillen Wahlverfahren besetzt werden. 
Die Urnenwahlen in 4 Kirchgemeinden 
konnten rechtlich einwandfrei durchge-
führt werden.

Für die Neuwahl der Synode brauchte es 
gute Absprachen innerhalb der Fraktionen, 
um alle 100 Sitze auf Anhieb besetzen zu 
können. Eine Urnenwahl hätte unverhält-
nissmässig hohe Kosten verursacht.

Schulungen und Hilfsmittel
Die verschiedenen Schulungen dienten 
dazu, die Amtsträger auf ihre unter-
schiedlichen Funktionen, sei es im Parla-
ment, in den Kirchenräten oder den 

Rechnungskommissionen vorzubereiten. 
Mit Stolz kann festgehalten werden, dass 
den Neugewählten neben dem vermittel-
ten Stoff auch umfangreiche Unterlagen 
und Hilfsmittel zur Verfügung stehen. So 
hilft die immer aktuelle Website bei vielen 
Fragestellungen weiter. Sämtliche Hand-
bücher und Kursunterlagen sind sowohl in 
Papierform wie digital verfügbar.

Ein wichtiger Teil der Arbeit ist die Vernet-
zung. Viele Kontakte mit dem Bistum, der 
Römisch-Katholischen Zentralkonferenz 
(RKZ), anderen Landeskirchen, mit Bun-
des- und Kantonspolitikern, Vertretern 
anderer Religionsgemeinschaften und vie-
len Organisationen öffnen unserer Orga-
nisation den Blick und helfen ihr, die eige-
nen Anliegen zu platzieren.

Die Synodalverwaltung hat die Heraus-
forderungen des Jahrs 2014 bewältigt. 
Ich bin stolz, diesem Team vorstehen zu 
dürfen.
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Maria Graf-Huber, Synodalrätin

Die Fachstelle für Religionsunterricht und 
Gemeindekatechese erreichte im Jahr 
2014 einen Meilenstein, in dem die ersten 
Katechetinnen und Katecheten ihre Aus-
bildung nach ForModula abgeschlossen 
haben. Alle weiteren Dienstleistungen 
wurden rege angeboten und genutzt, 
trotz gleichzeitigem Umstrukturierungs-
prozess von den Fachstellen zu den neuen 
Fachbereichen. 

18 Katechetinnen und Katecheten 
schlossen erfolgreich ab
Die Fachstelle für Religionsunterricht und 
Gemeindekatechese bildet schon seit 
mehr als 30 Jahren Katechetinnen und 
Katecheten aus. Doch im Jahr 2014 konn-
ten die ersten Absolventinnen und Absol-
venten des Bildungsganges nach ForMo-
dula ihre Ausbildung erfolgreich 
abschliessen. Am Freitag, 28 . November 
– im Rahmen einer würdevollen Abschluss-
feier in der Kirche St. Johannes in Luzern 
–  hielt Seppi Hodel, Regionalverantwort-
licher der Bistumsregion St. Viktor, die 
Ansprache. Zusammen mit der Ausbil-
dungsleitung sprach er den Segen und die 
Sendung für die 18 Frauen und Männer. 
Ich überreichte ihnen den Fachausweis 
mit den Worten: «Die Pfarreien und Kirch-
gemeinden brauchen euch. Wir brauchen 
euch.»

Die Ausbildungsleitung, Beatrix Späni-
Holenweger und Winfried Adam, hat in 
einem ausserordentlichen Einsatz den ers-
ten Bildungsgang nach ForModula durch-
geführt. Herzlichen Dank und Gratulation 
den beiden! Der Bildungsgang Kateche-
tin/Katechet nach ForModula ist ein Pro-
jekt der deutschschweizerischen Bistümer 
und der RKZ, welche auch die Aufsichts-
kommission stellen. Der Bildungsgang 
wird von verschiedenen Fachstellen in der 
Deutschschweiz angeboten. Die Teilneh-
menden haben innerhalb von höchstens 
fünf Jahren acht Pflichtmodule und zwei 
Wahlpflichtmodule zu besuchen. Die 
Fachstelle der Landeskirche des Kantons 
Luzern arbeitet mit den Anbietern der 
Innerschweiz zusammen.

Fachstelle für Religionsunterricht
und Gemeindekatechese
Wiederum konnte die Fachstelle viele 
wertvolle Dienstleistungen anbieten. 

1.3 SYNODALRAT

RELIGIÖSE BILDUNG

Katecheten. Aktuell wird das Angebot 
überarbeitet und auf den Bildungsgang 
nach ForModula angepasst. 

 – Beratungsdienst für Religionsunter-
richt. Beatrix Späni wird immer wieder 
von Religionslehrpersonen und Mitglie-
dern von Kirchenräten um Auskunft und 
Rat gefragt; von pädagogischen The-
men bis zu Anstellungsfragen.

 – Beratungsdienst für heilpädagogi-
schen Religionsunterricht. Yvonne 
Rihm führt die Anlaufstelle für die Lehr-
personen, die heilpädagogischen Religi-
onsunterricht erteilen. Sie kann dabei 
aus ihrer langjährigen Berufserfahrung 
schöpfen.

 – Begegnungstag für Katechetinnen 
und Katecheten im Bistum Basel. 
Dieser fand im Jahr 2014 in Sursee statt 
und wurde von der Fachstelle für Religi-
onsunterricht und Gemeindekatechse 
organisiert in Zusammenarbeit mit der 
Fachstelle von Zug. Rund 150 Personen 
nahmen an der Tagung teil, die unter 
dem Thema «Vom Nutzen des Nutzlo-
sen» stand. Vor allem Winfried Adam 
und Beatrix Späni haben viel Kreativität 
und Kompetenz eingesetzt, damit diese 
Tagung zum Erfolg wurde.

Übergang von den Fachstellen zur 
Struktur der Fachbereiche
Die Synode vom 14. Mai 2014 hat dem 
Konzept der neuen Fachbereichsstruktur 
zugestimmt. Die Vorbereitungen für die 
Umsetzung begannen schon im Sommer 
2014 und betrafen auch das Ressort religi-
öse Bildung.
 – Letzte Sitzung der Fachkommission 

für Religionsunterricht und Gemein-
dekatechese. Dieses Beratungsgre-
mium hat über viele Jahre gute Arbeit 
geleistet; wertvolle Impulse für die Fach-
stelle entstanden hier, wurden beraten 
und weiterentwickelt. Die neue Struktur 
sieht nicht mehr ständige Fachkommissi-
onen vor, sondern punktuelle Arbeits-
gruppen. Deshalb tagte die Fachkom-
mission am 30. Juni zum letzten Mal 
und wurde mit grossem Dank aufgelöst.

 – Operative Leitung abgegeben: Ich 
war als Synodalrätin mit der operativen 
Leitung der Fachstelle für Religionsun-
terreicht und Gemeindekatechese  
betraut. Durch die neue Struktur wird 
nun die strategische und operative 

Wir wünschen euch Kraft auf eurem 
Weg: Kraft aus der Höhe und Kraft aus 
der Tiefe. Damit ihr eure Berufung spürt 
und euer Begabung traut.

Wir wünschen euch offene Ohren auf 
eurem Weg: in hörendes Herz, das offen 
ist für die religiöse Sehnsucht in euch 
und andern.

Wir wünschen euch offene Augen für 
euren Weg, ein sehendes Herz, das die 
Fülle des Lichtes sieht, als Verheissung 
für euch und für andere.

Wir wünschen euch tätige Hände für 
euren Weg, ein tatkräftiges Herz, das 
mitwirkt an grossen und kleinen Wun-
dern auf eurem Weg, damit durch euch 
das Evangelium in der Welt erfahrbar 
wird.

Ausschnitt aus dem Text «Segen und 
Sendung» der Abschlussfeier vom 28. 
November 2014

Von den 18 Absolventinnen und Absol-
venten kommen vier Personen aus Wil-
lisau. Evelyne Huber, Kirchgemeinde-
präsidentin von Willisau, nahm an der 
Abschlussfeier vom 28. November teil 
und freute sich über den Erfolg der vier 
neuen Katecheten und Katechetinnen 
und ihr Wirken in Willisau. Vor allem 
der Pfarrer habe diese Personen moti-
vieren können. Wenn das nicht lang-
fristige Personalpolitik ist! 

Darüber berichten die Beiträge von Seite 
24 bis 26. Beispielhaft seien hier erwähnt:

 – Kirchlichen Medien; Mediendienst-
leistungen der katholischen Kirche 
im Kanton Luzern. Urs Stadelmann 
entwickelt die Angebote über die Web-
site laufend weiter. Unter www.kirchli-
che-medien.ch sind viele wertvolle aktu-
elle Impulse zu holen.

 – Katechetische Berufseinführung im 
Kanton Luzern. Seit 1997 leitet Urs 
Stadelmann dieses Angebot für die neu 
ausgebildeten Katechetinnen und 
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Leitung getrennt und ich gab ihre opera-
tive Leitung ab. In der letzten Ressortsit-
zung wurde dieser Schritt am 5. Dezem-
ber vollzogen und in grosser 
gegenseitiger Wertschätzung began-
gen.

Kommission der drei Landeskirchen 
des Kantons Luzern für Fragen des 
Religionsunterrichtes (KoLaRu)
Diese ökumenische Kommission berät 
immer wieder Fragen des Religionsunter-
richtes in Zusammenarbeit mit den Schu-
len im Kanton Luzern. Im Jahr 2014 wurde 
zum Beispiel ein neuer Verrechnungsmo-
dus für den Religionsunterricht an den 
kantonalisierten heilpädagogischen Schu-
len und Zentren mit der Dienststelle 
Volksschulbildung (DVS) ausgehandelt. 
Wichtige Dienste leistete dabei Ursula 
Koller, Beauftragte Religion am DVS.

Gründung des Trägervereins der 
Theologisch-pastoralen Bildungsins-
titutes der deutschschweizerischen 
Bistümer (TBI)
Am 16. September 2014 wurde in Zürich 
das TBI gegründet mit dem Zweck, Bil-
dungsangebote in den Bereichen Perso-
nalentwicklung, theologische Grundbil-
dung und kirchliche Weiterbildung in der 
deutschsprachigen Schweiz anzubieten. 
Ins TBI integriert wird auch das IFOK (Ins-
titut für kirchliche Weiterbildung) mit Sitz 
in Luzern. So wie die Landeskirche Luzern 
im Trägerverein des IFOK mitwirkte, über-
nimmt sie auch Verantwortung im Träger-
verein von TBI. Ich arbeite im Vorstand 
mit. Finanziert wird das TBI vorwiegend 
von der RKZ.

1.3 SYNODALRAT

BEHINDERTENSEELSORGE UND SOZIALE WERKE

Hans Burri, Synodalrat

«Wir können nicht in Beziehung zu Gott tre-
ten, ohne die Armen wahrzunehmen und 
uns für ihre Teilhabe einzusetzen.»
  Heinrich Bedford-Strohm 2013

40 Jahre Behindertenseelsorge
Seit 40 Jahren ist die Fachstelle der katholi-
schen Landeskirche mit und für Menschen 
mit Behinderung «gestärkt unterwegs». Im 
Zentrum stehen Menschen mit ihren Sor-
gen, Ängsten, aber auch Freuden, Hoffnun-
gen, Visionen und ihrem Glauben. Die Feier 
zum 40-jährigen Bestehen der Behinder-
tenseelsorge am 18. Mai im Kirchensaal war 
ein Fest des Lebens mit über 300 Gästen. 
Das Team unter Leitung von Gregor Gander 
hat mit seiner Arbeit Menschen, die oft am 
Rand der Gesellschaft stehen, einen Platz in 
der Mitte gegeben.

Dieser besondere Jubiläumsgottesdienst 
und der Apéro waren nur möglich dank der 
Mithilfe von Frauen und Männern sowie Fir-
men und Organisationen. Mit Zeit, Ideen, 
Engagement sowie finanziellen Mitteln und 
Sponsoring war es möglich, diesen Tag zu 
organisieren. Allen sei herzlich gedankt.

Synodekommission neu gestartet
Die Synodekommission für religiös-kirchli-
che und soziale Fragen hat an der Vernehm-
lassung zur Neuorganisation der Fachstel-
len- und Führungsstruktur teilgenommen. 
An zwei Sitzungen setzten sich die Kom-
missionsmitglieder intensiv mit dem Thema 
auseinander und gaben auf der Grundlage 
einer mündlichen Vorstellung des Geschäfts 
eine ausführliche Stellungnahme ab. Diese 
wurde im Bericht und Antrag des Synodal-
rates in der Botschaft für die Frühlingsses-
sion erwähnt, und einige für die Kommis-
sion wichtige Anliegen wurden 
berücksichtigt.

Auf die neue Legislaturperiode wurde die 
Kommission für religiös-kirchliche und sozi-
ale Fragen aufgrund der Änderung der 
Geschäftsordnung der Synode und des 
neuen Organisationsreglement mit einem 
erlebnisreichen Abschlussfest aufgelöst. Die 
wichtigsten Themen der Kommission wur-
den seit der Einsetzung im Jahre 2002 
zusammengefasst und mit einer Liste der 

Aufgaben sowie dem Schlussbericht abge-
geben:
 – Umgang mit den Sans-Papiers
 – Stellungnahme zur Behinderten-Initiative
 – Einreichung einer Motion über behinder-

tengerechtes Bauen
 – Einbezug in das Gesetz über die Migran-

ten-Seelsorge
 – Vernehmlassung zum Entwurf der neuen 

Staatsverfassung
 – Beteiligung an Plakataktion mit dem 

Seelsorgerat zum Thema Sonntagsarbeit
 – Mitarbeit am Pilotprojekt «Diakonie in 

ländlichen Pastoralräumen»
 – Unterstützung Sonderkredit für Studie 

«Hinter Mauern»
 – Unterstützung Sonderkredit für Pilotpro-

jekt Palliative Seelsorge
 – Mitarbeit in der Sonderkommission für 

die neue Geschäftsordnung der Synode

Die neue Kommission Diakonie – soziales 
Engagement beantragte an der ersten Sit-
zung wie jedes Jahr dem Synodalrat ein 
Hilfsprojekt der Caritas Luzern. Im Sommer 
wurde das Inlandprojekt «Armut darf nicht 
krank machen» ausgewählt. Dieses Projekt 
wurde den Pfarreien zur Unterstützung 
empfohlen.

Armutsbetroffene Menschen sind einem 
erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt. 
Wer wenig Geld hat, spart bei den Gesund-
heitskosten. Da die Ärmsten der Bevölke-
rung auch am häufigsten krank sind, ent-
steht eine doppelte Ungleichheit: Die, die 
eigentlich mehr zum Arzt gehen sollten, 
sind gleichzeitig jene, die am ehesten auf 
einen Arztbesuch verzichten. Die Folgekos-
ten sind für die einzelnen kaum tragbar und 
schlagen schliesslich auf die Kosten aller 
zurück. Dagegen setzt sich die Caritas mit 
diesem Projekt ein, denn Armut darf nicht 
krank machen. «Dank der Beteiligung der 
Caritas an der Zahnarztrechnung sind wir 
nicht in eine finanzielle Schieflage geraten. 
Danke.»: So lautete eine der Rückmeldun-
gen.

elbe – Fachstelle für Lebensfragen
Die «elbe», der interkonfessionelle Verein 
Ehe-, Lebens- und Schwangerschaftsbera-
tung der Kantone und Landeskirchen 
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Luzern, Obwalden und Nidwalden, hat 
2014 einige Projekte für die Zukunft in 
Angriff genommen. Die meisten wurden 
umgesetzt, einige stehen kurz vor der 
Umsetzung.

Das Jahr wurde an einem Samstag im 
Januar mit der Klausur gestartet. Am Vor-
mittag setzte sich der Vorstand unter dem 
Coaching von Urs Vogel mit den Strukturen 
und der Zusammensetzung des Vorstandes 
auseinander. Am Nachmittag wurde zusam-
men mit dem ganzen Beratungsteam das 
Leistungsangebot überprüft und optimiert 
und der Grundstein für die Zukunft gesetzt. 
In verschiedenen Arbeitsgruppen wurde die 
Jubiläumsvereinsversammlung vom 20. Mai 
vorbereitet, das CI (Corporate Identity) und 
das CD (Corporate Design), d.h. unser neues 
Erscheinungsbild, wurden zur Entscheidung 
vorbereitet und umgesetzt. Zudem wurde 
mit der Evaluation der neuen IT (Hardware 
und Software) gestartet. Die Themen Kom-
munikation und Marketing wurden als 
Schwerpunkte für die Vorstandsarbeit 
beschlossen. Mit Dominik Thali und Florian 
Flohr konnten zwei Fachpersonen als 
externe Berater zur Unterstützung des Vor-
standes und des Beratungsteams gewon-
nen werden. Zudem werden die Statuten 
überarbeitet und den veränderten Rahmen-
bedingungen angepasst.

1.3 SYNODALRAT

SPEZIALSEELSORGE UND GREMIEN

Markus Müller, Ressortleitung

Seit einem halben Jahr bin ich daran, mich 
in meine Arbeit als Synodalrat einzuarbei-
ten. Das heisst, neue Kolleginnen und 
Kollegen sowie die Mitarbeitenden der 
Fachstellen und der Verwaltung kennen-
zulernen sowie viele Unterlagen zu stu-
dieren. Sich in neue Arbeitsfelder einzuar-
beiten und neue Menschen kennenzuler-
nen, ist etwas sehr Schönes, das jedoch 
auch Zeit braucht.

Ich bin in einem Moment in den Synodal-
rat gekommen, in dem sich vieles im Wan-
del befindet.  Für ein halbes Jahr galt es, 
sich in die Leitung der Fachstelle Pfarrei-
entwicklung  und Diakonie einzuarbeiten, 
aber immer mit dem Blick auf die neue 
Führungsstruktur, die seit Januar 2015 
neu zum Tragen kommt. Es war für mich 
eine ungewohnte Erfahrung, eine Arbeit 
neu anzufangen und gleichzeitig an die 
neue Leitung zu übergeben. Ich wünsche 
der neuen Leitung und allen Mitarbeiten-
den einen guten Start für die neue Zusam-
menarbeit.
Bei der Fachkommission, welche die Fach-
stelle begleitete, hatte ich meine erste 
und zugleich auch letzte Sitzung. In dieser 
Zusammenkunft ging es darum, einen 
Rückblick auf die vergangenen Jahre zu 
machen und gleichzeitig zu überlegen, 
was in der neuen Führungsstruktur der 
Fachstellen unbedingt weiterbearbeitet 
werden soll.
Auch bei der Notfallseelsorge/Careteam 
kam es in diesem halben Jahr zu einem 
Wechsel in der Leitung. Der neue Bereichs-
leiter Notfallseelsorge ist Christoph Bee-
ler, Pfarreileiter von Schongau. Ich freue 
mich, dass ich hier in den nächsten Jahren 
mitarbeiten darf. Es ist eine sehr wichtige 
Aufgabe, die im Hintergrund ohne gros-
ses Aufsehen gemacht wird und doch so 
wichtig ist für Menschen, die von ein-
schneidenden Notfällen betroffen sind.

Ein weiteres Arbeitsfeld, in das ich mich 
einarbeite, ist die Seelsorge in der ambu-
lanten spezialisierten Palliativ Care. Immer 
mehr Menschen wünschen sich, im Fall 
von schwerer Krankheit zuhause bleiben 

und nach Möglichkeit dort sterben zu 
können. Ergänzend zu den stationären 
Diensten werden ambulante Palliative-
Care-Angebote immer wichtiger (siehe 
Kasten). 

Mitarbeit in Gremien
Als Ressortleiter gehöre ich zum Leitungs-
gremium des kantonalen Seelsorgerats. 
Der ganztägige Besinnungstag in Baldegg 
im September zum Thema «Gott ist 
anders» war ein bereichernder Anlass und 
für mich ein schöner Einstieg in diese 
Arbeit. Zudem vertrete ich den Synodalrat 
in der kantonalen Dekanenkonferenz. 
Ebenso bin ich zuständig für die Hoch-
schulseelsorge und die Bildungshäuser.

Palliative Care
Das ökumenische Projekt «Koordinati-
onsstelle Palliativ-Seelsorge im Kanton 
Luzern» ist daran, die Organisation der 
Seelsorge in der ambulanten Palliative 
Care zu entwickeln. Die Begleitung von 
Kranken und Sterbenden ist eine Kern-
aufgabe der Kirchen. Seelsorgende, 
Pfarrerinnen und Pfarrer sind wichtige 
Personen in der interprofessionellen 
Zusammenarbeit in der Palliative Care. 

Die Projektgruppe hat folgende Ziele:
 – Seelsorgende kennen die Sichtweise 

eines praktizierenden Hausarztes 
über die ambulante Palliative Care.

 – Seelsorgende sind informiert über 
Fragen der multiprofessionellen 
Zusammenarbeit.

 – Seelsorgende kennen im Allgemeinen 
den Stand des Projektes und der Ent-
wicklung der ambulanten Palliative 
Care im Kanton Luzern.

 – Sie möchte anhand von zwei Modell-
regionen aufzeigen, wie die Vernet-
zung zwischen den verschiedenen 
Diensten konkret gestaltet werden 
kann. Immer darauf bedacht, dass alle 
ihre Kompetenzen und Grenzen ken-
nen und sich gegenseitig respektieren.
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1.3 SYNODALRAT

KIRCHGEMEINDEN, SYNODALKREISE UND SYNODE

Annegreth Bienz-Geisseler, Synodalrätin

Neuwahlen, die Bildung von Pastoralräu-
men, das duale System und die Migranten-
seelsorge waren im Jahr 2014 wichtige The-
men im Ressort.

Neuwahlen
Für einige Kirchgemeinden war es eine Her-
ausforderung, geeignete Personen in ihre 
Räte zu finden. Dies führte dazu, dass die 
Ressortleiterin vor Ort die Folgen aufzeigen 
musste, falls nicht alle Sitze besetzt werden 
könnten. Es ist aber glücklicherweise gelun-
gen, sämtliche Sitze in den einzelnen Kir-
chenräten zu besetzen.

Diese Neuwahlen hatten einige personelle 
Veränderungen zur Folge. Verdiente Kir-
chenrätinnen und Kirchenräte gaben ihre 
Ämter an neue Personen weiter. Die Schu-
lungen für neue Kirchenratsmitglieder, 
sowie Kirchmeierinnen und Kirchmeier 
wurden sehr gut besucht. Es war eine 
Freude, die sehr motivierten Personen in 
einem Seminar, reichbefrachtet mit The-
men, auf die neue Aufgabe vorzubereiten 
und ihnen wichtige Informationen für die 
tägliche Arbeit in den Kirchgemeinden mit 
auf den Weg geben zu können. Im vergan-
gen Jahr zeigte sich einmal mehr, dass die 
Verantwortlichen in den Kirchgemeinden 
zunehmend gefordert sind und die Gefahr 
besteht, dass sie mit dem Milizsystem 
zunehmend an ihre Grenzen stossen.

Auch in der Synode gab es einige neue 
Gesichter. Interessiert besuchten sie die Ate-
liers an der konstituierenden Session am 
18. Juni. Annegreth Bienz-Geisseler betreute 
das Atelier «Finanzen».

Pastoralräume
Das diözesane Projekt «Bildung von Pasto-
ralräumen» bedeutet für die Kirchgemein-
den eine grosse Herausforderung. Die Wei-
sung von Bischof Felix, dass die 
Pastoralräume bis 2016 errichtet sein sollen, 
führte zu grossem Druck auf die Kirchen-
räte. Es gilt, Altes, Gewohntes und Bewähr-
tes loszulassen und grundlegende 

Veränderungen zu erarbeiten. Die Zusam-
menarbeit, Finanzierung der Pastoral, Nut-
zung von Immobilien und vieles mehr muss 
nun zwischen Kirchgemeinden innerhalb 
eines Pastoralraumes geregelt werden. Das 
führt zu Fragen und Unsicherheiten, ja zu 
Spannungen. Das duale System wird dabei 
oft als schwierig und hemmend erachtet. Es 
liegt auf der Hand, dass zwei Systeme, die 
unterschiedlich geführt sind (innerkirchlich 
hierarchisch und staatskirchenrechtlich 
demokratisch), ein gewisses Konfliktpoten-
tial enthalten. Es waren 2014 einige klä-
rende und erklärende Gespräche notwen-
dig. Die Kommunikation ist bei diesem 
Projekt zentral, im Besonderen zwischen 
den Kirchgemeinden und den Verantwortli-
chen des Bistums. Im vergangenen Jahr 
wurde klar, dass in diesem Bereich Hand-
lungsbedarf besteht.

Eine gute Gelegenheit in dieser Sache bot 
die Anwesenheit des Bischofs an der 
Herbstkonferenz vom 26. November in Sur-
see. Da konnten seitens der Kirchgemein-
den mit Bischof Felix einige Fragen direkt 
geklärt werden. Die Erfahrungen haben 
auch gezeigt, dass der im Jahre 2012 erar-
beitete Leitfaden «Rechtliche Grundlagen 
für die Zusammenarbeit von Kirchgemein-
den eines Pastoralraumes» überarbeitet 
werden muss.

Migrantenseelsorge
Der Synodalrat gab in der Frühjahrssession 

Antwort zum Schlussbericht der gemisch-
ten Kommission zum Postulat 2011/1 «Inte-
gration und Miteinander fördern: Wirksam-
keit und Strukturen der Migrantenseelsorge 
überprüfen». Gleichzeitig wurde die Voll-
zugsverordnung zum Synodalgesetz über 
die römisch-katholische Migrantenseel-
sorge im Kanton Luzern überarbeitet und 
angepasst.

Die Ressortleiterin ist beratendes Mitglied 
des Administrativrates der Migrantenseel-
sorge im Kanton Luzern. Die Lebendigkeit 
der Missionen ist erfreulich. Ein spezieller 
Anlass war das 25-jährige Priesterjubiläum 
von Don Aloisio, Missionar der Portugiesen-
Mission, am 31. August. Mit grossem Auf-
wand und vielen geladenen Gästen aus 
dem In- und Ausland wurde das Jubiläum in 
der Pfarrkirche St. Mauritius in Emmen wür-
dig und ausgiebig gefeiert.

Die Zahl der katholischen Migrantinnen und 
Migranten stieg auch im vergangenen Jahr 
an. Diese stete Zunahme hat Folgen für die 
Organisation der Migrantenseelsorge. Ver-
schiedene Erfahrungen und Überprüfungen 
haben gezeigt, dass insbesondere eine Pro-
fessionalisierung in der Geschäftsführung 
notwendig ist. Dies forderte und belastete 
die Mitglieder im Administrativrat sehr und 
bedeutet auch künftig noch viel Arbeit. Die 
Beratung, Begleitung und das Mittragen sei-
tens des Synodalrates waren sehr wichtig.

Motion
Der Synodalrat beantwortete die Motion 
2013/2 betreffend Ergänzung der Bedin-
gungen für die Ausrichtung von Baubeiträ-
gen und Zinsbeihilfen im Synodalgesetz 
über die Baubeiträge und stellte der Synode 
den Antrag auf teilweise Erheblich-Erklä-
rung. Die Absicht war, gleichzeitig das Syn-
odalgesetz über den Lastenausgleich zu 
überprüfen. Dies lehnte das Parlament 
jedoch ab. Stattdessen wurde die Motion in 
ein Postulat umgewandelt. Ein erster Ent-
wurf der Antwort konnte im Synodalrat 
Ende Jahr beraten werden.

Weiter genehmigte der Synodalrat im 
vergangenen Jahr folgende bewilligungs-
pflichtigen Geschäfte von Kirchgemein-
den:
 – 13 Sonderkredite im Gesamtwert von 

CHF 43‘129‘820 (Vorjahr 10, Gesamt-
wert CHF 10‘315‘000)

 – 5 Grundstückverkäufe im Gesamt-
wert von CHF 570‘400 (Vorjahr 2, 
Gesamtwert CHF 484‘730)

 – 1 Kaufrechtsvertrag (Vorjahr 0)
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RECHT

Thomas Trüeb, Synodalrat

Im Ressort «Recht» standen im Jahr 2014 
die Neuwahlen in den Kirchgemeinden und 
in der Landeskirche mit den damit verbun-
denen Schulungen der neu Gewählten im 
Zentrum. Auf die neue Legislatur hin konn-
ten wir unsere neu gegliederte landeskirch-
liche Erlass-Sammlung herausgeben. Am 
26. März änderten wir die Vollzugsverord-
nung zum Synodalgesetz über die römisch-
katholische Migrantenseelsorge im Kanton 
Luzern als eine Folge der parlamentarischen 
Beratung des Vorstosses zur Migrantenseel-
sorge. Dem Finanzdepartement des Kan-
tons Luzern legten wir Varianten für die 
Umsetzung des Verfassungsauftrags zur 
zweckgebundenen Verwendung der Kir-
chensteuer juristischer Personen vor. Einige 
Kirchgemeinden ersuchten um Rechtsaus-
künfte im Zusammenhang mit den Wahlen, 
mit personalrechtlichen Fragen und mit 
Immobilien-Geschäften. Die gemischte 
Kommission zur Bereinigung der kirchlichen 
Stiftungen im Kanton Luzern führte ihre 
Arbeit weiter. Diözesanbischof Dr. Felix 
Gmür äusserte sich anlässlich der Surseer 
Tagung zu diesem langwierigen Projekt.

Anspruchsvolle Wahlen
Die Wahlen in die Synode und deren Neu-
konstituierung waren im Jahr 2014 beson-
ders anspruchsvoll, weil der Legislatur-
Wechsel auch die Neuorganisation der 
Synode und ihrer Kommissionen mit sich 
brachte. Es war zu klären, welche Kommis-
sion für die Vorberatungen der Geschäfte 
herangezogen und wie der Systemwechsel 
vollzogen werden sollte. Die Präsidentin der 
Synode und die Geschäftsleitung haben 
diese Aufgaben mit Bravour gelöst. Nach 
der konstituierenden Synode vom 18. Juni 
durfte ich zusammen mit Bischofsvikar 
Ruedi Heim den neu gewählten Synodalen 
die Rechtsgrundlagen der Landeskirche und 
unseres dualen Führungssystems vermitteln.

Auch die Wahlen in den 85 Kirchgemein-
den führten zu etlichen rechtlichen Anfra-
gen, namentlich im Zusammenhang mit 
den Urnenwahlen in Sursee und Buchrain.

Am 13. September und 8. November 

führten wir halbtägige Einführungskurse für 
die neu gewählten Kirchenratsmitglieder 
durch. Die sehr konzentrierten Informatio-
nen stiessen auf positives Echo. Auf die 
neue Legislatur hin legten wir die landes-
kirchliche Rechtssammlung neu auf. Wir 
wählten einen übersichtlicheren und the-
menbezogenen Aufbau. Überholte Erlasse 
haben zuvor die Synode und der Synodalrat 
formell aus der Rechtssammlung entfernt. 
Aus Kostengründen wird diese nicht mehr 
allen Behördenmitgliedern in Druckversion 
abgegeben, sondern nur noch pro Gremium 
und auf Wunsch hin. Im Übrigen ist die lan-
deskirchliche Erlass-Sammlung online für alle 
jederzeit verfügbar (www.lukath.ch  Ange-
bote/Hilfsmittel  Publikationen  Geset-
zessammlung).

Klärungen bei der Migrantenseelsorge
Infolge der parlamentarischen Beratung des 
Vorstosses zur Migrantenseelsorge und im 
Sinne einer Antwort auf den Schlussbericht 
der gemischten Kommission ergänzte der 
Synodalrat am 26. März die Vollzugsverord-
nung zum Synodalgesetz über die römisch-
katholische Migrantenseelsorge im Kanton 
Luzern. Die Rolle des Geschäftsführers 
wurde geklärt, und die Informationspflich-
ten wurden ausgebaut. Damit trug der Syn-
odalrat einem gewissen Unbehagen der 
mitfinanzierenden Kirchgemeinden und der 
Synode Rechnung.

Die neuen Regeln kamen bei der Neuwahl 
der Organe der Migrantenseelsorge auf die 
neue Legislaturperiode hin zur Anwendung. 
Wir strebten auch eine Angleichung an das 
Kirchgemeindegesetz an, zumal die Mig-
rantenseelsorge im Kanton Luzern gewis-
sermassen als zusätzliche Personal-Kirchge-
meinde organisiert ist.

Verfassungsauftrag umsetzen
Eine Arbeitsgruppe der drei Landeskirchen 
befasste sich bereits seit längerer Zeit mit 
der Umsetzung des Verfassungsauftrages 
zur zweckgebundenen Verwendung der 
Kirchensteuer juristischer Personen. Der 
Kanton Luzern muss in seiner Gesetzge-
bung die Rechtsgrundlage für die 

Umsetzung schaffen. Mit dem Rechtsdienst 
des Finanzdepartements des Kantons 
Luzern und der kantonalen Steuerverwal-
tung wurden verschiedene Lösungsmög-
lichkeiten diskutiert. In Absprache mit den 
Exekutiven der beiden anderen Landeskir-
chen unterbreitete ich dem Finanzdeparte-
ment am 6. Mai drei Änderungsentwürfe 
des Kirchenverfassungsgesetzes. Uns ist es 
dabei vor allem ein Anliegen, dass der Kan-
ton Luzern eine einfach umsetzbare Lösung 
mit einer konsolidierten Betrachtungsweise 
über alle Kirchgemeinden hinweg auf 
Ebene der Landeskirchen anstrebt. Die 
Gesetzesrevision ist Aufgabe der Kantons-
regierung und des Kantonsrates.

Stiftungen bereinigt
Die gemischte Kommission zur Bereinigung 
der kirchlichen Stiftungen im Kanton Luzern 
unter der Leitung von Generalvikar Dr. Mar-
kus Thürig traf sich im Jahr 2014 zu sechs 
ordentlichen Sitzungen. Nebst der Bearbei-
tung weiterer Aufhebungsgesuche von 
Kirchgemeinden unterstützten wir unseren 
Diözesanbischof Dr. Felix Gmür mit einem 
Argumentarium für seine Verhandlungen 
mit der römischen Kurie zum Luzerner 
Bereinigungskonzept. Dabei ist die kirchen-
rechtliche Rolle der luzernischen Kirchge-
meinden als Verwalterinnen des Kirchengu-
tes nicht unwesentlich.

Anlässlich der Surseer Konferenz mit den 
Kirchgemeindebehörden am 26. November 
äusserte sich Bischof Felix selber zum 
umfangreichen Projekt und zu seinen 
Absichten im Zusammenhang mit der Auf-
sicht über das Kirchengut. Im Zusammen-
hang mit der Stiftungsbereinigung in Sem-
pach konnten wir in Zusammenarbeit mit 
dem Residentialkapitel des Bistums Basel 
den Weg für die Erstellung neuer Alters-
wohnungen ebnen. Andere Projekte blei-
ben indes vorderhand noch blockiert. 
Bischof Felix hofft, dass im Jahr 2015 die 
Zustimmung des Heiligen Stuhls zum Kon-
zept erfolgen wird, so dass alle vorbereite-
ten Verträge mit den Kirchgemeinden 
unterzeichnet werden können.
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FINANZEN

Markus Kronenberg, Synodalrat

Mit einem Verlust von rund CHF 271‘000 
weist die Jahresrechnung 2014 ein um 
rund CHF 174‘000 besseres Ergebnis aus 
als budgetiert, obwohl die Beiträge der 
Kirchgemeinden rund CHF 233‘000 tiefer 
ausgefallen sind als erwartet. Mit der 
nochmaligen Erhöhung des Beitragssatzes 
der Kirchgemeinden auf 2015 und weite-
ren Sparmassnahmen sollten mittelfristig 
wieder ausgeglichene Ergebnisse ausge-
wiesen werden können.

Finanzgeschäfte
Die Synode, die Geschäftsprüfungskom-
mission und der Synodalrat haben 2014 
über die folgenden Finanzgeschäfte bera-
ten und Beschlüsse gefasst:

 – Jahresrechnung 2013 mit einem Verlust 
von rund CHF 778‘000

 – Synodalbeschluss über die Baubeiträge 
2015

 – Voranschlag und Festsetzung des Bei-
tragssatzes der Kirchgemeinden in der 
Höhe von 0.022 Einheiten für das Jahr 
2015 (Erhöhung Beitragssatz um 0.001)

 – Kenntnisnahme des Finanz- und Aufga-
benplans für die Jahre 2015 bis 2019

 – Kenntnisnahme des Jahresprogramms 
2015

 – Dringliche Motion der GPK zur Aufhe-
bung der Mitfinanzierung der Dekanats-
leitungen

Jahresrechnung 2014
Mit einem Verlust von CHF 271‘244 
schliesst die Jahresrechnung 2014 rund 

CHF 174‘000 besser ab als budgetiert, 
obwohl die Beiträge der Kirchgemeinden 
tiefer ausgefallen sind als erwartet. Den 
um rund CHF 233‘000 tieferen Beiträgen 
stehen deutlich tiefere Lastenausgleichs-
beiträge gegenüber. Zudem sind die Fach-
stellen einmal mehr sehr haushälterisch 
mit den gesprochenen Mitteln umgegan-
gen. Die Sparbemühungen des Synodal-
rats haben sich zudem positiv ausgewirkt. 
Nach Verbuchung dieses Verlustes weist 
die Landeskirche noch ein Eigenkapital 
von rund CHF 7,5 Mio. aus, das aber weit-
gehend in der Liegenschaft St. Agnes Ost 
gebunden ist. Die liquiden Mittel sind 
knapp geworden.

Baubeiträge
Im Jahr 2014 wurden den sechs lastenaus-
gleichsberechtigten Kirchgemeinden 
Bramboden, Gettnau, Hasle, Luthern, 
Pfaffnau und Pfeffikon Baubeiträge über 
CHF 102‘600 ausbezahlt. Das ist mehr als 
doppelt so viel wie im Vorjahr. Es wurde 

kein zusätzlicher Beitrag für ökologische 
Baumassnahmen vergütet. Diese Beiträge 
wurden an der Herbstsession 2013 der 
Synode bewilligt.

Voranschlag 2015
Wie in den letzten Jahren immer wieder 
angekündigt respektive befürchtet, 
reichte die Erhöhung des Beitragssatzes 
auf das Jahr 2014 um 0,001 Einheiten auf 
0,021 Einheiten nicht aus, um wieder aus-
geglichene Ergebnisse erzielen zu kön-
nen. Deshalb hat die Synode beschlossen, 
auf das Jahr 2015 eine weitere Erhöhung 
auf 0,022 Einheiten vorzunehmen. Damit 
werden von den Kirchgemeinden wieder 
Beiträge zum langjährigen Satz erhoben, 
der bis 2006 galt.
Schon damals hatte der Synodalrat bei der 
Reduktion klar kommuniziert, dass der 
Beitragssatz wieder erhöht werde, wenn 
die Finanzlage dies verlange. Auf dieser 
Grundlage wird mit Beiträgen von Kirch-
gemeinden von rund CHF 7,7 Mio. gerech-
net. Zudem hat der Synodalrat weitere 
Ausgabenkürzungen vorgenommen. 
Trotzdem weist der Voranschlag 2015 
noch einen Verlust von rund CHF 175‘000 
aus. Dieses ist aus Sicht des Synodalrates 
gerade noch verkraftbar. 

Finanzplan 2015 bis 2019
Trotz der weiteren Beitragssatzerhöhung 
im Jahr 2015 weist der Finanzplan für die 
Folgejahre noch namhafte Verluste aus. 
Dies ist mit ein Grund, dass in Zukunft auf 
die Mitfinanzierung der 

«Jeder erwartet vom Staat Sparsamkeit 
im Allgemeinen und Freigebigkeit im 
Besonderen.»

Anthony Eden, britischer Politiker

Winston Churchill soll einmal einem 
jungen Politiker den spöttischen Rat 
gegeben haben: «Immer vom Sparen 
reden, aber nie sagen, wo.»

Manfred Rommel, deutscher Politiker

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Beiträge an 
Landeskirche

7’366’387

7’032’171

7’515’524

7’502’505

7’620’938

8’356’420

7’839’824

7’815’523

7’717’167

7’735’388

8’267’076

8’252’756

8’824’244

9’192’062

8’623’806

8’187’691

Beitragssatz
Beitragssatz 

0.022
durchschnittl. 

Steuerfuss

0.021

0.020

0.020

0.020

0.019

0.020

0.020

0.021

0.281

0.278

0.276

0.277

0.277

0.278

0.282

Einkassierte Steuern  
aller Kirchgemeinden

pendent

98’735’402

97’786’346

103’540’182

103’789’651

111’175’819

116’307’481

110’355’432

Auffällig ist, dass sich der durchschnittliche Steuerfuss aller Kirchgemeinden von 0,281 Einheiten in den letzten zehn Jahren praktisch nicht verändert hat.
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BEHINDERTENSEELSORGE

Gregor Gander-Thür und  
Claire Calgagni-Müller

Welche Geschenke brachten die drei Wei-
sen eigentlich an die Krippe? Als wir in einer 
Feier einen Bewohner danach fragten, ant-
wortete er: «Weihrauch, Myrre und… das 
dritte weiss ich jetzt nicht mehr.» Schlagfer-
tig meinte eine Mitbewohnerin neben ihm: 
«Glaube, Liebe und Hoffnung».

Haben Sie «Gold» schon mal so übersetzt? 
Wir wissen nicht, ob die Frau diese Wort-
kombination von früher kennt. Dennoch ist 
sie in diesem Moment für sie präsent. 
Zudem traut sie sich spontan zu antworten 
– auch mit dem Risiko, die Antwort könnte 
«falsch» sein. Sie ist alles andere als falsch!

Was im Moment da ist
In unserem Seelsorgealltag erleben wir 
immer wieder diese berührenden und über-
raschenden Momente. Menschen mit 
Behinderungen schaffen es immer wieder, 
unsere Vorstellungen und Erwartungen in 
eine andere Dimension umzukehren. Sie 
spüren auch oft, was im Moment da ist und 
erahnen tiefere Dimensionen jenseits von 
rationalen Überlegungen.
Das ist das wahre Gold – der Glaube, die 
Liebe und die Hoffnung!

Dazugehören – selbstverständlich
Wir machen immer wieder diese Erfahrung 
mit Menschen mit einer Behinderung. 
Getragen und gestärkt von diesen beson-
deren Momenten sind wir überzeugt, dass 
sie unseren Glauben, unsere Kirche, Pfar-
reien, Pastoralräume, Kirchgemeinden, den 
Religionsunterricht, die Jugendarbeit und 
Erwachsenenbildung… und unser Zusam-
menleben bereichern. Wir müssen diese 

Menschen nicht integrieren, sie gehören 
dazu, wie wir alle. Das ist Inklusion. Auch 
wenn gewisse Dinge länger brauchen, Ver-
anstaltungen anders zu gestalten sind 
(damit alle mit ihren Fähigkeiten daran teil-
haben können), unsere bisherigen Muster 
zu hinterfragen sind… ist die Inklusion, das 
selbstverständliche Dazugehören, erklärte 
Überzeugung und Ziel unserer Arbeit. Wir 
müssen nicht Menschen von aussen nach 
innen integrieren, sondern die Menschen 
sehen, die da sind – mitten unter uns!

Das ist das wahre Gold – der Glaube, die 
Liebe und die Hoffnung!

Diese Anstrengungen nehmen wir nicht auf 
uns, weil wir überzeugt sind, dass Men-
schen mit Behinderung eine Bereicherung 
sind. Wir tun dies, weil unser Menschenbild 
von einem menschenfreundlichen Gott und 
dem damit verbundenen Glauben, der 
Liebe und der Hoffnung geprägt ist. Wir tun 
dies, weil wir alle Menschen so anzuneh-
men versuchen, wie sie sind. Menschen mit 
Behinderung zu begegnen darf nie aus Mit-
leid oder aus Bewunderung geschehen. Wir 
sind gefordert ihnen auf Augenhöhe zu 
begegnen – als Menschen.

Das ist das wahre Gold – der Glaube, die 
Liebe und die Hoffnung!

Dort, wo wir uns darum bemühen, Wege 
suchen, Geduld und Offenheit aufbringen, 
wo uns dies gelingt, werden wir das andere 
Gold finden: den Glauben, die Liebe und 
die Hoffnung.

Dekan atsleitungen im Umfang von CHF 
200‘000 verzichtet werden soll. Die Syn-
ode hat uns mit Überweisung der dringli-
chen Motion der GPK den entsprechen-
den Auftrag erteilt. In den letzten Jahren 
wurde bewusst Eigenkapital abgebaut. 
Nachdem dieses nun auf CHF 7.5 Mio. 
gefallen ist, erachtet der Synodalrat eine 
weitere wesentliche Reduktion in Zukunft 
als nicht mehr vertretbar.

Bei der Erstellung des Finanzplanes ging 
der Synodalrat von leicht steigenden 
Steuereinnahmen der Kirchgemeinden 
aus. Wir hoffen, dass die Talsohle erreicht 
ist und die Beiträge sich stabilisieren oder 
gar leicht erhöhen. Der Synodalrat ist 
zuversichtlich, dass mit den getroffenen 
Massnahmen ein erster Schritt getan ist, 
damit in wenigen Jahren wieder ausgegli-
chene Ergebnisse ausgewiesen werden 
können. Es ist uns aber bewusst, dass 
verschiedene Bedürfnissen nach mehr 
Mitteln anstehen. Synodale und Synodal-
rat sind gefordert, die knappen Ressour-
cen zielgerichtet und entsprechend den 
Kernaufgaben einzusetzen.
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KIRCHLICHE JUGENDARBEIT – ASKJA

Sandra Dietschi und Viktor Diethelm 
Schwingruber

«askja Luzern – Viktor Diethelm / Sandra 
Dietschi…»: So lautete im Jahr 2014 noch 
der Standardsatz beim Abheben des Tele-
fonhörers. Askja, ein Begriff, der sich über 
die Jahrzehnte etabliert hat und als Iden-
tifikationswort für das Engagement der 
römisch-katholischen Landeskirche des 
Kantons Luzern in der kirchlichen Jugend-
arbeit stand.

Wir wussten, dass dieser Name Ende Jahr 
verschwinden würde, um Platz für das 
Neue zu machen. Die Vorgesetzten und 
die Fachstellenleitenden der askja hatten 
2013 den Leistungsauftrag revidiert und 
damit eine gute Ausgangsposition für die 
kirchliche Jugendarbeit im neuen Fachbe-
reich Pastoral geschaffen. Daher galt 2014 
die Devise: Bestehende Aufträge bearbei-
ten, keine Innovationen lancieren, son-
dern bestehende Pendenzen abarbeiten, 
um für die neue Organisations- und Füh-
rungsstruktur bereit zu sein.

Stellvertretung aufgrund 
Weiterbildung
Viktor Diethelm Schwingruber absolvierte 
2014 eine Weiterbildung und reduzierte 
dafür sein Pensum. Das Amt des Kan-
tonspräses für Jungwacht Blauring Kan-
ton Luzern hat Simone Steffen-Brändle 
stellvertretend übernommen. Um ihre Ein-
bindung in die Fachstelle askja zu gewähr-
leisten, wurden Simone Steffen weitere 
Stellenprozente aus dem Etat der Fach-
stelle gegeben, die in die Mitarbeit in ver-
schiedenen Bereichen investiert wurden.

Bistumsjugendtreffen 2014
Im Auftrag der diözesanen Jugendkom-
mission organisierte die askja 2014 das 
jährlich stattfindende Bistumsjugendtref-
fen (BJT). Dazu trafen sich rund 400 
Jugendliche mit Begleitpersonen aus dem 
deutschsprachigen Teil der Diözese. «Kir-
che: Was sagst Du dazu?» war das Motto 
des BJT, und dieser Frage gingen die 
Jugendlichen in zwei grossen Ateliers 
nach. In einem Worldcafé diskutierten die 
Jugendlichen mit ihren Begleitpersonen, 
aber auch mit Bischof Felix, den Weihbi-
schöfen Theurillat und Gächter Fragen 

bzw. Aussagen zum Thema. Das Gestal-
tungsatelier bot Jugendlichen die Mög-
lichkeit, ihr Bild von Kirche darzustellen. 
Verschiedene Spielateliers lockerten die 
Auseinandersetzungen mit der Kirche auf 
und trugen so zu einem erlebnisreichen 
Tag bei. Die gemachten Erfahrungen im 
Bereich der Organisation können 2015 
verwendet werden. Am 27. September 
2015 findet das BJT in Luzern statt.

Bildungsgang kirchliche Jugendarbeit 
nach ForModula
Der Bildungsgang hat bereits zwei 
Betriebsjahre hinter sich. Die Arbeiten zur 
Optimierung und Weiterentwicklung 
prägten das vergangene Jahr. Insbeson-
dere die Entwicklung und Einführung 
einer browserbasierenden Plattform für 
die Organisation des Bildungsgangs nah-
men einen grossen Teil der zur Verfügung 
stehenden Ressourcen ein. Diese Platt-
form ermöglicht den Module anbietenden 
Stellen eine zentrale Bewirtschaftung der 
Administration und den sehnlichst 
erwünschten Überblick über die angebo-
tenen Module sowie die Teilnehmenden. 
Angestrebt sind eine Reduktion des admi-
nistrativen Aufwands der beteiligten Stel-
len und eine qualitative Verbesserung der 
Betreuung der Teilnehmenden durch die 
zentrale Datenablage.

Weitere Entwicklungen wurden lanciert. 
Die Ziele dabei sind die Trennung des Bil-
dungsgang-Managements von den Auf-
gaben als Modulanbieter/-in und die 
Umsetzung der Absicht von ForModula: 
die Professionalisierung der kirchlichen 
Jugendarbeit. Während im Bistum St. Gal-
len für eine Anstellung von kirchlich 
Jugendarbeitenden der Fachweis die Min-
destqualifikation ist, hat sich dieser Quali-
tätsstandard in den übrigen Diözesen bis-
her noch nicht durchgesetzt. Dies hat 
Auswirkung auf die Anzahl der Teilneh-
menden und fordert die Verantwortlichen 
zugleich heraus, die gesteckten Ziele wei-
ter zu verfolgen.

Bestehende Aufträge bearbeiten – 
Abbau der Pendenzen
Nebst den Beratungen rund um das 
Berufsfeld der kirchlichen Jugendarbeit 
nahm sich die askja für die zweite Hälfte 

des Jahres insbesondere den Abbau der 
Pendenzen vor. Das erklärte Ziel auf das 
Jahresende hin war: Möglichst viel berei-
nigen, um bereit zu sein für die neue Form 
der Arbeit im Fachbereich Pastoral. Die 
Fachstellenleitenden sind davon über-
zeugt, dass die neue Führungs- und Orga-
nisationsstruktur eine positive Entwick-
lung für die kirchliche Jugendarbeit ist. 
Das Zusammenarbeiten im Fachbereich 
Pastoral ermöglicht der kirchlichen 
Jugendarbeit, aus ihrer «Sonderstellung» 
der Pastoral hineinzutreten in ein Mitwir-
ken in der Gesamtpastoral. Neue Mög-
lichkeiten eröffnen sich damit, nicht nur 
auf der Ebene des Konzeptionellen, son-
dern auch in den Tätigkeiten der kirchli-
chen Jugendarbeitenden sowie den 
Jugendlichen selbst.

askja dankt ab – kirchliche Jugendar-
beit bleibt
Mit dem Verschwinden des Namens askja 
gehen einige Veränderungen einher. Die 
Fachkommission der askja beendete 2014 
ihre Arbeit. Wir danken allen ehemaligen 
Stellenleitenden der askja und den Men-
schen, die sich im Laufe der 40-jährigen 
Geschichte der askja in der Fachkommis-
sion engagiert haben. Ebenso danken wir 
den Ressortverantwortlichen des Syno-
dalrats und den zuständigen Personen der 
Diözese bzw. des Bischofsvikariats St. Vik-
tor für die engagierte Führung der Fach-
stelle für kirchliche Jugendarbeit.

«askja Lu.. – äh, Fachbereich Pastoral, 
kirchliche Jugendarbeit, Viktor Diethelm / 
Sandra Dietschi» wird wohl noch öfter am 
Telefon zu hören sein. Doch ist dies kei-
neswegs ein Ausdruck des Bedauerns, 
eher ein Beweis dafür, wie viele Menschen 
in der Vergangenheit ihr Engagement für 
die kirchliche Jugendarbeit mit askja ver-
bunden haben. Die kirchliche Jugendar-
beit wirkt mit Engagement im Fachbereich 
Pastoral weiter und ist sich gewiss, dass 
auch in Zukunft viele Menschen dafür ein-
stehen werden.
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FACHSTELLE FÜR PFARREIENTWICKLUNG UND DIAKONIE

Markus Kopp und Thomas Villiger 

Die Veränderung in den Pfarreien, Pasto-
ralräumen, Kirchgemeinden und Gruppen 
sowie Fragen und Anliegen von Men-
schen im kirchlichen Umfeld prägten 2014 
die Arbeit der Fachstelle. Die vor drei Jah-
ren definierte Strategie der «Geh-hin-Kir-
che», das Aufnehmen der Bedürfnisse, 
das gemeinsame Entwickeln von Angebo-
ten und die Beratung vor Ort fanden den 
Rückhalt der nachfragenden Gremien, 
Gruppen und Menschen.

Konsolidierung der Holkurse
Die vor drei Jahren eingeführten Holkurse 
haben sich 2014 etabliert. Sie finden 
Anklang vor Ort. Oft führten sie auch zu 
Beratungen und Projekten. Zum Beispiel 
werden Lektorenkurse vor Ort durchge-
führt und Besuchergruppen beraten und 
begleitet.

Die Zusammenarbeit stärken
«Gemeinsam ist man stärker» ist eine alte 
Weisheit. Nicht nur die Zusammenarbeit 
mit den anderen Fachstellen, auch jene 
mit Caritas Luzern führte zur Stärkung der 
Diakonie. Heute stehen zwei Stellen im 
Kanton Luzern Menschen und Gruppen 
zur Verfügung, die eng zusammenarbei-
ten.

Projekte unterstützen
Sich kennenlernen, zusammenarbeiten 
und Vertrauen aufbauen ist eine wichtige 
Voraussetzung für eine lebendige Kirche. 

So unterstützte die Fachstelle Pfarreiräte,  
Kirchenräte, pastorale Mitarbeitende und 
weitere Personen zum Beispiel auch mit-
tels einer Grossgruppenkonferenz, um 
danach die nächsten Schritte in der 
Zusammenarbeit zu wagen.

Aktuelle Themen aufnehmen
Die Terroranschläge anfangs des laufen-
den Jahres zeigen, wie wichtig, bedeu-
tend und notwendig der interreligiöse 
Dialog ist. Als erstes Angebot zur Umset-
zung der Broschüre «Das Leben teilen, 
Impulse für den interreligiösen Dialog» 
war eine Veranstaltung aus der Praxis für 
die Praxis am «Runden Tisch der Religio-
nen» in Hochdorf. Es ging um die Frage, 
wie wir Abschied nehmen von einem 
Menschen aus einer anderen Religion.

Interne Reformen
Die Ende 2011 begonnenen Reformen in 
der Fachstelle konnten 2014 abgeschlos-
sen werden. Das bereits früher einge-
führte Mandatssystem, die Statistik, die 
Offerten und Mandatsverträge konnten 
ergänzt werden durch den Kriterienkata-
log für die Annahme von neuen Aufträ-
gen. 

Auf zu neuen Ufern
Durch die interne Reform der Fachstellen 
zu Fachbereichen brechen wir auf zu neuen 
Ufern. Wir begrüssen die Veränderungen 
und stehen Ihnen als Mitarbeitende mit 

dem Schwerpunkt Pfar reientwicklung und 
Diakonie weiterhin zur Seite. Wir danken 
Ihnen für das Vertrauen, dass Sie uns im 
vergangenen Jahr geschenkt haben.

Kurz Informiert
Unsere Kunden 2014: Gruppen (Lek-
torengruppen, Besuchsgruppen, Chlii-
chenderfiir- und Sonntigsfiir-Frauen 
usw.); Einzelpersonen (vor allem pasto-
rale Mitarbeitende und Teams.); Gre-
mien (Kirchenräte, Pfarreiräte).
Unsere Mandate 2014: Wir führten 
insgesamt 36 kleinere und grössere 
Mandate (Beratungen, Coachings und 
Projekte). Darunter fielen auch Grund-
lagen für das Projekt «Die Seelsorge im 
Altersheim/Betagtenzentrum im Bis-
tumskanton Luzern», ein Anliegen aus 
dem Dekanat Willisau. 
Kursprogramm 2014: Wir führten 18 
Kurse durch und erneuerten das 
Grundkurs-Konzept für «Sonntigsfiire / 
VEG und Chliichenderfiire».
Kurzberatungen: Wir waren auch 
2014 per Mail und Telefon stark 
gefragt.
Arbeiten in Gremien und Gruppen: 
Wir arbeiten unter anderem mit in der 
diözesanen Diakoniekommission des 
Bistum Basel, im Seelsorgerat  des Kan-
tons Luzern und weiteren Gremien.
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KOMMUNIKATION

Dominik Thali und Matthias Bättig

Kleine Dinge sind es oft, die Menschen den 
Alltag erleichtern. In unserem Fall bedeutet 
das: Eine Mitteilung für ein Pfarreiblatt ver-
fassen, an der das Gegenüber womöglich 
stundenlang brüten würde, ein Bild aus 
dem Archiv für ein Faltblatt suchen, das 
schon morgen in Druck muss, bei einer 
Medienanfrage unterstützen, eine Sprach-
regelung für die Krisenkommunikation erar-
beiten.

Solche scheinbaren Kleinigkeiten und 
manchmal grösseren «Kisten» prägen oft 
den Alltag der Kommunikationsstelle. Sie 
machen ihn unberechenbar, aber auch 
abwechslungsreich. Die Kontakte, die daraus 
entstehen, sind vielseitig und bereichernd. 

Sie sind vor allem wichtig, denn daraus 
schöpfen wir häufig Themen, die in Projekte 
und «Geschichten» für das «Kirchenschiff» 
oder Pfarreiblatt fliessen. Die Kommunikati-
onsstelle hat den persönlichen Kontakt zu 
den Frauen und Männern, die sich in den 
Kirchgemeinden und Pfarreien mit Kommu-
nikationsaufgaben befassen, im Jahr 2014 
intensiv gesucht. Wir (Dominik Thali und 
Matthias Bättig) luden am 21. Mai (Sursee) 
und 10. Juni zu offenen Abenden ein, um 
Erfahrungen auszutauschen und Ideen vor-
zubringen. Die Pfarreiblatt-Redaktion 

(Dominik Thali und Andreas Wissmiller) wie-
derum wollte von den örtlichen Redaktio-
nen wissen, wie sie ihre Arbeit gestalten, 
was sie von der Arbeit der Zentralredaktion 
halten und welche Verbesserungsmöglich-
keiten sie sehen. Diese Abende fanden im 
Juni und September in Ebikon, Hitzkirch, 
Dagmersellen und Malters statt. Sie wurden 
von rund 40 Personen besucht, die gut 20 
Redaktionen vertraten.

Ein Dankeschön in Fächerform
Eine andere Frucht der Zusammenarbeit der 
Kommunikationsstelle mit kirchlich Enga-
gierten vor Ort ist der «Dankeschön-
Fächer», den die Kirchgemeinde und Pfarrei 
Hellbühl im November vorlegte. Hellbühl 
zeigt mit diesem Prospekt in Fächerform 
auf, was mit der Kirchensteuer geschieht 
und dankt damit all jenen, welche diese 
Steuer entrichten. Er kann beispielsweise an 
einem Neuzuzügerabend als sympathisches 
PR-Mittel abgegeben werden – oder einen 
Unternehmer überzeugen, der die juristi-
sche Kirchensteuer in Zweifel zieht.
Hellbühl hat den «Dankeschön-Fächer» 
zusammen mit der Kommunikationsstelle 
und zwei anderen Kirchgemeinden/Pfar-
reien als Pilotprojekt erarbeitet. Das Modell 
kann nun von allen Interessierten übernom-
men werden.

Ferner hat die Kommunikations-
stelle…

 … zehn Ausgaben des «Luzerner Kirchen-
schiffs» bis zur Druckreife erstellt.

 … neun Ausgabe des elektronischen News-
letters «Steuer-Board» redigiert und ver-
schickt.

 … zwei Kursabende zum Thema Medienar-
beit durchgeführt (für den Pfarreirat Willi-
sau und den Bildungsgang Katechet/
Katechetin).

 … In ökumenischer Zusammenarbeit die 
Auftritte der katholischen Kirche im Kan-
ton Luzern an der Hochzeitsmesse und 
der Zentralschweizer Erlebnismesse LUGA 
organisiert.

 … die Verschiebung des Webauftritts der 
Landeskirche (www.lukath.ch) auf ein 
offenes und damit flexibleres CMS (Con-
tent Management System) geprüft.

 … zum zweiten Mal am Vortag der Landes-
wallfahrt nach Einsiedeln die Velowall-
fahrt dorthin organisiert; dies zusammen 
mit Thomas Villiger von der Fachstelle 
Pfarreientwicklung und Diakonie.

 … den Anschluss des Bistumskantons Luzern 
an das Portal www.kircheneintritt.ch her-
gestellt und mit der zusätzlichen, eigenen 
Adresse www.kircheneintritt-lu.ch eini-
ges Medienecho ausgelöst.
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FACHSTELLE FÜR RELIGIONSUNTERRICHT UND GEMEINDEKATECHESE

Beatrix-Späni Holenweger und 
Winfried-Adam

Im Jahr 2014 konzentrierte sich unsere 
Arbeit stark auf den Bereich «Bildung». 
Insbesondere der «Bildungsgang Kate-
chese» beanspruchte den grössten Teil 
unserer Arbeitszeit. Die Fachstelle führte 
in diesem Jahr sieben Module durch mit 
insgesamt 105 Absolventinnen und 
Absolventen. Für den Abschluss des Bil-
dungsganges müssen die Teilnehmenden 
zehn Module mit Erfolg absolviert haben. 
18 Teilnehmende haben dies geschafft 
und konnten am 28. November ihre Fach-
ausweise in Empfang nehmen. In einer 
Segens- und Sendungsfeier in der Kirche 
St. Johannes, Luzern und bei einem 
anschliessenden Apéro wurden sie gebüh-
rend gefeiert.

Die Module des Bildungsganges können 
auch von ausgebildeten Katechetinnen 
und Katecheten als Weiterbildung besucht 
werden. Dieses Angebot wurde bereits 
von mehreren Personen genutzt und 
geschätzt. Die Fachstelle bot zusätzlich – 
in Zusammenarbeit mit der reformierten 
Fachstelle – 13 kürzere Weiterbildungs-
kurse an. Die Nachfrage nach diesen 
Angeboten ist eher rückläufig, was dazu 

führte, dass vier Kurse nicht durchgeführt 
werden konnten. Eine Besonderheit im 
Weiterbildungsprogramm sind die Kurse 
zur «Innengeleiteten Pädagogik», gestal-
tet von Wolfgang Broedel, dem ehemali-
gen Leiter der Fachstelle; hier ist eine 
Gruppe von etwa 40 Personen über Jahre 
spirituell-pädagogisch unterwegs.

Fachkommission aufgelöst
Unterstützt wurden wir von der Fachkom-
mission, die seit Jahren als sachkundiges 
Gremium von im Kanton Luzern vernetz-
ten Fachpersonen ein geschätzter Echo-
raum für unsere Arbeit ist. Ende Juni 
wurde sie im Rahmen der Umstrukturie-
rungsmassnahmen des OE-Prozesses der 
Landeskirche als festes Gremium aufge-
löst zugunsten von Projektgruppen in 
wechselnder Zusammensetzung.

Auch das bis Ende Dezember tagende 
Gremium «Ressort Plus» – ein erweitertes 
Team der Fachstelle RUGK mit Yvonne 
Rihm (HRU) und Urs Stadelmann (Kirchli-
che Medien) sowie der Ressortverantwort-
lichen Maria Graf – stellte Ende des Jahres 
seine Tätigkeit ein. Die «Fachstelle für 

Religionsunterricht und Ge mein de-
katechese des Kantons Luzern» ist 
Geschichte. Aus den «Fachstellen» wurde 
der neue «Fachbereich Pastoral».

Keineswegs nutzlos
Am 24. September trafen sich unter dem 
Motto «Vom Nutzen des Nutzlosen» die 
katechetisch Tätigen des Bistums Basel 
am diözesanen Begegnungstag in Sursee.

Das Seelsorgeteam Sursee führte durch 
den Gottesdienst mit Bischof Felix Gmür 
und es wurde deutlich: Unsere katecheti-
sche Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, 
Erwachsenen ist keineswegs nutzlos, auch 
wenn Nutzen nicht die zentrale Kategorie 
unseres Arbeitens ist und sein darf.

In gelöster Stimmung gingen die Teilneh-
menden in verschiedenen Ateliers dem 
«Nutzen des Nutzlosen» nach. Das Feed-
back einer Teilnehmerin fasst zusammen:  
«Herzlichen Dank für den nützlichen 
prächtigen bestens organisierten freudi-
gen kameradschaftlichen feierlichen 
freundschaftlichen Begegnungstag.» 
(Elke Domig, Pfarrei Heilig Geist, Belp)

1.4 FACHSTELLEN DER LANDESKIRCHE

BERATUNGSDIENST FÜR RELIGIONSUNTERRICHT

Beatrix Späni-Holenweger

Über 200 Anfragen von Kirchenräten, Ver-
antwortlichen für den Religionsunterricht 
und Religionslehrpersonen gingen  2014 
beim Beratungsdienst für Religionsunter-
richt ein. Die Themen reichten von der 
Personalsuche bis Schwierigkeiten bei der 
Anstellung; es ging um Probleme mit den 
Eltern oder rechtliche Auskünfte. Aber 
auch spezifisch didaktische Fragen wurden 
vorgebracht oder manche suchten nach 
einem bestimmten Unterrichtsmaterial. 

Die Erhebung zum integrativen Religions-
unterricht (RU) wurde im März an alle Ver-
antwortlichen in den Pfarreien verschickt. 
Die Auswertung ergab, dass im Religions-
unterricht nur vereinzelt Klassenbeglei-
tungen eingesetzt werden und deren 
Begleitung und Finanzierung noch viele 
offene Fragen mit sich bringen. Einzelne 

Pfarreien und Kirchgemeinden sind sich 
bewusst, dass sie sich in Zukunft vermehrt 
mit Fragen zum integrativen RU auseinan-
dersetzen müssen. 

Um die Zusammenarbeit zwischen Klas-
senlehrpersonen und Religionslehrperso-
nen zu verbessern, hat die Dienststelle 
Volksschulbildung in Zusammenarbeit mit 
dem Beratungsdienst eine Empfehlung für 
Schulleitungen veröffentlicht, die den 
Informationsfluss zwischen Schule und RU 
regelt. Diese Empfehlung wurde von den 
Verantwortlichen für den RU sehr begrüsst. 
Sie kann hier auf der Website der Landes-
kirche heruntergeladen werden.

Lehrplan 21
Die Vernehmlassung zum Lehrplan 21, die 
dazu kontrovers geführte Diskussion und 

die möglichen Konsequenzen für den RU 
bei Einführung des Lehrplans beschäftig-
ten viele Religionslehrpersonen. Die 
katholische Landeskirche hat sich an der 
Vernehmlassung beteiligt und dabei 
betont, dass sie sich weiterhin mit der 
Schule zusammen für eine religiöse und 
ethische Bildung der Lernenden einsetzen 
möchte. Die Umsetzung des Lehrplans 21 
wird den Beratungsdienst auch in den 
nächsten Jahren beschäftigen und her-
ausfordern.

Der Beratungsdienst freut sich, die Religi-
onslehrpersonen in ihren Bemühungen 
für einen qualitativ guten Religionsunter-
richt zu unterstützen und dankt den 
anstellenden Behörden für ihre Anstren-
gungen, gute Arbeitsbedingungen zu 
schaffen.
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BERATUNGDIENST FÜR RELIGIONSUNTERRICHT AN SONDERSCHULEN

Yvonne Rihm

Nebst zahlreichen Beratungen und Weiter-
bildungen der Katechetinnen und Kate-
cheten an Heilpädagogischen Sonderschu-
len konnte der Beratungsdienst HRU durch 
unterschiedliche Infoveranstaltungen und 
heilpädagogische Unterstützungen vor 
Ort, zusammen mit engagierten der Kate-
chetinnen und Katecheten, wichtige 
Schritte auf dem Weg hin zum heilpädago-
gisch-integrativen Religionsunterricht tun. 

Alle unsere Veranstaltungen sind ausge-
richtet nach den folgenden Zielen und 
Grundsätzen:
 – Menschen mit einer Behinderung, mit 

aussergewöhnlichen Verhaltensweisen, 
besonderen Bedürfnissen oder Be ga-
bungen sollen uneingeschränkt Anteil 

am Leben der Gesellschaft haben. 
 – Kirchlicher Religionsunterricht in der 

integrativen Schule braucht förderliche 
Rahmenbedingungen, denn «Schule für 
alle» fordert heraus. 

Heilpädagogische Fragestellungen und 
heilpädagogische Handlungskompetenzen 
sind auch für Regelschulkatechetinnen 
und -katecheten ein grosses Thema. Der 
Beratungsdienst für Religionsunterricht an 
Sonderschulen beschäftigt sich mit diesen 
anspruchsvollen Entwicklungen.

Integrativer Religionsunterricht ist diffe-
renziertes, schüler- und kompetenzorien-
tiertes Lernen. Konkrete Hilfen für den 
integrativen Unterrichtsalltag, dif fe ren- 

zierte Unterrichtsgestaltung, individuelle 
Beratungen und Unterstützungen, all das 
sind wesentliche Voraussetzungen für ein 
gutes Gelingen der integrativen Schulung.

Kinder und Jugendliche mit einer Behin-
derung sind darauf angewiesen, an 
einem Unterricht teilnehmen zu können, 
der auf Anerkennung und Wertschät-
zung jedes Einzelnen basiert und so zur 
Erkenntnis führt, dass es normal ist, ver-
schieden zu sein.

«Inklusive Bildung» bedeutet, Vielfalt als 
Chance zu entdecken und die Fähigkeiten 
jedes einzelnen Menschen wertzuschät-
zen. Oder mit anderen Worten: Jede und 
jeder ist willkommen!

1.4 FACHSTELLEN DER LANDESKIRCHE

KATECHETISCHE BERUFSEINFÜHRUNG

Urs Stadelmann-Fischer

Im Herbst schlossen die ersten 18 Frauen 
und Männer den neuen modularisierten 
Bildungsgang Katechetin/Katechet im 
Kanton Luzern ab. Dies war gleichzeitig 
der Übergang zu einer angepassten Kate-
chetischen Berufseinführung in den ers-
ten zwei Berufsjahren, als Begleitung für 
katechetisch Tätige im Praxisalltag. Ein 
paar Monate zuvor konnten die letzten 
zwei Praxisgruppen mit bisheriger Ausbil-
dung ihre Berufseinführung nach zwei 
Jahren erfolgreich abschliessen.

Gestärkt werden als Fachperson
Am Schluss der zweijährigen katecheti-
schen Berufseinführung («KaBEL») wurde 
auch mit den letzten beiden Praxisgrup-
pen – gemäss bisheriger Ausbildung – 
eine Auswertung gemacht. Gruppenleite-
rinnen waren Agnes Kehrli Gutiérrez und 
Antoinette Longobardi Beeler.

Aussagen von Mitgliedern der beiden 
Gruppen nach zwei Jahren:

«KaBEL = gute Gelegenheit sich in 
einem geschützten Rahmen auszutau-
schen, Probleme aufzufangen, um 

gestärkt die Aufgaben als Katechetin 
im Alltag zu meistern.»

«In der KaBEL habe ich, unter vielem 
anderem Wertvollen, das erlebt, wofür 
in den Pfarreien oft wenig Zeit ist: Aus-
tausch von Freuden und Leiden einer 
RU-Lehrperson und Unterstützung/
Motivation mit auf den Heimweg. Ich 
möchte kein Treffen missen.»

«Aus der KaBEL-Zeit nehme ich mit: 
das Zusammensein, den Austausch in 
der Gruppe über die Arbeit; den Aus-
tausch von Erfahrungen und Materia-
lien; das Treffen von bekannten Gesich-
tern, mit denen man doch drei Jahre 
lange die Ausbildung besucht hat. Die 
Sitzungen waren für mich ein ‹Austre-
ten› aus dem Arbeitsalltag als Kate-
chet. Ich bleibe für einen Moment ste-
hen und beobachte meine Arbeit aus 
einiger Entfernung. Das war und ist 
super!»

Start mit drei neuen Praxisgruppen
Am 15. Oktober fand der gemeinsame 
Startanlass für die drei neuen Praxisgrup-
pen zum Thema «Eine Perle für dich» 

statt. Nach einer thematischen Einstim-
mung an drei Stationen – die Muschel als 
Halt und Glaubensgrundlage; der Sand als 
Störung, aber elementar für die Perle; die 
Perle als Resultat von vielfältigen Erfah-
rungen – fand für die 15 Teilnehmenden 
die erste Sitzung mit der Organisation der 
Praxisgruppen für das erste Schuljahr 
statt.

Neu katechetische Berufseinführung
Die neue modularisierte Ausbildung von 
Katechetinnen und Katecheten in der 
Deutschschweiz (ForModula) verändert 
auch die katechetische Berufseinführung.
Das angepasste Konzept der bisherigen 
«KaBEL» sieht neu ein Standortgespräch 
nach einem Jahr und eine schriftliche Aus-
wertung am Schluss vor. Die restlichen 
Inhalte und Ziele wurden nach mehr als 
15 Jahren guter Erfahrungen übernom-
men und lediglich dem Ausbildungsraster 
nach ForModula angepasst. Ebenfalls ver-
ändert wird der Name: «KaBEL» heisst 
unter dem Dach des Fachbereiches Pasto-
ral/Religionsunterricht und Gemeindeka-
techese neu: Katechetische Berufseinfüh-
rung. Ein neuer Flyer mit allen 
Informationen ist in Erarbeitung.
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KIRCHLICHE MEDIEN

Urs Stadelmann

Die neuen Mediendienstleistungen der 
römisch-katholischen Landeskirche – die 
«Kirchliche Medien» – sind bei den kirch-
lichen Mitarbeitenden nach zwei Jahren 
angekommen. Sie werden als verändertes 
Gesamtkonzept und mit neuen Möglich-
keiten mehrheitlich geschätzt. Das zweite 
Betriebsjahr stand im Zeichen des Aus-
baus und der Optimierung.

Nach dem Umbau- und Aufbaujahr ging 
es 2014 darum, das neue Konzept mit den 
kirchlichen Mediendienstleistungen im 
Kanton Luzern zu optimieren. Dies zeigt 
sich in verschiedenen Bereichen und 
anhand von konkreten Ergebnissen:

…in der Online-Beratung
Durch die neuen Kommunikationskanäle 
unserer Zeit entstehen andere Möglich-
keiten und Bedürfnisse bei der Beratung. 
Neben der persönlichen Beratung im PMZ 
Luzern hat die Zahl der Auskünfte per 
Mail, Website oder Facebook klar zuge-
nommen. Kirchliche Mitarbeitende erwar-
ten schnelle Auskünfte auf ihre Fragen 
und können per Internet auch mit Links 
oder Unterlagen unterstützt werden.

…im Medienbestand des PMZ
Damit kirchliche Mitarbeitende ihre 
Medien im PMZ schnell finden oder gar vor 
Ort abholen können, wurden 2014 einige 
wichtige Arbeiten geleistet: Neuerwerbun-
gen und Ausbau des Gesamtbestandes, 

Bereinigung des kirchlichen Bereiches und 
kleinere Themengliederung, neuer Online-
katalog des Verbundes, Kurierdienst an die 
Standorte Sursee, Willisau und Hochdorf.

…im Weiterbildungsangebot
Erstmals gab es innerhalb der Angebote 
aller Fachstellen der römisch-katholischen 
Landeskirche spezifische Medienange-
bote für ein ganzes Jahr. Dies geschah in 
folgenden Bereichen: Sitcoms, Kurzfilme 
und Clips im Unterricht; Social Media 
Basics; Facebook Basics; Update neue 
Medien im Religionsunterricht;  Medien-
impulse im PMZ Thema Sterben/Tod und 
Advent/Weihnacht. 

…im Ausbau der Website
Bereits im Vorfeld der Neuausrichtung der 
Mediendienstleistungen 2011 wurde auf 
eine kundenfreundliche Website mit Aus-
baumöglichkeit grossen Wert gelegt. 
2014 entstanden neue Unterseiten in den 
Bereichen Film und Musik, die neuen The-
men «Interreligiöser Dialog» und «Akti-
onswoche Asyl» in Kooperation oder auf 
Anregung von Fachpersonen aus Kirche 
und Schule. Für Medien-News, Filmtipps 
oder Hinweise zum Kirchenjahr erschie-
nen 25 Blog-Beiträge.

…in der Vernetzung
Die «Kirchlichen Medien» sind auf Zusam-
menarbeit mit der Pädagogischen Hoch-
schule Luzern (PH) und mit «Relimedia» 

Zürich aufgebaut. Dies konnte im vergan-
genen Jahr intensiviert und bereichernd 
gepflegt werden. Der Austausch mit den 
Verleihstellen der Deutschen Schweiz 
(VSF) fand diesmal im PMZ Luzern und mit 
zwei Filmvisionierungen in Zürich statt. 
Neue Kontakte ergaben sich in der 
Medien-Kooperation mit den «FilmTagen 
Luzern: Menschenrechte».

…bei der Werbung
Als Grundlage für verschiedene Werbeka-
näle und kommende PR-Produkte wurde 
ein Profifotograf für einen Grundbestand 
von Bildern im PMZ Luzern beauftragt. 
Dieser portraitierte zusätzlich sechs kirch-
liche Mitarbeitende aus verschiedenen 
Bereichen, um ihre Statements zu den 
«Kirchlichen Medien» zu visualisieren. 
Diese Statements sind auf der Starseite  
von www.kirchliche-medien.ch zu sehen.

Zahlen zu 2014
 – Beratungen: im PMZ 41 Personen, 

über Mail/Telefon 49 Personen
 – Weiterbildungs-Angebote Bereich 

Medien: 9
 – Blog-Beiträge Website: 25
 – Zugriffe auf Website: 24‘453
 – Downloads Unterrichtsmaterial: 3445
 – Anzahl Newsletter: 7 / zusätzliche 

Downloads: 244
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FRAUENKOMMISSION DER RÖMISCH-KATHOLISCHEN LANDESKIRCHE DES KANTONS LUZERN

Regina Käppeli

Die Frauenkommission traf sich 2014 zu 
fünf Sitzungen. Die Vertreterin der Bis-
tumsregionalleitung wechselte. Die Frau-
enkommission freut sich, Margrith Mühle-
bach im neuen Jahr kennen zu lernen. Das 
Hauptthema war die Seelsorge an Seel-
sorgenden.

Seelsorge an Seelsorgenden
Die Anforderungen und Belastungen in 
den Pastoralräumen und den Pfarreien 
steigen, sowohl für die Leitungspersonen 
als auch für die Mitglieder der immer 
grös seren Teams. Es braucht unterstüt-
zende Weiterbildung.

Der Frauenkommission ist bewusst, dass 
die Beauftragung von kirchlichem Perso-
nal in der Verantwortung des Bistums 
liegt und von der staatskirchenrechtlichen 
Seite nur bedingt Einfluss genommen 
werden kann. Durch die Errichtung der 
Pastoralräume werden Laientheologinnen 
und -theologen zum Teil neue Rollen 
zugeteilt, was diese als Zurückstufung 
erleben. Das löst bei einigen Verunsiche-
rung aus und steigert kaum ihre Motiva-
tion für den kirchlichen Dienst.

Die Frauenkommission ist der Meinung, 
dass durch Weiterbildungen von Verant-
wortlichen in Pastoralräumen, Pfarreien 

und Kirchgemeinden die Situation entlas-
tet werden kann und sie vermehrt «Rüst-
zeug» für ihre Aufgabe erhalten.

Vorläufige Erkenntnisse:

 – Zusammenstellung des Weiterbildungs-
angebots im Bereich Führung/Manage-
ment durch kirchliche/kirchennahe 
Anbieter

 – Sensibilisierung der Leitungsverantwort-
lichen per Gemeindeleiterkurs für 
Managementausbildung

 – Sensibilisierung der Kirchenräte für die 
Weiterbildung der Seelsorgenden 
(Supervision, Coaching und Weiterbil-
dung Kirchenmanagement der RKZ usw.)

 – Weiterbildung in der Einführung der Kir-
chenräte thematisieren: Bei Personal-
mangel ist Unterstützung für die Ange-
stellten lebenswichtig.

 – Die deutschschweizerischen Bistümer 
bieten den Kurs «Gemeinde leiten» an. 

 – Das Bistum führt eine Liste mit Bera-
tungspersonen für die Errichtung von 
Pastoralräumen. 

 – Die Landeskirche bietet durch die Fach-
stellen Begleitung an. 

 – Wie können Führungspersonen an 
Angeboten teilnehmen, wenn sie über-
lastet und sich der Probleme und Frage-
stellungen zu wenig bewusst sind?

Da ein grosser Teil der Freiwilligenarbeit 
von Frauen geleistet wird, fand ein Aus-
tausch über den Umgang mit freiwillig 
Tätigen in Pfarreien statt. Die Arbeit wird 
geschätzt und meist innovativ verdankt.

Zum Thema Frauengottesdienste wurden 
alle ermutigt, sich für verschiedene For-
men von spirituellen Angeboten einzuset-
zen. Die Präsenz Gottes soll auch in Erfah-
rungen von Frauen aufgezeigt werden, 
damit diese Tradition trotz veränderten 
Lebensbedingungen weitergeführt wer-
den kann. Der SKF Schweiz bietet Hol-
kurse an.

Und ausserdem
 – Gegenseitige Information 
 – Vorbesprechung der relevanten 

Traktanden der Synode
 – Mitsprache bei Motivationskarten für 

die Kirchenratswahlen
 – Mitarbeit bei der Erarbeitung der 

ökumenischen Unterlagen «Respektvoll 
und wertschätzend miteinander umge-
hen»

 – Austritte: Beatrice Bucher-Margot, 
Bernadette Inauen-Wehrmüller, Irène 
Studer-Rohr, Doris Zemp-Zihlmann

 – Neue Mitglieder: Regula Grünenfelder, 
Sylvia Villiger-Müller, Irène Willauer-
Eberhard, Kirchmeierin (vakant)
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PENSIONSKASSE RÖMISCH-KATHOLISCHE LANDESKIRCHE DES KANTONS LUZERN

Organe / Verwaltungskommission
Arbeitgebervertretung:
 – Kurt H. Burkhalter (Präsident) 
 – Heinz Achermann (neu)
 – Markus Kronenberg
 – Dr. Mark Kurmann († 13. Feb. 2015)

Arbeitnehmervertretung:
 – Trudi Bättig-Küng (Vizepräsidentin)
 – Irène Gander-Thür (neu)
 – Christof Hiller
 – Rita Nussbaumer (neu)

Verwaltung:
 – Kurt Schaller (Verwalter 100%)
 – Béatrice Amstein 

(Sachbearbeiterin 40%)

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

gruppe «Reglements-Anpassungen».

Versicherten-Versammlung 2014
An der Versichertenversammlung vom 
21. Mai im Hotel Continental-Park in Luzern 
nahmen 35 stimmberechtigte Personen teil. 
Die Verantwortlichen der PKLK orientierten 
im üblichen Rahmen über die Rechnung 
und die Kennzahlen zur Jahresrechnung 
2013. Weiter wurden über wichtige 
Geschäftstätigkeiten informiert. Das Proto-
koll kann auf der Website der PKLK (www.
pklk.ch) eingesehen werden. Das Hauptge-
schäft bildete die Neuwahlen der Arbeit-
nehmer-Vertretung.

Verwaltungskommission gewählt
Der Synodalrat hatte am 4. Dezember 2013 
für die neue vierjährige Amtszeit (1. Juni 
2014 bis 31. Mai 2018) die Mitglieder der 
Arbeitgeber-Vertretung für die Verwal-
tungskommission der PKLK gewählt. Die 
Arbeitnehmer-Vertretung wurde am 21. 
Mai 2014 durch die Versammlung der Versi-
cherten gewählt worden.

Vreni Meister hatte nach 24-jähriger und 
Agnes Eberli nach 8-jähriger Amtstätigkeit 
die Demission eingereicht. Für die 
anspruchsvolle und interessante Aufgabe 
stellten sich die bisherigen Mitglieder Trudi 
Bättig und Christof Hiller sowie neu Irène 
Gander-Thür und Rita Nussbaumer zur Ver-
fügung. Alle vier vorgeschlagenen Personen 
wurden einstimmig für die neue Amtsperi-
ode 2014 bis 2018 in die Verwaltungskom-
mission der PKLK als Vertretung der Arbeit-
nehmenden gewählt. 

Kapitalanlagen
Im Berichtsjahr kann eine erfreuliche 
Gesamtrendite von 8.04 % (provisorisches 
Resultat) ausgewiesen werden. Bei den 
Aktienmärkten war – unter hohen 

Schwankungen – ein stetiger und erfreuli-
cher Wertanstieg zu verzeichnen.

Zur Überraschung vieler Fachexperten san-
ken im Jahr 2014 die Zinsen global weiter. 
Dadurch stiegen die Obligationen-Werte, 
was zu einem unerwarteten positiven 
Resultat geführt hat.

Liegenschaften
Die Dach-Erneuerung sowie die Heizungs-
sanierung bei der Liegenschaft «Rüeckrin-
genstrasse 12» in Rothenburg konnte im 
Berichtsjahr wie geplant abgeschlossen 
werden. 2015 sind keine grösseren Sanie-
rungen geplant. Alle Liegenschaften sind 
gut vermietet. Gekündigte Wohnungen 
konnten schnell wieder vermietet werden.

Versichertenbestand 

Total aktive Versicherte

Rentenbezüger 

Altersrenten/Alters-Kinderrenten

Witwen-/Witwerrenten/Waisenrenten

Invalidenrenten/Invaliden-Kinderrenten

Total Rentenbeziehende

31.12.2013

564

190

14

22

226

31.12.2014

557

199

13

21

233
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Der Deckungs 2014 ist provisorisch.

Kurt H. Burkhalter, Präsident der Verwaltungskommission; 
Kurt Schaller, Verwalter
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Versicherungstechnische Daten
Die Berechnung des Deckungsgrades für 
das Jahr 2014 erfolgte neu nach den versi-
cherungstechnischen Grundlagen «Genera-
tionentafel VZ 2010» mit einem techni-
schen Zins von 2.25 %. (Bisher: 
«Periodentafel» 2.5 %) Die neu angewen-
dete Berechnungsart nach der Generatio-
nentafel ist zukunftsgerichteter ausgestal-
tet als die Periodentafel, verlangt jedoch 
eine höhere Reservebildung. Dadurch ver-
minderte sich der Deckungsgrad um rund 
2,5 Prozentpunkte. Dennoch beträgt der 
Deckungsgrad per 31. Dezember 2014 noch 
123,94 % (provisorische Berechnung).

Jahresrechnung 2014
Die Rechnung 2014 ist auf unserer Internet-
seite www.pklk.ch zu finden oder kann bei 
der Verwaltung der PKLK bezogen werden.
 
Die Zentralschweizer BVG- und Stiftungs-
aufsicht hat die Rechnung 2013 ohne 
Bemerkungen zur Kenntnis genommen. Die 
externe Kontrollstelle hält in ihrem Bericht 
für das Jahr 2013 die ordnungsgemässe 
Führung der Versichertenkonti, der Jahres-
rechnung, und die Einhaltung der Vorschrif-
ten für die Rechnungsführung und der 
Kapitalanlagen fest.

Verzinsung der Altersguthaben 2015
Die Verwaltungskommission hat die Verzin-
sung der Altersguthaben für das Jahr 2015 
auf dem vom Bundesrat empfohlenen Zins-
satz von 1,75 % festgesetzt. (2014: 1,75 %).

1.5 INSTITUTIONEN DER LANDESKIRCHE

MIGRANTENSEELSORGE DER RÖMISCH-KATHOLISCHEN 
LANDESKIRCHE DES KANTONS LUZERN

Karl Odermatt, Präsident der 
Delegierten versammlung

Die Synode wählte zwei neue Mitglieder 
in den Administrativrat der Migranten-
seelsorge: Rita Cavelti und Cornelio 
Zgraggen (beide aus Luzern). Im Septem-
ber konnte die Portugiesenmission die 
Anstellung eines portugiesischen Pasto-
ralassistenten vermelden.

Die Missionen (Albaner, Kroaten, Italie-
ner, Portugiesen, Spanier, Polen, mission 
française und Chinesen) leisten nach wie 
vor wichtige Dienste an und mit ihren 
Landsleuten. Die Gottesdienste sind gut 
bis sehr gut besucht. Die Individualseel-
sorge ist sehr gefragt und bleibt eine 
wesentliche Aufgabe jeder Mission.

Zwei Neue im Administrativrat
Unter dem Vorsitz des Päsidenten, Willy 
Blättler, behandelte der Administrativrat 
in acht  Sitzungen unter anderem Themen 
wie Budget und Rechnung, dann wurde 
die Überprüfung der Geschäftsführung 
andiskutiert, zwei neue Mitglieder des 
Administrativrates wurden angesagt und 
durch die Synode gewählt: Für Elisabeth 
Scherwey wurde Cornelio Zgraggen, 
Anwalt, Luzern, und für Willi Nick, Vertre-
ter der Kirchgemeindepräsidenten, stellte 
sich Rita Cavelti, Präsidentin der Kirchge-
meinde Luzern, zur Verfügung.

Die Ferienregelung für unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter wurde dem Perso-
nalgesetz des Kantons Luzern angepasst. 
Für die Polenmission in Luzern ist der 
Priester Lukas Szezygielski aus Marly FR 
und für die Spaniermission (als Ersatz für 
Francisco Toalombo) neu Eusebio Sanchez 
als Missionar tätig. Am 24. Juni wurden 
die von der Synode gewählten Delegier-
ten im Centro «Papa Giovanni» in Emmen-
brücke in Pflicht genommen respektive 
vereidigt. Bei der Vorstellung des Budgets 
für 2015 gab die Höhe der Sozialversiche-
rungen zu reden. Die elf Prozent Versiche-
rungsanteil der Lohnsumme zeigen, dass 
der Besoldungsaufwand sich auf den 

Sozialversicherungsaufwand auswirkt.

Im abgelaufenen Jahr fanden zwei Sitzun-
gen der Pastoralkommission unter dem 
Vorsitz von Bischofsvikar Ruedi Heim 
statt. Die Vertreter und Vertreterinnen 
der portugiesischen Mission  zeigten sich 
sehr zufrieden mit den Gottesdienstmög-
lichkeiten in der Pfarrei Emmen. Hilfreich 
für die Seelsorge ist auch die Anstellung 
eines portugiesischen Pastoralssistenten.

Kontakte mit Schweizer Bevölkerung
Nach wie vor klopften bei der Italiener-, 
Spanier- und Portugiesenmission arbeit-
suchende Landsleute an. Sowohl die Spa-
nier- wie auch die Italienermission möch-
ten die Zusammenarbeit mit den 
Schweizer Pfarreien, die ihnen für Gottes-
dienste Gastrecht gewähren, vertiefen. 
Der neue Kroatenmissionar, Branko 
Rados, fühlt sich in seiner Tätigkeit wohl 
und hat durch die Gottesdienste in der 
missonseigenen Hauskapelle im Quartier 
Matthof guten Kontakt mit der Schweizer 
Bevölkerung. Leider musste der Kapuzi-
nerpater Paul Zünd die Aufgaben bei der 
mission catholique de langue française 
Luzern krankheitshalber aufgeben.

Rechnung und Budget verabschiedet
Die Vertreterinnen und Vertreter der 
Delegiertenversammlung trafen sich am 
22. Mai im Centro «Papa Giovanni» in 
Emmenbrücke und verabschiedeten die 
Rechnung mit 18 Ja-Stimmen bei zwei 
Enthaltungen.

An der zweiten Delegiertenversammlung 
vom 4. November in den Räumen der 
Spaniermission in Luzern wurde das Bud-
get 2015 vorgestellt und mit 14 Ja-Stim-
men bei einer Enthaltung genehmigt.

Abschliessend danken wir allen Missiona-
ren und deren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern herzlich für ihre qualifizierte 
Arbeit im vergangenen Jahr.



28 KATHOLISCHE KIRCHE IM KANTON LUZERN

1.5 INSTITUTIONEN DER LANDESKIRCHE

KIRCHLICHER ARCHIVDIENST

Heidi Blaser, Staatsarchiv des
Kantons Luzern

Kirchgemeinden und Pfarreien haben die 
Aufgabe, die Ablage von Dokumenten mit-
tels Registraturplan zu organisieren und 
somit die spätere Archivierung vorzuberei-
ten. Zudem muss für die Langzeitarchivie-
rung die Einrichtung und das richtige Klima 
des Archivraums vorbereitet und organisiert 
werden.

Zusammen mit der Synodalverwaltung 
führte ich im Juni einen Archivierungskurs 
durch, der sehr gut besucht war. Im Verlauf 
des Jahres beantwortete ich zahlreiche 
Anfragen per Mail oder Telefon. Bei sieben 
Besuchen in verschiedenen Kirchgemeinde- 
und Pfarreiarchiven beurteilte ich die Situa-
tion vor Ort und konnte mit den 

Verantwortlichen die spezifischen Fragen 
besprechen, welche die Archivierung und 
die sichere Aufbewahrung der Dokumente 
in den Pfarrei- und Kirchgemeindearchiven 
sowie die Einführung des Registraturplans 
betreffen.

Kirchliche Privatarchive erhalten
Von katholischen Vereinen und Organisati-
onen erhielt das Staatsarchiv verschiedene 
Archive als Schenkung oder Depot zur Auf-
bewahrung, zum Beispiel von der Bewe-
gung Prospektiver Katholiken. Das Archiv 
der Missionsgesellschaft Bethlehem (SMB) 
wurde dem Staatsarchiv 2014 übergeben 
und wird von der Archivarin der SMB aufge-
arbeitet und verzeichnet.

Die Unterlagen der Schweizerischen Volks-
buchgemeinde, der Mission catholique de 
langue française in Luzern, des Katholischen 
Seelsorgerats und des Hilfs- und Solidari-
tätsfonds für Strafgefangene und Strafent-
lassene haben wir abschliessend bearbeitet, 
verzeichnet und archiviert.

Inzwischen wird von verschiedenen Organi-
sationen auch die digitale Archivierung ins 
Auge gefasst. Die neu ausgearbeiteten 
Empfehlungen betreffend die digitale 
Aktenführung und Ablieferung an das 
Staatsarchiv bieten somit die Grundlage für 
das weitere Vorgehen.

1.5 INSTITUTIONEN DER LANDESKIRCHE

KOMMISSION DER LUZERNER LANDESKIRCHEN FÜR ASYL- UND FLÜCHTLINGSFRAGEN

Hans Burri, Präsident

Die Kommission hat sich an vier Sitzungen 
mit aktuellen und wichtigen Themen 
beschäftigt. An der zweiten Sitzung muss-
ten wir das langjährige, engagierte Kom-
missionsmitglied Bernhard Stadler-Koster 
verabschieden. Er war Vertreter der Gefäng-
nissseelsorge und mit dem Thema Aus-
schaffungshaft vertraut. Als neues Mitglied 
wurde Stefan Hochstrasser (Greppen) 
gewonnen. Auf den 31. Dezember 2014 
reichte Karl Däppen als Vertreter der Refor-
mierten Kirche des Stadt Luzern die Demis-
sion ein.

Asylsuchende: schwankende Zahlen
Im Verlaufe des Jahres schwankten die 
Zuweisungen von Asylsuchenden durch 
den Bund stark. Bis im Mai nahmen sie lau-
fend ab, ab Juni verdoppelte sich die Anzahl 
wieder. Zurzeit werden viele positive Asyl-
entscheide getroffen. Die beiden Zentren 
Sonnenhof (Emmen) und Hirschpark 
(Luzern) waren während längerer Zeit über-
belegt. Im Zentrenbereich wurden und wer-
den Notunterkünfte in Zivilschutzanlagen 

eröffnet. Den Betrieb und die Ein- bzw. 
Ausgangskontrolle übernimmt probeweise 
für drei Monate der Zivilschutz. Für die 
Betreuung und Beschäftigung ist die Caritas 
Luzern verantwortlich.
 
Runder Tisch Asyl
Die erste kantonale «Aktionswoche Asyl» 
fand vom 10. bis 15. Juni in zahlreichen 
Pfarreien und Gemeinden statt. Deren 
Vision: Die Luzerner Bevölkerung begegnet 
Menschen mit Asyl- und Flüchtlingshinter-
grund sachlich und respektvoll.

Die Aktionswoche stand unter dem Motto 
«Auf der Flucht – bei uns angekommen?» 
Die Evaluation ist auf der Website des 
Gesundheit- und Sozialdepartements auf-
geschaltet und wurde allen Pfarreien/Kirch-
gemeinden zugestellt. Die Rückmeldungen 
der Pfarreien waren durchwegs positiv und 
einige gute Anregungen wurden mitgeteilt, 
die in Zukunft berücksichtigt werden.

Der «Runde Tisch Asyl» hat in Absprache 

mit dem Departement beschlossen, die 
Aktionswoche in den folgenden zwei Jah-
ren wieder durchzuführen. Das Datum 
wurde wieder so festgelegt, dass die Akti-
onswoche mit dem Flüchtlingssonntag 
endet. 2015 findet die Aktionswoche vom 
15. bis 21. Juni statt und 2016 vom 13. bis 
19. Juni. Die Anlässe und Aktionen werden 
wieder auf der Webseite www.lu.ch/asyl-
woche aufgeschaltet.

Sozialhilfegesetz: Vernehmlassung
Im Mai und Juni reichten die Landeskirchen 
eine Vernehmlassung zum Entwurf eines 
neuen Sozialhilfegesetzes beim Gesund-
heits- und Sozialdepartement ein. In der 
Botschaft des Regierungsrats wurden 
unsere Anliegen und Überlegungen kaum 
berücksichtigt. Aus diesem Grund setzten 
wir nach der Sitzung im Dezember eine 
Arbeitsgruppe ein. Unter grossem Zeitdruck 
wurde ein Schreiben an die Mitglieder der 
Kommission für Gesundheit, Arbeit und 
Soziales des Kantonsrates verfasst und vor 
Weihnacht zustellt.
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Karl Mattmüller, Präsident

Die Übergabe des ersten Freiwilligenpreises 
«Dank Dir!», der Glaubens- und Begeg-
nungstag «Gott ist anders» und die Klau-
surtagung «Eine andere Art des Kirche-
Seins» waren für den KSRL Höhepunkte im 
Jahr 2014.

Hochdorfer Minis erste Preisträger
Mit dem «Dank Dir!»-Preis zeichnet die 
katholische Kirche im Kanton Luzern neu 
jedes Jahr eine Gruppe öffentlich aus, deren 
freiwilliges Engagement Anerkennung ver-
dient. Der erste «Dank Dir!»-Preis wurde 
den Hochdorfer Ministrantinnen und Minis-
tranten am 3. Juni als Überraschung über-
reicht. Der Preis, der von der Landeskirche 
und dem Seelsorgerat gestiftet wird, 
besteht aus einem Geldbetrag für einen 
gemeinschaftlichen Anlass sowie drei 
«Dank Dir!»-Fahnen, die während eines 
Jahres in der Pfarrei auf die Auszeichnung 
hinweisen. Danach werden sie dem nächs-
ten Preisträger weitergereicht. 

Glaubens- und Begegnungstag
Über 70 Personen aus dem Kanton Luzern 
folgten der Einladung des KSRL zu einem 
Glaubens- und Begegnungstag am 20. Sep-
tember in die Klosterherberge Baldegg. In 
acht ganz unterschiedlichen Workshops 
befassten sich die Teilnehmenden mit dem 
Thema «Gott ist anders», anders als alle 
unsere Vorstellungen, Definitionen und Bil-
der. Dies kam zum Ausdruck in Kunst, 
Wahrnehmen, Gesang, Literatur, Gebets-
tanz, Theater, Sport und Politik. Unter den 
Workshop-Leitenden waren unter anderem 

2. KIRCHLICHE INSTANZEN UND ORGANISATIONEN

KATHOLISCHER SEELSORGERAT DES KANTONS LUZERN (KSRL)

der Olympiasieger Pirmin Zurbriggen und 
der ehemalige Regierungsrat Anton Schwin-
gruber. Zum Abschluss des Tages feierte 
Bischof Felix Gmür mit den Teilnehmenden 
Eucharistie.

Eine andere Art des Kirche-Seins
Mit Berichten aus Brasilien und den Philippi-
nen über «Eine andere Art des Kirche-Seins 
– und was wir davon lernen könnten» 
befasste sich der KSRL an seiner jährlichen 
Klausurtagung am 25. Oktober in Hildisrie-
den. Referenten waren Renold Blank, ehe-
mals Professor an der Päpstlichen Theologi-
schen Fakultät von São Paulo, und Nicola 
Neider Ammann, Leiterin Bereich Migra-
tion-Integration im Pastoralraum Luzern, 
die drei Jahre lang unter armen indigenen 
Bergvölkern im Norden der Philippinen 
lebte.

Kennzeichen für diese andere Art von Kir-
che-Sein sind: Kirche lebt als Gemeinschaft 
von (überschaubaren) Gruppen, Orientie-
rung an der Bibel und an den Bedürfnissen 
der Menschen, Laien übernehmen Mitver-
antwortung durch Aus- und Weiterbildung, 
Feier des Glaubens mit und ohne Priester, 
Glaubenspraxis durch sozial-politisches 
Engagement.

Und ausserdem…
 … liess sich der KSRL über die Arbeit ver-
schiedener Fachstellen der Landeskirche 
informieren,
 … veröffentlichte der KSRL Anregungen für 
die Suche nach Freiwilligen,

 … gab es im Frühjahr den jährlichen Aus-
tausch-Abend für Pfarreirats-Präsidie-
rende,
 … beteiligte sich der KSRL an den Landes-
wallfahrten nach Einsiedeln und Sach-
seln–Flüeli-Ranft und am Freiwilligenan-
lass am 5. Dezember vor dem Bahnhof 
Luzern,
 … organisierte der KSRL im August einen 
Ausflug für 17 Personen nach Konstanz 
anlässlich des Jubiläums «600 Jahre Kon-
stanzer Konzil»,
 … rief der KSRL im August die Pfarreien 
und anderssprachigen Missionen im 
Kanton Luzern zur Solidarität mit den 
verfolgten Christen und Christinnen und 
anderen religiösen Minderheiten auf,
 … sprach sich der KSRL im Oktober mit 
einem Schreiben an die Luzerner Regie-
rung und den Kantonsrat für die Beibe-
haltung des Fachs «Religionskunde und 
Ethik» an den Luzerner Gymnasien aus,
 … bereitete ein Redaktionsteam monatli-
che Konzils-Impulse für 2015 vor zur 
Erinnerung an 50 Jahre II. Vatikanisches 
Konzil (1962–1965),
 … schieden im Jahr 2014 aus dem KSRL 
aus: Pia Holubetz, Margrith Brechbühl, 
Bernadette Hagmann und Armin M. Bet-
schart; neu hinzu kamen Markus Müller 
und Lilian Stübi,
 … liessen sich die KSRL-Mitglieder beim 
Jahresschluss-Anlass  über die Tätigkeit 
der Caritas Luzern durch Geschäftsleiter 
Thomas Thali informieren und erhielten 
anschliessend als Dank für ihre Mitarbeit 
ein Nachtessen und ein Buchgeschenk.
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2. KIRCHLICHE INSTANZEN UND ORGANISATIONEN

BISTUMSREGIONALLEITUNG ST. VIKTOR FÜR DEN BISTUMSKANTON LUZERN

Ruedi Heim, Bischofsvikar
Margrith Mühlebach-Scheiwiller, Regionalverantwortliche
Seppi Hodel, Regionalverantwortlicher

Was hat uns 2014 besonders beschäftigt? 
Was aus dem Vielen sollen wir auswäh-
len? Was interessiert die Menschen in der 
Bistumsregion St. Viktor? Was soll noch-
mals erwähnt werden aus all dem, was 
über das Jahr hinweg schon mitgeteilt 
wurde?

Personelles
Am 2. Juli verabschiedet sich Ulrike Zim-
mermann-Frank nach zehn Jahren in der 
Kirche in Rotkreuz vom Bischofsvikariat 
St. Viktor.  Bischof Felix setzt am 18. Sep-
tember Margrith Mühlebach-Scheiwiller 
in der Hofkirche in Luzern als neue «Hir-
tin» in die Regionalleitung ein. Damit ver-
bunden ist eine Neuaufteilung der Zustän-
digkeiten territorial und kategorial.

Pastoralräume
Im Februar kündigt Bischof Felix in seinem 
Bischofswort an, dass die Pastoralräume 
bis Sommer 2016 errichtet sein sollen. 
Grund dafür sind die grossen Unter-
schiede von kaum angedachten bis zu seit 
Jahren bestehenden Pastoralräumen, was 
unter anderem die Führung durch die Diö-
zesankurie schwierig macht. Bis Ende 
2014 soll deshalb geklärt werden, ob die 
geplanten Pastoralräume richtig sind oder 
ob Pastoralräume zusammengelegt wer-
den sollen.

Organisationsentwicklung
An den Organisationsentwicklungspro-
zessen der Landeskirche ist auch das 
Bischofsvikariat beteiligt. Prinzipiell geht 
es darum, dass einerseits bei den Fach-
stellen oder Spezialseelsorgestellen die 
strategische Führung (Steuerung) stärker 
von der operativen Führung (Realisierung) 
getrennt wird und andererseits die 

pastorale Verantwortung des Bischofsvi-
kariates von der administrativ-finanziellen 
Verantwortung der Landeskirche unter-
schieden wird. Im Kanton Luzern kann der 
Prozess 2014 abgeschlossen werden.

Jubiläen
An Jubiläen von Fachstellen, Kirchen und 
Pfarreien,  an Einweihungen von Gebäu-
den, an Errichtungsfeiern von Pastoralräu-
men, an Abschlüssen von Ausbildungen 
oder an Übergaben von Auszeichnungen 
nimmt das Bischofsvikariat in Vertretung 
des Diözesanbischofs teil.

Diözesane Aufgaben
Im Sommer und Herbst 2014 beginnen in 
den Bistumskantonen Luzern, Thurgau 
und Zug die Pastoralbesuche in den Pasto-
ralräumen. Thema der Besuche sind die 
Pastoralräume in ihrer jeweiligen Phase. 
Von der Diözesankurie her sind jeweils ein 
Bischof und eine Vertretung der Abtei-
lung Personal, des Bischofvikariates Pas-
toral und Bildung und des Bischofvikaria-
tes St. Viktor dabei.

Bischof Felix möchte mit den Seelsorge-
rinnen und Seelsorgern jährlich zusam-
menkommen. Diese Zusammenkünfte 
stehen unter dem Titel «PEP im Dialog». 
So kommen am 26. September rund 40 
Personen in Kappel am Albis zum Aus-
tausch mit dem Thema «Vertrauen und 
Verlässlichkeit» zusammen.

Die Revisionsberichte der Pfarramtsgelder 
werden im Bischofsvikariat gesammelt 
und kontrolliert. 

Kontakte
Viele Gespräche und Kontakte finden mit 

den Seelsorgerinnen und Seelsorgern 
direkt oder bei Versammlungen statt. 
Ebenso wichtig – 2014 beginnt eine neue 
Amtsperiode – sind die Kontakte mit den 
Mitgliedern der Kirchgemeinden und der 
Landeskirchen und den Synoden in 
Luzern, Thurgau und Schaffhausen oder 
der Vereinigung der Katholischen Kirch-
gemeinden Zug.

Jährlich im September ist die Zusammen-
kunft der Bistumsregionalleitung mit Ver-
tretern der vier staatskirchenrechtlichen 
Behörden Luzern, Zug, Thurgau und 
Schaffhausen. Nebst dem jährlichen Trak-
tandum Rechnung und Budget der Bis-
tumsregionalleitung ist der Austausch zu 
aktuellen Themen zentral. Die Reduktion 
des Beitrages des Fastenopfers an schwei-
zerische  Aufgaben und die notwendige 
Aufstockung durch die staatskirchen-
rechtlichen Beiträge bestimmen die Dis-
kussion. Dankbar sind wir für die Bereit-
schaft und das Verständnis für diese 
Umverteilung.

Jedes Jahr werden die pensionierten 
Priester in St. Viktor zu einer Begegnung 
eingeladen. Dieses Jahr kommen 20 Pries-
ter zusammen, um miteinander auszutau-
schen und den Erfahrungen von Dr. Odo 
Camponovo zuzuhören, der im Sommer 
2014 nach zwölf Jahren aus dem Bischofs-
vikariat Pastoral und Bildung in Pension 
ging.

Zum Schluss möchten wir den Seelsorge-
rinnen und Seelsorgern, Fachkräften und 
Kirchenräten und den vielen Freiwilligen 
Danke sagen. Denn nur gemeinsam kön-
nen wir am Reich Gottes in der Bistumsre-
gion St. Viktor bauen.
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2. KIRCHLICHE INSTANZEN UND ORGANISATIONEN

DEKANENKONFERENZ LUZERN UND ZUG (KKD)

Ruedi Heim, Bischofsvikar
Margrith Mühlebach-Scheiwiller, Regionalverantwortliche
Seppi Hodel, Regionalverantwortlicher

Die Leitungen der Dekanate der Bistums-
kantone Luzern und Zug kommen zu drei 
Sitzungen zusammen. Dieses Jahr beginnt 
im Juli eine neue Amtsperiode (1. August 
2014 bis 31. Juli 2018). Erfreulicherweise 
gibt es nur wenig Wechsel.

 – Entlebuch: Dekan Jakob Zemp
 – Hochdorf: Dekanatsleiter Paul Hornstein 

und Leitender Priester Christian Lorenz
 – Luzern-Habsburg: Dekan Hanspeter 

Wasmer
 – Luzern-Pilatus: Dekanatsleiter Ruedy 

Sigrist und Leitender Priester Karl Abbt
 – Luzern-Stadt: Dekan Hansruedi Kleiber
 – Sursee: Dekanatsleiterin Gudrun Dötsch 

und Leitender Priester Walter Bühlmann
 – Willisau: Dekan Armin Betschart

Markus Müller nimmt als neuer 

Synodalrat (und nicht mehr als Dekanats-
leiter) und Armin Betschart nimmt neu als 
Dekan (und nach 12 Jahren nicht mehr als 
Synodalrat) an der Kantonalen Dekanen-
konferenz teil.

Die Dekanenkonferenz begrüsst, dass neu 
ab 2015 die Landeswallfahrt im Mai nach 
Einsiedeln durch die Fraktionen der Lan-
deskirche organisiert und von den Deka-
naten unterstützt wird. Die zweite Lan-
deswallfahrt nach Einsiedeln im Herbst 
wird gestrichen. Dafür findet im Septem-
ber die Landeswallfahrt nach Sachseln 
(bisher im Juni) mit einem Fokus auf der 
älteren Generation statt.

Die Dringliche Motion betreffend Aufhe-
bung des Synodalgesetzes über die Mitfi-
nanzierung der Dekanatsleitungen im 

Kanton Luzern vom 25. Oktober 2006 
gibt in der Herbstversammlung viel zu dis-
kutieren.

In den beiden diözesanen Konferenzen 
der Dekanatsleitungen des Bistums Basel 
im Januar in Bethanien und im September 
in Olten werden Erfahrungen ausge-
tauscht, Informationen weitergegeben 
und Dokumente der Diözesankurie disku-
tiert. Viele dieser Dokumente gehen auch 
bei den staatskirchenrechtlichen Gremien 
in die Vernehmlassung, bevor sie veröf-
fentlicht werden.

Den Leitungen der Dekanate gilt unser 
grosser Dank für die zusätzlichen Aufga-
ben, die sie mit diesem Amt übernehmen.
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3 KANTONALE ORGANISATIONEN

KATHOLISCHER KIRCHENMUSIKVERBAND DES KANTONS LUZERN

Peter Amrein, Präsident

Der Kirchenmusikverband des Kantons 
Luzern (KKVL) hat ein bewegtes Jahr hin-
ter sich. Am 5. April fanden sich knapp 
140 Delegierte aus den verschiedenen 
Kirchenchören im Kanton Luzern zu einer 
ausserordentlichen Delegiertenversamm-
lung in der Klosterherberge Baldegg ein, 
um neue Statuten zu verabschieden. 
Diese Versammlung wurde notwendig, da 
die Delegierten im Rahmen ihrer ordentli-
chen Delegiertenversammlung in Kriens 
im Oktober zuvor (2013) einem Grund-
satz-Entscheid zugestimmt hatten, der es 
den einzelnen Kreisen (Unterverbänden) 
in Zukunft ermöglichen wird, entweder 
als eigenständiger Kreis weiter zu existie-
ren oder die Verbindung zum KKVL durch 
eine Kontaktperson sicher zu stellen. 
Diese Statutenrevision wurde ohne 
Gegenstimme angenommen.

Kirchenmusik im Pastoralraum
Am Nachmittag desselben Tages waren 
auch Seelsorgende, Kirchen- und Pfarrei-
räte sowie weitere Interessierte zu einem 
Vortrag mit dem Thema «Kirchenmusika-
lische Arbeit und Möglichkeiten in den 
neuen Pastoralräumen» eingeladen. Mit 
Roberto Alfaré, Kirchenmusiker im Pasto-
ralraum Neuhausen-Hallau, konnten wir 
eine kompetente Persönlichkeit als Refe-
renten gewinnen, der über seine interes-
sante und vielfältige Tätigkeit als 

Kirchenmusiker im Pastoralraum viel zu 
berichten wusste. Ziel war es, den Anwe-
senden aufzuzeigen, dass die Kirchenmu-
sik auch in Zukunft unter anderen Bedin-
gungen nach wie vor ihre Berechtigung 
hat und zusätzlich neue Chancen bietet.

Website erneuert
Die Website des KKVL war in den letzten 
Jahren mehr und mehr zu einem Flickwerk 
geworden. Da dieses Medium heute 
unabdingbar ist, haben wir in der Zwi-
schenzeit mit tatkräftiger Unterstützung 
eines Webmasters unsere Website erneu-
ert und etwas aufgepeppt. Sie finden uns 
unter www.kkvl.ch.

In Zusammenarbeit mit dem Romero-
Haus durften wir am 8. November rund 
70 Sängerinnen uns Sänger zu einem 
Liedtag mit Gesängen von Huub Ooster-
huis begrüssen. Unter der kompetenten 
und humorvollen Leitung des Musikers 
und Komponisten Tom Löwenthal aus 
Amsterdam und des niederländischen 
Theologen Kees Kok, der zu den engsten 
Mitarbeitern von Oosterhuis zählt, wur-
den theologisch und musikalisch wert-
volle Gesänge eingeübt, die in einen 
abschliessenden Gottesdienst mündeten.

Am 16. November hat sich in Schüpfheim 
eine fast 200-köpfige, frohgelaunte 

Festgemeinde, bestehend aus Sängerin-
nen und Sängern mit 25 oder 40 Mit-
gliedsjahren in ihren Kirchenchören, 
Begleitpersonen und geladenen Gästen 
aus Kirche und Politik zum «Tag der 
Ehrungen» versammelt. Nach dem fest-
lich gestalteten Gottesdienst in der Pfarr-
kirche Johannes und Paulus, deren 
200-jähriges Kirchenjubiläum in den 
Tagen zuvor gefeiert wurde, nahm die 
Festgemeinde im Pfarreisaal zum Bankett 
Platz. Rund zwei Drittel der zu ehrenden 
Sängerinnen und Sänger waren in Schüpf-
heim zugegen und durften eine Ehrenur-
kunde sowie das Büchlein «A bis Z – ein 
Führer durch den Kirchenchor» (Autor 
Herbert Ulrich) in Empfang nehmen.

Dank an Otto Lustenberger
Ein spezieller Moment gehörte an diesem 
Tag Otto Lustenberger, der im Sommer 
2014 seinen 90. Geburtstag feiern durfte. 
Otto Lustenberger war nicht nur 20 Jahre 
musikalischer Direktor des KKVL. Er hat 
grossen Verdienst, dass die Ideen des Kon-
zils in den 60er-Jahren auch in den KKVL 
hineingetragen wurden mit dem Ziel, den 
Gemeinden, den Chören, den Kantoren 
und Seelsorgern Hilfsmittel zur Verfügung 
zu stellen, um die erneuerte Liturgie mit 
musikalischem Leben zu füllen.
Lokale Musikerinnen sorgten für eine 
bunte Abwechslung im Programm.
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3. KANTONALE ORGANISATIONEN

VERBAND DER PRÄSIDENTINNEN UND PRÄSIDENTEN DER
RÖMISCH-KATHOLISCHEN KIRCHGEMEINDEN DES KANTONS LUZERN (KGP)

Evelyne Huber-Affentranger,
Präsidentin

Viele spannende und intensive Themen 
beschäftigten den Vorstand im verflosse-
nen Jahr. Einige konnten bereits abge-
schlossen werden. Auch gab es personelle 
Veränderungen im Vorstand.

Pünktlich zur 20. Generalversammlung 
konnte der Vorstand die revidierten Stauten 
des Verbandes KGP präsentieren. Diese 
wurden von der Versammlung einstimmig 
genehmigt. Neu in den Verband aufgenom-
men wurde der Präsident des Administrativ-
rates Migrantenseelsorge als stimmberech-
tigtes Mitglied.

Hans-Christoph Heim, Präsident, und Anita 
Estermann-Egli, Vizepräsidentin, hatten auf 
die GV ihren Rücktritt bekannt gegeben. 
Ihnen beiden gebührt ein grosses Danke-
schön für ihren unermüdlichen Einsatz im 
Vorstand. Die Lücken konnten mit zwei 
motivierten Frauen wieder geschlossen 
werden. Neu setzt sich der Vorstand aus 
folgenden Personen zusammen: Evelyne 
Huber-Affentranger, Willisau, Präsidentin; 

Rita Cavelti-Amrein, Luzern, Vizepräsiden-
tin; Markus Odermatt, Udligenswil, Aktuar; 
Peter Kaufmann, Buchrain, Kassier; Erika 
Stadelmann-Leuenberger, Aesch, Erfa und 
Weiterbildung. 

Projekt «EDV Kirchgemeinden»
An der gemeinsamen Sitzung des Synodal-
rats mit den Verbänden der Kirchgemeinde-
präsidentinnen und -präsidenten und Kirch-
meiern/Kirchmeierinnen vom September 
wurde dem Vorstand des KGP die Leitung 
für das Projekt «EDV Kirchgemeinden» 
übertragen. Ziel dieses Projekts ist, dass 
allen Kirchgemeinden Zugriff auf eine 
zweckmässige, einheitliche (dies auch im 
Hinblick auf die Pastoralräume) und güns-
tige Software-Lösung für die EDV-Abwick-
lung aller Administrativgeschäfte angebo-
ten werden kann. Diese sollen sich auf die 
angewendeten Office- und Outlook-Pro-
gramme abstützen. Erste Resultate wurden 
für Ende März 2015 erwartet.

Erfa-Runden
Spannende Themen werden jeweils an den 
verschiedenen Erfa-Runden (Erfahrungs-
austausch) in den Dekanaten diskutiert. 
Hier standen bei allen Treffen die Pastoral-
räume im Vordergrund. Auch Kirchenaus-
tritte, Personalmangel in der Seelsorge, 
Pensenberechnungen und negative Presse 
wurden behandelt. Themen, die besonders 
brennen, werden vom Vorstand aufgenom-
men und weiterverfolgt. 

Dank
An dieser Stelle danke ich meinen Vor-
standskolleginnen und -kollegen herzlich 
für die tolle Zusammenarbeit. Es ist eine 
bereichernde und wertvolle Arbeit, die wir 
gemeinsam machen dürfen.
Auch ein grosses Dankeschön geht an den 
Synodalrat, die Synodalverwaltung, das 
Bischofsvikariat und an alle Mitglieder des 
Verbandes KGP für die immer zuvorkom-
mende und angenehme Zusammenarbeit.

3. KANTONALE ORGANISATIONEN

SCHWEIZERISCHER KATHOLISCHER FRAUENBUND – KANTONALVERBAND LUZERN (SKF LUZERN)

Agnes Hodel-Wyss, Präsidentin

Das waren wichtige Themen im vergange-
nen Jahr: Abschluss der Jubiläumsbesuche 
der 93 Ortsvereine, die Frauen von Hitz-
kirch gewinnen den Prix Emilie Award und 
die Frauengemeinschaft Ebikon den Prix 
Benevol.

Das Verbandsjahr war geprägt von Kon-
takten zur Basis und Weiterbildungen für 
die SKF Frauen. Während drei Jahren hat 
unser Vorstand alle Ortsvereine besucht 
und festgestellt, dass in den meisten Orts-
vereinen grosses Engagement besteht. 
Jedoch haben wir auch wahrgenommen, 
dass, wie in vielen freiwilligen Organisati-
onen, ein Nachwuchsproblem für die Vor-
standsarbeit herrscht. So haben unsere 
ausgebildeten Coaching-Frauen vermehrt 
Arbeit, die Ortsvorstände zu unterstützen. 

An unseren regionalen Vorständetreffen 
in Rain, Meggen, Hasle, Altishofen und 
Geuensee durften wir den über 200 
Frauen das Bildungsangebot «ICH bilde 
mir eine Meinung – Aber wie?» näher 
bringen. Nebst verschiedenen Weiterbil-
dungsangeboten war der Kurs «Unge-
ahnte Erleichterungen mit dem PC für die 
Vorstandsarbeit» sehr gefragt, der als-
dann in verschiedenen Kantonsgebieten 
mehrmals angeboten werden konnte. 

Zwei Vereine ausgezeichnet
Die Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Gremien hat sich als wertvoll erwiesen. So 
durften wir in Zusammenarbeit mit der 
katholischen Kirche Luzern ein Angebot 
im Rahmen der Veranstaltung «Schleier 
und Entschleierung» im Haus MaiHof 
erfolgreich durchführen. Zudem haben 
wir mit dem Forum für Ethik und Ökologie 

an der Uni Luzern den Vortrag zum Thema 
Pränatal-Diagnostik mitorganisiert.

Am «FrauenBande»-Tag des Schweiz. 
Kath. Frauenbundes in Chur ging der zum 
zweiten Mal verliehene Prix Emilie (eine 
Auszeichnung für besondere Verdienste) 
an einen Luzerner Ortsverein, nämlich an 
Hitzkirch. Schon vor zwei Jahren durfte 
Schötz diesen Award für sich in Anspruch 
nehmen. Die Frauen vom Frauennetz Ebi-
kon wurden mit dem Prix Benevol, eine 
Auszeichnung für gute Beispiele in der 
Freiwilligenarbeit im Kanton Luzern, 
geehrt.

Mit der wertvollen Unterstützung der 
Landeskirche probieren wir all unsere 
Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Herzli-
chen Dank im Namen der ganzen «Frauen-
Bande».
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3. KANTONALE ORGANISATIONEN

VERBAND DER KIRCHMEIERINNEN UND KIRCHMEIER DES KANTONS LUZERN (KM)

Jörg Bättig, Präsident

Das Vereinsjahr 2014 enthielt zwei 
Schwerpunktthemen. Der Kirchmeierver-
band ist offener geworden. Das heisst, 
dass durch die Anpassung der Statuten 
auch der Verantwortliche des Ressort 
Finanzen der Migrantenseelsorge als voll-
wertiges Mitglied anerkannt ist. Im Weite-
ren waren auch Mitverantwortliche im 
Ressort EDV der Kirchgemeinden beim 
traditionellen Kirchmeierstamm in Meg-
gen eingeladen. Das zeigt, dass der Kirch-
meierverband flexibel auf aktuelle The-
men reagieren kann.

Die Generalversammlung stand im Zei-
chen der Migrantenseelsorge. Das Centro 
Papa Giovanni in Emmenbrücke war unser 
Tagungsort. Mit der Statutenänderung 
und der Kostenbeteiligung für die Vorstu-
die EDV-Programme standen zwei wich-
tige Traktanden auf der Liste. Dement-
sprechend gab es auch einige 
Wortmeldungen. Die Statutenänderung 
wurde einstimmig und die Projektkosten 
wurden mehrheitlich angenommen.

Im Verlauf des Jahres traf sich der Vor-
stand zu fünf Sitzungen. Behandelt 

wurden die laufenden Geschäfte sowie 
der traditionelle Höck im September. Die-
ser Anlass stand ganz im Zeichen des Pro-
jekts EDV-Programme. Wie angespro-
chen, konnten nebst den Kirchmeierinnen 
und Kirchmeiern auch Verantwortliche im 
IT-Bereich teilnehmen. Der Pastoralraum 
Meggerwald bot die Möglichkeit, anhand 
einer bereits bestehenden IT-Plattform 
eine solche Lösung zu erleben.

EDV-Projekt ausgeweitet
Im September trafen sich wie jedes Jahr 
die Vorstände des Kirchgemeindepräsi-
denten- und Kirchmeierverbandes mit 
dem Synodalrat und der Synodalverwal-
tung. Dabei wurde auch über das EDV- 
Projekt der Kirchgemeinden diskutiert.

Bis dahin war eine Lösung gesucht wor-
den, die vor allem eine Vereinheitlichung 
der administrativen Arbeiten der Kirchen-
verwaltung zum Ziel hatte. Da aber auch 
für die pastoralen Bedürfnisse wenn mög-
lich ein Standardprogramm gesucht 
wurde, hat das EDV- Projekt weitere 
Dimensionen angenommen. Damit wenn 
möglich eine neutrale Lösung gefunden 

wird, ist nun der Kirchenpräsidentenver-
band für die Projektleitung zuständig.

Die technische Führung des EDV-Projekts 
soll nun ein versierter Projektleiter über-
nehmen und Lösungen finden. Es sind 
zusätzliche Kosten zu erwarten, darum 
wurde eine ausserordentliche Generalver-
sammlung am 26. November, vor der Syn-
odalratskonferenz in Sursee, einberufen. 
Nach kurzer und reger Diskussion wurde 
fast einstimmig dem Antrag auf Kosten-
gutsprache für die professionelle Führung 
des Projektes mit einem Kostendach von 
8000 Franken, je zur Hälfte von beiden 
Verbänden KGP und KMV zu überneh-
men, zugestimmt.

Ich danke meinen Vorstandsmitgliedern 
für die konstruktive Zusammenarbeit und 
die interessanten gemeinsamen Stunden. 
Den Kirchmeierinnen und Kirchmeiern 
danke ich für den tollen Einsatz, dem Ver-
band der Kirchgemeindepräsidentinnen 
und -präsidenten und der Landeskirche 
für die Unterstützung und allen Verant-
wortlichen, die mithelfen, das kirchliche 
Gut zu erhalten.

3. KANTONALE ORGANISATIONEN

KANTONALE SAKRISTANENVEREINIGUNG

Heidi Gilli, Präsidentin

«SOS – Gottesdienst»: Unter diesen Titel 
wurden vergangenes Jahr unsere vier 
Arbeitskreistagungen gestellt. Was pas-
siert, wenn der Vorsteher für den Gottes-
dienst plötzlich krank wird oder zur vor-
gegebenen Zeit nicht anwesend sein 
kann? Was muss oder kann getan wer-
den? Die Nerven flattern, der Puls rennt 
und man versucht, per Telefon Hilfe anzu-
fordern, jedoch ohne Erfolg. Das sind 
Situationen die bei jedem Sakristan oder 
jeder Sakristanin auftreten können. Plötz-
lich muss man die Verantwortung für den 
Ablauf einer Gottesdienstfeier über-
nehmen.

Unsere Tagungen richteten sich genau auf 
diese Situationen aus. Thomas Villiger, 

Co-Leiter der Fachstelle für Pfarreient-
wicklung und Diakonie der Landeskirche, 
verstand es, uns kompetent auf solche 
Gegebenheiten vorzubereiten. Er zeigte 
uns auf, wie wichtig es ist, sich schon vor-
her zu orientieren und sich über die Mög-
lichkeiten Klarheit zu verschaffen.

Sich vorbereiten gibt Sicherheit
Einen fertigen Gottesdienst oder ein 
anderes Notfallkonzept auf Papier zu 
haben, gibt Sicherheit und Vertrauen. 
Man muss vorbereitet sein auf solche 
Situationen und sich bewusst sein, dass 
man nie alleine ist beim Feiern eines Got-
tesdienstes. Ganz wichtig ist auch, dass 
man sich Zeit nimmt für sich selbst, um 
sich mental vorbereiten zu können.

Fast 100 Sakristane liessen sich diese 
Gelegenheit der Weiterbildung nicht ent-
gehen. Das zeigt, wie aktuell das Thema 
dieser Tagung war. Wir besuchten an den 
Tagungen die Kirchgemeinden Kleinwan-
gen, Pfaffnau, Werthenstein und Geuen-
see. Zuerst durften wir viele interessante 
Eigenheiten aus diesen Pfarreien erfah-
ren. Nach dem Referat von Thomas Villi-
ger konnten wir uns noch bei einem 
Imbiss stärken und auch der persönliche 
Gedankenaustausch kam nicht zu kurz.  
Im Namen aller bedanken wir uns bei den 
Kirchgemeinden für die Gastfreundschaft.

Weitere Aktivitäten waren der Jahresaus-
flug ins Elsass und das Referat «Macht der 
Worte».
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JUNGWACHT BLAURING KANTON LUZERN

Lukas Leo Pfenninger, Präsident

2014 war das chinesische Jahr des Pfer-
des. Das Pferd gilt als ruhelos, immer auf 
der Suche nach neuen Abenteuern. So 
wie auch Jungwacht Blauring Kanton 
Luzern.

Im Januar mussten wir uns nach langjähri-
ger Zusammenarbeit von Martin Zust, Lei-
ter Fachstelle Animation, verabschieden, 
da er neue Wege beschreitet. Dafür durf-
ten wir Kilian Koch, ehemals Jungwacht 
Hitzkirch, neu auf der Arbeitsstelle begrü-
ssen. Wir freuen uns auf die Zusammenar-
beit und heissen ihn herzlich willkommen.

Das Jubla-Jahr 2014 begann mit einem 
Abenteuer im kantonalen Bereich. Im 
Januar treffen sich alle Kursleitungsteam 
zum KKWW (Kurskaderweiterbildungs-
wochenende). Dieses Wochenende war 
ein voller Erfolg, da sich die Leitungsteams 
in aktuellen Themen weiterbilden und 
austauschen konnten. So ist eine stete 
Qualität bei unserer Ausbildung gewähr-
leistet.

Neue Abenteuer wagten wir auch an der 
LUGA 2014, indem wir unseren Auftritt 
an der Sonderschau «Jugend» gleich mit 
zwei Ständen lancierten, einem Innen-
stand mit vielen Infos und News und 
einem Aussenstand, an dem gespielt, 
gebastelt und gebrätelt werden konnte.

In die Zukunft blicken, das möchten viele 
können. Bei der Jubla erhielten wir im 
Frühjahr diese Gabe und versetzten uns 
an der Zukunftskonferenz in die kom-
mende Zeit. Dabei hatten wir die Vision, 
dass wir im Jahr 2054 ein Papst mit Jubla-
Vergangenheit haben, einen Bundesrat 
mit denselben Eigenschaften und ganz 
viele Jugendliche, welche natürlich gerne 
in der Jubla aktiv sind!

Jubla dank(t) dir!
Ein Weihnachtsessen gibt es bei Jung-
wacht Blauring Kanton Luzern nicht mehr. 
Die Wertschätzung für die aktive Mitar-
beit in unserem Verband drückten wir mit 
dem «Jubla dank(t) dir!»-Abend aus, der 

im Spätsommer stattfindet damit um die 
Weihnachtszeit auch wirklich ein bisschen 
Ruhe einkehren kann. Bei einem interakti-
ven Stadtspiel durften wir mit lustigen 
Aktionen Punkte sammeln, damit uns der 
Standort des gemütlichen Teils des 
Abends inklusive Nachtessen mitgeteilt 
wurde.

Die Kantonskonferenz im Hebst hielten 
wir an einem mehr oder weniger aben-
teuerlichen Ort, dem Kantonsratsaal in 
Luzern. Mit den Mikrofonen und dem 
Abstimmungsprozedere fühlten wir uns 
als richtige Vertreter des Volkes. Wir han-
delten natürlich auch nach dessen Willen.

Gewiss gäbe es hier noch unzählige 
Abenteuer von Jungwacht Blauring zu 
erzählen, aber lassen wir diese doch in 
unseren Erinnerungen und stürzen uns 
wieder ins grösste Abenteuer, das alltägli-
che Leben.



36 KATHOLISCHE KIRCHE IM KANTON LUZERN

4. KONFESSIONELLE, ÖKUMENISCHE UND GEMISCHTE ORGANISATIONEN

CARITAS LUZERN

Thomas Thali, Geschäftsleiter

Auf den 1. Januar 2014 traten die neuen 
Statuten der Caritas Luzern in Kraft. Mit der 
Öffnung des Vereins haben neu auch Insti-
tutionen und Privatpersonen die Möglich-
keit, dem Verein beizutreten und die 
Geschicke der Organisation mitzubestim-
men. Angesprochen sind insbesondere Pas-
toralräume, Pfarreien und Einzelpersonen 
aus dem kirchlichen Umfeld. Per Ende 2014 
sind bereits 13 Institutionen und 82 Perso-
nen Mitglieder. 

Befähigung, Begleitung, Freiwillige
Im vergangenen Jahr konnte die Kontakt-
stelle Diakonie ihre Angebote in fast allen 
Dekanaten des Kantons vorstellen. Sie 
unterstützt Pfarreien und kirchliche Mitar-
beitende in diakonischen Fragen und ver-
mittelt Fachwissen der Sozialen Arbeit in 
Form von Beratung und Bildung. Ein viertei-
liger Kurs wurde im Sommer erfolgreich 
durchgeführt. Im Auftrag des Dekanats Ent-
lebuch realisierte die Kontaktstelle eine Frei-
willigenkonferenz. 

Rund 350 Freiwillige der Caritas Luzern 
engagieren sich für Menschen in speziellen 
Lebenssituationen. Eine kleine, aber kon-
stante Gruppe ist aktiv beim Besuch von 
Strafgefangenen. Ihr Engagement wurde im 
vergangenen Jahr durch den Prix Benevol 
ausgezeichnet.

Anfang 2014 verstärkte sich der Zuzug von 
Asylsuchenden massiv. Dies stellte für 
unsere Mitarbeitenden bei der Unterkunft 
und Betreuung vor grosse Herausforderun-
gen. Einschneidend ist für uns auch die Bud-
getkürzung um 15 Prozent im Asylvertrag 
mit dem Kanton.

Im Frühsommer wurde in Luzern das Asyl-
zentrum Hirschpark eröffnet, das vorerst 
eine kleine Entspannung brachte. Weiterhin 
gibt es grosse Schwankungen bei der Zuwei-
sung von Asylsuchenden; auf die extremen 
Zunahmen zu Beginn des Jahres folgte ab 
November ein Rückgang. Der Anteil jener 
Menschen, die als Flüchtlinge  oder Vorläu-
fig Aufgenommene anerkannt werden, 
steigt jedoch. Interkulturell Vermittelnde 
unterstützen die Sozialarbeitenden in admi-
nistrativen Aufgaben; sie können in der Her-
kunftssprache der Asylpersonen vermitteln.

Näher am Arbeitsmarkt
Der Umbau im Caritas-Haus Grossmatte in 
Luzern-Littau ist demnächst abgeschlossen. 
Ein Meilenstein wurde aber bereits im Som-
mer mit der Eröffnung des Personalrestau-
rants erreicht. Es ist auch öffentlich zugäng-
lich und ermöglicht den Stellensuchenden 
ein Arbeiten nahe am ersten Arbeitsmarkt.

Das Hinführen zum Arbeitsalltag ist auch 
das Ziel des Angebots «Sprachförderung 
und Jobtraining» für Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund. 2014 nahmen über 100 
Jugendliche daran teil. Bei der begleitenden 
Bildung bewährt sich das neue Konzept mit 
integriertem Einzelcoaching. Die Programm-
teilnehmenden werden bei der beruflichen 
Integration optimaler begleitet.

Wirksame Projekte 
für Armutsbetroffene
Zum Bereich Soziale Integration gehören 
einerseits die Sozial- und Schuldenbera-
tung, aber auch Projekte, die erfolgreich 
sozialer Ausgrenzung entgegenwirken. 
Die Kulturlegi erfreut sich steigender 
Beliebtheit. 2014 zählten wir rund 5500 
Nutzende, 700 mehr als im Vorjahr. Die 
Kulturlegi ermöglicht es den Inhabern, 
aus einer Palette von Angeboten aus 
Kultur, Sport und Freizeit auswählen und 
zu vergünstigten Preisen nutzen zu kön-
nen. Sie gilt auch als Einkaufskarte im 
Caritas-Markt.

Zusammen neue Welten entdecken: Das 
regionale Patenschaftsprojekt «mit mir» 
führt freiwillig tätige Gotten/Göttis und 
Kinder aus benachteiligten Familien 
zusammen. Per Ende 2014 waren im 
Kanton Luzern 53 Patenschaften aktiv. 
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«ELBE» – INTERKONFESSIONELLER VEREIN EHE-, LEBENS- UND SCHWANGERSCHAFTSBERATUNG
DER KANTONE UND LANDESKIRCHEN LUZERN, OB- UND NIDWALDEN

Hans Burri, Präsident

Im Umfeld sich dauernd verschlechtern-
den Finanzen sind Standfestigkeit und 
Ausdauer gefragt.

Der interkonfessionelle Verein für Ehe-, 
Lebens- und Schwangerschaftsberatung 
der Kantone und Landeskirchen Luzern, 
Nidwalden, Obwalden – kurz die «elbe» 
– startete das 40-Jahre-Jubiläum am 
20. Mai mit der Mitgliederversammlung. 
Im Marianischen Saal in Luzern wurde vor 
zahlreichen Gästen mit dem Grusswort 
vom Regierungsrat Guido Graf die 40. 
Vereinsversammlung eröffnet. Nach dem 
statutarischen Teil blickten Nana Amstad-
Paul und Michael Jahn auf 4 mal 10 Jahre 
«elbe» zurück, indem sie die Geschichte 
der Beratungsstelle mit dem Fluss Elbe 
verglichen. Der Österreicher Peter Ballnik, 
Psychotherapeut, Familientherapeut und 
Autor von vielen Fachbüchern referierte 
zum Thema «Väter bleiben auch nach der 
Trennung. Wie Eltern ein Team bilden 
können». Der Apéro riche wurde im Licht-
hof des Regierungsgebäudes serviert.

Brücken zu neuen Ufern
Am 25. September 1973 war die «elbe» 
gegründet worden. Der Leuchtturm war 
für die Beratungsstelle das Symbol des 
Jahres 2013/2014. Nach dem Thema 
«Brücken bauen – Brücken zu neuen 
Ufern» bestand die neue Herausforde-
rung darin, den Brandungen zu widerste-
hen. Der Leuchtturm war und ist auch im 
Zusammenhang mit den Verhandlungen 
über die Leistungsvereinbarungen mit der 

öffentlichen Hand das richtige Symbol. Im 
aktuellen Umfeld der sich dauernd ver-
schlechternden Finanzen der Kantone 
sind Standfestigkeit und Ausdauer not-
wendig. «Sparen ist Trumpf» darf nicht 
vorwiegend auf dem Buckel der Schwächs-
ten unserer Gesellschaft durchgesetzt 
werden. «Position beziehen», «Vorbild 
sein» und «Teile der Botschaft von Papst 
Franziskus umsetzen und anwenden» – 
dies sind Gegenpositionen für eine fairere 
Verteilung der zur Verfügung stehenden 
Mittel.

Neues Erscheinungsbild
Das 40-Jahre-Jubiläum und der Abschluss 
der neuen Leistungsvereinbarungen nah-
men wir zum Anlass, uns grundlegende 
Gedanken zur «elbe» und deren Zukunft 
zu machen. Mit dem Entscheid, externe 
Fachpersonen zum Thema «Marketing 
und Kommunikation» beizuziehen, nah-
men wir die Herausforderung an und star-
teten das Projekt «Visuelle Kommunika-
tion». Der Vorstand und das Beratungsteam 
setzten sich intensiv mit verschiedenen 
Varianten auseinander und einigten sich 
auf eine Version. Dieser Prozess hat den 
Vorstand (strategische Ebene) und das 
Beratungsteam (operative Ebene) zusätz-
lich «zusammengeschweisst».

Seit dem Sommer 2014 tritt nun die «elbe» 
mit einem neuen Logo auf: «elbe – Fach-
stelle für Lebensfragen». Der Flyer und die 
Website (www.elbeluzern) wurden eben-
falls neu gestaltet. Die Basis bilden Figuren 

in Origami-Technik. Zudem entschieden 
wir uns, Gratis-Postkarten zu drucken.

Rechtliche Grundlagen
Gestützt auf die Rechtsgrundlage erfüllt 
die «elbe» auf der einen Seite einen 
gesetzlichen Auftrag für die Kantone 
Luzern, Nidwalden und Obwalden. Auf 
der andern Seite ist sie eine Organisation 
der Kirchen, welche die «elbe» ökume-
nisch mittragen. Ihre Aufgabe geht über 
den staatlichen Beratungsauftrag für 
Familien, Ehepaare und Einzelpersonen 
hinaus. In Krisensituationen ist nebst der 
praktischen Hilfe immer auch ein Anteil 
Sozialarbeit und Seelsorge im weiteren 
Sinn notwendig. Indem die drei Landes-
kirchen die Beratungsstelle tragen, wollen 
sie nicht primär die Kantone entlasten, 
mit denen die «elbe» Leistungsaufträge 
abgeschlossen hat, sondern den Mitarbei-
tenden die Möglichkeit geben, ihre Bera-
tungstätigkeit umfassender zu gestalten. 
Die ratsuchenden Menschen in Körper, 
Geist und Seele zu erfassen, zu begleiten 
und zu unterstützen – eben Seelsorge zu 
betreiben.

Ich bin überzeugt, dass der Leuchtturm 
«elbe» die Rat suchenden Menschen auch 
bei schwieriger See das Licht aus der 
Ferne sehen und ihnen den richtigen Weg 
finden lässt. Das macht vor allem ein hoch 
motiviertes und gut ausgebildetes Bera-
tungsteam möglich.
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HOCHSCHULE LUZERN – MUSIK, ABTEILUNG KIRCHENMUSIK

Suzanne Z´Graggen, Studienkoordina-
torin, Stabsstellenleiterin Kirchenmusik

Personelle Änderungen und gut funktionie-
rende Felder der Zusammenarbeit waren 
Schwerpunkte des verflossenen Jahres.

Personelle Änderungen
An der HSLU – Musik standen in der Abtei-
lung Klassik/Kirchenmusik während des 
Jahres 2014 personelle Änderungen an. 
Prof. Florian Hölscher (Leiter Institut Klassik/
Kirchenmusik) und Prof. Martin Hobi (Studi-
enkoordinator Kirchenmusik, Stabstellenlei-
ter Kirchenmusik) traten auf Frühjahr 2014 
von ihren Aufgaben zurück. Ab März 2014 
übernahm Prof. Peter Baur interimistisch die 
Leitung des Instituts für Klassik/Kirchenmu-
sik. Als Studienkoordinatorin Kirchenmusik 
und Stabstellenleiterin Kirchenmusik wurde 
auf März 2014 Suzanne Z’Graggen gewählt.

Mit Beginn des Herbstsemesters 2014 trat 
Prof. Elisabeth Zawadke einen einjährigen 
Urlaub an. Die Urlaubsvertretung wurde 
während dieser Zeit durch folgende Perso-
nen kompetent übernommen:
 – Orgel-Literaturspiel BA-/MA-Studie-

rende: Kay Johannsen
 – Orgel-Literaturspiel und Liturgisches 

Orgelspiel/Improvisation CAS-/DAS- 
Studierende: Martin Schmeding

 – Orgel-Literaturspiel und Liturgisches 
Orgelspiel/Improvisation BA-/MA-/DAS-
Studierende: Johannes Strobl

 – Fachdidaktik Orgel MA-Studierende: 

Suzanne Z’Graggen
 – Koordinationsarbeiten Bereich Kirchen-

musik an der Jesuitenkirche Luzern: 
Cornelia Dillier

Im Bereich der Hochschul-Lehrpersonen der 
Kirchenmusik-Fächer ergaben sich ebenfalls 
personelle Änderungen. Offizial Dr. Peter 
Schmid ist neu als Lehrbeauftragter für die 
Fächer Liturgik und Theologische Grundla-
gen zuständig. Dr. Herbert Ulrich übernahm 
die Unterrichtstätigkeit im Fach Hymnolo-
gie. Infolge Pensionierung der langjährigen 
Institutssekretärin Elisabeth Süess, trat 
Danielle Früh ihre Nachfolge Mitte Jahr an.

Zusammenarbeitsfelder
Auch im Jahr 2014 durfte die HSLU-Musik 
auf die wertvolle Zusammenarbeit mit den 
Verantwortlichen verschiedener Institutio-
nen zählen. Zu erwähnen sind hier die 
Katholische Kirche Stadt Luzern, die Lan-
deskirche des Kantons Luzern, die Universi-
tät Luzern sowie der Akademieverein. Dies 
ermöglicht den Studierenden ein reichhalti-
ges Angebot in Lehre und Praxis in Anspruch 
zu nehmen. 
Das kirchenmusikalische Praxiszentrum bil-
det dabei die Jesuitenkirche Luzern. Die 
Zusammenarbeit mit dem Präfekten Dr. 
Hansruedi Kleiber, der Kirchenmusikverant-
wortlichen Cornelia Dillier und dem Colle-
gium Musicum mit seinem künstlerischen 

Leiter Pascal Mayer verläuft sehr angenehm 
und im steten gegenseitigen Austausch. So 
durften wiederum zahlreiche Studierende 
die Gottesdienste an der Jesuitenkirche 
musikalisch mitgestalten. Ebenso fanden 
die beiden bewährten Kirchenmusik-Zyklen 
Orgelvesper und «MittWortsMusik» unter 
Beteiligung vieler Mitglieder der HSLU-
Musik ihre erfolgreiche Fortsetzung.

Die bereits sechste Auflage von Faszination 
Kirchenmusik fand am 23. November statt. 
Wiederum wurde die grosse Vielfalt von 
klassischer und moderner Kirchenmusik in 
der Jesuitenkirche durch Dozierende, Stu-
dierende und Mitglieder des Collegium 
Musicum präsentiert.

Diplome/Studierendenzahlen
Ende Juni konnten zehn Kirchenmusik- 
C-Diplome verliehen werden. An der Dip-
lomfeier im Herbst nahmen zwei Absolven-
ten ein Hochschul-Diplom Kirchenmusik 
entgegen, im Weiterbildungsbereich wurden 
zwei Diplome DAS Kirchenmusik verliehen.

Im neuen Schuljahr konnte im C-Bereich 
eine grosse Anzahl von Neustudierenden 
begrüsst werden, so dass sich momentan 
37 Personen in kirchenmusikalischer Ausbil-
dung befinden: 8 Bachelor- und 1 Master-
studierende, 8 absolvieren ein Nachdiplom-
studium und 20 die Kirchenmusik 
C-Ausbildung.
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LUZERNER TELEBIBEL

Yvonne Lehmann, Präsidentin

Unsere Website ist ein Erfolg. Die Möglich-
keit, Telebibel-Kurzpredigten per Internet 
abzuhören, wird rege benutzt. 2197 mal 
wurde im vergangenen Jahr davon 
Gebrauch gemacht. Selbstverständlich kön-
nen unsere Kommentare auch in alter 
Manier per Telefon gehört werden. Dies 
unter der Nummer 041 210 73 73. Sie 
wurde 2014 14´121 mal gewählt.

Der Vorstand traf sich im abgelaufenen 

Vereinsjahr zu zwei Sitzungen. An dieser 
Stelle danke ich allen Vorstandsmitgliedern 
für die stets engagierte Mitarbeit im Dienste 
der Luzerner Telebibel. Die Hauptleistung 
erbringen nach wie vor die Kommentatorin-
nen und Kommentatoren. Sie sorgen für ein 
täglich neues Wort der Ermunterung und 
der Besinnung.

Die Luzerner Telebibel, eine ökumenische, 
von der christkatholischen, reformierten 

und der römisch-katholischen Kirche 
wesentlich getragene Einrichtung, bietet 
täglich wechselnde Kommentare zu Stellen 
des Alten und Neuen Testamentes an. Diese 
Texte können anonym unter der Nummer 
041 210 73 73 abgehört werden. Das 
Angebot versteht sich vor allem als Ergän-
zung zur üblichen Seelsorge und kann von 
allen Interessierten in Anspruch genommen 
werden.
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STIFTUNG HILFS- UND SOLIDARITÄTSFONDS FÜR STRAFGEFANGENE UND STRAFENTLASSENE

Thomas Trüeb, Präsident des Stiftungsrats

Im Jahr 2014 nahm die ökumenische Stif-
tung weniger Beiträge und Spenden ein als 
im Vorjahr. Die Ausgaben für bewilligte 
Unterstützungen nahmen demgegenüber 
um rund einen Drittel zu. Ferner hat der 
Stiftungsrat zwei Projektbeiträge im 
Jugendmassnahmen- und Strafvollzug 
bewilligt, so dass sich das Stiftungskapital 
reduziert hat. Die Einbindung der im Kan-
ton Luzern tätigen Gefängnisseelsorger der 
drei Kantonalkirchen im Seelsorge-Beirat 
erlaubt einen wertvollen Praxis-Austausch.

Der Hilfs- und Solidaritätsfonds für Strafge-
fangene und Strafentlassene ist als Stiftung 
ein ökumenisches Werk der drei Kantonal-
kirchen, in dem alle drei Kirchen personell 
und finanziell engagiert sind. Auch fürs 
Steuerjahr 2013 erhielten wir wieder die 
Steuerbefreiung als anerkannte gemeinnüt-
zige Institution.

Für Ausbildung und Integration
In meinem vierten Präsidialjahr befasste sich 
der Stiftungsrat mit zwei Projekten. Unsere 
Jahresversammlung führten wir am 27. 
März im Jugenddorf Knutwil Bad durch. 
Direktor Hanspeter Achermann schilderte 
uns die Organisation der Institution, die 
auch dem Jugendmassnahmenvollzug im 
Kanton Luzern dient. Der Stiftungsrat 
beschloss einen Beitrag von Fr. 30´000.00 
an den Neubau einer Werkstatt im Jugend-
dorf, die der Ausbildung und Integration 
von straffällig gewordenen Jugendlichen in 
die Gesellschaft dienen soll. Das Projekt 
kam zustande. Ferner unterstützt die Stif-
tung im Sinne einer Überbrückung im Jahr 
2015 Beschäftigungsmassnahmen für zwei 
Abteilungen im Haft- und Untersuchungs-
gefängnis Grosshof, die nicht am internen 
Bildungs- und Beschäftigungsprogramm 
teilnehmen können, mit Fr. 2´000.00. Das 
betrifft hauptsächlich eine Koch-Werk-
statt, die im Jahr 2014 erfolgreich initiiert 
worden ist, aber erst auf 2016 ordentlich 
budgetiert werden kann. Die ersten Erfah-
rungen mit den Beschäftigungsmassnah-
men waren durchwegs positiv. Die Aggres-
sivität der Insassen konnte vermindert 
werden.

Im Jahr 2014 sind 50 Gesuche eingegan-
gen. Das sind 9 Gesuche weniger als im 
Vorjahr. Eingereicht wurden die Gesuche 
wiederum vor allem von den Sozialdiensten 
des Haft- und Untersuchungsgefängnisses 
Grosshof (28) und der Strafanstalt Wauwi-
lermoos (12). Mehrere Gesuche (5) stamm-
ten von Personen, die sich in anderen Voll-
zugs- oder drogentherapeutischen 
Einrichtungen aufhielten. Auch die Voll-
zugs- und Bewährungsdienste des Kantons 
Luzern, der Verein kirchliche Gassenarbeit 
Luzern und zwei Sozialberatungszentren 
reichten für von ihnen betreute Personen 
Gesuche ein (5).

Die Gesuche werden von der organisato-
risch abgetrennten Gesuchskommission 
beurteilt. Diese trifft sich neu alle zwei 
Monate zu einer Sitzung. Einzelne Gesuche 
mussten auf dem Zirkulationsweg beurteilt 
werden. Zu mehreren Gesuchen liessen sich 
Mitglieder des Seelsorge-Beirates regle-
mentskonform vernehmen. Die bewilligten 
Gesuche im Jahr 2014 betrafen Nothilfe 
(13), Weiterbildung (6), Starthilfe (2), 
Gesundheitskosten (7), Familienhilfe (9), 
Hilfe bei der Mietzinszahlung (7) und Diver-
ses (6).

Von den 50 Gesuchen wurden deren 39 
bewilligt. Nur drei Gesuchen konnte nicht 
entsprochen werden, deren sieben wurden 
nachträglich hinfällig, eines wurde dem Stif-
tungsrat weitergeleitet. Für die bewilligten 
Gesuche gaben wir insgesamt Fr. 28´102.85 
aus, was einer Erhöhung um fast einen Drit-
tel gegenüber dem Jahr 2013 entspricht.

Beiträge für das Lebensnotwendigste
Die Gesuche hatten auch im Berichtsjahr die 
verschiedensten Hintergründe. Nothilfege-
suche bis zu einem Betrag von 
maximal Fr. 300.00 kann der Präsident der 
Gesuchskommission bewilligen, zum Beispiel 
für Bahnbillette oder die Deckung der 
Grundbedürfnisse für die ersten Tage nach 
der Entlassung aus der Untersuchungshaft. 
Die Sozialdienste der Gefängnisse sind dank-
bar, auf solch rasche und unbürokratische 
Hilfe zählen zu können. Immer wieder nach-
gefragt sind Starthilfen nach dem Straf- oder 
Massnahmevollzug, beispielsweise für die 

Grundeinrichtung eines Zimmers oder die 
Wohnungsmiete für den ersten Monat. Hilfe 
an Familien für Strafgefangene oder Unter-
suchungshäftlinge (vor allem in Notsituatio-
nen) wird dankbar entgegengenommen.

Einen Herzenswunsch erfüllen
Gesuche um Aus- oder Weiterbildung gin-
gen im letzten Jahr nur halb so viel ein wie 
im Jahr 2013, während sich Gesuche um 
Beiträge an Gesundheitskosten, etwa für 
eine dringende Zahnbehandlung, im 
Berichtsjahr mehr als verdoppelt haben.

Die übrigen Gesuche beschlugen alle mög-
lichen Lebensbereiche. So hat die Gesuchs-
kommission etwa einen Beitrag gespro-
chen, damit ein Häftling seinen 
Herzenswunsch erfüllen und auf dem Grab 
seiner Eltern einen Grabstein setzen konnte. 
Oder einer drogensüchtigen Frau wurde mit 
dem Beitrag der Stiftung ermöglicht, mit 
ihrem Hund eine spezielle Drogentherapie 
zu absolvieren.

Auch im vergangenen Jahr durften wir 
Fr. 42´436.15 an Spendengeldern und 
ordentlichen Beiträgen der Kantonalkirchen 
entgegennehmen. Das bedeutet einen Ein-
nahmenrückgang von Fr. 8´026.55 gegen-
über dem Vorjahr (2013: Fr. 50´462.70). In 
den kommenden Jahren wird der Stiftungs-
rat gefordert sein, die Ausgaben im Griff zu 
halten, damit das Stiftungskapital nicht 
allzu stark angezehrt werden muss. Nur so 
werden wir auch längerfristig in der Lage 
sein, dem diakonischen Auftrag unserer Kir-
chen nachzuleben.

Dem Stiftungsrat, der Gesuchskommission 
unter der Leitung von Horst Schmitt, den 
Gefängnisseelsorgern und dem professio-
nellen Revisor, die im Rahmen unserer öku-
menischen Stiftung alle ehrenamtlich arbei-
ten, gebührt der Dank für ihr grosses 
Engagement für die Schwächsten unserer 
Gesellschaft. Besonders zu erwähnen sind 
Mary Christen, die Kassiererin der Stiftung, 
und Ruth Kreiliger-Christen, die Aktuarin 
der Gesuchskommission, welche beide für 
die administrativen Belange der Stiftung 
besorgt sind und einen ausserordentlichen 
Einsatz leisten.
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BEAUFTRAGTE RELIGION DER DREI LANDESKIRCHEN UND INTERKULTURELLE PÄDAGOGIGK, 
DIENSTSTELLE VOLKSSCHULBILDUNG LUZERN

Ursula Koller

Heterogene Klassen erfordern Abspra-
chen zwischen Schule und Religionslehr-
person.

In den vergangenen zehn Jahren haben 
immer mehr Schulen schrittweise auf die 
Führung von Kleinklassen verzichtet und 
an deren Stelle die Integrative Förderung 
eingeführt. Seit Beginn des Schuljahres 
2013/14 sind praktisch alle Schulen auf 
dieses Modell umgestiegen. Daneben ver-
fügt die Volksschule auch über ein son-
derpädagogisches Angebot. Die Sonder-
schulung kann integrativ, also innerhalb 
der Regelklasse, oder separativ in heilpäd-
agogischen Sonderschulen oder Zentren 
erfolgen. In letzteren wird auch heilpäda-
gogischer Religionsunterricht angeboten. 

Die Integrative Förderung und die Integra-
tive Sonderschulung erforderten ange-
passte Rahmenbedingungen und eine 
qualifizierte Begleitung der Klassen und 
Lehrpersonen durch Fachpersonen der 
Schulischen Heilpädagogik oder Lehrper-
sonen für Integrative Förderung. Ebenso 
wichtig sind jedoch auch eine positive 
Haltung aller Beteiligten gegenüber der 
Heterogenität in der Klasse sowie der 
kompetente Umgang mit Kindern mit 
besonderem Förderbedarf.

Alle müssen informiert sein
Dies stellt für alle Lehrpersonen – auch für 
die Religionslehrpersonen – eine grosse 
Herausforderung dar, denn auch die Reli-
gionslehrpersonen sind mit heterogenen 

Klassen konfrontiert. Damit der Religions-
unterricht unter guten Bedingungen 
durchgeführt werden kann, sind Abspra-
chen zwischen Klassen- und Religions-
lehrpersonen in bestimmten Punkten 
unumgänglich – insbesondere dann, 
wenn Lernende mit Integrativer Sonder-
schulung den Religionsunterricht besu-
chen. So sollen beispielsweise Informatio-
nen über einzelne Lernende, die für 
Fachlehrpersonen von Bedeutung sind, 
oder wichtige Angaben über Lernende 
mit Integrativer Sonderschulung auch der 
Religionslehrperson mitgeteilt werden. 
Deshalb hat die Dienststelle Volksschulbil-
dung in Zusammenarbeit mit der Landes-
kirche Empfehlungen zur Zusammenar-
beit ausgearbeitet.

4. KONFESSIONELLE, ÖKUMENISCHE UND GEMISCHTE ORGANISATIONEN

FRAUENKIRCHE ZENTRALSCHWEIZ UND FACHSTELLE FEMINISTISCHE THEOLOGIE

Regula Grünenfelder, Fachstellenleiterin

Die Träume wurden zur Welt gebracht: 
Der Wettbewerb der FrauenKirche gebar 
mehrere spannende Initiativen. Zwei teil-
ten sich den Preis: Das Café Maitri, Treff-
punkt für Migrantinnen in Stans, und das 
Projekt «Maschen für den Lebensunter-
halt», das Frauen in Srebrenica Starthilfe 
für ein eigenständiges Auskommen geben 
soll. Neben dem Projekt «Krajiska Suza», 
mit dem die FrauenKirche seit vielen Jah-
ren Betagtenbetreuung in Sanski Most, 
Bosnien-Herzegowina, unterstützt, kön-
nen also nun weitere Menschen in der 
ärmsten Region Europas profitieren.
Seit Juni ist die Fachstelle durch Regula 

Grünenfelder, Dr. theol., und Sabine Hol-
land besetzt.

In Luzern wurde zu den bewährten Ange-
boten eingeladen, dabei wiederum zur 
eindrücklichen Feier für früh verlorene 
Kinder. Dagegen beendete die Gruppe 
ihre Arbeit, die in verschiedenen Kirchen 
die Feierabend-Gottesdienste durchge-
führt hat. Es gibt ein deutlich schwinden-
des Interesse an Frühabendfeiern und 
wieder neue Bedürfnisse.

So hat – unter Teilnahme von Interessier-
ten aus Luzern – in Zug die erste Feier für 

Menschen, die ihre Heimat vermissen, 
stattgefunden. Über sechzig Personen, 
davon mehr als die Hälfte Flüchtlinge, tra-
fen sich zum Tanzen und zum gemeinsa-
men Mahl. Diese Feier wurde sorgfältig 
ausgewertet, da spirituelle und emotio-
nale Bedürfnisse und Potenziale in Flücht-
lingszentren kaum Raum erhalten. Zum 
Heimat-Finden und Ankommen (auch für 
Schweizer/-innen in zunehmender Isola-
tion) ist es ganz wichtig, dass es Orte und 
Räume gibt, in denen Menschen nicht 
allein bleiben und öffentlichen Heimatbo-
den erschliessen.
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DIE DARGEBOTENE HAND – TELEFON 143, ZENTRALSCHWEIZ

Klaus Rütschi, Geschäftsführer

2014 hat die Nachfrage insbesondere von 
Menschen, die dem Druck im Leben nicht 
mehr gewachsen sind wiederum stark 
zugenommen. Es ist für psychisch kranke 
Menschen oft eine Herausforderung, 
ihren Alltag zu meistern. Therapieplätze 
sind Mangelware und das Umfeld reagiert 
mit Unverständnis.

2014 wurde die Zentralschweizer Regio-
nalstelle der Dargebotenen Hand über die 
Nummer 143 insgesamt 14‘233 mal kon-
taktiert. Daraus ergaben sich 10‘456 
Gespräche. 26 Prozent davon waren Erst-
kontakte zu Menschen, die in einer aku-
ten Krise steckten. 
 
Pro Woche zwei bis drei Suizid-Anrufe
Die Auswertungen zeigen, dass nur ein 
bis zwei Prozent der Anrufe das Thema 
Suizid betreffen, was rund drei Anrufen 

pro Woche entspricht. Ganz oben auf der 
Liste stehen psychische Leiden sowie 
Beziehungs- und Familienprobleme.

Hoher Anteil psychisch Kranker
32% Prozent der Anrufenden der Regio-
nalstelle jedoch rufen Telefon 143 wieder-
holt an, ein Teil sogar bis zu mehrmals 
täglich. Auffällig ist, dass es sich häufig 
um Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen handelt. Die Anrufenden erleben wir 
in unterschiedlichen Zuständen, abhängig 
davon, ob beispielsweise die Medika-
mente plötzlich weggelassen wurden 
oder sich im Umfeld etwas ereignet hat, 
dass die Person aus der Bahn wirft. 
Manchmal rufen Personen während aku-
ter psychotischer Schübe an, zuweilen 
mitten in der Nacht, auch direkt aus einer 
Klinik. Diese Anrufe sind nicht nur höchst 
anspruchsvoll, sondern auch belastend, 

weil in einer akuten Situation meist gar 
kein richtiges Gespräch zustande kom-
men kann.

Anspruchsvolle Ausbildung
Die Situation stellt nicht nur hohe Anfor-
derungen an unsere Mitarbeitenden 
selbst, sondern auch an deren Aus- und 
Weiterbildung. Diese wurden den gestie-
genen Anforderungen nach oben ange-
passt. Die Ausbildung für neue Freiwillige 
dauert knapp ein Jahr und umfasst über 
200 Lektionen sowie Praktika. Regelmäs-
sige Weiterbildungen sowie Begleitung 
am Telefon wird ebenfalls angeboten.

Finanzierung
Die Dargebotene Hand wird massgeblich 
von der röm.-kath. Kirche mitfinanziert. 
Telefon 143 erhält keine Bundesgelder 
und ist deshalb auf Spenden angewiesen.

4. KONFESSIONELLE, ÖKUMENISCHE UND GEMISCHTE ORGANISATIONEN

ÖKUMENISCHES INSTITUT LUZERN

Prof. Dr. Wolfgang Müller, Leiter

Das Ökumenische Institut Luzern blickt 
auf ein erfolgreiches und produktives Jahr 
zurück. Die verschiedenen Anlässe des 
«Forums Ökumene» waren sehr gut 
besucht. Folgende Foren wurden durch-
geführt: 

 – «Leben und Glauben in Luzern: Wie 
organisieren Glaubensgemeinschaften 
in Luzern ihren Alltag?» Mit Dr. Simon 
Erlanger, Institut für Jüdisch-Christliche 
Forschung Universität Luzern; Yusuf 
Sabadia, Präsident Islamische Gemeinde 
Luzern; Martin Spilker, freier Journalist, 
Cham; 26. Mai

 – Gemeinsam mit dem Ökumenischen 
Förderverein: «Die älteste und östlichste 
christliche Nation der Welt: Armenien»;  
Dr. Rolf Weibel, Redaktor, Stans; 12. 
November

In Verbindung mit der SAG (Schweizeri-
schen Asiengesellschaft), SGMOIK 
(Schweizerische Gesellschaft Mittlerer 
Osten und Islamische Kulturen) und der 
SThG (Schweizerische Theologische 
Gesellschaft) wurde eine wissenschaftli-
che Tagung durchgeführt: «Inspiriertes 
Schreiben? Islamisches in der zeitgenössi-
schen arabischen, türkischen und persi-
schen Literatur», 10. bis 12. April. Die 
international besetzte Tagung wurde sehr 
gut besucht. Eine Publikation der Beiträge 
ist für das kommende Jahr geplant. 

Im Frühjahr- und Herbstsemester fanden 
folgende Vorlesungen der Vorlesungs-
reihe «Gerechtigkeit» statt:
 – «Gerechtigkeiten im Theoriediskurs der 

Gegenwart», Prof. Dr. Hans Vorländer, 
Dresden; 13. März

 – «Argumentation im talmudischen 
Rechtsdiskurs», Prof. Dr. Ronen Reich-
mann, Heidelberg; 8. Mai

 – «Gleichzeitig gerecht und ungerecht?»,  
PD Dr. Peter Kirchschläger, Luzern; 23. 
September

 – «Wahrheit, Wert und Gerechtigkeit»,  
Prof. em. Dr. Philippe Mastronardi, St. 
Gallen; 23.Oktober

 – «Human Rights and the Belief in Jus-
tice», Prof. Dr. Günter Frankenberg, 
Frankfurt a. M.; 27. November

Die Aktivitäten und Publikationen zeigen, 
dass sich das Institut in der kirchlichen 
Landschaft der Innerschweiz weiterhin 
gut etabliert. Die Themen zu Ökumene 
und interreligiösem Dialog finden grosse 
Beachtung.
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VEREIN KIRCHLICHE GASSENARBEIT LUZERN

Fridolin Wyss, Geschäftsführer

Der Verein Kirchliche Gassenarbeit Luzern 
hat im Jahre 2014 «Umbauten» angepackt. 
Umbauten machen während der Bauzeit 
das Leben schwerer. Staub wird aufgewir-
belt und gewisse Lärmemissionen nach 
Aussen sind nicht zu vermeiden. Die Mitar-
beitenden müssen diese Belastungen mit-
tragen. Nach der Bauphase jedoch darf 
man sich des «Neuen» erfreuen, weil es der 
Sache dienlicher ist, als das «Alte». Im Para-
diesgässli ist die Bauphase abgeschlossen. 
Freude herrscht, weil Neues möglich gewor-
den ist. Im Geissensteinring ist der Verein 
Kirchliche Gassenarbeit Luzern noch in der 
Bauphase. Der Rohbau jedoch steht. Auch 
dort, so hofft der Verein, wird «Gfreuts» 
entstehen.

Umbau im alten Pfarrhaus Maihof
Das Paradiesgässli – unsere Anlaufstelle für 
ehemals und aktuell suchtbetroffene Eltern 
mit ihren Kindern – erhielt dank des Umbaus 
des alten Pfarrhauses Maihof mehr Raum. 
Ausser zwei Räumen belebt das Paradies-
gässli heute fast das ganz Haus. Der Aufent-
haltsraum für unsere Gäste beim wöchentli-
chen Mittagstisch wurde erweitert. So 
nehmen die Kinder und Jugendlichen nicht 

mehr im Gang ihr Mittagessen ein, sondern 
haben einen eigenen Raum. Eine neue 
Spiel ecke für die Kleinsten ist entstanden. 
Das Listo – unsere Jugendberatung – ist im 
Haus integriert und nicht mehr abseits in 
einem Container. Ein neuer Raum für die 
Hausaufgaben mit Internetanschluss konnte 
realisiert werden. Eine neue Küche, von 
einer Stiftung gespendet, erleichtert die 
Arbeit der Köchinnen und Köche. Die Kos-
ten für den gesamten Umbau konnten voll-
umfänglich durch Spenden von Stiftungen, 
Kirchgemeinden, Pfarreien und Klöstern 
finanziert werden. 

Umbau am Geissensteinring 24
Die Gassechuchi und die Kontakt- und 
Anlaufstelle wurden zwar nicht umgebaut. 
Aber die Organisationsstruktur muss ange-
passt werden. Unsere Erfahrungen und eine 
externe fachliche Kurzanalyse ergaben, 
dass die beiden Betriebe zu einem Betrieb 
zusammenzuführen sind. Die Dienstleistun-
gen jedoch, Essen, Animationsprojekte wie 
Gasseziitig, Sportprojekt und «öffentlich-
genüsslich», Triage, Beratung in Alltagsfra-
gen, medizinische Behandlung inklusive 
medizinisch beaufsichtigte und betreute 

Konsummöglichkeit bleiben. Durch einen 
externen Organisationsberater wurde mit 
allen Mitarbeitenden ein Organisationsent-
wicklungsprozess begonnen, der 2015 zum 
Abschluss kommen wird. Seit Anfang des 
laufenden Jahres leitet Franziska Reist das 
Haus Geissensteinring.

Auch wenn dieser Prozess Unruhe gebracht 
und Staub aufgewirbelt hat, wie dies zu 
jedem Umbau gehört, so sind wir sehr 
davon überzeugt, dass dies ein notwendi-
ger Schritt war, der die Arbeit erleichtern 
wird und von dem letztlich unsere Klientin-
nen und Klienten profitieren werden.

Neuen Seelsorger gefunden
Sepp Riedener wird nach seinem 72. 
Geburtstag – nach dreissig Jahre Gassenar-
beit – in den Ruhestand gehen und für die 
Gassenarbeit als Freiwilliger tätig sein. Mit 
dem Gemeindeleiter der Maihof-Pfarrei, 
Franz Zemp, haben wir einen neuen Seel-
sorger gefunden, der unsere Klientinnen 
und Klienten mit seinem grossen Einfüh-
lungsvermögen und seiner Verwurzelung in 
einem befreienden Glauben bestens beglei-
ten wird.

4. KONFESSIONELLE, ÖKUMENISCHE UND GEMISCHTE ORGANISATIONEN

HOCHSCHULSEELSORGE AN DER UNIVERSITÄT LUZERN

Jiri Obruca SJ

Das Jahr 2014 stand unter dem Zeichen 
des Wechsels und des weiteren Ausbaus 
von «horizonte». 

In unserem Team fand ein Wechsel statt. 
Nachdem Pfarrerin Bettina Tunger-Zanetti 
in die Spitalseelsorge wechselte, hat sich 
auch Marija Runje zum Jahresende von 
uns verabschiedet. Neu im Team sind nun 
Valérie Halter und Gian Rudin.

Höhepunkte des Frühlings, der unter dem 
Thema «3G» – für Gerechtigkeit, Gesell-
schaft, Generationen – organisiert wurde, 
waren der Vortrag über «Soziale Gerech-
tigkeit in der Schweiz» von Prof. Walter 
Schmid (40 Studierende waren dabei) und 
der Filmabend «Speed». Zum Frühlings-
fest kamen 45 Studierende. Auch der 

erste Ostschweizer Abend war gut 
besucht und wir freuten uns sehr, dass 23 
junge Menschen an den Exerzitien im All-
tag teilnahmen. Die Wanderexerzitien 
fanden diesmal in Bad Schönbrunn statt. 
Die  Sommerreise führte uns nach Assisi 
(14 Teilnehmende).

Das Herbstsemester (Hauptthema «Weni-
ger ist mehr») wurde mit dem traditionel-
len Herbstfest eröffnet. Auch andere 
Anlässe waren gut besucht: lebendig 
waren Diskussion und Vortrag zum Thema 
«Perfekt oder menschlich?» mit dem Phi-
losophen Jürgen Wiebicke (40 Studie-
rende), ebenso der Vortrag «Wann haben 
wir genug?» zu unserem Konsum mit 
Franz Hochstrasser (70 Personen). Span-
nende Diskussionen erlebten wir vier Mal 

beim Lesezirkel und drei Mal beim LeoTalk. 
Freude bereiteten auch der Walliser 
Abend, Rorate-Feiern, regelmäs sige Medi-
tationen im Raum der Stille und persönli-
che Gespräche mit Studierenden, Gottes-
dienste, «MittWortsMusiken» und weitere 
Angebote spiritueller und geselliger Art. 

Es freut uns, dass wir «horizonte» weiter 
ausbauen konnten – auch dank der finan-
ziellen Unterstützung von «aussen» und 
unseres Fördervereins. In verschiedenen 
«zentrischen» Kreisen uns gegenüber 
benutzen zurzeit schon 14 Uni-Gruppen 
und -Institute regelmässig das Studenten-
haus Leo 15. So haben wir erreicht, dass 
unser Haus während jeder Semesterwo-
che von jungen Menschen oft und rege 
benutzt wird.
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FEUERWEHR- UND POLIZEISEELSORGE

Die Stelle ist seit Sommer 2013 vakant.

4. KONFESSIONELLE, ÖKUMENISCHE UND GEMISCHTE ORGANISATIONEN

ÖKUMENISCHE NOTFALLSEELSORGE/CARE TEAM KANTON LUZERN

Christoph Beeler-Longobardi, 
Bereichsleiter

Bei Unfällen, Suiziden oder aussergewöhnli-
chen Todesfällen kümmern sie sich um 
Angehörige, Augenzeugen und unverletzte 
Beteiligte: Notfallseelsorgende und Care 
Givers. Im vergangenen Jahr verzeichneten 
sie weniger Einsätze, dafür stieg der Auf-
wand pro Einsatz beträchtlich.

Mit dem Vorjahr ist 2014 nicht vergleichbar; 
dieses war von der Gewalttat in Menznau 
von Ende Februar 2013 geprägt. Im vergan-
genen Jahr stand die Notfallseelsorge/Care-
Team Kanton Luzern (NFS/CT) 49 Mal im 
Einsatz, am häufigsten bei ausserordentli-
chen Todesfällen und Suiziden. 379 Stun-
den waren Notfallseelsorgende und Care 
Givers insgesamt präsent. Die aufgewen-
dete Zeit pro Einsatz hat sich damit – von 
«Menznau» abgesehen – in den vergange-
nen Jahren mehr als verdoppelt.  Dies liegt 
daran, dass die Einsätze komplexer wurden. 

Es werden mehr Personen pro Fall betreut, 
was mehr Notfallseelsorger und Care Givers 
erfordert. Grund dafür dürfte sein, dass sich 
die Care-Arbeit inzwischen stark gefestigt 
hat und von den Betroffenen gerne in 
Anspruch genommen wird. Um professio-
neller arbeiten zu können, werden vermehrt 
Zweier-Teams statt Einzelpersonen aufge-
boten. Allerdings stossen Notfallseelsorge/
CareTeam hier an personelle und finanzielle 
Grenzen.

365 Tage im Jahr auf Pikett
Das Team besteht zurzeit aus 40 Mitarbei-
tenden. Diese kümmern sich in Notsituatio-
nen um Angehörige, unverletzte Beteiligte 
und Zeugen, sie leisten Angehörigen Bei-
stand bei Suizid oder beim Überbringen von 
Todesnachrichten. Aufgeboten werden die 
Notfallseelsorgenden und Care Giver vom 
Rettungsdienst 144, von der Polizei oder 

der Feuerwehr. 365 Tage, rund um die Uhr, 
sind zwei Seelsorgende/Care Givers auf 
Pikett. Die Zusammenarbeit mit den Blau-
lichtorganisationen ist sehr gut.

Um für Grossschadenereignisse optimal 
gewappnet zu sein, wurde die Zusammen-
arbeit mit dem Zivilschutz auf operativer 
Ebene intensiviert. So kann die NFS/CT ins-
künftig auf Führungsunterstützung und auf 
das Alarmierungssystem des Zivilschutzes 
zurückgreifen.
 
Seit dem Sommer 2010 war Hans-Peter 
Vonarburg Bereichsleiter von NFS/Care-
Team. Seine Nachfolge hat am 1. November 
2014 Christoph Beeler-Longobardi über-
nommen, Gemeindeleiter der Pfarreien 
Schongau und Aesch/Mosen, der zusam-
men mit Thomas Seitz die Notfallorganisa-
tion leitet.




