
JAHRESBERICHT 2019

Hinweis: Dieser Bericht bezieht sich auf das Jahr 2019. In diesem Jahr erfolgte auch die Planung des Jubiläums «50 Jahre Landes-
kirchen» im Jahr 2020. Die Corona-Pandemie hat das vorgesehene Programm grundlegend verändert. Die in mehreren Berichten 
erwähnten Veranstaltungen mussten verschoben werden.
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Pfarreiseelsorgenden (früher Laientheolo-
gInnen oder PastoralassistentInnen 
genannt) fehlt, ist seit längerem bekannt. 
Aber auch im Bereich der Katechese zeich-
nen sich Personalengpässe ab. Hier wer-
den von den Pfarreien umgehende und 
konkrete Massnahmen durch das Bistum 
gefordert.
Samen treiben Blüten
Es gab aber auch Früchte zu ernten für 
jahrelange Anstrengungen. So konnte in 
der Herbstsession die Leistungsvereinba-
rung über die Finanzierung der Seelsorge 
im Hospiz Zentralschweiz verabschiedet 
werden. Zudem liefen die Vorbereitungen 
für das 50 Jahr-Jubiläum der Landeskir-
chen von 2020 auf Hochtouren. Weiter 
verzeichneten die beiden Landeswallfahr-
ten nach Einsiedeln sowie von Sachseln 
nach Flüeli-Ranft hohe Teilnehmerzahlen.

Dank
Zum Schluss bleibt mir noch, vielen Perso-
nen einen bunten Blumenstrauss zu über-
reichen – als Dank für ihre wohlwollende 
und herzliche Begleitung und Unterstüt-
zung: dem Synodalrat unter dem Präsi-
dium von Annegreth Bienz, allen Mitar-
beitenden, ganz besonders dem Synodal-
verwalter Edi Wigger, dem Bischofsvikar 
Hanspeter Wasmer sowie meinen Kolle-
ginnen und Kollegen in Geschäftsleitung 
und Büro und allen Synodalen, die so 
engagiert den Weg mitgegangen sind. 
Für mich ist nun der Zeitpunkt gekom-
men, Abschied zu nehmen von einem 
Amt, das ich als herausfordernd und 
bereichernd empfunden habe. Meinem 
Nachfolger Martin Barmettler wünsche 
ich viel Freude und Befriedigung in sei-
nem neuen Amt als Synodepräsident.

Das Jahr 2019 war ein ereignis- und 
arbeitsreiches Jahr voller Höhe- und 
Tiefpunkte. Als noch coronafreies 
Jahr wird es uns aber als Mass der Nor-
malität in Erinnerung bleiben.

Abschiede
Das Jahr begann mit Abschieden und Ver-
letzungen. Zuerst mussten wir uns von 
Helen Bernet aus Luthern verabschieden. 
Nach langem Kampf, den sie voller Zuver-
sicht geführt hatte, schlief sie ermattet 
ein. Danach wurde Patrik Gassner, ein 
junger Familienvater aus Luzern, völlig 
überraschend mitten aus seinem tätigen 
Leben gerissen. Beide Synodale wurden 
auf ihrem letzten Weg von einer grossen 
Trauerfamilie begleitet. Sie werden in 
unseren Herzen weiterleben. Später im 
Jahr mussten wir Bruno Fluder ziehen las-
sen, der sich lange Jahre als Präsident der 
Kommission Seelsorge-Bildung verdient 
gemacht hatte. Er nahm in der Ostschweiz 
eine neue berufliche Herausforderung an.

Verletzungen
Ebenso traurig machten uns die vielen 
Medienberichte über Missbräuche und 
Grenzverletzungen, die sich innerhalb der 
katholischen Kirche ereignet hatten. Skan-
dalös war insbesondere die Tatsache, dass 
viele dieser Taten ungesühnt blieben. 
Täter wurden nie oder viel zu spät straf-
rechtlich verfolgt und den Opfern blieb ein 
gerechtes Verfahren verwehrt. So berief 
die Geschäftsleitung der Synode eine 
ausserordentliche Sitzung ein, um sich zu 
beraten. Verschiedene Varianten einer 
Reaktion wurden geprüft und es wurde 
entschieden, der eigenen Betroffenheit 
und Verletztheit in einem Brief an unseren 
Bischof Felix Gmür Ausdruck zu geben. 
Gleichzeitig wurde die Einladung zu einem 
Besuch der Session der Synode ausgespro-
chen. Die entsprechende Zusage traf 
umgehend ein.

Bischof zu Besuch in Luzern
Im Rahmen der Session vom 15. Mai 
berichtete Bischof Felix Gmür den 
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versammelten Synodalen vom Treffen in 
Rom aller Präsidenten der Bischofskonfe-
renzen der ganzen Welt, Ordensoberen, 
Expertinnen und Experten sowie Gästen, 
die selbst zu den Opfern zählten. In sei-
nen Erläuterungen machte er einerseits 
die Schwierigkeiten sichtbar, mit denen 
eine universale Kirche zu kämpfen hat – 
nämlich mit kulturellen Unterschieden. 
Der Blickwinkel eines Ordensoberen aus 
einer patriarchal geprägten Kultur, die das 
Thema Sexualität mit einem Tabu belegt, 
steht demjenigen eines Repräsentanten 
der sogenannt «westlichen» Kultur, deren 
Werbung überquillt mit sexuellen Symbo-
len, praktisch diametral gegenüber. Ande-
rerseits betonte er die Anstrengungen, 
die insbesondere im Bistum Basel in den 
letzten Jahren unternommen worden 
waren zum Schutz vor Missbrauch. Die 
Synode erkannte denn auch an, dass bei 
uns präventiv bereits viel unternommen 
wird, dass sexuelle Übergriffe rechtlich 
verfolgt und für Missbrauchsopfer ein 
Opferhilfefonds eingerichtet wurde.

Es bleibt noch viel zu tun
Sprecherinnen und Sprecher aus den 
Fraktionen ergriffen die Gelegenheit, um 
Machtstrukturen der Kirche als Wurzel 
dieses Übels zu benennen. Insbesondere 
die beiden Anliegen, dass das Pflichtzöli-
bat abgeschafft und Frauen zur Ordina-
tion zugelassen werden sollen, kamen zur 
Sprache. Bischof Felix Gmür wurde gebe-
ten, sich in Rom stark zu machen für 
längst überfällige Erneuerungen in der 
Kirche – auch in Bezug auf Gleichberech-
tigung, im Bewusstsein, dass wohl noch 
viele Jahre ins Land gehen werden, bis 
diese Samen Früchte tragen werden.

Fehlendes Personal
Deshalb erlaubte sich die Geschäftslei-
tung, in ihrem Dankesschreiben an den 
Bischof für seinen Besuch und den persön-
lichen Austausch, ein aktuelles Thema in 
den Fokus zu rücken – das fehlende Perso-
nal. Dass die Priester weniger werden und 
es auch an Nachwuchs bei den 

Ursula Hüsler-Lichtsteiner, Synodepräsidentin
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Martin Barmettler, 
Vizepräsident der Synode

Die Geschäftsleitung der Synode (GSL) 
traf sich bereits am 4. Februar 2019 zu 
einer ausserordentlichen Sitzung, bei der 
auch Bischofsvikar Hanspeter Wasmer als 
Gast seine hilfreichen Voten einbringen 
konnten. An vier weiteren Sitzungen, die 
vor und nach den Sessionen angesetzt 
sind, befassten sich die Fraktions- und 
Kommissionspräsiden zusammen mit der 
Präsidentin und dem Vizepräsidenten der 
Synode mit verschiedenen Themen und 
Traktanden. Synodalratspräsidentin Anne-
greth Bienz-Geisseler und Synodalverwal-
ter Edi Wigger haben von Amtes wegen 
mit beratender Stimme Einsitz in der GSL.

Ausserordentliche Sitzung
Die Resolution der katholischen Synode 
des Kantons Thurgau zum «Schutz von 
Minderjährigen» für eine glaubwürdige 
Kirche gab Anlass, eine ausserordentliche 
Sitzung einzuberufen. In einer engagier-
ten Diskussion analysierten die Mitglieder 
den Inhalt der Resolution und setzten sich 
damit auseinander, ob und wie und in 
welcher Form die Resolution von der 
römisch-katholischen Landeskirche des 
Kantons Luzern unterstützt werden 
könnte. Im Grundsatz konnte man die 
Resolution unterstützen. Für uns war 
wichtig, den Bischof mit einem Brief den 
Rücken zu stärken, damit er die bereits 
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gelebte Praxis in der Schweiz in Sachen 
Prävention in Rom selbstbewusst aufzei-
gen soll. Es war uns auch wichtig, in unse-
rem dualen System unserem Bischof an 
der Session auf Augenhöhe zu begegnen, 
seine Meinung zu hören und offene Fra-
gen zu stellen. Erfreulicherweise folgte er 
unserer Einladung.

Kommunikation mit Bischof Felix
Bischof Felix Gmür berichtete an der Früh-
lingssession vom 15. Mai über die Haltun-
gen und Meinungen des Treffens der 
Bischofskonferenz-Vorsitzenden in Rom, 
speziell zum Thema Umgang und Verhin-
derung von Missbrauchsfällen. Der GSL 
war es ein Anliegen, anschliessend Fragen 
zu aktuellen Themen zu stellen. Die Syno-
dalen konnten an der Session zur Konfe-
renz in Rom und zu den Antworten des 
Bischofs Rückmeldungen machen. Leider 
mussten wir eine gewisse Unzufrieden-
heit bezüglich Wertung und Haltung des 
Bischofs feststellen. Die GSL beschloss, 
dem Bischof im Nachgang nochmals 
unsere Sorge um die personellen Nöten 
mitzuteilen. Über unsere gut gemeinten 
Vorschläge zu möglichen Massnahmen 
war unser Bischof nicht gerade erfreut. In 
einem kurzen Brief zeigte er uns auf, dass 
die staatskirchenrechtliche duale Hälfte 
sich nicht in Fragen der Personal-Rekrutie-

rungs-, Aus- und Weiterbildungs- Politik 
engagieren müsse. Die sehr wohl bekann-
ten Probleme werden vom Bistum gelöst.

Themen und Traktanden  
Die GSL befasste sich mit den Aufgaben 
der Frauenkommission und ist der Mei-
nung, dass sich diese vermehrt einbringen 
sollte. Verschiedene Wahlvorschläge wur-
den gutgeheissen. Sinn und Zweck der 
Bürositzung wurde andiskutiert, das 
Abstimmungsprozedere analysiert und 
Optimierungen vorgeschlagen. Natürlich 
ist immer eine Vorschau und eine Nachbe-
arbeitung der Sessionen, aber auch die 
Arbeit der Fraktionen und Kommissionen. 
auf der Traktandenliste.

Dank
Synodalverwalter Edi Wigger und sein 
Team leisten täglich wertvolle und gute 
Arbeit. Herzlichen Dank für die konstruk-
tive und angenehme Zusammenarbeit.

Vielen Dank auch für das Einbringen der 
Sichtweisen des Synodalrates und des Bis-
tums durch Synodalratspräsidentin Anne-
greth Bienz-Geisseler und Bischofsvikar 
Hanspeter Wasmer. Das engagierte Mit-
denken und Mitarbeiten aller Mitglieder 
der GSL beeindruckt mich sehr und ver-
dient einen ausserordentlichen Dank.
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Thomas Huber, Präsident

Im zweiten Jahr der Legislatur hat sich die 
staatskirchenrechtliche Kommission an 
drei Sitzungen getroffen. Um die Sitzungs-
themen effizient und umfassend vorzube-
reiten, hat sich der Unterzeichnete mit den 
beiden Führungslinien des dualen Systems 
jeweils vorgängig ausgetauscht. 

Drei ordentliche Sitzungen
In der Sitzung vom 15. April 2019 rekapi-
tulierten die Mitglieder die Ergebnisse der 
Bischofskonferenz in Rom und besprachen 
die Jahresrechnung 2018 mit Blick auf die 
aktuellste bundesgerichtliche Rechtspre-
chung (BGer 2C_955/2016). Ferner befass-

ten sich die Kommissionsmitglieder mit 
dem grossen Legislaturziel «Bereinigung 
der Synodalkreise» , wobei die Leitung 
beim Synodalrat liegt.

An der zweiten Sitzung vom 26. August 
2019 besprach die staatskirchenrechtliche 
Kommission die Leistungsvereinbarung für 
die Seelsorge im Hospiz Zentralschweiz 
und das Statut des Kirchgemeindeverban-
des Region Sursee. Das Statut wurde 
bereits im Vorfeld der Sitzung geprüft. Die 
wesentlichen Erkenntnisse fliessen auch in 
das Musterstatut ein, das die Landeskirche 
auf ihrer Website aufgeschaltet hat. In der 

dritten Sitzung wurden die Anpassung der 
Kirchgemeindeordnung Ufhusen und die 
Besoldungsordnung diskutiert. Die Ergän-
zung, dass Arbeitsgruppen dem gleichen 
Entschädigungsregime unterstellt sind, ist 
zu begrüssen.

Eingespielte Arbeitsabläufe
Die staatskirchenrechtliche Kommission 
hat im Jahr 2019 ihre Rolle als Fachgre-
mium für die Vorbereitung von Sachthe-
men für die Synode wahrnehmen können. 
Der Austausch und die Arbeitsabläufe mit 
dem Synodalrat und dem Bischofsvikariat 
funktionieren einwandfrei.
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KOMMISSION DIAKONIE – SOZIALES ENGAGEMENT

Michael Zeier-Rast, Präsident

Nach dem 2018 der Findung der Kom-
mission gewidmet war, konnte im ver-
gangenen Jahr die Arbeit der Kom-
mission fokussiert werden. Gleichzei-
tig wurde das Jahr durch den überra-
schenden Tod unseres Kommissions-
mitglieds Patrick Gasser überschattet.

Am 25. April traf sich die Kommission das 
erste Mal in diesem Kalenderjahr in 
Rothenburg. Eine Woche zuvor mussten 
wir für immer von Patrik Gassner (Syno-
dale der Stadt Luzern) Abschied nehmen. 
Natürlich war diese Sitzung vom Verlust 
des geistreichen Kollegen geprägt.

Weiter entschieden wir, der Verwaltung 
den Auftrag zu geben, eine Übersicht 
über die von der Landeskirche unterstüt-
zen Sozialinstitutionen zu erstellen. Darin 
sollten verschiedene Angaben wie Grösse 
des Betriebs, Gesamtaufwand, Mitarbei-

tende, Freiwillige, finanzielle Unterstüt-
zung, Verbundenheit zur Landeskirche 
usw. erfasst werden. Es ist uns ein Anlie-
gen, der Verwaltung für die Basiserstel-
lung dieser umfassenden Liste ganz herz-
lich zu danken. Sie dient nun unserer 
künftigen Arbeit. Weiter wird sie noch 
ergänzt und vertieft. Ziel der Kommission 
ist es, auf Grund dieser Zusammenstel-
lung verschiedene Institutionen persön-
lich kennen zu lernen.

Jugendlichen eine Chance geben
In der Augustsitzung stiess Stefan Waldis 
als Ersatz für den verstorbenen Patrik 
Gassner zu uns. Zudem fand an diesem 
Abend ein Austausch mit der Gregor Gan-
der vom Fachbereich Diakonie der Lan-
deskirche statt. Aus dieser Begegnung 
erfolgte der Auftrag an die Kommissions-
mitglieder, in ihren Pastoralräumen abzu-
klären, wie der Bereich Diakonie 

organisiert ist. Zudem beschloss die Kom-
mission das Caritasprojekt «Jugendlichen 
eine Chance geben» mit «Camino – Weg-
begleitung für junge Migrantinnen und 
Migranten» und Attestausbildungsplät-
zen mit 10'000 Franken zu unterstützen.
  
Begegnung mit Sozialen 
Institutionen
Während sich die Oktobersitzung vor 
allem mit der Vorbereitung der Synode 
beschäftigte, fand die letzte Sitzung im 
Dezember in der Seevogtey Sempach 
statt. Dort wurden wir von Co-Präsident 
Alois Widmer und Betriebsleiterin Julia 
Rossmann empfangen und lernten dieses 
von der Landeskirche mitunterstütze Haus 
für Mutter und Kind näher kennen. Neben 
dem anschliessenden Weihnachtsessen 
erfreut uns sehr, dass Helen Kaufmann 
nach längerer Krankheit nun wieder in 
unserer Kommission mitwirken kann.

Claudia Wedekind, Präsident

Nebst der Themensuche und der Beschäf-
tigung mit den Themen sexuelle Miss-
bräuche in der Kirche und aktuelle Perso-
nalpolitik, lag der Schwerpunkt der Kom-
mission im Jahr 2019 in der Auseinander-
setzung mit dem Sterbehospiz Zent-
ralschweiz und dessen Seelsorgekonzept. 
Dieses wurde an der Herbstsession von 
den Synodalen verabschiedet und ist nun 
in der Umsetzung.

Die Kommission traf sich unter der Lei-
tung von Bruno Fluder zu vier Sitzungen. 
Es fanden angeregte Diskussionen über 
die aktuelle personalpolitische Situation 
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oder die zunehmenden Kirchenaustritte 
statt. Komplexe Themen, die schlussend-
lich kommissionsübergreifend diskutiert 
werden müssen. 

Im Juni wurde der Kommission das Hospiz 
Zentralschweiz und dessen Seelsorgekon-
zept durch den Stiftungsratspräsiden  
Andreas Haas und Marie-Theres Haber-
macher, Verantwortliche Spiritual Care, 
ausführlich vorgestellt. Die Kommissions-
mitglieder erhielten einen vertieften Ein-
blick in die Arbeit des Hospizes, das 
anfangs 2020 eröffnet wurde. Die Kom-
mission war sich einig, das Seelsorgekon-
zept und somit die die Stelle für die Seel-

sorge und deren Mitfinanzierung der Syn-
ode zu empfehlen.

Aufgrund einer beruflichen Neuorientie-
rung und des Wegzugs von Bruno Fluder 
setzte sich die Kommission mit der Neu-
besetzung des Präsidiums auseinander. 
Einstimmig wurde Claudia Wedekind der 
Synode für den Vorsitz vorgeschlagen und 
an der Session gewählt.

Im Jahr 2020 setzt sich die Kommission 
mit der komplexen Thematik sexuelle 
Missbräuche auseinander, um der Synode 
konkrete Massnahmen, Empfehlungen 
abgeben zu können. 
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Annegreth Bienz-Geisseler
Synodalratspräsidentin

Mit dem Zweijahresschwerpunkt «Kir-
che – dual stark» wurde im Jahr 2019 
viel erklärt, geklärt, differenziert, sen-
sibilisiert und gestärkt. Weiter präg-
ten Themen wie die steigende Zahl 
der Kirchenaustritte, das 50-Jahr-Jubi-
läum, eine neue Leistungsvereinba-
rung und viele Repräsentationen das 
vergangene Jahr.

Das duale System ist anspruchsvoll, stärkt 
aber die katholische Kirche auch im Kan-
ton Luzern. Die Kirchgemeinden sind 
öffentliche-rechtliche Körperschaften, 
und gleichzeigt gilt es, das duale System 
einzuhalten. Es hat sich gezeigt, dass eine 
enge Zusammenarbeit der beiden Füh-
rungslinien wichtig ist. Die Zuständigkei-
ten müssen klar sein und von allen Betei-
ligten respektiert werden. Mit dem Zwei-
jahresschwerpunkt ist es gelungen, dies 
aufzuzeigen. Es war wichtig, dass wir das 
Bewusstsein für das duale Mit- und 
Nebeneinander gefördert haben. Funktio-
niert vor Ort alles bestens, klappt auch die 
duale Zusammenarbeit sehr gut. Heraus-
fordernd ist es, wenn Kommunikation 
und Zusammenarbeit zwischen dem Kir-
chenrat und den pastoral Verantwortli-
chen schwierig sind oder wenn bei Perso-
nalfragen die persönliche Betroffenheit 
mitspielt.

Wir haben das zweite Schwerpunktjahr 
genutzt, um, wann immer möglich oder 
notwendig, dual aufzutreten.  Bei kom-
plexen Themen gingen die Verantwortli-
chen der Bistumsregionalleitung und des 
Synodalrates gemeinsam mit den Zustän-
digen vor Ort ins Gespräch. Ab und zu 
gab es dann einen kleinen «Crash-Kurs» 
zur dualen Struktur. Auch die Zusammen-
arbeit zwischen Synodalrat und Bistums-
regionalleitung ist gewachsen. Nebst den 
vierteljährlichen gemeinsamen Sitzungen 
fanden im vergangenen Jahr regelmässige 
Austauschtreffen mit Synodalratspräsi-
dium, Synodalverwalter und Bistumsregi-
onalleitung statt. Für ein erfolgreiches 
Rudern im Boot des dualen Systems sind 
Vertrauen, Respekt, Transparenz, Mut, 
Begeisterung und Freude wichtig. 
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50-Jahr-Jubiläum 
Die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 
2020 forderten nebst der Genehmigung 
der Finanzen einige Entscheide. Konzept, 
Slogan und weitere Details mussten 
gemeinsam mit dem Synodalrat der refor-
mierten Landeskirche und dem Kirchenrat 
der christkatholischen Kirche genehmigt 
werden. Ich leitete die Arbeitsgruppe Bet-
tag 2020. Es ist den Landeskirchen sehr 
wichtig, das Jubiläum auch mit der Bevöl-
kerung zu feiern. Die Gruppe erarbeitete 
ein Konzept für die Bettagsfeier im Jubilä-
umsjahr, die in Willisau stattfinden wird. 
Nebst der Bevölkerung sind Gäste des 
Kantons und der drei Landeskirchen ein-
geladen. Das Jubiläumsjahr soll auch dazu 
dienen, die Kirchen den Menschen von 
heute näher zu bringen. Dazu wurde ein 
Animationsfilm in Auftrag geben. Als Mit-
glied dieser Arbeitsgruppe begleitete ich 
diese Produktion sehr eng.

Neue Leistungsvereinbarung
Mit dem Aufbau des Hospiz' Zent-
ralschweiz kam die Anfrage für eine Mitfi-
nanzierung der Seelsorge. Die reformier-
ten und katholischen Landeskirchen der 
Kantone Luzern, Zug, Uri, Ob- und Nid-
walden erachteten es als sehr wichtig, 
dass die Seelsorge ein Teil des Angebots 
im Hospiz ist und beschlossen, die Pallia-
tive-Care-Seelsorge gemeinsam zu finan-
zieren. Es wurden eine Leistungsvereinba-
rung, basierend auf dem Spiritual-Care-
Konzept, und ein Kostenteiler erarbeitet. 
Der Anteil unserer Landeskirche beträgt 
für die ersten drei Jahre jährlich CHF 
50'000.

Steigende Zahl von Kirchenaustritten
Mit grosser Besorgnis nahm der Synodal-
rat von der steigenden Zahl Kirchenaus-
tritte Kenntnis. Sorge bereitet dem Rat 
besonders, dass der Austritt aus der Kir-
che zur Optimierung der Steuern empfoh-
len wird. In der Klausur wurde das Thema 
vertieft. Das Projekt «Kirchensteuer sei 
Dank», eine interaktive Plattform, welche 
die Verwendung der Kirchensteuern in 
den verschiedensten Bereichen aufzeigen 
soll, wurde gestartet. Mit einem Schrei-

ben an Personen, die in der Finanz-, 
Steuer- und Versicherungsberatung tätig 
sind, wurde die Wichtigkeit der Kirchen-
steuern aufgezeigt. Mit der Planung und 
Umsetzung von weiteren Massnahmen 
befasst sich die synodalrätliche Arbeits-
gruppe «Planung und Nachhaltigkeit».

Sitzungen und Kontaktpflege
Das Sitzungsprogramm des Synodalrates 
war umfangreich. In 22 ordentlichen Sit-
zungen wurden 631 Geschäfte beraten. 
In den Klausuren im Mai und November 
befasste sich der Rat auch mit der eigenen 
Rolle, der Arbeitsweise und den Ressort-
beschrieben. Im vergangenen Jahr fanden 
wiederum Austauschtreffen mit verschie-
denen Behörden und Gremien statt: mit 
der Verwaltungskommission der Pensi-
onskasse, dem Vorstand der Caritas 
Luzern, den Verbandsvorständen der 
Kirchgemeindepräsidierenden und Kirch-
meierinnen/Kirchmeier, mit dem Admini-
strativrat der Migrantenseelsorge, dem 
kantonalen Seelsorgerat, dem Dekan und 
Professorenteam der Theologischen 
Fakultät sowie dem Kirchenrat Stadt 
Luzern. Im April fand in Emmen ein Aus-
tausch mit den Synodalen, Kirchenräten 
und Pastoralraumleitenden des Synodal-
kreises Pilatus statt.

Der Kontakt mit den staatlichen Behörden 
wurde bei den Landeswallfahrten nach 
Einsiedeln und Sachseln gepflegt. Im 
November trafen sich die drei Landeskir-
chen mit Regierungsrat Guido Graf in 
St. Urban zum Austausch zu Fragen im 
sozialen Bereich, sowie im Asyl und 
Flüchtlingswesen.

Ich durfte an 26 Anlässen und Veranstal-
tungen die Landeskirche vertreten. Nebst 
verschiedenen Anfragen von Medien gab 
ich zwei Interviews im Fernsehen. Tele 1 
befragte mich zur Mitfinanzierung der 
Seelsorge im Hospiz Zentralschweiz und 
SRF im Rahmen von Schweiz aktuell zu 
den steigenden Kirchenaustritten.
Abschliessend danke ich allen Engagier-
ten sehr herzlich für die wertvolle Arbeit 
für unsere Kirche.
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1.3 SYNODALRAT

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT UND KOMMUNIKATION

Sandra Huber, Synodalrätin

Es wurde vieles geschaffen und 
erschaffen im Jahr 2019. Mein Ressort 
stand stark im Zeichen der Frauen, der 
Jugendverbände und der Präsenz der 
Kirche in der Öffentlichkeit.

Synodalrätliche Frauenkommission, 
FrauenKirche Zentralschweiz, 
Frauen*KirchenStreik
Das Jahr 2019 war das Jahr der Frauen. 
Der Frauen*streik am 14. Juni und der 
Frauen*KirchenStreik am 15. und 16. Juni 
brachten einiges ins Rollen. Die FrauenKir-
che Zentralschweiz schloss das Streikwo-
chenende mit dem Frauen*KirchenPalaver 
ab, das die vielen verschiedenen, gleich-
zeitig laufenden Aktionen miteinander ins 
Gespräch brachte.

Die FrauenKirche Zentralschweiz befindet 
sich zurzeit in einem Changeprozess. Das 
Laboratorium Anfang 2019 bot Raum für 
Experimente, Gepräche, Vorstellung und 
Ideen. Die Impulse dieses Abends wurden 
danach vom Projektteam weiter bearbei-
tet. Im Herbst folgte dann eine Einladung 
für Schöpferinnen und Bewohnerinnen 
eines Raums, der gerade entsteht, zum 
gemeinsamen Weitergehen in diesem 
Changeprozess.

Auch die Arbeit in der synodalrätlichen 
Frauenkommission war stark von «Gleich-
berechtigung.Punkt.Amen.» geprägt. Der 
Austausch zwischen den Frauen an den 
Sitzungen wird sehr geschätzt und bildet 
eine wichtige Informationsquelle für die 
tägliche Arbeit.

Jungwacht Blauring Kanton Luzern 
und Pfadi Kanton Luzern
Wie jedes Jahr fanden zwei Kantonskon-
ferenzen von Jungwacht Blauring statt. Im 
Herbst durfte ich an dieser Konferenz 
über meine Arbeit und die Aufgaben des 
Synodalrats referieren. Es war einmal 
mehr sehr beeindruckend, wie gut organi-
siert, humorvoll und mit welcher Leiden-
schaft diese Anlässe vom Gesamtvorstand 
von Jungwacht Blauring durchgeführt 
werden.

Auch nahm ich an den zwei Finanzkom-
missionssitzungen teil, wo ich jeweils Ein-
sicht in Budget und Rechnung erhalte. Der 

Informationsaustausch ist für mich sehr 
wertvoll.

Das Wanderlager im Herbst fand als Pilot-
projekt mit dem Fokus auf Aktivität in der 
Natur zum ersten Mal statt. Es war so 
erfolgreich, dass es 2020 wieder durchge-
führt wird.

«Pfadi und Jubla a de Luga… Die Liebes-
geschichte geht weiter…» So wurde das 
aussergewöhnliche Indianer-Dorf an der 
LUGA im XPRESSO (Infoheft der Jubla, 
das zweimal jährlich erscheint) betitelt. 
Dieser gemeinsame jährlich wiederkeh-
rende Auftritt ist bei Jubla und Pfadi nicht 
mehr wegzudenken.

Die Wertschätzung und Dankbarkeit, wel-
che die Jugendverbände der römisch-
katholischen Landeskirche entgegenbrin-
gen, ist überwältigend und macht die 
Zusammenarbeit und die Beziehung zuei-
nander zu etwas ganz Grossem.

Luzerner Jugendstiftung
Die Luzerner Jugendstiftung bezweckt die 
Unterstützung und Förderung der Jugend 
im Kanton Luzern und unterstützt Pro-
jekte für und von Kindern und Jugendli-
chen. Seit Anfang September 2019 darf 
ich mich neu als Vize-Präsidentin zusätzli-
chen Aufgaben widmen.

Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit
Die Kirche hat in den letzten Jahren an 
Glaubwürdigkeit und Image eingebüsst. 
Deshalb sind die Kommunikation und die 
Öffentlichkeitsarbeit wichtiger denn je. 
Wir brauchen eine positive Präsenz in der 
Öffentlichkeit und eine ansprechende, 
moderne Kirche. Deshalb müssen wir uns 
den kritischen Fragen stellen und offen 
sein für eine Erneuerung der Kirche.

kirchensteuer-sei-dank.ch
Die hohe Anzahl der Kirchenaustritte 
macht mir grosse Sorgen. Der gesamte 
Synodalrat beschäftigt sich intensiv mit 
diesem Thema. Das Projekt kirchensteuer-
sei-dank.ch ist eine erste wichtige Mass-
nahme aus unserem Massnahmenkatalog. 
Mit kirchensteuer-sei-dank.ch können wir 
aufzeigen, wohin die Kirchensteuern im 

Kanton Luzern fliessen und wofür sie ein-
gesetzt werden. Die katholische Kirche im 
Kanton St. Gallen hat dieses Projekt ins 
Leben gerufen. Dass wir es übernehmen 
und für den Kanton Luzern anpassen kön-
nen, erachte ich als eine riesengrosse 
Chance für unsere Landeskirche. Wir kön-
nen auf einfache Art und Weise aufzei-
gen, wo überall Kirche drinsteckt und 
eine Vielzahl von Menschen mit wichtigen 
Informationen erreichen.

Spurgruppe Bettag
Wie jedes Jahr traf sich die Spurgruppe 
Bettag, um ein Thema für diesen Anlass 
zu erarbeiten. Politik und Kirche tragen 
eine grosse Verantwortung für das 
Zusammenleben, die Umwelt und unsere 
Zukunft. Die Bewahrung der Schöpfung 
ist die Grundaufgabe und -verantwortung 
von uns allen. Das Thema «fairantwort-
lich» passte gut zu unseren Vorstellungen 
und liess grafisch für das dazugehörende 
Plakat viel Gestaltungspielraum. Das Pla-
kat kam modern und aussagekräftig 
daher und regte zum Nachdenken an.

Der Bettag 2020 wird in unserem Jubilä-
umsjahr speziell gefeiert. Die Arbeits-
gruppe dazu plant die ökumenische Feier 
in Willisau. Um diesen Grossanlass durch-
zuführen, braucht es viel Engagement von 
allen Beteiligten.

Und ausserdem...
 … gingen 41 Beitragsgesuche ein, wovon 
wir für 32 im Rahmen des Budgets einen 
Beitrag sprachen. Die restlichen 9 lehnten 
wir ab.
 … wurden für die Beiträge an die Werke 
der kantonalen katholischen Verbände 
und Organisationen gesamthaft  
35‘000 Franken genehmigt.
 … erschien wie gewohnt alle zwei 
Wochen das Pfarreiblatt.
 … wurde das Kirchenschiff wieder zehn 
Mal an alle Haushalte, welche es abon-
niert haben, gesandt.

Ich schaue glücklich und stolz auf das Jahr 
2019 zurück. Wir konnten vieles gemein-
sam anpacken und umsetzen. Ich bin 
angekommen in meinem Synodalratsamt 
und setze mich weiterhin mit Freude für 
eine positive und glaubwürdige Kirche ein.
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BISTUM BASEL, LANDESKIRCHLICHE INSTANZEN

Renata Asal-Steger, Synodalrätin

Die Eigenheit der katholischen Kir-
chenstruktur der Schweiz, das «duale 
System», stand auf nationaler Ebene 
im Fokus. Thematisiert wurden dessen 
Chancen, Herausforderungen und 
Stolpersteine. Prägend zudem war 
und bleibt die tiefe Glaubwürdigkeits-
krise der Katholischen Kirche. Diese 
steht in direktem Zusammenhang mit 
den weltweiten Missbrauchsereignis-
sen und stellt unmissverständliche  
Forderungen nach Reformen und 
Erneuerung in der Kirche.

Herausforderungen 
der Kirche Schweiz

Auf das Zusammenspiel kommt es an 

Bei der Römisch-Katholischen Zentralkon-
ferenz der Schweiz (RKZ) stand im Jahre 
2019 ein Thema im Zentrum: Das duale 
System, das sich für die RKZ in der Zusam-
menarbeit mit der Schweizer Bischofskon-
ferenz (SBK) zu bewähren hat.

Um Behördenmitglieder und pastoral Ver-
antwortliche für die Regeln des Zusam-
menwirkens zu sensibilisieren, wurde ein 
Kartenspiel entwickelt. Dessen wichtigste 
Spielregel lautet: «Im dualen System geht 
es nicht um Gewinnen oder Verlieren. 
Entweder gewinnen alle oder es verlieren 
alle.»

Auch der RKZ-Fokus vom 19. September 
griff die Frage nach den Chancen des 
dualen Systems auf. Über 100 Behörden-
mitglieder, Verantwortliche aus den Bistü-
mern sowie Vertreterinnen und Vertreter 
mitfinanzierter Institutionen folgten der 
Einladung nach Bern. Auf das Referat 
eines Chefarztes, der das «Zusammen-
spiel» der verschiedenen Akteure im Spi-
tal erläuterte, folgte ein Podium mit dem 
Präsidenten der SBK, Bischof Felix Gmür, 
der «Religionsministerin» des Kantons 
Waadt, Staatsrätin Béatrice Métraux, 
sowie dem Präsidenten der RKZ, Luc 
Humbel. Eines seiner Statements lautete: 
«Das duale System schafft die Möglich-
keit eines verbindlichen Rechts der Gläu-
bigen auf Mitwirkung und Mitverantwor-

tung. Eine Kirche, in der eine verbindliche 
und mitverantwortende Mitwirkung der 
Gläubigen nicht erwünscht ist, kann nicht 
meine Kirche sein.»

Ringen um einen gemeinsamen Weg 
zur Erneuerung der Kirche

Kein «leichtes Spiel» war das Bemühen, 
ein Einvernehmen zwischen SBK und RKZ 
im Umgang mit der Krise in der katholi-
schen Kirche zu erzielen. Die RKZ trat und 
tritt für einen gesamtschweizerisch ver-
einbarten und verbindlichen Prozess und 
für Augenhöhe im Miteinander von SBK 
und RKZ ein. Den spärlichen Informatio-
nen der SBK gegen Ende Jahr war aller-
dings zu entnehmen, dass das Thema vor-
derhand auf Bistumsebene angegangen 
wird. Die Bischöfe hielten aber fest, «der 
Wille, diesen Weg gemeinsam mit allen 
Gläubigen der Schweiz zu gehen», sei 
«ungebrochen». Und als künftige RKZ-
Präsidentin betonte ich, dass «kein Weg 
an einer Erneuerung vorbeiführt». Das 
Ringen um einen gemeinsamen Weg wird 
also weiter und hoffentlich zu gemeinsa-
men Lösungen führen.

Grosse Projekte mit Blick auf die Zukunft

Zudem befasste sich die RKZ mit drei für 
die Zukunft wichtigen Projekten:

 – Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes für 
die Migrationspastoral (gemeinsam mit 
der SBK)

 – Abschluss von Leistungsvereinba-
rungen mit pastoralen Institutionen

 – Überprüfung des RKZ-Beitrags-
schlüssels.

Zwei Frauen und ein Romand 
an der Spitze der RKZ

Für die Amtsdauer 2020–2021 wurden 
Ende Jahr die Gremien neu bestellt. Luc 
Humbel, Präsident seit 2016, wurde mit 
grossem Dank verabschiedet. Als zweite 
Frau in der bald 50-jährigen Geschichte 
der RKZ wurde ich zur Präsidentin für die 
kommende Amtszeit gewählt. Als Vize-
präsidentin und -präsident amtieren Fran-

ziska Driessen-Reding (ZH) und der West-
schweizer Roland Loos (VD).

Den vollständigen Jahres- und Finanzbe-
richt sowie weitere Informationen finden 
sich auf: www.rkz.ch

Bistumsweites Gesamtkonzept 
zu Nähe und Distanz 
Die Präsidien der staatskirchenrechtlichen 
Exekutiven trafen wie gewohnt zweimal 
mit den Verantwortlichen der Bistumslei-
tung. Im Mittelpunkt stand die Erarbei-
tung eines bistumsweiten Gesamtkonzep-
tes zur Thematik «Sexuelle Übergriffe im 
kirchlichen Umfeld» mit Blick auf die 
Bereiche Prävention und Intervention. 
Grundlage bilden die von der SBK im 
März 2019 überarbeiteten Richtlinien 
sowie die von Bischof Felix für das kirchli-
che Personal (mit Ernennung und missio 
canonica) im Bistum für verbindlich erklär-
ten Ausführungsbestimmungen. Sämtli-
chen Exekutiven der zehn Landeskirchen 
wurde Ende Jahr der Konzeptentwurf zur 
Vernehmlassung zugestellt. In den einzel-
nen Kantonalkirchen steht nun 2020 die 
konkrete Umsetzung an. Die Daten für 
entsprechende  Weiterbildungsveranstal-
tungen «unserer» Kirchgemeinden stehen 
bereits fest. 

Geschwisterliche Kirche
Die im Vorjahr auf  Anregung der synodal-
rätlichen Frauenkommission eingesetzte 
Arbeitsgruppe (AG) für  eine geschwister-
liche Kirche hat sich insgesamt zu fünf Sit-
zungen getroffen. Ich darf den Synodalrat 
in dieser AG vertreten. Um zu erfahren, 
ob und wie geschwisterliche Kirche 
bereits gelebt wird bzw. ob oder wo es 
dabei hapert, führten die Mitglieder der 
AG Interviews mit 25 Personen. Auch lie-
gen verschiedene Kurzgeschichten vor. 
Diese beschreiben, wie eine geschwisterli-
che Kirche im Jahre 2030 aussehen könnte 
und was es für deren Realisierung brau-
chen  würde. Die AG wird ihre Arbeit im 
Frühjahr abschliessen und dem Synodalrat 
insbesondere zehn Leitsätze übergeben, 
verbunden mit dem Wunsch, die Ergeb-
nisse der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Die zehn Punkte fassen die  Aus-
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SOZIALE WERKE

Hans Burri, Synodalrat

Caritas Luzern
Die Caritas Luzern hat ein bewegtes Jahr 
2019 erlebt und war stark gefordert, sich 
den Entwicklungen laufend anzupassen.  
An der Strategie 2021 wurde auf allen 
Ebenen der Organisation gearbeitet. Die 
Entwicklungsfelder wurden definiert und 
festgehalten. «Menschen in Lebensüber-
gängen unterstützen und den gesell-
schaftlichen Zusammenhang fördern» ist 
ein Teil der Strategie. Die Caritas Luzern 
steht ein für die soziale und berufliche 
Integration von Armutsbetroffenen und 
unterstützt Menschen an Lebensübergän-
gen. Die Angebote der Caritas Luzern sol-
len vermehrt auch den Menschen in den 
andern Zentralschweizer Kantonen zugu-
tekommen.

Das Veloverleihsystem «nextbike» ist 
bereits im zehnten Jahr in der Zent-
ralschweiz unterwegs. Neben den erfolg-
reichen Standorten in Sursee, Luzern und 
Hergiswil konnten sich die Standorte in 
Horw, Stansstad und Stans gut etablieren. 
2019 mussten aufgrund von Leistungsver-
trägen, die erwartet worden waren, aber 
nicht abgeschlossen werden konnten, 
Rückschläge in Kauf genommen werden. 
2020 wird das Angebot jedoch weiter 
ausgebaut. «Nextbike» generiert sinn-
volle Arbeitseinsätze für Erwerbslose, die 
im Rahmen eines umfassenden Systems 
tätig sein können. In den Velostationen 
erhalten sie nebst einem gut strukturier-
ten Tagesablauf die Möglichkeit, auch 
anspruchsvollere Arbeiten zu erledigen 
und Verantwortung zu übernehmen.

Das Angebot «Schule & Jobtraining» 
musste aufgrund der abnehmenden Teil-
nehmerzahl in zwei Schritten verkleinert 
werden. Durch den weiteren Rückgang 

der Teilnehmerzahlen im Verlauf des Jah-
res 2019 konnten die Kurse nicht mehr 
kostendeckend durchgeführt werden. Auf 
Wunsch und Antrag des Kantons Luzern 
(vertreten durch die Dienststelle für Asyl- 
und Flüchtlingswesen, DAF) wurde im 
gegenseitigen Einvernehmen beschlos-
sen, den Leistungsauftrag auf Mitte 2020 
einzustellen.  Dieser Entscheid ist leider 
mit Kündigungen verbunden.

Die niedrige Anzahl jugendlicher Asylsu-
chender und die tiefe Arbeitslosenquote 
wirkten sich in der Rechnung 2019 nega-
tiv aus. Wie sich die Zahlen entwickeln 
werden, ist schwer vorhersehbar. Der 
Bereich berufliche Integration ist weiter-
hin mit grossen Herausforderungen kon-
frontiert. Rationalisierungen und Einspa-
rungen wurden umgesetzt. Dieses The-
matik wird auch das Jahr 2020 prägen.

Sozialpädagogische Wohnheime 
Luzern (SPWL)
Die Mitgliederversammlung mit den 
Angestellten aller vier Betriebe fand im 
Mai statt. Die unterschiedlichen Kulturen, 
der Geist und die individuellen Hand-
schriften der vier Betriebe sind eine Quali-
tät, eine ständige Herausforderung und 
eine grosse Chance.

Mit den Leitungsteams der Institutionen 
fanden vierteljährliche Sitzungen zum 
fachlichen Austausch mit Prof. Dr. Marius 
Metzger statt. Marius Metzger ist seit 
2018 im Vorstand und zuständig für das 
Ressort Pädagogik. Die inhaltlichen Wei-
terentwicklungen wurden zwischen den 
vier Institutionen laufend ausgetauscht.

Im Jahr 2019 wurde ein Studienprojekt in 
Auftrag gegeben. Die Studierenden 

sagen der Interviewpartner und -partne-
rinnen sowie die persönlichen Erfahrun-
gen und Wünsche der AG Mitglieder 
zusammen. Zudem verdeutlichen sie, was 
konkret zur Verwirklichung einer 

untersuchten den spezifischen Nutzen 
von Kleinheimen im Vergleich zu mittle-
ren und grossen Heimen.
Die Liegenschaft Diebold-Schilling-Strasse 
16 in Luzern, der Standort der ersten Ins-
titution Dynamo, konnte kurz vor Weih-
nachten gekauft werden. Die Verhandlun-
gen dauerten mehrere Jahre und führten 
ganz nach dem Motto «Gut Ding will 
Weile haben» zum langersehnten und für 
alle Parteien erfolgreichen Abschluss.

Die vier Institutionen waren 2019 gross-
mehrheitlich gut belegt. Die Auslastung 
zeigt sich in den Abschlüssen, die das 
erste Mal als «Konsolidierte Jahresrech-
nung 2019» zusammengestellt wurden.

Mit der Kommunikationsfachfrau Anna 
Meyer aus Luzern konnte das Ressort 
Kommunikation wiederbesetzt werden. 
Anna Meyer ist seit dem Frühling 2018 als 
Texterin selbständig.

Zusammenfassung
Für das Ressort «Soziale Werke» war das 
Jahr 2019 erneut sehr intensiv und inter-
essant. Einige Organisationen waren und 
sind durch dauernde Veränderungen 
geprägt und gefordert. Gerne verweise 
ich auch auf die ausführlichen Berichte 
der Kommissionen und Vorstände, in wel-
che ich eingebunden bin:
 – Kommission der Landeskirchen für Asyl- 

und Flüchtlingsfragen
 – Verein «elbe – Fachstelle für Lebensfra-

gen» (eigener Bericht)
 – Runder Tisch Asyl – zuständig für Orga-

nisation der Aktionswoche Asyl
 – Kommission Diakonie und soziales Enga-

gement

geschwisterlichen Kirche beitragen 
würde. 

Eine glaubwürdige Kirche braucht Frauen 
und Männer, die sich mutig und hoff-

nungsvoll auf einen Weg der Verände-
rung und Erneuerung einlassen, in Wor-
ten, Taten und im Vertrauen auf Gottes 
Begleitung. Danke, wenn auch Sie dabei 
bleiben. 
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STRATEGISCHE FÜHRUNG FACHBEREICHE, PASTORAL UND ÖKUMENE

«Kirche – dual stark»: Dieses Schwer-
punktthema stärkte während der 
letzten zwei Jahre das Bewusstsein 
für das duale Neben- und Miteinander 
der katholischen Kirche in der Schweiz 
und im Kanton Luzern. So wurde die 
gegenseitige Kommunikation geför-
dert und die Wahrnehmung für die je 
eigenen Aufgaben und Kompetenzen 
gestärkt.

Steuergruppe und Geschäftsleitung
In regelmässigen Sitzungen wurden auf 
strategischer Ebene aktuelle Fragen und 
Projekte aus den Fachbereichen der Luzer-
ner Landeskirche diskutiert.

Im Fachbereich Kommunikation kam es zu 
einem personellen Wechsel. Da Andreas 
Wissmiller eine neue Stelle als Gemeinde-
leiter der Pfarrei Willisau antritt, unter-
stützt neu Sylvia Stam die Zentralredak-
tion des kantonalen Pfarreiblatts Luzern.

Die bisherigen Angebote im Bereich Spiri-
tualität durch die Innengeleitete Pädago-
gik von Wolfgang Broedel werden nur 
noch kurze Zeit im Rahmen der Weiterbil-
dung angeboten. Die Fachbereiche pla-
nen, den Bereich Spiritualität mit neuen 
Gefässen zu gestalten. Deshalb hat Tho-
mas Villiger-Brun an der Kardinal-König-
Akademie in Wien den zweijährigen 
(2017–2019) «Lehrgang Geistliche Beglei-
tung» absolviert und erfolgreich abge-
schlossen.

Für die Weiterentwicklung der ökumeni-
schen Koordinationsstelle Palliative-Care-
Seelsorge besuchte Gregor Gander-Thür 
an der Fachhochschule St. Gallen 2019 
das CAS «Professionssystem und Konzept-
entwicklung in der Palliative Care» und 
schloss dieses erfolgreich ab.

Im Austausch mit Kolleginnen und Kolle-
gen in den Pastoralräumen und Pfarreien 
entwickeln die Fachbereiche Angebote 
für eine stärkende und menschennahe 
Pastoral der Zukunft.

Fachausweis Bildungsgang Katechese
Elf Frauen und einem Mann aus dem Kan-
ton Luzern konnte ich als Vertreterin des 

Synodalrates am Freitag, 20. September 
2019, den Fachausweis des Bildungsgangs 
Katechese ForModula überreichen und 
dem Katecheten / den Katechetinnen für 
ihre beruflichen Herausforderungen die 
besten Wünsche aussprechen. Die Aus-
sendungsfeier fand in der reformierten 
Kirche in Willisau statt und stand unter 
dem Thema «Als Christinnen und Chris-
ten sind wir ein Brief Christi für die Welt».

Arbeitsgruppe Planung 
und Nachhaltigkeit
Die Arbeitsgruppe Planung und Nachhal-
tigkeit hat anstehende Themen und Pro-
jekte des Synodalrates angedacht, bespro-
chen und geplant. So wurde zum Beispiel 
die Klausurtagung des Synodalrates vom 
Juni 2019 vorbereitet. Zudem beriet die 
AG PN das weitere Vorgehen im Risikoma-
nagement und entwickelte Massnahmen 
gegen Kirchenaustritte.

Hilfs- und Solidaritätsfond für  
Strafgefangene und Strafentlassene
Im Frühjahr, am 2. April 2019, fand die 
gemeinsame Jahressitzung des Stiftungs-
rates, der Gesuchskommission und des 
Seelsorge-Beirates statt. Die Jahresver-
sammlung wurde in der Justizvollzugsan-
stalt Grosshof in Kriens durchgeführt. 
Andrea Wechlin, Direktorin der Justizvoll-
zugsanstalt Grosshof, erzählte aus dem 
spannenden Alltag in der Vollzugsanstalt.

Einen personellen Wechsel im Stiftungsrat 
gab es bei der Vertretung des Synodalrats 
der Evangelisch-Reformierten Landeskir-
che: Florian Fischer wurde als Nachfolger 
von Daniel Rüegg in den Stiftungsrat 
gewählt und übernahm die Funktion des 
Vizepräsidenten.

Stiftungsrat Ökumenisches Institut
Die ökumenische Zusammenarbeit, wel-
che die drei Landeskirchen im Kanton 
Luzern 2020 mit dem 50-Jahr-Jubiläum 
gemeinsam feiern, ist auch Ziel der Aktivi-
täten des Ökumenischen Instituts. Das 
ökumenische und interreligiöse Wirken 
und Leben in der Zentralschweiz zu erfor-
schen und Brücken zwischen wissen-
schaftlicher Forschung und der Praxis an 
der Basis der Kirchen zu schlagen, war 

von Anfang an der Auftrag des Ökumeni-
schen Instituts an der Universität Luzern. 
So standen wiederum interessante 
Anlässe auf dem Programm, wie zum Bei-
spiel das spannende Podiumsgespräch 
«Ein starkes ökumenisches Zeichen – auf 
den Spuren von Otto Karrer» oder die 
Otto Karrer Vorlesung mit Marco Politi. 
Die Veranstaltungen erfreuten sich gro-
sser Beliebtheit.

Hanna Wicki, Synodale der Fraktion Pila-
tus, wurde als Nachfolgerin von Ruth Bar-
met als neues Mitglied in den Stiftungsrat 
gewählt.

Dargebotene Hand Zentralschweiz
Die Dargebotene Hand Zentralschweiz 
konnte im vergangenen Jahr ihre 
60-Jahre-Feier im Restaurant Schwanen 
durchführen. Die Gründungsversamm-
lung hatte am 10. Juli 1959 in denselben 
Räumlichkeiten stattgefunden. Mit gro-
sser Freude konnte Erna Willi-Suppiger, 
die Stellenleiterin von 1959, an dieser 
Feier begrüsst werden. Die Jubiläums-Ver-
einsversammlung vom 23. Mai 2019 fand 
im Kloster Engelberg statt mit unterhalt-
samer Führung durch das Kloster, der 
Begegnung mit Abt Christian und einem 
Apéro im Weinkeller des Klosters.

Durch die Erweiterung des Beratungsan-
gebotes mit Online-Beratung mussten 
noch mehr Schichten eingesetzt werden, 
was den Bedarf an zusätzlichen Personen 
für die Ausbildung erhöhte. Ein besonde-
rer Dank gebührt den freiwillig Mitarbei-
tenden für ihren selbstlosen Einsatz!

Kommission Seelsorge und Bildung
In der Synode Kommission Seelsorge und 
Bildung kam es im letzten Jahr zu einem 
erneuten Leitungswechsel. Da Bruno Flu-
der aus beruflichen Gründen den Kanton 
Luzern verliess, übernahm im Herbst 2019 
Claudia Wedekind, Synodale der Fraktion 
Hochdorf, die Leitung der Kommission. 
Inhaltlich setzte sich die Kommission mit 
Themen wie dem Hospiz Zentralschweiz 
und Präventionskonzepten gegen Sexuel-
len Missbrauch in der Kirche auseinander.

Brigitte Glur-Schüpfer, Synodalrätin
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Olivia Portmann, Synodalrätin

Das Theologisch-pastorale Bildungsin-
stitut bereitet personelle und räumli-
che Veränderungen vor. Die Kommis-
sion der drei Landeskirchen des Kan-
tons Luzern für Fragen des Religions-
unterrichtes konzentriert sich auf zwei 
Schwerpunkte. Im Rahmen des inter-
religiösen Dialogs setzen sich die 
Luzerner Religionsgemeinschaften mit 
neun Leitsätzen des Zusammenlebens 
auseinander. Durch die Unterstützung 
von Bildungshäusern und internatio-
nalen Hilfswerken können wichtige 
Bildungsanliegen realisiert werden. 

Theologisch-pastorales Bildungs-
institut der deutschschweizerischen 
Bistümer (TBI)
Das TBI mit Sitz in Zürich wurde im Jahr 
2014 gegründet. Der Synodalrat ist im 
Vorstand des Trägervereins, der für die 
betriebliche Führung verantwortlich ist, 
mit einem Sitz vertreten. So prüfte ich die 
Personalversicherungen der Mitarbeiten-
den ebenso wie die Anschaffung eines 
erweiterten Buchhaltungssystems. Im Jahr 
2020 steht infolge einer Pensionierung 
die Neubesetzung für die Stelle als 
Bereichsleitung Theologische Grundbil-
dung an. Der Rekrutierungsprozess ist im 
Gang. Weiter hat das TBI nach intensiven 
Vorbereitungen im Januar des laufenden 
Jahres die definitiven Büros in einem grö-
sseren, neu erstellen Gebäudekomplex an 
der Pfingstweisstrasse der Landeskirche 
des Kantons Zürich bezogen. 

Religionsunterricht
 – Kommission der drei Landeskirchen des 

Kantons Luzern für Fragen des Religions-
unterrichtes (KoLaRu): Im Berichtsjahr 
fanden zwei Sitzungen der ökumeni-
schen Kommission unter meiner Leitung 
statt. In den kommenden Treffen wollen 
wir schwerpunktmässig zwei Fragen 
behandeln: Wo sind mögliche Bereiche 
für eine ökumenische Zusammenarbeit 
beim Religionsunterricht? Wie können 
wir unsere Kräfte bündeln, um im Lern-
ort Schule präsent bleiben zu können. 

 – Verrechnung HRU: Der Heilpädagogi-
sche Religionsunterricht wird an sechs 
Standorten erteilt. Bei der Verrechnung 
der Kosten gab es Klärungsbedarf bei 

1.3 SYNODALRAT

RELIGIÖSE BILDUNG

Kirchenmusik
Die Gesuche zur Kirchenmusik sind von 
mir bearbeitet worden und ich nahm ver-
schiedene repräsentative Aufgaben wahr. 

Unterstützung von Bildungshäusern
Der Synodalrat stellt einen festen Betrag 
für Bildungshäuser mit christlicher Aus-
richtung zur Verfügung. Ich führte mit 
den Verantwortlichen Gespräche zur 
aktuellen Situation ihrer Bildungsange-
bote. Wie letztes Jahr erhalten das Aus-
zeithaus in Beromünster, die Oase Wesem-
lin im Kapuzinerkloster Luzern (bisher 
Oase Bruchmatt) und Comundo Luzern 
einen Unterstützungsbeitrag. 

Beiträge für Mission und 
Entwicklungszusammenarbeit
Meinem Ressort ist die Aufgabe zugeteilt, 
dem Synodalrat Vorschläge für die Verga-
bung der Beiträge für Mission und Ent-
wicklungszusammenarbeit zu machen. Im 
Jahr 2019 berücksichtigten wir haupt-
sächlich den Kontinent Südamerika und/
oder den Schwerpunkt Jugend. Folgende 
Projekteunterstützungen sind fürs 2020 
budgetiert:

 – Fastenopfer: Projekt Recht auf Nahrung 
für indigene Völker in Alta Verapaz, 
Guatemala mit CHF 25'000.–

 – Missio: Unterstützung für die Vikariate 
Requena und Iquitos in Peru mit je 
CHF 15'000.–

 – Miva (Kolping) Projekt in Nicaragua. 
Vernetzung und Stärkung von Klein-
bauernfamilien in Bezug auf ihre Ernäh-
rungssicherheit mit CHF 20'400.-.

 – Elisabethenwerk: Hilfsprojekt für kriegs-
traumatisierte Menschen in Sri Lanka 
mit CHF 20'000.–

 – Vereinigung Don Bosco: Projekt Zukunft 
statt Ziegel, Kampf gegen Ausbeutung 
und Kinderarbeit in Indien mit CHF 
24’600.–

Das Luzerner Projekt «Wasser für Wasser» 
unterstützen wir weiterhin, indem an 
unseren Sitzungen Leitungswasser trin-
ken und so ein Zeichen für ökologische 
Nachhaltigkeit setzen.

Abläufen. Mit allen wichtigen Ansprech-
personen sind dazu Gespräche geführt 
und Abmachungen getroffen worden. 

Interreligiöser Dialog
Im Januar 2019 fand zum zehnten Mal das 
interreligiöse Begegnungstreffen statt. Im 
Mittelpunkt standen neun Leitsätze für 
das Zusammenleben und den gegenseiti-
gen Respekt in einer multireligiösen 
Gesellschaft. Diese waren 2018 von der 
interreligiösen Arbeitsgemeinschaft der 
Schweiz und der interreligiösen Plattform 
Genf verabschiedet worden. Die Diskussi-
onen wurden in den eigenen Kreisen fort-
gesetzt. Im September fand die sehr gut 
besuchte und eindrückliche Veranstaltung 
«Unter einem Dach» statt. Erfahrungsbe-
richte und reichhaltiges Informationsma-
terial zeigten, welche Bedeutung der 
Atem für die jeweilige Glaubenspraxis 
hat. In der Woche der Religionen im 
November ermöglichten diverse Veran-
staltungen einen direkten Einblick in ver-
schiedene Religionstraditionen. Zentral 
bei all diesen Zusammenkünften ist ein 
Werben um den Frieden und die Liebe. 

Interne Veranstaltungen
Auch interne Veranstaltungen stellen in 
einem gewissen Sinn Bildungsanlässe dar. 
Sie sollen Raum bieten für unterschiedli-
che Formen der Kommunikation und der 
Begegnung, die je versammelten Perso-
nen sollen Möglichkeiten zur Partizipation 
erhalten. Das Wissen und die Kreativität 
aus unterschiedlichen Köpfen soll mobili-
siert und koordiniert werden, um gemein-
sam Lösungs- und Handlungsansätze für 
unsere christlichen Anliegen zu entde-
cken. Dafür habe ich mich im vergange-
nen Jahr an verschiedener Stelle einge-
setzt. Ich freue mich, wenn Sie mich dar-
auf ansprechen und wir gemeinsam die 
Gestaltungsmöglichkeiten für unsere 
wertvollen Sitzungs- und Konferenzstun-
den wahrnehmen. 

«Das Einzige, was die Menschheit zu 
retten vermag, ist Zusammenarbeit, 
und der Weg zur Zusammenarbeit 
nimmt im Herzen der Einzelnen seinen 
Anfang.» Bertrand Russell (1872-1970)
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1.3 SYNODALRAT

SPEZIALSEELSORGE UND GREMIEN

Die Arbeit im vergangenen Jahr war stark 
geprägt durch das Vorbereiten des Jubilä-
umsjahrs 2020 – 50 Jahre Landeskirchen 
im Kanton Luzern. Deshalb zuerst eine 
Übersicht dazu.

«Kirche kommt an» – immer noch 
und oft
Die Landeskirche ist ein wichtiger Teil der 
katholischen Kirche im Kanton Luzern. Da 
auch die reformierte Landeskirche ihr 
50-jähriges Bestehen feiert, begehen wir 
das Jubiläum ökumenisch. Nach intensi-
ven Diskussionen haben wir uns für den 
Slogan «Kirche kommt an» entschieden.

Da die Kirche nicht mehr überall so ein-
fach ankommt, provoziert diese Aussage 
auch – das nehmen wir in Kauf. Wenn wir 
aber schauen, wo überall Kirche drin ist, 
dann kommt diese sehr wohl auch an: 
Zum Beispiel bei Jungwacht Blauring, der 
kirchlichen Gassenarbeit, in den Frauen-
vereinen, natürlich in den Kirchgemein-
den und Pfarreien, bei der Caritas, im 
Religionsunterricht, in Firm-, Konfirma-
tions oder Besuchsgruppen – und und 
und. Die Liste lässt sich um viele soziale 
und karitative Angebote erweitern.

Das Projekt «Boot-Schafter/-innen» 
Mit «Boot-Schafterinnen» und «Boot-
Schaftern» meinen wir Personen, Grup-
pen und von der Kirche mitgetragene Ein-
richtungen im Kanton. Sie zeigen auf, wie 
Kirche bei ihnen wirkt und was sie 
bewirkt. Nach aussen geht es darum, die 
Bedeutung der Kirche in der und für die 
Gesellschaft aufzeigen. Nach innen erhal-
ten die «Boot-Schafterinnen» und «Boot-
Schafter» Gelegenheit, sich zu erklären, 
ihre Geschichte zu erzählen, Bestätigung 
und Wertschätzung auszudrücken sowie 
Öffentlichkeitswirkung zu erzielen. Wir 
bauen unter der Adresse www.kirche-
kommt-an.ch zudem eine Online-Platt-
form auf, die über das Jubiläumsjahr hin-
aus bestehen bleiben soll. Darauf stellen 
wir das kirchliche Wirken aktuell dar.

Kirchennacht, Film und Bettag
Das gab es noch nie im Kanton Luzern: 
Am 5. Juni dieses Jahres öffnen die ver-
schiedensten Kirchen am Abend ihre 

wichtig und sinnvoll sind, aber manchmal 
auch belastend sein können.

Die kantonale Dekanen-Konferenz hat 
sich aufgelöst, da es keine Dekanate mehr 
gibt. In der Nachfolgeorganisation Pasto-
ralraumleitenden-Konferenz ist der Leiter 
der Fachbereiche, Gregor Gander, dabei.

Die Mitglieder des Seelsorgerates (KSRL) 
trafen sich zu vier Vollversammlungen. 
Regelmässige Traktanden waren: spiritu-
elle Einstimmung, Erfreuliches und Uner-
freuliches aus Pfarrei und Kirche, Berichte 
aus dem Diözesanen Seelsorgerat und der 
Pastoralkommission Migrantenseelsorge. 
Im Herbst führten wir als Höhepunkt den 
Glaubens- und Begegnungstag in Bal-
degg durch. Unter dem Motto «Das Leben 
zum Klingen bringen» begegneten sich 
rund 60 engagierte Personen.

Palliative Care: Warten auf Kanton
Die Seelsorge in der ambulanten speziali-
sierten Palliativ Care ist ein weiterer wich-
tiger Bereich. Der Regierungsrat hat immer 
noch nicht entschieden, welche Strategie 
er künftig verfolgen wird. Gregor Gander 
hat sich gut in das Arbeitsfeld eingearbei-
tet und seine Weiterbildung in St. Gallen 
bestanden. Er führt die Vernetzungsarbeit 
weiter, und wir hoffen, dass der Kanton 
2020 den Rahmen für die Ambulante Palli-
ativ Care endlich klar definiert.

Bei der Hochschulseelsorge, der Polizei 
und Feuerwehrseelsorge und dem Bereich 
psychische Gesundheit (Projekt «Wie geht 
es dir?») wird gute Arbeit geleistet. Die 
Aufgaben blieben im gleichen Rahmen 
wie im vorangehenden Jahr. 

In der Synodenkommission Diakonie und 
Soziales veränderten die Wahlen 2018 
viel. Bis auf zwei Mitglieder  sind alle neu 
in dieser Kommission, auch der Präsident 
Michael Zeier-Rast. Die Kommission hat 
sich gut eingearbeitet und schaute beson-
ders darauf, wo wir als Landeskirche über-
all in der Diakonie tätig sind. Wie sieht die 
Vernetzung aus? Wo stehen die die Pasto-
ralräume und Pfarreien in der Frage der 
Diakonie? Hier wurden als erster Schritt 
Informationen zusammengetragen.

Türen und laden zum Entdecken ein. Sei 
es den Kirchturm, eine interessante 
Lichtinstallation oder ein Konzert. Viele 
Pfarreien haben für diese Nacht ein tolles 
Programm zusammengestellt! Die «Lange 
Nacht der Kirchen», deren Vorbereitung 
schon früh im Jahr 2019 begann, ist für 
die breite Öffentlichkeit der Hauptanlass 
im Jubiläumsjahr.

Ein weiteres Jubiläumsprojekt, das im ver-
gangenen Jahr schon weitgehend fertig 
gestellt wurde, ist der kurze Animations-
film. Darin sagen Luzernerinnen und 
Luzerner, was sie von der Kirche denken. 
Die Original-Töne wurden mit animierten 
Bildern belebt und geben so einen span-
nenden Blick darauf, wie Kirche in Luzern 
erfahren wird.

Weiter treffen sich die beiden Synoden 
am 20. Mai. Die Kirchenparlamente der 
Landeskirchen erfüllen wichtige Aufga-
ben. Das Treffen ist ein Vernetzungsan-
lass, um sich gegenseitig besser kennen 
zu lernen.

Schliesslich laden wir zum Bettag, am 20. 
September, nach Willisau ein. Der Bettag 
ist ein staatlich verordneter Feiertag. 
Darum feiern wir ihn gemeinsam mit der 
Regierung und der Bevölkerung. Eingela-
den sind auch Bischof Felix Gmür, Gott-
fried Locher, Präsident der Evangelisch-
reformierten Kirche Schweiz, und der 
christkatholische Bischof Harald Rein. Wir 
sind gemeinsam für das Wohl der Men-
schen in unserem Kanton verantwortlich. 

Ein Überblick über meine weiteren Tätig-
keitsbereiche:

90 Einsätze in der Notfallseelsorge
Bei der Notfallseelsorge/Careteam gehört 
neben der Rekrutierung von neuen Care-
givern die obligatorischen Aus- und Wei-
terbildung zu den wichtigen Aufgaben. Es 
wurden vergangenes Jahr 90 Einsätze 
geleistet, das sind gleich viele wie im vor-
angehenden Jahr. Es ist nicht selbstver-
ständlich, dass Menschen zusätzlich zu 
ihren beruflichen Aufgaben sich für diese 
Arbeit einsetzen. Aus eigener Erfahrung 
weiss ich, dass solche Einsätze sehr 

Markus Müller-Fuchs, Synodalrats-Vizepräsident
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1.3 SYNODALRAT

KIRCHGEMEINDEN, SYNODALKREISE UND SYNODE

Annegreth Bienz-Geisseler, Synodalrätin

Die Zusammenarbeit in der dualen 
Struktur, Zusammenarbeitsformen der 
Kirchgemeinden innerhalb eines Pas-
toralraumes und Strukturfragen waren 
nebst den wiederkehrenden Auf-
gaben wichtige Themen in meinem 
Ressort.

Zusammenarbeit in der 
dualen Struktur
Mit dem Zweijahresschwerpunkte «Kirche 
dual stark» konnte das Bewusstsein für die 
Zusammenarbeit in der dualen Struktur an 
der Basis gestärkt werden. Erfreut nahm 
ich zu Kenntnis, dass der Animationsfilm 
«Kirche dual stark» auch im vergangenen 
Jahr bei verschiedenen Gelegenheiten wie 
Kirchgemeinde- oder Delegiertenver-
sammlungen gezeigt wurde.  Die Zusam-
menarbeit der beiden Führungslinien ist 
und bleibt aber anspruchsvoll. Das hat sich 
auch im vergangenen Jahr gezeigt. Es gab 
Unsicherheiten, und Abgrenzungen waren 
teilweise schwierig. Der Mangel an kirchli-
chem Personal und Wechsel in den Kir-
chenräten stellten die Verantwortlichen 
vor zusätzliche Herausforderungen. Bera-
tungen von Einzelpersonen oder Gremien 
führten zu Klärungen und ermöglichten 
eine gute Weiterarbeit. Einzelne Situatio-
nen erforderten jedoch Begleitung und 
Unterstützung über einen längeren Zeit-
raum.  Erfreulich war einmal mehr das 
gros se Engagement der Kirchenräte, wel-
che mehrheitlich im Milizsystem tätig sind.

Die duale Struktur gilt auch für die Mig-
rantenseelsorge. Der Administrativrat traf 
sich nebst den ordentlichen Sitzungen zu 
einem Strategietag. Die Zusammenarbeit 
in der dualen Struktur wurde da ausführ-
lich besprochen.

Zusammenarbeitsformen innerhalb 
des Pastoralraumes
Im Berichtsjahr definierten mehrere Kirch-
gemeinden ihre Rechtsform für die 
Zusammenarbeit im Pastoralraum. Bei 
zwei Räumen entschieden sich die Ver-
antwortlichen für einen Kirchgemeinde-
verband. Die Zusammenarbeit mittels 
eines Verbands zu regeln ist wesentlich 
komplexer im Vergleich zu einem Vertrag 
und anspruchsvoll für die Kirchenräte.

Das Thema Fusion von Kirchgemeinden 
wurde im vergangenen Jahr vermehrt dis-
kutiert. Zwei Kirchgemeinden beabsichti-
gen eine Fusion und haben dazu die kon-
krete Arbeit aufgenommen. In weiteren 
Kirchgemeinden wird dieses Thema disku-
tiert. Gründe dafür sind der Mangel an 
Behördenmitgliedern oder die Erfahrun-
gen und Erkenntnisse aus der Zusammen-
arbeit innerhalb des Pastoralraumes. Der 
Synodalrat hat beschlossen, die Situation 
in den einzelnen Kirchgemeinden auf-
merksam zu beobachten und bei Bedarf 
das Gespräch zu suchen. Ebenso soll eine 
finanzielle Unterstützung durch die Lan-
deskirche geprüft werden.

Mitarbeit in Arbeitsgruppen 
und Kommissionen
Ich war Mitglied in mehreren Arbeitsgrup-
pen im Rahmen der Vorbereitungen für 
das Jubiläumsjahr. Dies bedeutete eine 
enge ökumenische Zusammenarbeit, wel-
che sehr wertvoll war.

Das Bistum will die Modularisierung der 
Berufseinführung prüfen. Ich wurde für 
die Mitarbeit in dieser Arbeitsgruppe 
angefragt, mit dem Auftrag, das Thema 
aus staatskirchenrechtlicher Sicht zu beur-
teilen. Es ist wichtig, die Berufseinführung 
für künftige Seelsorgende in den Pfarreien 
den veränderten Bedürfnissen anzupas-
sen. Ende Jahr konnte die Arbeitsgruppe 
nach intensiven Sitzungen einen Entwurf 
für eine Modularisierung zuhanden des 
Bischofsrates verabschieden. Als Mitglied 
mit beratender Stimme nahm ich auch an 
den Sitzungen der staatskirchenrechtli-
chen Kommission der Synode teil.

Postulat eingereicht
Das Postulat «Entscheidungsleitfaden im 
Umgang mit sinkenden Steuereinnahmen» 
von Monika Zumbühl und Mitunterzeich-
nende wurde am 27. März 2019 einge-
reicht. Der Synodalrat wird an der Früh-
jahrssession 2020 dazu Stellung nehmen.

Viele Amtsentlassungen
Nebst der Bewilligung von Sonderkrediten 
hatte der Synodalrat eine grössere Anzahl 
Gesuche um vorzeitige Amtsentlassungen 
von Kirchenratsmitgliedern zu beurteilen. 
Es ist zu beobachten, dass vermehrt Perso-
nen bereits nach einer kurzen Amtszeit 
um eine vorzeitige Entlassung bitten. Vor-
zeitige Entlassungsgesuche können 
genehmigt werden bei Erreichen des Pen-
sionsalters, gesundheitlichen und berufli-
chen Gründen, oder im Interesse des 
Gemeinwesens ist.

Elf Kirchgemeinden ersuchten um die 
Bewilligung von Sonderkrediten. Die 
Höhe der beantragten Kredite reichte von 
CHF 170'000.– bis 33'330'300.

Verleihung des 6. «Dank dir Preises»
Am 8. Juni wurde der 6. «Dank Dir Preis» 
an die Begleitgruppe Heimgottesdienste 
in Kriens verliehen. Gemeinsam mit 
Bischofsvikar Hanspeter Wasmer hielt ich 
im Rahmen des Gottesdienstes am Pfingst-
samstag die Laudatio. Die Gruppe ermög-
licht Bewohnerinnen und Bewohnern der 
Heime von Kriens den Besuch des Gottes-
dienstes in der Heimkapelle – trotz Ein-
schränkungen. Mit der Verleihung des 
«Dank Dir Preises» wird oft als selbstver-
ständlich wahrgenommene Freiwilligenar-
beit öffentlich wertgeschätzt.

Vernetzung und Kontaktpflege 
Vernetzung und Kontaktpflege sind wich-
tige Grundlagen für die Zusammenarbeit 
mit den Verantwortlichen in den Kirchge-
meinden. Die Herbstkonferenz in Sursee, 
die Generalversammlungen der Verbände 
von Kirchgemeindepräsidierenden und 
Kirchmeier/Kirchmeierinnen, sowie per-
sönliche Begegnungen boten dazu beste 
Gelegenheiten. Fragen konnten so oft 
direkt und unkompliziert beantwortet 
und Anliegen aufgenommen werden.

Und ausserdem...
 … genehmigte der Synodalrat folgende 
bewilligungspflichtigen Geschäfte 
von Kirchgemeinden und Stiftungen:
 – 14 Sonderkredite im Gesamtwert 

von CHF 79'154’500.– 
(Vorjahr: 15, CHF 29'935'000.–)

 – 1 Grundstückverkauf (Vorjahr: 0)
 –  20 vorzeitige Amtsentlassungen 

von Kirchenratsmitgliedern 
(Vorjahr: 8)
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RECHT

Thomas Räber, Synodalrat

Der Synodalrat ist die verwaltende und 
vollziehende Behörde der Landeskirche. 
Das Ressort Recht unterstützt alle acht 
anderen synodalrätlichen Ressorts sowie 
die Synodalverwaltung in rechtlichen Fra-
gen und Projekten. Daneben berät das 
Ressort Recht auch alle Kirchgemeinden 
im Kanton Luzern. Es ist vergleichbar mit 
einem Rechtsdienst für die Kirchgemein-
den und alle anderen Institutionen wie 
kirchliche Stiftungen, die dem landeskirch-
lichen Recht unterstellt sind.

Die Beratungen zahlreicher Kirchgemein-
den umfasste im Berichtsjahr vor allem die 
Themen Personal, Bau und Immobilien 
sowie auch das Thema Kirchengeläut und 
Wahrung der Rechte der Kirchgemeinden 
in diesem Zusammenhang. Erfreulicher-
weise konnte festgestellt werden, dass die 
Compliance, das heisst die Einhaltung von 
Recht und Gesetz, in den Kirchgemeinden 
im Berichtsjahr 2019 zu keiner Beanstand-
ung Anlass gaben.

Schliesslich wurden im Berichtsjahr immer 
wieder Fragen der Abgrenzung zwischen 
der pastoralen Struktur mit dem Bischof 
an der Spitze und der demokratischen 
landeskirchenrechtlichen Struktur mit der 
Synode der röm.-kath. Landeskirche des 

Kantons Luzern an der Spitze geklärt. Da 
die katholische Kirche an der Basis als 
Ganzes und nicht als duales Tandem 
wahrgenommen wird, ist es für Kirchge-
meindemitglieder ab und zu schwierig zu 
verstehen, weshalb beispielsweise die 
Kirchgemeinde bei der Errichtung eines 
Pastoralraumes relativ wenig gestalterisch 
einwirken kann. Da jedoch die Errichtung 
eines Pastoralraumes auf der staatskirch-
enrechtlichen Seite ebenfalls zu Anpassun-
gen in der Organisation, Struktur und 
Zusammenarbeit der Kirchgemeinden 
führt, ist es wichtig, dass diese sich eben-
falls Überlegungen zu ihrer eigenen 
Zusammenarbeitsform in einem Pastoral-
raum machen und dann auch umsetzen. 
Die Kirchgemeindemitglieder können 
dazu ihre Meinungen und Ansichten im 
demokratischen Prozess einbringen. Das 
Ressort Recht steht für die rechtlichen und 
organisationsrechtlichen Fragen den 
Kirchgemeinden im Rahmen des Rechts-
dienstes beratend zur Verfügung.

Im Berichtsjahr hat das Ressort Recht im 
Auftrag des Synodalrates die Synodalver-
ordnung über die Besoldungen überarbe-
itet. Nach rund zehn Jahren wurde eine 
Anpassung auf Grund der Entwicklung 
der Aufgabenbereiche und Heraus-

forderungen im säkularen Umfeld von der 
Synode positiv aufgenommen. Die Synode 
genehmigte schliesslich die beantragten 
Besoldungserhöhungen für die Synode 
und den Synodalrat anlässlich der Synode 
vom 6. November 2019.
Schliesslich wirkte das Ressort Recht im 
Berichtsjahr in der Arbeitsgruppen Nähe 
und Distanz mit. Nachdem der Bischof des 
Bistums Basel auf der pastoralen Seite für 
das Personal mit Missio die Regeln festge-
legt hat, muss nun die Landeskirche die in 
ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden 
Verantwortlichleiten klar regeln. Diese 
Aufgabe ist nicht einfach, gilt es doch, die 
verschiedenen Ansprüche zu berücksichti-
gen und die Freiwilligenarbeit innerhalb 
der röm.-kath. Kirche nicht lahm zu legen.

Das künftige Hauptthema «Kirchenaus-
tritte» wird ebenfalls vom Ressort Recht 
begleitet. In Zusammenarbeit mit den Res-
sort Finanzen wurde im Berichtsjahr eine 
Stellungnahme des Synodalrates an Versi-
cherungen, Banken und Sozialdienste der 
Gemeinden entworfen und verschickt. 
Dieses Schreiben mahnt die angeschrie-
benen Institutionen vor der aktiven Wer-
bung zu Kirchenaustritten, nur um ein 
paar Franken für eine Lebensversicherung 
oder andere Investition freizulegen.
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FINANZEN

Das Jahr 2019 begann mit zahlreichen 
Ungewissheiten. Sinken die Kirchen-
steuern aufgrund der vermehrten Kir-
chenaustritte? Können die budgetier-
ten Ausgaben eingehalten werden 
aufgrund der verschiedenen Aufga-
ben der Landeskirche, der Projekte 
und der zu erwartenden Beitragsge-
suchen von Hilfsorganisationen? Das 
Rechnungsergebnis zeigt jedoch 
nochmals wesentlich bessere Zahlen. 
Dazu beigetragen hat nach wie vor 
die gute Finanzlage der Kirchgemein-
den. Deren Rekord-Steuereinnahmen 
führten zu Beiträgen, die rund 
CHF 661'600 über dem Budget lagen. 
Wie in den vorangegangenen Jahren 
wurde mit den Mitteln haushälterisch 
umgegangen und die Budgetdisziplin 
umgesetzt. Die Landeskirche schliesst 
das Jahr 2019 insgesamt mit einen 
Ertragsüberschuss von CHF 1,195 Mio. 
ab. Das Budget sah einen solchen von 
CHF 109'170 vor; der Mehrertrag 
beträgt also rund CHF 1,085 Mio.

Finanzgeschäfte 
Die Synode, die Geschäftsprüfungskom-
mission sowie der Synodalrat haben 2019 
die folgenden Finanzgeschäfte beraten 
und Beschlüsse gefasst:
 – Genehmigung Jahresrechnung 2018 

mit einem Ertragsüberschuss von rund 
CHF 1'530’069;

 – Voranschlag 2020 und Festsetzung 
des unveränderten Beitragssatzes der 
Kirchgemeinden an die Landeskirche 
in der Höhe von 0.022 Einheiten, 
abzüglich eines Rabattes von 0.001 
Einheiten für das Jahr;

 – Kenntnisnahme des Jahresprogramms 
2019 sowie des Finanz- und Auf-
gabenplanes für die Jahre 2020–2024

Jahresrechnung 2019 
Die Ziele für das Jahr 2019 waren hochge-
steckt und mit entsprechenden Kosten 
musste gerechnet werden. Dies unter der 
Annahme, dass die Beiträge der Kirchge-
meinden aufgrund der Kirchaustritte eher 
rückläufig sein könnten. Trotz dieser Plan-
grössen schliesst die Jahresrechnung 2019 
wieder mit einem erfreulichen Resultat 
ab. Zwar fällt der Erfolgsausweis gegen-
über dem Vorjahr 2018 tiefer aus, aber 
nicht so gravierend wie budgetiert. Der 
Ertragsüberschuss 2019 beläuft sich auf 

CHF 1'194’609. Verglichen mit dem Vor-
anschlag von CHF 109'170 bedeutet dies 
eine Verbesserung um CHF 1'085’439. Die 
Steuereinnahmen der Kirchgemeinden 
fielen höher aus, was zu höheren Beiträ-
gen an die Landeskirche von CHF 661’627 
führte. Auch die erneut tieferen Lasten-
ausgleichszahlungen von CHF 338’838 
führten zu einer Verbesserung auf der 
Ausgabenseite. Der Personalaufwand fiel 
um CHF 16’946 tiefer aus, bei den Dienst-
leistungen und Honorare Dritter waren es 
CHF 66'571, beim Sachaufwand CHF 
31’767, bei den Beiträgen an private 
Investitionen und Gemeinwesen CHF 
38'899. Es fielen anderseits Mehrkosten 
von CHF 85'800 beim baulichen Unterhalt 
an. Die Erträge aus den Verrechnungen 
von Dienstleistungen und Kurseinnahmen 
lagen um CHF 16'054 tiefer.

Um das Ziel zu erreichen, eine Liquiditäts-
reserve von einem durchschnittlichen Jah-
resaufwand zu äufnen, ist vorgesehen, 
den Beitragssatz der Kirchgemeinden vor-
erst nicht zu reduzieren. Der Synodalrat 
beantragt der Synode den Ertragsüber-
schuss 2019 wie folgt zu verwenden:

 – CHF 87'000 zusätzliche Abschreibung 
auf der Liegenschaft Agnes Ost

 – CHF 500'000 für die Vorfinanzierung 
einer Arbeitgeberreserve für die Pensi-
onskasse der Landeskirche zu Gunsten 
der angeschlossenen Kirchgemeinden 
und der Mitarbeitenden der Landeskir-
che

 – CHF 500'000 für die Vorfinanzierung 
für Fusionen Kirchgemeinden

 – CHF 107’609 als Zuweisung an das 
Eigenkapital.

Baubeiträge 
2019 wurden Baubeträge im Umfang von 
CHF 199’900 an acht Kirchgemeinden 
(Vorjahr sieben mit CHF 73’700) ausbe-
zahlt: Doppleschwand (Fassadensanie-
rung Pfarrkirche), Flühli (Sanierung 
Zufahrt Pfarrhaus), Hellbühl (Neubau Pfar-
reiräume, Pfarreisaal und Pfarreisekreta-
riat), Hohenrain (Sanierung Pfarreiheim 
und Sanierung Kirchendach und Einbau 
Photovoltaikanlage), Romoos (Sanierung 
und Umnutzung Pfarrhaus), Schongau 
(Sanierung Pfarrhaus und Kirchturmsanie-
rung), Uffikon/Buchs (Renovation Kirch-
turm), Vitznau (Aussenrenovation und 

Innenreinigung Pfarrkirche). Diese Bei-
träge hatte die Herbstsession 2018 von 
der Synode bewilligt.

Voranschlag 2020
Der Synodalrat hat die Aufgabe, Progno-
sen für den Finanzhaushalt zu stellen. 
Aufgrund des immer komplexer werden-
den Umfelds (Kirchenaustritte, mehr Bei-
tragsgesuche usw.) wurde ein vorsichtiges 
Budget für das Jahr 2020 erstellt. Natür-
lich wurden darin die aufgrund des aktu-
ellen Bestandes gut planbaren Personal-
kosten und die Budgetanträge der Fach-
bereiche sowie die übrigen Positionen 
aufgrund der Erfahrungszahlen der Vor-
jahre berücksichtigt. An der Herbstses-
sion hat die Synode den Voranschlag 
2020 bewilligt. Die Laufende Rechnung 
sieht einen Aufwand von CHF 9'835’790 
und einen Ertrag von CHF 9'915’750 vor, 
dies bei einem unveränderten Beitrags-
satz von 0.022 Einheiten, abzüglich eines 
Beitragsrabattes von 0.001 Einheiten. Der 
Ertragsüberschuss beläuft sich somit auf 
CHF 79'960.

Finanzplan 2020 bis 2024 
Der Finanzplan 2020 bis 2024 rechnet 
weiterhin mit Ertragsüberschüssen. Wir 
stützen uns auf die Annahme, dass sich 
die finanzielle Situation bei den Kirchge-
meinden nicht wesentlich verändert. Dies 
wirkt sich auch auf die Landeskirche aus. 
Bei den Einnahmen gehen wir von einem 
unveränderten Beitragssatz von 0.022 
Einheiten aus. Der aktuelle Aufgaben- 
und Investitionsplan sieht auch keine 
grös seren neuen Aufgaben vor. Abschätz-
bare Mehrausgaben wurden im Finanz-
plan berücksichtigt. Der Synodalrat blickt 
aus finanzpolitischer Sicht zuversichtlich 
in die Zukunft. Dank des angehäuften 
Eigenkapitals ist unsere Handlungsfähig-
keit mittelfristig nicht eingeschränkt.

Zweckbindung der Kirchensteuern 
juristischer Personen

1. Allgemeines
Für Religionsgemeinschaften legt die Ver-
fassung des Kantons Luzern fest, dass die 
anerkannten Körper-schaften des öffentli-
chen Rechts – heute die römisch-katholi-
sche, die evangelisch-reformierte und die 
christkatholische Landeskirche – berech-
tigt sind, von ihren Mitgliedern und bei 

Armin Suppiger, Synodalrat
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juristischen Personen Steuern zu erheben. 
Die Erträge der Besteuerung juristischer 
Personen sind zweckgebunden. Diese 
sind für soziale und kulturelle Tätigkeiten 
einzusetzen. Anders ausgedrückt dürfen 
die Erträge nicht für Kultuszwecke ver-
wendet werden. Die Umsetzung dieser 
Verfassungsbestimmung wurde mit der 
Revision des Gesetzes über die Kirchen-
verfassung vorgenommen. Der Kantons-
rat hat die Änderungen mit Inkrafttreten 
am 1. März 2018 gutgeheissen.

Aus den Bestimmungen ergibt sich eine 
Konkretisierung, was unter sozialen und 
kulturellen Tätigkeiten zu verstehen ist. Es 
wird auch geregelt, dass diese Zweckbin-
dung der Kirchensteuern juristischer Per-
sonen über den ganzen Kanton betrach-
tet einzuhalten ist. Es gilt somit eine kon-
solidierte Betrachtungsweise. Nicht jede 
Kirchgemeinde muss den Nachweis 
erbringen. Die Einhaltung der Zweckbin-
dung ist durch die Landeskirchen im Rah-
men des Rechenschaftsberichtes bei der 
Ablage der Jahresrechnungen jährlich zu 
erbringen. 

2. Rechtliche Grundlagen

Verfassung des Kantons Luzern (SRL-Nr. 1)

In den § 79 und 80 werden die drei Lan-
deskirchen als Körperschaften des öffent-
lichen Rechts anerkannt und berechtigt 
bei Ihren Mitgliedern und bei juristischen 
Personen Steuern zu erheben. Das Gesetz 
regelt das Nähere.

Gesetz über die Kirchen -
verfassung (SRL-Nr. 187)

In § 9 wurden die nachfolgenden Bestim-
mungen aufgenommen:

Die Erträge der Kirchensteuern juristischer 
Personen sind für soziale und kulturelle 
Tätigkeiten einzusetzen. Sie dürfen nicht 
für Kultuszwecke verwendet werden. 

Als soziale Tätigkeiten werden namentlich 
aufgeführt:
a. Generationenarbeit: Seniorenarbeit, 

Unterstützung junger Familien, Ehe- 
und Partnerschaftsberatung;

b. offene Jugendarbeit;
c. Unterstützung des sozialen Lebens, 

kirchliche Sozialberatung;
d. Integrationsarbeit;
e. Initiierung von sozialen Projekten 

(z.B. zur Förderung der Freiwilligenar-
beit, der Flüchtlingsbetreuung oder 
der Sterbebegleitung);

f.  Begleitung von Menschen in schwieri-
gen Lebenssituationen, Sozialarbeit 
und Einzelfallhilfe;

g. weltweite Katastrophenhilfe, Entwick-
lungszusammenarbeit;

h. Zusammenarbeit mit sozialen Instituti-
onen;

i. Unterstützung sozialer Institutionen.

Als kulturelle Tätigkeiten werden nament-
lich aufgeführt:

a. Unterhalt von Kulturgütern, Denkmal-
schutz;

b. Unterhalt von wertvollen Instrumen-
ten, wie Orgeln;

c. Archivierung von Akten der Kirchge-
meinden sowie von Bau-, Kulturgüter- 
und Pfarreiakten;

d. Leistungen an kulturell tätige 
Organisationen;

e. kulturelle Veranstaltungen wie 
Konzerte;

f. Unterstützung des kulturellen Lebens, 
Beiträge ans Dorf- und Stadtleben, 
Quartierarbeit.

Die als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts anerkannten Religionsgemein-
schaften beziehen die statistischen Daten 
über ihren Anteil an den Kirchensteuern 
juristischer Personen von der für die Steu-
ern zuständigen Dienststelle des Kantons.

Die Zweckbindung der Kirchensteuern 
juristischer Personen für soziale und kul-
turelle Zwecke ist von den als Körper-
schaften des öffentlichen Rechts aner-
kannten Religionsgemeinschaften über 
den ganzen Kanton betrachtet einzuhal-
ten (konsolidierte Betrachtungsweise).

Die als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts anerkannten Religionsgemein-
schaften weisen im jährlichen Rechen-
schaftsbericht und in der Jahresrechnung 
die Einhaltung der Zweckbindung für die 
Verwendung der Kirchensteuern juristi-
scher Personen nach.

3. Nachweis der Einhaltung 
der Zweckbindung
Die drei Landeskirchen haben ein Berech-
nungsschema entwickelt, das eine Aus-
scheidung von Ausgaben für soziale und 
kulturelle Tätigkeiten ermöglicht, wie sie 
in den rechtlichen Grundlagen vorgege-
ben werden. Bezogen auf die 85 römisch-
katholischen Kirchgemeinden des Kan-
tons Luzern wurden die Berechnungen 
anhand der Jahresrechnungen 2018 vor-
genommen. Das sind die neusten verfüg-
baren Zahlen. Die Einhaltung der Zweck-
bestimmung kann problemlos erfüllt wer-
den und die anrechenbaren Ausgaben 
liegen deutlich über den Kirchensteuern 
juristischer Personen.

Die konkreten Zahlen:

* Gemäss Vernehmlassungsbotschaft des Kantons Luzern zur Gesetzesänderung können bis zum Rechnungsjahr 2019 als Ver-
gleichsgrösse die Erträge der Steuerperiode 2014 und 2015 herangezogen werden. Anschliessend wird von der Dienststelle Steuern 
des Kantons Luzern jährlich eine aktuelle Aufteilung der Steuern in juristische und natürliche Personen verfügbar sein. 
Die Geschäftsprüfungskommission der Synode prüft jeweils im Rahmen der ordentlichen Rechnungsrevision die Einhaltung. Dies 
erfolgte erstmals im Jahr 2019. 

Jahresrechnungen 2018 der 85 römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern

Ausgaben für soziale und kulturelle
Tätigkeiten im Rechnungsjahr 2018 CHF 31'870’778

Kirchensteuern juristischer Personen Jahr 2014 *

CHF 14'146'000
Jahr 2015 *

CHF 13'994'000

Zweckbindung eingehalten eingehalten
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1.3 SYNODALRAT

SYNODALVERWALTUNG

Edi Wigger, Synodalverwalter

Das Jahr nach den Neuwahlen auf der 
kantonalen und der Kirchgemeinde- 
Ebene war anspruchsvoll. Die Unter-
stützung der neugewählten Personen 
hört nicht mit den Einführungskursen 
auf, sie erfolgt permanent. Ein krank-
heitsbedingter Ausfall erforderte vom 
ganzen Team der Syno dalverwaltung 
zusätzliches Engagement.  Es gelang 
aber, jederzeit die geforderten 
Dienstleistungen zu erbringen.

Die Synodalverwaltung ist die Drehscheibe 
von verschiedenen Organisationseinhei-
ten. Alle Geschäfte von Synode und Syno-
dalrat laufen über sie. Daher sind verschie-
dene Kompetenzen gefragt. Es gibt viel zu 
koordinieren, zu organisieren, abzuklären, 
zu beantworten, zu prüfen und so weiter. 
Dazu ist das Team mit Mitarbeitenden 
bestückt, die fachkompetent, flexibel und 
vielseitig sind. Diese Flexibilität war wie 
eingangs erwähnt noch vermehrt gefor-
dert, nachdem eine Schlüsselposition 
krankheitsbedingt längere Zeit nicht voll-
umfänglich besetzt war.

Die beiden Synodesessionen und die 
ordentlichen Sitzungen des Synodalrates 
galt es vor- und nachzubereiten. Die 
Zusammenarbeit mit den Präsidien von 
Synode und Synodalrat, den Kommissio-
nen und Fraktionen war sehr gut. Gene-
rell kann festgestellt werden, dass die 

Ansprüche (Komplexität, Geschwindig-
keit) laufend höher werden. Diese zu 
erfüllen gelang, auch dank guten Abläu-
fen und dank der vorhandenen Erfahrung 
der Mitarbeitenden. 
Eine wichtige Aufgabe sind auch die inter-
nen Dienste. Hier standen im IT-Bereich 
einige Projekte an. So wurde bei sämtli-
chen Arbeitsplätzen die Hardware ersetzt 
und die Software auf den neusten Stand 
gebracht. Auch bei den Schulungsräumen 
konnten technische Verbesserungen reali-
siert und Renovationen vorgenommen 
werden. Grosse Zufriedenheit herrscht 
auch darüber, dass nun alle Zugänge zum 
Haus und den Stockwerken rollstuhlgän-
gig sind. Nachdem praktisch jeden Tag 
Schulungen und Sitzungen im Haus statt-
finden, wird dies sehr begrüsst. Bekannt-
lich dienen rollstuhlgängige Zugänge nicht 
nur Menschen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung. Die hohen Kosten las-
sen sich mit Verbesserungen betreffend 
Sicherheit und Brandschutz rechtfertigen.
   
Unterstützung der Kirchgemeinden 
bei ihrer anspruchsvollen Arbeit
Eine Daueraufgabe ist die unmittelbare 
Aufsicht über die 85 Kirchgemeinden im 
Kanton Luzern.  Hier sind jährlich die Vor-
anschläge, die Finanz- und Aufgabenpläne 
und die Jahresabschlüsse der Kirchge-
meinden zu prüfen. Aufwändig sind auch 
die Berechnungen im Rahmen des Lasten-

ausgleichs. Durch die Erhebung von 
Finanzkennzahlen stehen der Landeskir-
che gute Vergleichsgrundlagen der Kirch-
gemeinden zur Verfügung. Insgesamt 
weisen die Kirchgemeinden eine solide 
finanzielle Basis auf. Die wenigen Kirchge-
meinden, die bei den Finanzkennzahlen 
einzelne Grenzwerte verletzen, erfahren 
eine enge Begleitung. Auch im Jahr nach 
den Neuwahlen brauchte es viel individu-
elle Unterstützungen. Dabei tritt die Syno-
dalverwaltung nicht in erster Linie als Auf-
sichtsbehörde auf, sondern sieht sich als 
Dienstleisterin für die meist nebenamtlich 
tätigen Personen auf der Kirchgemeinde-
ebene. Dass diese Unterstützung gut 
ankommt, darf aus den positiven Rück-
meldungen der Kirchgemeinden geschlos-
sen werden.
Zusätzliche Aufgaben auf Bistums- und 
Gesamtschweizerischer Ebene sind inter-
essant, stellen den Erfahrungsaustausch 
sicher und ermöglichen viele Begegnun-
gen auch über den Kanton Luzern hinaus.
 
Dank an das ganze Team
Zurück zum anspruchsvollen Jahr. Es darf 
festgehalten werden, dass es der Synodal-
verwaltung gelungen ist, auf allen Ebenen 
der Landeskirche die geforderten Leistun-
gen zu erbringen. Es waren spannende 
und vielseitige Aufgaben. Allen Mitarbei-
tenden der Synodalverwaltung gebührt 
ein Lob und ein herzliches Dankeschön.
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1.4 FACHBEREICHE DER LANDESKIRCHE

GESCHÄFTSLEITUNG FACHBEREICHE

Edi Wigger, Gregor Gander-Thür

«Die einzige Konstante im Leben ist die 
Veränderung»: Dieses Zitat des griechi-
schen Philosophen Heraklit gilt für die die 
Mitarbeitenden in den Pastoralräumen 
und Pfarreien wie in den Fachbereichen. 
Die Entwicklungen und Veränderungen in 
der Kirche, Gesellschaft, Politik und Wirt-
schaft gab es immer, aber wohl noch 
kaum in dieser hohen Kadenz.

«Wenn der Wind der Veränderung weht, 
bauen die einen Mauern und die anderen 
Windmühlen», lautet ein chinesisches 
Sprichwort. Wir bauen Windmühlen. 
Gemeinsam mit den engagierten Frauen 
und Männern an der Basis (Freiwillige, 
Ehrenamtliche und Angestellte) bringen 
wir unsere Kompetenzen, Fähigkeiten, 
unseren Glauben und Vorstellungen, 
unsere Werte und Haltungen überzeu-
gend ein. Das Pilot-Projekt «Getauft und 
jetzt?» ist eine solche Windmühle. In 
Zusammenarbeit mit Eltern im Pastoral-
raum Baldeggersee wurden Wege für die 
Glaubensbildung in der Familie entwi-
ckelt. Am Anfang stand kein fertiges Kon-
zept. Vielmehr bildete das Gespräch mit 
Betroffenen den Ausgangspunkt. Ver-
schiedene Aktivitäten wurden basisnah 
entwickelt. Einige davon fanden Anklang, 
andere nicht.

Die Fachbereiche entwickeln nicht immer 
fertige Antworten und Lösungen. Unsere 
Arbeit ist auch ein Suchen und Ringen. In 
unseren Windmühlen malen wir kein wei-
sses, feines und normiertes Mehl, viel-
mehr ein «chüstiges» und lebendiges. 
Kein Mehl für Brot-Automaten und Auf-
back-Waren. Sondern für Teig, der gut 
geknetet sein will, ruhen und unterschied-
lich geformt werden darf. Will heissen: 
Wir suchen Wege zusammen mit Kolle-
ginnen und Kollegen in den Pastoralräu-
men und Pfarreien zu einer lebendigen, 
stärkenden und menschennahen Pastoral.

Deshalb haben wir Begegnungen mit Pas-
toralraumteams geplant. Auf einem 
gemeinsamen Gang durch den Pastoral-
raum wollen wir das Gespräch aufneh-
men. Im Unterwegssein sollen Erfahrun-
gen, Schwierigkeiten und stärkende 
Erfahrungen ausgetauscht werden. 

Daraus können gemeinsame Ideen, 
Gedanken und Überlegungen in eine Wei-
terarbeit führen.

In dieser Entwicklungsarbeit sind aktuelle 
Kompetenzen notwendig. Wir planen die 
Weiterbildung der Fachverantwortlichen 
gemeinsam mit den Mitarbeitenden. 
Gleichzeitig achten wir auf den Bedarf der 
Landeskirche und auf die künftig notwen-
digen Kompetenzen. Der Weiterbildung 
messen wir einen hohen Stellenwert zu. 
Es geht um die Kompetenzerweiterung 
und Stärkung ebenso wie die Motivierung 
und Wertschätzung der Mitarbeitenden.

Auch Fachtagungen sind wertvolle und 
aktuelle Weiterbildungsgefässe. Wir pla-
nen und koordinieren die Teilnahme in 
den Fachbereichen. Die Tagungsteilneh-
menden bringen Erkenntnisse und Erfah-
rungen in einem Impuls in die Fachberei-
che zurück.

Digitale Instrumente setzen wir sorgfältig 
und zugleich offensiv ein. Unsere Weiter-
bildungsangebote werden neu mit einem 
Online-Tool ausgewertet. Dieses System 
lässt einen flächendeckenden Vergleich 
der Kurse zu. Dieses Vorgehen entstand 
aus einer Rückmeldung im Rahmen der 
eduQua-Zertifizierung. Im November fand 
das telefonische Zwischenaudit statt. Edu-
Qua hat uns die Aufrechterhaltung der 
Zertifizierung auch in diesem Jahr ohne 
Auflage ausgestellt.

In zwei Workshops wurden neuen Arbeits-
formen für die Fachbereiche entwickelt. 
Wir planen, entwickeln und koordinieren 
unsere Arbeit vor allem mit eintägigen 
Workshops und den bewährten wöchent-
lichen Stehsitzungen. Neue Cloud-Tools 
werden uns künftig in den laufenden Pro-
zessen in der Kommunikation und Steue-
rung der Projekte unterstützen.

2016/17 stand in der Landeskirche die 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit im 
Zentrum. Den Versand des Kursprogram-
mes und des Jahresprogrammes der 
Behindertenseelsorge übergeben wir seit-
her der Stiftung Contenti Luzern. Zu die-
sem Zweck kommen Menschen mit 

Behinderungen in Begleitung an den 
Abendweg und verpacken und adressie-
ren die Couverts versandfertig. Die 
Begegnung in der Pause mit ihnen ist 
immer ein besonderes Erlebnis. Nachhal-
tige und soziale Inklusion umgesetzt und 
gelebt!

Nach sechseinhalb Jahren hat sich And-
reas Wissmiller, Pfarreiblatt-Redaktor, 
entschieden, die Leitung der Pfarrei Willi-
sau und des dortigen künftigen Pastoral-
raums zu übernehmen. Er hat die Redakti-
onsarbeit mit viel Herzblut, theologischer 
und pastoraler Kompetenz gestaltet. Mit 
Sylvia Stam konnte die Redaktionsstelle 
kompetenzt besetzt werden. Sie war vor-
her Redaktionsleiterin bei kath.ch.

Jede Woche gestaltet eine Mitarbeiterin 
oder ein Mitarbeiter ein Mittwochsgebet. 
Die Spiritualität ist ein zentrales Anliegen, 
das wir in unserer Arbeit integrieren und 
leben.

Auch die Infrastruktur ist von Bedeutung. 
Die Kursräume wurden mit neuen Medi-
enwagen, Lautsprechersystemen, sowie 
einem mobilen Bildschirm aufgewertet 
und unterstützen die Weiter- und Ausbil-
dungstätigkeit.

Die Koordination und Zusammenarbeit 
zwischen den operativen und strategi-
schen Aufgaben wird in der Steuergruppe 
wahrgenommen. Margrith Mühlebach 
(Bistumsregionalleitung) und Brigitte Glur 
(Synodalrat), treffen sich monatlich mit 
uns von der Geschäftsleitung der Fachbe-
reiche. Diese Steuerungsaufgabe ist für 
die Entwicklung und Sicherstellung der 
Arbeit in den Fachbereichen sehr wertvoll 
und wichtig.

Ohne die solide und sorgfältige Arbeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Fachbereiche wäre das breite Dienstleis-
tungsangebot nicht zu realisieren. Wir 
sehen unsere Tätigkeit als Unterstützung 
der Freiwilligen und Angestellten in den 
Pastoralräumen und Pfarreien. Das 
gemeinsame Engagement für und mit den 
Menschen in der Kirche und Welt verbin-
det uns.
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1.4 FACHBEREICHE DER LANDESKIRCHE – FACHBEREICH SPEZIALSEELSORGE

BEHINDERTENSEELSORGE

Bruno Hübscher

Wir sind motiviert! Wir als Behinder-
tenseelsorgeteam der Landeskirche 
Luzern stossen auf ein gelungenes ver-
gangenes Jahr an. Uns ist bewusst, dass 
das «Kirchenschiff» seit einiger Zeit meh-
rere Risse hat und nur noch bedingt see-
tauglich ist. Revisionen und Erneuerungen 
in der katholischen Kirche sind dringend 
angesagt. Wir merken aber auch, dass wir 
dies nur bedingt beeinflussen oder verän-
dern können. Daher haben wir uns 
entschieden, nicht an der «Kirchen-
schiff-Struktur» herumzubasteln, sondern 
dort Energie hineinzugeben, wo wir 
wirklich etwas bewegen können. Und das 
ist bei uns selbst, bzw. bei der Art und 
Weise, wie wir auf die Menschen zugehen 
und den Glauben ins Spiel bringen. Wir 
möchten, dass sich die Leute gerne zu uns 
hinsetzen und wir zusammen feiern, sin-
gen, lachen, beten, über das Leben und 
den Lebenssinn nachdenken, zusammen 
trauern und hadern, aber auch Hoffnun-
gen entwickeln und uns gegenseitig auf-
bauen. Und schliesslich auch den Mut 
aufbringen, vorurteilsfrei auf Menschen 
mit anderer Religionszugehörigkeit 
zuzugehen, um von ihnen zu lernen.

Wir glauben, dass dies im vergangenen 
Jahr mit unseren Angeboten gut gelun-
gen ist. Daher wollen wir im 2020 ähnli-
che Angebote aufschalten und wieder um 
Begegnungen bemüht sein, bei denen die 
Menschen nachher mit einem Lächeln 
nach Hause gehen und bei denen nicht 
das renovationsbedürftige Kirchenschiff 
in Erinnerung bleibt, sondern vielmehr die 
Menschen, die an eine hoffnungsvolle 
Zukunft glauben und dies bei ihren Bege-
gnungen spürbar machen.

Bruno Hübscher und Heidi Bühlmann 
haben im vergangenen Jahr verschiedene 
Angebote gemacht für Menschen mit 
einer körperlichen und/oder geistigen 
Beeinträchtigung. Diese wurden gross-
mehrheitlich gut besucht.

Es gab fünf Begegnungsgottesdienste in 
Buttisholz, Büron, St. Urban, Sempach 
und Willisau, bei denen Menschen mit 

einer Beeinträchtigung tatkräftig mitwirk-
ten und vorbereitet hatten. Es gab zwei 
Erstkommunionfeiern, eine in Willisau 
und eine in der Rodtegg (Kapelle 
St. Anton), Luzern sowie die Firmung/Kon-
firmation im St. Michael, Luzern.

Für Menschen mit einer Sehbehinderung 
wurde ein Besinnungstag in Luzern, die 
Wallfahrt nach Werthenstein und eine 
Adventsfeier im Romerohaus Luzern 
angeboten. Der Höhepunkt war aber die 
Kutschenfahrt im Spätsommer von der 
St. Ottilien-Kapelle Buttisholz nach Gross-
wangen, wobei wir auf den Wagen Lieder 
mit Gitarrenbegleitung sangen.

Auch die Besinnungswochen in Delsberg 
sowie der Besinnungstag im Blindenheim 
Horw waren Höhepunkt. Und natürlich 
das Wochenende für Menschen mit einer 
geistigen Behinderung in Chlotisberg 
sowie der Thementag in Rathausen.

Daneben führte Bruno Hübscher verschie-
dene Seelsorgegespräche mit Menschen 
in den Einrichtungen der SSBL, der 
Stiftung Brändi, Rodtegg, Contenti, an 
heilpädagogischen Schulen und weiteren 
Institutionen. Manchmal waren auch Ster-
bebegleitungen, Trauergespräche, Ab- 
schiesfeiern und Beerdigungen dabei 
sowie Themenabende in Wohngruppen.

Heidi Bühlmann hat das Projekt «Mein 
Weg» von Sandra Dietschi übernommen 
und erfolgreich bereits einige Abende 
gestaltet.

Pater Christian Lorenz feierte mit Geb-
ärdensprache mehrere Gottesdienste, 
zum Beispiel am Jahresanfang in Oberwil, 
dann den Palmsonntagsgottesdienst in 
Rothenburg, die Wallfahrt nach Werthen-
stein, den Besuch im Kloster Gubel in 
Menzingen, die Krankensalbungsfeier im 
Romerohaus und den Adventsgottes-
dienst in Baar unter Mitwirkung des 
Mimen-Chores. Besonders gut gelang 
dabei die szenische Darstellung bzw. 
Verknüpfung des Weihnachtsgeschehens 
mit der aktuellen Klimadebatte. 

Ausserdem war der reformierte Gehör-
losen-Seelsorger aus Zürich zugegen. 
Dieses ökumenische Begegnen war ganz 
im Sinn der Weihnachtsbotschaft, was in 
der Gehörlosenseelsorge gut ankommt. 
Im Verlauf des Jahres durfte er auch 
Kinder von gehörlosen Eltern taufen.

Bei mehreren dieser Anlässe war die Kat-
echetin Agnes Zwyssig dabei. Sie bot 
zusätzlich an einem Nachmittag im März 
den Workshop «Kirchliche Lieder geb-
ärden» an.

Pater Christian Lorenz hatte einige Seel-
sorgegespräche und Besuche sowie eine 
«Visionensuche» im Januar mit engagier-
ten Menschen mit Hörbehinderung. Die 
Frage: «Wie weiter mit der Gehör-
losenseelsorge» ist ein Dauerbrenner und 
ein stetiges Suchen. 

Marlis Rinert besuchte wieder regelmässig 
Bewohner/-innen der SSBL Rathausen und 
weiterer Institutionen, wobei sie auch 
Gottesdienste und Gruppengespräche 
anbot. Zum Thementag im März in 
Rathausen gehörte ein kleines Theater-
spiel. Im Brändi Sursee und Horw bot 
Marlis Rinert Maiandachten an. Besonders 
schön war hierbei, dass sich mehrere 
Betreuende tatkräftig mit einbrachten. 
Die Themennachmittage im Wohnheim 
Stöckli trugen die Titel «Wer sein Glück 
mit anderen teilt, vervielfacht es» sowie 
«Herbstzeit – Dankzeit». Auch beim The-
mentag zum «Angelforce-Projekt» im 
November in der SSBL Rathausen wirkte 
sie motiviert mit. Beim Weekend in 
Chlotisberg konnten wir wieder auf Marlis 
Rinerts profunde Erfahrung zählen und 
von ihrer grossen Gestaltungsvielfalt und 
Ideensammlung profitieren. 
Marlis Rinert bot zudem zwei Kursabende 
an zum Thema «Jesus – Wanderprediger 
und Wegbegleiter». 

Yvonne Rihm hat bezüglich des heilpäda-
gogischen Unterrichtes (HRU) und ihren 
Beratungsdienst für Religionsunterricht an 
Sonderschulen einen eigenen Jahresrück-
blick verfasst. 
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JUGENDPASTORAL

Mario Stankovic

2019 stand die Fachverantwortung 
Jugendpastoral im Zeichen von «Chris-
tus vivit» und einer effektiveren 
Zusammenarbeit der Jugendpastoral 
auf Deutschschweizer Ebene.

Christus vivit
2018 endete für die Jugendpastoral mit 
einem wichtigen Geschehen in der röm.-
kath. Weltkirche. Papst Franziskus hatte 
zur Bischofskonferenz gerufen, die sich 
«die Jugend» zum zentralen Thema der 
Versammlung machte. Ende März 2019 
erschien dann das nachsynodale apostoli-
sche Schreiben «Christus vivit». Darin 
wird gefordert, dass wir im Kontext von 
Christus...
1. besser auf die jungen Mitglieder der Kir-

che schauen und ihre Bedürfnisse wahr-
nehmen sollten. Auch jene junge 

Menschen sind zu beachten, welche zur 
Kirche distanziert sind.

2. den Mut zu haben, die Jugend und die 
jungen Erwachsenen die Kirche und 
ihre Pastoral gestalten zu lassen.

3. durch die jugendliche Kraft den Mut 
haben, neue Wege in der Kirche und 
der Pastoral zu gehen, neue Orte des 
Kirche-Seins zu finden.

Wenn wir auf das zweite Vatikanische 
Konzil und die Synode 72 schauen, dann 
ist dieser Paradigmenwechsel zum Sub-
jekt als der Ort, wo sich Gottes Wirken 
offenbart, nicht neu. «Christus vivit» 
endet mit folgender Bitte an die Jugendli-
chen der Welt: «Die Kirche bedarf eures 
Schwungs, eurer Intuitionen, eures Glau-
bens. Wir brauchen das! Und wenn ihr 
dort ankommt, wo wir noch nicht 

angekommen sind, habt bitte die Geduld, 
auf uns zu warten.»

Deutschschweizer Fachkonferenz zur 
Entwicklung der Jugendpastoral
Diese Bewegung in der Jugendpastoral 
spiegelte sich 2019 in der Arbeit der regi-
onalen und kantonalen Fachverantwortli-
chen für die Jugendpastoral wieder. Moti-
viert und bewegt fand Ende Jahr eine 
zweitätige Fachkonferenz zur Entwick-
lung der Jugendpastoral mit fast 40 
Teilnehmer*innen statt. Ich durfte die Lei-
tung der Vorbereitungsgruppe überneh-
men und die Fachkonferenz gestalten.

Es geht nicht darum, das revolutionär 
Neues erfunden wird, sondern dass die 
Fragen, die in «Christus vivit» auftauchen 
und deren Essenz bereits am zweiten 
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BERATUNGSDIENST FÜR RELIGIONSUNTERRICHT AN SONDERSCHULEN

Yvonne Rihm

Durch unterschiedliche Beratungen und 
Kontakte mit Sonderschulen und heilpäd-
agogischen Zentren konnte der Beratungs-
dienst wertvolle Schritte auf dem Weg hin 
zu einem fachlich professionellen, heilpäd-
agogischen Religionsunterricht machen.

Zur Professionalität gehören für Religions-
lehrpersonen im heilpädagogischen 
Bereich nebst einer speziellen Zusatzaus-
bildung, auch spezifische heilpädagogi-
sche Weiterbildungen.

HRU-Weiterbildung:
Ein wichtiger Baustein für die Weiterbil-
dungen und den Austausch sind unsere 
Treffen und die Jahrestagungen. So reis-
ten die HRU-Religionslehrpersonen im 
November gemeinsam an die ökumeni-
sche Jahrestagung nach Aarau. Zum 
Thema: «Kommunikation öffnet Türen» 
lernten die Kursteilnehmenden in ver-
schiedenen Ateliers die neuen PORTA-
Gebärden kennen. Diese Gebärden kön-
nen im HRU bei Lernenden ohne oder mit 
einer eingeschränkten Lautsprache 

eingesetzt werden. Dabei wird die Laut-
sprache ergänzt oder ersetzt, um eine 
zufriedenstellende Kommunikation zu 
ermöglichen.

Heilpädagogische Zusatzausbildung:
Die heilpädagogische Zusatzausbildung 
konnte in diesem Jahr mangels Anmeldun-
gen nicht wie geplant starten. Eine 
Arbeitsgruppe nutzt diese «Brachzeit» 
nun, um die Zusatzausbildung den integ-
rativen-heilpädagogischen Anforderun-
gen neu anzupassen. So hoffen wir sehr, 
dass wir im Herbst 2021 einen Neustart 
machen dürfen.

Integrativer Religionsunterricht:
Konfessioneller Religionsunterricht in der 
integrativen Schule ist eine anspruchsvolle 
Aufgabe. Der Beratungsdienst hat in die-
sem Jahr, in Zusammenarbeit mit den 
Fachverantwortlichen Religionsunterricht 
und Katechese, einige Religionslehrperso-
nen durch Hospitation und Coaching 
erfolgreich unterstützt.

Heilpädagogischer 
Religionsunterricht
Frohe, lebhafte Begegnungen ergeben 
sich auch immer wieder bei den Unter-
richtsbesuchen in den heilpädagogischen 
Sonderschulen und Zentren. Ebenso sind 
Erstkommunionfeiern und Firmungen sehr 
schöne Anlässe um die Religionslehrperso-
nen in ihrem Arbeitsfeld zu besuchen.

Im aktuellen Schuljahr sind 11 Katechetin-
nen im heilpädagogischen Religionsunter-
richt tätig. Die Kontakte zu den heilpäda-
gogischen Institutionen halten Türen 
offen, fördern Vertrauen und ein wohl-
wollendes Fundament für die Zusammen-
arbeit zwischen Kirche und Schule.

Als Fachverantwortliche des heilpädagogi-
schen Religionsunterrichts bin ich dankbar 
für die gute Zusammenarbeit und moti-
vierte, engagierte Lehrpersonen. Ich freue 
mich, alle Unterrichtenden in ihren Bemü-
hungen zu einem qualitativ guten heilpäd-
agogischen Religionsunterricht weiterhin 
zu unterstützen und zu begleiten. 
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Vatikanischen Konzil und an der Synode 
72 behandelt wurden, immer wieder neu 
mit der Gegenwart verknüpft werden.

Auch wenn es Enttäuschungen in diesem 
Kontext gibt, gilt es, dieses «Aggiorna-
mento» immer wieder umzusetzen und 
mit den aktuellen Bedürfnissen der Ziel-
gruppen und der konkreten Arbeit der 
kirchlichen Arbeiter*innen vor Ort zu ver-
binden.

Das Himmellabor
Um die Frage zu beantworten, wie ein 
solches «Aggiornamento» vor Ort ausse-
hen könnte, braucht es nicht Konzepte, 
die an einem Arbeitstisch erstellt wurden, 
sondern ein waches Sensorium vor Ort. 
An jedem pastoralen Ort werden sich 
andere Menschen und Gruppen und 
damit andere Bedürfnisse finden.

Eine Hilfestellung dazu bietet das Projekt 
#himmellabor. Das Himmellabor ist eine 
Gegenwartswerkstatt für kirchliche Her-
ausforderungen und neue Formen des 
Kirche-Seins. Es unterstützt die Jugend-
pastoral dabei, mit innovativen Methoden 
und Technologien wirksame Lösungen für 
kirchliche Herausforderungen zu entwi-
ckeln und die sich bietenden Chancen zu 
nutzen.

Inspiriert wurde dieses Projekt durch den 
«Prozess Neuland» aus dem Bistum 
St. Gallen und die Erfahrungen von engli-
schen und deutschen Kirchen mit den 
«Fresh Expressions of Church». Das Him-
mellabor möchte die aktuellen Erfahrun-
gen, Technologien und Methoden der 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik für 
die Jugendpastoral wirksam machen. Es 

lädt ausserkirchliche Experten, Zivilgesell-
schaft und kirchliche Angestellte an einen 
Ort, um dort in ergebnisoffenen Prozes-
sen wirksame Lösungen für gegenwärtige 
Herausforderungen der Jugendpastoral 
zu entwerfen und umzusetzen.

Mehr: himmellabor.ch

Kantonspräses
Auch Jungwacht und Blauring wurde 
durch den Kontext von «Christus vivit» 
und der Einladung der Schweizer Bischofs-
konferenz zum erneuten synodalen Weg 
der Kirche bewegt. Zusammen mit der 
Damp und dem Verband Katholischer 
Pfadi verfassten sie ein Schreiben in dem 
sie die kirchliche Kinder- und Jugendver-
bandsarbeit als konkretes Gesicht des 
«Jetzt Gottes» verstehen.
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PARTNERSCHAFT, EHE UND FAMILIE

Thomas Villiger, Gregor Gander-Thür

Begleitung von Eltern nach der Taufe
Ausgangspunkt für das Pilotprojekt 
«Getauft und jetzt?» im Pastoralraum Bal-
deggersee war ein Treffen mit Eltern. Es 
ging darum, von diesen zu lernen und zu 
hören, was ihnen wichtig ist und was sie 
sich für die religiöse Begleitung ihrer Kin-
der erhoffen und wüschen. In einer klei-
nen Pfarrei eines Pastoralraumes sowie in 
der Zentrumspfarrei fanden, zwar nicht 
alle, aber folgenmde Angebote nun statt: 
«Wenn Kinderfragen» und «Mit Ritualen 
den Familienalltag gestalten».

Nach der Auswertung wird das Angebot 
in diesem Pastoralraum weitergeführt. 
Auf Grund der Erfahrung, dass nicht nur 
junge Eltern am Angebot interessiert sind 
und teilgenommen haben, werden neu 
auch Grosseltern zu den Abenden einge-
laden. Es war wertvoll, aufgrund der 
unterschiedlichen «Elternalter» voneinan-
der zu profitieren. Nach den gesammelten 
Rückmeldungen wird die Überschrift 
«Getauft und jetzt?» verändert und den 
bleibenden Angeboten angepasst.
Weitere Fach- und Blogbeiträge von 

Beteiligten und Reportagen finden Sie auf 
der online-Plattform «Kirche-wirkt.ch»

Zeit für die Beziehung
«Date im Weinberg», der sinnliche Abend 
für Paare, offen für verschiedene Formen 
von Partnerschaften, fand bei prächtigem 
Wetter im Mai auf dem Weingut Bisang in 
Altishofen statt. Das Weinbauerehepaar 
gestaltete den süffigen Einstieg zu den 
beiden Weinen «Weiblich» und «Männ-
lich». Danach machten sich die 15 Paare 
auf den Weg in den Weinberg. An vier 
Orten hielten sie inne und liessen sich für 
ihren «Beziehungswein» inspirieren: Luft, 
Erde, Feuer und Wasser. Mit einem 
gemeinsamen Ritual klang der Abend aus 
und der Inhalt beim Verkosten des Weines 
in den Gesprächen sowie in den Rückmel-
dungen der Paare nach: 
 – «Könnt ihr wieder machen, gute Atmo-

sphäre, schöne Gegend, guter Wein, 
gute Gespräche, Aufhänger, Vergleich 
mit dem Wein war stimmig.»

 – «Danke für das Erwecken, von unseren 
Sinnen, der Achtsamkeit und der Wert-
schätzung»

 – «Herzlichen Dank für den stimmigen 
Abend. Da kam viel Reiches zur Sprache 
und wir nehmen das Bewusstgewor-
dene mit ins Weitergehen.»

Ehevorbereitungskurse
Die Ehevorbereitungskurse wurden im 
gemeinsamen Flyer mit dem Kanton Zug 
in einer Auflage von 2600 Exemplaren an 
alle Pastoralräume und Pfarreien, fremd-
sprachige Missionen, «elbe» und Zivil-
standsämter verteilt. Die Kurse konnten 
durchgeführt werden. Allerdings sind sie 
unterschiedlich gut belegt. Es besteht ein 
Bedarf an verstärkter und zielgruppenori-
entierter Werbung. Zweimal pro Jahr tref-
fen sich die Verantwortlichen von «Zeit 
für Beziehung - Kirchliches Netzwerk 
Luzern/ Zug». In dieser Gruppe werden 
weitere Werbemassnahmen geprüft.

«Vielfältig in Beziehung… und 
allein-stehend»
Dieses neue Angebot konnte mit einer 
kleinen Gruppe durchgeführt werden. 
Alleinstehende Menschen sollen ebenso 
angesprochen werden, wie Menschen, die 
in einer Paarbeziehung leben. Die Reso-
nanz war sehr erfreulich – klein aber fein.
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VERSCHIEDENE PASTORALE HANDLUNGSFELDER

Thomas Villiger,
Sandra Dietschi Sieber

Interreligiöser Dialog

Veranstaltung «Unter einem Dach»
«Atem des Lebens – kostbar und 
geschenkt». Unter diesem Motto luden 
die Luzerner Religionsgemeinschaften am 
26. September zum vierten Mal seit 2013 
zu Information, Austausch und Gesprä-
chen in die Luzerner Kornschütte ein. In 
diesem Jahr nahmen elf Gemeinschaften 
aus sechs Religionen teil und zeigten an 
diesem Abend eindrücklich, dass neben 
aller Vielfalt und Verschiedenheit das 
Gemeinsame wichtig und die zentrale 
Grundlage der Zusammenarbeit ist.

Das Motto «Atem des Lebens – kostbar 
und geschenkt» bildete auch den roten 
Faden durch die Veranstaltung. Schwer-
punkte waren das Podiumsgespräch und 
das gemeinsame spirituelle Intermezzo. 

Da zeigten die Vertreterinnen und Vertre-
ter der einzelnen Religionsgemeinschaf-
ten die Bedeutung von Luft/Atem/Geist in 
ihrer Tradition. So unterschiedlich die 
Atemtechniken in den verschiedenen Tra-
ditionen auch sind, so betonten doch alle 
RednerInnen, dass das richtige Atmen 
wichtiger Teil von Gebet und Meditation 
seien. Der Atem schafft Raum, um sich zu 
öffnen für das Göttliche und uns mit den 
anderen Lebewesen zu verbinden. Und 
genau dies umschreibt das Spezielle der 
Veranstaltung «Unter einem Dach» aufs 
Beste. 

Koordination Luzerner
Religionsgemeinschaften
Seit über zehn Jahren arbeiten die im Kan-
ton Luzern aktiven Religionsgemeinschaf-
ten zusammen und fördern so das friedli-
che Miteinander zwischen Religionen und 

Kulturen. Sie bringen damit zum Aus-
druck, dass Religionen und Kulturen fried-
lich miteinander wirken und setzen sich 
ein für gemeinsame Werte wie Solidarität, 
Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der 
Schöpfung, Respekt und Vertrauen. Gut 
sichtbar wird dieses Anliegen in den jähr-
lichen Veranstaltungen wie der Woche 
der Religionen und dem interreligiösen 
Begegnungstreffen. 

Freiwilligenarbeit

«Dank Dir!» Preis
Im Berichtsjahr wurde wiederum der 
«Dank Dir!»-Preis der katholischen Kirche 
im Kanton Luzern übergeben. Dieses Mal 
wurde das freiwillige Engagement der 29 
Frauen der Begleitgruppe Heimgottes-
dienste in Kriens ausgezeichnet. Die 
Freude der geehrten Frauen wird uns 
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SPIRITUALITÄT UND BERATUNG

Thomas Villiger

Die Rückmeldungen zu einem Angebot 
von 2018 führten zum neuen Kurs: «Dem 
inneren Kompass folgen – Entscheidun-
gen gut treffen. Eine Hinführung zur Ent-
scheidungsfindung nach Ignatius von 
Loyola.» Für Ignatius war das nicht ein-
fach nur Sache äusserer Vorschriften und 
Autoritäten. Schritt für Schritt lernte er, 
auf seine innere Stimme zu hören und 
entsprechend zu entscheiden. An diesem 
Abend konnten nicht alle Fragen geklärt 
werden, das war auch nicht das Ziel, viel-
mehr ging es darum, den ignatianischen 
Weg als wirksames Mittel kennenzuler-
nen, Entscheidungen wohl überlegt und 
nachhaltig zu fällen.

Geistliche Begleitung wurde auch im ver-
gangenen Jahr erfragt und in Anspruch 
genommen: Menschen spüren in ihrem 
Inneren ein Verlangen, eine Sehnsucht, 
die Beziehung zu den Mitmenschen, zur 
Mitwelt und zu Gott, dem «ICH BIN DA» 
zu vertiefen. Dieser Sehnsucht zu trauen 
und auf den Weg zu gehen, um tiefer in 
das Geheimnis dieser Beziehungen hin-
einzuwachsen, durch all die Schatten- 
und Sonnenseiten hindurch – durch Kri-
sen und Hochzeiten – das ist der Kern 
Geistlicher Begleitung. Wie jede Bezie-
hung braucht auch die Freundschaft mit 
Gott Pflege und Zeit: Im Gespräch, in der 
Meditation und Kontemplation, im Üben 

im Alltag. Geistliche Begleitung kann 
dabei eine grosse Stütze sein, erhellt die 
Suche nach den Spuren Gottes im eige-
nen Leben und schafft Raum für eine 
lebendige Beziehung zu Gott und den 
Menschen zu finden. 

Nebst vielen kürzeren Beratungen von 
Einzelpersonen via Telefon oder vor Ort, 
wurden wir auch angefragt für die Beglei-
tung eines Teams, in einem Pastoralraum, 
für einen Entscheidungsfindungs-Prozess 
im Bereich Erstbeichte und Erstkommu-
nion. 
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ÖKUMENISCHE KOORDINATIONSSTELLE PALLIATIVE CARE SEELSORGE IM KANTON LUZERN

Gregor Gander-Thür

Im vergangenen Jahr organisierte der Ver-
ein Palliativ Luzern eine grosse Fachta-
gung, an der sich verschiedene Organisa-
tionen und Institutionen mit ihren Erfah-
rungen, Erwartungen und Themen einge-
bracht haben. Dabei wurde der Bedarf 
einer kantonalen Vernetzung sichtbar. In 
Arbeitsgruppen wurden diese Ergebnisse 
weiterbearbeitet und auch strukturelle 
Veränderungen im Verein geplant. Dabei 
steht primär der Aufbau von Netzwerken 
im ganzen Kanton im Zentrum.

Die beiden Landeskirchen haben 2015 in 
Zusammenarbeit mit dem Pastoralraum 
oberer Sempachersee dieses Netzwerk 
aufgebaut. Diese Weitsicht und Ausdauer 
zeigt heute Wirkung. Denn das Netzwerk 
Palliative Care in der Region Oberer Sem-
pachersee dient heute im ganzen Kanton 
als Beispiel. Die interprofessionelle 

Zusammensetzung ist durch die Vertre-
tung von Seelsorge, Pflege, Ärzte, Heime 
sowie Spitex sichergestellt. Auch die 
Bemühungen beim regionalen Altersleit-
bild Sursee (alterbewegt.ch) sind bei den-
selben Anliegen zielführend. Es zeichnet 
sich auch eine Kooperation der beiden 
Regionen ab. Die Fachtagung im Novem-
ber in Schenkon wurde für alle Organisa-
tionen und Institutionen in der Region des 
Altersleitbildes ausgeschrieben. Die Erfah-
rungen aus dem Netzwerk oberer Sempa-
chersee wurden auch hier vorgestellt.

Auch 2019 fand das offene Podium «Ster-
ben – aber wie?» statt, diesmal in Rothen-
burg am 7. November statt. Über 70 Per-
sonen nahmen teil und kamen nach den 
Impulsen der Referentinnen und Referen-
ten miteinander ins Gespräch. Der Anlass 
fand in Kooperation mit dem Frauenbund 
Rothenburg, dem Pastoralraum Emmen 
und der reformierten Kirchgemeinde statt.

Die Mitarbeit im Qualitätszirkel des Brü-
ckendienstes Luzern (Spitex Luzern) ist 
sehr wertvoll und wichtig. Die speziali-
sierte Versorgung in der Stadt und Agglo-
meration Luzern zeigt, wie wichtig dieser 
Dienst in der palliativen Versorgung ist.

Bei der Erarbeitung des Seelsorgekonzep-
tes für das neue Hospiz Zentralschweiz 
sind auch die Erfahrungen und die Pers-
pektive der ökumenischen Koordinations-
stelle eingeflossen. Die Zusammenarbeit 
wird auch künftig wichtig sein.

Der Ausbau von Kompetenzen im Bereich 
wurde durch den Besuch des CAS «Pro-
fessionssystem und Konzeptentwicklung 
in der Palliative Care» an der Fachhoch-
schule in St. Gallen sichergestellt. Die 
Weiterbildung gab neue Impulse und 
erweiterte das Netzwerk.

noch lange in Erinnerung bleiben und soll 
auf etwas ganz Wichtiges hinweisen: Die 
Freude und Erfüllung, die freiwilliges 
Engagement auslösen kann. 

Tag der Freiwilligen – 05. Dezember
Viele tolle Begegnungen fanden statt am 
Stand der Katholischen Kirche im Kanton 
Luzern am Schwanenplatz. Bei Punsch 
und Keksen wurde dem zahlreichen frei-
willigen Engagement gedankt.

Bildungsgang kirchliche  
Jugendarbeit ForModula
Mit dem Beschluss der Deutschweizeri-
schen Ordinarienkonferenz DOK vom 16. 
Juni 2019, die theologischen Anforderun-
gen an kirchliche Jugendarbeitende zu 
erhöhen, wurde eine umfassende Bau-
satzrevision angestossen. Soll die Gesamt-
lernzeit bis zum Erwerb des Fachauswei-
ses nicht den bisherigen Umfang überstei-
gen, was für die Attraktivität der Ausbil-
dung nur abträglich wäre, bedarf es einer 
offenen Diskussion über die übrigen 
Module (Verbleib im Bausatz, Neugestal-
tung oder Reduktion). Als Grundlage 

hierfür haben Bildungsgangleitung und 
die Qualitätssicherungskommission (QSK) 
bereits eine aktuelle Berufsfeldanalyse 
eingeleitet, wobei insbesondere aus-
sichtsreiche Wahlpflichtschwerpunkte 
heraus zu profilieren sind.

Beratungen
Nebst etlichen telefonischen und nieder-
schwelligen Beratungen fanden im 
Berichtsjahr auch Beratungen vor Ort 
statt, wie beispielsdweise bei freiwilligen 
Besuchsdiensten. Vermehrt konnten wir 
auch Unterstützung geben in diversen 
Konfliktmoderationen. 

Liturgie
Nebst dem Kurs «Einführung ins neue 
Lektionar», den vier Grundkursen für Lek-
torinnen/Lektoren und Kommunionspen- 
nder/-spenderinnen, dem Workshop für 
Familiengottesdienste und dem Erfah-
rungsaustausch für Spender/innen der 
Kommunion für Kranke waren die Hol-
kurse zu verschiedenen Themen viermal 
gefragt: Als Refresh-Kurs für Lektorinnen 
und Lektoren, als Sprechtraining oder als 

Einführung ins neue Lektionar. Eine Got-
tesdesdienst-Vorbereitungsgrup- pe liess 
sich im Rahmen eines Holkurses zu einem 
selbst gewählten Thema inpulsieren, um 
dann mit den gesammelten Inhalten/The-
men die Jahresplanung zu erstellen.

Kinderliturgie
Der Grundkurs Kinderliturgie für «Chlii-
chenderfiire und Sonntigsfiire» fand im 
Herbst statt. Seit 2013 hat Agnes Kehrli 
diese Kurse mit vorbereitet, geleitet, und 
gestaltet. Nach sechs engagierten Jahren 
gibt sie diese Aufgabe an eine neue Per-
son weiter. Im Namen der Landeskirche 
sei ihr an dieser Stelle herzlich für die 
wertvolle und kompetente Arbeit 
gedankt.

«ErzählARTen», eine Kurs-Reihe zum 
Thema Erzählen, fand im Fachbereich Pas-
toral in Zusammenarbeit mit den Hand-
lungsfeldern RUK und Kirchliche Medien 
statt und wurde als wertvolles Ergän-
zungsangebot zum Grundkurs genutzt.  
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KOMMUNIKATION

Dominik Thali, Fleur Budry

Der gewohnte Alltag hielt den Fach-
bereich Kommunikation im vergange-
nen Jahr auf Trab. Ungewohntes noch 
mehr: das Jubiläumsjahr 2020, ein 
Stellenwechsel und ein Mutterschafts-
urlaub.

50 Jahre Landeskirchen im Kanton Luzern: 
Schon im März 2018 hatte die erste Sit-
zung dazu stattgefunden; im vergange-
nen Jahr dann verfeinerten die verschie-
denen Arbeitsgruppen ihre Pläne. In allen 
war und ist der Fachbereich Kommunika-
tion vertreten – eine grosse Zusatzbelas-
tung, die jedoch viel Spannendes und 
manchen «Lehrblätz» mit sich brachte.

Herausfordernd war insbesondere die 
ökumenische Zusammenarbeit. Wir einig-
ten uns schliesslich auf das Motto «Kirche 
kommt an», das wir unter anderem mit 
einem alten, hölzernen Ruderboot umset-
zen. Es legt im Jubiläumsjahr in vielen Pas-
toralräume, Pfarreien und Kirchgemein-
den sowie kirchennahen Einrichtungen an. 
Dort erzählen Menschen, wie die Kirche 
bei ihnen ankommt; auf kirche-kommt-an.
ch berichten wir aktuell darüber.

Einbezogen und operativ federführend 
war bzw. ist der Fachbereich Kommunika-
tion auch beim Teilprojekt Animationsfilm 
und bei der «Langen Nacht der Kirchen». 
Für den Film sammelte Fleur Budry auf der 

Strasse Aussagen von Passantinnen und 
Passanten; erstmals zu sehen sein wird er 
anlässlich der gemeinsamen Synode vom 
20. Mai 2020. Die «Lange Nacht der Kir-
chen», an der mittlerweile zehn Kantone 
mitmachen, wird am folgenden 5. Juni 
der Hauptanlass für die breite Bevölke-
rung im Jubiläumsjahr sein.

Wechsel beim Pfarreiblatt
Im Mai kündigte Pfarreiblattredaktor 
Andreas Wissmiller seine Anstellung auf 
Januar 2020; er ist seit Februar des laufen-
den Jahres Gemeindeleiter der Pfarrei 
Willisau. Andreas Wissmiller war seit 
Sommer 2013 für das Pfarreiblatt tätig, als 
der Trägerverein die Redaktion im Mandat 
der Landeskirche übergab. Er trug seither 
massgeblich zum Erfolg bei und prägte 
das Blatt mit seiner Themenwahl und 
pointierten Kommentaren. Als seine 
Nachfolgerin konnte die Landeskirche im 
November Sylvia Stam (Luzern) anstellen, 
Redaktionsleiterin des Online-Portals 
kath.ch. Sie trat ihre Stelle im Januar an.

Ende Oktober schliesslich verabschiedete 
sich Fleur Budry, seit zwei Jahren Fachver-
antwortliche im Fachbereich Kommunika-
tion, für vier Monate in den Mutter-
schaftsurlaub. Ihre Stellvertretung über-
nahm für diese Zeit Thomas Stucki, frei-
schaffender Kommunikationsfachmann 
aus Luzern.

Ferner hat der Fachbereich
Kommunikation…

 … zehn Ausgaben des «Luzerner Kirchen-
schiffs» bis zur Druckreife erstellt.
 … zehn Ausgabe des elektronischen 
Newsletters «Steuer-Board» redigiert 
und verschickt.
 … 22 Ausgaben der Zentralseiten des 
kantonalen Pfarreiblatts bereitgestellt; 
dies in Co-Redaktion von Andreas 
Wissmiller und Dominik Thali.
 … den Jahresbericht und zwei Kurspro-
gramme herausgebracht.
 … in ökumenischer und kantonaler 
Zusammenarbeit die Auftritte der 
katholischen Kirche im Kanton Luzern 
an der Zentralschweizer Erlebnismesse 
LUGA und für den Bettag organisiert.
 … zum siebten Mal am Vortag der Lan-
deswallfahrt nach Einsiedeln die Velo-
wallfahrt dorthin organisiert.
 … die Kolleginnen und Kollegen in den 
anderen Fachbereichen in der Kommu-
nikationsarbeit unterstützt.
 … zahlreiche Pastoralräume, Pfarreien, 
Kirchgemeinden und kantonale kirchli-
che Einrichtungen in der Öffentlich-
keitsarbeit unterstützt. Mitunter 
genügt ein vermittelndes Telefonge-
spräch, um viel zu erreichen. 
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RELIGIONSUNTERRICHT UND KATECHESE

Edith Pfister, Gabrijela Odermatt

Katechetinnen und Katecheten leisten 
einen unverzichtbaren Beitrag zur Weiter-
gabe des Glaubens. In einem gesell-
schaftlichem, schulischen und kirchlichem 
Umfeld dass sich stetig wandelt, schaffen 
und begleiten sie religiöse Lernsituatio-
nen für Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene. Dabei erproben sie neue Wege im 
schulischen Religionsunterricht und ver-
antworten vermehrt auch ausserschuli-
sche Projekte in den Pfarreien und Pasto-
ralräumen.

Der Fachbereich Katechese und Religions-
unterricht unterstützt Katechetinnen und 
Katecheten in diesen vielfältigen Aufga-
ben durch Aus- und Weiterbildung, Ver-
netzung und Beratung. 

Ausbildung
In dem vom Fachbereich Katechese und 
Religionsunterricht angebotenen Bil-
dungsgang Katechese nach ForModula 
befinden sich aktuell 34 Frauen. Während 
drei bis fünf Jahren eignen sie sich in acht 
Pflicht- und zwei Wahlpflichtmodulen die 

benötigten fachlichen, sozialen und spiri-
tuellen Kompetenzen für ihre berufliche 
Tätigkeit als Katechetin an.

Zwölf Teilnehmende (elf Frauen und ein 
Mann) haben den Bildungsgang Kate-
chese im vergangenen Jahr erfolgreich 
abgeschlossen. An der Abschlussfeier 
vom 20. September im reformierten Kir-
chenzentrum Adlermatte in  Willisau 
durften sie den verdienten Fachausweis 
Katechetin/Katechet nach ForModula 
entgegennehmen. 

Weiterbildung
Der Fachbereich Religionsunterricht und 
Katechese führte 2019 elf Weiterbil-
dungsveranstaltungen durch. Ein beson-
derer Schwerpunkt lag dabei auf den Ein-
führungskursen zum neuen Lehrplan. Die 
von Gabrijela Odermatt durchgeführten 
Kurse zum neuen Lehrplan «Aufga-
bensets im LeRuKa» und «LeRuKA kon-
kret» entsprachen einem grossen Bedürf-
nis. Über 70 Katechetinnen und Kateche-
ten nahmen daran teil. Ein besonderer 

Akzent im Kursprogramm versprach der 
Kursabend mit dem deutschen Religions-
pädagogen und Buchautor Rainer Obert-
hür. Seinen Impulsen zum Thema «Theo-
logisieren mit Kindern und Jugendlichen» 
folgten 64 Personen.

Vernetzung
Schon seit Jahren treffen sich die Verant-
wortlichen für Religionsunterricht und 
Katechese von Stadt und Agglomeration 
in der «Agglorunde».  Die regelmässigen 
Austauschtreffen ermöglichen die Bear-
beitung von gemeinsamen Fragestellun-
gen, die gegenseitige Information und 
den Austausch über Projekte und Ideen. 
Unter dem Titel «Resonanzraum Land» 
findet dieser regelmässige Austausch 
jetzt auch zwischen den Verantwortli-
chen für Religionsunterricht und Kate-
chese in den Pastoralräumen und Pfar-
reien der Landschaft statt. An den beiden 
ersten Treffen in Sursee wurde rege dis-
kutiert, wurden viele Verbindungen 
geknüpft und reichlich Materialien und 
Ideen weitergegeben. 

1.4 FACHBEREICHE DER LANDESKIRCHE – FACHBEREICH PASTORAL

KATECHETISCHE BERUFSEINFÜHRUNG

Urs Stadelmann-Fischer

Veränderte Situation des Einstiegs in 
die katechetische Berufseinführung
Die Voraussetzungen zur Anmeldung für 
eine Praxisgruppe der katechetischen BE 
im Kanton Luzern wurden im Blick auf 
den neuen Ausbildungsgang angepasst. 
Mit allen Grundlagenmodulen und einem 
Stufenmodul kann man sich anmelden, 
auch wenn man den Bildungsgang Kate-
chese mit Fachausweis nach ForModula 
noch nicht abgeschlossen hat.

Diese Möglichkeit nutzen in den letzten 
Jahren einige Katecheteninnen und Kate-
cheten und können so die katechetische 
BE dann besuchen, wann es für sie sinn-
voll und hilfreich ist. Dies führt aber 
gleichzeitig dazu, dass die Planung der 
Praxisgruppen oft eher schwierig und 
unvorhersehbar ist. Dies hat Folgen zum 
Beispiel für die Beauftragung der 

Gruppenleitenden. Die Leitungsrunde wir 
dieses Thema 2020 bearbeiten.

Auswertung nach zwei Jahren 
und Beitrag im «Kirchenschiff»
Vor den Sommerferien 2019 schlossen 13 
Katechetinnen der Praxisgruppen 2017/19 
die Berufseinführung mit ihren Leitungs-
personen Irene Gander-Thür und Pietsch 
Dubach ab.

Bei Gruppenauswertung zeigte sich ein-
mal mehr, dass die katechetische BE von 
den Teilnehmerinnen sehr geschätzt und 
als stärkende Unterstützung beim Berufs-
einstieg erlebt wird. Die Gruppenmitglie-
der fühlen sich verbunden, können Kraft 
tanken und gute Ideen austauschen.

Mit einem Weiterbildungsausweis über 
zwei Jahre BE (rund 60 Stunden Einsatz) 

und einer Symbolkerze gehen die Kate-
chetinnen gestärkt und bereichert ihren 
weiteren Weg im Religionsunterricht und 
in Katechese ihrer Pfarreien.
(Beitrag Kirchenschiff zum Abschluss: 
hier, siehe Seite 8 rechte Spalte)

Startsitzung einer neuen Praxis-
gruppe 2019/21 im Herbst 2019
Mitte Oktober 2019 starteten fünf neue 
Religionslehrpersonen aus verschiedenen 
Ausbildungsgängen mit ihrer Praxis-
gruppe. Unter dem Thema «Am Ball blei-
ben» startete die Leiterin Irene Gander-
Thür mit ihrer Gruppe und organisierte 
anschliessend gemeinsam das erste Jahr 
mit allen Daten. Ein Jonglierball begleitet 
nun die Katechetinnen für zwei Jahre mit 
der Hoffnung, dass ihr Berufseinstieg eine 
runde und bewegliche Sache wird.
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KIRCHLICHE MEDIEN

Urs Stadelmann-Fischer

Das siebte Jahr der Mediendienstleis-
tungen «Kirchliche Medien» war 
geprägt vom Thema «Digitalisierung 
im Unterricht», welches über das 
ganze Jahr gefragt und immer wieder 
präsent war. Die Statistiken und Zah-
len 2019 zeigen, dass das vorhandene 
Medienangebot gerne genutzt und 
von vielen geschätzt wird.

Digitalisierung – ein zentrales 
und aktuelles Thema 2019
«…Wir dürfen die Kinder und Jugendli-
chen nicht unkritisch der technischen Ent-
wicklung ausgesetzt lassen, die wir selbst 
geschaffen haben. Die technischen Mög-
lichkeiten der neuen digitalen Welt wollen 
verstanden, interpretiert, kritisiert und 
gestaltet werden. Darauf muss sich der 
Religionsunterricht einstellen.» (Zitat: 
Fachzeitschrift «rpi-Impulse» 3/2018, S. 1, 
https://material.rpi-virtuell.de).

2019 fanden zwei digitale Workshops 
innerhalb des Bildungsgangs Katechese 
statt, in denen es um Grundlagen der 
digitalen Arbeit im Unterricht ging. 
Zusätzlich verfasste Urs Stadelmann einen 
Fachbeitrag in der Schweizerischen Kirch-
enzeitung «SKZ» und wurde für ein Refe-
rat an der Jahrestagung der Aargauischen 
Pastoralkonferenz eingeladen (Bericht zur 
Pastoralkonferenz: hier).

Beratung – vom PMZ zum Medien-
tisch an der Universität Luzern
Neben den alltäglichen Medien-Beratun-
gen im PMZ Luzern oder per Mail/Telefon 
kam die Anfrage für einen Medientisch an 
der Religionspädagogischen Tagung an 
der Uni Luzern zum Thema: «Wahrheit 
konstruktiv». Gemeinsam mit Peter Wes-
kamp von «Relimedia» Zürich gestaltete 
Urs Stadelmann einen Tisch mit Büchern, 
Filmen und diversen Medien. (Bericht von 
der Tagung: hier).

Weiterbildung – Vernetzung mit 
Fachstellen der Innerschweiz
2019 gab es nicht nur acht WB-Angebote 
im Bereich Kirchliche Medien. Im Novem-
ber startete auch das Modul 10 (Stufen-
modul Zyklus 3/4 Oberstufe) in 

Zahlen zu 2019

Fachverantwortlicher und Website
 – Beratungen: im PMZ 22 Personen; 

per Mail/Telefon 28 Personen
 – Weiterbildungs-Angebote Bereich 

Medien: 8; Holkurse mit Fach-
gruppen: 4

 – Blog-Beiträge Website: 13; Abon-
nenten Blogbeiträge: 45 Personen

 – Anzahl Newsletter: 7; Abonnenten: 
650 Personen

 – Seitenaufrufe Website: 13'144 
Personen; Nutzende Website: 
4032 Personen

Zahlen 2019 aus dem PMZ Luzern 
(Quelle: Leiterin Irene Schuler)
 – Ausleihen insgesamt 2019: 55'353
 – Die meisten wurden von PH-Studie-

renden (16'410, 29.65 %) und von 
Lehrpersonen (16'031, 28.96 %) 
getätigt. An dritter Stelle stehen die 
Kirchlichen Mitarbeitenden mit 2517 
Ausleihen (4.55 %).

 – Aktive Nutzende total (mind. 1 Aus-
leihe im 2019): 4143

 – Kirchliche Mitarbeitende: 125 (+4 
gegenüber 2018)

Zahlen 2019 von «Relimedia» Zürich 
(Quelle: Leiter Peter Weskamp)
 – Ausleihen von DVD’s: 303
 – Download von Filmen: 70
 – Streaming von Filmen: 284
 – Aktive Nutzende: 254 Konten (+15)

Kooperation mit modu-IAK. Das Modul 
läuft bis zum Sommer 2020 mit 18 Teil-
nehmenden und wird nur alle drei Jahre 
angeboten. Die Leitung teilen sich zwei 
Mitarbeitende der Kantone Luzern und 
Uri (René Trottmann und Urs Stadelmann).

Kooperation – förderliche Zusam-
menarbeit mit Medienpartnern
Auch im vergangenen Jahr bewährte sich 
die gute Zusammenarbeit mit unseren 
Medienpartnern: PMZ Luzern und Relime-
dia Zürich. Es besteht ein reger Austausch, 
und so entstehen immer wieder gemein-
same gestaltete Anlässe (Medientisch, 
Visionierungen …) mit guter Nutzung der 
Synergien.

Vernetzung – bereichernde 
Zusammenarbeit intern und extern
Im Zeichen der Ausrichtung der drei Fach-
bereiche der Landeskirche wurde auch 
2019 die Zusammenarbeit unter den Fach-
verantwortlichen verstärkt gelebt. Dies 
zeigte sich erneut unter anderem im Aus-
bildungs- und Weiterbildungsbereich.
Im Blick auf die ausserkantonale Vernet-
zung sind regelmässige Filmvisionierun-
gen in Zürich und die Mitarbeit im Vor-
stand der Deutschschweizer Medienver-
leihstellen (VSF, www.medienverleihstel-
len.ch) zu erwähnen.
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FRAUENKOMMISSION DER RÖMISCH-KATHOLISCHEN LANDESKIRCHE DES KANTONS LUZERN

Regina Käppeli

Die Frauenkommission des Synodal-
rats hielten drei Sitzungen ab. Ein 
Ausschuss traf sich ausserdem zu 
einem Gedankenaustausch mit dem 
Präsidium der Synode. 

Frauenkirchenstreik
Die lustvollen Aktionen zum Frauenkir-
chenstreik vom 16. Juni in verschiedenen 
Pfarreien brachten vieles in Bewegung 
und waren für die Teilnehmenden eine 
gute Erfahrung. Der «Frauenstreich» in 
Sursee war ein grosser Erfolg: Die Kir-
chenuhr blieb an diesem Tag stehen. 
Ebenso gut kamen die Aktionen von 
Luzerner Stadtkirchen und der FrauenKir-
che Zentralschweiz an (Ballone an den 
Kirchtürmen, Chill-Area mit Begegnungen 
und «Kinderprogramm» auf dem Jesui-
tenplatz, Frauen*KirchenPalaver, Rede 
von Regula Grünenfelder im Vormittags-
programm auf dem Theaterplatz).

Treffen mit dem Präsidium 
der Synode
Sandra Huber (Synodalrätin) und Regina 
Käppeli trafen sich am 31. Oktober zu 
einem Austausch mit dem Synodenpräsi-
dium Ursula Hüsler-Lichtsteiner (Präsiden-
tin) und Martin Barmettler-Keiser (Vize-
Präsident).

An der Geschäftsleitungssitzung der Syn-
ode wurde festgestellt, dass die Frauen-
kommission bisher in der Synode nicht in 
Erscheinung trat. Es stellte sich die Frage, 
wie man die Vernetzung verbessern, die 
Kommission besser unterstützen oder ihr 
konkret neue Aufgaben delegieren 
könnte.

Am Treffen in Willisau wurde angeregt, 
das Reglement der Frauenkommission zu 
überarbeiten, die Präsenz und die Arbeit 
der Kommission in Zeiten von Frauenstreik  
zu aktuellen Themen wie Gleichberechti-
gung, Gleichstellung, Diskriminierung in 
der Synode zu erhöhen und von ihr Stel-
lungnahmen zu wichtigen Themen wie 
zum Beispiel bei der Bearbeitung der 
Besoldungsliste im Jahr 2018 einzufor-
dern. Längerfristig sollte sie in eine 
Gleichstellungskommission umgewandelt 
werden.

Die Vorschläge werden im Synodalrat, des-
sen beratendes Gremium die Frauenkom-
mission ist, und in der Kommission selbst 
besprochen und in einem überarbeiteten 
Reglement allenfalls berücksichtigt.

AG für eine geschwisterliche Kirche 
Die Arbeitsgruppe wertete die Interviews 

aus und liess im Anschluss daran Zukunfts-
geschichten mit dem Titel «Die Kirche im 
2035» schreiben. Daraus werden «10 
Schritte zu einer geschwisterlichen Kir-
che» zuhanden des Synodalrats formu-
liert. Der Schlussbericht soll im Frühling 
2020 zuhanden des Synodalrats und der 
Frauenkommission eingereicht werden.

Ausblick auf die Frauensynode 2020 
Die Frauensynode findet am 5. September 
2020 in Sursee statt und war in der Frau-
enkommission immer wieder Thema. Sie 
versteht sich als synodaler Prozess zum 
Thema «Wirtschaft ist Care» und fokus-
siert dabei auf den Perspektivenwechsel 
hin zu einer Wirtschaft, die die menschli-
chen Bedürfnisse ins Zentrum stellt. Alle 
Frauen und Männer sind eingeladen, sich 
miteinander zu vernetzen, aktiv in den 
Prozess einzubringen und so die nächste 
Frauensynode gemeinsam zu gestalten.

Und dann noch… 
 – Gegenseitige Information aus dem Syn-

odalrat, den Gremien des SKF, der Seel-
sorgerinnen, Kirchenratspräsidien, 
Kirchmeierinnen, Frauenkirche  Zent-
ralschweiz, Kirche mit* den Frauen

 –  Traktanden der Synode
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PENSIONSKASSE RÖMISCH-KATHOLISCHE LANDESKIRCHE DES KANTONS LUZERN

Die Pensionskasse der Landeskirche 
(PKLK) erzielt im 2019 eine Rendite 
von 12,5%. Der Deckungsgrad beträgt 
124,4%. Die Verwaltungskommission 
der PKLK hat deshalb beschlossen die 
Altersguthaben im Jahr 2020 mit 2,0% 
zu verzinsen. Der Bestand der Versi-
cherten hat um 22 Personen auf 616 
zugenommen. Der Rentnerbestand ist 
von 302 auf 301 gesunken. Die nächste 
Versicherten-Versammlung findet am 
8. Juni 2020 um 17 Uhr statt. 

Organe / Verwaltungskommission
Arbeitgebervertretung:
 – Markus Kronenberg (Präsident) 
 – Heinz Achermann
 – Roland Sauter
 – Armin Suppiger

Arbeitnehmervertretung:
 – Christof Hiller (Vizepräsident)
 – Hans-Peter Bucher
 – Irène Gander-Thür
 – Rita Nussbaumer

Verwaltung:
 – Kurt Schaller (Verwalter, 80%)
 – Erika Amstutz (Fachassistentin, 60%)

Kommissions-Tätigkeiten
Die Mitglieder der Kommissionen haben 
an folgenden Sitzungen Lösungen ver-
schiedenster Art erarbeitet und entspre-
chende Beschlüsse gefasst: Verwaltungs-
kommission 4 Sitzungen, Anlagekommis-
sion 4 Sitzungen; Liegenschaftskommis-
sion, 3 Sitzungen.

Der Synodalrat und die Mitglieder der 
Arbeitgebervertretung trafen sich anfangs 
Jahr zu einem Austauschgespräch.

Kapitalanlagen
Das vergangene Börsenjahr war gekenn-
zeichnet durch den steten Anstieg der 
Aktienwerte im In- und Ausland. Die PKLK 
hat ein Jahresergebnis von 12,56 % erzielt. 
Die 2018 beschlossene Anlagestrategie 
(30% Nominalwerte / 70% Sachwerte) hat 
sich sehr positiv ausgewirkt.

Das Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt ist 
weiterhin sehr tief. Auf dem Obligatio-

nen-Markt sind im kurzfristigen Bereich 
Minuszinsen zu zahlen. Die PKLK ist, 
wenn auch im geringen Ausmass, hiervon 
auch betroffen.

Bei Neuanlagen achtet die PKLK auf 
Unternehmen mit ausgewogener Füh-
rung, welche die Grundsätze der Umwelt- 
und Sozialverantwortung sowie der Ethik 
pflegen. In der überarbeiteten Anlage-
richtlinie ist dies speziell festgehalten. Die 
PKLK ist Mitglied des Ethos-Engagement-
Pools Schweiz und global und unterstützt 
dadurch eine nachhaltige Unternehmens-
kultur in der Schweiz wie im Ausland.

Liegenschaften
Im Berichtjahr 2019 wurden bei den eige-
nen sieben Liegenschaften keine grösse-

ren Sanierungen ausgeführt. Im Jahr 2020 
sind bei zwei Objekten umfassende Sanie-
rungen geplant. Alle Liegenschaften sind 
gut vermietet. Gekündigte Wohnungen 
konnten schnell wieder vermietet werden. 
Die Verwaltungskommission ist nach wie 
vor offen für den Kauf von geeigneten 
Liegenschaften. Diese müssen eine 
bestimmte Grösse und einen guten Stand-
ort aufweisen. Sollten Sie über entspre-
chende Informationen verfügen, teilen Sie 
uns das mit. 

Verzinsung der Altersguthaben 2020
Der Bundesrat hat den Mindestzinssatz 
für die obligatorische berufliche Vorsorge 
BVG auf 1,0% festgelegt. Aufgrund der 
überdurchschnittlichen Erträge auf den 
Kapitalanlagen im Jahre 2019 hat die 
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Markus Kronenberg, Präsident der Verwaltungskommission; 
Kurt Schaller, Verwalter

Der Deckungsgrad 2019 ist provisorisch berechnet.
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Verwaltungskommission die Verzinsung 
der Altersguthaben der Versicherten für 
das Jahr 2020 mit 2,0% p.a. festgelegt.

Versicherungstechnische Daten
Die Berechnung des Deckungsgrades 
erfolgt nach den versicherungstechni-
schen Grundlagen «VZ 2015 Generatio-
nentafel». Die Verwaltungskommission 
hat den technischen Zins von 1,5 % auf 
1,25 % gesenkt. Per 31. Dezember 2019 
kann die PKLK einen Deckungsgrad von 
124.41 % ausweisen. 

Versicherten-Versammlung
Die alle zwei Jahre stattfindende Ver-
sammlung der Versicherten wird am 
8. Juni 2020, 17 Uhr, im Restaurant Pré-
lude in Emmenbrücke durchgeführt. 
Nebst dem Bericht zur Jahresrechnung 
und dem Tätigkeitsbericht werden Infor-
mationen zu den geplanten Anpassungen 
des Vorsorgereglements (wie z.B. Sen-
kung des Umwandlungssatzes und der 
Eintrittsschwelle) vermittelt. Das Protokoll 
der letzten Versichertenversammlung ist 
auf der Website der PKLK (www.pklk.ch) 
zu finden.

Die Wahl der Arbeitnehmer-Vertretung in 
die PKLK-Verwaltungskommission findet 
im Frühjahr 2022 statt.

Jahresrechnung 2019
Die definitive Jahres-Rechnung 2019 ist 
ab Ende Mai 2020 auf unserer Website 
(www.pklk.ch) zu finden oder kann bei 
der Verwaltung bezogen werden.

Die Zentralschweizer BVG- und Stiftungs-
aufsicht hat die Rechnung 2018 ohne 
Bemerkungen zur Kenntnis ge-nommen. 
Die externe Kontrollstelle (BDO Luzern) 
hält in ihrem Bericht für das Jahr 2018 die 
ordnungsgemässe Führung der Versicher-
tenkonti, der Jahresrechnung und die Ein-
haltung der Vorschriften für die Rech-
nungsführung und der Kapitalanlagen 
fest.

1.5 INSTITUTIONEN DER LANDESKIRCHE

MIGRANTENSEELSORGE DER RÖMISCH-KATHOLISCHEN 
LANDESKIRCHE DES KANTONS LUZERN

Cornelio F. Zgraggen, Präsident des 
Administrativrats

Die sieben nach Sprachen aufgeteil-
ten Missionen erfüllten ihre pastora-
len Aufgaben und pflegten den Kon-
takt zu den katholischen Kirchge-
meinden. Die Delegiertenversamm-
lung genehmigte Rechnung und Bud-
get und beschloss ein neues Geschäfts-
reglement für die Delegiertenver-
sammlung. Der Administrativrat hat 
entschieden, in Sursee im neuen Pfar-
reiheim am Vierherrenplatz Mieträum-
lichkeiten für die Missionen einzurich-
ten. Er befasste sich ferner mit ver-
schiedenen organisatorischen, perso-
nellen und baulichen Themen.

Ungefähr jede sechste Person im Kanton 
Luzern gehört einer fremden Nationalität 
an. Als Immigrierende sind sie aus ver-
schiedenen Gründen in unser Land 
gekommen. Sie leben und arbeiten in der 
Schweiz und haben oft auch das Bedürf-
nis, ihren Glauben in ihrer Muttersprache 
zu leben. Die Migrantenseelsorge der 
römisch-katholischen Kirche des Kantons 
Luzern hat den Auftrag, kantonsweit diese 
Men-schen zu betreuen. Aufgeteilt nach 
Sprachgruppen werden verschiedene Mis-
sio-nen, neu auch Sprachgemeinschaften 
genannt, geführt.

Die Missionen (Italiener, Portugiesen, Spa-
nier, Albaner, Kroaten, Polen und Chine-
sen) erbrachten auch 2019 für ihre Gläubi-
gen wiederum sämtliche kirchlichen 
Angebote in den Bereichen Liturgie, Kate-
chese, Bildung, Lebenshilfe, Gemein-
schaftsbildung und Diakonie. Mit gemein-
samen Gottesdiensten und Anlässen wur-
de die Zusammenarbeit mit den katholi-
schen Kirchgemeinden im Kanton Luzern 
und darüber hinaus vertieft. Jede Mission 
betreibt ihre eigene Webseite und publi-
ziert einen detaillierten Jahresbericht.

Die Spanier-Mission feierte mit verschie-
denen Anlässen ihr 60-Jahre-Jubiläum. 
Der letzte Höhepunkt war das Konzert/
Gebet von Schwester Glenda, das am 13. 
Oktober 2019 im Centro Papa Giovanni, 
Emmenbrücke, stattfand. Im Mai 2019 
fand in Malters zum dritten Mal das Cro-
min der Kroaten-Mission mit über tausend 
Personen aus der gesamten Schweiz statt.

Da die Missionen über keine eigenen Kir-
chen verfügen, geniessen sie bei ihrer 
kirchlichen Tätigkeit bei den katholischen 
Kirchgemeinden vor Ort Gastrecht. Be-
sonderen Dank gebührt diesbezüglich den 
katholischen Kirchgemeinden der Stadt 
Luzern, Emmen, Sursee und Willisau.

Beim Personal kam es zu einem Wechsel 
beim Missionar der Albaner-Mission. Don 
Marijan Lorenci trat am 1. September 2019 
die Nachfolge von Don Agim Qerkini an, 
der von seinem Heimatbischof nach Alba-
nien zurückberufen wurde. Bei der Spa-
nier-Mission wurde eine Sakristanin und 
ein Musiker angestellt. Bei der Italiener-
Mission ist die Stelle des Kaplans immer 
noch vakant.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Dele-
giertenversammlung trafen sich im Früh-
jahr zur ersten Sitzung. Schwerpunkt war 
bei dieser Versammlung die Rechnung 
2018, welche mit einem Ertragsüberschuss 
von CHF 349'176.04 schloss. Zusätzlich 
wurde ein neues Geschäftsreglement für 
die Delegiertenversammlung verabschie-
det. Die zweite Delegiertenversammlung 
fand im November statt. Die Delegierten 
genehmigten das Budget 2020 mit einem 
Verlust von CHF 36'272.00.

Unter der Leitung des Präsidenten, Corne-
lio F. Zgraggen, behandelte der Administ-
rativrat in elf Sitzungen unter anderem die 
Jahresrechnung 2018 sowie das Budget 
2020. Er erarbeitete ein neues Geschäfts-
reglement für die Delegiertenversamm-
lung und passte das Organisationsregle-
ment an. Mehrere Weisungen über die 
Entschädigung der Delegierten, der Kont-
rollstelle und des Administrativrats und 
eine neue Weisung über die Kompetenzen 
der Missionen wurden verabschiedet. An 
einem Strategieworkshop wurden die 
Ziele und Aufgaben für die neue Legislatur 
besprochen und festgelegt. Der Administ-
rativrat hat entschieden, in Sursee im 
neuen Pfarreiheim am Vierherrenplatz 
Mieträume für die Missionen einzurichten. 
In der Stadt Luzern wurde am Matthofring 2 
bei der Kroaten-Mission neues Mobiliar 
für den Saal beschafft und an der Wey-
strasse 8 wurde bei der Spanier-Mission 
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eine Brandschutzanlage eingebaut. Nach 
einem Einbruch im Centro Papa Giovanni 
in Emmenbrücke mussten zusätzliche 
Sicherheitsmassnahmen umgesetzt wer-
den.

Die Pastoralkommission unter der Leitung 
von Bischofsvikar Hanspeter Wasmer 
befasste sich an zwei Sitzungen mit ver-
schiedenen pastoralen Themen und ent-
schied, die Organisation und Durchfüh-
rung der «Langen Nacht der Kirchen» für 
die Missionen zu koordinieren und zu 
übernehmen.

Wir danken unseren Missionaren, allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mig-
ran-tenseelsorge und dem Geschäftsleiter, 
Hans-Peter Bucher, herzlich für ihre uner-
müdliche Arbeit im vergangenen Jahr.
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1.5 INSTITUTIONEN DER LANDESKIRCHE

KIRCHLICHER ARCHIVDIENST

Heidi Blaser, Staatsarchiv des
Kantons Luzern

Wir steigen die Kellertreppe hinunter. In 
einem kleinen Raum sind in verschiede-
nen Gestellen beschriftete Ordner, 
gedruckte Bücher, Schachteln mit Kerzen-
ständern, alte handgeschriebene Urkun-
den und Pfarrbücher sowie Baupläne ein-
geordnet. Stehen wir in einem Lager, 
einer Bibliothek oder in einem Archiv?

Das Archiv dokumentiert die vielfältige 
Tätigkeit und das Wirken von Pfarrei und 
Kirchgemeinde für die Zukunft. Die Aufar-
beitung des Archivs und die archivge-
rechte Verpackung ist die Voraussetzung, 
um rechtlich und historisch wichtige 
Unterlagen aufzubewahren und im 
Archivverzeichnis mit den Signaturen zu 

dokumentieren. Bei fünf Besuchen in 
Kirchgemeinde- und Pfarreiarchiven 
konnte ich die Situation vor Ort beurteilen 
und mit den Verantwortlichen bespre-
chen. Per Mail oder Telefon und bei 
Besprechungen im Staatsarchiv beant-
wortete ich unterschiedliche Fragen, zum 
Beispiel, wie der Archivraum eingerichtet 
und das Archiv bearbeitet wird und wie 
der Registraturplan für die Organisation 
der aktuellen Ablage und die spätere 
Archivierung eingeführt wird.

Kirchliche Privatarchiv 
 im Staatsarchiv
Kirchliche Privatarchive werden dem 
Staatsarchiv als Schenkung oder Depot 

übergeben, zum Beispiel vom Verein 
Theologiekurse mit Bildungsarbeit für 
Laien in der Kirche und Nachlieferungen 
der Archive von Fastenopfer, Caritas und 
den Missionaren von der Hl. Familie.

Die folgenden Archive sind noch in Bear-
beitung: Stift St. Leodegar im Hof, Schwei-
zerische Missionsgesellschaft Bethlehem, 
Schweizerischer Katholischer Frauenbund 
SKF sowie die Hilfswerke Interteam, Cari-
tas und Fastenopfer.
Abschliessend verzeichnet haben wir die 
Archive vom Christlichen Lehrer- und 
Erzieherverein CLEVS und von Jungwacht 
Blauring Schweiz.

1.5 INSTITUTIONEN DER LANDESKIRCHE

KOMMISSION DER LUZERNER LANDESKIRCHEN FÜR ASYL- UND FLÜCHTLINGSFRAGEN

Hans Burri, Präsident

nicht eingetroffen 



31 KATHOLISCHE KIRCHE IM KANTON LUZERN

2. KIRCHLICHE INSTANZEN UND ORGANISATIONEN

BISTUMSREGIONALLEITUNG ST. VIKTOR FÜR DEN BISTUMSKANTON LUZERN

Hanspeter Wasmer, Bischofsvikar
Margrith Mühlebach-Scheiwiller, Regionalverantwortliche

Schlagzeilen: Sie weisen uns auf Wissens-
wertes hin. Dabei gibt es die grossen 
Schlagzeilen, wie aktuell der Corona-
Virus, die einen grossen Teil der Informa-
tionsfenster für sich in Beschlag nehmen. 
Da nützen auch all die Hinweise der Fach-
ärzte nichts, dass eine normale Grippe ein 
Vielfaches der Todesfälle verursacht. Ob 
diesem Gewicht bleibt dann oft kein Platz 
mehr für die kleinen Schlagzeilen, wie 
zum Beispiel dazu, was alles gut läuft in 
unserer Welt. In diesem Bericht wollen wir 
beiden Arten von Schlagzeilen das gleiche 
Gewicht geben und trotzdem wird es nur 
eine Auswahl sein.

Missbrauch: Dies war die dominierende 
Schlagzeile für die Kirche im Jahr 2019. 
Dank den bereits seit Jahren laufenden 
Präventionsbemühungen in unserem Bis-
tum können wir die letzten Jahrzehnte 
auf sehr wenige Fälle zurückblicken. Doch 
das Ziel unseres Bischofs ist klar: null 
Fälle! Deshalb wurden die Abläufe noch-
mals überprüft und verbessert, ebenso 
die Präventionsmassnahmen. Alle zehn 
Bistumskantone haben sich auf den Weg 
gemacht, ihre eigenen Richtlinien zusam-
men mit dem Bistum zu harmonisieren, 
damit auch hier klare Regeln gelten.

Pastoralräume: In beinahe allen Bis-
tumskantonen konnten auch 2019 wieder 
Pastoralräume errichtet werden und neue 
haben in die Projektphase gestartet. Wir 

sind zuversichtlich, dass bald für alle Pas-
toralräume eine Lösung gefunden werden 
kann.

Frauenstreik: Der Frauenstreik hatte 
auch eine kirchliche Seite: «Gleichbereich-
tigung.Punkt.Amen» war der Ausruf. 
Obwohl unser Bistum für die Gleichbe-
rechtigung der Frauen jeden möglichen 
Spielraum des weltkirchlichen Gesetzes 
ausnützt und so in allen Ebenen bis hinauf 
zur Bistumsleitung Frauen vertreten sind, 
hat sich der Bischofsrat in seiner Klausur 
nochmals intensiv mit diesem Thema aus-
einandergesetzt. Dabei hat er auch bera-
ten, wie mehr Frauen in Führungspositio-
nen gebracht werden könnten.

Nomenklatur ist die Funktionsbezeich-
nung des kirchlichen Personals. Während 
die Bezeichnung Priester und die Funktio-
nen, Vikar, Pfarrer oder Kaplan allen klar 
sind, war dies bei den ungeweihten Seel-
sorgerinnen und Seelsorgern nicht so. Sie 
empfanden ihre Bezeichnungen als irre-
führend, ja gar herabsetzend. So wurde 
die Bezeichnung Laientheologe im Allge-
meinen nicht von Laos – Volk Gottes – 
hergeleitet, sondern von der ersten Deu-
tung des Dudens: Jemand, der auf einem 
bestimmten Gebiet keine Fachkenntnisse 
hat. Auch beim Pastoralassistenten hörte 
man mehr die Assitenz heraus. Deshalb 
hat das Bistum Basel dies geändert. Neu 
heisste es Theologin/Theologe und Pfarr-
eiseelsorgerin oder Pfarreiseelsorger.

Personalmangel: Viele Probleme gäbe 
es nicht, wenn wir genügend kirchliches 
Personal hätten. Wir sind deshalb dank-
bar, dass sich alle vier Kantone unserer 
Region am Deutschschweizer Projekt 
«Chance Kirchenberufe» beteiligen. 
Natürlich braucht es daneben noch wei-
tere Bemühungen. So hat die Deutsch-
schweizerische Ordinarienkonferenz 
(DOK) den neuen Lehrgang «Leitungsas-
sistenz» für Pastoralräume geschaffen. 
Mit dieser Funktion sollen hochqualifi-
zierte Menschen, die Leitenden von admi-
nistrativen und organisatorischen Aufga-
ben entlasten. Auch der Bischofsrat hat 
sich in seiner Klausur mit der Personalstra-
tegie befasst.

Freiwilligenarbeit: Die viele Freiwilli-
genarbeit kann nicht hoch genug 
geschätzt werden. Auch aus diesem 
Grund hat die DOK den neuen Lehrgang 
«Kirchliche Freiwilligenanimation» 
geschaffen. Doch noch viel wichtiger ist 
es, dass vor Ort in den Pfarreien und 
Kirchgemeinden immer wieder Wert-
schätzung gezeigt wird, wie zum Beispiel 
mit Dankesanlässen oder dem «Dank dir!-
Preis», wie es etwa die Landeskirche 
Luzern tut.

Dies sind nur einige Schlagzeilen, die wie-
derum nur einen kleinen Teil unserer Kir-
che ausmachen. Wir danken allen, die sich 
im vergangenen Jahr für die Kirche und 
den Glauben eingesetzt und für gute 
Schlagzeilen gesorgt haben.
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2. KIRCHLICHE INSTANZEN UND ORGANISATIONEN

KATHOLISCHER SEELSORGERAT DES KANTONS LUZERN (KSRL)

Franzisca Ebener, Präsidentin

«Leben zum Klingen bringen», mit 
«Prima Klima» auf der Wallfahrt und 
Glaubens- und Gemeindebildung 
waren im Jahr 2019 zentrale Themen 
im KSRL.

Vollversammlungen
Die Mitglieder des KSRL (14 VertreterIn-
nen aus den verschiedenen Pastoralräu-
men) trafen sich zu vier Vollversammlun-
gen, die jeweils durch das Leitungsgre-
mium vorbereitet wurden. Regelmässige 
Traktanden waren: spirituelle Einstim-
mung mit einem Impuls, erfreuliches und 
unerfreuliches aus Pfarrei/Pastoralraum 
und Kirche, Berichte aus dem Diözesanen 
Seelsorgerat und der Pastoralkommission 
Migrantenseelsorge sowie der Arbeits-
gruppe für eine geschwisterliche Kirche. 
Besondere Themen waren: die Austau-
schabende der Pfarreiratspräsidierenden, 
die Wallfahrten nach Einsiedeln und Sach-
seln-Flüeli-Ranft sowie der Glaubens- und 
Begegnungstag der unter dem Motto: 
«Leben zum Klingen bringen» stand.

Austauschabende für Pfarrei-/Pasto-
ralraumratspräsidierende
Gemäss dem Wunsch vieler Pfarreiräte 
boten wir in diesem Jahr einen Austau-
schabend in der Stadt und einen auf dem 
Land an. So trafen sich am 19. Februar in 
Nebikon 14 Vertreterinnen und Vertreter 
aus den Pfarrei- und Pastoralraumräten 
und tauschten sich zum Thema «Duale-
Struktur» aus. Am 20. März kamen in 
Luzern gar 22 Personen zusammen und 
erzählten einander von ihrer Erfahrung 
mit der Arbeit zwischen Pfarrei- und 

Kirchenräten. Welche Herausforderungen 
müssen bewältigt werden, um ein konst-
ruktives Miteinander zu leben? Auch der 
allgemeine Austausch kam nicht zu kurz 
und spontan konnten Kontaktdaten 
geteilt werden um sich zu vernetzten und 
voneinander zu profitieren. 

Wallfahrt nach Einsiedeln
Wie in jedem Jahr durften wir auch heuer 
die Impulse der Fuss- und Velowallfahrt 
nach Einsiedeln gestalten. Erstmals waren 
die Velofahrer sowie die Fussgänger mit 
mit einem gemeinsamen Motto – «Prima 
Klima?» – unterwegs.  Das Klima war an 
diesem Tag auch ganz speziell. Wir durf-
ten Sonnenschein, aber auch Wind und 
Regen erleben und dann am Sonntag die 
Krönung: Schnee in voller Pracht! Es war 
ein rundum gelungener Anlass, den wir 
sehr gerne mitgestalten und die Stim-
mung jedes Mal geniessen.

Glaubens- und Begegnungstag 
«Leben zum Klingen bringen»
Im Oktober führten wir den Glaubens- 
und Begegnungstag mit knapp 70 Perso-
nen im Kloster Baldegg erfolgreich durch. 
In sieben Workshops wurde auf verschie-
denste Weise darüber geredet, geschwie-
gen und gesunden, wie der Glaube und 
das Leben klingen kann.

Allen Menschen, die an diesem Tag mit 
dabei waren, danken wir herzlich für ihr 
Engagement, ihr Interesse und den Einsatz 
für den Glauben – für die Kirche von 
heute! Der Tag ist für viele Menschen eine 
Möglichkeit aufzutanken und Zeit mit 

Gleichgesinnten zu verbringen. So bringen 
wir gemeinsam das Leben zum Klingen.

Jahresabschluss / Verabschiedungen
Den Jahresabschluss durften wir in 
Escholzmatt feiern und geniessen. Nach 
der Erklärung der Geschichte und der 
Ausgestaltung der St. Katharina-Kapelle 
durch Franz Zemp genossen wir das Weih-
nachtsessen im Alters- und Pflegeheim 
Sonnmatt, wo eine Ratskollegin arbeitet. 
Es ist schön, Einblick in andere Pfarreien 
und in die Heimat einzelner Ratsmitglie-
der zu sehen und so den Puls vor Ort zu 
spüren.

Nach zehnjähriger Tätigkeit mussten wir 
leider unsere Kassiererin, Madeleine Stre-
bel, verabschie-den. Für ihr langjähriges, 
pflichtbewusstes und grosses Engage-
ment danken wir ihr von Herzen!

Und ausserdem… 
 … lädt der Synodalrat das Leitungsgremium 
des KSRL neu alle zwei Jahre zu einem 
gegenseitigen Austausch mit anschlies-
sendem Imbiss ein,
 … beteiligt sich der KSRL mit der Vorbe-
reitung und Gestaltung von geistlichen 
Impulsen an den jährlichen Landes-
wallfahrten nach Einsiedeln und Sach-
seln-Flüeli-Ranft,
 … leitet der KSRL einmal im Jahr das 
Schweigen für den Frieden in Luzern 
an,
 … trägt der KSRL die Verleihung des Frei-
willigenpreises «Dank Dir!» und den 
Freiwilligenanlass am 5. Dezember in 
Luzern mit.
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3 KANTONALE ORGANISATIONEN

KATHOLISCHER KIRCHENMUSIKVERBAND DES KANTONS LUZERN

Peter Amrein, Präsident

Die Aktivitäten des KKVL erreichten 
im vergangenen September mit der 
Durchführung des zweiten «cantis-
simo» in der Johannes-Pfarrei in 
Luzern ihren Höhepunkt. Anlässlich 
der Delegiertenversammlung am sel-
ben Tag wurden mit Udo Zimmer-
mann (musikalischer Leiter) und Pius 
Troxler (Präses) zwei langjährige Vor-
standsmitglieder verabschiedet. Mit 
der Bildung der Pastoralräume im 
Kanton Luzern stellt sich der KKVL der 
Herausforderung, die Chöre in ihren 
Aufgaben zusammen mit seinem 
Regionalkirchenmusiker zeitgerecht 
zu unterstützen.

Der KKVL hat nach sechs Jahren seine 
Chöre zu einem zweiten «cantissimo» 
nach Luzern aufgerufen. Dieser Einladung 
sind etwa 150 Sängerinnen und Sänger 
gefolgt, etwas weniger als erwartet. Aber 
alle, die zugegen waren, haben ihr Kom-
men nicht bereut. In drei Ateliers, die von 

kompetenten Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusiker der Stadt Luzern geleitet 
wurden, konnten alle angemeldeten Sing-
begeisterten dank tatkräftiger Unterstüt-
zung dreier Stadtchöre schnell mitsingen 
und waren von der Chormusik mehr als 
nur angetan! Die während des Tages erar-
beiteten Werke mündeten in ein feierli-
ches Abendlob. Ein festlicher Apéro riche 
im Pfarreisaal St. Johannes rundete dieses 
«cantissimo» würdig ab.

Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass sol-
che grössere Singanlässe für Sängerinnen 
und Sänger, insbesondere aus kleineren 
Chören, sehr geschätzt werden, da sie 
sich aus ihrem Choralltag nicht gewohnt 
sind, in einem grossen Chor zu singen!

Anlässlich der gleichentags durchgeführ-
ten Delegiertenversammlung wurden mit 
Udo Zimmermann und Pius Troxler zwei 
langjährige Vorstandsmitglieder würdig 
verabschiedet. Die Delegierten haben mit 

Aurore Baal, einer jungen Kirchenmusike-
rin mit bereits mehrjähriger Erfahrung als 
musikalische Leiterin, und Rolf Asal, Dia-
kon in Adligenswil und Pfarreiseelsorge 
im Pastoralraum «meggerwaldpfarreien» 
als Präses, kompetente neue Vorstands-
mitglieder gewählt.

Mit der Bildung von immer mehr Pastoral-
räumen im Kanton Luzern sehen sich viele 
Chöre vor die Herausforderung gestellt, 
sich neu zu positionieren und ihren Platz 
in ihrem Pastoralraum zu finden. Der 
KKVL ist bereit, seine Chöre mit ihren Fra-
gen zu unterstützen und zu beraten. 
Dabei kann er auch auf die Unterstützung 
des neuen Regionalkirchenmusikers, Eric 
Maier, zuständig für die Bistumsregion 
St. Viktor, zählen, der seine neue Aufgabe 
im letzten Jahr aufgenommen hat. Eric 
Maier steht seinen Chören im Verband 
aber auch für jegliche andere musikali-
sche und fachliche Belange jederzeit zur 
Verfügung.
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VERBAND DER KIRCHMEIERINNEN UND KIRCHMEIER DES KANTONS LUZERN (KM)

Im vergangenen Jahr traf sich der Vor-
stand zu vier Sitzungen. Unsere Mit-
glieder wurden zum Höck nach Nott-
wil sowie zur Generalversammlung 
nach Schüpfheim eingeladen. Wir 
tauschten uns mit dem Synodalrat, 
dem Bischofsvikar und mit unseren 
Kolleginnen und Kollegen vom KGP-
Verband aus. Eine mögliche Anpas-
sung der Eintrittsschwelle für die Pen-
sionskasse gab zu diskutieren und 
wird uns auch 2020 beschäftigen.

Beim Höck in Nottwil war die Besoldung 
der Kirchmeierinnen und Kirchmeier wie-
derum Thema. Die Ergänzungen im Füh-
rungshandbuch, insbesondere bezüglich 
der Pflicht zur Arbeitszeiterfassung/
Arbeitszeitkontrolle, wurden erläutert und 
diskutiert. Der Vorstand informierte über 
eine mögliche Senkung der Eintritts-
schwelle der Pensionskasse.
Am 16. Mai trafen wir uns in Schüpfheim 
für unsere 64. Generalversammlung. Nach 
der Andacht in der Pfarrkirche waren wir 

zu Gast im  «Sonnenhügel – Haus der 
Gastfreundschaft» und genossen feinen 
Kaffee, Tee und Kuchen, der von der 
Kirchgemeinde Schüpfheim offeriert war. 
Im Pfarreiheim begrüssten wir 40 Kirch-
meierinnen und Kirchmeier zum geschäft-
lichen Teil. Nebst den üblichen Traktanden 
wurde der Antrag von Walter Graf, Kirch-
meier in Buchrain, zur Prüfung einer 
Fusion oder Zusammenarbeit der Pensi-
onskassen der Landeskirche und jener der 
Kirchgemeinde Stadt Luzern abgelehnt. 
Das weitere Vorgehen bezüglich eines 
Antrags von den Verbänden an die Pensi-
onskasse der Landeskirche zur Senkung 
der Eintrittsschwelle wurde heftig disku-
tiert. Die Mitglieder beauftragten den 
Vorstand, detaillierte Abklärungen zur 
Herabsetzung der Eintrittsschwelle in die 
Pensionskasse vorzunehmen.

Im Dezember nahm der Vorstand Stellung 
zu den vom der Kantonalen Konferenz der 
Leitungspersonen der Pastoralräume (KLP) 
vorgeschlagenen Anpassungen der Richt-

linien zur Entschädigung von Seelsor-
geaushilfen und befürwortete die Auf-
nahme ins Führungshandbuch.

Ein herzliches Dankeschön...
 … an unsere Vorstandskolleginnen und 
-kollegen für die gute, konstruktive 
Zusammenarbeit;
 … an euch Kirchmeierinnen und Kirch-
meier für eure wertvolle Arbeit und die 
interessanten Gespräche bei den ver-
schiedenen Veranstaltungen; 
 … an den Vorstand der KGP, den Syno-
dalrat, den Synodalverwalter, das 
Bischofsvikariat für den Gedankenaus-
tausch und die angenehme Zusammen-
arbeit; an alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Synodalverwaltung im 
Abendweg 1 für euer offenes Ohr und 
eure Unterstützung.

Als Kirchmeierinnen und Kirchmeier sind 
wir immer wieder gefordert und stehen 
vor Entscheidungen, wir vom Kirchmeier-
verband unterstützen euch gerne und 
danken für das in uns gesetzte Vertrauen.

3. KANTONALE ORGANISATIONEN

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

Erfa-Runden – wichtiger Austausch
Die Erfa-Runden (Erfahrungsaustausch 
der Präsidentinnen und Präsidenten)der 
verschiedenen Synodalkreise sind anfangs 
Jahr ein wichtiger Treffpunkt. In einem 
Impulsreferat wurde die Migrantenseel-
sorge des Kantons Luzern vorgestellt. Ihr 
Geschäftsführer, Hans-Peter Bucher, ver-
stand es, spannend und kurzweilig die Ar-
beit der «86. Kirchgemeinde» vorzustel-
len. Anschliessend fanden intensive Ge-
spräche aus dem Alltag der Kirchgemein-
den statt. Es hat sich bewährt, dass je-
weils ein Vorstandsmitglied die Erfas be-
sucht und somit die Anliegen der Kirchge-
meinden vor Ort mitbekommt.

Jubiläums-GV in Romoos
Bereits zum 25. Mal durften wir die GV 
des Verbandes durchführen. Zu dieser Ju-
biläumsveranstaltung lud der Vorstand 
nach Romoos ein. Vor der GV wurden wir 
in die «Köhlerei am Napf» eingeführt und 

hatten anschliessend die Möglichkeit, das 
neurenovierte Pfarrhaus zu besichtigen. 
Hanspeter Wasmer verstand es in der 
Pfarrkirche Romoos einmal mehr, einen 
feierlichen Gottesdienst für die Anwesen-
den zu gestalten.  Nach einem üppigen 
Apéro fand die 25. GV im Restaurant 
Kreuz statt. Herzlichen Dank der Kirchge-
meinde Romoos für das Gastrecht.

Eintrittsschwelle in die Pensions-
kasse für Kleinstpensen
Es ist bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Kirchgemeinden schon seit 
längerem ein Anliegen, dass die Hürde für 
einen Eintritt in die Pensionskasse gesenkt 
würde. Dieses Thema wurde von beiden 
Verbänden (KGP und KMV) aufgenom-
men und mit den Pensionskassenverant-
wortlichen besprochen. Eine Entschei-
dung sollte in der ersten Hälfte 2020 von 
den Kirchgemeinden und der Pensions-
kasse gefällt werden.

Kontaktgespräch mit dem Synodalrat 
und dem Vorstand des Verbands KM
Ein wertvoller Austausch findet jeweils im 
Herbst statt, das Treffen mit dem Syno-
dalrat, gemeinsam mit dem Vorstand des 
Kirchmeierverbandes. Dabei können die 
beiden Verbände wichtige Themen ein-
bringen. Die Resultate werden an den je-
weiligen Verbands-GVs und an der Sur-
seekonferenz den Mitgliedern mitgeteilt.

Danke für die gute Zusammenarbeit
Herzlichen Dank an meine Vorstandskol-
leginnen und Kollegen für ihr Mittragen. 
Ebenfalls ein grosses Dankeschön an alle 
Kirchgemeindepräsidierenden für das 
Vertrauen in unseren Vorstand. Herzli-
chen Dank für die konstruktiven und kol-
legialen Austausche mit dem Verband der 
Kirchmeierinnen und Kirchmeier, dem Sy-
nodalrat, der Synodalverwaltung, dem Bi-
schofsvikariat und allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern am Abendweg 1.

Evelyne Huber-Affentranger, Präsidentin

Sandra Enzmann, Franz Buholzer, Co-Präsidium
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KANTONALE SAKRISTANENVEREINIGUNG

Markus Hermann, Präsident

Das Jahr 2019 mit dem 90-Jahre-Jubiläum 
hat uns wieder Möglichkeiten geboten, 
unseren Mitgliedern Weiterbildung anzu-
bieten und einige Höhepunkte zu erleben.

Die Arbeitskreistage im Mai fanden an 
drei Abenden in Buchrain, Menznau und 
Schwarzenbach zum Thema «Careteam 
Luzern (Notfallseelsorge)» statt, 51 Perso-
nen nahmen insgesamt teil. Der Ausbil-
dungsverantwortliche und Leiter des 
Teams, Thomas Seitz, zeigte uns auf, wel-
che Aufgaben bei welchen Ereignissen zu 
bewältigen sind. Das Team betreut trau-
matisierte Menschen und bietet psycholo-
gische Nothilfe unabhängig von 
Geschlecht, Alter und Nationalität an. Bei 
einem Rollenspiel wurde uns eine Situa-
tion dargestellt, bei der das Careteam 
zum Einsatz gerufen werden kann. Unter 
den vielen Berufsgattungen, die im Care-
team vertreten sind, ist auch die des Sak-
ristans aufgeführt, vetreten durch unser 
Vorstandsmitglied Doris Flury.
Zum Besinnungstag vom 6. November tra-
fen sich 55 Personen im Pfarreiheim Bero-
münster. Das Thema «Eucharistie als 

Selbsthingabe Gottes» wurde von Pater 
Beat Altenbach SJ in zwei Teile gesplittet. 
Am Morgen war der Leitfaden das Bibelzi-
tat «Wer mich sieht, sieht den Vater» (Joh 
14.9). Warum ist Jesus gekommen? Jesus 
ist in die Welt gekommen, um uns die 
Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu zei-
gen. In Jesus wird  sichtbar und erfahrbar, 
wer und wie Gott ist. Die biblische 
Geschichte vom verlorenen Sohn zeigt 
uns klar, Gott ist Liebe! Das Thema des 
Nachmittags war das Bibelzitat «Das ist 
mein Leib, der für euch hingegeben wird» 
(Lk 22,19). Pater Beat Altenbach SJ eröff-
nete den Anwesenden einen anderen 
Zugang zur Eucharistie: Der bedingungs-
los liebende Gott gibt sich hin für alle mit-
feiernden Menschen, die es zulassen, dass 
Jesus bei ihnen etwas bewirkt. Die Eucha-
ristie, die Wandlung, ist kein Hokuspokus, 
sondern ein Sakrament, die reelle physi-
sche Begegnung mit Gott, im tiefsten ein 
Geheimnis des Glaubens. Gott will immer 
wieder in Beziehung mit uns Menschen 
kommen, weil er uns liebt. Darum legt er 
sich in unsere vom Leben gezeichneten 
Hände, weil er uns als würdig empfindet. 

Das ist eine befreiende Erkenntnis. 
Anschliessend feierten wir in der Pfarrkir-
che St. Stephan Eucharistie in neuem, 
gestärktem Bewusstsein.

Der Jahresausflug führte nach Einsiedeln. 
Nach einer Andacht, geleitet von Pater 
Philipp und Präses Josef Knupp, wurde 
unsere Jubiläumskerze gesegnet, ange-
zündet und bei der Gnadenkapelle aufge-
stellt. Nach dem Fototermin und Mittag-
essen führte unser Weg über den Raten-
pass nach Morgarten am Ägerisee. 

Unsere Vereinigung zählte im Jahr 2019 
266 Mitglieder. Viele davon haben unsere 
Anlässe besucht. Das motiviert uns auch 
weiter für unsere Mitglieder da zu sein, 
nicht nur bei Geburtstagsbesuchen und 
Glückwünschen, sondern auch  in schwie-
rigen Situationen. Sei dies bei Problemen 
am Arbeitsplatz, bei Arbeitsplatzbewer-
tungen oder auch bei persönlichen Sor-
gen. Dank dem Beitrag der Landeskirche 
können wir alle diese Aktivitäten unseren 
Mitgliedern kostengünstig ermöglichen. 
Dafür sind wir dankbar. 

3. KANTONALE ORGANISATIONEN

SCHWEIZERISCHER KATHOLISCHER FRAUENBUND – KANTONALVERBAND LUZERN (SKF LUZERN)

Daniela Merkel-Lötscher, Präsidentin

Regionale Vorständetreffen
Wie jedes Jahr wurden unsere regionalen 
Vorständetreffen durchgeführt. Mit 220 
Frauen in Grossdietwil, Buttisholz, Entle-
buch und Kriens nahmen viele Vorstands-
frauen daran teil. Zur «Selbstsorge» refe-
rierte authentisch Margrit Kottmann-Wol-
fisberg. Zu den Spesenvergütungen, die 
bei den Ortsvereinen immer wieder ein 
Thema sind, informierte Regula Liembd. 
Durch den Abend führte Angela Schöpfer, 
ebenso stellte sie die Angebote/Kurse des 
SKFLuzern vor.

Eigener SKFLuzern-Fonds
Der Frauen- und Familienfonds gewährt 
Hilfe an Frauen, die wegen Geburten, 
Operationen oder schweren Krankheiten 
Erholung benötigen. Ebenfalls wird bei 
Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Betreuung und dem Unterhalt von Kin-
dern und Jugendlichen, Ausgaben im 

Bereich Wohnen/Haushaltsführung und 
für Projekte, die Frauen in schwierigen 
Situationen stützen und fördern, eine ein-
malige Unterstützung gewährt. Es wer-
den auch Väter, die familiäre Betreuungs-
pflichten wahrnehmen, berücksichtigt.

Care – Selbstsorge
Das Jahresmotto des SKF war «Make-up 
– Care». Für uns ein wichtiges Thema. 
Nnebst den vielen Stunden, die für die 
Freiwilligenarbeit hervorragend von allen 
über 90 Ortsvereinen geleistet werden, 
dürfen wir Frauen uns selbst nicht verges-
sen. Zu diesem Anlass luden wir die Vor-
standsfrauen in die Klinik Hirslanden 
Luzern ein. Nach einem Gottesdienst ging 
es weiter mit zwei Referaten, anschlie-
ssend durften wir verschiedene Abteilun-
gen besichtigen und krönten den Abend 
mit einem Apéro, an dem die Frauen 
angeregt diskutieren konnten.

Danke
Herzlich möchten wir uns bei der Landes-
kirche bedanken für die stets gute Zusam-
menarbeit und die finanzielle Unterstüt-
zung, die uns erlaubt, Weiterbildungen 
und Kurse zu günstigen Konditionen 
anzubieten. So können viele Kursbesu-
cherinnen teilnehmen, ohne dass sie 
finanziell viel dazu beitragen müssen. Es 
ist uns ein Bedürfnis, den Frauen diese 
Kurse zu ermöglichen, damit sie für ihr 
enorm geleistetes Engagement auch 
etwas zurück erhalten.

Austausch
Bei bestem Wetter trafen sich in der Som-
merzeit der Vorstand und der Synodalrat 
zu einem kleinen Imbiss auf der Dachter-
rasse am Abendweg 1 zum gegenseitigen 
Kennenlernen. Dies waren sehr interes-
sante Stunden die wir sehr geschätzt 
haben.
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JUNGWACHT BLAURING KANTON LUZERN

Elias Müller, Co-Präsident

Neues und Gewohntes, Grosses und 
Kleines, vom Kind bis zur Kantonslei-
tung, quer durch den Kanton. Jung-
wacht Blauring Kanton Luzern ist prä-
sent; da läuft was!

Mitglieder
Erneut konnte in diesem Jahr ein Mitglie-
derzuwachs (plus 136 Personen) verzeich-
net werden. Der ganze Jubla-Kanton zählt 
aktuell 7218 Lebensfreunde, die als Kin-
der und Jugendliche an den Aktivitäten 
von Jungwacht Blauring teilnehmen oder 
sich als Leitende engagieren. 

Lager
Auch dieses Jahr fanden in den einzelnen 
Scharen viele Lager im Sommer, Herbst, 
Winter oder über Feiertage statt. Unter 
dem Programm Jugend und Sport gab es 
total 84 Lager.

Erstmals konnte in Kooperation mit den 
Luzerner Wanderwegen ein kantonales 
Wanderlager auf die Beine gestellt wer-
den. 21 Jugendlichen konnte so während 
einer Woche die Leidenschaft fürs Wan-
dern weitergegeben werden.

Im ganzen Kanton laufen die Vorbereitun-
gen für das Kantonslager 2020 in Rot-
kreuz. Mit rund 4000 Teilnehmenden ist 

dies das grösste Projekt im Kanton, und 
bereits 2019 setzten sich zahlreiche 
Ehrenamtliche im Kanton dafür ein.

Kantonskonferenzen
Traditionsgemäss fand die erste Kantons-
konferenz im Frühling ausserhalb der 
Stadtmauern Luzerns statt. Das Regio-
team Entlebuch lud ein, «das grösste Buch 
der Welt» zu bestaunen. So reisten am 
11. Mai gegen 100 Jublaleute aus dem 
ganzen Kanton nach Schüpfheim, um 
dort diverse Geschäfte zu verabschieden, 
den Vorstand (wieder-)zuwählen, sich 
auszutauschen, zu netzwerken, sich zu 
informieren und alte Lebensfreunde wie-
derzusehen. Mit Annegreth Bienz war 
auch eine Vertretung der römisch-katholi-
schen Landeskirche des Kantons Luzern 
vor Ort vertreten und konnte sich mit ein 
paar wertschätzenden Worten an die 
Engagierten aus dem ganzen Kanton 
wenden.

Die zweite Kantonskonferenz fand bei der 
Landeskirche Luzern statt. Nach dem 
geschäftlichen Teil konnte unter dem 
Motto «Feuer und Flamme» ein Apéro auf 
der Terrasse mit Schlangenbrot und 
Schoggibananen genossen werden. Auch 
hier waren diverse Vertretende der Lan-
deskirche anwesend, und es konnten 

wertvolle Kontakte geknüpft werden.

Kantonsleitung
Erfreulicherweise konnte dieses Jahr die 
Fachgruppe Plus reaktiviert werden, sie 
nimmt sich den Themen Öffnung und 
Integration an und sorgt dafür, dass die 
Jubla für alle da ist.

Erstmals wurde dieses Jahr ein  Strategie-
tag für die Kantonsleitung durchgeführt. 
Dort wurden drei Jahresziele für das Jahr 
2020 gesetzt.

An der Kantonskonferenz 1/19 fand die 
Verabschiedung von Aron Hürlimann, 
Antonia Stalder und Kilian Koch statt. Wir 
danken ihnen für das grossartige Engage-
ment.

Und ausserdem...
Die wenigen Zeilen eines Jahresberichts 
reichen kaum, um allen Anlässen im Kan-
ton gerecht zu werden, deshalb hier noch 
einige zusätzliche Stichworte. Auch diese 
Liste ist natürlich nicht abschliessend.

Luga, Regioteam-Funanlass, 2 (!) Kurswei-
terbildungs-Wochenenden, Jublaparty, 
Jublastämme und nicht zuletzt 6 Grup-
penleiterkurse und 2 Schar- und Lagerlei-
terkurse mit total 302 Teilnehmenden.
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CARITAS LUZERN

Thomas Thali, Geschäftsleiter

Die Caritas Luzern konnte im Jahr 
2019 gleich zwei grosse Jubiläen fei-
ern. Sowohl die KulturLegi Zent-
ralschweiz als auch der Caritas-Markt 
in Sursee feierten ihr 10-jähriges 
Bestehen. Auch der Veloverleihdienst 
«nextbike» hatte Grund zum Feiern: 
Im Jahr 2019 wurden über 198'000 
Ausleihen getätigt – so viele wie nie 
zuvor. Ausserdem blickt die Caritas 
Luzern auf ein erfolgreiches erstes 
Jahr ihres Restaurants Brünig zurück.

Zehn Jahre KulturLegi Zentralschweiz
Die Angebote der KulturLegi Zent-
ralschweiz, die Kultur¬-, Bildungs¬- und 
Sportangebote für Menschen an der 
Armutsgrenze erschwinglich machen, sind 
Lichtblicke im oft schwierigen Alltag von 
Menschen mit kleinem Budget. Im Jahr 
2019 standen den über 7500 Nutzenden 
rund 375 verschiedene Angebote zur Ver-
fügung. Die breite Angebotspalette reicht 
von Konzerten und Theateraufführungen 
über Fitnessabos, Yogakurse und Sportla-
ger bis hin zu Sprachkursen, Musikunter-
richt und Gutscheinen für einen Restau-
rantbesuch. Im Rahmen des 10-Jahr-Jubi-
läums arbeitete die Projektleiterin mit den 
anderen regionalen Caritas-Organisatio-
nen daran, die Bekanntheit der KulturLegi 

zu steigern und grosse nationale Partner 
wie die SBB zu gewinnen.

Zehn Jahre Caritas-Markt Sursee 
Am 15. November 2009 wurde der Cari-
tas-Markt mit der Unterstützung der 
katholischen und reformierten Kirchen 
von Sursee und des Sozialberatungszent-
rums Sursee eröffnet. In den letzten zehn 
Jahren hat er sich laufend weiterentwi-
ckelt, doch die Idee ist seit der Eröffnung 
die gleiche geblieben: Im Caritas-Markt 
erhalten Armutsbetroffene Grundnah-
rungsmittel, frisches Gemüse und Früchte, 
Getränke, Hygieneartikel und viele wei-
tere Produkte des täglichen Bedarfs zu 
stark vergünstigten Preisen. Durch die 
vergünstigten Einkäufe können Menschen 
mit kleinem Budget ihren finanziellen 
Spielraum erweitern und sich etwas leis-
ten, das für sie sonst unerschwinglich 
wäre.

Rekordjahr für Veloverleihdienst 
«nextbike»
Der praktische Veloverleihdienst «next-
bike», der von der Caritas Luzern betrie-
ben wird, wird immer beliebter. Was vor 
zehn Jahren in Luzern begann, hat sich 
nach und nach auch auf die anderen Zen-
tralschweizer Kantone ausgeweitet. 

Inzwischen stehen in der Zentralschweiz 
über 1000 nextbike-Velos an mehr als 
200 Standorten zum Ausleihen bereit. 
«nextbike» ist ein berufliches Integrations-
projekt. Stellensuchende erhalten einen 
sinnvollen und realitätsnahen Arbeitsplatz 
und werden auf ihre Wiedereingliederung 
in den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet. 
Seit dem 14. September 2019 ist der 
Dienst auch in der Stadt Zug nutzbar. Dort 
betreibt die Caritas Luzern den Service in 
Kooperation mit GGZ@Work. 

Erfolg für Restaurant Brünig 
und Catering-Service
Das «Brünig» blickt auf ein erfolgreiches 
erstes Jahr zurück. Das dritte Restaurant 
der Caritas Luzern hat sich zu einem 
Begegnungsort im Tribschenquartier ent-
wickelt, wo sich Anwohner, Mitarbeiten-
den aus umliegenden Betrieben und 
Gäste aus der ganzen Stadt zum Essen, 
Trinken und Verweilen treffen. Mit der 
Eröffnung konnten auch neue Attestaus-
bildungsplätze und Einsatzplätze für Teil-
nehmende der Arbeitsintegrationspro-
gramme geschaffen werden. Das Gastro-
team der Caritas Luzern hat ausserdem 
das Apéro- und Catering-Angebot über-
arbeitet und erweitert. Der Catering-Ser-
vice bietet für jeden Anlass für bis zu 500 
Personen das passende Angebot.
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«ELBE» – INTERKONFESSIONELLER VEREIN EHE-, LEBENS- UND SCHWANGERSCHAFTSBERATUNG
DER KANTONE UND LANDESKIRCHEN LUZERN, OB- UND NIDWALDEN

Hans Burri, Co-Präsident

Der Wandel hat uns das ganze Jahr 2019 
begleitet und stark gefordert. Bereits 
zahlreiche Philosophierende wussten: Das 
einzig Stetige ist der Wandel».

Team
Wandel begleitete den Vorstand bei der 
Arbeit und den vielen Gesprächen. Die 
Kapazität der Stelle stiess oft an ihre 
Grenzen. Trotz des Wandels und des zum 
Teil grossen Zeitdrucks konnten die Anfra-
genden zeitnah zu Gesprächen eingela-
den werden. Trotzdem konnten dank den 
Mitarbeitenden die Anfragenden zeitnah 
zu einem Gespräch eingeladen werden. 
Zufriedene und dankbare Gesichter wur-
den mit unserer Beratung ermöglicht. 
Zudem durfte der Vorstand eine sehr 
motivierte und engagierte Stellenleitung 
erleben. Unsere Anfragen für Beiträge 
wurden grossmehrheitlich mit namhaften 
Zusagen unterstützt. Dank gehört vor 
allem dem ganzen Team für die ausge-
zeichnete Zusammenarbeit und das pro-
fessionelle Engagement zu Gunsten der 
Hilfesuchenden.

Geschäftsstelle
Auch die Geschäftsstelle war vom Wandel 
geprägt. Der langjährige Besitzer, mit 
dem eine wertschätzende Beziehung 
bestand, hat die Liegenschaft aus gesund-
heitlichen Gründen verkauft. Der neue 
Besitzer hat unseren Mitvertrag übernom-
men und ist an einer weiteren Zusammen-
arbeit interessiert. In der Zwischenzeit 

sind wir an der Planung einer Sanierung 
der Küche, welche in die Jahre gekommen 
ist. Der Umbau ist geplant, die Zustim-
mungen erfolgen im Frühjahr 2020 und 
danach wird die Ausführung umgesetzt.

Leistungsvereinbarungen
Die Leistungsvereinbarungen konnten für 
das 2019 wiederum erneuert werden. Bei 
den Verhandlungen mit den Leistungsein-
käufern haben wir eine wertschätzende 
Konstanz erlebt. Zudem haben wir einige 
der Mehraufwendungen verrechnen kön-
nen.

Landeskirchen
Die Landeskirchen unterstützen die Fach-
stelle im Bereich der Lebensberatung mit 
namhaften finanziellen Mitteln. Mit die-
sen Mitteln konnten neue Projekte auf die 
Bedürfnisse der Hilfesuchenden umge-
setzt werden, ganz nach dem Motto dem 
Wandel der Zeit gerecht zu werden. Das 
grosse Anliegen das Angebot der Media-
tion unserer Kundschaft zur Verfügung zu 
stellen, konnten wir im Jahre 2019 umset-
zen. Dadurch entstehe eine zukunftsge-
richtete Lösung mit Gewinn für alle Betei-
ligten. Auch die vermehrte ideelle Unter-
stützung der Landeskirchen erleichtert die 
Verhandlungen mit alle Leistungseinkäu-
fern.

Die Aktion «Kinder im Blick» könnte ohne 
die Beiträge der Landeskirchen und der 
grosszügigen Kollekte vom 15. August 

2019 (an Maria-Himmelfahrt) nicht so 
erfolgreich durchgeführt werden. Ein 
herzliches Dankeschön.

Veränderung
Das Team erlebte im Jahr 2019 einige Ver-
änderungen. Die Besetzung der neuen 
Stellen beanspruchte den Vorstand und 
vor allem das Team mit der Stellenleiterin 
und der Stellvertreterin und zeigte die 
Grenzen des Wandels. Diese Herausforde-
rungen haben sich gelohnt; konnte doch 
das Team durch qualifizierte Mitarbeite-
rinnen ergänzt werden, welche sich in 
kurzer Zeit ins Team integriert haben. Der 
Wandel führte uns in eine Zeit mit Kons-
tanz.

Worte zum Schluss von Susu Rogger
Seit nunmehr acht Jahren durfte ich Teil 
des Vorstandes der elbe sein. Es war eine 
spannende Zeit, in der sich der Auftritt 
der elbe veränderte, weitere Angebote 
geschaffen, Mitarbeitende und Vor-
standsmitglieder begrüsst und verab-
schiedet wurden. Nun ist es Zeit für mich, 
andere Aufgaben zu übernehmen und 
Platz zu machen für neue Ideen neuer 
Vorstandsmitglieder. Ich freue mich, dass 
die elbe gut aufgestellt ihren Weg weiter-
gehen wird. Ich bin traurig, da ich nun die 
vielen engagierten Menschen hinter der 
elbe nicht mehr so oft sehen werde. Doch 
– alles hat seine Zeit – und die Welt ist 
klein, so werden wir uns bestimmt bei 
anderer Gelegenheit wieder sehen.
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HOCHSCHULE LUZERN – MUSIK, ABTEILUNG KIRCHENMUSIK

Suzanne Z´Graggen, Studienkoordina-
torin, Stabsstellenleiterin Kirchenmusik

Der Musikhochschul-Neubau, personelle 
Änderungen, erfolgreiche Kooperationen 
und vielseitige Kirchenmusik-Erlebnisse 
prägen das Jahr 2019.

Südpol
Am Standort Südpol in Kriens entsteht das 
neue Gebäude der Hochschule Luzern – 
Musik. Ab Sommer 2020 werden auf zirka 
8000 Quadratmetern rund 500 Studie-
rende unterrichtet. Der Firma Freiburger 
Orgelbau Späth und der Orgelbaufirma 
Goll AG Luzern konnte der Auftrag für 
den Bau zweier neuer Studien- und Kon-
zertorgeln zugesprochen werden.

Kooperationen
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 
2019 hervorragend und bereicherte Lehre 
wie Praxis.

Jesuitenkirche Luzern
Die Jesuitenkirche Luzern bildete wie bis 
anhin das kirchenmusikalische Praxisfeld, 
wobei die enge Zusammenarbeit mit dem 
Präfekten Dr. Hansruedi Kleiber hervorge-
hoben werden darf. Auch mit dem 

Collegium Musicum konnte die sehr gute 
Zusammenarbeit und der rege Austausch 
fortgeführt werden. Zahlreiche Studie-
rende durften Gottesdienste und verschie-
dene Veranstaltungen musikalisch mitge-
stalten. Auf grosses Interesse stiessen die 
Aufführungen aller Kantanten von Bachs 
Weihnachtsoratorium in den Gottesdiens-
ten zwischen Weihnachten und Epiphanie 
2020. Durch das Jahr begleitete ein vielfäl-
tiges und reichhaltiges musikalisches Pro-
gramm. Ein besonderer Höhepunkt stellte 
dabei der Meisterkurs mit Prof. Naji Hakim 
im Herbst dar. Die beiden traditionellen
Kirchenmusik-Zyklen Orgelvesper und 
MittWortsMusik fanden eine eindrucks-
volle Fortsetzung mit der Beteiligung nati-
onaler und internationaler Gäste.

Stiftung
Die Verantwortlichen der Stiftung «Geist-
liche Musik an der Jesuitenkirche Luzern» 
setzen sich, dem Stiftungszweck folgend, 
für die Pflege der kulturellen Vielfalt und 
die spirituelle Ausstrahlung der geistlichen 
Musik an der Jesuitenkirche ein. In diesem 
Zusammenhang wurde auch die Arbeit für 
den damit in Verbindung stehenden neu 
gegründeten Freundeskreis aufgenom-
men.

Personelles
Per 31. August ging Michael Kaufmann, 
Direktor der Hochschule Luzern – Musik, 
in Pension. Er leitete das Departement 
Musik während acht Jahren erfolgreich. 
Ebenfalls wurden Luigi Laveglia, Udo Zim-
mermann und Elisabeth Zawadke verab-
schiedet. Alle drei Dozierenden hatten 
während vieler Jahre ausgezeichnete 
Arbeit geleistet.

Im Bereich Kirchenmusik unterrichten neu: 
Peter Fröhlich (Liturgisches Orgelspiel, Pra-
xis Kirchenmusik) und Peter Mutter (Theo-
rie, Musikgeschichte).

Alois Koch-Förderpreis
Der Akademieverein zur Förderung der 
Kirchenmusik an der Hochschule Luzern - 
Musik verlieh den Alois Koch-Förderpreis 
an Mi-Sun Weber (Klasse Johannes Strobl) 
und Mirjam Wagner (Klasse Suzanne 
Z’Graggen).

Diplomabschlüsse/Studierendenzah-
len
Mit dem Studienjahr 2019 haben 9 Perso-
nen ihr Studium in Kirchenmusik erfolg-
reich abgeschlossen. Es befinden sich in 
den verschiedenen Studiengängen mo- 
mentan 27 Personen in kirchenmusikali-
scher Ausbildung.

4. KONFESSIONELLE, ÖKUMENISCHE UND GEMISCHE ORGANISATIONEN

LUZERNER TELEBIBEL 

Yvonne Lehmann, Präsidentin

Die Kommentare, welche bei der Telebibel 
Luzern gehört werden können, werden 
geschätzt.Dank der Unterschiedlichkeit 
der Kommentare wird ein breites Publi-
kum von Hörenden angesprochen. Dies 
wird weitherum geschätzt. Das zeigen die 
Statistikzahlen, die von unserem Adminis-
trator Pascal Steck, erfasst werden.

Unter der Nummer 041-210 73 73 wurden 
2019 die Texte 13‘993 Mal abgehört, auf 
der Webside wurden sie 1‘465 Mal 
angelickt.

Der Vorstand traf sich im abgelaufenen 
Vereinsjahr zu drei Sitzungen. Leider 

mussten wir von unserem langjährigen 
Kassier, Ernst Glur, Abschied nehmen. An 
dieser Stelle danken wir ihm für seine 
treue und kompetente Mitarbeit. Wir sind 
dankbar, dass wir in Marcel Wüthrich 
einen bestens ausgewiesenen Nachfolger 
finden durften.

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

Die Luzerner Telebibel, eine ökume-
nische, von der christkatholischen, 
reformierten und der römisch-
katholischen Kirche wesentlich getra-
gene 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 Angebot versteht sich vor 
allem als Ergänzung zur üblichen Seel-
sorge und kann von allen Interessierten 
in Anspruch genommen werden.  
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STIFTUNG HILFS- UND SOLIDARITÄTSFONDS FÜR STRAFGEFANGENE UND STRAFENTLASSENE

Armin Suppiger, Präsident
des Stiftungsrats

2019 war ein ruhiges Jahr, trafen doch 
mit 16 Gesuchen fast gleich viele ein 
wie im Vorjahr (17). Die Auszahlungen 
aufgrund dieser Gesuche übertrafen   
jedoch betragsmässig das Jahr 2018 
leicht. Mit den in den Vorjahren ange-
sammelten Einnahmenüberschüssen 
kann den Aufgaben des diakonischen 
Hilfswerks ohne Probleme auch in 
Zukunft vollumfänglich nachgekom-
men werden. Leider sind die administ-
rativen Ausgaben nicht kleiner gewor-
den. Nur mit dem ehrenamtlichen Ein-
satz der Stiftungsorgane blieben die 
Verwaltungskosten trotzdem tief. Mit 
den Spenden und Beiträgen der Kir-
chen kann den Betroffenen sowie 
ihren Angehörigen und Familien des-
halb weiterhin die finanzielle Unter-
stützung gewährleistet werden.

Der Hilfs- und Solidaritätsfonds für Straf-
gefangene und Strafentlassene ist als Stif-
tung ein ökumenisches Werk der drei Lan-
deskirchen, in dem alle drei Kirchen perso-
nell und finanziell engagiert sind. Auch 
fürs Steuerjahr 2018 erhielten wir wieder 
die Steuerbefreiung als anerkannte ge- 
meinnützige Institution. Das vergangene 
Jahr war für das Präsidium mit keinerlei 
ausserordentlichen Einsätzen gekennzeich-
net.

Die Jahresversammlung wurde am 2. April 
2019 in der Justizvollzugsanstalt Grosshof, 
Kriens, durchgeführt. Als Gäste durften 
wir Andrea Weichlin (Direktorin Grosshof), 
Aldo Simeone (Leiter Bereich Vollzug, 
stellvertretender Direktor), Pius Krügel 
(Leiter Ressort Straffvollzug), Annette 
Günert (Sozialarbeiterin) sowie Olivier 
Rohrer (Sozialarbeiter) begrüssen. Andrea 
Weichlin stellte uns die erwähnten Mitar-
beitenden vor. Auch sie meldeten sich 
kurz zu Wort und erläuterten ihre Aufga-
ben und Funktionen. Anschliessend erklär-
ten Andrea Weichlin zusammen mit Aldo 
Simeone den Alltag in der Justizvollzugs-
anstalt. Dabei bedankten sie sich auch bei 
unserer Gesuchskommission für ihr 
Dienste sowie das gute Einvernehmen mit 
dem Stiftungsrat.
Erstmals durften wir folgende Personen 
an der Jahresversammlung begrüssen:

 – Stiftungsrätin Brigitte Glur-Schüpfer, 
Synondalrätin der röm.-kath. Landeskir-
che des Kantons Luzern

 – Stephan Brändli als neuer Seelsorge-
Beirat

Daniel Rüegg, Synodalrat der ev.-ref. Lan-
deskirche des Kantons Luzern, trat per 30. 
Juni 2019 aus dem Synodalrat aus und 
schied somit auch als Vizepräsident unse-
rer Stiftung aus. Als Nachfolgender wurde 
im Spätherbst 2019 der vom Synodalrat 
der reformierten Kirche delegierte Syno-
dalrat Florian Fischer, wohnhaft in Luzern, 
gewählt. Florian Fischer ist im Ressort Dia-
konie und Gesellschaft als Synodalrat 
tätig. Er hat auch die Funktion als Vize-
präsident übernommen. Wir freuen uns, 
ihn anlässlich der kommenden Jahresver-
sammlung im Frühling 2020 als neuen Stif-
tungsrat und Vizepräsident in unserem 
Kreis zu begrüssen.

Überraschend und mit grosser Trauer 
mussten wir vom langjährigen Mitglied 
der Gesuchskommission Emil Justin Banz 
Abschied nehmen. Infolge seiner Krank-
heit ist er am 1. Dezember 2020 verstor-
ben. Wir durften die Dienste von Emil Banz 
während zahlreichen Jahren mit grosser 
Kompetenz und Einsatz kennenlernen. Der 
Synodalrat der röm.-kath. Landeskirche 
wird zur nächsten Jahresversammlung 
einen Delegierten als neues Mitglied der 
Gesuchskommission und Nachfolger von 
Emil Justin Banz vorschlagen.

Der Stiftungsrat besteht ausfolgenden 
acht Mitgliedern: Armin Suppiger (Präsi-
dent, röm.-kath. Synodalrat), Florian 
Fischer (Vizepräsident, ev.-ref. Synodalrat), 
Mary Christen (Kassierin und Aktuarin, 
röm.-kath.), Hanspeter Wasmer (röm.-
kath. Bischofsvikar), Therese Joss-Widmer 
(Delegierte des ev.-ref. Synodalrates), 
Bernhard Stadler (ehem. röm.-kath. 
Gefängnisseelsorger), Brigitte Glur (röm.-
kath. Synodalrätin) und Manfred Wyler 
(Delegierter der Christkath. Kirchge-
meinde Luzern, Kadermitarbeiter der Jus-
tizvollzugsanstalt Grosshof).

Die Gesuchskommission wird von Horst 
Schmitt (ehem. stellvertretender Ober-
staatsanwalt, ehem. ev.-ref. Synodalrat) 

geführt. Ruth Kreiliger-Christen (röm.-
kath. Pfarreisekretärin) ist als Aktuarin 
tätig. Adrian Imgrüth (röm.-kath, Kader-
mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Wau-
wilermoos) ist infolge Pensionierung per 
31. Juli 2019 aus der Gesuchskommission 
aus-geschieden. Der Stiftungsrat hat neu 
ab 1. August 2019 Alex Perkmann (röm.
kath, Gruppenleiter Papier & Holz, Justiz-
vollzugsanstalt Wauwilermoos) in die 
Gesuchskommission gewählt. Der 
Gesuchskommission gehören zudem The-
rese Joss-Widmer (ev.-ref. Delegierte, 
ehem. Sy-nodalrätin, Stiftungsrätin), Rolf 
Koch-Fischer (röm.-kath. Delegierter, pens. 
Polizei-Offizier) und Manfred Wyler (christ-
kath. Delegierter, Stiftungsrat, Kadermit-
arbeiter der Justizvollzugs-anstalt Gross-
hof) an.

Die Gesuchskommission beurteilt die 
Gesuche autonom und spricht im Rahmen 
des vom Stiftungsrat jährlich festgesetzten 
Budgets die Unterstützungsbeiträge zu. 
Nothilfegesuche bis zu einem Betrag von 
maximal CHF 300 kann der Präsident der 
Gesuchskommission selber bewilligen. Die 
Praxis der Gesuchskommission ist in den 
«Richtlinien für die Ausrichtung finanziel-
ler Leistungen» festgehalten, die der Stif-
tungsrat anlässlich der Jahresversamm-
lung vom 17. März 2015 genehmigt hat.

Der Seelsorge-Beirat besteht aus den drei 
im Kanton Luzern tätigen christlichen 
Gefängnisseelsorgern: Dr. Hansueli Hau-
enstein (Vorsitz, ev.-ref. Pfarrer), Stefan 
Brändli (röm.-kath. Pastoralassistent) und 
Martin Walser (pens. ev.-ref. Pfarrer). Der 
Beirat kann zu sämtlichen Gesuchen Stel-
lung nehmen und selber Anträge an die 
Gesuchskommission stellen. Er berät bei 
Bedarf die Gesuchskommission.

2019 gingen 16 Gesuche ein, 1 Gesuch 
weniger als im Vorjahr. Eingereicht wur-
den die Gesuche von den Sozialdiensten 
der Justizvollzugsanstalt Grosshof (8) und 
der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos 
(3). Zwei Gesuche hat der Verein kirchliche 
Gassenarbeit Luzern gestellt sowie je ein 
Gesuch das SoBZ Hochdorf/Sursee, eine 
Privatperson und der Vollzugs- und 
Bewährungsdienst Luzern. Alle Gesuche 
betrafen Männer. Die Gesuchskommission 
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traf sich im Jahr 2019 zu drei Sitzungen. 
Dringliche Fälle wurden auf dem Zirkular-
weg entschieden. Die Zusammenarbeit 
mit den Sozialdiensten der Gefängnisse 
funktionierte wiederum sehr gut. Von den 
16 Gesuchen wurden 12 bewilligt. Ein 
Gesuch wurde hinfällig und eines sistiert. 
Bei einem Gesuch war die Stiftung gemäss 
den Statuten nicht zuständig, bei einem 
weiteren waren die Voraussetzungen für 
die Beteiligung an den Gesundheitskosten 
eines Inhaftierten ohne Wohnsitz in der 
Schweiz nicht erfüllt.

Von den 16 Gesuchen wurden drei vom 
Präsidenten der Gesuchskommission in 
eigener Kompetenz beurteilt (Nothilfe-
Gesuche). Das ermöglichte rasches, unbü-
rokrati-sches und bedarfsgerechtes Vor-
gehen. Für die bewilligten Gesuche gab 
die Stiftung insgesamt CHF 10'152.90 aus 
(2018: CHF 8'712.00).

Die Gesuche hatten wiederum die ver-
schiedensten Hintergründe. Die bewillig-

ten betrafen Nothilfe (3), Aus- und Weiter-
bildung (2), Einlagerung von Möbeln und 
Gesundheitskosten (je 2) und der Rest der 
übrigen bewilligten Gesuche (3) wurden 
für Familien- und Starthilfe sowie Sonsti-
ges ausgesprochen. Wir leisten so einen 
wichtigen Beitrag an die Resozialisierung 
und das Weiterkommen von Strafgefange-
nen. Die Gesuchskommis-sion achtet bei 
der Beurteilung der Gesuche, dass sich die 
Gesuchstellenden selber an den Kosten 
beteiligen. Abgelehnt wurden Gesuche, 
welche die statutarischen Voraussetzun-
gen für eine Beihilfe nicht erfüllten.

Im vergangenen Jahr durften wir insge-
samt CHF 26'620.71 an Spendengeldern 
und ordentlichen Beiträgen der Landeskir-
chen entgegennehmen. Aufgrund der 
höheren Gesamteinnahmen konnte nach 
Abzug der geringeren Ausgaben das Stif-
tungskapital erhöht werden. Dies erlaubt 
dem Stiftungsrat, weiterhin Projekte im 
Straf- und Massnahmevollzug zu unter-
stützen.

Dem Stiftungsrat, der Gesuchskommission 
unter der Leitung von Horst Schmitt, den 
Gefängnisseelsorgern, die im Rahmen 
unserer ökumenischen Stiftung alle ehren-
amtlich arbeiteten, ist ein grosser Dank 
auszusprechen. Besonders zu erwähnen 
sind Mary Christen, die Kassierin der Stif-
tung, und Ruth Kreiliger-Christen, die 
Aktuarin der Gesuchskommission, die 
beide für die administrativen Belange der 
Stiftung besorgt sind und wiederum einen 
sehr grossen Einsatz leistete. Unser Revi-
sor Thomas Saxer, Convicta Treuhand AG 
Hochdorf, hat die Prüfung der Stiftungs-
rechnung 2019 des Hilfs- und Solidaritäts-
fonds vorgenommen. Für seine Dienste 
gebührt auch ihm unser bester Dank. 
Durch die zahlreichen Vorschriften im 
schweizerischen Stiftungsrecht ist auch 
unser Hilfswerk mit relativ grossem admi-
nistrativem Aufwand und Kosten und 
durch die interkantonale Stiftungsaufsicht 
belastet. Die Administrationskosten der 
Stiftung beliefen sich im Jahr 2019 auf 
CHF 2'520.01 (Post-fach, Bank, Handelsre-
gister, Revision/Aufsicht, Porti).
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BEAUFTRAGTE RELIGION DER DREI LANDESKIRCHEN UND INTERKULTURELLE PÄDAGOGIK, 
DIENSTSTELLE VOLKSSCHULBILDUNG LUZERN

Ursula Koller

Religionsunterricht und Schule scheint in 
den Medien ein beliebtes Dauerbren-
nerthema zu sein. Berichte über den Lehr-
plan 21 und die Einführung der neuen 
Wochenstundentafel weckten so viele 
Befürchtungen: An der Schule sei aus 
Gründen von Zeit- und Raummangel kein 
Platz mehr für den Religionsunterricht, 
oder die Inhalte würden mit dem Fach 
«Ethik und Religionen» ganz der Schule 
überlassen. So verallgemeinert trifft dies 
nicht zu. Es stimmt, dass sich die Raumsi-
tuation an den Schulen teilweise ver-
schärft hat. Gründe sind die Schülerzah-
len, benötigter Raum für Integrative 

Förderung und der dichtere Stundenplan. 
Dies hat dazu geführt, dass der Religions-
unterricht in einzelnen Gemeinden ausser-
halb der Schule durchgeführt wird. Die 
ersten dabei gesammelten Erfahrungen 
sind jedoch positiv: Viele Angebote wer-
den von den Kindern und Jugendlichen 
zahlreich besucht. Mit Angeboten für 
ganze Familien können auch Eltern erreicht 
werden, was vorher weniger der Fall war.

Neu wird das Fach «Ethik und Religionen» 
auch in der Sekundarschule durch die 
Klassenlehrperson unterrichtet. Dieses 
staatliche Fach ist für alle Lernenden 

obligatorisch mit dem Ziel, Wissen über 
verschiedene Weltreligionen zu vermit-
teln, ethische Fragen zu diskutieren oder 
die Rolle der eigenen Person in Gemein-
schaft und Gesellschaft zu betrachten.

Der Lehrplan 21 hat hier viele Anknüp-
fungspunkte zum neuen Lehrplan für den 
Religionsunterricht und die Katechese, 
den LeRUKa. Um dies zu verdeutlichen, 
wurden die beiden Lehrpläne verglichen 
und ein Kompetenzvergleich erstellt. Die 
Kirche kann und soll sich in Fragen der 
religiösen Bildung als Partner der Schule 
betrachten; die Möglichkeiten zur Zusam-
menarbeit sind gegeben.
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FRAUENKIRCHE ZENTRALSCHWEIZ UND FACHSTELLE FEMINISTISCHE THEOLOGIE

Regula Grünenfelder, Fachstellenleiterin

«Dass es so viel Freude bringen würde, 
dieses rosajurten, das hätte ich trotz 
durchaus hoher Erwartungen nicht 
gedacht. Jetzt bin ich gerade mal knapp 
drei Monate involviert und fühle mich 
doch schon ganz rosajurtig. Wenn bereits 
während der Planungsphase so viel Neues 
wachsen kann, so viel Begegnung stattfin-
det und wirklicher Austausch ... ja, dann 
kann ich nur noch freudiger vorausblicken, 
auf das, was – hoffentlich – noch kommt.» 
Eine Aussage von Dr. Moni Egger, Fach-
mitarbeiterin FrauenKirche und seit 
August 2019 verantwortlich für die Kon-
kretisierung im Change-Prozess

Rosajurten ist ein seltsames Wort, so wie 
der Name Rosa Jurte, von dem es stammt. 
Die Rosa Jurte ist der Kosename für das 
Neue, das gerade steht. In den aktuellen 
Umbrüchen von digitaler Transformation 
und Informations-Bubbles, die sich immer 
mehr voneinander abschotten und Men-
schen trennen, braucht es eine neue Frau-

enKirche. Fachstelle und Vorstand entwi-
ckeln und untersuchen zusammen mit 
interessierten Frauen, wie ein Frauen*Raum 
aussehen könnte, «der offen ist für religi-
öse Neugierde und Begeisterung, der 
dezidiert feministisch ist und gutes Leben 
will» (Léa Burger, Fachmitarbeiterin Frau-
enKirche für die Explorationsphase im 
Change-Prozess bis Juli 2019).

Gelernt wird im Prozess, ausgehend von 
den Bedürfnissen, Wünschen, Möglichkei-
ten von Frauen*. Was dabei herauskommt, 
zeigt beispielsweise ein Erklärfilm, der das 
Entstehen der Rosa Jurte pastoraltheolo-
gisch erläutert (www.rosajurte.ch).

Ob «es» dann Rosa Jurte heissen wird, 
wenn es zur Welt kommt, das ist noch 
offen. Doch «es» gewinnt an Kontur durch 
die Frauen*, die nach innen hören und 
nach aussen bauen an einem Frauen*Raum, 
in dem sich Frauen, wo sich Religiöses und 

Nichtreligiöses neu mischen.

Diese Qualität gehört zur DNA der Frauen-
Kirche Zentralschweiz. Erfahrbar in den 
Frauengottesdiensten, der Walpurgis-
nacht, der Feier von Tag/Nacht-Gleiche, 
dem monatlichen Essen und Tanzen mit 
Geflüchteten, den Kursen und in solidari-
schen Aktivitäten. Innerkirchlich spiegelt 
sich dies im Quartalsblatt ps, beispiels-
weise 3/2019, wo Cristina Policante die 
reformierte Diskussion über die Ehe für 
alle kommentierte und Regula Grünenfel-
der die #JuniaInitiative vorstellte, die das 
pastoral Notwendige will: dass Frauen* 
die Sakramente feiern.

Dank der grossen Unterstützung der 
Kirchgemeinden ist dieses Arbeiten im 
Kirchen-Zentrum und das schöpferische 
Erforschen eines neuen religiös-feministi-
schen Raumes möglich: Danke!
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DIE DARGEBOTENE HAND – TELEFON 143, ZENTRALSCHWEIZ

Klaus Rütschi, Geschäftsführer

2019 hat die Nachfrage insbesondere 
von Menschen, die dem Druck im 
Leben nicht mehr gewachsen sind 
wiederum zugenommen – das sind 
13‘525 Hilfesuchende aus der Zent-
ralschweiz. Auch in der Online-Bera-
tung gab es mehr Hilferufe.

Rund 230‘000 Mal hat 2019 in der gan-
zen Schweiz das Telefon geklingelt, davon 
13‘525 Mal in unserer Geschäftsstelle in 
der Zentralschweiz. Trotz technischer 
Möglichkeiten von Weiterleitungen an 
andere Geschäftsstellen konnten aus 
Kapazitätsgründen nur 11‘170 Beratungs-
gespräche geführt werden. Positiv ver-

zeichnet wurde, dass wir mit dieser neuen 
technischen Möglichkeit gegenüber 2018 
über 15 % weniger Hilfesuchende vertrös-
ten mussten. Pro Tag wird unsere Hotline 
knapp 40 Mal kontaktiert – das sind über 
1‘130 Anrufe pro Monat.

Online-Beratung
Studien haben ergeben, der Mensch 
braucht ein Gegenüber. Menschliche Iso-
lation führt zu Krankheit und Tod. Ein 
digitaler Assistent kann eine Pizza bestel-
len oder ein Taxi rufen, aber er wird nicht 
einen Menschen ersetzen können. Wir 
haben das Angebot mittels Digitalisierung 
angepasst. Die 24-Stunden-Gesellschaft 

ist es gewohnt, immer und überall online 
zu sein. Chatten ist nicht mehr nur von 
jungen Menschen geschätzt, sondern hat 
sich durch alle Generationen durchge-
setzt. Aufgrund der grossen Nachfrage im 
Jahr 2019 wurde unser Angebot stark 
ausgeweitet. Pro Schicht können sieben 
bis acht Chats bedient werden. Insgesamt 
468 Hilfesuchende haben sich anonym 
durch den Chat mit ihrem Problem an uns 
gewandt. Die Altersgruppe der unter 18 
Jährigen ist hier mit knapp 45 % am 
grössten, gefolgt von der Altersgruppe 
der 19-40 Jährigen.

4. KONFESSIONELLE, ÖKUMENISCHE UND GEMISCHTE ORGANISATIONEN

ÖKUMENISCHES INSTITUT LUZERN

Prof. Dr. Wolfgang Müller, Leiter

Das Ökumenische Institut an der Universi-
tät Luzern wird von der Stiftung Ökume-
nisches Institut der drei Landeskirchen des 
Kantons und dem Kanton getragen. Im 
ereignisreichen Jahr 2019 fanden in der 
bewährten Reihe «Forum Ökumene» fol-
gende Anlässe statt:

 – Ein starkes ökumenisches Zeichen – auf 
den Spuren von Otto Karrer, Ökumeni-
ker, Kriens/Luzern: ein Werkstattge-
spräch. Mit: Judith Stamm, Luzern; 
Ursula Stämmer-Horst; Luzern; Alexan-
der Wili, Kriens/Luzern; u.a.; 9. April.

 – Die orthodoxe Kirche im innerchristli-
chen Dialog. Bilateral und multilateral. 

Mit Schwerpunkt Ökumenischer Rat 
der Kirchen (ÖRK). Mit: Maria Brun, 
Luzern; 16. Oktober.

 – 13. November, in Verbindung mit dem 
Ökumenischen Förderverein: Zwei 
wichtige Organisationen für den inner-
christlichen und interreligiösen Dialog 
in der Schweiz: AGCK und IRAS COTIS.  
Mit: Anne Durrer, AGCK (Arbeitsge-
meinschaft christlicher Kirchen in der 
Schweiz), Bern; und Katja Joho, IRAS 
COTIS (Interreligiöse Arbeitsgemein-
schaft der Schweiz), Zürich.

In Zusammenarbeit mit Lucerne Festival 
2019 fand eine Gastvorlesung mit dem 

Komponisten Wolfgang Rihm statt: Die 
Macht der Musik. Mit Ulrich Konrad im 
Gespräch über Musik und Theologie.

Ausserdem fand am 20. März die Otto-
Karrer-Vorlesung mit dem Journalisten 
und Schriftsteller Marco Politi statt: 
Gegen den Wind rudern. Franziskus und 
die Spannungen in der Kirche und der 
globalisierten Welt.

2019 erschien aus der Reihe «Ökumeni-
sches Institut Luzern», Band 12: In der 
Sprache gefangen. Migration und Diskri-
minierung, Hrsg. Wolfgang Müller / Franc 
Wagner



44 KATHOLISCHE KIRCHE IM KANTON LUZERN

4. KONFESSIONELLE, ÖKUMENISCHE UND GEMISCHTE ORGANISATIONEN

VEREIN KIRCHLICHE GASSENARBEIT LUZERN

Franziska Reist, Geschäftsführin

Die aufsuchende Sozialarbeit feierte das 
10-jährige Jubiläum. Zur Gründungszeit 
des Vereins Kirchliche Gassenarbeit, als 
sich im öffentlichen Raum auf der Gasse 
schlimme Szenen abspielten, kümmerten 
sich die Mitarbeitenden des Vereins auf-
suchend um die bedürftigen Menschen. 
Es entstanden Angebote wie die Gasse-
chuchi, später der erste Fixerraum und das 
Paradiesgässli. Der öffentliche Raum 
wurde entlastet, und die Betroffenen 
erhielten die notwendigen Hilfestellungen 
in den spezifischen Angeboten. Die auf-
suchende Sozialarbeit passte sich dieser 
neuen Realität an und wurde zur Bera-
tungsstelle für Einzelpersonen und Ein-
kommensverwaltung, heute Schalter 20 
genannt. Aus einem wiederkehrenden 
Bedarf wurde die aufsuchende Sozialar-
beit 2009 wieder neu installiert.

Die finanziellen Mittel für die dreijährige 
Pilotphase des Angebots im Nightlife- und 
Freizeitdrogenbereich konnten fast gänz-
lich beschafft werden. Es fehlt noch ein 
Betrag, um die Drogenanalysen über alle 
drei Jahre gewährleisten zu können. Im 
Herbst 2019 gab uns der Grosse Stadtrat 
Luzern politischen Rückhalt für das Instal-
lieren des Beratungsangebots inklusive 
Drogen-Checking und für die Durchfüh-
rung der mobilen Einsätze an Partys. Im 

November gewannen wir eine neue Mit-
arbeiterin, die ausgewiesene Erfahrung in 
diesem Bereich mitbringt. Das Beratungs-
angebot mit Drogen-Checking soll ab 
Spätsommer 2020 anlaufen. Ein grosser 
Dank an alle, die die dreijährige Pilotphase 
ermöglichen. 

Die Soirée für die Mitarbeitenden wurde 
zum Thema Substitutionstherapie (medi-
kamentöser Ersatz einer Droge) durchge-
führt. Die GasseChuchi – K+A lud gemein-
sam mit einer im Medizinbedarf tätigen 
Firma zu einer weiteren Soirée zum Thema 
HIV und Hepatitis C ein. Auch Mitarbei-
tende von anderen in Luzern im Suchtbe-
reich tätigen Partnerorganisationen nah-
men daran teil. Nebst dem fachlichen 
Input bot die Veranstaltung auch die 
Möglichkeit, sich zu vernetzen. Diese gute 
Erfahrung bestärkt den Verein Kirchliche 
Gassenarbeit darin, die jährliche Soirée 
auch Mitarbeitenden anderer Partneror-
ganisationen zugänglich zu machen. 

Nach vier Jahren muss die Strategie des 
Vereins Kirchliche Gassenarbeit neu fest-
gelegt werden. Gemäss dem partizipati-
ven Führungsstil sind bei einem solchen 
Vorhaben alle Mitarbeitenden miteinzu-
beziehen. Im November 2019 fand daher 
ein Gesamtanlass statt. 

Die meisten Mitarbeitenden sind ihrer 
Tätigkeit auch 2019 mit ihrem unermüdli-
chen und wertvollen Engagement treu 
geblieben. Vier Personen haben den Ver-
ein verlassen, um einer neuen Herausfor-
derung nachzugehen

Und ausserdem nutzten 2019 insgesamt 
949 Klientinnen und Klienten die Ange-
bote des Vereins Kirchliche Gassenarbeit, 
durchschnittlich 80 Klientinnen und Klien-
ten suchten täglich die GassenChuchi – 
K+A auf. 10‘447 Essen wurden ausgege-
ben, 387 Wunden behandelt. 338 Mal 
wurde geduscht und 572 wurden Kleider 
gewaschen. Die Beratungsangebote führ-
ten 90 Einkommensverwaltungen und 
304 Sozialberatungen und das Paradies-
gässli betreute 80 Familien mit deren 100 
Kindern.

20 Jahre Paradiesgässli
Zum Schluss freut es mich, auf ein wichti-
ges Ereignis im 2020 hinzuweisen. Im Jahr 
2000 wurde damals ein in der ganzen 
Schweiz einzigartiges Angebot für sucht-
betroffene Eltern und ihre Kinder geschaf-
fen – das Paradiesgässli. Das Paradies-
gässli feiert im Februar 2020 sein 20-jäh-
riges Bestehen. 
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ÖKUMENISCHE NOTFALLSEELSORGE/CARE TEAM KANTON LUZERN

Christoph Beeler-Longobardi, 
Bereichsleiter

2019 wurde Notfallseelsorge / Care Team zu 
90 Ereignissen aufgeboten (Vorjahr: 91). 
Der zeitliche Aufwand sank leicht auf 880 
Stunden (956), wobei insgesamt 187 (191) 
Notfallseelsorger (NFS) und Care Giver (CG) 
im Einsatz standen. Somit blieb der geleis-
tete Betreuungsbedarf bei leicht kleinerem 
Aufwand auf dem Niveau des Vorjahres.

Im Laufe des Jahres schieden 7 NFS/CG aus 
dem Team aus, 6 Personen konnten neu in 
den Dienst aufgenommen werden und 
wurden von erfahrenen Teammitgliedern 
auf den ersten praktischen Einsätzen beglei-
tet. Somit stehen per 1. Januar 2020 insge-
samt 37 einsatzfähige NFS/CG im Dienst, 
womit die Bereitschaft auch im neuen Jahr 
abgedeckt werden kann. 

Die Alarmierung konnte mit den techni-
schen Änderungen, welche mit der Einfüh-
rung auf «Natel Go» folgten, nicht befriedi-
gend gelöst werden. Derzeit wird gemein-
sam mit der Einsatzleitzentrale 144 eine 
Alarmierung evaluiert, welche auf einer 
App basiert und auf die Verwendung von 
SIM-Karten verzichtet. Dies würde in opera-
tiver Hinsicht verschiedene Vorteile bieten 
(Standortangabe, Status der Teams…) Aller-
dings müssen bis zur Einführung noch 
einige technische Hürden geklärt werden.

Die Zusammenarbeit mit andern Care-
Team-Formationen der Zentralschweiz 
wurde in vier Sitzungen erörtert. Dabei 
wurde nicht nur die gemeinsame Fortbil-
dung geplant, sondern auch die Zusam-
menarbeit bei Grossereignissen vertieft. 

Dazu wurden Teamleader gemeinsam aus-
gebildet und auf Situationen vorbereitet, 
welche die Zusammenarbeit über die Kan-
tonsgrenzen hinaus erfordern würden. Im 
Zusammenhang mit dem Eidgenössischen 
Schwing- und Älplerfest in Zug wurde die 
Planung der Bereitschaft für längere Ein-
sätze erfolgreich getestet.

Die beiden Weiterbildungstage fanden 
unter der Leitung des Care Teams NW-
Engelberg für die ganze Care Organisation 
Zentralschweiz (COZS) in Stans statt. Sie 
befassten sich mit den spezifischen Anfor-
derungen in der Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen sowie den Themenkreis 
Suizid. Am Sommer-ERFA-Treffen wurden 
die Aufgaben und Möglichkeiten der Kri-
senteams der Pfadi präsentiert sowie die 
Vorgehensweise der neu gegründeten 
«First responder» vorgestellt.

Die drei Erfahrungsrunden wurden von  
durchschnittlich 20 Personen besucht. 
Dabei wurden besondere Einsätze bespro-
chen und Handlungsoptionen diskutiert. 
Wiederkehrende Themen waren Einsatz-
länge, Auftrag und Abgrenzung, Coaching 
in Firmen sowie praktische Fragen im Ein-
satz. Die daraus resultierenden Erkenntnisse 
wurden in einem Rundbrief allen Teammit-
gliedern zugänglich gemacht. 

Ferner fanden verschiedene Schulungen 
und Infoveranstaltungen statt, an denen die 
NFS/CT diversen Partnern vorgestellt wurde: 
Kaderkurs Feuerwehr, Samaritervereine, 
Schulklassen… 

Durch die Einrichtung des Fonds «Notfall-
seelsorge» konnten zwei Mitglieder im 
Team behalten werden, die das gesetzliche 
AHV-Alter erreicht hatten. Die anfallenden 
Kosten für Ausbildung, Versicherung und 
Vergütung konnten aus dem Fonds begli-
chen werden, da der Zivilschutz dazu nicht 
mehr berechtigt ist.

Anlässlich der Guugete am 19. Januar im 
Bahnhof Luzern im Bahnhof Luzern konnte 
«Die Vereinigte» eine Spende im Betrag von 
10'000 Franken generieren. Diese wurde zu 
Gunsten des Fonds «Notfallseelsorge» am 
17. Januar 2020 übergeben. Dies zeigt den 
Rückhalt unseres Dienstes in der Bevölke-
rung und ist eine Geste der Anerkennung 
unserer Arbeit.

Die NFS/CT arbeitete im Kantonalen Füh-
rungsstab am Projekt Kataplan mit, wo 
Bedrohungsszenarien beschrieben und 
Bewältigungsansätze skizziert werden. Die-
ser Prozess wird in weiteren Workshops 
auch 2020 weitergeführt. 
 
Vordringlichstes Ziel für 2020 ist die Einfüh-
rung eines app-basierten Alarmierungssys-
tems. Ferner wird die Zusammenarbeit mit 
den regionalen Zivilschutzorganisationen 
(ZSO) weiter entwickelt und jene der Care-
Organisation Zentralschweiz (COZS) konti-
nuierlich ausgebaut. Für die Bewältigung 
der Führungsaufgaben wird ein einheitli-
ches Führung-Equipment angeschafft.



46 KATHOLISCHE KIRCHE IM KANTON LUZERN

4. KONFESSIONELLE, ÖKUMENISCHE UND GEMISCHTE ORGANISATIONEN

FEUERWEHR- UND POLIZEISEELSORGE

Robert Knüsel-Glanzmann
Seelsorger

Rituale gestalten, die Sinn stiften und 
Worte sprechen, die Mut machen. Dies 
gehört zu den schönen und herausfor-
dernden Diensten des Polizei- und Feuer-
wehrseelsorgers. Dabei geht es darum, 
Religion als Kraftquelle und die heilende 
Wirkung von Zeichen zu erschliessen.

Persönliche Beziehung als Basis
Mir ist der Basiskontakt in den Korps 
wichtig. Die Teilnahme bei Nachtschich-
ten der Polizei, das Mitwirken bei Übun-
gen der Feuerwehr und Besuche vor Ort 
dienen diesem Anliegen. Dabei entstehen 
wertvolle Gespräche zu persönlichen Fra-
gen oder Themen wie zum Beispiel 
Gewalt, Fremdenfeindlichkeit oder Wer-
teschwund in der Gesellschaft. 

Pflege der inneren Kraft, Begleitung 
nach schwierigen Einsätzen
Polizei- und Feuerwehrangehörige sind 
ständig mit schwierigen Situationen kon-
frontiert. Da ist es wichtig, gut in sich zu 
stehen. Innere Stärke schützt die Seele –
wie die Schutzweste den Körper. Mein 
Dienst ist eine Einladung, Religion und 
Glaube als Getragen-Sein in tieferem 
Grund zu entdecken. Mit den Peers von 
Feuerwehr und Polizei stehe ich für Ein-
sätze nach belastenden Situationen zur 
Verfügung.

Religiöse Feiern
Die Gestaltung einer Trauung bzw. einer 
Beerdigung waren wieder gefragt. Bei 
diesen Anlässen gestaltete ich einen 

religiös-spirituellen Teil: Agathafeier Feu-
erwehr (16. März); Brevetierung Feuer-
wehroffiziere Kanton Luzern (3. Mai); Ver-
eidigung PolizistInnen (23. Mai); Korps-
rapport der Polizei (28. November), Jah-
resrapport Feuerwehr (5. Dez.). Auch bei 
Auftritten mit dem Polizeimännerchor 
und der Gestaltung von Gottesdiensten 
ging es darum, Polizeiangehörigen und 
Mitfeiernden den Zugang zu Glaube und 
Religion als Kraftquelle zu erschliessen. 

Dank
Ich danke herzlich für die wohlwollende 
Aufnahme in den Korps und für die Unter-
stützung durch die Kirchen, welche die 
Polizei- und Feuerwehrseelsorge Luzern 
mittragen. 
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HOCHSCHULSEELSORGE AN DER UNIVERSITÄT LUZERN

Andreas Schalbetter SJ

Das Haus «Leo 15» dient der Hoch-
schulseelsorge Luzern horizonte und 
ist ein Ort der Begegnung für viele 
universitäre Gruppierungen und Stu-
dierende.

«horizonte» befasste sich im Frühlingsse-
mester 2019 mit dem Thema «Heimat»: Im 
Rahmen des «Leo-Talk» beleuchteten wir 
Aspekte von Heimat: etwa politische 
Dimensionen von Heimat; die Bedeutung 
des Wassers, des blauen Goldes; die hei-
matlosen «Sans-Papier»; und schliesslich 
die geistliche Heimat der Sagrada Familia 
des katalanischen Architekten Gaudí.

Das Herbstsemester 2019 stand unter dem 
Thema «Vision», das wir im Rahmen des 
«Leo-Talk» entfalteten: Apokalypse und 
visionäre Vorstellungen; visionäre Frauen 
im Mittelalter; die Vision einer 

umweltfreundlichen Landwirtschaft. 
Gemeinsam mit Leadership-Coach Gab-
riela Scherer setzten wir uns mit unseren 
individuellen Visionen für unsere Zukunft 
auseinander.

Die genannten Anlässe von «horizonte», 
denen jeweils ein Essen vorausging, führ-
ten wir im charmanten «Studentenhaus 
Leo 15» durch. Dieses Haus wird auch von 
Fachschaften, studentischen Gruppierun-
gen, Verbindungen und des Mittelbaus 
rege genutzt.

Im Raum der Stille fanden zweimal 
wöchentlich Meditationen statt. Wir 
konnten zweimal einen vollen Meditati-
onsworkshop durchführen. – Die «mass-
4-young» etabliert sich allmählich. Es han-
delt sich dabei um eine wöchentliche 
Eucharistie für junge Menschen. – Das 

Netzwerk «Living Stones» besteht aus 
Gruppen von jungen Erwachsenen, die in 
verschiedenen Städten Europas Kirchen-
führungen anbieten. Die «Living Stones 
Luzern» bot in der Jesuitenkirche Passan-
ten und Touristen unentgeltlich Führun-
gen an. Auf dem Simplonpass gab es 
internationale Exerzitien für «Living 
Stones» aus ganz Europa.

Bei den Gesprächen mit Studierenden 
nehmen die Hochschulseelsorgenden 
deren Ängste und Hoffnungen wahr, 
Beziehungs- und Glaubensfragen usw.

Darüber hinaus engagieren sich Studieren-
den für Flüchtlinge; es gab «starting days» 
für Neustudierende, die «MittWortsMu-
sik», Wanderungen und vieles mehr.

www.unilu.ch/horizonte


