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WEGGANG 8
Abschied und Neuanfang

Margrith Mühlebach verlässt 

die Bistumsregionalleitung, 

Brigitte Glur wechselt aus 

dem Synodalrat dorthin: ein 

Grund, Danke zu sagen.

WEGSUCHE 4/5
Seelsorge und ass. Suizid

Wie weit soll und darf Seel-

sorge bei Menschen gehen, 

die sich für einen assistierten 

Suizid entscheiden? Die 

Frage entzweit die Kirche.

WEGLÄNGE 7
Synode

Weil die Frühjahrssession 

wegen Corona ausfiel, muss 

das Kirchenparlament am 

4. November die doppelte 

Anzahl Geschäfte behandeln.

WEGZEIGER  2
Kirche kommt an (6)

Das Team der «elbe – Fach-

stelle für Lebensfragen» 

führt Menschen auf ihren 

eigenen Weg aus der Krise. 

Die Kirchen helfen mit.
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Die «elbe – Fachstelle für Lebensfragen»

STARK MACHEN, DEN EIGENEN WEG ZU FINDEN
Menschen, die in einer schwierigen Lebenslage stecken, brauchen keine Ratschläge. Aber ein 
Gegenüber, das sie stärkt, damit sie selbst aus der Krise finden. Die Fachleute der «elbe» in Luzern 
tun dies im Auftrag der Kantone. Die Kirchen helfen, dass sich alle diese Hilfe leisten können.

KIRCHE KOMMT AN (6)

Die «elbe» kann keine Probleme verschwinden lassen. Prob
leme sind für das Team aber auch gar keine Messgrösse. Stel
lenleiterin Hildegard Pfäffli, Psychotherapeutin und Heilpä
dagogin, spricht dann von Erfolg, «wenn es jemand schafft, mit 
seiner Herausforderung einen stimmigen Umgang zu finden». 
Auch wenn bloss klar werde, welches der nächste Schritt sei, 
fügt Lea Ming an, Sozialarbeiterin und Sexualberaterin. «Denn 
es geht immer nur um diesen.»

STEIGENDE NACHFRAGE

Wie weiter? Mit dieser Frage gelangen etwa Paare an die «elbe», 
die gewahr werden, wie wenig sie noch verbindet, seit die Kin
der flügge sind. Sucht eine schwangere Frau Unterstützung, die 
sich von ihrem Partner getrennt hat und nicht weiss, wie sie 
mit ihrem Kind über die Runden kommen soll. Oder breitet ein 
Mann sein Leben aus, der seine eigenen Bedürfnisse so lange 
zurückgenommen hatte, bis er in die Gewalt abrutschte.
«Krisen sind auch ein Fenster zur   Veränderung», sagt Pfäffli. Sie 
stellt fest, dass immer mehr Menschen, Paare und Einzelperso
nen, nach einem konstruktiven Umgang mit ihren Schwierig
keiten suchen. Das schlägt sich in der Nachfrage nieder, die in 
der Ehe und Lebensberatung ebenso steigt wie in der Schwan
gerschaftsberatung. Die «elbe» ist in Luzern, Ob und Nidwal
den die offizielle Stelle für beide Bereiche (siehe Kasten).
Die Schwangerschaftsberatung ist kostenlos. Weil die Kirchen 
die «elbe» mittragen und finanziell unterstützen, können auch 
alle zur Einzel und Paarberatung kommen. Die Tarife richten 
sich nach dem Einkommen. «Das ist einmalig und wäre ohne 
Kirchenhilfe nicht möglich», sagt Pfäffli.

«SPÜREN, WAS DAS LEBEN FORDERT»

Die kirchlichen Beiträge helfen zudem mit, dass die «elbe» ihre 
Angebote entwickeln und ausbauen kann. Seit einem Jahr ge
hört zum Beispiel Mediation zu den Dienstleistungen. Oder: 
Der Elternkurs «Kinder im Blick» ist neu kein Projekt mehr, 
sondern wird zweimal jährlich durchgeführt. Beide Angebote 
helfen Müttern und Vätern, die sich trennen, eigenverantwort
lich Lösungen zu entwickeln, die sie danach gemeinsam tra
gen. Die Idee: Gestärkt aus der Krise kommen.
Die «elbe» zählt fünf angestellte und gegen 20 freie Mitar
beitende. Viele von ihnen sind auch unterwegs. Zum Beispiel 
bieten sie schon lange für Schulen und Eltern Module in der 

Platzhalter-Tierfiguren für die Beratung: Blick auf eines der «elbe»-

Büchergestelle.  Bild (auch Titelseite) Roberto Conciatori

elbeluzern.ch | kirche-kommt-an.ch

Gesundheitsförderung und Sexualpädagogik an, neu «Sexua
lität und digitale Medien». Eine Zusammenarbeit gibt es auch 
im Bereich Migration, wo sie etwa SansPapiers zugute kommt. 
Über die Fachstelle Fabia schliesslich, ein anderes Beispiel, ge
langt die «elbe» an Frauen aus anderen Kulturen, für die es 
neu das Angebot «Mama, du bist uns wichtig» gibt. Das Ziel: 
Frauen stärken.
«Spüren, was das Leben fordert», darum gehe es immer wieder, 
sagt Hildegard Pfäffli. Sie leitet die «elbe» seit fünf Jahren. Mit 
Begeisterung: «Wenn Menschen mit unserer Unterstützung 
mutig neue Wege gehen, ist das eine sehr schöne Arbeit.»
 Dominik Thali

BERATUNGSSTELLE IM AUFTRAG DER KIRCHEN UND KANTONE

Die Kantone müssen Ehe, Familien und Schwangerschafts
beratungsstellen führen. Luzern, Ob und Nidwalden kommen 
dieser gesetzlichen Pflicht über die «elbe – Fachstelle für Le
bensfragen» in Luzern nach. Die Landeskirchen hatten den 
Trägerverein der «elbe» 1973 mitgegründet und finanzieren bis 
heute rund einen Viertel des Aufwands. Der katholische Luzer
ner Synodalrat Hans Burri präsidiert den Verein. do
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Die Sommerferien haben begonnen und mit ihr, laut un
seren drei Kindern, die sechs besten Wochen im Jahr. Ich 
frage mich allerdings, wie die Ferienzeit wohl wird in die
sem bewegten Jahr, in dem uns das Coronavirus förmlich 
überrollt hat und nichts mehr so ist, wie es einmal war. 
Und ich finde: Gerade in der jetzigen Zeit ist der Glaube 
daran, dass alles gut wird, und das Vertrauen, dass wir 
alle heil diese Situation überstehen, enorm wichtig.

von Bruder Klaus, das mir immer noch Gänsehaut be
schert:

Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir,
was mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir,

was mich führet zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen 
dir.

Die Schule geschlossen, kein Besuch bei den Grosseltern 
mehr, die Hand nicht geben bei der Begrüssung, kein 
Herumtollen mit den Gspändli: Der Lockdown und die 
damit verknüpften Veränderungen der Lebensumstände 
machten Glauben und Gott bei unseren Kindern unver
sehens vermehrt zum Thema. Ich wurde mit Fragen gelö
chert, und wir führten unter anderem Diskussionen da
rüber, was der liebe Gott nun mache, um all die kranken 
Menschen zu beschützen. Es war interessant, wie Kinder 
mit einer aussergewöhnlichen Situation umgehen, wie 
sie sich ihre eigenen Strategien überlegen, um dann ziel
gerichtet und voller Vertrauen weiterzugehen. 

Die Gespräche erinnerten mich an meine Kindheit und 
meine damaligen Taktiken, mit Veränderungen umzu
gehe. Ich war schon als Mädchen fasziniert von der Le
bensgeschichte von Niklaus von Flüe und seiner Ehefrau 
Dorothea Wyss. Eine Schulreise führte uns einmal nach 
Sachseln, um das in der Schule Gelernte zu vertiefen. 
Was für ein besonderer Ort! Und dieses kraftvolle Gebet 

Auch heute gibt mir dieses Gebet auf eine Art und Wei
se Ruhe und Kraft, die ich nicht beschreiben kann. Und 
unsere Kinder – sie finden es toll. Die Tatsache, dass das 
Gebet von Niklaus von Flüe um einiges kürzer ist, als das 
«Vater unser», könnte da freilich eine Rolle spielen...

Mit Beginn der Sommerferien wünsche ich nun allen, 
dass sie viele Gelegenheiten haben und finden, um Ruhe 
und Kraft zu tanken. Geniessen wir so gut und so oft es 
geht die neue Normalität und die zurück erhaltenen Frei
heiten. Ich jedenfalls freue mich sehr auf die Familienzeit 
und den Sommer mit hoffentlich viel Sonne in der Natur. 
Das ist nämlich eine tolle Möglichkeit, Vergangenes ab
zuschliessen und Energien für Zukünftiges zu bündeln. 
In diesem Sinne: Bleibt gesund und geniesst das Leben!

Sandra Huber, Synodalrätin

Auf der Seite Forum schreiben abwechselnd Mitglieder der Bistumsregional-

leitung und des Synodalrats zu einem selbst gewählten Thema.

Aus Sicht des Synodalrats

DARAN GLAUBEN, DASS ALLES GUT WIRD

«Sommer: Vergangenes 
abschliessen und seine 
Energien für Zukünftiges 
bündeln.»

FORUM
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Für die Bischöfe ist klar: Der «vorsätzlich assistierte Suizid» 
sei eine Sünde und «moralisch unentschuldbare Tat», die dem 
Evangelium und den Sakramenten des Lebens widerspreche. 
In ihrer «Orientierungshilfe» (siehe Kasten) sprechen sie aber 
auch vom «überlegten Abwägen» jedes Einzelfalls. Es sei ein 
Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit, einer suizidwilligen Per
son und deren Familie beizustehen sowie «ein Zeichen für ei
nen Gott des Lebens». Die Bischöfe verstehen ihr Papier als 
Hilfe zur «richtigen seelsorglichen Begleitung» von Menschen, 
die mithilfe einer Sterbehilfeorganisation aus dem Leben 
scheiden wollten und sich zugleich an die Kirche wenden mit 
der Bitte um Begleitung und den Empfang der Sakramente.

«NICHT ICH ENTSCHEIDE»

Solche Bitten häuften sich tatsächlich, stellt etwa Claudio To
massini fest, Leiter des Pastoralraums Sursee. Und angegangen 
werde er eigentlich erst, wenn die Situation akut sei. Tomassini 
ist dann, wie den Bischöfen, das Gespräch wichtig. Während 
diese aber die Seelsorgenden auffordern, sie sollten «bis zuletzt 
versuchen», eine Person «von ihrem Vorhaben abzubringen», 
betont Tomassini, es sei nicht seine Auf
gabe, zu entscheiden. Er wolle vielmehr 
sein Gegenüber dazu bringen, selbst auf 
seine Frage eine Antwort geben zu kön
nen. Für Tomassini ist dabei das eigene 
Gewissen «die letzte Instanz» und «ein 
wunderbares Geschenk». Er hat erfah
ren, dass Menschen gerade in Notsituationen froh sind, jeman
den zu haben, der ihnen im Gespräch dieses Gewissen schärft. 
«Zu sagen, dieses oder jenes sei eine Sünde, nützt dagegen nie
mandem etwas.»

AN DIE ANGEHÖRIGEN DENKEN

Das Gespräch ist auch Theres Küng wichtig, Leiterin des Pas
toralraums Michelsamt. «Es geht nicht darum, ein eigenes Ur
teil zu fällen.» Küng berichtet von einer Person, die sich beglei
tet das Leben nehmen wollte und die sie auf die Möglichkeiten 
der Palliative Care hinwies. «Diese Person starb dann in einem 
Hospiz. Das war ein guter Entscheid, besonders für ihre Ange
hörigen.» In einem anderen Fall baten die Angehörigen einer 
suizidwilligen Person um seelsorgliche Begleitung. Küng war 
mit ihnen in Kontakt, auch am Tag des assistierten Suizids. Sie 

hält diese Zuwendung für ebenso wichtig. «Das kann am Ende 
auch der suizidwilligen Person helfen.»

«DAS LEBEN IST KEIN ZWANG, SONDERN EIN GESCHENK»

Zu Widerspruch geführt hat die «Orientierungshilfe» der Bi
schöfe vorab dort, wo diese den Seelsorgenden erklären, wie sie 
Menschen begleiten sollen, die unmittelbar vor einem beglei
teten Suizid stehen. Die Sakramente – Kommunion und Kran
kensalbung – könnten nur dann gespendet werden, heisst es in 
dem Papier, wenn die Möglichkeit bestehe, «die Person dahin
gehend zu begleiten, dass sie von der getroffenen Entscheidung 
Abstand nehmen kann». Und wenn der Akt des Suizid beginne, 
müssten die Seelsorgenden das Zimmer verlassen. Die Sakra
mente seien «stets Sakramente des Lebens» und könnten nicht 
als Vorbereitung für den Suizid gespendet werden, begründen 
die Bischöfe. Das Zimmer zu verlassen, bedeute nicht, die Per
son zu verlassen. Die Kirche setze einen Sünder nicht mit sei
ner objektiven Sünde gleich. Die Bischöfe wollen weiter ver
hindern, dass die «Gegenwart im Auftrag der Kirche als eine 
moralische Unterstützung des assistierten Suizids aufgefasst 

werden könnte».
In den sozialen Medien stiess diese Haltung 
auch auf Unverständnis: «Wenn überhaupt 
ein/e Seelsorger/in gerufen wird, geht es doch 
darum, zu begleiten bis zum Tod. Das Leben 
ist ein Geschenk, kein Zwang», kommentier
te etwa Simone CurauAepli, Präsidentin des 

Schweizerischen Katholischen Frauenbunds, auf Facebook. 
Der Medienpädagoge und frühere Thurgauer Synodale Tho
mas Merz befand, es habe «mit christlicher Nächstenliebe 
nichts zu tun», einen Menschen in der wohl schwierigsten Si
tuation seines Lebens zu verlassen.
Wo seine Seelsorge bei einem assistierten Suizid «ihre Gren
zen fände», weiss Roland Häfliger, Pfarrer des Pastoralraums 
Baldeggersee, nicht – er hat noch keinen solchen Fall erlebt. 
«Ich würde mich von dem leiten lassen, was in der konkreten 
Situation richtig ist. Und das auch tun, intuitiv und in Abspra
che mit meinem Chef, Gott», sagt Häfliger. Am Papier der Bi
schöfe könne er «sich orientieren».
Urs Corradini, Leiter des Pastoralraums Mittleres Entlebuch, 
räumt ein, dass er «ein Problem» damit hätte, einen Menschen 
zu begleiten, der sich für den Tod mit einer Sterbehilfeorgani

Begleitung beim assistierten Suizid

SEELSORGE AM ABGRUND DES LEBENS
Menschen, die sich begleitet das Leben nehmen wollen, können weder Sakramente noch seel-
sorgliche Begleitung erwarten. Die Bischöfe wägen in ihrer «Orientierungshilfe» zwar ab. Doch 
im Pfarreialltag ist ihr Schreiben nicht mehr als Papier. 

Distanz wahren: Die Bischöfe 

machen bei der Seelsorge bei 

begleitetem Suizid Vorbehalte.

PASTORAL

«Bei diesem Thema spüre ich eine 

unglaubliche Verantwortung, 

die mich eigentlich überfordert.»

Claudio Tomassini 
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Wenn Menschen freiwillig ihrem 

Leben ein Ende setzen wollen, 

öffnen sich Abgründe – auch in 

der Seelsorge. Das Papier der 

Bischöfe dazu wirft Fragen auf. 

 Bilder: Gregor Gander

DIE «ORIENTIERUNGSHILFE» DER BISCHOFSKONFERENZ

Wie sollen Seelsorgerinnen und Seelsorger Menschen beglei
ten, die mithilfe einer Sterbehilfeorganisation aus dem Leben 
scheiden wollen? Die Bischofskonferenz hat dazu im Dezem
ber eine «Orientierungshilfe» herausgegeben; «Seelsorge und 
assistierter Suizid» lautet der Titel des 36seitigen Papiers.
In Teil 1 machen die Bischöfe eine sozialethische Auslegeord
nung zum aus ihrer Sicht «gesellschaftlich aktzeptierten as
sistierten Suizid». Niemand, nicht einmal eine Person für sich 
selbst, dürfe über den Wert eines Lebens urteilen, um ihm ein 
Ende zu bereiten.
Teil 2 geht auf die seelsorgliche Begleitung ein. Christinnen 
und Christen müssten sich zwar auch zu jenen Menschen be
geben, die sich am Rand des Lebens befänden. Im Moment des 
Suizids hätten Seelsorgende aber die Pflicht, das Zimmer zu 
verlassen.
Teil 3 schildert Fälle, in denen sich Seelsorgende befinden kön
nen und stellt «Hilfen» dazu vor. do

bischoefe.ch/gesellschaft/ethik/seelsorge-und-assistierter-suizid

«DA BLEIBEN BEI STERBENDEN UND FAMILIEN»

Medizin und Pflege sowie psychologische, soziale und spiri
tuelle Unterstützung sollen ein Leben und Sterben in Würde 
ermöglichen: Dafür setzen sich die Kirchen im Kanton Luzern 
ein. Gregor Gander leitet deren Fachstelle PalliativeCare
Seelsorge, die seit 2017 besteht. Damit nähmen die Kirchen 
ihren Auftrag wahr, «Menschen in schwierigen Momenten 
verlässlich zu begleiten, da zu bleiben, bei den Sterbenden, 
den Familien und Freunden», sagt Gander.
Das schliesst für ihn nicht aus, auch Menschen zu begleiten, 
die freiwillig aus dem Leben scheiden. Die Kirche solle nicht 
Entscheide einzelner Menschen beurteilen, findet er, sondern 
an einer solidarischsorgenden Gesellschaft mitgestalten. 
Dies beuge dem Suizid zwar vor. «Autonomie und Verbunden
Sein bilden aber keine Gegensätze. Leben ist miteinander 
leben. Sterben ist miteinander leben bis zum Ende.» Gander 
beruft sich bei dieser Aussage auf den deutschen Theologen, 
Philosophen und Soziologen Andreas Heller von der Univer
sität Graz. do

sation entschieden habe. «Es liegt mir fern, jemanden zu ver
urteilen, der keinen anderen Ausweg mehr sieht. Hingegen ist 
es klar, dass es die Aufgabe der Seelsorge sein muss, Menschen 
zum Leben zu ermutigen.» Corradini nimmt die Gesellschaft 
als widersprüchlich wahr: Einerseits setze man sich für die Su
izidvorbeugung ein, anderseits werde kranken und alten Men
schen der Zugang zu Sterbehilfeorganisationen erleichtert.
Hier hakt Simone Rüd ein, Seelsorgerin im Alterszentrum St. 
Anna Luzern mit langjähriger Erfahrung als Spitalseelsorge
rin. Sie plädiert für Vertrauen in die Palliative Care. «Nur ganz 
selten» habe sie erlebt, dass starke Schmerzen nicht behan
delt werden konnten, sagt Rüd. «Die grosse Mehrheit der Pa

tientinnen und Patienten konnte dank sorgfältig eingesetzter 
Schmerztherapie und oft tiefen Gesprächen mit Fachpersonen 
und Angehörigen versöhnt und persönlich Abschied nehmen 
von dieser Welt.»

«ICH KOMME SELTEN SO AN MEINE GRENZEN»

Eine Erfahrung, die viele Seelsorgende teilen. Vielen geht es 
aber auch wie Claudio Tomassini, der beim Thema assistierter 
Suizid «eine unglaubliche Verantwortung als Seelsorger und 
Mensch» spürt, die ihn «eigentlich» überfordere. Tomassini: 
«Ich komme selten so an meine Grenzen.»
Dominik Thali
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NAMEN, ÄMTER, STELLEN AGENDA, KURSE

NACHRICHTEN

ANMELDUNGEN ZU ALLEN KURSEN DER LANDESKIRCHE...

...richten Sie an: Römischkatholische Landeskirche des Kan
tons Luzern, Sekretariat Fachbereiche, Abendweg 1, Postfach, 
6000 Luzern 6, 041 419 48 38, fachbereiche@lukath.ch. Sie kön
nen sich über lukath.ch/weiterbildung auch online anmelden. 
Dort finden Sie nähere Angaben zu den Kursen.

Kirchliche Medien

FILME UND REFERAT ZU ETHISCHEN THEMEN IM ALLTAG

Ein Like unter den FacebookEintrag. Schule schwänzen für 
den Umweltschutz. Mitmachen beim Vandalismus, um zur Cli
que zu gehören. Ein Gerücht verbreiten, ohne es zu prüfen… 
Es sind im Alltag oft kleine ethische Entscheidungen, die Kin
der, Jugendliche und Erwachsene fällen müssen. Dafür können 
Filme und Arbeitsblätter gute Arbeits und Diskussionsgrund
lagen liefern. Der nächste Medientag von «Kirchliche Medien» 
bietet eine Palette an Kurzfilmen rund um das Thema Ethik, die 
durch Langfilme ergänzt wird. Die Filme werden visioniert; es 
gibt einen Austausch über mögliche Einsätze. In einem Refe
rat stellt Dominik Helbling von der Pädagogischen Hochschule 
Luzern das neue Lehrmittel «Schauplatz Ethik» vor. 
Leitung: Peter Weskamp, Theologe, Medienpädagoge und Er
wachsenenbildner, Leiter Relimedia, Zürich
Datum und Ort: Mittwoch, 9. September, 9–11.30, 13.30–16.30 
Uhr, Halbtage einzeln besuchbar, Referat am Morgen
Kosten: keine
Anmeldung: bis 26. August

Im Kirchenrat Neuenkirch 
ist Präsident Beat Schnyder 
Anfang Juni aus gesundheitli
chen Gründen per sofort zu
rückgetreten. Er gehörte dem 
Rat seit 1. Juni 2014 an. Seine 
Nachfolge übernimmt bis auf 
weiteres Ruedi Imboden. – Im 
Kirchenrat Entlebuch tritt Pe-

tra Renggli-Hodel per Ende 
August zurück, weil sie in den 
Gemeinderat gewählt wurde. 
Sie gehört dem Rat seit 1. Juni 
2018 an. – Blanka Adamek-Ku-

besch (früher Root) ist aus der 
Synode ausgeschieden, weil 
sie nicht mehr im Wahlkreis 
Habsburg wohnt. Ihre Nach
folgerin wird Franziska Fluder, 
die ebenfalls aus Root kommt.

Der Pastoralraum Zugersee 
Südwest erhält eine neue Lei
tung: Michèle Adam Schwartz 

wird ab 1. August als Gemein
deleiterin ad interim der drei 

Liturgie mit Kindern

EIN NEUER GRUNDKURS, EINE NEUE KURSLEITERIN

Nach den Sommerferien findet wieder ein Kurs statt für Per
sonen, die Kleinkinderfeiern gestalten oder gestalten werden. 
«Chlichenderfiire und Chenderfiire» tragen zur Förderung der 
religiösen und sozialen Entwicklung von Kindern bei. An die
sem Tag werden die Grundlagen dazu vermittelt. Praxistipps 
und Erfahrungsaustausch ergänzen das Programm. Den Kurs 
leitet neu Maya BieriOdermatt, die sich in einer Kinderlitur
giegruppe in Aesch engagiert. Sie ist Nachfolgerin von Agnes 
Kehrli aus Adligenswil.
Datum und Ort: Samstag, 29. August, 9–16.30 Uhr, Klosterher
berge Baldegg
Kosten: Fr. 120.– (inkl. Mittagessen)
Anmeldung: bis 1. August 2020

Pfarreien Risch, Rotkreuz 
und Meierskappel wirken. 
Die promovierte Theologin 
folgt auf den Priester Gre-

gor Tolusso, der den Pasto
ralraum Ende Juli verlässt. 
Bis ein Priester gefunden ist, 
obliegt die Pfarrverantwor
tung Bischofsvikar Hanspeter 

Wasmer. – Der Pfarradminis
trator von Reiden, Jaroslaw 

Platunski, verlässt die Pfarrei 
auf den 1. August 2021. Rei
den wird ab diesem Zeitpunkt 
zum neuen Pastoralraum 
PfaffnerntalRottalWigger
tal gehören, zusammen mit 
Langnau, PfaffnauRogglis
wil, Richenthal und St. Urban. 
Die Leitung dieser Pfarreien 
übernimmt am 1. August des 
laufenden Jahres Edith Pfister; 
sie wird gleichzeitig Leiterin 
des Pastoralraums, der eben
falls per 1. August kanonisch 
errichtet wird.

Fachbereiche der Landeskirche

NACH CORONA «DIE GROSSE PAUSETASTE» DRÜCKEN

Corona hat die Kirche herausgefordert und wird dies auch 
noch eine Weile tun. Wie ging und geht es den Seelsorgerinnen 
und Seelsorgern in dieser Zeit? Den Kirchenrätinnen und rä
ten? Jugendarbeitenden? Welche Erkenntnisse wurden daraus 
gewonnen? Gibt es Massnahmen, die über die CoronaZeit hi
naus weitergepflegt werden sollen? «Die grosse Pausetaste» ist 
ein Werkzeug, das die Fachbereiche der Landeskirchen zusam
mengestellt haben, um solche und weitere Fragen gemeinsam 
zu beantworten. Die «Pausetaste» will dazu anregen, auf die 
CoronaZeit zurückzublicken mit dem Ziel, Schwieriges loszu
lassen, Bereicherndes zu ernten und in die «Neue Normalität» 
hineinzutragen.

lukath.ch/pausetaste

Ruhebank am

Vierwaldstättersee in 

Hertenstein. Bild: do
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www.facebook.com/kircheluzern

www.instagram.com/kircheluzern

AUCH WALLFAHRT NACH SACHSELN FINDET NICHT STATT

Nach der Landeswallfahrt nach Einsiedeln, die am 2./3. Mai hät
te stattfinden sollen, wird nun auch diejenige nach Sachseln und 
FlüeliRanft vom 2. September gestrichen. Grund sind die Co
ronaSchutzmassnahmen, die nach wie vor gelten. Ein grosser 
Gottesdienst könnte höchstens draussen im Flüeli gefeiert wer
den. Zudem würden vorwiegend Personen aus den Risikogrup
pen teilnehmen, begründet Bischofsvikar Hanspeter Wasmer 
den Entscheid. Diesen trage auch die Luzerner Regierung mit, 
die ohnehin in Bezug auf die CoronaMassnahmen vorbildlich 
sein müsse. «Wir ermuntern die Gläubigen, entweder zu Hau
se zu bleiben – da ist Bruder Klaus ja ein gutes Vorbild – oder 
persönlich in den Ranft zu wallfahren», sagt Wasmer. Er hoffe, 
die nächste Wallfahrt am 1. September 2021 könne wieder wie 
gewohnt stattfinden. do
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Die Synode tagt im Kantonsratssaal in Luzern. Am 4. November muss 

sie den Stoff von gleich zwei Sitzungen bewältigen. Bild: Conciatori

Synode

 DOPPELSITZUNG IM NOVEMBER
Weil die Mai-Session wegen der Corona-Massnahmen abgesagt 
werden musste, hat das Kirchenparlament am 4. November 
doppelte Arbeit: es muss Rechnung und Budget verabschieden.

Die Zahlen zum Abschluss 2019 sind noch nicht einmal öffent
lich. Ein Ausschuss der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 
hat die Jahresrechnung am 23. Juni revidiert. Die gesamte GPK 
befasst sich an ihrer Sitzung vom 13. August damit. Nach dieser 
Sitzung wird der Synodalrat – falls notwendig – noch Anpas
sungen vornehmen; im Anschluss werden die 100 Synodalen 
mit der Rechnung bedient. 
Die Rechnung hätte wie gewohnt an der MaiSession behan
delt werden sollen, die aber wegen der CoronaMassnahmen 
abgesagt werden musste. Möglich wäre gewesen, eine Sonder
session einzuberufen oder die Synodegeschäfte auf dem Zir
kularweg zu verabschieden. Die Geschäftsleitung des Parla
ments beschloss an ihrer Sitzung vom 8. Juni jedoch, sie erst an 
der ordentlichen Herbstsession vom 4. November zu traktan
dieren. Die weiteren Traktanden der Session stehen noch nicht 
alle fest. Für die Ersatzwahl der zurückgetretenen Synodal
rätin Brigitte GlurSchüpfer gibt es noch keinen Vorschlag. do

Behindertenseelsorge

KIRCHLICHE LIEDER GEBÄRDEN

Musik drückt Gefühle aus. Mit 
welchen Gebärden kann ein 
Kirchenlied übersetzt wer
den? Hörende und Gehörlo
se erarbeiten sich an diesem 
Nachmittag Kirchen und 
Volkslieder in Gebärdenspra
che. Eingeladen sind Interes
sierte mit und ohne Hörbe
hinderung
Datum und Ort: Freitag, 18. 
September, 14 –16.30 Uhr; 
katholische Landeskirche, 
Abendweg 1, Luzern
Leitung: Agnes Zwyssig, Ge
bärdendolmetscherin mit 
Weiterbildung MiA (Musik im 
Auge); Bruno Hübscher, Dia
kon, Behindertenseelsorger
Kosten: keine
Anmeldung: nicht erforder
lich

Fachbereich Pastoral

INFORMATION ZUM PILOTPROJEKT «GETAUFT – UND JETZT»?

«Getauft – und jetzt?» heisst 
ein Projekt, das seit einigen 
Jahren im Pastoralraum Bal
deggersee Familien mit (klei
nen) Kindern mit Angeboten 
ansprechen will, die sich rund 
um Leben und Glauben dre
hen. Der Fachbereich Pasto
ral der Landeskirche, der das 
Projekt mitentwickelt hat, lädt 
jetzt Personen, die das Projekt 
kennenlernen und allenfalls 
selbst umsetzen möchten, zu 
einer Informationsveranstal
tung ein. Der Abend richtet 
sich an alle, die sich in der 
Familien/Taufpastoral enga
gieren. Sie erfahren, wie es zu 
der Idee kam und was beim 
Umsetzen wichtig ist und hilft. 
Die drei Angebote, die mit Be
teiligung von Eltern entstan
den sind, werden vorgestellt. 
Datum und Ort: Donnerstag, 15. Oktober, 18.15–20.45 Uhr, kath. 
Landeskirche, Abendweg 1, Luzern
Kosten: keine
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Kaum zu glauben, aber wahr! Ende Juli gehst Du, liebe Mar-

grith Mühlebach–Scheiwiller, in den Ruhestand. Die Zusam
menarbeit mit dem Synodalrat in Deiner sechsjährigen Amts
zeit als Regionalverantwortliche der Bistumsregion St. Viktor 
war eng. Wir pflegten einen regen Austausch und haben die 
kurzen Wege zu Deinem Büro am Abendweg geschätzt und oft 
genutzt. Das Einhalten und Respektieren der je eigenen Aufga
ben und Kompetenzen in der dualen Zusammenarbeit waren 
Dir ein grosses und zentrales Anliegen. Tragfähige Entscheide 
lagen Dir am Herzen. Und bei Schulungen durften wir stets auf 
Deine kollegiale Mitarbeit und Dein pastorales Wissen zählen. 
Im Namen des Synodalrates danke ich Dir herzlich für das ge
meinsame Unterwegssein als Katholische Kirche im Kanton 
Luzern. Auf Dich wartet nun ein neuer Lebensabschnitt – ohne 
prallgefüllten Terminkalender. Das gönnen wir Dir von Her
zen, wünschen Dir alle Zeit der Welt und dazu Gottes beglei
tenden Segen. 

VERTRAUENSVOLL UNTERWEGS SEIN

Für den Synodalrat galt es bereits Ende März von einer Kol
legin Abschied zu nehmen. Brigitte Glur-Schüpfer reichte auf 
Ende März ihre Demission als Synodalrätin ein. Du, liebe Bri
gitte, warst während rund drei Jahren als geistliches Mitglied 
im Rat zuständig für pastorale und ökumenische Fragestellun
gen. Zusammen mit Margrit Mühlebach lag bei Dir zudem die 
Verantwortung für die strategische Führung der Fachbereiche. 
Für Dein engagiertes Wirken danken wir Dir! Gleichzeitig 
heissen wir Dich als Bistumsregionalverantwortliche herzlich 

willkommen! Dass Du Sorge tragen wirst zu einem wertschät
zenden und verlässlichen Miteinander im dualen System, da
von sind wir überzeugt. Denn Du weisst aus Deinen bisherigen 
kirchlichen Tätigkeiten, wie entscheidend ein vertrauensvol
les Unterwegssein für die Stärkung und Glaubwürdigkeit der 
Kirche ist. Wir wünschen Dir ein offenes Ohr und ein offenes 
Herz für diese herausfordernde Aufgabe und freuen uns auf 
die neue Form der Zusammenarbeit mit Dir. 

Renata Asal-Steger, Synodalratspräsidentin 

Margrith Mühlebach und Brigitte Glur

EIN DOPPELTER ABSCHIED UND EIN ANFANG
Fast drei Jahre hat Brigitte Glur-Schüpfer im Synodalrat mitgewirkt, jetzt, auf den 1. August, 
folgt sie als neue Regionalverantwortliche auf Margrith Mühlebach-Scheiwiller, die pensioniert 
wird. Synodalratspräsidentin Renata Asal-Steger würdigt die Arbeit der beiden. 

Brigitte Glur-Schüpfer (links) wird in der Bistumsregionalleitung Nach-

folgerin von Margrith Mühlebach-Scheiwiller. Bilder: Roberto Conciatori

Das neue Leitungsteam des 

Bischofsvikariats St. Viktor: 

Bischofsvikar Hanspeter Wasmer 

und Brigitte Glur.

SYNODALRAT

Die alte Pfarrkirche 

Oberschongau hat 

eine fast 1000-jährige 

Geschichte. Sie kann 

nur dank Spenden 

erhalten werden. 

 Bild: pd

Kollekte vom 15. August

DIE ALTE PFARRKIRCHE OBERSCHONGAU BRAUCHT HILFE

Seit bald 1000 Jahren steht ganz oben auf dem Lindenberg ein 
Kirchlein. Die Kollekte, die in den Gottesdiensten von Maria 
Himmelfahrt aufgenommen wird, fliesst dorthin. Die Träger
stiftung will mit einem Aufwand von etwa 150 000 Franken die 
Sakristei umbauen und den Aussenraum einladender gestal
ten. So könne das Gotteshaus künftig für mehr kirchliche und 
kulturelle Anlässe wie Hochzeiten, Taufen, Konzerte oder Le
sungen genutzt werden, heisst es im Projektbeschrieb.  do

Spenden an IBAN CH57 0077 8010 4309 7251 0, Stiftung alte Pfarrkirche Schongau


