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ersten zwei Jahren bewährt, ohne zu sehr 
auf die Probe gestellt worden zu sein. Doch 
ich bin sicher, dass wir auch in vielleicht 
etwas stürmischeren Zeiten gut damit wer-
den arbeiten können.

Menschen mit Herzblut für die Kirche
So gebe ich nach zwei spannenden und 
ereignisreichen Jahren mein Amt gerne wei-
ter. Auch 2015 durfte ich einiges lernen und 
erfahren. In besonders guter Erinnerung 
bleiben mir vor allem die Landeswallfahrt 
nach Einsiedeln und das Bistumsjugendtref-
fen in Luzern. Dort und landauf und landab 
traf ich auf Menschen, die sich mit Herzblut 
und grossem Einsatz für unsere Kirche 
engagieren, die sich an ihr freuen und 
manchmal auch an ihr verzweifeln und den-
noch weitermachen.

Es bleibt für die Synode aber eine grosse 
Aufgabe, noch besser aufeinander zu 
hören und den Blick über die eigene Pfarrei 
und Kirchgemeinde hinaus zu weiten. Als 
Vertreterin der Stadt und von ausserhalb 
lange gelebter Strukturen kommend, 
spürte ich gerade in diesen zwei Präsidial-
jahren immer wieder einen tiefen Graben 
zwischen Stadt und Land. Wie man diesen 
überwinden könnte, weiss ich auch heute 
nicht. Aber auch als einfaches Synodemit-
glied möchte ich in Zukunft an dieser Auf-
gabe dranbleiben.

Iva Boutellier, Synodepräsidentin

Nach dem Wahljahr 2014 arbeitete die Sy-  
node im Jahr 2015 wieder im «Alltags-
Modus». Langweilig wurde es uns dabei 
aber nicht. 

Dekanatsmitfinanzierung gestrichen
An der Session im Frühjahr setzte sich die 
Synode engagiert mit der Aufhebung des 
Gesetzes über die Mitfinanzierung der 
Dekanatsleitungen auseinander. Eine 
Motion der Geschäftsprüfungskommission 
hatte dies im Herbst 2014 gefordert, um die 
angespannte Finanzlage der Landeskirche 
etwas zu entlasten. Unsicherheiten wegen 
der Zukunft der Dekanate, der Entwicklun-
gen bei den Pastoralräumen und Befürch-
tungen, dass die Kirchgemeinden nun 
zusätzliche Lasten zu tragen hätten, trugen 
zur lebhaften Diskussion bei. Schliesslich 
stimmte die Synode in erster Lesung der 
Aufhebung des Gesetzes aber zu. Geneh-
migt wurde im Frühjahr auch die Rechnung 
2014. Das fiel nicht allzu schwer, denn dank 
des umsichtigen Vorgehens des Synodalra-
tes und der Synodalverwaltung fiel das 
Defizit um einiges kleiner aus als erwartet. 
Leider mussten wir an der Frühlingssession 
auch den Rücktritt von Synodalrat Markus 
Kronenberg entgegennehmen. Wie schwer 
dieser Verlust wiegt, zeigte sich spätestens 
an der Synode im Herbst: es konnte vorläu-
fig kein Ersatz für ihn gefunden werden.

Doch Markus Kronenberg präsentierte der 
Synode im Herbst immerhin noch ein 
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letztes Mal in seiner bewährten kompeten-
ten und humorvollen Art den Voranschlag 
für 2016. Weil die Aufhebung des Gesetzes 
über die Mitfinanzierung der Dekanatslei-
tungen auch in zweiter Lesung genehmigt 
wurde, sieht das Budget wieder einen klei-
nen Gewinn vor. Doch es wurde der Synode 
vom scheidenden «Finanzminister» sehr ans 
Herz gelegt, jetzt nicht übermütig zu wer-
den, denn die Zeiten seien nach wie vor 
unsicher.

Die Herbstsynode stand auch im Zeichen 
von Abschied und Neuwahlen. Markus Kro-
nenberg wurde mit grossem Bedauern, 
aber auch mit sehr viel Applaus und guten 
Wünschen verabschiedet. Zudem wurde 
der Vorsitz von Synodalrat und Synode neu 
gewählt. In fast erschreckender Einmütig-
keit, mit jeweils 96 von 96 Stimmen, wur-
den Renata Asal-Steger als Präsidentin des 
Synodalrates und Annegret Bienz-Geisseler 
als dessen Vizepräsidentin gewählt. Das 
gleiche Resultat erreichten auch Christoph 
Heim als neuer Präsident der Synode und 
Ursula Hüsler als deren Vizepräsidentin. Das 
Wahlresultat ist so erfreulich wie verständ-
lich, bekommen doch Synode und Synodal-
rat für die nächsten zwei Jahre äusserst 
motivierte und fähige Leitungen. Und dass 
so viele Frauen an der Spitze stehen, freut 
mich auch persönlich sehr.

Die neuen Strukturen, Kommissionen und 
Organe der Synode haben sich bisher in den 
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Hans-Christoph Heim, Vizepräsident 
der Synode

Die Fraktions- und Kommissionspräsidie-
renden trafen sich 2015 mit Präsidentin 
und Vizepräsident der Synode zu zwei Sit-
zungen, zu denen auch Synodalratspräsi-
dent Thomas Trüeb und Synodalverwalter 
Edi Wigger als Berater eingeladen waren.

Hängige parlamentarische Vorstösse
An der ersten Sitzung am 2. März wurden 
die Stellungnahmen der GPK und der 
staatskirchenrechtlichen Kommission auf 
die Antworten des Synodalrats in den 
hängigen parlamentarischen Vorstössen 
zur Kenntnis genommen. Es handelte sich 
dabei um das Postulat 2013/2 von Stefan 
Schmitz zu den Bedingungen für die Aus-
richtung von Baubeiträgen und um die 
dringliche Motion 2014/1 der GPK betref-
fend Aufhebung des Synodalgesetzes 
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über die Mitfinanzierung der Dekanatslei-
tungen im Kanton Luzern. In beiden Fäl-
len fanden die Vorschläge des Synodalrats 
Zustimmung.

Ersatzwahl eines Mitglieds 
des Synodalrats
Hauptthema der zweiten Sitzung am 
23. November war die bevorstehende 
Vakanz im Synodalrat durch den Rücktritt 
von Markus Kronenberg per Ende 2015, 
da es den Fraktionen Hochdorf und Sur-
see nicht gelungen war, eine Nachfolgere-
gelung zu finden. Auf Vorschlag der Frak-
tion Pilatus wurde ein Ablaufschema zur 
Findung neuer Synodalratsmitglieder ver-
abschiedet und eine Findungskommission 
aus Mitgliedern der Geschäftsleitung 
zusammengestellt.

Sitzungsrhythmus
Die Geschäftsleitung hat ihre Funktion 
nach der Strukturanpassung gefunden. 
Die zweijährige Erfahrung zeigt, dass 
sinnvollerweise jeweils vor und nach jeder 
Session eine Geschäftsleitungssitzung 
stattfinden sollte. Im Jahr 2016 sind daher 
vier Sitzungen vorgesehen.

Für die sehr freundschaftliche und kon-
struktive Zusammenarbeit bedanke ich 
mich bei Synodepräsidentin Iva Boutellier 
sowie allen andern Mitgliedern der 
Geschäftsleitung. Ein spezieller Dank geht 
an Synodalratspräsident Thomas Trüeb 
und Synodalverwalter Edi Wigger für die 
kompetente fachliche Beratung.
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Markus Odermatt, Präsident

Die neue Staatskirchenrechtliche Kommis-
sion (StakiKo) hat sich an ihrer ersten Sit-
zung vom 2. Februar 2015 konstituiert. 
Sie hat dazu insbesondere mit der Wahl 
des Vizepräsidenten Stephan Künzli und 
der Protokollführerin Ursula Hüsler zwei 
kommissionsinterne Chargen festgelegt, 
die vorgesehenen Aufgaben und Ziele der 
StakiKo diskutiert und deren Umsetzung 
aufgenommen. Nach einer ersten Vorstel-
lungsrunde konnte festgestellt werden, 
dass sich die beruflichen Kompetenzen 
und Erfahrungen der Mitglieder gut 

ergänzen dürften. 
An der gleichen Sitzung sind, nach einge-
hender inhaltlicher Diskussion, die beiden 
Sachgeschäfte (GPK-Motion zur «Aufhe-
bung der Mitfinanzierung der Dekanats-
leitungen» und Postulat Schmitz «Neuge-
staltung Baubeiträge»), entsprechend den 
Anträgen des Synodalrates, der Synode 
ohne Ergänzungen überwiesen worden.

Für den aus Synode und StakiKo vorzeitig 
zurückgetretenen Michael Bussmann 
(Horw) hat die Synode an der 

Frühlings-Session vom 14. Mai 2015 Clau-
dio Spescha (Malters) als neues StakiKo-
Mitglied gewählt.
Im Zirkulationsverfahren hat die StakiKo 
im September 2015 die Änderungen der 
Kirchgemeindeordnungen von Root (Neu-
Fassung) und Ufhusen (Änderung) mit 
kleinen formalen Korrekturen ohne 
Gegenstimmen gutheissen. Mangels wei-
terer Sachgeschäfte konnte deshalb auf 
die vorgesehene zweite ordentliche Sit-
zung vom 21. September  2015 verzichtet 
werden.
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KOMMISSION DIAKONIE – SOZIALES ENGAGEMENT

Marc-Toni Eggler, Präsident

Im letzten Jahr bewegten die Migrations-
ströme und vor allem der Abbau der Auf-
gaben in der Caritas Luzern.

Unsere Kommission befasst sich stark mit 
sozial-engagierten Projekten. Gerade im 
letzten Jahr war (und ist heute noch) der 
Flüchtlingsstrom aus Kriegsgebieten wie 
Syrien ein wichtiges Thema. Mit der 
Umstrukturierung des Flüchtlingswesens 
im Kanton Luzern hat unser «Kind» der 
Landeskirche, die Caritas Luzern, ihre Auf-
gaben in diesem Feld auf Ende Jahr 2015 
verloren. Dieser Entscheid hat irritiert. In 
diesem Sinne gab und gibt es viel 

Gesprächsstoff auch für das nächste Jahr. 
Wir werden die neue Ausgangslage der 
Caritas Luzern anschauen und die Migra-
tionsfrage im Kanton Luzern kritisch hin-
terfragen müssen. 

Aktueller Entscheid
Entsprechend unserer Aufgabe haben wir 
das Projekt «Chance für geflüchtete 
Frauen und Kinder» der Caritas Luzern 
vorangetrieben. Es bietet Frauen die Mög-
lichkeit, nach ihrer Flucht ihr Leben in der 
Schweiz neu zu organisieren, um sich in 
der neuen Umgebung besser zurechtzu-
finden. Dabei ist vor allem die sprachliche 

Integration von grosser Bedeutung. Davon 
profitieren auch die Kinder. 

Ausblick
Nebst dem Schwerpunkt Migration wird 
die  Kommission das Thema Palliative Care 
behandeln. Palliative Care möchte die 
Lebensqualität von Patienten mit einer 
lebensbedrohlichen Krankheit und ihren 
Familien verbessern. Durch vorbeugende 
und therapeutische Massnahmen werden 
Schmerz und andere physische, psychi-
sche, soziale und spirituelle Probleme 
angegangen. In der sozialen und spirituel-
len Begleitung möchten wir ansetzen.

Romeo Zanini, Präsident

Vielfältig und vorausschauend: Mit diesen 
beiden Stichworten möchte ich die Kom-
missionsarbeit im Jahre 2015 bezeichnen. 
Vielfältig – wie das Leben in der Kirche nun 
einmal ist. Vorausschauend – wohin wollen 
wir in Zukunft als Kirche?

Unsere Themen kurz aufgelistet:
 – Projekt einer Ökumenischen Synode
 – Stellungnahme zur Bischofssynode «Ehe 

und Familie»
 – Situation der Pastoralräume in der Bis-

tumsregion Luzern
 – Sinnvolles Einsetzen von Ehrenamtlichen 

in der Seelsorge (grundsätzliche Laienar-
beit)
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 – Kontakt mit den Fachbereichen der Lan-
deskirche Luzern

 – Lehrplan 21 und die Auswirkungen auf 
den konfessionellen Religionsunterricht.

Unsere Kommissionsarbeit sehe ich ganz im 
Sinne des Pastoralen Entwicklungsplanes 
des Bistum Basel. Dort heisst es nämlich:

«In der wechselseitigen Verbindung von 
Glaubenserfahrungen und Glaubenswissen 
ist die Gemeinschaft der Glaubenden 
ermächtigt und befähigt, mit ihren Bega-
bungen und unterschiedlichen Berufungen 
als Kirche die Zeichen der Zeit zu erkennen, 
aus dem Licht der biblischen Botschaft und 
der kirchlichen Tradition zu beurteilen und 

entsprechend zu handeln – im einen Geist, 
aber auf vielfältige Weise. Das Erkennen der 
Zeichen der Zeit erfordert einfühlsames 
Hinhören, Hinsehen und Erspüren und ein 
Deuten im Rahmen des Ganzen der Kir-
che.»

Ich freue mich sehr, das wir als Kommission 
Seelsorge – Bildung auch im neuen Jahr 
einen entscheidenden Beitrag dazu leisten 
können. 
Herzlichen Dank allen Kommissionsmitglie-
dern, dem Synodalrat und der Synodalver-
waltung für die so wichtige und gute 
Zusammenarbeit.
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Thomas Trüeb, Synodalratspräsident

Das Jahr 2015 war geprägt von den Bemü-
hungen des Synodalrates um die Stabili-
sierung der Finanzen der Landeskirche. 
Von entscheidender Bedeutung war dabei 
die dauerhafte Entlastung des Finanz-
haushaltes durch den Wegfall der Deka-
natsmitfinanzierungsbeiträge von jährlich 
Fr. 200 000.00. Die seit einigen Jahren 
anhaltenden Sparbemühungen tragen 
Früchte. Wir dürfen nach einigen Jahren 
mit erheblichen Fehlbeträgen wieder mit 
einem positiven Rechnungsabschluss 
rechnen. Auch bei den meisten Kirchge-
meinden zeichnen sich Aufhellungen am 
Finanzhorizont ab.

Erkauft wurde der Erfolg unter anderem 
mit Beitragskürzungen für viele karitative 
Organisationen und einer grossen Zurück-
haltung bei neuen Projekten. Das führte 
zu einem Investitionsstau und behinderte 
die Weiterentwicklung unserer Kirche im 
Kanton Luzern.

Jetzt geht es wieder um Inhalte
Nach einer Zeit der Konsolidierung kön-
nen wir uns wieder vermehrt mit Inhalten 
befassen. In den nächsten Jahren werden 
wir uns mit dem kantonalen Projekt Palli-
ativ Care, mit der Integration von Flücht-
lingen, mit dem kantonalen Pfarreiblatt 
und mit dem landeskirchlichen Lastenaus-
gleich befassen. Damit verbunden sind 
Strukturfragen, die sich im Rahmen der 
Pastoralraumbildung vermehrt stellen. Die 
Schere zwischen finanziell starken und 
schwachen Kirchgemeinden darf sich 
nicht noch weiter öffnen, soll der Zusam-
menhalt innerhalb der Landeskirche nicht 
Schaden nehmen.

Gute ökumenische Zusammenarbeit
In meinen präsidialen Aufgaben durfte ich 
die Landeskirche an 27 offiziellen 
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Anlässen vertreten. Besondere Erwäh-
nung verdienen dabei die Christkatholi-
sche Nationalsynode in Luzern vom 5./6. 
Juni, die Verabschiedung meines refor-
mierten Kollegen David A. Weiss und der 
Abstimmungsapéro nach der Volksab-
stimmung über die neue Kirchenverfas-
sung der evangelisch-reformierten Kirche 
im Kanton Luzern vom 6. Dezember, 
deren parlamentarische Beratung ich ein 
Jahr zuvor mit der Eröffnungsansprache 
hatte einleiten dürfen.

Diese Anlässe und die regelmässigen Tref-
fen mit den Exekutiven der beiden 
Schwesterkirchen im Kanton Luzern sind 
Ausdruck der guten ökumenischen 
Zusammenarbeit.

Viele Begegnungen
Weiter pflegten wir den Austausch mit 
den Vorständen der Verbände KGPV und 
KMV (Jubiläums-GV 60 Jahre KMV), dem 
Leitungsgremium des kantonalen Seelsor-
gerates, mit Regierungsrat Guido Graf 
(jährliches Treffen in St. Urban), den Kirch-
gemeindebehörden (Surseer Konferenz 
vom 25. November 2015), den landes-
kirchlichen Exekutiven der Bistumsregion 
St. Viktor und erstmals mit dem Administ-
rativrat der Migrantenseelsorge.

In Luzern durften wir am 9. Mai 2015 die 
Mitgliederversammlung der «oeku» und 
am 11. September die ehemaligen RKZ-
Vertreter begrüssen. An der Generalver-
sammlung der Luzerner Sakristanenverei-
nigung vom 24. Februar in Hochdorf 
äusserte ich mich zu den Veränderungen 
und Chancen des Berufsstandes in den 
neuen Pastoralräumen. Anlässlich des 
Besuchs des Klosters Wesemlin in Luzern 
konnten wir uns mit dem Projekt Oase-W 
befassen, das neue Wege klösterlichen 

und klosternahen Lebens eröffnet.

Im Jahr 2015 fanden erstmals nur noch 
zwei Landeswallfahrten statt: Am ersten 
Mai-Wochenende wie gewohnt die Fuss- 
und Velo-Wallfahrt nach Einsiedeln und 
neu am 2. September die Wallfahrt nach 
Sachseln und Flüeli-Ranft, beide mit Teil-
nahme des Kantonsrats- und des Regie-
rungspräsidenten in Begleitung der Stan-
desweibelin.

62 Sitzungen geleitet
Als Synodalratspräsident führte ich in 
meinem zweiten Präsidialjahr 62 Sitzun-
gen. Unser heterogenes Gremium entwi-
ckelte sich zu einem guten Team, zu dem 
es sich lohnt, Sorge zu tragen. Dazu 
gehörten auch gesellige Anlässe. Der 
regelmässige Austausch mit der Bistums-
regionalleitung wurde intensiviert. An 
unserer Klausursitzung vom 23./24. Juni 
im Kloster Engelberg befassten wir uns 
mit dem neuen Führungskreislauf auf 
strategischer Ebene. Im Detail sind noch 
viele Fragen zu klären, namentlich auch in 
der neuen Steuergruppe für die Fachbe-
reiche. Die duale Führung in unserer Kir-
che bleibt anspruchsvoll, sorgt aber für 
Stabilität und ausgewogene Entscheide 
unter Einbezug der Bedürfnisse der Basis.

Gemeinsam für eine Kirche
Der regelmässige Austausch zwischen 
dem Synodalrat und der Bistumsregional-
leitung funktioniert gut. Bei vielen Gele-
genheiten traten Bischofsvikar Ruedi 
Heim und ich bewusst gemeinsam auf, 
um zu zeigen, dass beide Führungslinien 
zusammengehören und wir beide für die 
eine Kirche arbeiten.

Allen Engagierten gilt mein Dank für die 
wertvolle Arbeit im Dienst unserer Kirche.
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KIRCHLICHE JUGENDARBEIT UND KOMMUNIKATION

Ruth Mory-Wigger, Synodalrätin

Lauter gute Gelegenheiten
Ein Jahresbericht ist eine gute Gelegen-
heit, all die Veranstaltungen, Ereignisse 
und (An-)Gelegenheiten Revue passieren 
zu lassen, die sich im Berichtsjahr zugetra-
gen haben, und Rechenschaft abzulegen-
über die zahlreichen genutzten oder 
(scheinbar) verpassten Gelegenheiten. 
Aus dieser Fülle und Vielfalt treffe ich hier 
eine Auswahl.

Kirchliche Jugendarbeit
In der Aus- und Weiterbildung konnten 
zum zweiten Mal Absolventinnen und 
Absolventen des Lehrgangs Kirchliche 
Jugendarbeit nach ForModula zertifiziert 
werden. Dieser Lehrgang, der sich modul-
artig zusammensetzt, von verschiedenen 
Fachstellen angeboten wird (auch derjeni-
gen unserer Landeskirche), an verschiede-
nen Kursorten stattfindet und von einer 
breiten Trägerschaft begleitet wird, ent-
wächst seinen Kinderschuhen und erhält 
eine übergreifende Koordinationsstelle, 
die beim Theologisch-pastoralen Bil-
dungsinstitut (TBI) angesiedelt wird. Ich 
bin nach wie vor überzeugt, dass diese 
modulare Ausbildungsform eine gute 
Gelegenheit ist für interessierte Personen, 
sich zur kirchlichen Jugendarbeiterin oder 
zum kirchlichen Jugendarbeit ausbilden 
zu lassen. Der engagierte Austausch mit 
dem Ausbildungsrat und den Vertretern 
der anderen Trägerschaften fand in Zürich 
statt und war eine gute Gelegenheit über 
die eigenen Kantonsgrenzen zu hören.

Besonders Freude macht die Teilnahme an 
den Sitzungen der Finanzkommission der 
Jubla Luzern. Dank der vielen engagierten 
jungen Frauen und Männer dieses Ver-
bands wird auch der im laufenden Jahr 
geplante nationale Anlass in Bern, das 
«Jublaversum», zu einem unvergesslichen 
Ereignis für viele Kinder und Jugendliche 
werden. Eine tolle Gelegenheit für sie, mit 
Gleichgesinnten aus anderen Kantonen 
zusammenzukommen, und eine gute für 

den Synodalrat, solche Jugendarbeit mit 
einem Beitrag zu fördern.

Katholische Organisationen
Verschiedene katholische Organisationen 
bieten Kurse und Weiterbildungen an, die 
von der Luzerner Landeskirche subventio-
niert werden. So werden die Pilgerwan-
derung des SVKT, die Leiterausbildung 
der Pfadi, die Erwachsenenbildung der 
KAB und das Engagement für feministi-
sche Theologie der Frauenkirche Zent-
ralschweiz unterstützt. So nutzen ganz 
unterschiedliche Menschen diese Gele-
genheiten und kommen in den Genuss 
etwa von Impulswochenenden oder 
anderer Weiterbildungen.

Die Jubla verzichtete 2015 einmalig auf 
den Projektbeitrag wegen der angespann-
ten Finanzlage der Landeskirche. 

Dank-, Buss- und Bettag
Eine interessante Gelegenheit, mit Mit-
gliedern des kantonalen Parlaments, Kol-
leginnen und Kollegen aus unseren 
Schwesterkirchen und uns nahestehen-
den Einrichtungen ins Gespräch zu kom-
men, ist die gemischte Arbeitsgruppe 
zum Bettag. Auch im vergangenen Jahr 
waren die Diskussionen spannend, die am 
Ende zum Thema «Hend Sorg» führten. 
Das aussagekräftige Plakat, das dazu ent-
stand, vermochte breit zu überzeugen. 
Die Aktion, mitgetragen auch von der 
Luzerner Regierung und von der Islami-
schen Gemeinde Luzern, motivierte in vie-
len Pfarreien und Kirchgemeinden, das 
Thema aufzunehmen. Eine toll genutzte 
Gelegenheit!

Kantonales Pfarreiblatt 
Eine Gelegenheit ist oft auch eine Chance. 
So sieht der Synodalrat die Entwicklung in 
der Zentralredaktion des Pfarreiblatts und 
die Zusammenarbeit im Vorstand des Ver-
eins. Mit den beiden Redaktoren, die am 
Abendweg tätig sind, und den 

Re daktionen vor Ort entstehen Monat für 
Monat eine oder zwei eigene Pfarreiblatt-
Ausgaben.

Das Pfarreiblatt gehört zu den wichtigsten 
Informationsmedien in einer Pfarrei und 
erst recht einem Pastoralraum. Wer keine 
Gelegenheit hat, die gedruckte Version zu 
lesen, kann sich jederzeit auf der Website 
kundig machen. Als Gast und Vertreterin 
des Synodalrats durfte ich im Vorstand 
und in dessen Arbeitsgruppe Strategie zur 
weiteren Ausrichtung beitragen.

Ausserdem erlebe ich viel Gutes...
 … im Stiftungsrat der kantonalen Jugend-
stiftung,

 … als Vorstandsmitglied im Verein zur För-
derung der Kirchenmusik an der Hoch-
schule Musik in Luzern,
 … an der LUGA, bei der Kletterwand 
«himmelwärts» schauend,
 … beim Koordinieren der musikalisch- 
liturgischen Einsätze an der Landes-
wallfahrt nach Einsiedeln.

Wenn mir beim Lesen oder Schreiben 
eines Jahresberichts bewusst wird, wie 
viele Gelegenheiten sich in einem Jahr 
zugetragen haben und welche einfach 
ungenutzt vorbei gegangen sind, dann 
tröstet mich oftmals das Wissen, dass in 
jedem Jahr einmal Weihnachten wird und 
auch das Osterfest jedes Jahr seinen 
unverschiebbaren Platz im Kalender hat. 
Dass vielleicht eine verpasste Gelegenheit 
im folgenden Jahr zu einer genutzten 
Chance werden kann.

Es wird mir aber auch bewusst, wie viele 
Chancen, sprich Gelegenheiten, das Kir-
chenjahr birgt, um mit Gottes Gegenwart 
in Berührung zu kommen. Und wie ich 
gerne bekennen kann, dass ich mich auf 
diese wiederkehrenden Gelegenheiten 
freue. Glücklicherweise kommen diese 
Gelegenheiten regelmässig auch bei der 
Tätigkeit in der Landeskirche vor.
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BISTUM BASEL, LANDESKIRCHLICHE INSTANZEN, PLANUNG UND NACHALTIGKEIT

Renata Asal-Steger, Synodalrätin

«Verstehen kann man das Leben nur rück-
wärts; leben muss man es aber vorwärts.» 
Diese Lebensweisheit des christlichen Phi-
losophen Sören Kierkegaard passt gut 
zum Leben der Römisch-Katholischen 
Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) im 
vergangenen Jahr. Deshalb beginnt dieser 
Jahresbericht nicht mit dem Anfang, son-
dern mit dem Abschluss des Jahres 2015.

Am 11. Dezember unterzeichneten die 
Präsidenten, Vizepräsidenten und Gene-
ralsekretäre der Schweizer Bischofskonfe-
renz (SBK) und der Zentralkonferenz eine 
Zusammenarbeitsvereinbarung und einen 
Mitfinanzierungsvertrag. Damit schufen 
sie die Voraussetzungen für ein verbindli-
ches Miteinander, das nicht auf den 
Bereich der Finanzierung beschränkt ist, 
sondern auch die Positionierung der 
katholischen Kirche in Fragen des Verhält-
nisses zum Staat sowie ihre Stellung in der 
Gesellschaft betrifft.

Fundament dieser beiden Vereinbarungen 
ist «das Wissen und die Überzeugung, 
dass die SBK und die RKZ miteinander 
Verantwortung für den Bestand und die 
Weiterentwicklung der römisch-katholi-
schen Kirche in der Schweiz tragen», wie 
es in der Präambel der Vereinbarung 
heisst. Angesichts der Diskussionen um 
das «duale System» sehr wichtig ist auch 
das klare Bekenntnis der SBK zu den Kör-
perschaften. Dazu hält  Artikel 4 der Ver-
einbarung fest: «Die SBK anerkennt die 
staatskirchenrechtlichen Körperschaften 
und ihren Zweck, zur Schaffung solider 
sowie angemessener finanzieller und ver-
waltungsmässiger Voraussetzungen für 
das Leben und die Sendung der Kirche 
beizutragen.» 

«Milizengagement – Auslauf- oder 
Zukunftsmodell?»
Am 14. Dezember befassten sich rund 70 
Personen anlässlich einer von der RKZ ver-
anstalteten Tagung mit der provokativen 
Frage: «Milizengagement – Auslauf- oder 
Zukunftsmodell?» Neben direkter Demo-
kratie und Föderalismus sei der «Esprit de 
milice» die dritte Säule der politischen 
Identität der Schweiz, hielt Tibère Adler, 

Direktor von Avenir Suisse, fest. Und 
schon im Rahmen ihrer Begrüssung hatte 
RKZ-Vizepräsidentin Susana Garcia vorge-
rechnet, dass allein in der katholischen 
Kirche vermutlich rund 9000 Personen ein 
Milizamt wahrnehmen. Der Gesellschaft 
und den Kirchen kann es daher nicht egal 
sein, wenn dieser Pfeiler bröckelt. Einen 
Blick auf den tieferen Sinn des Milizenga-
gements eröffnete Theo Wehner, emeri-
tierter Professor für Arbeitspsychologie 
an der ETH. Er wies darauf hin, dass Miliz-
tätigkeit die Lebenszufriedenheit erhöht: 
«Wer sich im Milizsystem engagiert, 
erfährt und stiftet Sinn», hielt er fest. Die 
Inputs von Fachleuten, der Dialog zwi-
schen «Profis» und «Milizlern», der Blick 
über die Kantons- und Sprachgrenzen 
sowie der Erfahrungs- und Gedankenaus-
tausch erwiesen sich für viele als Ermuti-
gung für ihr persönliches Engagement, 
aber auch für eine Stärkung des Miliz-
systems.

Mitfinanzierung: Klärung der 
Aufträge und Bündelung der Kräfte
An der Plenarversammlung vom 28. No- 
vember bewilligten die Delegierten der 
RKZ im Rahmen der Mitfinanzierungsbe-
schlüsse für das Jahr 2016 rund 8,5 Millio-
nen Franken für pastorale Einrichtungen 
auf gesamtschweizerischer und sprachre-
gionaler Ebene. Mit 6,5 Millionen geht 
der grösste Teil der Beiträge an die Kom-
petenzzentren für Bildung, Medienarbeit, 
Jugendpastoral oder Katechese sowie an 
die Schweizer Bischofskonferenz. Diese 
Mittelverteilung zeigt, dass das seit zehn 
Jahren andauernde Bemühen um Klärung 
der Aufträge und Bündelung der Kräfte 
Früchte trägt.

Wechsel im RKZ- Präsidium
Im Rahmen derselben Plenarversammlung 
haben die Delegierten mit Luc Humbel 
(AG) einen neuen Präsidenten gewählt 
und mit Susana Garcia (VD) und Renata 
Asal-Steger (LU) erstmals beide Vizepräsi-
dien mit Frauen besetzt. Auch die übrigen 
Gremien wurden neu bestellt. So wurden 
gute Voraussetzungen geschaffen, damit 
das Leben der RKZ nicht nur «rückwärts 
verstanden», sondern auch in der 

kommenden Amtsperiode «vorwärts 
gelebt» werden kann.

Treffen und Austausch im Bistum   
Auch im Bistum Basel weiss man um die 
Bedeutsamkeit der dualen Struktur. 
Regelmäs sige Treffen und gegenseitiger 
Austausch zwischen den Verantwortli-
chen der Diözese und den staatskirchen-
rechtlichen Exekutiven der zehn Bistums-
kantone sind fester Bestandteil des 
jährlichen Sitzungsrhythmus. So finden im 
Rahmen der Finanzkommission des Bis-
tums zweimal im Jahr gemeinsame Treffen 
statt. Neben dem Austausch von allgemei-
nen Informationen wurden die Jahresrech-
nung  2014 sowie das Budget 2016 des 
Bistums zur Kenntnis genommen.

An der Sitzung vom 24. Oktober 2015 
standen Erneuerungswahlen an. Im Amt 
bestätigt wurden Ivo Corvini (BL) als Präsi-
dent, Dominik Portmann (SO) als Vizeprä-
sident und Edi Wigger (LU) als Aktuar. 
Zudem wurde entschieden, die weitere 
Tätigkeit der paritätisch zusammenge-
setzten Arbeitsgruppe, welche sich mit 
der Erarbeitung einer Vereinbarung für 
eine verbindlichere Zusammenarbeit auf 
Bistumsebene befasste, vorläufig zu sistie-
ren. Dieser Entscheid fiel im Wissen um 
entsprechende Gespräche auf gesamt-
schweizerischer Ebene. Man kam überein, 
deren Ergebnisse abzuwarten, da diese 
möglicherweise als Grundlage und Denk-
anstoss für eine Zusammenarbeitsverein-
barung im Bistum Basel dienen könnten.  

Mutig und hoffnungsvoll 
Die von SBK und RKZ unterzeichneten 
Vereinbarungen sind für das duale System 
ein Meilenstein. Sie fordern heraus, 
machen Mut und geben Hoffnung. Es 
sind bedeutende Schritte einer Kirche, die 
um die Wichtigkeit der Zusammenarbeit 
zwischen kirchenrechtlichen und staats-
kirchenrechtlichen Gremien weiss. Auch 
für die weiteren Schritte auf diesem Weg 
braucht es Menschen, die sich mutig und 
hoffnungsvoll für eine Kirche einsetzen, 
die sich den Herausforderungen der Zeit 
stellt und geschwisterlich unterwegs ist.
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STRATEGISCHE FÜHRUNG FACHBEREICHE, PASTORAL UND ÖKUMENE

Simone Rüd, Synodalrätin

«Neuorganisation der Fachstellen und Füh-
rungsstruktur» – diesen Auftrag der Synode 
übernahmen die Steuergruppe (Margrith 
Mühlebach, Bistumsregionalleitung, und 
Simone Rüd, Synodalrätin) und die 
Geschäftsleitung (Gregor Gander, Fachbe-
reichsleiter, und Edi Wigger, Synodalverwal-
ter) mit Beginn des Jahres 2015. Über meh-
rere Monate wurden die strategischen 
Leitsätze erarbeitet, welche die Basis bilden 
für die Arbeit in den Fachbereichen und die 
Zusammenarbeit unter ihnen. Diese Auf-
gabe erwies sich als schwierig, zumal die 
laufenden Geschäfte die Diskussion über 
Visionen und Neuansätze eingrenzten. Mit 
Hilfe eines Organisationsberaters gelang es, 
in neuen Horizonten zu denken und zu pla-
nen. Dabei konnten auch die Fachverant-
wortlichen ihre Erfahrungen und Ideen ein-
bringen. Auf dieser Grundlage werden im 
neuen Jahr die Aufgabenfelder definiert. 

Schnittstellen definiert
Steuergruppe und Geschäftsleitung muss-
ten sich im Berichtsjahr auch mit ganz prak-
tischen Fragen auseinandersetzen. Da ging 
es um die Definition der Schnittstellen zwi-
schen den für die inhaltliche Arbeit verant-
wortlichen Synodalräten auf der einen und 
der Steuergruppe und Geschäftsleitung auf 
der anderen Seite. Abläufe von Anfragen 
für Dienstleitungen unserer Fachbereiche 
wurden geregelt. Die Benennung der Mitar-
beitenden der Fachbereiche als Fachverant-
wortliche wurde mit den Vorstellungen des 
Personalamts der Diözese abgestimmt.

Das Projekt Palliativ Care Seelsorge, das auf 
Ende des Berichtsjahres abgeschlossen 
wurde, war für die Steuergruppe und 
Geschäftsleitung insofern eine Herausforde-
rung, als Unsicherheit darüber besteht, wo 
künftig die Koordination der ökumenischen 
Aufgabe Palliative Care Seelsorge erfolgt. In 
der kommenden Zeit wird geklärt werden 
müssen, ob sich zu diesem Thema ein neues 
Arbeitsgebiet für die Fachbereiche eröffnet.

Im Personalbereich ging es um die Aus-
schreibung und Anstellung eines neuen 
Behindertenseelsorgers und einer neuen 
Assistentin für die Behindertenseelsorge. 
Seit Februar des laufenden Jahres sind beide 
Stellen besetzt.

Ein besonderer Dank gilt den  Fachverant-
wortlichen unter der Leitung von Gregor 

Gander: Sie haben im Berichtsjahr viel 
Bereitschaft und Flexibilität gezeigt, damit 
die neue Führungsstruktur schrittweise 
umgesetzt werden kann.

Praktisch gelebte Ökumene
Die Aufgaben im Bereich Ökumene wurden 
kleiner. Einerseits gibt es keine Kommission 
mehr, die sich explizit mit diesem Thema 
auseinandersetzt. Andererseits werden ver-
schiedene Vereine und Stiftungen auf öku-
menischer Basis geführt, und somit wird 
Ökumene ganz praktisch gelebt.

Auf Ebene Synodalrat fanden zudem, wie 
schon längere Zeit üblich, drei Kontakttref-
fen und eine Kontaktsitzung statt. Die Kon-
taktsitzung findet jeweils Anfang Jahr statt. 
Daran nehmen der Gesamt-Synodalrat der 
reformierten und katholischen Landeskir-
che sowie der ganze Kirchenrat der christ-
katholischen Kirchgemeinde teil. Die einzel-
nen Kirchen orientieren über die Schwer-
punkte der eigenen Organisation, gemein-
sam werden aber auch die ökumenischen 
Projekte und Tätigkeiten thematisiert. Die 

öKontakttreffen nehmen aktuelle Themen 
wie zum Beispiel die Gestaltung des Bettags 
oder die Zusammenarbeit in den Asyl- und 
Flüchtlingsfragen auf. Solche Themen wer-
den jeweils von Arbeitsgruppen und Kom-
missionen vorbereitet und vorgestellt.

Ausserdem arbeitete ich als Vertreterin des 
Synodalrats in den folgenden Gremien mit:
 – Synodale Kommission Seelsorge und 

Bildung
 – Stiftungsrat Ökumenisches Institut
 – Stiftungsrat des Hilfs- und Solidaritäts-

fonds für Strafgefangene und Straf-
entlassene 

Es geht darum, Verbindung zwischen der 
betreffenden Organisation oder Kommis-
sion zu schaffen und den Informationsfluss 
zu garantieren. Im Weiteren arbeite ich in 
Vertretung des Synodalrates in den Vor-
ständen der Dargebotenen Hand Zent-
ralschweiz und Luzerner Telebibel mit. 
Organisationsform und Zweck der Vereine 
legen die Mitarbeit und den damit verbun-
denen Aufwand fest.

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 2015 vorgesehenen 
85’000 Franken auf die nachfolgend genannten Projekte aufgeteilt.

Kontinent: Afrika
Schwerpunkt: Entwicklung, Empowerment
Werke: Brücke/Le pont (KAB), Elisabethenwerk (SKF), Caritas

Projekte

Togo/Benin:  Soja, Produkt mit guter Wertschöpfung – Das Projekt 
unterstützt Wertschöpfungsketten, die Arbeit und Ein- 
kommen schaffen. Soja ersetzt die Baumwolle, die nicht 
mehr rentabel ist und die Böden auslaugt. (Brücke/Le pont)

Uganda:   Weg in die Selbständigkeit – 3000 Frauen organisieren 
sich in Spar- und Kreditgruppen. (Elisabethenwerk)

Äthiopien:  Wasserversorgung in der Savanne – Durch Tiefbrunnen, 
handgegrabene Brunnen und einen Sanddamm erhalten 
Nomaden und Bauern in einer kargen und regenarmen 
Zone Zugang zu Trinkwasser. (Caritas)*

   Freier Beitrag für Soforthilfe in einem Katastrophengebiet

CHF

Summe 85’000 

*Dieses Projekt wurde den Kirchgemeinden zur Mitfinanzierung empfohlen.

25’000

25’000

25’000

10’000



8 KATHOLISCHE KIRCHE IM KANTON LUZERN

1.3 SYNODALRAT

SYNODALVERWALTUNG

Edi Wigger, Synodalverwalter

Komplimente hört man gerne. Solche 
erhalten wir in der Regel von «unseren» 
Kirchgemeinden, wenn wir nach dem 
Verhältnis zur Landeskirche fragen. Diese 
Frage stellen wir jeweils beim Untersuch 
der Geschäftsführung des Kirchenrats, 
eine der Aufsichtsmassnahmen der Syno-
dalverwaltung, die pro Legislatur bei den 
Kirchgemeinden vor Ort einmal durchge-
führt wird. 

Auch im Berichtsjahr kann bezüglich der 
Aufsicht über die Kirchgemeinden fast 
nur Positives berichtet werden. Die Kir-
chenräte erledigen die Aufgaben im Miliz-
system mit einem Anteil an Freiwilligenar-
beit. Dennoch lässt sich die Qualität der 
Arbeit sehen, und die gesetzlichen 
Bestimmungen werden eingehalten. Der 

Beratung (Rechtsauskünfte, Finanz fragen) 
messen wir einen hohen Stellenwert bei. 
Ein Wermutstropfen sind die Spannun-
gen, die in einzelnen Kirchenräten vor-
handen sind und die Arbeit erschweren.

Die neue Organisation ist auf Kurs
Damit der ganze Betrieb der Landeskir-
che von der Synode mit den Kommissio-
nen über den Synodalrat mit den ver-
schiedensten Arbeitsgruppen bis zur 
Synodalverwaltung und den Fachberei-
chen einwandfrei funktioniert, braucht 
es ganz viele fleissige Hände. Es darf fest-
gestellt werden, dass auf allen Ebenen 
effizient und zielorientiert gearbeitet 
wird. Auch neue Herausforderungen – 
wie die neue Führungs- und Fachbe-
reichsstruktur – wurden angepackt und 

die neue Organisation ist auf Kurs. Die 
Breite der Tätigkeiten bei unserer Dach-
organisation zeigt sich bei einem Blick 
auf die Website (www.lukath.ch).

Gearbeitet wird aber nicht nur am 
Abendweg 1 in Luzern. Viele Vernet-
zungstätigkeiten führen uns durch das 
ganze Kantonsgebiet und aufgrund der 
Zugehörigkeit zum Bistum Basel und der 
Römisch-Katholische Zentralkonferenz 
auch über die Kantonsgrenzen hinaus.

An dieser Stelle danke ich allen Mitarbei-
tenden für die wertvolle Arbeit. Gerne 
gebe ich dem ganzen Team am Abend-
weg die Komplimente für die gute Arbeit 
weiter, die ich oft entgegen nehmen 
darf.

Maria Graf-Huber, Synodalrätin

Im Ressort Bildung haben sich die Aufga-
ben im Jahr 2015 durch die Umstrukturie-
rung der Fachstellen zu den Fachberei-
chen deutlich verändert. Die operative 
Leitung der ehemaligen Fachstelle für 
Religionsunterricht und Gemeindekate-
chese entfiel, neue Aufgaben wurden 
übernommen. Die Mitarbeit im Vorstand 
des TBI (Theologisch-pastorales Bildungs-
institut der deutschschweizerischen Bistü-
mer) verlangte einen besonderen Einsatz. 
Die Arbeit in der KoLaRu (Kommission der 
drei Landeskirchen des Kantons Luzern 
für Fragen des Religionsunterrichtes) 
gestaltete sich im gewohnten Rahmen, 
der Themenbereich «Interreligiöser Dia-
log» kam neu hinzu.

Theologisch-pastorales Bildungs-
institut der deutschschweizerischen 
Bistümer (TBI): Mitarbeit im Träger-
verein
Nachdem die Schweizerische Bischofskon-
ferenz im Jahr 2012 Leitlinien für die 
Organisation der Bildungsangebote für 
kirchliche Mitarbeitende auf gesamt-
schweizerischer und sprachregionaler 

1.3 SYNODALRAT

RELIGIÖSE BILDUNG

dere für Freiwillige, die sich in der 
Kirche engagieren möchten

 – Kirchliche Weiterbildung
 – Personalentwicklung
 – Dienstleistungen

Präsident des Trägervereins ist der Gene-
ralvikar des Bistums Basel, Dr. theol. Mar-
kus Thürig. Er leitet den fünfköpfigen Vor-
stand und ich arbeite als Vertreterin der 
römisch-katholischen Landeskirche des 
Kantons Luzern in diesem Gremium mit. 

Die Zusammenführung von drei Organisa-
tionen verlangte eine besondere Sorgfalt. 
Es ist erfreulich, dass die meisten Mitar-
beitenden der Vorgängerorganisationen 
fürs TBI gewonnen werden konnten. Zum 
Leiter des TBI wurde auf Vorschlag des 
Trägervereins durch die DOK Dr. theol. 
Christoph Gellner, vormals Leiter des 
IFOK, gewählt.

Das TBI hat seinen Sitz an der Bederstras se 
76 in Zürich, in Räumen der katholischen 
Körperschaft Zürich. Unter dem gleichen 
Dach arbeiten die Paulus-Akademie und 

Ebene erlassen hatte, initiierte die 
Deutschschweizerische Ordinarienkonfe-
renz (DOK) das Theologisch-pastorale Bil-
dungsinstitut der deutschweizerischen 
Bistümer (TBI). Mitglieder des Trägerver-
eins sind einerseits die Bistümer mit 
deutschschweizerischem Bevölkerungsan-
teil, andererseits die katholischen Körper-
schaften der Kantone Aargau, Luzern, 
St. Gallen und Zürich.

Als neues sprachregionales Kompetenz-
zentrum für theologische Bildung Erwach-
sener und berufsbezogene Weiterbildung 
kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bündelt das TBI die kirchlichen Bil-
dungsangebote, die bisher von theologie-
kurse.ch, vom IFOK (Institut für kirchliche 
Weiterbildung Luzern) und von den inter-
religiösen Personalkursen im Auftrag der 
deutschschweizerischen Bischöfe verant-
wortet wurden.

Dem Vereinszweck entsprechend ist das 
TBI in folgenden Aufgabenbereichen 
tätig:
 – Theologische Grundbildung, insbeson-  
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die Bibelpastorale Arbeitsstelle des Ver-
eins Schweizerisches Katholisches Bibel-
werk. Finanziert wird das TBI vorwiegend 
durch die RKZ und durch die Einnahmen, 
die durch die Bildungsangebote generiert 
werden.

Kommission der drei Landeskirchen 
des Kantons Luzern für Fragen des 
Religionsunterrichtes (KoLaRu)
Die KoLaRu hat sich im Jahr 2015 wiede-
rum zu zwei Sitzungen getroffen. Das 
Zusammenspiel des Lehrplans 21 und des 
kirchlich verantworteten Religionsunter-
richts beschäftigte die KoLaRu – unter 
anderem – an ihren beiden Sitzungen. Der 
Regierungsrat des Kantons Luzern hat ja 
bekanntlich beschlossen, den Lehrplan 21 
auf das Schuljahr 2017/18 für die Primar-
schule und auf das Schuljahr 2019/20 in 
der Sekundarschule einzuführen.

Theoretisch ändert sich für den konfessio-
nell verantworteten Religionsunterricht 
an den Schulen auch mit dem Lehrplan 21 
nichts. Weiterhin stellen die Schulen nach 
Möglichkeit Zeit und Räume für den Reli-
gionsunterricht zur Verfügung (vergleiche 
das Gesetz über die Volkschulbildung, 
§34,3). Tatsache ist jedoch, dass der Stun-
denplan immer dichter wird und die Plat-
zierung des Religionsunterrichts eine noch 
grössere Herausforderung wird.

Folgende drei Mitglieder der KoLaRu erar-
beiteten zu diesem Thema gemeinsam ein 
Informationsblatt:
 – Ursula Koller (Beauftragte Religion der 

Dienststelle Volksschulbildung)
 – Sabine Boser (reformierte Fachstelle Reli-

gionsunterricht) 
 – Beatrix Späni (katholischer Fachbereich 

Pastoral – Religionsunterricht und 
Gemeindekatechese)

Sie verschickten dieses im Mai 2015 an 
alle Religionslehrpersonen und Verant-
wortlichen für den Religionsunterricht. Im 
Weiteren sind 2016 für Verantwortliche 
des Religionsunterrichtes Informations-
veranstaltungen zum Lehrplan 21 geplant.

Begegnungstreffen der Luzerner 
Religionsgemeinschaften
Am Donnerstag, 29. November 2015, 
fand das 8. Begegnungstreffen der Luzer-
ner Religionsgemeinschaften statt. 

Eine interreligiöse Gruppe bereitete das 
Treffen vor und lud zur Begegnung ein. 
Von Seite der Landeskirchen zeichneten 
Florian Fischer, Synodalrat der Reformier-
ten Kirche Kanton Luzern, und ich als Ver-
treterin der römisch-katholischen Landes-
kirche Luzern die Einladung. Die operative 
Leitung lag vor allem in den Händen von 
Carmen Jud, Fachstelle OeMe der Refor-
mierten Kirche Kanton Luzern, und Nicola 
Neider, Bereich Migration/Integration der 
Katholischen Kirche Stadt Luzern.

Das Begegnungstreffen fand im Schul-
haus Mariahilf in Luzern statt. Etwa 30 
Personen aus verschiedenen Religionsge-
meinschaften trafen zusammen.

Vertreten waren:
 – Baha’i-Gemeinde
 – Christkatholische Kirche
 – Eritreisch-Orthodoxe Gemeinde
 – Hindu-Tamilische Gemeinschaft
 – Islamische Gemeinde
 – Jüdische Gemeinde Chabad
 – Reformierte Kirche im Kanton Luzern
 – Katholische Kirche im Kanton Luzern

Das Treffen stand unter dem Thema «Leid 
und Trost in den verschiedenen Religio-
nen». Anhand eines Films, den Benno 

Bühlmann kürzlich im Schweizerischen 
Paraplegiker-Zentrum in Nottwil gedreht 
hatte, wurde ins Thema eingeführt. Der 
Film zeigt eindrücklich den interreligiösen 
Raum der Stille im Paraplegiker-Zentrum 
und wie dieser von Mitgliedern verschie-
dener Religionen genutzt wird.

Anschliessend wurde in einer Gruppe 
über Leid und Trost, wie sie in der eigenen 
Religion praktiziert wird – ausgetauscht. 
Es gelang ein echter Dialog, der Gemein-
sames aufzeigte und auch Unterschied-
lichkeiten zur Kenntnis nahm. 

Eine zweite Gruppe der Anwesenden dis-
kutierte eine Stellungnahme gegen Terror 
und Krieg. Ausgelöst wurde diese Stel-
lungnahme durch die Terroranschläge 
vom 13. November 2015 in Paris. In einer 
engagierten Diskussion wurde eine Vor-
lage beraten, angepasst und schliesslich 
von allen Anwesenden verabschiedet. Sie 
wurde am folgenden Tag den Medien-
schaffenden übermittelt.

Und ausserdem…
 … durfte ich am 2. September 2015 drei 
Frauen den Fachausweis Katechetin im 
Rahmen einer Sendungs- und Segens-
feier übergeben.

 … nahm ich am 18. Mai 2015 an der Sitzung 
des Koordinationsrates von ForModula 
Zentralschweiz in Seewen teil.

 … konnte ich dem Synodalrat den Antrag 
unterbereiten, welche Institutionen und 
Projekte von Mission und Entwicklungs-
zusammenarbeit im Jahr 2016 berück-
sichtig werden sollten.

 … bin ich immer wieder von Herzen dank-
bar für alle die vielen Menschen, denen 
ich durch meine Tätigkeit als Synodalrätin 
begegnen darf und denen ich mich durch 
unseren Glauben verbunden fühle.
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SOZIALE WERKE

Hans Burri, Synodalrat

Das Jahr 2015 war in jeder Hinsicht eine 
grosse Herausforderung für unser Hilfswerk 
Caritas Luzern. Anfangs Jahr wurde intensiv 
an den zu erwartenden Ausschreibungskri-
terien gearbeitet, und umfangreiche Abklä-
rungen wurden durchgeführt. Die Caritas 
war bereit, sich um den Asylvertrag zu 
bewerben.

Am 2. April informierte der Kanton Luzern 
erstmals die aktuelle Auftragsnehmerin 
Caritas Luzern über seinen Entscheid, den 
Asylvertrag nicht wie geplant auszuschrei-
ben und die entsprechenden Aufgaben 
selbst zu übernehmen. Dies forderte die 
Caritas stark heraus, musste sie doch in der 
Folge ihre Organisation verkleinern und in 
grossem Umfang Personal abbauen.

Am 29. April informierte der Kanton Luzern 
mit einer Medienmitteilung über die Neuor-
ganisation im Asylwesen. Zitat: «Der Kan-
ton Luzern wird Asylsuchende ab 2016 in 
Eigenregie unterbringen und betreuen. 
Ausserdem setzt er ein neues, mehrstufiges 
Zentrumskonzept um. Es wird damit rascher 
und flexibler auf Veränderung im Asylbe-
reich reagieren können. Die öffentliche 
Ausschreibung des Asylvertrages wird mit 
der neuen Asylstrategie hinfällig.»

Das Bauprojekt «Asylzentrum Grosshof» 
wurde ebenfalls neu beurteilt. Der Kanton 
übernahm das Projekt von der Genossen-
schaft Pandocheion und entschädigte die-
ser die bis dahin aufgelaufenen Kosten.

Der Übergabeprozess verlangte von der bis-
herigen Leistungserbringerin ausserordent-
liche Anstrengungen. Der Regierungsrat 
lobte die Caritas-Mitarbeitenden für ihre 
sehr gute Arbeit vor Ort. Die Asylzentren 
seien gut geführt, und dank der guten 
Betreuung herrschten in den Zentren Ruhe 
und Ordnung. Der Kanton war daran inter-
essiert, für seine eigene Asylorganisation 
soweit wie möglich Caritas-Mitarbeitende 
anzustellen.

Die Caritas Luzern wird sich auch weiterhin 
für eine humane Betreuung des Asylsuchen-
den einsetzen, auch wenn sie in Zukunft 
keine direkte Verantwortung mehr hat.

«Runder Tisch Asyl»
Im Januar 2012 hatte ein Treffen der Syno-
dalratspräsidenten der drei Landeskirchen 
mit der Regierungsrat Guido Graf stattge-
funden. Auf Anregung der Kirchenvertreter 
beschloss der Regierungsrat darauf, einen 
«Runden Tisch Asyl» einzuberufen. Die 
Ziele lauteten: Wissenstransfer, Meinungs-
bildung und Projektarbeit. Im November 

des gleichen Jahres bestätigte der Regie-
rungsrat die Idee, und am 18. Februar 2013 
fand der «Runde Tisch Asyl erstmals statt.

Am 15. Juni 2013 fand auf dem Kapellplatz 
in Luzern der letzte «Tag des Flüchtlings» 
zum Weltflüchtlingstag statt. Ab 2014 lös-
ten Aktionswochen zum Thema «Asyl- und 
Flüchtlingswesen» diesen Anlass ab. Damit 
verbunden ist die Vision: «Die Luzerner 
Bevölkerung begegnet Menschen mit Asyl- 
und Flüchtlingshintergrund sachlich und 
respektvoll». Die Aktionswochen wurden 
bisher mit den folgenden Mottos durchge-
führt:

 – 2014 – «Auf der Flucht – bei uns ange-
kommen»

 – 2015 – «fremd .nah.mittendrin»

Für die Aktionswoche vom 13. bis 19. Juni 
2016 wurde das Motto «Hand reichen – 
Fuss fassen» beschlossen.

Die Luzerner Pfarreien und Kirchgemeinden 
sowohl in der Agglomeration Luzern als 
auch auf dem Lande nahmen bisher mit 
über 60 eigenen Anlässen an den «Aktions-
wochen Asyl» teil. Für diese grossartige 
Beteiligung danken wir herzlich und wün-
schen weiterhin viel Kraft und Ausdauer bei 
diesem schwierigen Thema.
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SPEZIALSEELSORGE UND GREMIEN

Markus Müller, Synodalrat

2015 war ein arbeitsreiches und bewegtes 
Jahr. Was in verschiedenen Arbeitsfeldern 
und Gruppen zu reden und viel zu disku-
tieren gab, war die Familiensynode in 
Rom. Als Katholikinnen und Katholiken 
waren wir aufgefordert, in einer Ver-
nehmlassung Stellung zu beziehen. Wir 
brachten unsere Sicht als Synodalrat ein,  
und auch im Katholischen Seelsorgerat 
des Kantons Luzern (KSRL) wurde intensiv 
diskutiert und Stellung bezogen. Es ist für 
uns wichtig, dass die Basis mehr miteinbe-
zogen wird.

Die Familiensynode war für den KSRL ein 
sehr erfreulicher Anfang für eine Kultur 
des Dialoges. Papst Franziskus führte mit 
dieser Initiative uns wieder bewusst vor 
Augen: Wer Entscheide gut fällen will, 
muss zuerst einmal genau hinhören – 
nach dem jesuanischen Motto: Der Sab-
bat ist für den Menschen da, nicht der 
Mensch für den Sabbat! Für uns als Kirche 
übersetzt heisst das: Die Kirche ist für den 
Menschen da, nicht der Mensch für die 
Kirche. Das ist auch heute noch eine 
gros se Herausforderung, die wir aber 
gerne anpacken. (Die wichtigsten Tätig-
keiten des KSRL siehe Kasten)

Götti-System für neue Mitglieder
Auch bei der Notfallseelsorge/Careteam 
gab es im vergangene Jahr viel zu tun. 
Glücklicherweise gab es keinen Grossein-
satz. Es gab aber noch nie so viele Ein-
sätze wie 2015 – 82. Damit wurden die 
Mitglieder wie auch die Organisation 
stark gefordert. Es gilt daher, im laufen-
den Jahr genau hinzuschauen. Einige der 
Einsätze wurden früher automatisch beim 
Ortsseelsorger, der Ortseelsorgerin 
gemeldet. Da aber die Bindung zu den 
Pfarreien und Gemeinden bei einem Teil 
der Menschen schwächer geworden ist, 

gelangen diese Einsätze zur Notfallseel-
sorge/Careteam.

Erfreulich ist für mich das neue Götti-Sys-
tem für neue Mitglieder. Seit dem Sommer 
werden neue Care-Mitglieder auf dem 
Pikettplan mit einem * bezeichnet. Damit 
sie bald erste Praxiserfahrung machen 
können, werden die erfahrenen Notfall-
seelsorger/Caregiver gebeten, sie auf Ein-
sätze mitzunehmen, damit sie möglichst 
bald mit ihrer Arbeit vertraut werden.

Wechsel bei der Hochschulseelsorge

Bei der Hochschulseelsorge verabschie-
deten wir anfangs Jahr die 2014 erarbei-
tete neue Grundlagenvereinbarung zur 
Hochschulseelsorge zwischen der rö-
misch-katholischen Landeskirche des 
Kantons Luzern und der Reformierten 
Kirche Kanton Luzern.  Sie stellt die 

Was tut der Seelsorgerat?
Die jährlichen vier Vollversammlungen 
des Katholischen Seelsorgerats des 
Kantons Luzern (KSRL) werden vom 
Leitungsgremium vorbereitet. Die 
wichtigsten Punkte im vergangen Jahr:
 – Berichte aus Pastoralräumen und aus 

dem Kantonalverband des SKF  
diskutieren

 – Teilnahme an den Vorbereitungen 
zur Bischofssynode über «Ehe und 
Familie»

 – Austauschabende für Präsidierende 
von Pfarrei- und Pastoralraumräten

 – Herbst-Impuls-Tagung «Kleine christ-
liche Gemeinschaften – Theorie und 
Praxis lokaler Kirchenentwicklung»

 – Neugestaltung der Website www.
seelsorgerat-luzern.ch  

Hoch schulseelsorge auf eine schlanke und 
solide Grundlage für die nächsten Jahre.

Personell gab es einen Wechsel im Team 
der Hochschulseelsorge. Auf katholischer 
Seite folgte auf Pater Jiri Obruca SJ Pater 
Andreas Schalbetter SJ, auf reformierter 
kam für Pfarrerin Bettina Tunger Pfarrerin 
Sabine Boser. Jiri Obruca und Bettina Tun-
ger danke ich für ihre geleistete Arbeit für 
alle Studierenden an den Hochschulen 
Luzern und wünsche Ihnen in ihrer neuen 
Tätigkeit viel Glück und gute Begegnun-
gen mit Menschen. Andreas Schalbetter 
und Sabine Boser wünsche ich weiter ein 
gutes Einarbeiten in ihre herausfordernde 
Arbeit und ebenfalls ein gutes Miteinan-
der in dieser wichtigen ökumenischen 
Arbeit, die unseren beiden Landeskirchen 
am Herzen liegt. 

Seelsorge in der Palliativ Care
Ein weiteres wichtiges Arbeitsfeld, ist die 
Seelsorge in der ambulanten spezialisier-
ten Palliativ Care. Das Pilotprojekt lief 
Ende 2015 aus; darüber wird in der Früh-
lingssynode 2016 Rechenschaft abgelegt. 
Wie geht es weiter? Die vertiefte Studie, 
welche die Luzerner Regierung in Auftrag 
gegeben hatte, mündete in einen Schluss-
bericht im November an den Vorstand von 
Palliativ Luzern. Dieser prüfte die Lösungs-
vorschläge und leitete einen Vorschlag der 
Regierung weiter. Im Moment liegt die 
Entscheidung beim Regierungsrat.

Sobald dieser Entscheid gefällt ist, wird 
die Konzeptarbeit für den Bereich Seel-
sorge fertig ausgearbeitet. Weiter geht 
die Vernetzungsarbeit mit der ambulan-
ten Palliative Care, insbesondere mit Palli-
ativ-Luzern. Ausserdem werden wir an 
der Weiterentwicklung der Modellregio-
nen arbeiten. Wir bleiben dran!
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KIRCHGEMEINDEN, SYNODALKREISE UND SYNODE

Annegreth Bienz-Geisseler, Synodalrätin

Die Überarbeitung des Leitfadens «Recht-
liche Grundlagen für die Zusammenarbeit 
der Kirchgemeinden beim diözesanen 
Projekt Pastoralraum», die Migrantenseel-
sorge und zwei Synodevorstösse prägten 
nebst Sachgeschäften und Beratungen 
von Kirchgemeinden im Jahr 2015 die 
Arbeit im Ressort.

Leitfaden überarbeitet
Die Bildung der Pastoralräume stellt für 
die Kirchenräte eine grosse Herausforde-
rung dar. Die Zusammenarbeit der Kirch-
gemeinden auf dem Gebiet des Pastoral-
raumes ist vertraglich zu regeln. Wie im 
Jahresbericht 2014 angekündigt, musste 
der aus dem Jahre 2012 stammende Leit-
faden überarbeitet werden. Eine gemischte 
Arbeitsgruppe mit Vertretern von Bistum 
und Synodalrat und dem Sy nodalverwalter 
übernahm diese Aufgabe. Am 22. April 
wurde die überarbeitete Ausgabe mit dem 
Titel «Rechtliche Grundlagen für die 
Zusammenarbeit der Kirchgemeinden 
beim diözesanen Projekt Pastoralraum» 
vom Synodalrat genehmigt.

Beim Projekt Pastoralraum treffen zwei 
Rechtssysteme aufeinander. Einerseits die 
vom Bischof kirchenrechtlich errichteten 
Pfarreien und anderseits die staatskir-
chenrechtlich organisierten Kirchgemein-
den. Diesen zwei Systemen mit den je 
entsprechenden Aufgaben wird der über-
arbeitete Leitfaden vollumfänglich 
gerecht. Der Inhalt wurde insofern über-
arbeitet, dass er sich nun ausschliesslich 
auf die vertraglich zu regelnde Zusam-
menarbeit der Kirchgemeinden bezieht. 
Angaben, die das Projekt in der Pastoral 
(kirchenrechtlich) betreffen, wurden 
gestrichen. Es wird auf die Website des 
Bistums verwiesen, auf der stets die aktu-
ellsten Unterlagen aufgeschaltet sind. Die 
von den Kirchgemeinden erarbeiteten 
rechtlichen Grundlagen für die Zusam-
menarbeit sind neu zur Vorprüfung der 
Synodalverwaltung einzureichen, bevor 
sie den Stimmberechtigten vom Kirchen-
rat zur Genehmigung vorgelegt werden.

Migrantenseelsorge
Die Arbeit als beratendes Mitglied im 
Administrativrat der Migrantenseelsorge 

im Kanton Luzern war geprägt von Verän-
derungen und sehr intensiv. Der langjäh-
rige Präsident trat vorzeitig von seinem 
Amt zurück. Die Synode wählte in der 
Frühjahrssession Cornelio Zgraggen als 
neuen Präsidenten und Thomas Huber als 
Vizepräsidenten. In der Herbstsession 
waren wieder Ersatzwahlen für den Admi-
nistrativrat nötig. Evelyne Huber ist neu 
die Vertreterin der Kirchgemeinden und 
Claudio Potalivo vertritt die Missionen.

Die personellen Veränderungen im Rat 
und bei der Geschäftsführung forderten 
viel Einsatz. Im September befasste sich 
der Administrativrat in einer halbtägigen 
Klausur mit den Strukturen und der künf-
tigen Strategie, insbesondere mit der 
Organisation der Geschäftsstelle. Der Rat 
beschloss, dass die Migrantenseelsorge 
als Sonderorganisation weitergeführt und 
die Geschäftsstelle 2016 am Abendweg 1 
in Luzern angesiedelt wird. Am 14. Okto-
ber traf sich der Synodalrat mit dem 
Administrativrat. Der gegenseitige 

Austausch war sehr wertvoll und wird 
weitergeführt.

Synodevorstösse
Das Postulat 2013/2 von Stefan Schmitz 
zur Ausrichtung von Baubeiträgen wurde 
bearbeitet. Wir haben das Anliegen 
geprüft und sind zum Schluss gekommen, 
dass es momentan nicht sinnvoll ist, 
Gesetzesanpassungen vorzunehmen, da 
die Bildung von Pastoralräumen im Gang 
ist. Die Synode sah dies gleich und erklärte 
das Postulat als erledigt.

Die dringliche Motion 2014/1 zur Aufhe-
bung des Synodalgesetzes über die Mitfi-
nanzierung der Dekanatsleitungen erfor-
derte einige Gespräche mit den 
Verantwortlichen der Kirchgemeinden. Es 
galt aufzuzeigen, dass die Entschädigung 
der Dekanatsleitenden grundsätzlich Auf-
gabe der Kirchgemeinden ist und die 
Arbeit dieser Personen mit dieser Motion 
nicht in Frage gestellt wird.

2. «Dank Dir!»-Preis verliehen
Am 21. Mai wurde die Handarbeitsstube 
der Pfarrei St. Karl in Luzern mit dem 
2. «Dank Dir»-Preis geehrt. Die römisch-
katholische Landeskirche des Kantons 
Luzern und der kantonale Seelsorgerat 
zeichnen jedes Jahr eine Gruppe öffent-
lich aus, deren freiwilliges Engagement 
Anerkennung verdient. In der Handar-
beitsstube sind Frauen unterschiedlicher 
Herkunft, Sprache und Alter willkommen. 
Gemeinsam werden Sachen für Men-
schen, die es nicht leicht haben, angefer-
tigt, zum Beispiel Herzkissen für Frauen, 
die vom Brustkrebs betroffen sind, oder 
Kinderkleider für das Asylzentrum Hirsch-
park.

Die Jury überraschte die Frauen beim 
Nähen und Stricken. Ich hatte die Ehre, 
die Laudatio zu halten. Die Frauen konn-
ten kaum glauben, dass gerade sie als 
Preisträgerinnen ausgewählt wurden. Die 
Begegnungen und Gespräche bei Kaffee 
und Kuchen waren sehr eindrücklich und 
berührend.

Und ausserdem...
 … gab es Beratungen der Kirchgemein-
den zu Themen wie Pastoralräume/
Zusammenarbeit, Personal, Kirchenge-
läut, Aufgaben und Kompetenzen der 
Kirchenräte.
 … ist eine grosse Sorge der Verantwort-
lichen in den Kirchgemeinden um das 
künftige kirchliche Personal spürbar.
 … sind wir uns bewusst, dass in Zukunft 
Strukturfragen von Kirchgemeinden 
zu klären sind. So bin ich Mitglied 
einer Arbeitsgruppe, die Fusionsun-
terlagen ausarbeitet.
 … wurde ein Kurs zum Thema Versiche-
rungen durchgeführt.
 … genehmigte der Synodalrat folgende 
bewilligungspflichtige Geschäfte von 
Kirchgemeinden:

 – 15 Sonderkredite im Gesamtwert 
von CHF 35‘920‘300.–, 
(Vorjahr: 13, CHF 43‘129‘820.-),

 – 3 Grundstückverkäufe (Vorjahr: 5),
 – 1 Baurechtsvertrag (Vorjahr: 0),
 – 16 Amtsentlassungen 

von Kirchenratsmitgliedern.
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RECHT

Thomas Trüeb, Synodalrat

Auch im Ressort Recht standen die Finan-
zen im Jahr 2015 im Vordergrund. Um den 
landeskirchlichen Finanzhaushalt um die 
Subventionen von Fr. 200 000.00 für die 
Dekanatsfinanzierung dauerhaft entlas-
ten zu können, bedurfte es der Aufhe-
bung des Synodalgesetzes über die Deka-
natsmitfinanzierung in zwei Lesungen. 
Die beiden Botschaften für die Frühjahrs- 
und die Herbstsession der Synode erläu-
terten die Sach- und Rechtslage.

Die Schwierigkeit bestand darin, dass 
weder der Synodalrat noch die Synode 
über das weitere Schicksal der Dekanate 
und deren Aufgaben zu befinden haben. 
Das fällt in die alleinige Zuständigkeit des 
Diözesanbischofs. Klar ist einzig, dass 
viele bisherige Aufgaben der Dekanatslei-
tungen auf die Pastoralraumleitungen 
übergehen werden und dass diese beiden 
Führungsstrukturen territorial nicht mehr 
übereinstimmen. Aus Sicht der Landeskir-
che ging es lediglich um die Aufhebung 
einer Subvention. Dass bei den die regio-
nale Kirchenebene finanzierenden Kirch-
gemeinden dabei aber auch Fragen nach 
den Inhalten und nach allfälligen Doppel-
spurigkeiten gestellt werden, liegt auf der 
Hand. Es ist davon auszugehen, dass der 
Diözesanbischof vor Ende der Amtsperi-
ode der Dekane Mitte 2018 Klarheit über 
die künftige regionale Kirchenführung 
schaffen wird.

Die Synode hob das Subventionsgesetz in 
der Herbstsession mit der Schlussabstim-
mung in zweiter Lesung einstimmig auf. 

Der Synodalrat hob in der Folge per Ende 
2015 die Vollzugsverordnung über die 
Dekanatsmitfinanzierung auf.

Anspruchsvolle Rechtsfragen
Nebst der Gesetzgebung befasste sich der 
Ressortleiter wiederum mit diversen 
Rechtsfragen, die sich aus dem Betrieb 
der Kirchgemeinden stellten. Dabei ging 
es um personalrechtliche Fragen und ver-
fahrensrechtliche Auskünfte. Ein Problem 
stellte sich beim Stimmrecht des Pastoral-
raumleiters resp. des Pfarrers oder 
Gemeindeleiters oder der Gemeindeleite-
rin in verschiedenen Pfarreien und Kirch-
gemeinden (im Kirchenrat und in der 
Kirchgemeindeversammlung).

Besondere Aufmerksamkeit verdient das 
Kantonsgerichtsurteil vom 21. Juli 2015 
zum öffentlichen Beschaffungswesen (7H 
15 31). Das Kantonsgericht klärte, dass die 
luzernischen Kirchgemeinden vorbehalt-
los den Regeln über die Submission unter-
stehen. Die Kirchgemeinden arbeiten mit 
Kirchensteuern, sind öffentliche Körper-
schaften und müssen ein faires und trans-
parentes Verfahren sicherstellen. Unsere 
Kirchenverfassung verweist in § 41 Abs. 2 
auf kantonales Verfahrensrecht, soweit 
die Landeskirche nicht selber legiferiert 
hat. Im Bereich des Beschaffungswesens 
ist dies nicht der Fall, so dass das kanto-
nale Beschaffungsrecht zur Anwendung 
gelangt.

Kirchliche Stiftungen: Warten auf Rom
Auch die Arbeit in der Kommission zur 

Bereinigung der kirchlichen Stiftungen 
unter Generalvikar Dr. Markus Thürig ging 
weiter. Bis zum Sommeranfang lagen alle 
71 ausgehandelten Verträge des Diözes-
anbischofs mit den Kirchgemeinden vor. 
Die meisten alten kirchlichen Stiftungen 
sollen aufgehoben und die Grundstücke 
und Gebäude auf die Kirchgemeinden 
übertragen werden. Im Gegenzug fliesst 
ein Teil der Vermögenserträge und Ver-
kaufserlöse in den Sakralbautenfonds der 
Kirchgemeinde. Dieser ist für die Kirchge-
meinden ein willkommenes Instrument, 
um rechtmässig Rückstellungen für Reno-
vationen zu tätigen. Das kirchliche Ver-
mögen wird dadurch langfristig geschützt.

Bischof Felix übergab die Vertragsent-
würfe Anfang Juli in Rom Kardinal Benia-
mino Stella zu Handen der Klerus-Kongre-
gation. Das offizielle Gesuch musste im 
Herbst über den Nuntius an die Klerus-
Kongregation gestellt werden. Dort wer-
den die kirchenrechtlichen Abklärungen 
getroffen. Wir warten nun auf den Ent-
scheid aus Rom zu unserem Konzept. Die 
Bereinigung ist dringend nötig, zeigten 
sich doch wiederholt praktische Probleme 
im Zusammenhang mit der Handlungsfä-
higkeit von Papier-Stiftungen unter Ver-
waltung des Kirchenrates, der eigentlich 
Aufsichtsbehörde wäre, und mit der 
Grundstückgewinnsteuerpflicht von kirch-
lichen Stiftungen. Die Kirchgemeinden 
sind demgegenüber steuerbefreit.
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FINANZEN

Die Jahresrechnung 2015 schliesst mit 
einem Ertragsüberschuss von rund 
CHF 911 000.– ab. Das sehr erfreuliche 
Ergebnis ist insbesondere auf höhere Bei-
träge der Kirchgemeinden und weniger 
Lastenausgleichsbeiträge zurückzufüh-
ren. Weiter zeigt sich, dass die getroffe-
nen Sparmassnahmen greifen.

Finanzgeschäfte
Synode, Geschäftsprüfungskommission 
und Synodalrat haben 2015 die folgen-
den Finanzgeschäfte beraten und 
Beschlüsse gefasst:

 – Jahresrechnung 2014 mit einem Verlust 
von rund CHF 271 000.–

 – Synodalbeschluss über die Baubeiträge 
für 2016

 – Aufhebung des Synodalgesetzes über 
die Mitfinanzierung der Dekanatslei-
tungen im Kanton Luzern

 – Kenntnisnahme des Jahresprogramms 
2016

 – Kenntnisnahme des Finanz- und Auf-
gabenplans für die Jahre 2016 bis 2020

 – Voranschlag 2016 und Festsetzung des 
Beitrages der Kirchgemeinden für das 
Jahr 2016

Jahresrechnung 2015
Nach fünf Jahren mit Verlusten von insge-
samt CHF 2 344084.– schliesst die Rech-
nung 2015 mit einem Ertragsüberschuss 
von rund CHF 911 000.– ab. Der Voran-
schlag sah einen Aufwandüberschuss von 

CHF 165 400.– vor. Das erfreuliche Resul-
tat ist vor allem auf deutlich höhere Bei-
träge der Kirchgemeinden von rund 
CHF 506 000.– und tiefere Lastenaus-
gleichsbeiträge von rund CHF 393 000.– 
zurückzuführen. Die höheren Beiträge 
der Kirchgemeinden stammen zu einem 
grossen Teil aus dem Abbau der Steuer-
ausstände und Vorauszahlungen. Zum 
guten Ergebnis tragen auch Minderaus-
gaben von rund CHF 168 000.– bei.

Nach zusätzlichen Abschreibungen weist 
die Landeskirche ein Eigenkapital von 
rund CHF 8,1 Mio. aus. Dieses ist aber 
weitgehend in der Liegenschaft Agnes 
Ost gebunden. Mit dem guten Ergebnis 
hat sich die Liquidität jedoch deutlich ver-
bessert. 

Baubeiträge
Im Jahr 2015 wurden Baubeiträge in der 
Höhe von CHF 15 800.– ausbezahlt. Im 
Vorjahr waren es CHF 102 000.– gewe-
sen. Dies zeigt, dass die Kirchgemeinden 
vorsichtig investiert haben. Die Baubei-
träge waren von der Synode an der 
Herbstsession 2014 bewilligt worden.

Voranschlag 2016
Nachdem seit der kantonalen Steuerge-
setzrevision 2011 immer Aufwandüber-
schüsse budgetiert werden mussten, 
konnte für das Jahr 2016 wieder ein Vor-
anschlag mit einem Ertragsüberschuss 
von rund CHF 159 000.– präsentiert 

werden. Es wird mit Beiträgen der Kirch-
gemeinden von CHF 7,9 Mio. gerechnet, 
dies bei einem unveränderten Beitrags-
satz von 0,022 Einheiten. Auf der Ausga-
benseite entfallen CHF 200 000.–, da die 
Synode die Aufhebung des Synodalgeset-
zes über die Mitfinanzierung der Deka-
natsleitungen im Kanton Luzern beschlos-
sen hat. Es zeigt sich, dass dieser 
Beschluss positive Auswirkung auf den 
Voranschlag hat. 

Finanzplan 2016–2020
Die Finanzen der Landeskirche sind stark 
abhängig von den Steuereinnahmen der 
Kirchgemeinden. Es scheint, dass die 
Steuerausfälle aufgrund der Steuerge-
setzrevision 2011 die Talsohle erreicht 
haben. Der Synodalrat rechnet mit leicht 
höheren Einnahmen der Kirchgemeinden.

Die Anhebung des Beitragssatzes in den 
vergangenen zwei Jahren hat die erwar-
tete Wirkung erzielt und ausgeglichene 
Ergebnisse sind realistisch. Es bleibt 
jedoch abzuwarten, ob die Steuereinnah-
men nachhaltig auf diesem Stand bleiben.

Früher beschlossene Sparmassnahmen 
werden in der Regel weitergeführt. Der 
Synodalrat konzentriert sich weiterhin auf 
die Kernaufgaben. Eine zurückhaltende 
Ausgabenpolitik und die Prüfung neuer 
Aufgaben sind wichtige Voraussetzun-
gen, dass die Landeskirche den notwen-
digen Spielraum zurück gewinnen kann.

Markus Kronenberg, Synodalrat (bis 31. Dez. 2015)
Annegreth Bienz-Geisseler, Synodalrätin (Stellvertreterin Ressort Finanzen)
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GESCHÄFTSLEITUNG FACHBEREICHE

Edi Wigger, Gregor Gander-Thür

Am 1. Januar 2015 starteten wir mit der 
neuen «Führungs- und -Fachstellenstruk-
tur». Nicht von einem Tag auf den ande-
ren. Die sorgfältigen und breit abgestütz-
ten Schritte im Vorfeld waren sehr wichtig 
und wertvoll. Sie haben das gesamte Pro-
jekt wesentlich geprägt und bildeten den 
tragenden Boden einer neuen und her-
ausfordernden Entwicklung.

Wandel in kleinen Schritten
Deshalb war das Jahr vom Wandel in klei-
nen Schritten geprägt. Die neu angedach-
ten Strukturen mussten in Prozesse, For-
men und Abläufe umgegossen werden. 
Auf der Ebene der Aufgaben und Struktu-
ren waren die Schritte für alle ersichtlich. 
Die Kultur des Miteinanders erforderte 
von allen Fachverantwortlichen ein Loslas-
sen. Bekannte Abläufe, Zuständigkeiten 
und Prozesse waren nicht mehr immer 
klar und forderten viel Geduld und Weit-
sicht. Auch das Aushalten von ungeklär-
ten Fragen gehörte in diesem Jahr ganz 
besonders dazu. Wir suchten nach neuen 
Wegen, ohne dabei den Halt zu verlieren. 

Manchmal gelang dies gut, manchmal 
auch nicht.

Ein besonderer Ausdruck des neuen Mit-
einanders ist die Zeit am Mittwochmor-
gen. Wir treffen uns jeweils für eine halbe 
Stunde zum gegenseitigen Austausch. 
Dies tun wir im Stehen an unseren neuen 
Stehtischen. Diese Zeit und Form unter-
stützt uns im Prozess, uns in unserer je 
eigenen Fachverantwortung zu öffnen, 
einander inhaltlich und menschlich zu 
begegnen und uns zu stärken und zu 
unterstützen. Die ersten Schritte sind 
getan und wir bleiben in dieser Entwick-
lung stetig dran. Langsam und gleichzei-
tig mit Zug nach vorn.

Die Geschäftsleitung mit Edi Wigger, 
(Synodal verwalter) und Gregor Gander 
(Leiter Fachbereiche) bildete ebenfalls ein 
neues Gefäss in der Organisation. In ver-
schiedenen Sitzungen wurden aktuelle 
Fragen geklärt und die Aufgaben aufei-
nander abgestimmt. Es war immer wieder 
ein Suchen und Sich-orientieren in den 
neuen Prozessen und der neuen Kultur. 

Dank der kurzen Wege lassen sich viele 
Fragen unkompliziert klären.

In Offenheit und Vertrauen
All diese Entwicklungen werden durch die 
Steuergruppe mit Simone Rüd (Synodal-
rat) und Margrith Mühlebach (Bistumsre-
gionalleitung) begleitet und unterstützt. 
Auch in diesem neuen Gefäss mussten wir 
im Miteinander und in den unterschiedli-
chen Rollen den Weg suchen. Die grosse 
Offenheit und das Vertrauen ermöglich-
ten von Anfang an eine sorgfältige Ent-
wicklung in einer angenehmen Atmo-
sphäre.

Leider gelang es im ersten Jahr nicht, das 
Gefäss der erweiterten Geschäftsleitung 
zu klären und zu positionieren. Es wir eine 
der kommenden Aufgaben sein, diese 
Fragen zu klären.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
sowie der Steuergruppe möchten wir 
herzlich danken für das Vertrauen, die 
Geduld, Flexibilität und Unterstützung in 
dieser Zeit des Wandels.
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BEHINDERTENSEELSORGE

Gregor Gander-Thür

«Alles was lebt, entwickelt und verändert 
sich!» Mit diesem Satz lässt sich das ver-
gangene Jahr in der Behindertenseelsorge 
gut beschreiben. Claire Calcagni ent-
schied sich nach elf Jahren, auf Ende Sep-
tember frühzeitig in Pension zu gehen. 
Zugleich musste auch die Stelle für die 
Fachverantwortung der Behindertenseel-
sorge neu ausgeschrieben werden, weil 
Gregor Gander Anfang Jahr die Aufgabe 
als Leiter der Fachbereiche übernommen 
hatte. Diese doppelte Neubesetzung 
erforderte eine sorgfältige Planung und 
Kommunikation und stellte zugleich eine 
besondere Herausforderung dar.

Adieu, Claire Calcagni...
Die beiden Stellen wurden entsprechend 
ausgeschrieben. Noch vor den Sommerfe-
rien konnten sie besetzt werden. Heidi 
Bühlmann, Nachfolgerin von Claire Cal-
cagni, nahm ihre Arbeit Anfang Oktober 
auf. Die Einarbeitung fand bereits im Sep-
tember an einzelnen Tagen statt.

Ende September verabschiedeten wir 
Claire Calcagni mit einem herzlichen Fest 
und brachten so unseren Dank für ihre 
geleistete Arbeit zum Ausdruck. Auch an 
dieser Stelle danken wir ihr von Herzen für 
ihr Engagement und all ihr Schaffen. Sie 

war für die Menschen mit Behinderungen 
sowie für alle Begleitpersonen eine wich-
tige Ansprechpartnerin. In den Ferien- 
und Besinnungskursen, Weekends und 
Besinnungstagen war sie für die Organi-
sation eine verlässliche Mitarbeiterin. 
Herz lichen Dank, Claire, für all dein Schaf-
fen und Wirken!

...willkommen, Heidi Bühlmann
Heidi Bühlmann hat ihre Aufgabe mit viel 
Freude aufgenommen. Die Planung 2016, 
die Gestaltung und der Versand des 
Jahresprogrammes waren die ersten Her-
ausforderungen in ihrer Arbeit. Sie hat 
diese Aufgaben sehr gut gemeistert und 
arbeitete sich in der neuen Arbeit gut ein.
Heidi, herzlich willkommen bei uns in der 
Landeskirche.

Neben den verschiedenen Angeboten 
war die Planung des neuen Jahres ein 
wichtiges Thema. Diese stand ebenfalls 
im Zeichen des Wechsels. Bruno Hübscher 
wurde als Fachverantwortlicher Behinder-
tenseelsorge auf den 1. Februar 2016 
gewählt.

Für Gregor Gander war es nach über neun 
Jahren Zeit, sich bereits gegen Ende Jahr 
von verschiedenen Menschen zu verab-
schieden. Damit wurde der neue Abschnitt 
in der Behindertenseelsorge sichtbar.

Ein persönliches Schlusswort
«Alles was lebt, entwickelt und verändert 
sich!» In all den Jahren durfte ich wunder-
schöne, lebendige, frohe, aber auch nach-
denkliche und traurige Momente erleben. 
All diese Momente waren geprägt von 
einer Nähe zum Leben und der Kraft im 
Augenblick. Immer wieder musste ich ler-
nen, ganz im Moment da zu sein und dem 
zu vertrauen, was da ist. Dem Menschen 
zu begegnen, der jetzt da ist. «Menschen 
mit Behinderung zu begegnen darf nie 
aus Mitleid oder aus Bewunderung 
geschehen. Wir sind gefordert, ihnen auf 
Augenhöhe zu begegnen – als Men-
schen.» (Jahresbericht 2014) Diese Begeg-
nungen haben mich und mein Leben 
bereichert. Dafür bin ich dankbar!

Grosse Unterstützung
An dieser Stelle möchte ich auch allen 
Frauen und Männern herzlich danken, die 
sich in unseren Ferien- und Besinnungs-
kursen, Weekends und Besinnungstagen 
engagieren. Ohne sie könnten wir diese 
wertvollen Angebote nicht realisieren. Ein 
herzliches Dankeschön gilt auch meinen 
Kolleginnen und Kollegen, die die Behin-
dertenseelsorge im Jahr 2015 wesentlich 
mitprägten: Yvonne Rihm, Marlis Rinert, 
Christian Lorenz, Priska Gundi, Agnes 
Zwyssig, Claire Calcagni, Heidi Graber 
und Heidi Bühlmann.
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KIRCHLICHE JUGENDARBEIT

Sandra Dietschi und Viktor Diethelm 
Schwingruber

Das Bistumsjugendtreffen 2015, das am 
27. September in Luzern stattfand, nahm 
in vielerlei Hinsicht Raum ein. Raum für 
neue Kontakte, Raum in der Vorberei-
tung, Raum für Begegnung, Raum für 
Auseinandersetzung, Raum für Begeiste-
rung. Darum gebührt dem Anlass auch im 
Jahresbericht 2015 einen entsprechenden 
Raum. Wir tun dies anhand der drei 
Begriffe, die dem Anlass zugrunde lagen. 

Entdecken
Grundidee der jährlichen Bistumsjugend-
treffen ist die Begegnung des Bischofs mit 
Jugendlichen. Welche Gestalt diese 
Begegnung hat, ist den jeweiligen 
Organisatoren/-innen überlassen. In die-
sem Jahr fand das Bistumsjugendtreffen 
erstmalig in Luzern statt. Dem Projekt-
team war wichtig, dass Begegnungen  
stattfinden können und Raum gegeben 
wird für persönliche Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Glauben und Glaubens-
geschichten Anderer. Zudem wollte man 
die Möglichkeit geben, die schöne Stadt 
Luzern zu entdecken.

Die Idee des Church trails wurde geboren. 
Auf sechs Routen konnten über 30 Einrich-
tungen motiviert werden, mitzumachen. 

Ein Posten befand sich zum Beispiel im 
Treffpunkt Stutzegg an der Baselstrasse, 
dem Begegnungsort für Menschen in Not. 
Die Jugendlichen sahen Ausschnitte aus 
einem Film, beantworteten Fragen dazu 
und kamen mit den Verantwortlichen ins 
Gespräch. Ein anderer Posten führte auf 
den Friedhof Friedental. Im «Zeitraum» 
hörten die Jugendlichen das Hörstück 
«Schritte auf dem Friedhof» und setzten 
sich mit ihrem eigenen Sterben und Tod 
auseinander.

Ein weiterer Posten setzte sich mit der 
Frage nach dem eigenen Ich auseinander. 
Die Jugendlichen wurden zu einer ande-
ren Person und schickten das Bild an das 
Churchpub. Dies ermöglichte einen lust-
vollen Umgang mit der eigenen Identität.

Abchecken
Hinter dem Begriff «checken» verbirgt 
sich auch das Wort verstehen. Das Bis-
tumsjugendtreffen bot auch viel Raum für 
gegenseitiges Verständnis. Der Church-
trail wollte den Jugendlichen mit ihren 
Begleitpersonen erfahrbar aufzeigen, 
dass es sich lohnt, suchend zu bleiben. 
Denn es gibt immer wieder Neues zu ent-
decken und abzuchecken resp. zu 

verstehen. Dies gilt auch für die eigene 
Glaubensidentität. Etwas zu entdecken ist 
der erste Schritt einer persönlichen Ausei-
nandersetzung und bildet die Grundlage 
für gegenseitiges Verständnis. So sagte 
zum Beispiel die 17-jährige Sarah Betsch-
art aus Zug: «Ich habe gelernt, dass man 
offen sein soll für Neues.»

Suchend bleiben 
Suchend bleiben – dazu ermunterte auch 
Weihbischof Denis Theurillat in seiner Pre-
digt und Iva Boutellier, Synodepräsiden-
tin, in ihrem Grusswort an die Teilneh-
menden des Gottesdienstes in der 
Jesuitenkirche. Die gut 30 Posten auf 
sechs Routen, die durch die ganze Stadt 
führten, boten dazu Gelegenheit.
 
Herzlichen Dank
Unser Dank am Schluss gilt auch in die-
sem Jahresbericht dem vielfältigen Enga-
gement im Dienste der kirchlichen 
Jugendarbeit. Wir hoffen, dass uns die 
Freude, die uns am Bistumsjugendtreffen 
entgegenkam, weiterhin entdeckend, 
abcheckend und suchend bleiben lässt. 
Denn «etwas entdecken kann nur, wer 
unterwegs ist». (Bischof Felix Gmür)

1.4 FACHBEREICHE DER LANDESKIRCHE - FACHBEREICH SPEZIALSEELSORGE

BERATUNGSDIENST FÜR RELIGIONSUNTERRICHT AN SONDERSCHULEN

Yvonne Rihm

Nebst zahlreichen Beratungen und heilpä-
dagogischen Unterstützungen von kate-
chetisch Tätigen an Sonderschulen und im 
integrativen Religionsunterricht durfte der 
Beratungsdienst für den heilpädagogi-
schen Religionsunterricht (HRU) im vergan-
genen Jahr wieder vier Absolventinnen aus 
dem Kanton Luzern in der Zusatzausbil-
dung begleiten.

Wer diese Zusatzausbildung (Modul 13,  
heilpädagogischer Religionsunterricht) ab-
solviert, lernt, die konkrete Situation der 
Lernenden mit besonderen Bedürfnissen 
besser zu verstehen. Dies sowohl für das 
Unterrichten an Sonderschulen, als auch 
für den integrativen Religionsunterricht.

Der kirchliche, heilpädagogische Religi-
onsunterricht benötigt einerseits fun-
dierte theologisch-katechetische Kennt-
nisse, anderseits eine heilpädagogisch 
orientierte Methodik und Didaktik.Religi-
onsunterricht und Heilpädagogik werden 
so miteinander verknüpft, dass eine ver-
antwortbare erfolgreiche Unterrichtspra-
xis möglich wird.

Zentrales Anliegen ist es, Lernende mit 
einer Behinderung hören, spüren, fühlen 
und erleben zu lassen, dass Gott sie unbe-
dingt annimmt und liebt. Im gemeinschaft-
lichen Zusammensein und Feiern können 
die Lernenden Kraft und Freude für ihren 
Lebensalltag erfahren.

Die Kursabsolventinnen/-absolventen wer-
den mit ihren Fähigkeiten, Erfahrungen 
und mit viel Einfühlungsvermögen einen 
den Bedürfnissen von Lernenden mit einer 
geistigen Behinderung angemessenen 
Religionsunterricht durchführen, und sie 
auf ihrem religiösen Weg begleiten. 

Heilpädagogischen Religionsunterricht zu 
erteilen, ist eine grosse Bereicherung, aber 
auch eine anspruchsvolle Aufgabe. Der 
HRU-Beratungsdienst ist dankbar für moti-
vierte, erfahrene, ausgebildete HRU-
Katechetinnen/-Katecheten und freut sich, 
die Unterrichtenden in ihren Bemühungen 
um einen qualitativ guten heilpädagogi-
schen Religionsunterricht zu unterstützen.
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PFARREIENTWICKLUNG UND DIAKONIE

Thomas Villiger, Gregor Gander 

Für uns Christen gehört die Notwendig-
keit von Veränderung zum Zentrum unse-
res Glaubens. Jesus beginnt sein öffentli-
ches Wirken mit dem Ruf: Kehrt um, geht 
andere Wege. Die Herausforderung der 
Veränderung, des Sich-wandelns, war ein 
zentrales Thema in der Beratung, beim 
Coachen oder Begleiten von Einzelperso-
nen, Teams, Gruppen in Pastoralräumen/ 
Pfarreien und Kirchgemeinden.

Auch in den Angeboten zum Thema Tod, 
Ehe und sowie im interreligiösen, interkul-
turellen Bereich wird Veränderung erfahr-
bar. Im Rahmen der neuen Leitungsstruktur 
der Fachbereiche arbeiten wir fachüber-
greifend, kreativ zusammen und lassen 
uns nach wie vor von der Geh-hin-Kirche 
leiten: Wir unterstützen und entwickeln 
Angebote  vor Ort, nehmen Bedürfnisse 
und Interessen auf. Die Angebote im Kur-
sprogramm  fanden regen Anklang.

Interreligiöser, interkultureller Dialog
Als Luzerner Landeskirche sind wir über-
zeugt, dass es wichtig ist, die Erde als 
lebenswerten Ort für alle Menschen mit-
zugestalten – unabhängig von Alter oder 
Geschlecht, Herkunft oder Religion. So 
engagierten wir uns zum zweiten Mal 
zusammen mit zehn anderen Religionsge-
meinschaften für die Veranstaltung «Unter 
einem Dach». Für mehrere hundert Men-
schen, jung und alt, wurde diese Veran-
staltung in der Kornschütte in Luzern 
durch Begegnungen und Gespräche zu 
einem vertrauensfördernden Erlebnis.

Auch die Veranstaltung «Wie nehmen wir 
Abschied von einem Menschen aus einer 
anderen Religion?» machte bewusst, 

inwiefern eine interreligiös gestaltete 
Abschiedsfeier dazu beiträgt, dass Leid 
gemeinsam getragen werden kann und 
vertrauensvolle Begegnungen möglich 
werden.

Ehe
Ganz im Sinne der Bischofssynode fand 
auch im vergangenen Jahr das Angebot 
«Was Paare zusammen hält» statt, dies-
mal in Zusammenarbeit mit dem Frauen-
bund Rothenburg. Fast 50 Teilnehmende 
konnten wertvolle Impulse mit in den 
Beziehungsalltag nehmen.

«Chliichenderfiire und Sonntigsfiire» 
Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen,  
es gebe nur noch wenige Kinder, die an 
Gottesdiensten mitfeiern. Andererseits ist 
erfreulich festzustellen, dass die Nach-
frage nach den Kursen im Bereich «Chlii-
chenderfiir und Sonntigsfiire» sehr hoch 
ist. Die Grundkurse waren mit je 20 Teil-
nehmenden ausgebucht. Das Interesse 
und die Bereitschaft von Frauen und ein-
zelnen Männern(!), sich in diesem Bereich 
in den Pfarreien zu engagieren, ist stark.

Diakonie 
Der Verantwortliche des Fachbereichs, 
Markus Kopp, verliess Anfang Jahr die 
Landeskirche. Die Vernetzung der Inner-
schweizer Arbeitsgruppe kirchlicher 
Sozial beratungs- und Diakoniestellen und 
eingehende Anfragen wurde angegangen 
und weitergeführt, andere geplante Pro-
jekte wurden sistiert.

Freiwillige
Um das wertvolle und wichtige Engage-
ment der Freiwilligen zu wertschätzen 

wurde zusammen mit dem Katholischen 
Seelsorgerat des Kantons Luzern der 
2. «Dank dir Preis» an die Handarbeits-
stube der Pfarrei St. Karl verliehen. Am 
Tag der Freiwilligen (5. Dezember) mach-
ten wir am Schwanenplatz mit Punsch 
und Guetzli dankend auf die vielen ehren-
amtlichen Freiwilligen aufmerksam.

Kurz Informiert
Wir waren 2015 gefragt bei Pfarrei-
räten, Liturgiegruppen, Lektoren und 
Kommunionhelferinnen, bei «Chlii-
chenderfiir und Sonntigsfiir-Frauen» 
Diakonieverantwortlichen, Pfarreilei-
tern und Pastoralraumleiterinnen, Pas-
toralassistenten.
Anfragen  2015: Pfarreiweekends, 
Retraiten, Weiterbildungsangebot in 
Pfarreien für Gruppen, für Beratungen, 
Mediation, Seelsorge und Coaching.
Kursprogramm 2015: An den 14 Kur-
sen haben über 200 Teilnehmerinnen 
teilgenommen.
Kurzberatungen: Waren auch 2015 
am Telefon stark gefragt.
Arbeiten in Gremien und Gruppen: 
Als Vertretung des Fachbereichs Pasto-
ral arbeiten wir im Seelsorgerat  des 
Kantons Luzerns mit, fördern den Aus-
tausch im interreligiösen, interkulturel-
len Bereich (Stadt und Land) in Zusam-
menarbeit mit der katholischen Kirche 
der Stadt Luzern und der Reformierten 
Kirche im Kanton, und wir pflegen den 
Austausch mit der IAKS, Caritas und 
dem SKF Luzern.
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KOMMUNIKATION

Dominik Thali und Matthias Bättig

Das Internet ist für die Schweizer Bevöl-
kerung mittlerweile die wichtigste Infor-
mationsquelle. Dies zeigt die Langzeit-
studie World Internet Project, an der 
auch die Universität Zürich beteiligt ist. 
88 von 100 Schweizerinnen und Schwei-
zern nutzen heute gemäss der Studie 
das Internet. Die Forscher veröffentlich-
ten diese Zahlen Mitte Dezember – just 
in den Tagen, als wir die neue Website 
der katholischen Kirche im Kanton 
Luzern aufschalteten.

Im Web auffindbar sind wir freilich 
schon um die 15 Jahre. Unser bisheriger 
Auftritt hatte jedoch zwei grosse Nach-
teile: Er liess keine eigenen Eingriffe zu 
und kostete die Landeskirche jährlich 
hohe Lizenzgebühren. Wir entschieden 
uns deshalb für das weltweit führende 
CMS (Content Management System) 
Wordpress, eine offene, kostenfreie 
Software, und setzten auf die Zusam-
menarbeit mit kath.ch und datenpark.
ch. Kath.ch ist das Online-Nachrichten-
portal der katholischen Kirche in der 
Schweiz (früher Kipa), das seit Anfang 
2015 auf Wordpress setzt. Datenpark.ch 
ist der gemeinsame Web-Dienstleister 
des katholischen und des reformierten 
Mediendienstes.

Abgleich mit der Datenbank
Dieses Miteinander bewährte sich sehr. 
In etwa einem halben Jahr wurde unsere 
Website lukath.ch neu aufgebaut. Die 
Nähe von Anbieter und Kunde, das 
gegenseitige Verständnis und persönli-
che Kennen sind Vorteile in der oft ano-
nymen Web-Welt. www.lukath.ch ist 
heute eine Plattform, die für die Zukunft 
alle Möglichkeiten offen lässt – auch 
diejenige, dass Kirchgemeinden, Pasto-
ralräume und Pfarreien sich uns 

anschliessen und so zu sehr günstigen 
Bedingungen zu einem eigenen Inter-
net-Auftritt kommen.

www.lukath.ch bezieht die Daten von 
Personen und Einrichtungen aus der 
Datenbank der Synodalverwaltung. 
Diese müssen deshalb nur noch an 
einem Ort erfasst und nachgeführt wer-
den – ein zeit- und geldsparender Vor-
teil gegenüber dem vorherigen Auftritt, 
in den die Daten getrennt eingepflegt 
werden mussten.

Neue Form fürs «Steuerboard»
Als zweiten Schritt haben wir im Februar 
des laufenden Jahres den Newsletter 
«Steuer-Board» mit dem Webauftritt 
verknüpft. Selbstredend, dass die Mail-
adressen für den Versand ebenfalls aus 
der Datenbank der Verwaltung bezogen 
werden. Weiter geplant ist, die anderen 
Websites der katholischen Kirche im 
Kanton Luzern (kirchliche Medien, Lan-
deswallfahrt, Lernblog ModuLU) unter 
das Dach von lukath.ch zu überführen.

Wie sich die Online-Kommunikation 
weiter entwickelt, ist offen – sicher aber 
nach oben. Ob es dereinst eine Landes-
kirche-App geben wird, über die man 
zum Beispiel unsere Medienmitteilun-
gen, das «Kirchenschiff» oder Pfarrei-
blatt abrufen können wird? Wir sind 
offen dafür. Und wissen zugleich, dass 
der gestiegene Stellenwert des Internet 
nicht auch mit gestiegener Glaubwür-
digkeit einher geht. Im Gegenteil: 
Gemäss der eingangs erwähnten Studie 
ist das Vertrauen in die Webinhalte seit 
der ersten Auflage der Studie 2011 
gesunken. Damals hielten 75 Prozent 
der Befragten die Hälfte des Online-
Inhalts für glaubwürdig, 2015 waren es 

nur noch 64 Prozent. Da muss sich – 
nicht nur – die Kirche anstrengen.

Ferner hat der Fachbereich
Kommunikation…

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

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

 … 22 Ausgaben der Zentralseiten des kan-
tonalen Pfarreiblatts bereitgestellt; dies 
in Co-Redaktion von Andreas Wissmiller 
und Dominik Thali.

 … den Jahresbericht und das Kursprogramm 
neu gestaltet herausgebracht. Die neue, 
handlichere Form ist auch eine wesentli-
che Kostenersparnis.

 … die Kommunikationsverantwortlichen 
der Kirchgemeinden und Pfarreien wie-
derum zu Erfahrungsaustausch-Abenden 
eingeladen.

 … einen Kursabend zum Thema Öffentlich-
keitsarbeit durchgeführt (für den Bil-
dungsgang Katechese im Kanton Luzern).

 … in ökumenischer und kantonaler Zusam-
menarbeit die Auftritte der katholischen 
Kirche im Kanton Luzern an der Zent-
ralschweizer Erlebnismesse LUGA und für 
den Bettag organisiert.

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

 … die Kirchgemeinde und Pfarrei Horw bei 
der Fertigstellung ihres «Dankeschön!»-
Fächers begleitet.

 … die Kolleginnen und Kollegen in den 
anderen Fachbereichen in der Kommuni-
kationsarbeit unterstützt.

 … zahlreiche Pfarreien, Kirchgemeinden 
und kantonale kirchliche Einrichtungen in 
der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.
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BERATUNGSDIENST FÜR RELIGIONSUNTERRICHT

Beatrix Späni-Holenweger

Das Jahr 2015 war für den Beratungs-
dienst für Religionsunterricht eher ein 
ruhiges Jahr. Zwar gingen wiederum mehr 
als 200 Anfragen von Kirchenräten, Ver-
antwortlichen für den Religionsunterricht 
und Religionslehrpersonen ein – von der 
Personalsuche bis Schwierigkeiten bei der 

Anstellung; Verunsicherungen durch die 
kommende Einführung des Lehrplans 21; 
spezifisch didaktische Fragen und Diszi-
plinfragen; Umsetzung des Qualitätssi-
cherungskonzepts usw. Doch gab es keine 
aussergewöhnliche Vorfälle. 

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.

1.4 FACHBEREICHE DER LANDESKIRCHE – FACHBEREICH PASTORAL

RELIGIONSUNTERRICHT UND GEMEINDEKATECHESE

Beatrix-Späni Holenweger und 
Winfried-Adam

Das Jahr 2015 stand im Zeichen der Quali-
tätsentwicklung. In der Ausbildung, in der 
Weiterbildung und in der Erarbeitung von 
Arbeitshilfen für den Religionsunterricht 
waren Qualitätsstandards, Qualitätssiche-
rung und Qualitätsdenken leitend.

Akkreditierung des Bildungsgangs 
Katechese Luzern Modu-LU
Im Juli wurde das gesamte Modulpaket des 
Bildungsgangs Katechese Luzern Modu-LU, 
insgesamt 13 Module, von der Qualitätssi-
cherungskommission von ForModula (QSK) 

akkreditiert. Nach dem eduQua-Qualitätsla-
bel ein weiterer wichtiger Schritt zur Erlan-
gung und Aufrechterhaltung von Qualitäts-
standards im Bildungssektor. Eine 
Voraussetzung, um eigene Aus- und Weiter-
bildungsangebote innerhalb des ForMo-
dula- Baukastens zu erarbeiten.

Evaluation
Der Baukasten Katechese, in dem alle Kate-
chetischen Arbeitsstellen der Deutsch-
schweiz mit ihren Angeboten vertreten 
sind, bedarf nach seiner flächendeckenden 

Einführung einer ersten grossen Evaluation, 
und zwar strukturell und inhaltlich, damit 
die Erfahrungen, die in der praktischen 
Umsetzung der Ausbildung bisher gemacht 
wurden, in die Struktur des Baukastens ein-
fliessen können. Herzstück dieser Evalua-
tion ist ein Fragebogen, der auf ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen Theorie, 
berufsfeldbezogener Praxis, Teilnehmerori-
entierung und interkantonaler Zusammen-
arbeit Wert legt. Die Auswertung wird 
durch die QSK ForModula vorgenommen.

Lehrplan für den konfessionellen
Religionsunterricht und die Katechese 
in der Deutschschweiz
Mit Blick auf die Einführung des Lehrplans 
21 an der Schule erarbeitet eine Projekt-
gruppe des Netzwerks Katechese einen 
kompetenzorientierten Lehrplan für den 
konfessionellen Religionsunterricht und die 
Katechese. Neu dabei ist, dass nicht nur für 
den Religionsunterricht die Kompetenzen 
formuliert werden, sondern auch für den 
ausserschulischen Bereich (= Katechese). 
Der neue Lehrplan wird wegweisend sein 
für die Umsetzung in unserem Kanton; 
wobei im schulischen Bereich beim Stoff-
plan für die Primarstufe voraussichtlich 
nicht allzu viele Anpassungen nötig sein 
werden.

Die Module im Jahr 2015 Anzahl Teilnehmer/-innen

Modul 02 «Grundzüge der Religionspädagogik» 17 (davon 3 ausserkantonale, 1 Weiterbildung)

Modul 03 «Grundzüge biblischer Theologie 21 (davon 3 Weiterbildung)

Modul 04 «Grundzüge christlicher Existenz» 24 (davon 1 ausserkantonal, 1 Weiterbildung)

Modul 06 «Katechese Unterstufe» 14 (davon 1 ausserkantonal, 3 Weiterbildung)

Modul 08 «Katechese Mittelstufe» -

Modul 10 «Katechese Oberstufe» -

Modul 14 «Liturgiegestaltung» 20 (davon 3 ausserkantonale, 1 Weiterbildung)

Modul 15 «Spirituelle Prozesse gestalten» -

Modul 18 «Sakramenten-Hinführung: Versöhnung» -

Modul 19 «Sakramenten-Hinführung: Eucharistie» -

Modul 24 «Katechetisches Arbeiten mit Erwachsenen» 13 (davon 2 ausserkantonale, 1 Weiterbildung)

Modul 35 «Leben und Arbeiten in der Kirche» 13

Modul 36 «Abschlussprüfung» 3
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KATECHETISCHE BERUFSEINFÜHRUNG

Urs Stadelmann-Fischer

Die tägliche Arbeit von Katechetinnen 
und Katecheten in Schule oder Pfarrei 
wird zunehmend anspruchsvoller und 
kompetente Fachpersonen sind gefragt. 
Die Katechetische Berufseinführung 
unterstützt katechetisch Tätige im Kanton 
Luzern und trägt so zur Vertiefung ihrer 
Professionalität bei.

Seit Herbst 2014 treffen sich die ersten 
drei Praxisgruppen mit Fachausweis für 
Katechetin/Katechet nach ForModula zur 
Katechetischen Berufseinführung (BE). 
Begleitet und geleitet werden die laufen-
den Gruppen von Irene Gander-Thür, 
Pietsch Dubach und Urs Stadelmann.

Zwischenauswertung der laufenden 
Praxisgruppen
Vor den Sommerferien 2015 blickten die 
drei Praxisgruppen auf das erste gemein-
same Jahr zurück. Im Folgenden drei Stim-
men dazu:

 – «Ich fühle mich durch den Austausch in 
der Gruppe bereichert – ich bin sehr 
zufrieden, in dieser Gruppe gelandet zu 
sein – im zweiten Jahr voneinander ler-
nen: Mut zum Unperfekten.»

 – «Die Leitung von Urs ist sehr berei-
chernd und professionell – ich schätze 
unsere Gruppe sehr – die offene und 
ehrliche Atmosphäre.»

 – «Ich war eher skeptisch (Zeitaufwand?) 
– die Abende verfliegen im Nu und ich 
kann sehr viel profitieren – es tut gut 
zu hören/spüren, dass man von der 
Gruppe getragen wird.»

Flyer in neuem Gewand
Nach leichten Konzeptanpassungen in 
den letzten Jahren – wegen der Umstel-
lung der Ausbildung nach ForModula – 
war es an der Zeit, einen neuen Flyer mit 
den Informationen zur Katechetischen BE 
zu gestalten. Diese grafische und inhaltli-
che Arbeit wurde von der Leitungsrunde 
gemeinsam im Frühling 2015 geleistet. 
Das neue Titellogo orientiert sich an den 
Modul-Flyern des Bildungsganges für 
Katechetinnen und Katecheten nach For-
Modula.

Der neue Flyer zum Herunterladen:

www.lukath.ch/wp-content/uploads/2015/10/flyer_

berufseinfuehrung_2015.pdf

Neu mit Kostenbeteiligung
Im Zuge der Einführung von Beiträgen 
an die Weiterbildungsangebote der 
römisch-katholischen Landeskirche 
Kanton Luzern – und im Blick auf 
andere ForModula-Anbieter im Raum 
Innerschweiz – wird für die Teilnahme 
an der Katechetischen BE den Kirchge-
meinden seit 2016 neu ein Unkosten-
beitrag von 500 Franken für zwei Jahre 
in Rechnung gestellt.

http://www.lukath.ch/wp-content/uploads/2015/10/flyer_berufseinfuehrung_2015.pdf
http://www.lukath.ch/wp-content/uploads/2015/10/flyer_berufseinfuehrung_2015.pdf
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KIRCHLICHE MEDIEN

Urs Stadelmann

Nach zwei Jahren Mediendienstleistun-
gen «Kirchliche Medien» der römisch-
katholischen Landeskirche unter neuem 
Dach wurde Anfang 2015 die erste Befra-
gung unter kirchlichen Mitarbeitenden 
des Kantons Luzern durchgeführt. Zudem 
stand das vergangene Jahr unter dem Zei-
chen gelungener Projekte mit kooperati-
ver Ausrichtung.

Erfreuliche Evaluation
der Mediendienstleistungen
Im Januar wurde nach zwei Jahren eine 
Online-Umfrage unter den kirchlichen 
Mitarbeitenden im Kanton Luzern durch-
geführt. Das Ergebnis zu den Medien-
dienstleistungen «Kirchliche Medien» 
zeigt ein überwiegend positives Bild und 
eine grundsätzliche Zufriedenheit mit 
dem neuen Konzept. Vereinzelt gab es 
Anregungen, sowie wenige kritische 
Rückmeldungen.

Als positiv darf gewertet werden, dass 
sich mehr als 100 Personen (ein Fünftel 
der katechetisch Tätigen) für diese 
Umfrage interessiert haben.

Zum Evaluationsbericht:

www.kirchliche-medien.ch/resultate-umfrage-kirch-

liche-medien-2015/

Hilfreiche neue Austauschplattform
Auf Anregung von mehreren Fachperso-
nen und Gruppen aus den Pfarreien im 
Kanton Luzern wurde auf der Website der 
«Kirchlichen Medien» (www.kirchliche-
medien.ch) ein Austausch von Unterlagen 
mit geschütztem Zugang (Passwort) ein-
gerichtet. Ziel ist der Austausch von beste-
henden Unterlagen und Ideen. Bereits 

nach einem Jahr ist auf der Plattform eine 
beachtliche Zahl von thematischen Feier-
unterlagen (VEG, Kinderfeiern, Schulfei-
ern) und Beiträgen aus dem Religionsun-
terricht (RU Primarschule) zu finden.

Freudige Vernissage
der Gottesdienst-DVD-ROM
Auf meinen Anstoss wurde während zwei 
Jahren eine DVD-ROM «Wer und Was im 
Gottesdienst» von einem Fachteam erar-
beitet. Das neue Medium deckt eine 
gros se Lücke in einem zentralen Thema 
des christlichen Glaubens ab. Gregor 
Gander, Behindertenseelsorger und passi-
onierter Fotograf, und die langjährige 
Religionspädagogin Agnes Kehrli waren 
für das ausgezeichnete Bildmaterial und 
das umfangreiche Unterrichtsmaterial ver-
antwortlich. Produziert wurde die DVD 
von Peter Weskamp, Leiter «Relimedia», 
Zürich. Die Vernissage fand am 17. Juni im 
PMZ Luzern statt.

http://netbiblio.medienladen.ch/default.aspx

Vielfältige Weiterbildungsangebote
Innerhalb der Angebote der Fachbereiche 
der Landeskirche wurden 2015 folgende 
Weiterbildungen im Bereich Medien 
angeboten:
 – Einführung Fastenopferthema 2015
 – Einführung neues Lehrmittel 

Konfirmations-arbeit (TVZ)
 – Filmeinsatz im RU
 – Ideenpool und Medien VEG und 

Kinderfeiern
 – Krippenspiele planen und durchführen
 – neue Materialien Jahresfestkreis und 

Heilige
 – Filmvisionierung von «Relimedia»

Bereichernde Vernetzungen
Die «Kirchlichen Medien» gründen auf 
einer kooperativen Zusammenarbeit mit 
der Pädagogischen Hochschule Luzern 
(PH) und mit «Relimedia» Zürich. Diese 
Kooperation war auch im dritten Jahr sehr 
bereichernd und erfreulich. Der Aus-
tausch mit den Verleihstellen der Deut-
schen Schweiz (VSF) wurde erneut 
gepflegt und zwei Filmvisionierungen in 
Zürich besucht.

Kooperative Zusammenarbeit
unter den Fachbereichen
Der Bereich «Kirchliche Medien» ist Teil 
des neuen Fachbereiches (FABE) Pastoral  
innerhalb der neuen Führungsstruktur der 
römisch-katholischen Landeskirche Kan-
ton Luzern. Ziel ist die vermehrte Zusam-
menarbeit unter den FABE. So ging es 
2015 darum, bei den monatlichen Sitzun-
gen, in festen Zeitgefässen und in einer 
Klausurtagung diese neue Ausrichtung in 
die Wege zu leiten. Im Bereich Weiterbil-
dungen wurde diese Vernetzung bereits 
erfolgreich umgesetzt.

Zahlen zu 2015
 – Beratungen: im PMZ 63 Personen, 

über Mail/Telefon 61 Personen
 – Weiterbildungs-Angebote Bereich 

Medien: 7
 – Blog-Beiträge Website: 22 / Abon-

nenten Blogbeiträge: 32 Personen
 – Anzahl Newsletter: 7 / Abonnenten: 

750 Personen
 – Zugriffe auf Website: 25 530 Klicks
 – Downloads Unterrichtsmaterial/Platt-

form: 5946

http://www.kirchliche-medien.ch/resultate-umfrage-kirchliche-medien-2015/
http://www.kirchliche-medien.ch/resultate-umfrage-kirchliche-medien-2015/
http://netbiblio.medienladen.ch/default.aspx
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FRAUENKOMMISSION DER RÖMISCH-KATHOLISCHEN LANDESKIRCHE DES KANTONS LUZERN

Regina Käppeli

Im Jahr 2015 traf sich die Frauenkommis-
sion zu vier Sitzungen. Die Treffen mit 
Margrith Mühlebach und Beatrice Bucher 
sowie das Impulsreferat «Wie weibliche 
Freiheit entsteht» waren die Höhepunkte. 
Eines der Hauptthemen war die Stellung 
der Frau in den Pastoralräumen und der 
Kirche.

Treffen mit Margrith Mühlebach,
Bistumsregionalleitung St. Viktor
Frau Mühlebach war offen, gradlinig und 
interessiert. Sie betonte, dass sie sich in 
der Einarbeitungsphase befinde und ak-
tuelle Themen sammle. Ihre Aufgabe sei 
anspruchsvoll und vielfältig, habe sie 
doch sehr unterschiedliche Gebiete zu 
betreuen. Vor allem die Rolle von Frauen 
und Frauenvereinen in den Pastoralräu-
men, Gottesdienste für Lernende und in 
Altersheimen waren Thema. 

Treffen mit Beatrice Bucher, Vorstand 
der Zöfra (Verein der vom Zölibat 
betroffenen Frauen)
Die Zöfra existiert seit 1996, erst als 
Selbsthilfegruppe, nachher als Verein. Sie 
erhielt 2001 den Herbert-Haag-Preis. Der 
Verein hat ca. 100 Mitglieder. Die Eigen-
leistungen betragen jährlich 52 000 Fran-
ken. Es meldeten sich seit Beginn rund 

600 betroffene Frauen, aber kaum Pries-
ter oder Ordensmänner. Der Vorstand 
sichert den Betroffenen Anonymität zu.

In den regelmässigen Treffen mit einer 
Delegation der Schweizer Bischofskonfe-
renz nimmt diese die Problematik ernst. 
Die Begegnungstage der betroffenen 
Frauen und die dreimonatigen Aufent-
halte für Betroffene im Kloster Münster 
Schwarzach (D) finden grossen Anklang. 
Das Buch «Oh Gott» von Gabriella Loser 
Friedli hat viele positive Reaktionen aus-
gelöst.

«Wie weibliche Freiheit entsteht» 
(Libreria delle donne di Milano)
Das Buch schildert das Ringen darum, die 
Ungleichheit von Frauen zum Ausgangs-
punkt eines neuen Denkens zu machen. 
Eigene weibliche Erfahrungen werden zur 
Diskussion gestellt und dem Urteil von 
Frauen ausgesetzt. Das Phänomen der 
Macht, das auch in Frauengruppen auf-
tritt, wird neu betrachtet. So entwickeln 
die italienischen Autorinnen eine neue 
Sichtweise der Beziehungen unter Frauen: 
Die Anerkennung weiblicher Autorität. Es 
ist ungewohnt, dem Unterschied zwi-
schen den Frauen einen Sinn von Freiheit 

zu geben, die ihre Stärke in der Beziehung 
zu anderen Frauen hat. In den letzten Jah-
ren ist deutlich geworden, dass dahinter 
die Aufforderung steht, zu akzeptieren 
eine Frau zu sein, und die Rolle durch die 
Beziehung zu anderen Frauen mit Bedeu-
tung zu füllen. Dieser Gedanke ist auch 
für Frauen in der Kirche attraktiv. 

Information aus dem SKF
Der SKF schloss aus einem Hearing zum 
Thema «Mitarbeit engagierter Kirchen-
frauen in vom Personalmangel betroffe-
nen Pfarreien», dass eine Umfrage Infor-
mationen zum Ist-Zustand liefern soll 
(Frauen, die nicht so arbeiten dürfen, wie 
sie dies könnten, unausgebildet mehr tun 
müssen oder unter unklaren Anstellungs-
bedingungen leiden).

Und dann noch …
 – Gegenseitige Information über SKF, SKF 

Luzern, Frauenkirche Zentralschweiz, 
Zöfra, Kirche mit* den Frauen

 – Vorbesprechung der Traktanden 
der Synode

 – Kirchenbild: Sind wir eine oder zwei 
Kirchen? 

 – Neues Mitglied: Priska Heer, Kirchmeie-
rin der Kirchgemeinde Hitzkirch
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PENSIONSKASSE RÖMISCH-KATHOLISCHE LANDESKIRCHE DES KANTONS LUZERN

Organe / Verwaltungskommission
Arbeitgebervertretung:
 – Kurt H. Burkhalter (Präsident) 
 – Heinz Achermann (neu)
 – Markus Kronenberg
 – Roland Sauter (neu)

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

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

(Sachbearbeiterin 40%)

Kommissionen
Für die Mitglieder der Verwaltungskom-
mission und der Subkommissionen war 
das vergangene Jahr geprägt durch die 
Erarbeitung der neuen Reglements-
Bestimmungen. An folgenden Sitzungen 
wurden Lösungen für Aufgaben verschie-
denster Art erarbeitet: Verwaltungskom-
mission 6 Sitzungen; Liegenschaftskom-
mission 2  Sitzungen; Anlagekommission 
5  Sitzungen, hinzu kamen 4 Sitzungen 
der Arbeitsgruppe Reglements-Anpas-
sungen.

Wahl eines Mitgliedes in die
Verwaltungskommission der PKLK
Am 13. Januar 2015 verstarb Dr. Mark 
Kurmann. Seit 1994 hatte Mark Kurmann 
als Vertreter der Arbeitgeberseite die 
Kasse entscheidend mitgeprägt. Der Syn-
odalrat der römisch-katholischen Landes-
kirche des Kantons Luzern hat für die rest-
liche Amtsperiode (bis 31. Mai 2018) in 
der Person von Roland Sauter eine kom-
petente Person für die anspruchsvolle 
Arbeit gewinnen können.

Anpassungen des Vorsorge-
reglements der PKLK
Per 1. Januar 2016 ist das von der Verwal-
tungskommisson beschlossene Vorsorge-
Reglement der PKLK in Kraft getreten. Bei 
der Ausgestaltung der Reglementsanpas-
sungen war es der Verwaltungskommis-
sion wichtig, eine faire und sozial gut ver-
trägliche Lösung zu finden.

Die steigende Lebenserwartung und das 
heutige wirtschaftliche Umfeld erforder-
ten eine Senkung der Umwandlungssätze 
im Rahmen von etwas mehr als 11 %. Um 
die finanzielle Auswirkung abzufedern, 
wird während drei Jahren auf dem Alters-
guthaben eine Zusatzverzinsung von je 
2 % gewährt. Zudem wird für versicherte 
Personen ab Jahrgang 1955 der Umwand-
lungssatz gewährt, der am 31.12.2015 bei 
einem Altersrücktritt anwendbar gewe-
sen wäre.

Das Reglement bietet für die Versicherten 
auch Vorteile. So kann zum Beispiel ab 
Alter 32 ein Versicherungsplan Plus oder 
ab Alter 58 die Weiterversicherung des 
bisherigen Lohnes gewählt werden. 

Weiter ist bei der Pensionierung ein höhe-
rer Kapitalbezug  von 50 % möglich (bis-
her 25  %). Details sind auf www.pklk.zu  
finden.

Kapitalanlagen
Im Berichtsjahr war allgemein eine Seit-
wärts-Bewegung zu beobachten. Die 
Kurswerte liegen Ende Jahr praktisch auf 
dem Wert von anfangs Jahr, wobei die 
Aktienmärkte hohen Schwankungen 
unterworfen waren. Entsprechend liegt 
die Jahres-Gesamtrendite bei  1,79 % 
(provisorisches Resultat nach Kosten).

Liegenschaften
Im Berichtjahr 2015 wurden keine grösse-
ren Immobilien-Sanierungen ausgeführt. 

Versichertenbestand 

Total aktive Versicherte

Rentenbezüger 

Altersrenten/Alters-Kinderrenten

Witwen-/Witwerrenten/Waisenrenten

Invalidenrenten/Invaliden-Kinderrenten

Total Rentenbeziehende

31.12.2014

557

199

13

21

233

31.12.2015

577

212

14

23

249
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Der Deckungsgrad 2015 ist provisorisch.

Kurt H. Burkhalter, Präsident der Verwaltungskommission; 
Kurt Schaller, Verwalter
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Auch für 2016 sind nur kleinere Sanierun-
gen geplant.

Alle Liegenschaften sind gut vermietet. 
Gekündigte Wohnungen konnten schnell 
wieder vermietet werden.

Versicherungstechnische Daten
Die Berechnung des Deckungsgrades 
erfolgte nach den versicherungstechni-
schen Grundlagen «Generationentafel VZ 
2010». Die Verwaltungskommission hat 
den technischen Zins von 2,25 % auf 
2,0 % gesenkt. Mit dieser Senkung muss 
das Vorsorgekapital für die Rentenleistun-
gen erhöht werden. Dadurch sinkt der 
Deckungsgrad. Dennoch beträgt der 
Deckungsgrad per 31.12.2015 noch 
119.9 % (provisorische Berechnung).

Jahresrechnung 2015
Die Rechnung 2015 wird ab 25. Mai 2016 
auf unserer Internetseite www.pklk.ch zu 
finden sein oder kann bei der Verwaltung 
der PKLK bezogen werden. 

Die Zentralschweizer BVG- und Stiftungs-
aufsicht hat die Rechnung 2014 ohne 
Bemerkungen zur Kenntnis genommen. 
Die externe Kontrollstelle hält in ihrem 
Bericht für das Jahr 2014 die ordnungsge-
mässe Führung der Versichertenkonti, der 
Jahresrechnung, und die Einhaltung der 
Vorschriften für die Rechnungsführung 
und der Kapitalanlagen fest.

Verzinsung der Altersguthaben 2016
Die Verwaltungskommission hat die Ver-
zinsung der Altersguthaben für das Jahr 
2016 auf 1,25 % festgelegt. (2015: 
1,75 %).

Versicherten-Versammlung 2016
Die alle zwei Jahre stattfindende Versi-
cherten-Versammlung wird am 22. Juni 
2016 um 17 Uhr im Hotel Waldstätterhof 
in Luzern stattfinden.

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 Migrantenseel-
sorge: Evelyne Huber-Affentranger (Willi-
sau) und Claudio Potalivo (Italienermission) 
für die zurücktretenden Rita Cavelti (Luzern) 
und Tony Odermatt (Italienermission). Im 
Weiteren wurde Andy Emmenegger als Lei-
ter der Geschäftsstelle der Migrantenseel-
sorge angestellt.

Die Missionen (Albaner, Kroaten, Italie-
ner, Portugiesen, Spanier, Polen und Chi-
nesen) leisten nach wie vor wichtige 
Dienste an und mit ihren Landsleuten. Die 
Gottesdienste sind gut bis sehr gut 
besucht. Die Individualseelsorge ist sehr 
gefragt und bleibt eine wesentliche Auf-
gabe jeder Mission. Dabei kommt es 
immer wieder vor, dass dabei junge Men-
schen auf Arbeitssuche anzutreffen sind.  

Personelle Wechsel
Unter dem Vorsitz des Päsidenten, Corne-
lio Zgraggen, behandelte der Administra-
tivrat in neun  Sitzungen unter anderem 
Themen wie das Budget und die Rech-
nung, dann wurde die Überprüfung der 
Geschäftsführung andiskutiert, zwei neue 
Mitglieder des Administrativrates ange-
sagt und durch die Synode gewählt: Für 
Rita Cavelti, Präsidentin der Kirchge-
meinde Luzern, wurde wegen Arbeits-
überlastung Evelyne Huber-Affentranger, 
Kirchgemeindepräsidentin von Willisau,  
und für Tony Odermatt wurde, wegen 
Kantonswechsel, Claudio Potalivo von der 
Italinermission gewählt. Dabei wurde 
immer betont, dass die Mitglieder des 
Administrativrats nicht einfach «ihre Mis-
sion» vertreten, sondern die Migranten-
seelorge.

Die Stelle des Geschäftsleiters wurde neu 
mit Andy Emmenegger besetzt. Es wur-
den Verhandlungen mit der Kirchge-
meinde Sursee in Sachen Ersatz für die 
Räume der  missione cattolica italiana 
(Abbruch des Gebäudes am Vierherren-
platz) geführt. Es wurde beschlossen, 
Räume im ehemaligen Kapuzinerkloster 
zu mieten. Andy Emmenegger besuchte 
alle Missionen und besprach die laufen-
den Geschäfte. Der Administrativrat 

führte am 24. September einen Strategie-
Workshop durch. Dabei wurden die Wei-
terentwicklung der Migrantenseelsorge 
diskutiert und erste Schritte festgehalten. 
In mehreren Sitzungen wurden die Fragen 
rund um die neue Software, die teilweise 
bereits in einzelnen Kirchgemeinden ver-
wendet wird, diskutiert. Ende Jahr wurde 
beschlossen am Abendweg 1 – bei der 
Landeskirche – ein bis zwei Büroräume für 
die Verwaltung der Migranten Seelsorge 
zu mieten. 

Im abgelaufenen Jahr fanden zwei Sitzun-
gen der Pastoralkommission unter dem 
Vorsitz von Bischofsvikar Ruedi Heim 
statt. Eine wichtige Frage im Zusammen-
hang mit der Pastoralraumplanung steht 
im Raum: Wie können Freiwillige vermehrt 
für einen kirchlichen Dienst befähigt und 
beauftragt werden?

Die Vertreter und Vertreterinnen der Mis-
sionen brachten zur Kenntnis, dass die 
Arbeit gut vorangehe, sie sehr gefordert 
seien in der Seelsorge und die Zusammen-
arbeit mit den Schweizerpfarreien, die 
ihnen am Herzen liege und die ihnen für 
Gottesdienste Gastrecht gewähren, ver-
tiefen möchten.

Rechnung und Budget genehmigt
Die Vertreterinnen und Vertreter der 
Delegiertenversammlung trafen sich am 
21. Mai bei der Italienermission am Vier-
herrenplatz in Sursee. Sie verabschiedeten 
die Rechnung einstimmig. Der Präsident 
des Administrativrates, Cornelio Zgrag-
gen, berichtete über die Arbeit im Admi-
nistrativrat. Annegreth Bienz informierte 
über wichtige Geschäfte des Synodalrates 
und der Synode und Ruedi Heim über sol-
che der Patoralkommission.

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 1 Enthaltung genehmigt.

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

KIRCHLICHER ARCHIVDIENST

Heidi Blaser, Staatsarchiv des
Kantons Luzern

Im Archivraum der Pfarrei und Kirchge-
meinde werden zahlreiche Ordner, Papier-
bündel, gedruckte Bücher, alte handge-
schriebene Urkunden und Pfarrbücher 
sowie Baupläne aufbewahrt. Wie soll nun 
das Archiv fachgerecht aufgearbeitet wer-
den?

Bei vier Besuchen in Kirchgemeinde- und 
Pfarreiarchiven konnte ich die Situation 
vor Ort beurteilen und das weitere Vorge-
hen mit den Verantwortlichen bespre-
chen. Eventuell hat jemand in der 
Gemeinde Zeit und Musse, oder es wird 
eine Fachperson beigezogen, um die 
Archivarbeit in Angriff zu nehmen und die 
Dokumente archivgerecht zu ordnen und 
zu verpacken. Im Archivverzeichnis wird 

die Struktur der Pfarrei und Kirchge-
meinde dargestellt sowie der Archivbe-
stand eindeutig erfasst. Häufig beant-
worte ich auch entsprechende Fragen per 
Mail oder Telefon, oder ich treffe die Ver-
antwortlichen zu einer Besprechung, zur 
Begutachtung der Vorarbeiten und helfe 
beim Entziffern von schwierig zu lesenden 
Handschriften.

Kirchliche Privatarchive
im Staatsarchiv
Von verschiedenen katholischen Vereinen 
und Organisationen erhielt das Staatsar-
chiv die Archive als Schenkung oder 
Depot, zum Beispiel vom Dekanat Entle-
buch und von der Christkatholischen 
Kirchgemeinde Luzern die Dokumente 

des aufgelösten Kirchenchors Melodia, 
sowie eine Nachlieferung des Stifts 
St. Leodegar im Hof.
Das umfangreiche Archiv des Stifts 
St. Leodegar im Hof ist seit 2015 in Bear-
beitung und wird uns noch die nächsten 
Jahre beschäftigen, ebenso das Archiv der 
Schweizerischen Missionsgesellschaft 
Bethlehem, das von der SMB Archivarin 
bearbeitet wird.
Abschliessend bearbeitet, verzeichnet 
und archiviert haben wir die Unterlagen 
vom Bund der Schweiz. Kath. Weggefähr-
tinnen, dem Kath. Männerbund Kanton 
Luzern und dem Staatsbürgerlichen Ver-
band Katholischer Schweizerinnen 
(STAKA), Sektion Luzern.

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 Themen beschäftigt. Mit 
Stefan Hochstrasser (Greppen) konnten 
wir einen erfahrenen Theologen unter 
anderem im Bereich der Gefängnisseel-
sorge und mit Menschen am Rande unse-
rer Gesellschaft in der Kommission 
begrüs sen. Durch Nicola Neider wurden 
wir laufend über den Verein Sans-Papiers 
informiert.

Am 8. September fand im Kantonsratssaal 
die 1. Luzerner Asyl- und Flüchtlingskon-
ferenz durch das Gesundheits- und Sozial-
departement statt. Die Themen Asyl, 
Migration und Integration standen unter 
dem Motto «Kanton und Gemeinden in 
der Asyl- und Flüchtlingspolitik im Dia-
log». Referenten von Bund, Kanton und 
Gemeinden nahmen zu der aktuellen 
Situation Stellung.

Zuweisungen schwanken stark
Im Verlauf des Jahres schwankten die 
Zuweisungen durch den Bund stark. Bis 
im Mai nahmen die Zuweisungen von 
Asylsuchenden ab, ab Juni erhöhten sie 
sich namhaft. Die beiden Zentren 

Sonnenhof (Emmen) und Hirschpark 
(Luzern) waren während längerer Zeit 
stark überbelegt. Es wurden und werden 
laufend zusätzliche Zentren und Notun-
terkünfte (NUK) in Zivilschutzanlagen 
eröffnet. Zudem hat sich die Anzahl 
UMAs (unbegleitete minderjährige Flücht-
linge) gegen Ende Jahr laufend erhöht. 
Aus diesem Grund wurde in Kriens in 
einem ehemalige Motel eine Unterkunft 
für etwa 70 UMAs eröffnet.

Asylbereich ging an Kanton über
Die Caritas Luzern hat den Asylvertrag mit 
dem Kanton Luzern bis am 31. Dezember 
2015 mit sehr grossem Engagement aus-
geführt; auf diesen Zeitpunkt stieg der 
Kanton aus, um die Betreuung der Asylsu-
chenden selbst zu übernehmen. Die meis-
ten Angestellten fanden Anschlussver-
träge beim Kanton, zum Teil zu tieferen 
Löhnen.

Ausstieg aus Flüchtlingsbetreuung
Ein 30-jähriges Engagement endet am 
31. Dezember des laufenden Jahres: Seit 
1987 betreute die Caritas Luzern aner-
kannte Flüchtlinge auf ihrem Weg der 
Integration. In den letzten Verhandlungen 

kurz vor Weihnachten kam es zu keiner 
Einigung. Die Abgeltung des Kantons 
liegt so tief, dass es der Caritas nicht mehr 
möglich ist, diese Arbeit weiterzuführen.

Bearbeitung Projektskizze
Die Projektskizze zur Positionierung der 
Landeskirchen im Bereich Asyl, Migration 
und Integration vom 12. September 2012 
wird im Aufrage der Landeskirchen über-
arbeitet und der aktuellen Situation ange-
passt. Die neue Projektskizze wird den 
Synodalräten im Jahre 2016 zur Stellung-
nahme und zum Entscheid für ein Kon-
takttreffen vorbereitet.

Runder Tisch Asyl
Die zweite Aktionswoche fand vom 15. 
bis 21. Juni in zahlreichen Pfarreien und 
Gemeinden  unter dem Thema «Auf der 
Flucht – bei uns angekommen» statt. Am 
jährlichen Treffen der Exekutivmitglieder 
der drei Landeskirchen mit dem GSD 
(Gesundheits- und Sozialdepartement) 
dankte uns Regierungsrat Guido Graf für 
die Unterstützung und sicherte die wei-
tere Unterstützung des Kantons zu. Nach 
der Aktionswoche 2016 wird eine Evalua-
tion für die drei Jahre durchgeführt.



27 KATHOLISCHE KIRCHE IM KANTON LUZERN

Karl Mattmüller, Präsident

Berichte aus Pastoralräumen und aus dem 
Kantonalverband des SKF, die Teilnahme an 
den Vorbereitungen zur Bischofssynode 
über «Ehe und Familie», die Austausch-
abende für Präsidierende von Pfarrei- und 
Pastoralraumräten, die Herbst-Impuls-
Tagung «Kleine christliche Gemeinschaften 
– Theorie und Praxis lokaler Kirchenent-
wicklung» sowie die Neugestaltung der 
Website www.seelsorgerat-luzern.ch waren 
2015 Schwerpunkte des KSRL.

Vollversammlungen
Die jährlichen vier Vollversammlungen des 
KSRL werden jeweils durch das Leitungsgre-
mium vorbereitet. Dieses wurde erweitert 
durch den Delegierten im Diözesanen Seel-
sorgerat (Joseph Durrer) und die Vertretung 
aus dem Fachbereich Pastoral der Landes-
kirche (Thomas Villiger). Jede Sitzung wurde 
mit einem Konzilsimpuls in Erinnerung an 
50 Jahre II. Vatikanisches Konzil eröffnet.

Weitere Themen waren unter anderem: 
Erfahrungsberichte aus den Pastoralräumen 
Luzern und Baldeggersee, ein Tätigkeitsbe-
richt aus dem Kantonalverband des SKF, 
Berichte aus dem Diözesanen Seelsorgerat 
und der Pastoralkommission Migrantenseel-
sorge, die Diskussion über die Synodenvor-
lage zu «Ehe und Familie», Erfreuliches und 
Unerfreuliches aus Pfarrei und Kirche, Auf-
ruf zu einem «Schweigen für den Frieden».  

2. KIRCHLICHE INSTANZEN UND ORGANISATIONEN

KATHOLISCHER SEELSORGERAT DES KANTONS LUZERN (KSRL)

Austauschabende der
Pfarreiratspräsidierenden
29 Pfarreiratspräsidierende bzw. Pfarreiräte 
aus 21 Pfarreien nahmen das jährliche 
Angebot des KSRL zu einem Austausch- 
und Weiterbildungsabend im Frühjahr wie-
derum dankbar an. Schwerpunkte waren: 
Offene Jugendarbeit, Angebote für junge 
Eltern und Kinder (nach der Erstkommu-
nion), wie rekrutieren wir Mitglieder für den 
Pfarreirat?, Firmung 17 plus und die Frage 
nach Pfarreiratswahlen.

Das Feuer des Glaubens entfachen
Wie kann/soll die Kirche der Zukunft leben? 
Mit dieser Frage befassten sich rund 50 Per-
sonen aus 26 Pfarreien an der Herbst-
Impuls-Tagung des KSRL am 24. Oktober in 
der Klosterherberge Baldegg. Die Tagung 
stand unter dem Thema «Kleine christliche 
Gemeinschaften – Theorie und Praxis loka-
ler Kirchenentwicklung». Vor allen struktu-
rellen Reformen gelte es, das Feuer des 
Glaubens neu zu entfachen, betonte der 
Referent Hans Zünd, Pastoralraumpfarrer im 
Pastoralraum Neuhausen-Hallau (Kanton 
Schaffhausen). Zwei Moderatorinnen von 
Ortsgemeinschaften aus diesem Pastoral-
raum ergänzten den Erfahrungsbericht.

Kunst macht glücklich – Religion 
auch?
Das Motto des Sempacher Künstlers Urs 
Heinrich «Kunst macht glücklich!» liess die 
Frage aufkommen: «Religion auch?». Das  

gab den Anstoss zu einer Klausurtagung im 
November mit Besuch im KKLB (Kunst und 
Kultur Landessender Beromünster). Urs 
Heinrich gab einen Einblick in sein künstleri-
sches Schaffen. Dabei kamen Parallelen zu 
Religion und Spiritualität, aber auch Anfra-
gen an die Institution Kirche zur Sprache.

Ausserdem… 
 … wurde die langjährige Kassierin Luzia 
Winter verabschiedet und Madeleine 
Strebel als Nachfolgerin gewählt,
 … beteiligte sich der KSRL mit der Vorberei-
tung und Gestaltung von geistlichen 
Impulsen an den Landeswallfahrten 
nach Einsiedeln und Sachseln-Flüeli,
 … unterstützte der KSRL die Verleihung des 
Freiwilligenpreises «Dank Dir!» und den 
Freiwilligenanlass am 5. Dezember auf 
dem Schwanenplatz Luzern,
 … wurde auf 1. Dezember 2015 die Web-
site www.seelsorgerat-luzern.ch in 
einem neuen Format aufgeschaltet,
 … hat ein Redaktionsteam wiederum 
monatliche spirituelle Impulse für 2016 
vorbereitet mit Texten aus dem Rund-
schreiben «Evangelii gaudium» von 
Papst Franziskus,
 … besuchten die KSRL-Mitglieder beim Jah-
resschluss-Anlass das Maihof-Zentrum 
Luzern, liessen sich von Gemeindeleiter 
Franz Zemp über die Erfahrungen nach 
dem Umbau 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

Wenn es in den ersten Januarwochen 
jeweils gilt, die verschiedensten Berichte 
für das zurückliegende Kalenderjahr zu 
verfassen, dann holt man in Gedanken die 
beiseite gelegte Agenda hervor, und ich 
staune nicht selten, was alles in diesen 
zwölf Monaten geschehen ist. Es ist 
immer viel mehr, als man vermutete. Und 
so sind Jahresberichte im Gegensatz zu 
Bilanzen nicht ein genauer Rechenschafts-
bericht, sondern ein konzentrierter Blick 
auf einen Schwerpunkt.

Personalwechsel forderten uns
Für das Bischofsvikariat St. Viktor war das 
Jahr 2015 stark geprägt von den personel-
len Wechseln. Was wir als eine unserer 
intensiven zeitlichen Aufgaben für die 
Pfarreien tagein und tagaus unterstüt-
zend zu bewältigen haben, hat uns selbst 
stark in Anspruch genommen. Ende März 
2015 erreichte Helena Stirnimann das 
Pensionsalter. Sie hatte unter Regionalde-
kan Max Hofer sel. das Sekretariat aufge-
baut und gestaltete dann die Umstruktu-
rierung von einem auf vier Bistumskantone, 
von einem auf drei Vorgesetzte, vom 
Regionaldekanat zum Bischofsvikariat mit 
und trug diese mit. Fast 18 Jahre war sie 
mit grossem Engagement, viel Know-How 
und vielfältigen Kompetenzen die erste 
Ansprechperson im Regionaldekanat 
Luzern und dann im Bischofsvikariat 
St. Viktor.

Für ihre Nachfolge haben wir Robert Bol-
fing aus vielen Bewerbungen ausgewählt. 
Er wurde während des Monats April von 
seiner Vorgängerin in die vielfältigen Auf-
gaben sorgfältig eingeführt und führte  
dann bis Anfang Dezember das Sekreta-
riat des Bischofsvikariates.

Im Mai reichte Seppi Hodel-Bucher, Regi-
onalverantwortlicher seit September 
2012, bei Bischof Felix seine Demission 

ein. Nach einem Herzstillstand und einer 
weiteren schweren Erkrankung mit not-
wendigen Operationen, die eine lange 
Rekonvaleszenz erforderten, entschloss er 
sich, in die Pfarreiarbeit zurückzukehren. 
Er setzte sich während der Zeit als Mit-
glied der Diözesankurie mit grossem 
Engagement im Bistumskanton Thurgau 
ein. Ebenso betreute er die Pfarreien und 
Kirchgemeinden in der Agglomeration 
Luzern und die Spezialseelsorge. Er 
brachte seine vielseitigen Erfahrungen aus 
der Arbeit in der Pfarrei und als Dekanats-
leiter in die Beratungen des Bischofs ein.

Das Sekretariat aufgestockt
Nach einer Beurteilung der Lage gelang-
ten wir in Rücksprache mit Bischof Felix 
und Markus Thürig, Moderator curiae, 
zum Entscheid, das Bischofsvikariat und 
dessen Aufgaben zu zweit wahrzuneh-
men. In einer Klausur mit Dr. Iwan Ricken-
bacher arbeiteten wir heraus, dass wir 
dies in einer Phase von zwei Jahren versu-
chen wollen und dann auswerten werden. 
Um dies möglich zu machen, beantragten 
wir bei den vier staatskirchenrechtlichen 
Exekutiven, das Sekretariat aufzustocken. 
In den Personen von Esther Godel-Bach-
mann und Kristina Gjetaj haben wir auf 
Anfang Januar des laufenden Jahres zwei 
Frauen gefunden, die mit ihren unter-
schiedlichen Hintergründen und ihren 
Erfahrungen uns ideal erscheinen, um 
unser Back-Office zu stärken. So sind wir 
zuversichtlich, dass wir mit dem Bischofs-
vikariat nun personell wieder in ruhigere 
Gewässer gelangen werden.

Weitere Pastoralräume errichtet
Die gemeinsamen Anstrengungen der 
Diözesankurie mit der Unterstützung der 
kantonalen staatskirchenrechtlichen Exe-
kutiven, mit der Errichtung der Pastoral-
räume voranzukommen und somit ver-
stärkt sich den inhaltlichen Aspekten des 

Pastoralen Entwicklungsplans (PEP) zuzu-
wenden, nehmen nach wie vor einen 
guten Teil unserer Arbeit ein. Weitere Pas-
toralräume sind errichtet worden. Durch 
personelle Lösungen konnten andernorts 
Projekte gestartet werden bzw. stehen 
kurz davor. An wieder anderen Orten ste-
hen personelle oder strukturelle Fragen 
im Vordergrund.

Bei den bereits errichteten Pastoralräu-
men gilt es nun, die Pastoralkonzepte zu 
verwirklichen bzw. diese weiterzuentwi-
ckeln. Denn rasend schnell verändert sich 
die Gesellschaft und damit die Kirche und 
die Weitergabe und Feier des Glaubens in 
ihr. Nur wenn wir den Mut haben, 
Abschied zu nehmen von Vertrautem und 
Liebgewonnenem, nur wenn wir uns im 
Sinne des Aufbruchs einlassen auf Neues, 
nur dann werden wir den Glauben auch 
heute noch ins Spiel bringen können. 
«Volk Gottes unterwegs» heisst DEN mit 
dabei zu haben, der immer wieder zum 
Aufbruch auffordert.

Von Fachstellen zu Fachbereichen
Im Bistumskanton Luzern hat die Reform 
der ehemaligen Fachstellen der Landeskir-
che, die nun als Fachbereiche unter einem 
gestärkten gemeinsamen Dach arbeiten, 
die Umsetzungsphase erreicht. Die ersten 
Erfahrungen zeigen, dass es sich gelohnt 
hat, die strategische und operative Füh-
rung auseinander zu nehmen und so die 
entsprechenden Schwerpunkte zu setzen. 
Eine Evaluation nach zwei Jahren wird 
sicherlich noch weitere Erkenntnisse auf-
zeigen.

Es ist uns ein Anliegen, all jenen zu dan-
ken, die uns im vergangenen Jahr unter-
stützt und mit ihrem Wohlwollen und auf-
bauender Kritik begleitet haben. Wir 
freuen uns auf die kommenden Heraus-
forderungen.
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3 KANTONALE ORGANISATIONEN

KATHOLISCHER KIRCHENMUSIKVERBAND DES KANTONS LUZERN

Peter Amrein, Präsident

Der Kirchenmusikverband des Kantons 
Luzern (KKVL) hat sich 2015 nach zwei 
bewegten Jahren in ruhigere Fahrwasser 
begeben. Einen besonderen Höhepunkt 
bildete die musikalisch gestaltete 
Wochenabschlussfeier, die in die Dele-
giertenversammlung in Ballwil eingebet-
tet wurde.

Nachdem im Vorjahr mit der Statutenrevi-
sion die Grundlagen geschaffen wurden, 
haben sich 2015 die ersten Kreisverbände 
aufgelöst. Die Arbeit mit Kontaktperso-
nen in den einzelnen Regionen steht in 
den kommenden Jahren auf dem Prüf-
stand.

Neue Gottesdienstformen
Im Anschluss an die ruhig verlaufene 
Delegiertenversammlung in Ballwil feier-
ten die Delegierten in der Pfarrkirche mit-
einander Gottesdienst. Eine mit neuen 
Liedern aus dem «rise up plus» gestaltete 
Wochenabschlussfeier wurde für die mit-
feiernde Gemeinde zu einem einfühlsa-
men Erlebnis. Im Zentrum stand das 
Zurücklassen alles Erlebten während der 
abgelaufenen Woche. Die Symbolik des 
Übergebens aller schönen, aber auch aller 

schmerzhaften Erlebnisse in Form von 
Weihrauchsteinchen, die in ein brennen-
des Weihrauchschiffchen gelegt wurden, 
dessen Rauch in den Himmel aufstieg, 
war ausgezeichnet gewählt. Diese gestal-
tete Wochenabschlussfeier wurde für alle 
Anwesenden zu einem guten Beispiel, wie 
Kirchenchöre in der heutigen Zeit mit 
immer weniger Priestern nach wie vor 
eine liturgische Feier gesanglich und 
musikalisch mitgestalten können.

Der KKVL wird auch in Zukunft mittels 
Gestaltung neuer Gottesdienstformen 
bemüht sein, gerade im Hinblick auf die 
Errichtung neuer Pastoralräume den Kir-
chenchören neue Perspektiven aufzuzei-
gen.

Nachdem die Delegierten an der Delegier-
tenversammlung 2013 einem Mischmo-
dell zugestimmt hatten, das den Kreisen 
und ihren Kreisverbänden ermöglicht, 
entweder eigenständig weiter zu existie-
ren oder ihre Verbindung zum KKVL mit 
einer Kontaktperson sicherzustellen, wur-
den die dafür erforderlichen Statutenän-
derungen an einer ausserordentlichen De-
legiertenversammlung 2014 genehmigt. 

Zwei Kreisverbände haben sich in der Zwi-
schenzeit (2015) aufgelöst. Entsprechend 
hat der KKVL neu zwei Kontaktpersonen 
ernannt, die ihre Aufgaben im letzten 
Quartal 2015 aufgenommen haben. Diese 
neugeschaffene Form von Zusammenar-
beit zwischen Kontaktpersonen in den 
Regionen und dem KKVL steht in den 
kommenden Jahren auf dem Prüfstand. 
2016 sind in drei Regionen des Kantons 
Luzern musikalische Anlässe im Zusam-
menhang mit dem neu erschienenen «rise 
up plus» vorgesehen.

Mitgewirkt am «cantars»
Nachdem «cantars» 2011, das Kirchen-
klangfest, auf grosse Resonanz gestossen 
war, veranstaltete der Schweizerische Kir-
chenmusikverband (SKMV) zwischen 
Mitte März und Anfangs Juni 2015 eine 
neue «cantars». Eine von insgesamt 36 
Tagesveranstaltungen in der ganzen 
Schweiz wurde dabei im Kirchensaal Mai-
Hof in Luzern durchgeführt. An diesem 
«cantars»-Tag wirkten gleich zehn Kir-
chenchöre des KKVL mit, deren Konzerte 
meist gut bis sehr gut besucht wurden.
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VERBAND DER PRÄSIDENTINNEN UND PRÄSIDENTEN DER
RÖMISCH-KATHOLISCHEN KIRCHGEMEINDEN DES KANTONS LUZERN (KGP)

Evelyne Huber-Affentranger,
Präsidentin

Neben vielen Geschäften des Vorstandes 
war das «Softwareprojekt für Kirchge-
meinden» der Hauptbestandteil der Vor-
standsarbeit im verflossenen Jahr. Die 
Projektgruppe lieferte hier eine wertvolle 
und umfassende Arbeit ab – man darf 
schon sagen, hier wurde mit Herzblut 
gearbeitet. Das Softwareprojekt konnte 
noch im Herbst abgeschlossen werden 
und steht nun für alle Kirchgemeinden zur 
individuellen Nutzung zur Verfügung. 
Weiterhin wird eine IT-Begleitgruppe für 
Fragen zur Verfügung stehen. Aus unse-
rem Verband sind dies Markus Odermatt 
und Peter Kaufmann. Allen Mitgliedern 
der Projektgruppe gebührt ein riesengros-
ses Dankeschön für die grosse Arbeit, die  
hier geleistet wurde.

Neues Mitglied im Administrativrat 
der Migrantenseelsorge
Rita Cavelti hatte auf den Herbst ihren 
Rücktritt aus dem Administrativrat der 
Migrantenseelsorge bekannt gegeben. 
Evelyne Huber übernahm diese Aufgabe 
und wurde von der Synode einstimmig 
gewählt.

Erfa-Treffen der Synodalkreise
Bei den verschiedenen Erfa-Treffen waren 
vor allem der Pastoralraum und die Perso-
nalknappheit bei den Seelsorgern die vor-
wiegenden Themen. Aber auch der Religi-
onsunterricht, Unterschriftenregelungen, 
Firmalter 17+, Wahlen und Benützungsre-
glemente für Kirchen und Friedhöfe wur-
den rege diskutiert.

Dank
An dieser Stelle danke ich meinen Vor-
standskolleginnen und -kollegen herzlich 
für die tolle Zusammenarbeit. Es ist eine 
spannende und bereichernde Arbeit die 
wir machen dürfen.

Ein grosses Dankeschön geht auch an den 
Synodalrat, die Synodalverwaltung, das 
Bischofsvikariat, den Verband der 
Kirchmeier/-innen und an alle Mitglieder 
des Verbandes KGP für die immer zuvor-
kommende und angenehme Zusammen-
arbeit.

3. KANTONALE ORGANISATIONEN

VERBAND DER KIRCHMEIERINNEN UND KIRCHMEIER DES KANTONS LUZERN (KM)

Jörg Bättig, Präsident

Im 60. Vereinsjahr sind drei Themen vor 
allem zu erwähnen. Die Generalversamm-
lung in Emmen, das Ende des EDV-Projekts 
sowie die Errichtungen oder terminberei-
nigten Vorarbeiten der Pastoralräume.

Der Ort für die Generalversammlung war 
wieder Emmen. Diesmal aber war es die 
Kirchgemeinde Emmen, die uns als Gast-
geber den Tagungsort ermöglichte. Statt 
im Centro Papa Giovanni durften wir in 
der Pfarrei Bruder Klaus tagen. Nach dem 
Gottesdienst mit Pfarrer Kurt Schaller und 
Gemeindeleiter Hanspeter Vonarburg 
offerierte uns die Kirchgemeinde Emmen 
den Apéro.

Die anschliessende Generalversammlung  
konnten zügig erledigt werden. Die Wahl 
des Gesamtvorstandes für die restlichen 
drei Jahre wurde einstimmig genehmigt. 
Bald konnte man sich dem kamerad-
schaftlichen Teil zuwenden.

An den fünf Sitzungen beriet der Vor-
stand über verschiedene Themen. Behan-
delt wurden die laufenden Geschäfte 

sowie der traditionelle Höck im Septem-
ber. Der Septemberanlass fand im vergan-
genen Jahr nicht statt, da in den letzten 
Jahren die Beteiligung immer mehr 
zurückgegangen war und es schwierig 
war, einen Termin zu finden. Dies hat 
wahrscheinlich mit dem zeitlichen Wech-
sel für die Erstellung des Voranschlags zu 
tun, vom Frühling in den Herbst. Wir 
suchen nach Lösungen und werden an 
der nächsten Generalversammlung diesen 
Anlass traktandieren.

EDV-Projekt abgeschlossen
Das Projekt EDV-Programme ist abge-
schlossen und die interessierten Kirchge-
meinden können mit der Firma 4net Ver-
tragsverhandlungen aufnehmen. In 
Zusammenarbeit mit dem KGP-Verband, 
der für das Projekt verantwortlich war, 
wurde mit der 4net die Rahmenvereinba-
rung definiert und ausgehandelt. An der 
Generalversammlung wird eine Kirchge-
meinde das Handling mit den Program-
men demonstrieren. Ziel ist es also, mitzu-
erleben, wie ein Kirchmeier seine 
Aufgaben mit der Cloudlösung erledigt.

 Die Zuweisung der Kirchgemeinden ist 
bei fast allen Pastoralräumen erledigt. 
Welche neun Pastoralräume bereits 
errichtet sind, kann auf der Website der 
Landeskirche nach gelesen werden. Inner-
halb dieser Räume sprechen sich die ein-
zelnen Kirchgemeinden auch darüber ab, 
wie in naher Zukunft die EDV Programme 
angepasst werden. Dies ist wichtig bei 
Stellvertretungen oder wenn kurzfristig 
Ersatz gefunden werden muss. Dann kann 
die Kirchenverwaltung innerhalb des Pas-
toralraumes einfach organisiert werden.

Meinen Vorstandsmitgliedern danke ich 
für den intensiven Gedankenaustausch 
und die aktive Mitarbeit. Nur zusammen 
sind wir stark und können Ideen, die in 
den Vorstandssitzungen diskutiert wer-
den, auch umsetzen.

Liebe Kirchmeierinnen und Kirchmeier, 
danke für die vielen interessanten  Gesprä-
che und eure tolle Arbeit; dem Verband 
der Kirchenratspräsidentinnen und -präsi-
denten und der Landeskirche wie immer 
für die intensive Zusammenarbeit.
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KANTONALE SAKRISTANENVEREINIGUNG

Heidi Gilli, Präsidentin

Im vergangenen Jahr hat unsere Vereini-
gung unseren Mitgliedern wieder einige 
Aktivitäten angeboten, an denen diese 
auch rege teilnahmen.

Zu Beginn führten wir unsere Generalver-
sammlung in Hochdorf durch. Erfreulich 
ist, dass wir 20 neue Mitglieder in unsere 
Reihen aufnehmen durften. Somit weist 
unsere Vereinigung einen Bestand von 
266 Mitgliedern auf. Zur Weiterbildung 
wurde im April eine Informationsveran-
staltung über Arbeitssicherheit durchge-
führt. Eigenverantwortung soll bezie-
hungsweise muss eines der wichtigsten 
Anliegen sein, damit wir unsere Schutzen-
gel nicht zu sehr strapazieren müssen. Der 
Jahresausflug wurde am 17. Juni 

durchgeführt. Fast 100 Mitglieder besuch-
ten mit uns die Rosenstadt Bischofszell. 
Der Abstecher nach Uznach ins Edelstein-
Center war ein besonderer Höhepunkt. 
Im November führten wir unseren Besin-
nungstag in Beromünster durch. Wert-
schätzung war das Thema, das Diakon 
Fritz Renggli uns in der ganzen Vielfalt 
näher brachte.

Im vergangenen Jahr beschäftigte unsere 
Mitglieder sehr, dass  zurzeit die Pastoral-
räume eingerichtet werden. Viel Unsicher-
heiten und Ängste machen sich bei den 
Sakristanen breit, ist doch ihre Zukunft 
unbekannt. Unserer Vereinigung ist es 
daher ein grosses Anliegen, dass die Sak-
ristane gut ausgebildet werden, damit sie 
ihre Arbeit auch professionell ausführen 

können. In den letzten 15 Jahren haben 
995 Personen die Sakristanenschule des 
Schweizer Verbandes besucht, je zur Hälfe 
Frauen und Männer. Allein im vergange-
nen Jahr waren 97 Teilnehmer zu ver-
zeichnen. Der Luzerner Verband verzeich-
nete in den letzten zwei Jahren 21 
Teilnehmer.

Sakristan zu sein bedeutet nicht nur, für 
die kirchlichen Dienste da zu sein, son-
dern den Umgang mit verschiedenen 
Menschen zu pflegen und auch kräftig 
zupacken zu können, wenn Aufräum- 
oder Gartenarbeiten anstehen, sei es in 
der Kirche oder in den verschiedenen 
Pfarreiräumen. Deshalb ist es uns wichtig, 
dass die Kirchgemeinden ihre Sakristane 
auch weiterbilden lassen.

3. KANTONALE ORGANISATIONEN

SCHWEIZERISCHER KATHOLISCHER FRAUENBUND – KANTONALVERBAND LUZERN (SKF LUZERN)

Agnes Hodel-Wyss, Präsidentin

Nur wer selber motiviert ist, kann andere 
begeistern. Vorstandsmitglieder von regi-
onalen Frauengemeinschaften stärkten 
ihre eigene Motivation und liessen an den 
regionalen Vorständetreffen Demotivie-
rendes in Flammen aufgehen.

Unter dem vielfältigen und abwechslungs-
reichen Jahresprogramm organisiert der 
SKF jährlich regionale Vorständeschulun-
gen. «Motiviert Kreise ziehen»: Dieses 
Thema stand im Zentrum der letztjährigen 
Weiterbildung. Diese regionalen Treffen 
fanden in Beromünster, Romoos, Buchrain 
und Ruswil statt.

«Anderen und uns etwas zutrauen»: Ein 
zentraler Punkt, den wir immer wieder 
feststellen bei der Vorstandsarbeit in den 

Ortsvereinen. «Wenn Menschen keine 
Leistungen zugetraut werden, bleiben sie 
hinter ihren Möglichkeiten zurück.» Für 
sie bieten Frauengemeinschaften vieles, 
das zum Mitmachen motiviert. Es gibt 
aber auch Knackpunkte. Einer davon 
betrifft die Wertschätzung – insbeson-
dere in der Vorstandsarbeit. Darauf haben 
wir ein besonderes Augenmerk gerichtet.

Frauen stärken und vernetzen
Alle demotivierenden Aspekte brachten 
wir auf Papier und verbrannten sie symbo-
lisch. Somit legten wir die Aufmerksam-
keit auf Vernetzung, Wertschätzung und 
Anerkennung.

Dieser Anlass gab den Teilnehmerinnen 
viel Elan um die Erkenntnisse in den 

Vereins-Alltag zu übertragen und in der  
«Frauenbande» weiter zu wirken.

Der SKF Luzern stärkt und vernetzt 
Frauen. Diesen Slogan haben wir uns 
nach dem 100-Jahre-Jubiläum auf die 
«Fahne» geschrieben. So ist es uns wich-
tig, alle Frauen in ihren Tätigkeiten zu 
unterstützen. Vor den National- und Stän-
deratswahlen organisierten wir ein Wahl-
podium mit Frauen. Grüne, SP, CVP, FDP, 
SVP: Alle diese Parteien waren am SKF-
Podium vertreten. So breit wie das Partei-
enspektrum waren auch die Haltungen 
der Frauen. Thematisiert wurde vor allem 
auch die Frauenquote. So war man sich 
einig, dass mehr Frauen in der Politik ver-
treten sein sollten, da sie andere Schwer-
punkte setzen.
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JUNGWACHT BLAURING KANTON LUZERN

Aron Hürlimann, Fabian Frei

2/3, 1, 2, 4, 9, 12, 70, 87, 100, 120, 300, 
4 150: Das die Zahlen des Jahresberichts 
von Jungwacht Blauring Kanton Luzern. 
Wenn auch schön der Grösse nach geord-
net, zeigt sich bereits hier die Spannweite 
des abwechslungsreichen Vereinsjahrs. 
Einige der Zahlen passen zur Kurssaison, 
andere zu den Lagern, wiederum andere 
zu den Kantonskonferenzen.

300 Jugendliche an den Kursen
Wie stets bei Jungwacht Blauring ist viel 
in Bewegung. Im Frühling und Herbst 
besuchten um die 300 Teilnehmende 
einen der neun von Jungwacht Blauring 
Kanton Luzern angebotenen Kurse. Die 
knapp 100 Kursleitenden beginnen dazu 
bereits im alten Jahr mit den Vorbereitun-
gen. So trafen sich Mitte Januar rund 70 
von ihnen in der Jugendalp im Eigenthal, 
um sich bei einem lehrreichen und spassi-
gen Wochenende gemeinsam auf die 
Kurssaison vorzubereiten.

Seit einigen Jahren ist die Jubla auch an 
der Luga vertreten. Deshalb konnten wir 
die Kantonskonferenz (KK) 1/15 direkt auf 
dem Messegelände abhalten, während 
und an der Luga selbst. Dies hatte auch 

einen Teilnehmerrekord mit über 120 
Anmeldungen zur Folge. An der KK wur-
den zwei Personen neu in den Vorstand 
gewählt und das Präsidium neu auf ein 
Co-Präsidium verteilt.

Die KK 2/15 startete mitten im Nirgendwo 
und doch zentral. Um den geographi-
schen Mittelpunkt des Kantons Luzern in 
Ruswil fand das erste KK-eigene Gelände-
spiel statt. Später, im geschäftlichen Teil, 
wurden vier Personen neu in den Vor-
stand gewählt. Trotz der vielen Neuwah-
len in den inzwischen zwölfköpfigen 
Gesamtvorstand waren wir im ganzen 
Jahr vergeblich auf der Suche nach einem 
Nachfolger als Kassier. Die Suche läuft 
weiter.

Ebenfalls an der KK 2/15 wurde beschlos-
sen, dass Jungwacht Blauring Kanton 
Luzern sich der Planung eines weiteren 
Kantonslagers (Kala) annehmen wird. Da 
dem Kala 2010 grosse Planungsarbeit vor-
ausgegangen war, wird es vorerst dem 
zukünftigen OK überlassen, in welchem 
Jahr das nächste Kala stattfinden wird.

Die vom heissen, waldbrandgefährdeten 

Wetter begleitete Lagersaison verlief 
ohne grössere Probleme, auch wenn im 
Voraus viel über die drohenden J+S-Bei-
tragskürzungen diskutiert wurde. In den 
87 Lagern der Luzerner Scharen waren 
mit mehr als 4 150 Teilnehmenden über 
zwei Drittel der Mitglieder in einem Jubla-
Lager.

Das Jublaversum in Sicht
Auch Jungwacht Blauring Schweiz nahm 
Einfluss auf die kantonalen Geschehnisse. 
Damit Kursteilnehmende in jedem Kanton 
die gleichen Kurseintrittsbedingungen 
vorfinden, wurden diese national verein-
heitlicht. So kommen die Kurse mit einem 
neuen Lehrmittel daher und die in Luzern 
üblichen Einstufungstests fallen zuguns-
ten von freiwilligen Ausbildungstagen 
weg. Die Grundsätze und Haltungen von 
Jungwacht Blauring werden auf Verlan-
gen der Bundesversammlung überprüft 
und bei Bedarf angepasst. Auch mit dem 
Jublaversum, dem nationalen Grossanlass 
vom kommenden September, durften wir 
uns beschäftigen.

Der Jubla-Alltag ist und bleibt also span-
nend.
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CARITAS LUZERN

Thomas Thali, Geschäftsleiter

2015 war für die Caritas Luzern (CALU) 
ein Jahr mit intensiven Veränderungen. 
Kurz vor Ostern wurde sie damit konfron-
tiert, dass der Kanton Luzern die Aufga-
ben der Unterbringung und Betreuung 
der Asylsuchenden auf 2016 selbst über-
nehmen wird. In der Folge musste sie sich 
auf den Abbau per Ende Jahr einstellen 
und den betroffenen Mitarbeitenden kün-
digen. Andererseits begannen die Zahlen 
der Asylsuchenden vermehrt zu steigen, 
die Caritas musste weitere Notunter-
künfte in Zivilschutzanlagen einrichten 
und entsprechend Personal einstellen.

Im zweiten Halbjahr fanden die Verhand-
lungen zu einem neuen Vertrag zur 
Betreuung anerkannter Flüchtlinge und 
vorläufig Aufgenommener. Hier kam es zu 
keiner Einigung. Die Abgeltung des Kan-
tons liegt so tief, dass es der Caritas nicht 
mehr möglich ist, diese Arbeit weiterzu-
führen, und der aktuelle Vertrag per Ende 
2016 ausläuft. Somit endet ein 30-jähri-
ges Engagement der Caritas Luzern.

Der Asyl- wie der Flüchtlingsauftrag wur-
den durch die Caritas von Beginn weg 
aufgebaut, an die ständig wechselnden 
Vorgaben angepasst und stets nach 
humanitären Grundsätzen und im Hin-
blick auf eine Integration geführt. Die 
Caritas Luzern ist jedoch weiterhin mit 
einer breiten Palette von Angeboten für 
die soziale und berufliche Integration 
tätig und sie wird sich auch weiterhin für 
die Integration von Migrantinnen und 
Migranten einsetzen. 

Freiwillige engagieren sich
Die aktuelle Flüchtlingssituation hat gros se 
Solidarität ausgelöst und es melden sich 

viel Menschen mit der Frage einer freiwilli-
gen Tätigkeit bei CALU. In den gängigen 
Strukturen konnten diese Anfragen nicht 
bewältigt werden. Neu führen wir nun, 
jeweils an einem Abend pro Monat, eine 
Infoveranstaltung für Interessierte durch. 
Mit diesem Vorgehen können wir gezielter 
Interessierte zum vermittelnden Gespräch 
einladen und dieses auch optimaler ein-
setzen. 2016 vermitteln wir weiterhin Frei-
willige für ein Engagement bei Asylsu-
chenden und Flüchtlingen, aber auch für 
weitere Tätigkeiten in unseren Arbeitsfel-
dern wie im Caritas-Markt der beruflichen 
Integration oder der Begleitung in der 
letzten Lebenshase.

Palliative Care
Seit 15 Jahren bietet die Caritas Luzern 
Kurse zur Begleitung schwer Kranker und 
Sterbender an. Die Grundkurse sind sehr 
gefragt. Sie werden ergänzt durch Weiter-
bildungstage. Eine Studie der ETH Zürich 
und der Hochschule Luzern zeigt die 
Bedeutung der Freiwilligenarbeit in der 
Sterbebegleitung auf. Die Caritas Luzern 
bietet Beratungen an und engagiert sich 
für die Anliegen der Freiwilligengruppen. 
So hat hat sie zusammen mit der katholi-
schen und reformierten Landeskirche ein 
Positionspapier zuhanden des Vorstands 
Palliativ Luzern eingereicht.

Die Herbstveranstaltung vom 5. Novem-
ber «Wem gehören die Toten» war mit 
gegen 150 Personen sehr gut besucht und 
auf positives Echo gestossen.

KulturLegi heisst auch Sport
Die KulturLegi ist eines der Projekte zur 
Minderung von Armut. Sie will die Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben für 

Armutsbetroffene fördern. Neben kultu-
rellen Angeboten will sie im Rahmen der 
Gesundheitsförderung auch vermehrt 
Angebote aus dem Sportbereich aufneh-
men. «Sport für alle» heisst deshalb die 
aktuelle Kampagne, die einerseits Sport-
anbieter und -vereine dazu einlädt, Ange-
botspartner der KulturLegi zu werden, 
und andererseits die Kulturlegi-Nutzen-
den zur Teilnahme anregt.

Eröffnung Caritas-Haus Grossmatte
Im März wurde das Caritas-Haus Gross-
matte in Luzern-Littau nach einem Umbau 
neu eröffnet. Die Caritas Luzern gewährte 
Einblick in die Betriebe und Bildungspro-
gramme der beruflichen Integration. 
Unzählige Menschen gehen hier ein und 
aus. Sie arbeiten in einem der Betriebe: 
Schreinerei, Malerei, Velowerkstatt, Krea-
tivatelier, Kantine oder im Lager von Cari-
tas Wohnen und Caritas Service. Erwerbs-
lose finden hier Arbeitsbedingungen und 
-möglichkeiten, die sie auf die reale 
Berufswelt vorbereiten. In Bildungspro-
grammen werden nicht nur Deutsch-
kenntnisse, sondern auch berufsspezifi-
sches Fachwissen vermittelt. Individuelle 
Coaching und Bildungsprogramme unter-
stützen Erwerbslose beim Wiedereintritt 
in den ersten Arbeitsmarkt.

Caritas-Restaurants
Das Personalrestaurant G10 im Caritas-
Haus Grossmatte ist seit Sommer 2014 in 
Betrieb, im Frühjahr 2015 kam das Restau-
rant A15 dazu. Im Haus der Caritas 
Schweiz hinter der Hofkirche betreibt die 
Caritas Luzern mit Teilnehmenden ein 
Restaurant, das öffentlich zugänglich ist. 
Dank der guten Infrastruktur können auch 
Catering-Dienste angeboten werden. 
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«ELBE» – INTERKONFESSIONELLER VEREIN EHE-, LEBENS- UND SCHWANGERSCHAFTSBERATUNG
DER KANTONE UND LANDESKIRCHEN LUZERN, OB- UND NIDWALDEN

Hans Burri, Susu Rogger
Co-Präsidium

«Im Umfeld sich dauernd verschlechtern-
der Finanzen sind Standfestigkeit und 
Ausdauer gefragt.» Dieser Leitsatz hat 
uns auch im Jahr 2015 begleitet. Wir dür-
fen mit grosser Dankbarkeit über ein 
erfolgreiches Jahr berichten. An der letz-
ten Vereinsversammlung haben wir 
unsere langjährige Stellenleiterin Claudia 
Wyrsch in einem würdigen Rahmen ver-
abschiedet. Mit der Anstellung von Hilde-
gard Pfäffli Murer ist es uns gelungen, mit 
einer ausgewiesenen Fachfrau die Konti-
nuität und den Wandel der elbe zu festi-
gen.

Team
Nichts ist so beständig wie der Wandel. 
(Heraklit von Ephesus). Der Wandel zu 
einer neuen Stellenleiterin brachte und 
bringt frische Dynamik, die neue Impulse 
auch in den Vorstand trägt und das Arbei-
ten spannend und vielfältig macht. Gleich-
zeitig bringt neues Wissen Wandel: Wir 
gratulieren Annelies Steiner zu ihrem 
erfolgreichen Abschluss zur Fachperson 
sexuelle Gesundheit in Bildung und Bera-
tung. Ebenfalls bringen Farben Wandel 
und lassen Räume neu erstrahlen.

Einführung KLIBnet
Die in die Jahre gekommene Hardware 
musste ersetzt werden, damit die neue 
Software installiert werden konnte. Die 
Installation von KLIBnet auf den Server 
und die Workstation bildeten die 

Voraussetzung für die Einrichtung und 
Übertragung der Stammdaten. Die Schu-
lung des gesamten Dienstleistungspake-
tes beanspruchte durch den Wechsel der 
Stellenleiterin einiges an Mehrarbeit. 
Zudem hat die Softwarefirma die Komple-
xität unserer Daten unterschätzt. Aus die-
sem Grund haben wir an einer gemeinsa-
men Sitzung die aktuelle Situation 
besprochen. Die gegenseitig wertschät-
zende Besprechung führte zu einer ein-
vernehmlichen Lösung. Die Beschlüsse, 
die Pendenzen und der Zeitplan wurden 
in einem Protokoll festgehalten. Der Pro-
jektabschluss ist auf Ende März geplant.

Statuten
Die aktuellen Statuten vom 18. Mai 2000 
sind nicht mehr ganz zeitgemäss. Der Vor-
stand hat sich intensiv mit der Überarbei-
tung der Statuten beschäftig. Die neuen 
Statuten sollen dem Verein die Zukunft 
sichern und die Mitgliedschaft den neuen 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
Rechnung tragen. 

Zusammenarbeit
In vergangenen Jahr haben wir mit eini-
gen Institutionen bei Treffen die Bezie-
hung gefestigt. Mit der römisch-katholi-
schen Landeskirche Nidwalden haben wir 
den Grundstein für einen regelmässigen 
Austausch und die Möglichkeiten von 
Kursen, Projekten uvm. besprochen.

Die jahrelange ausgezeichnete Zusam-
menarbeit mit der Frauenzentrale Luzern 
war im vergangenen Jahr ein Schwer-
punkt unserer Beziehungen. Die gemein-
samen Projekte wurden durch die beiden 
Stellenleiterinnen gefestigt und den 
zukünftigen Bedürfnissen der Gesell-
schaft angepasst.

Rechtliche Grundlagen
Gestützt auf die Rechtsgrundlage erfüllt 
die elbe, Fachstelle für Lebensfragen, auf 
der einen Seite einen gesetzlichen Auf-
trag für die Kantone Luzern, Nidwalden 
und Obwalden. Auf der andern Seite ist 
sie eine Organisation der Kirchen, welche 
die elbe ökumenisch mittragen. Ihre Auf-
gabe geht über den staatlichen Bera-
tungsauftrag für Familien, Paare und Ein-
zelpersonen hinaus. In Krisensituationen 
ist nebst der praktischen Hilfe immer auch 
ein Anteil Sozialarbeit und Seelsorge im 
weiteren Sinn notwendig. Indem die drei 
Landeskirchen die Beratungsstelle tragen, 
wollen sie nicht primär die Kantone ent-
lasten, mit denen die elbe Leistungsauf-
träge abgeschlossen hat, sondern der 
Komplexität der Anliegen der Klientinnen 
und Klienten Rechnung tragen und eine 
umfassende Beratungstätigkeit ermögli-
chen. So können ratsuchende Menschen 
in Körper, Geist und Seele erfasst, beglei-
tet und unterstützt werden – kann eben 
Seelsorge betrieben werden.
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HOCHSCHULE LUZERN – MUSIK, ABTEILUNG KIRCHENMUSIK

Suzanne Z´Graggen, Studienkoordina-
torin, Stabsstellenleiterin Kirchenmusik

Ein Jahr mit Veränderungen im personel-
len Bereich und bei den Studiengängen.

Personelle Änderungen
Im Jahr 2015 waren an der HSLU-Musik in 
der Abteilung Klassik/Kirchenmusik um-
fassende personelle Änderungen zu ver-
zeichnen. Im März 2015 übernahm Alex-
andra Jud die Leitung des Instituts für 
Klassik und Kirchenmusik. Elisabeth Za-
wadke kehrte nach ihrem einjährigen Ur-
laub mit einem reduzierten Pensum zu-
rück. Per September 2015 wurde Suzanne 
Z’Graggen als Dozentin für Orgel und lei-
tende Kirchenmusikerin der Jesuitenkirche 
Luzern berufen. Im Bereich Hochschul-
Lehrpersonen der Kirchenmusik können 
folgende personelle Änderungen bekannt 
gegeben werden: Neu unterrichten Kons-
tantin Keiser Hymnologie, Johannes Strobl 
Repertoirekunde Orgel und Suzanne 
Z’Graggen Berufsfeld Kirchenmusik.

Neue Curricula in den Kirchenmusik-
Studiengängen
Mit dem Herbstsemester 2015 starteten 
die Studiengänge Bachelor of Arts in 
Music/Kirchenmusik und Master of Arts in 
Music/Kirchenmusik mit den überar- 

beiteten Curricula. Mit Freude darf be-
kannt gegeben werden, dass aufgrund 
dieser Änderungen bereits neue Studie-
rende gewonnen werden konnten und 
Studierende wie Dozierende die Lehrplä-
ne als zielorientiert und schlüssig erleben. 

Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen
Die Zusammenarbeit zwischen der HSLU-
Musik und verschiedenen Institutionen 
wie der Katholischen Kirche Stadt Luzern, 
der Landeskirche des Kantons Luzern, 
sowie der Universität Luzern verlief auch 
im Jahr 2015 hervorragend und berei-
cherte Lehre wie Praxis.

Die Jesuitenkirche Luzern bildete wie bis 
anhin das kirchenmusikalische Praxisfeld, 
wobei insbesondere die enge Zusammen-
arbeit mit dem Präfekten Dr. Hansruedi 
Kleiber hervorgehoben werden darf. 
Auch mit dem Collegium Musicum und 
seinem künstlerischen Leiter Pascal Mayer 
konnte die sehr gute Zusammenarbeit 
und der rege Austausch fortgeführt wer-
den. Zahlreiche Studierende durften dabei 
Gottesdienste in der Jesuitenkirche musi-
kalisch mitgestalten. Die beiden als 

traditionell geltenden Kirchenmusik-Zyk-
len Orgelvesper und MittWortsMusik fan-
den im Jahr 2015 eine eindrucksvolle Fort-
setzung. Auf grosses Interesse stiess die 
Faszination Kirchenmusik, die am 15. 
November bereits zum siebten Mal statt-
fand. Dabei wurde von Dozierenden, Stu-
dierenden und dem Collegium Musicum 
eine grosse Vielfalt an  Kirchenmusik prä-
sentiert.

Diplomabschlüsse/Studierenden-
zahlen
Ende Juni konnten 7 Kirchenmusik C-Dip-
lome verliehen werden. An der Diplom-
feier im Herbst nahmen vier Absolventen 
ein Hochschul-Diplom in Kirchenmusik 
entgegen, im Weiterbildungsbereich wur-
den zwei Diplome DAS Kirchenmusik ver-
liehen. Im neuen Schuljahr konnten im 
C-Bereich 5 Neustudierende begrüsst 
werden, so dass sich momentan 27 Perso-
nen in kirchenmusikalischer Ausbildung 
befinden: 7 Bachelor- und 2 Masterstu-
dierende, 8 absolvieren ein Nachdiplom-
studium und 10 die Kirchenmusik C-Aus-
bildung.

4. KONFESSIONELLE, ÖKUMENISCHE UND GEMISCHE ORGANISATIONEN

LUZERNER TELEBIBEL

Yvonne Lehmann, Präsidentin

Regelmässig erhalten wir Rückmeldungen 
von Hörerinnen und Hörern, die das Ange-
bot der Telebibel schätzen.

Die Möglichkeit, Telebibel-Kurzpredigten 
per Internet abzuhören kommt jenen treuen 
Kunden und Kundinnen entgegen, die 
einen ihnen lieb gewordenen Text immer 
wieder hören möchten. So wird unsere 
Website rege angeklickt. Sie ist nicht mehr 
wegzudenken. Selbstverständlich können 
unsere Kommentare auch in alter Manier 
per Telefon gehört werden. Dies unter der 

Nummer 041 210 73 73. Sie wurde 2015 
14 121 mal gewählt.

Der Vorstand traf sich im abgelaufenen Ver-
einsjahr 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 chirstkatholischen, 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 oder auf www.
telebibel.ch angeklickt werden. Das Ange-
bot versteht sich vor allem als Ergänzung zur 
üblichen Seelsorge und kann von allen Inte-
ressierten in Anspruch genommen werden.

http://www.telebibel.ch
http://www.telebibel.ch
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STIFTUNG HILFS- UND SOLIDARITÄTSFONDS FÜR STRAFGEFANGENE UND STRAFENTLASSENE

Thomas Trüeb, Präsident des Stiftungsrats

Im Jahr 2015 sanken die Einnahmen aus Bei-
trägen und Spenden der ökumenischen 
Stiftung um rund Fr. 13 000.00 gegenüber 
dem Vorjahr. Die Ausgaben für bewilligte 
Unterstützungen nahmen ebenfalls ab, so 
dass das Stiftungskapital stabil bleibt. Die 
Einbindung der im Kanton Luzern tätigen 
Gefängnisseelsorger im Seelsorge-Beirat 
erlaubt einen wertvollen Praxis-Austausch. 
Auf den Jahreswechsel hin erfolgte ein 
Wechsel der Revisionsstelle.

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 2014 erhielten wir wieder die 
Steuerbefreiung als anerkannte gemeinnüt-
zige Institution. In meinem fünften Präsidi-
aljahr musste sich der Stiftungsrat mit einer 
Ersatzwahl in der Gesuchskommission und 
der Ablösung der Revisionsstelle befassen. 
Unsere Jahresversammlung führten wir am 
17. März im Wohnheim Lindenfeld in 
Emmen durch. Heimleiter Thomas Kneidl 
schilderte uns die Organisation der Institu-
tion, die auch dem Strafvollzug im Kanton 
Luzern dient. Der Stiftungsrat genehmigte 
die von der Gesuchskommission im Vorjahr 
aufgrund der praktischen Erfahrungen in 
unserer neuen Organisation erarbeiteten 
«Richtlinien für die Ausrichtung finanzieller 
Leistungen». Horst Schmitt, dem Präsiden-
ten der Gesuchskommission, und seinem 
Team danken wir für diese wertvolle Grund-
lagenarbeit. Der Stiftungsrat wählte an der 
Jahresversammlung anstelle des zufolge 
Berufswechsels ausscheidenden Stefan 
Baumeler auf Vorschlag des Anstalts-
direktors Felix Föhn neu Abteilungsleiter 
Adrian Imgrüth als Vertreter der Strafanstalt 
Wauwilermoos in die Gesuchskommission. 

Auf Ende 2015 demissionierte unser lang-
jähriger Revisor Hans-Peter Marbet, weil die 
Rebetrag Revisions-, Beratungs- und Treu-
hand AG Mitte 2015 auf die teure Rezertifi-
zierung als Revisionsstelle für juristische Per-
sonen durch die Revisionsaufsichtsbehörde 
verzichtet hatte und daher keine Revisions-
mandate mehr führen darf. Wir danken 
Hans-Peter Marbet für sein langjähriges 
ehrenamtliches Wirken und wünschen ihm 
alles Gute im Ruhestand. Der Stiftungsrat 
wählte am 17. Dezember auf schriftlichem 

Weg per Anfang 2016 Thomas Saxer, Con-
victa Treuhand AG, Hochdorf, als neue 
Revisionsstelle der Stiftung. Wir danken ihm 
für seine Bereitschaft, das Mandat zu über-
nehmen, und freuen uns auf die neue 
Zusammenarbeit mit ihm. Die neuen bun-
desrechtlichen Vorschriften zur Stiftungs-
aufsicht be dingen eine professionelle Revi-
sion unter Aufsicht der Zentralschweizer 
BVG- und Stiftungsaufsicht. Die Professio-
nalisierung brachte entsprechende Admi-
nistrationskosten mit sich, was besonders 
bei kleineren, ehrenamtlich geführten Stif-
tungen mit rein gemeinnützigem Engage-
ment zu spürbaren Belastungen führte.

Anzahl Gesuche gesunken
Im Jahr 2015 sind 41 Gesuche eingegangen, 
9 Gesuche weniger als im Vorjahr. Einge-
reicht wurden die Gesuche von den Sozial-
diensten des Haft- und Untersuchungsge-
fängnisses Grosshof (29) und der Strafanstalt 
Wauwilermoos (6). Die Gesuche werden 
von der organisatorisch abgetrennten 
Gesuchskommission unter Leitung des stell-
vertretenden Oberstaatsanwaltes Horst 
Schmitt beurteilt. Diese traf sich im Jahr 
2015 quartalsweise zu vier Sitzungen.

Die Gesuchskommission beurteilt die Gesu-
che nach ihren «Richtlinien für die Ausrich-
tung finanzieller Leistungen», welche der 
Stiftungsrat anlässlich der Jahresversamm-
lung vom 17. März 2015 genehmigt hat. 
Nothilfegesuche bis zu einem Betrag von 
maximal Fr. 300.00 kann der Präsident der 
Gesuchskommission bewilligen, zum Bei-
spiel für Bahnbillette oder die Deckung der 
Grundbedürfnisse für die ersten Tage nach 
der Entlassung aus der Untersuchungshaft. 
Die Sozialdienste der Gefängnisse sind 
dankbar, auf solch rasche und unbürokrati-
sche Hilfe zählen zu können. Einzelne Gesu-
che mussten auf dem Zirkulationsweg beur-
teilt werden. Die Gefängnisseelsorger 
können sich als Mitglieder des Seelsorge-
Beirates vor dem Entscheid der Gesuchs-
kommission zu den Gesuchen äussern.

Von den 41 Gesuchen wurden deren 35 
bewilligt. Nur sechs Gesuchen konnte nicht 
entsprochen werden. Für die bewilligten 
Gesuche gab die Stiftung insgesamt 
Fr. 19 842.60 aus, was einer Reduktion von 
Fr. 8 260.05 gegenüber dem Jahr 2014 ent-
spricht.

Die Gesuche hatten die verschiedensten 
Hintergründe. Die bewilligten Gesuche im 
Jahr 2015 betrafen Nothilfe (17), Aus- und 
Weiterbildung (4), Starthilfe (5), Gesund-
heitskosten (1), Familienhilfe (3), Hilfe bei 
der Mietzins- oder Mietdepotzahlung (4) 
und Diverses (1). Immer wieder nachgefragt 
sind Starthilfen nach dem Straf- oder Mass-
nahmevollzug, beispielsweise für die 
Grundeinrichtung eines Zimmers oder die 
Wohnungsmiete für den ersten Monat. 
Hilfe an Familien für Strafgefangene oder 
Untersuchungshäftlinge (vor allem in Notsi-
tuationen) wird dankbar entgegengenom-
men. Die Gesuche um Unterstützung einer 
Aus- oder Weiterbildung betrafen einen 
Schweisskurs, die Ausbildung zum Kranfüh-
rer, eine Handelsschule und die Fahrprü-
fung für Traktoren. Um einen Beitrag an die 
Gesundheitskosten wurde im Jahr 2015 nur 
einmal ersucht, im Jahr 2014 waren diesbe-
züglich sieben Gesuche zu beurteilen. Eine 
dringende Zahnbehandlung konnte mitfi-
nanziert werden.

Weniger Spenden
Im vergangenen Jahr durften wir 
Fr. 29 433.10 an Spendengeldern und 
ordentlichen Beiträgen der Landeskirchen 
entgegennehmen. Das bedeutet einen Ein-
nahmenrückgang von Fr. 13 003.05 gegen-
über dem Vorjahr (2014: Fr. 42 436.15; 
2013: Fr. 50 462.70). Der sich abzeichnende 
Trend sinkender Einnahmen aufgrund eines 
Spendenrückgangs dürfte auf die ange-
spannte Wirtschaftslage zurückzuführen 
sein und verpflichtet den Stiftungsrat zu 
einem haushälterischen Umgang mit den 
vorhandenen Mitteln, um das Stiftungska-
pital zu erhalten und damit auch längerfris-
tig diakonisch tätig bleiben zu können.

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-
teten, gebührt der Dank für ihr grosses 
Engagement für die Schwächsten unserer 
Gesellschaft. Besonders zu erwähnen sind 
Mary Christen, Kassierin der Stiftung, und 
Ruth Kreiliger-Christen, Aktuarin der 
Gesuchskommission, die beide für die admi-
nistrativen Belange der Stiftung besorgt sind 
und ausserordentlichen Einsatz leisten.
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BEAUFTRAGTE RELIGION DER DREI LANDESKIRCHEN UND INTERKULTURELLE PÄDAGOGIGK, 
DIENSTSTELLE VOLKSSCHULBILDUNG LUZERN

Ursula Koller

Das Forum Religionsunterricht ist eine 
Veranstaltung, die von der Theologischen 
Fakultät, dem Religionspädagogischen 
Institut in Zusammenarbeit mit der Dienst-
stelle Volkschulbildung und den Luzerner 
Landeskirchen organisiert wird. Im 
Herbstsemester widmete sich das Forum 
der «Interkulturellen Katechese». Die Ein-
führung in das Thema erfolgte am ersten 
Forumsabend durch Stephan Leimgruber, 
Dr. theol. em. Prof. für Religionspädago-
gik der Uni München. Am zweiten Abend 
gewährten uns Mitarbeitende der Pfarrei 
St. Gallus in Zürich Schwamendingen 

Einblick in ihre praktische Arbeit. Beide 
Abende zeigten auf, dass interkulturelle 
Katechese aktueller ist denn je. Viele 
Menschen aus anderen christlich bzw. 
katholisch geprägten Ländern finden bei 
uns ein neues Zuhause. In der Pfarrei und 
in der Katechese begegnet man zuneh-
mend Menschen aus verschiedenen Kul-
turkreisen. Pfarreien sind herausgefor-
dert, Interkulturalität und Katholizität 
erfahrbar zu machen. Die Kirche ist auf-
grund der Kulturen übergreifenden religi-
ösen Gemeinsamkeiten ein guter Ort für 
interkulturelles Lernen: In der Bibel sind 

zentrale Werte wie die gleiche Würde 
aller Menschen, unabhängig von Rasse 
oder Kultur, verankert. Das Bekenntnis zu 
einer Kirche, die aus vielen Völkern und 
Sprachen besteht, erfordert von Kateche-
ten/Katechetinnen und Religionslehrper-
sonen, die Lehr- und Lernprozesse inter-
kulturell zu erweitern: Unterschiedliches 
religiöses Vorwissen und unterschiedliche 
(Glaubens-) Erfahrungen von Kindern und 
Eltern mit und ohne Migrationshinter-
grund sollen in die Lern- und Lehrpro-
zesse miteinbezogen werden. 

4. KONFESSIONELLE, ÖKUMENISCHE UND GEMISCHTE ORGANISATIONEN

FRAUENKIRCHE ZENTRALSCHWEIZ UND FACHSTELLE FEMINISTISCHE THEOLOGIE

Regula Grünenfelder, Fachstellenleiterin

Die FrauenKirche unterstützt seit über 
zwanzig Jahren kriegsbetroffene Frauen in 
Sanski Most, die nach dem Krieg ein Selbst-
hilfeprojekt  starteten und darauf aufbau-
end heute eine Organisation für bedürftige, 
kranke Betagte führen. Die zuständige Pro-
jektgruppe der FrauenKirche besuchte im 
Sommer (auf eigene Rechnung) Kraiška 
Suza und war einmal mehr beeindruckt 
vom Einsatz der Projektleiterinnen ange-
sichts der grossen Not der Betagten, aber 
auch der jüngeren Frauen an der Schwelle 
Europas. Für die FrauenKirche ist klar: Die 
Unterstützung dieser Frauen und ihres 
Engagements bleibt wichtig und wird 

angesichts von Care-Migration, mit der sich 
auch unsere Partnerinnen auseinanderset-
zen, frauenpolitisch dringlicher. 

Spiritualität vergemeinschaften
Was nehmen wir ins Gebet? Welche Litur-
gien brauchen Frauen heute? Fraglos den 
Gottesdienst für früh verlorene Kinder und 
die Feier für vom Krebs Betroffene. Sicher 
das TagNachtGleiche-Ritual. Auf jeden Fall 
Frauengottesdienste und sowieso Gemein-
degottesdienste, die feministische Theolo-
ginnen in vielen Pfarreien des Kantons als 
Gemeindeleiterinnen und Pastoralassisten-
tinnen feiern. Zur Bestandsaufnahme und 

zum Weiterdenken haben sich Interessierte 
im FrauenKirchenForum Liturgie getroffen: 
Wie vergemeinschaften Frauen heute Spiri-
tualität? Und: Wie verhält sich unser christli-
ches Feiern zu unserem interreligiösen 
Engagement für Migrantinnen?

Auch die Gespräche in der interreligiösen 
Frauengruppe, Experimente mit Pfingst-
brausen und Feiern mit Flüchtlingen (von 
der katholischen Kirche Zug finanziert) 
geben praktische, vorläufige Antworten 
und das neue Leitbild gibt Orientierung für 
nächste Schritte.
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DIE DARGEBOTENE HAND – TELEFON 143, ZENTRALSCHWEIZ

Klaus Rütschi, Geschäftsführer

Die Dargebotene Hand, Telefon 143, bietet 
rund um die Uhr Beratung und Hilfe in Not-
lagen an. Alle Mitarbeitende haben eine 
einjährige fundierte interne Ausbildung 
abgeschlossen und arbeiten ehrenamtlich. 
Dort lernen sie neben Gesprächstechniken, 
auch wie sie Hilfe zur Selbsthilfe leisten kön-
nen. Die Telefonseelsorge finanziert sich 
über Spenden sowie den wichtigen Beitrag 
der Landeskirche.

Die Sorgen scheinen der Bevölkerung nicht 
auszugehen: Beziehungsprobleme und psy-
chische Leiden waren 2015 mit Abstand die 
häufigsten Themen, die den rund 53 freiwil-
lig Mitarbeitenden der Dargebotenen Hand 
Zentralschweiz am Telefon begegneten. 

Gegenüber dem Vorjahr hat die Zahl der 
Anrufe um rund 3 Prozent auf über 14 000 
zugenommen. Die Anzahl Gespräche stieg 
um über 2,2 Prozent auf knapp 11 000. Die 
grosse Differenz zwischen Anrufen und 
Gesprächen erklärt sich durch die über 
3 000 Anrufe, bei denen Hilfesuchende 
wegen überlasteter Leitungen gebeten 
wurden, später anzurufen. 

Bei einem Viertel der Gespräche ging es um 
psychische Leiden. Zählt man die Themen 
«Familie/Erziehung» und «Einsamkeit» 
hinzu, dann ging es im vergangenen Jahr 
letztlich bei jedem dritten Gespräch um ein 
Beziehungsthema. Die Themen «Arbeitslo-
sigkeit/Finanzen», «Gewalt», «körperliche 

Leiden» oder «Suchtverhalten» erreichten 
ebenfalls grössere Anteile. 

Bei rund 3 % ging es um das Thema Suizid. 
Im letzten Jahr lancierte Telefon 143 zusam-
men eine Kampagne mit Präventionstafeln 
der Dargebotenen Hand. Darauf werden 
verzweifelte Menschen aufgefordert, Tele-
fon 143 zu wählen. 

Wie in den Vorjahren haben deutlich mehr 
Frauen die Dargebotene Hand genutzt. Der 
Anteil Männer lag etwas unter einem Drit-
tel. Die Hälfte der Anrufenden (49 Prozent) 
war zwischen 41- und 65-jährig, je ein Fünf-
tel (21 Prozent) waren unter 40 respektive 
über 65 Jahre alt.

4. KONFESSIONELLE, ÖKUMENISCHE UND GEMISCHTE ORGANISATIONEN

ÖKUMENISCHES INSTITUT LUZERN

Prof. Dr. Wolfgang Müller, Leiter

Das Ökumenische Institut Luzern blickt 
auf ein ereignisreiches, erfolgreiches und 
produktives Jahr zurück.

Die verschiedenen Anlässe des «Forum 
Ökumene» waren sehr gut besucht. Fol-
gende Foren wurden durchgeführt:

 – Seelsorge vor Ort: Notfallseelsorge;  
Referent: Hanspeter Vonarburg, Pfarrei-
leiter, Emmenbrücke, 25. März

 – Bischof Markus Büchel, Präsident der 
Schweizer Bischofskonferenz: «Famili-
ensynode in Rom – ein weltweiter syn-
odaler Prozess?», 24. Juni

 – Ebenso wurde eine Veranstaltung 

durch den Förderverein Ökumenisches 
Institut durchgeführt: «Die Sprache 
Gottes ist eine mehrzahlige Sprache» 
(Levinas) – Stärken und Grenzen des 
Katholizismus und Protestantismus; 
Prof. Dr. Fulbert Steffensky Luzern, 11. 
November

In Verbindung mit der Lutherdekade fand 
eine Gastvorlesung statt: «Von 1617–
2017. Reformationsjubiläen durch die 
Jahrhunderte unter wechselnden politi-
schen und gesellschaftlichen Vorzeichen»; 
Prof. Dr. Andreas Mühling, Universität 
Trier, 7. Oktober

In Verbindung mit dem Graduiertenkolleg 
«TeNOR: Text und Normativität» wird eine 
Vorlesungsreihe zum Thema «Gerechtig-
keit» organisiert. Dabei kommen verschie-
dene Aspekte zur Sprache, die den Dis-
kurs um die Gerechtigkeit bestimmen. 

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

Fridolin Wyss, Geschäftsführer

Das Jahr 2015: «Etwas zur Ruhe kommen.» 
Die GasseChuchi und Kontakt- und Anlauf-
stelle (K+A) ist zur Ruhe gekommen, weil 
der zusammengeführte Betrieb unter einer 
Leitung etwas Ruhe ins Haus gebracht hat. 
Die Klientinnen und Klienten kommen zu 
sich, zur Ruhe, wenn sie in der GasseChuchi 
mit dem Seelsorger ihre persönlichen Anlie-
gen besprechen. Ein Jubiläum lädt ein, inne-
zuhalten, in Ruhe zurück und vorwärts zu 
schauen. Auch wenn der Titel «Etwas zur 
Ruhe kommen» für 2015 stimmig ist, so 
kann die Gassenarbeit noch lange nicht 
ausruhen.

GasseChuchi, K+A und medizinisches 
Ambulatorium ein Betrieb
Der Entscheid, die GasseChuchi und die 
Kontakt- und Anlaufstelle unter einer Lei-
tung zu einem Betrieb zusammenzuführen, 
war bereits 2014 gefällt worden. Im 
Berichtsjahr wurde er erfolgreich umgesetzt 
und nach intensiven Abklärungen entschie-
den, das medizinische Ambulatorium von 
der Murbacherstrasse ins Haus der Gasse-
Chuchi zu verlegen. Neu können die Klien-
tinnen und Klienten sich im ersten Oberge-
schoss der GasseChuchi duschen, 

Secondhandkleider beziehen, ihre Kleider 
waschen und flicken lassen. Die Integration 
dieser Dienstleistungen im Hause Geissen-
steinring 24 erforderte einen Umbau, der 
vor allem durch Stiftungen finanziert wer-
den konnte. 

Im 2015 wurde das neue Konzept – ver-
schiedene Dienstleistungen aus einer Hand 
– Schritt für Schritt umgesetzt. Bereits 
heute zeigt sich, dass sich diese Umstruktu-
rierung gelohnt hat. Es ist ruhiger gewor-
den in und um das Haus Geissensteinring 24. 
Die Klientinnen und Klienten können sich 
an den neuen Projekten «Gasse-Musik» 
und «Kunst von der Gasse», die regelmässig 
stattfinden, erfreuen.

Erfreulich ist, dass die Anzahl der Personen, 
die die Kontakt- und Anlaufstelle (Konsum-
räume) brauchen, stark zurückgegangen ist.

Der neue Seelsorger – Präsenz in der 
GasseChuchi
Mit 72 Jahren ist Sepp Riedener in den ver-
dienten Ruhestand getreten. Sein Nachfol-
ger Franz Zemp ist seit anfangs August im 
Amt. Neben der Begleitung beim Sterben, 

dem Gestalten der Abschiedsfeiern, den 
Haus- und Klinikbesuchen ist er wöchent-
lich in der GasseChuchi präsent. Hier erle-
ben die Klientinnen und Klienten ihren Pfar-
rer – wie sie nennen – hautnah, besprechen 
persönliche Anliegen und reden mit ihm 
über Gott und die Welt. Mit Franz Zemp hat 
der Verein einen neuen Seelsorger, zu dem 
unsere Klientel den Zugang bestens findet.

30 Jahre Gassenarbeit – «Ausser 
Rand und Stand»
Ende August feierte die Gassenarbeit ihren 
30. Geburtstag. Grussworte aus Kirche und 
Politik betonten die Wichtigkeit der Gassen-
arbeit. Die Festrede von Prof. Dr. Ueli Mäder, 
der erste Auftritt der Gasse-Musik und die 
kabarettistische Auseinandersetzung des 
Duo Birkenmeier mit dem Fest-Moto 
«Ausser Rand und Stand» waren anregend, 
aufheiternd und «gfreut». Auch das Essen 
von unserem GasseChuchi-Catering 
«öffentlich-genüsslich» liess nichts zu wün-
schen übrig. Besonders erfreulich war die 
Teilnahme unserer Klientinnen und Klien-
ten. Mit ihnen durften wir feiern.
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HOCHSCHULSEELSORGE AN DER UNIVERSITÄT LUZERN

Andreas Schalbetter SJ, Sabine Boser

Im Juni kam es in der ökumenischen 
Hochschulseelsorge Luzern – horizonte – 
zu einem personellen Neuanfang. Der 
Neustart ist geglückt. Andreas Schalbet-
ter SJ ist der neue röm.-kath. Hochschul-
seelsorger und Sabine Boser die neue 
evang.-ref. Hochschulseelsorgerin. Die 
Philosophin Anja Rosenberg leitet weiter-
hin das Sekretariat.

Als Seelsorgende begleiten wir Lernende 
und Lehrende, die auf der Suche nach 
ihren christlichen Wurzeln sind, in ihren 
Orientierungs-, Sinn- und Lebensfragen. 
Die Meditation und das Friedensgebet 
haben sich erfreulich entwickelt, auch 
dank der Mitleitung von Studierenden.

Kurz vor Beginn des Herbstsemesters 
organisierten wir als horizonte-Team, 
zusammen mit universitären Einrichtun-
gen, einen lohnenswerten Workshop 
namens «starting days» für 30 Neustudie-
rende. Der Vortrag von Prof. Dr. Gabriele 
Krone-Schmalz zu «Pressefreiheit als 
Recht und Verpflichtung» wurde sehr gut 
besucht und aufmerksam verfolgt. Sie 
beschrieb die schmale Gratwanderung 
der Journalisten und plädierte für einen 
sachlichen Journalismus.

Engagement für Flüchtlinge
Bei der Podiumsdiskussion von Mitte 
November zum Thema «Flüchtlingsdra-
men ohne Ende» wurde sachlich und 

konstruktiv diskutiert. Daran anknüpfend 
wurde in Kooperation mit «Migration 
Kriens integriert» ab dem Frühjahrsse-
mester ein  Deutschunterricht-Projekt auf-
gegleist: «Kommunikation und Integra-
tion von Studierenden mit Flüchtlingen 
oder Asylsuchenden». Damit versuchen 
wir, an einem der heutigen Brennpunkte 
uns aktiv einzubringen. Wir sind positiv 
überrascht, wie viele Studierende den 
Asylsuchenden gegenüber Mitgefühl zei-
gen und mithelfen möchten.
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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. Ihre hohe Stundenzahl im vergange-
nen Jahr liegt darin begründet, dass die 
Fälle komplexer geworden sind und ver-
mehrt Zweierteams aufgeboten werden.

2015 stand die Notfallseelsorge/CareTeam 
Kanton Luzern (NFS/CT )  82 Mal im Einsatz, 
am häufigsten bei ausserordentlichen 
Todesfällen und Suiziden. 718 Stunden 
waren Notfallseelsorgende und Care Givers 
insgesamt präsent.

Die Anzahl Einsätze und vor allem die auf-
gewendete Zeit pro Einsatz ist damit erneut 
gestiegen (*).  Dies liegt daran, dass die Ein-
sätze komplexer wurden. Es werden mehr 
Personen pro Fall betreut, was mehr Notfall-
seelsorger und Care Givers erfordert. Die 
Care-Arbeit hat sich inzwischen stark gefes-
tigt und wird von den Betroffenen gerne in 

Anspruch genommen. Weiter werden, um 
professioneller arbeiten zu können, ver-
mehrt Zweier-Teams statt Einzelpersonen 
aufgeboten. Anderseits gelangen gelegent-
lich Aufgebote an NFS/CT, die keine eigent-
lichen Care-Einsätze sind und früher von 
den ortsansässigen Pfarrämtern übernom-
men wurden. Notfallseelsorge/CareTeam 
haben es vermehrt mit Betroffenen zu tun, 
die kaum ein soziales Netz und niemanden 
haben, der sie in der Not auffangen könnte.

Das Team besteht zurzeit aus 30 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.

Bereichsleiter von NFS/Care-Team ist seit 
1. November 2014 Christoph Beeler-Longo-
bardi, Gemeindeleiter der Pfarreien Schon-
gau und Aesch/Mosen. Er leitet zusammen 
mit Thomas Seitz die Notfallorganisation.

Die Organisation Ökumenische Notfallseel-
sorge/Care Team Kanton Luzern besteht in 
dieser Form seit rund vier Jahren, als sich die 
beiden Partner zusammenschlossen. Sie 
wird gemeinsam getragen von den drei 
Luzerner Landeskirchen und vom Kanton. 
Zurzeit stehen ihr 30 Personen zur Verfü-
gung, von denen 7 Frauen und Männer in 
der Seelsorge tätig sind, die weiteren in 
anderen Bereichen, etwa der Pflege, Spitex 
oder der Notfallpsychologie. 

(*) 2013 13.8 Stunden; 2014 7.7 Stunden; 
2015 8.7 Stunden. 2013 ausserordentlich 
hohe Zahl wegen Amoklauf Menznau.
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FEUERWEHR- UND POLIZEISEELSORGE

Ruedi Heim, Bischofsvikar

Nach der Demission im Sommer 2013 von 
Thomas Lang, dem ersten Stelleninhaber 
und Aufbauer der Stelle, wurde die Stelle 
in Absprache mit den Trägerorganisatio-
nen in der SKZ (Schweizerische Kirchenzei-
tung) ausgeschrieben. Trotz verschiedener 
Bemühungen des Bistums, geeignete Per-
sonen auf diese spannende und gut 
akzeptierte Stelle anzusprechen, gab es 
nur ein Vorstellungsgespräch bei den 
Blaulicht-Organisationen. Der Kandidat 
konnte aber den Ansprüchen nicht genü-
gen. Weitere Kandidaten/-innen konnten 
nicht für diese Stelle motiviert werden.

Im August 2015 interessierte sich eine 
weitere Person für die immer noch offene 
Stelle. Nach Eingang von deren Bewer-
bung am 20. September leitete ich die 

Meldung und die Unterlagen am 22. Sep-
tember an die Trägerorganisationen wei-
ter. Noch am selben Tag meldete sich der 
Verantwortliche der Luzerner Polizei, 
Stabschef Andrea Peter, und bat um ein 
Gespräch. Am 23. September erläutert er, 
dass die Luzerner Polizei aufgrund des 
Sparprogramms der Regierung nicht in 
der Lage sei, ihren Beitrag an die Stelle 
der Polizei- und Feuerwehrseelsorge zu 
leisten. Er werde aber nochmals mit dem 
Kommandanten der Polizei über eine 
mögliche Finanzierung reden.

Ich fragte daraufhin als vorsorgliche Mass-
nahme beim Synodalrat der römisch-ka-
tholischen Landeskirche nach, inwieweit 
sie für die Luzerner Polizei die Kosten 
übernehmen könnten. Der Synodal- 

ratspräsident schloss eine Allein-Finanzie-
rung durch die Kirchen aus.

Auf Nachfrage beim Stabschef der Luzer-
ner Polizei am 28. September erhielt ich 
die Antwort, dass die Luzerner Polizei – 
nach Entscheid des Kommandanten – 
ihren Beitrag definitiv nicht mehr leisten 
könne. Seitens der Luzerner Polizei sei 
somit die Polizei- und Feuerwehrseelsorge 
auf Eis gelegt.

Diesen Entscheid teilte ich am 29. Sep-
tember allen Trägerorganisationen mit – 
mit dem Ausdruck des eigenen Bedau-
erns. Auf Rückfragen verwies ich darauf, 
dass das Ausarbeiten eines neuen Finan-
zierungsschlüssels nicht in meiner Verant-
wortung liege.


