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IM INTERNET 8
Gottesdienste online

Feiern übers Internet? Das 

geht. Gottesdienste in kleinen 

Gruppen über Plattformen 

wie Zoom lassen viel Gemein-

schaft und Teilhabe zu.

IM BERUF 4
«Chance Kirchenberufe»

Thomas Leist wirbt für kirch-

liche Berufe. Er wurde auch 

schon gefragt, ob man für 

einen solchen Beruf Mitglied 

der Kirche sein müsse.

IM NOTFALL 7
Notfallseelsorge

Notfallseelsorgende und Care 

Givers haben letztes Jahr 99 

Einsätze geleistet – ein neuer 

Höchststand. Corona zwang 

zu Anpassungen.

IM FILM  2
Kirche kommt an (12)

Die Behindertenseelsorge 

gibt im zweiten Film der 

Reihe «Kirche kommt an» 

Einblick in ihren Alltag – 

zum Beispiel in Rathausen.

Februar 2021 /  Nr. 2 Das Informationsmagazin der katholischen Kirche im Kanton Luzern

Luzerner
KIRCHENSCHIFF

kirchenschiff.ch

Behindertenseelsorger Bruno Hübscher (im Boot) im Gespräch

mit (von links) Reto Kronenberg, Rosmarie Bätscher und Hans Georg 

Schwytzer, die alle in der Stiftung für Schwerbehinderte SSBL

in Rathausen leben. Vorne Filmerin Antonia Meile.
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Hallo! Bernadette Baumli, Bewohnerin der «WG Fluematt», begrüsst 

Yvonne Rihm, heilpädagogische Katechetin, die sie dort oft besucht. 

Vorne Filmerin Antonia Meile. Bilder (auch Titelseite): Dominik Thali.

Boot-Schafterinnen und Boot-Schafter – zum Beispiel die Behindertenseelsorge 

DIE SORGEN TEILEN, MITEINANDER LACHEN
Menschen mit einer Behinderung haben die gleichen Fragen ans Leben wie solche ohne. Die 
Mitarbeitenden der Behindertenseelsorge hören ihnen zu und suchen mit ihnen nach Antworten. 
Im zweiten Film der Reihe «Kirche kommt an» geben beide Seiten Einblick in ihren Alltag.

KIRCHE KOMMT AN (12)

Es kann sein, dass jemand Behindertenseelsorger Bruno Hüb-
scher fragt: «Welchen Sinn hat es, dass ich im Rollstuhl sitze?» 
Hübscher kennt die Antwort nicht. Aber er spürt, dass allein 
sein Zuhören gut tut. Mit ihm ist da jemand, der Zeit hat, der 
vielleicht eine Kerze anzündet, ein Gebet spricht. «In solchen 
Gesprächen kann ich meine Sorgen abladen. Danach geht es 
mir jeweils besser», sagt eine Bewohnerin der Wohngemein-
schaft Fluematt in Dagmersellen. Einer anderen, Bernadette 
Baumli, geht es genau so: «Es tut gut, jemanden von aussen zu 
haben, mit dem man reden kann», sagt die 44-jährige. Baumli 
lebt seit gut drei Jahren in der Fluematt und spielt eine Haupt-
rolle im zweiten Kurzfilm, den die Landeskirchen im Rahmen 
ihres 50-Jahre-Jubiläums unter dem Titel «Kirche kommt an» 
drehen. Der erste entstand vor einem Jahr zur kirchlichen Gas-
senarbeit in Luzern, danach sorgte Corona für eine Drehpause. 

«MITEINANDER TEILEN, WAS DAS LEBEN AUSMACHT»

Der neue Film gibt anhand von Besuchen in der Fluematt und 
in der Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL in Rathau-
sen Einblick in einen der vielen Bereiche der Behindertenseel-
sorge. «Wir sind mit Menschen mit einer Behinderung spiri-
tuell unterwegs und gehen dorthin, wo ihr Leben stattfindet», 
sagt Yvonne Rihm. Die heilpädagogische Katechetin ist unter 
anderem oft in der Fluematt anzutreffen. Bruno Hübscher wie-
derum besucht allein etwa fünf Mal monatlich Einrichtungen 
der SSBL, teilt mit Bewohnerinnen und Bewohnern den Alltag, 
indem er sich zum Beispiel zu ihnen an den Tisch setzt. «Man-
che haben kaum jemanden, der sie besucht», stellt Hübscher 
fest, «und viele Bewohnerinnen und Bewohner erzählen uns 
gerne aus ihrem Leben». Für Rihm hat jeder Mensch «einen 
gesunden und heiligen Kern», wie sie es ausdrückt. Mit dieser 
spirituellen Grundhaltung «teilen wir miteinander, was das Le-
ben lebenswert, aber auch, was es schwierig macht», sagt sie.

«EINDRÜCKLICHE ERLEBNISSE» WERDEN MÖGLICH

Glaubens- und Sinnfragen sprächen viele Bewohnerinnen 
und Bewohner von sich aus an, stellt Hübscher fest. Fragen zu 
Sterben und Tod vor allem, nach dem Woher und Wohin. Der 
Behindertenseelsorger gestaltet oft Abschiedsfeiern und Beer-
digungen. Dabei ist er auch für das Personal da.
Dieses schätzt das Angebot: «Die Behindertenseelsorge hilft 
uns zum Beispiel, kirchliche Feiertage zu gestalten und er-

möglicht so eindrückliche Erlebnisse», sagt René Petrak. Er 
leitet die Wohngruppe, in der Hans Georg Schwytzer, Rosmarie 
Bätscher und Reto Kronenberg leben, die im zweiten «Kirche 
kommt an»-Film mitmachen. «Die Bewohnerinnen und Be-
wohner schätzen die Behindertenseelsorge sehr», stellt Petrak 
fest. Die Möglichkeit, religiöse Themen zu besprechen oder 
sich einfach auszutauschen, sei gefragt. Wichtig sei zudem, 
dass die Frauen und Männer die Veranstaltungen selbst mit 
vorbereiten und gestalten könnten.

SAKRAMENTE FEIERN UND BRÄUCHE PFLEGEN

Die Behindertenseelsorge gibt es seit 47 Jahren. Sie ist zwar ein 
Angebot der katholischen Kirche, arbeitet aber ökumenisch. 
Die Präsenz in den Einrichtungen für Menschen mit einer Be-
hinderung ist nur ein Teil der Aufgaben, und es geht dort auch 
nicht «nur» ums Zuhören. Die Behindertenseelsorge gestaltet 
zudem Erstkommunionfeiern und Firmungen, die Feiern und 
Bräuche im Kirchenjahr sind wichtig, es gibt Wochenenden 
und Ferienlager. Zum Team gehören neben Bruno Hübscher 
und Yvonne Rihm auch Heidi Bühlmann, Marlis Rinert und 
Pater Christian Lorenz, der sich vor allem um Hörbehinderte 
kümmert.  Dominik Thali

kirche-kommt-an.ch 
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Als «Bucket List» bezeichnet man eine Liste mit Dingen, 

die man unbedingt machen möchte, bevor man stirbt. Es 

gibt auch Listen für eine nachhaltige Lebensführung oder 

eine Verjüngungskur von Beziehungen. Oder Listen mit 

Corona-Risiko-Ländern. Eine Liste ist eine schriftliche 

Zusammen- oder Aufstellung von Sachen oder Personen 

unter einem bestimmten Gesichtspunkt. Die Aufzählung 

erfolgt nacheinander oder meistens untereinander. 

ben? Wie sehen meine Antworten auf diese Sätze aus?

• Kann ich die Sätze in meinem Leben realisieren?

• Lasse ich auch die irritierenden Sätze meine Begleiter 

sein?

• Übernehme ich die Sätze nur oder formuliere ich auch 

eigene Sätze?

• Halte ich die Komplexität und Unvereinbarkeit der von 

mir gehörten Sätze aus?

Ich liebe Listen. Bei mir gibt es Musik- und Bücherlisten, 

Listen mit Ausflugszielen, Adresslisten, Listen mit näher 

zu ergründenden Stichworten, Listen mit Gedichten und 

Wünschen. Eine Liste mit Fragen und eine mit Pflanzen in 

meinem Garten. Und da gibt es diese Liste mit den Sätzen. 

Sätze, die ich von Menschen gehört oder die ich in Medien 

gefunden habe. Sie sind hängen geblieben und sprechen 

immer wieder zu mir. Mit dem Bewusstsein, dass Listen 

sich verändern, so wie laufend das eigene Leben sich än-

dert, will ich die Liste mit meinen Sätzen einmal kritisch 

begutachten. Ich liste einige Fragen zur Reflexion auf: 

• Will ich diese Sätze wirklich um mich herum oder ist es 
an der Zeit, den einen oder anderen zu verabschieden?

• Welches sind für mich die wesentlichen Sätze, die mir 

Orientierung und Halt geben?

• Sind mir die richtigen Sätze zugefallen oder habe ich 

wertvolle überhört, übersehen, übergangen? 

• Verstehe ich die Bedeutung dieser Sätze?
• Habe ich den Sätzen ein passendes Echo zurückgege-

• Welcher Satz treibt mich um?

• Welchen höre ich am liebsten?

• Wie geschieht es, dass oftmals der richtige Satz zum 

richtigen Zeitpunkt bei mir auftaucht?

Diese Fragen haben es in sich. Die Beantwortung ist ein 

Prozess. Gerne teile ich zum Schluss einen Satz aus mei-

ner Liste mit Ihnen. Manchmal vergesse ich ihn. Und 

dann entdecke ich ihn wieder dankbar: «Die aber, die dem 

Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft, sie bekommen 

Flügel wie Adler. Sie laufen, und werden nicht müde, sie 

gehen und werden nicht matt.» (Jesaia 40,31)

 

Ich wünsche Ihnen eine Liste mit Sätzen, die Sie gleicher-

massen herausfordern und ermutigen. Und auf jeden Fall 

den richtigen Satz, wenn Sie diesen brauchen. 

Olivia Portmann, Synodalrätin

AUF DER SEITE FORUM schreiben abwechselnd Mitglieder der Bistums- 

regionalleitung und des Synodalrats zu einem selbst gewählten Thema.

Aus Sicht des Synodalrats

SÄTZE AUF MEINER LISTE

«Manche Sätze bleiben 
hängen und sprechen
immer wieder zu mir.»

FORUM
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Thomas Leist, Leiter der Kampagne «Chance Kirchenberufe»

BERUFSWERBUNG TROTZ UNGEWISSHEIT
Der Kirche mangelt es an Personal. Thomas Leist, der die Kampagne «Chance Kirchenberufe» 
leitet, macht viele Gründe dafür aus. Einer davon: Es gebe keine organisierte Nachwuchs-
förderung der Pfarreien.

Die Kampagne «Chance Kirchen-

berufe» wird von der Luzerner 

Landeskirche mit unterstützt.

KIRCHLICHE BERUFE

Corona macht viele Leute arbeitslos. Steigt deshalb das Interes-

se an einem Kirchenberuf?

Thomas Leist: Nein. Anfänglich sagten aber Leute, sie hätten 
während des Lockdowns Zeit gefunden, sich zu fragen, ob 
ihre jetzige Tätigkeit für sie noch stimme. Ich hatte vergange-
nes Jahr rund 100 Beratungen, das sind nur leicht mehr als im 
Vorjahr. Die Mehrheit betraf zudem nicht seelsorgliche Berufe. 
Also zum Beispiel Sakristan/Sakristanin, das Pfarreisekretariat 
oder Haushälterin. 

Die frühere «Informationsstelle Kirchliche Berufe» tritt seit 

2013 als «Chance Kirchenberufe» auf. Hat sich dies auf die 

Nachfrage ausgewirkt?

Ja. Sie ist gewachsen und gleichzeitig unspezifischer geworden. 
Es kommt also durchaus vor, dass jemand erst im Beratungsge-
spräch fragt, ob er für diesen oder jenen Beruf erst in die Kir-
che eintreten müsse. Man wolle «etwas in Seelsorge» machen, 
höre ich dann, aber mein Gegenüber hat keine Ahnung davon 
geschweige denn eine pfarreiliche Bindung.

War das vorher anders?

Wir hatten weniger Anfragen, aber die Ratsuchenden waren 
schon einen Schritt weiter, weil sie meist über eine Mitarbei-
terin, einen Mitarbeiter einer Pfarrei vermittelt worden waren. 

Was schlussfolgern Sie daraus?

Es ist erschreckend, wie selten Personen sagen, mein Pfarrer 
oder meine Gemeindeleiterin hat mich auf die Idee gebracht, 
mich bei «Chance Kirchenberufe» zu melden. Das kommt wirk-
lich selten vor, vergangenes Jahr waren es nur zwei Mal, beide 
Male wegen eines Pfarrers. Seelsorgerinnen und Seelsorger 
sprechen viel zu wenig Menschen auf einen Kirchenberuf an 
mit der Aufforderung: «Du, das wäre doch etwas für dich!».

Ein Vorwurf an das Kirchenpersonal?

Nein. Ich muss mich als Gemeindeleiter ja auch selbst an der 
Nase nehmen. Ich kann mich nur an zwei Personen erinnern, 
die ich schon angesprochen habe.

Woran liegt diese Zurückhaltung?

Aus meiner Sicht sind wir, die Seelsorgerinnen und Seelsorger, 
unschlüssig, wie es mit der Kirche weitergeht. Ich kann in der 

DIE KAMPAGNE «CHANCE KIRCHENBERUFE»

Die katholische Kirche in der Deutschschweiz wirbt seit 2013 
mit der Kampagne «Chance Kirchenberufe» um Nachwuchs. 
Daran beteiligt ist die Mehrheit der Landeskirchen; weite-
re kirchliche Einrichtungen unterstützen die Kampagne fi-
nanziell und ideell. Aus dem Kanton Luzern fliessen jährlich 
25 000 Franken. Trägerin ist die Beratungsstelle «Information 
Kirchliche Berufe» in Luzern, die aber nicht mehr unter die-
sem Namen auftritt. Ab kommendem Herbst tritt «Chance 
Kirchenberufe» mit neuen Videos und einem neuen Erschei-
nungsbild auf. «Volle Wirkung» könne die Kampagne aber nur 
entfalten, heisst es in der Beschreibung, «wenn sie kirchenin-
tern aktiv mitgetragen wird und es gelingt, Seelsorgende und 
andere kirchliche Akteurinnen und Akteure zu engagierten 
Botschafter/-innen und Multiplikatoren zu machen». do
chance-kirchenberufe.ch

Beratung keinem 30-Jährigen mehr unbefangen sagen, er habe 
für die nächsten 40 Jahre einen sicheren Job, wenn er in der 
Kirche arbeite. Das wäre naiv. Man wird vorsichtiger. 

Zweifel also nicht am eigenen Glauben, sondern an der Orga-

nisation?

Ich will nicht schwarzmalen, aber realistisch sein. Die meis-
ten Seelsorgenden sind zufrieden mit ihrer Tätigkeit. Trotzdem 
haben sie Mühe, diese anderen zu empfehlen. Zum einen, weil 
sie wissen, dass es Veränderungen geben wird, auch finanziel-
ler Art. Zum anderen auch, weil man mit zunehmendem Alter 
mehr der Ecken und Kanten gewahr wird und nicht jemandem 
so unbedarft einen kirchlichen Beruf empfehlen mag.

Sie könnten auch sagen: Vertrauen wir auf Gott, es wird dann 

schon gehen.

Na ja, Gottvertrauen ist da eine, Blauäugigkeit das andere. Ich 
bin mir sicher, dass es immer eine Kirche geben wird. Sie wird 
nur anders aussehen, und ob sie in der dannzumaligen Form 
solche Berufe auf Dauer bezahlen kann, frage ich mich. Im 
Kanton Zürich werden beide grossen Landeskirchen zusam-
men nächstens unter 50-Prozent Anteil an der Bevölkerung 
sinken. Solche Veränderungen muss man wahrnehmen.
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«Ich will nicht schwarzmalen, aber 

realistisch sein»: Kampagnenlei-

ter Thomas Leist (Mitte) mit dem 

«Chancenmobil» auf Schulbesuch.

 Bild: Chance Kirchenberufe

PFARREILEITER IN HERRLIBERG UND KAMPAGNENLEITER

Thomas Leist (54) leitet seit 
2011 in einem 50-Prozent-
Pensum die «Fachstelle In-
formation Kirchliche Berufe», 
die seit 2013 als Kampagne 
«Chance Kirchenberufe» auf-
tritt. Im kommenden Sommer 
gibt er diese Aufgabe ab; seine 
Nachfolge ist noch offen, die 
Stelle wurde ausgeschrieben.
Leist stammt aus Deutsch-
land, hat in Frankfurt Philo-
sophie und Theologie studiert 
und kam 1996 als Pfarreileiter 
nach Uitikon in die Schweiz. 

Seit Sommer 2018 teilen sich 
Thomas Leist und seine Frau 
Petra die Leitung der Pfarrei 
Herrliberg am Zürichsee. do

Was tun?

Der Rückgang allein ist ja noch nichts Schlimmes. Die Frage 
ist nur: Wie verändert das die kirchlichen Berufe? Ist es dann 
noch sinnvoll, allein auf die Seelsorge als Beruf zu setzen? 

Spüren Sie die schwindende kirchliche Sozialisierung der Men-

schen in Ihrer Beratungstätigkeit?

Ja. Früher gelangten wie gesagt viele Personen auf Anstoss ih-
rer Pfarrei an unsere Stelle. Heute steht die Sinnsuche im Vor-
dergrund, man möchte etwas Soziales tun. Aber bringt häufig 
keine kirchliche Nähe mit.

Was sagen Sie diesen Menschen?

Ein Weihbischof warf mir einmal vor, ich wiese zu wenig auf 
die Christusbeziehung hin, die es für einen kirchlichen Beruf 
brauche. Ich antwortete, ich ginge von Berufung im Sinn des 
heiligen Martin aus. Dieser half dem Bettler, bevor er Christ 
wurde; erst in der Nacht danach erschien im Christus und sag-
te ihm, er sei der Bettler gewesen. Das heisst: Christusbezie-
hung muss nicht zwingend am Anfang einer kirchlich-sozialen 
Tätigkeit stehen, sondern diese Tätigkeit kann auch erst zu ei-
ner Berührung mit Christus führen. Mit anderen Worten: Es 
kann einem auch erst später den Ärmel reinnehmen.

Wann sind Sie erfolgreich?

«Chance Kirchenberufe» ist kein Rekrutierungszentrum. Wir 
beraten Menschen, damit sie zu einer für sie sinnhaften Tä-
tigkeit finden. Ich habe viel mit Menschen zu tun, die mir vor 
ihrer Sehnsucht nach Sinn erzählen und voller Eifer sind, et-
was Neues anzupacken. Sie wollen etwas verändern, sind hoch 
motiviert. Da bin ich selbst Feuer und Flamme und schaue, was 
möglich ist.

Kirchlich eher traditionelle Jugendliche machen in Lobpreis-

Gruppen wie Adoray oder in der Weltjugendtagsbewegung 

mit. Suchen solche Jugendliche ebenfalls Ihre Beratung?

Nein. Diese Bewegungen machen in ihrem Kreis zwar gute Ar-
beit, aber sie bringen selten kirchliche Mitarbeitende hervor.

«Chance Kirchenberufe» sei kein Rekrutierungszentrum, sag-

ten Sie. Manche Pfarrei hat vielleicht eine andere Erwartung.

Mag sein. Wir haben den Schulterschluss mit den Pfarreien im-
mer noch nicht geschafft. Gerade einmal 30 sind Mitglied un-
seres Vereins. Ich werde nicht zum Predigen eingeladen, selten 
zu einem Informationsanlass mit unserem «Chancenmobil». 
Wir werben mit Plakaten und mit Spots im öffentlichen Verkehr, 
aber kaum je hängt ein Banner an einem kirchlichen Gebäude. 
Die Pfarreien suchen Personal, doch selten kommen Verant-
wortliche auf die Idee, dass sie selber etwas dafür tun müssen. 
Es gibt keine organisierte Nachwuchsförderung der Pfarreien.

Das klingt ernüchtert.

Ich mache mir nichts vor. Ich bin selbst auch Pfarreileiter und 
sehe, wie viele Angebots mir täglich aufs Pult flattern. Würde 
ich selbst ein «Chance Kirchenberufe»-Plakat aufhängen? Ich 
weiss es nicht. Interview: Dominik Thali

Ungekürzte Fassung auf lukath.ch/kirchenberufe

Thomas Leist in seinem Büro, das 

sich im Haus der Landeskirche in 

Luzern befindet. Bild: do
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Die Kirchgemeinde Neuen-

kirch hat wieder einen Prä-

sidenten. Beat Wolfisberg 

wurde am 26. November still 

gewählt; er ist Nachfolger des 

verstorbenen Beat Schnyder. 

– Für Petra Müller, die Ende 

November aus dem Kirchen-

rat Zell zurücktrat, wurde 

ebenfalls eine Nachfolgerin 

still gewählt: Priska Graber. – 

Die beiden Ende Jahr freige-

NAMEN, ÄMTER, STELLEN

Aktion «7 Wochen neue Sicht»

IN DER FASTENZEIT SICH ZEIT ZU ZWEIT NEHMEN

In der Fastenzeit zu zweit innehalten und neue Erfahrun-
gen miteinander machen: Dazu ermuntert die Aktion «7 Wo-
chen neue Sicht». Das Bistum Basel übernimmt das 2018 in 
Deutschland entstandene Projekt erstmals; der Kanton Luzern 
zieht mit. Wer sich mit seiner Mailadresse oder Handynummer 
anmeldet, erhält ab Aschermittwoch bis Ostern jede Woche ei-
nen Impuls. Das Mitmachen ist kostenlos.
ANMELDUNG: 7wochen-neue-sicht.ch

Corona-konforme Übergabe: Trudi Bättig bei der Einführung ihres 

Nachfolgers Josef Portmann. Sie hat das Finanz- und Rechnungswesen 

der Landeskirche während elf Jahren geleitet. Bild: Dominik Thali

Synodalverwaltung der Landeskirche

TRUDY BÄTTIG ÜBERGIBT AN JOSEF PORTMANN

Trudi Bättig, während elf Jahren Leiterin des Finanz- und 
Rechnungswesens der Landeskirche, hat diese Aufgabe am 18.  
Januar  Josef Portmann weitergegeben.
Während elf Jahren versah Trudi Bättig diese Schlüsselstelle 
innerhalb der Synodalverwaltung. Sie führte das Rechnungs-
wesen der Landeskirche und war für die Beratung und Aufsicht 
der Kirchgemeinden in Fragen zum Finanzhaushalt zuständig. 
Als ehemalige Kirchmeierin von Willisau kannte sie ihr Fach-
gebiet bestens. Die Kirchgemeinden schätzten ihre fundierten 
Auskünfte und ihre Dienstleistungsbereitschaft.
Josef Portmann kennt wie seine Vorgängerin einen Teil der 
Aufgaben bereits aus der Praxis. Er ist amtierender Kirchmeier 
der Kirchgemeinde Littau. Viel Wissen bleibt freilich im Haus, 
denn Katharina Reich, Mitarbeiterin im Finanz- und Rech-
nungswesen, kennt die Abläufe als langjährige Mitarbeiterin 
ebenfalls bestens.
Trudi Bättig ist seit der Einführung ihres Nachfolgers bis auf 
weiteres noch am Abendweg tätig. Weil die Synodalverwaltung 
einen krankheitsbedingten Ausfall verzeichnet, wird sie diese 
Lücke schliessen. 

wordenen Sitze im Kirchenrat 

Schwarzenberg sind wieder 

besetzt. Veronika Beck und 

Lorena Marsura sind still ge-

wählt worden; sie folgen auf 

Andrea Wobmann und Peter 

Burri. – Jaroslaw Platunski, 

Pfarradministrator von Rei-
den-Wikon, wechselt auf den 
1. August als Pfarrer des Pas-
toralraums am Rohrdorfer-
berg in den Kanton Aargau.

Preis für Freiwilligenarbeit 2021

«DANK DIR!» – DANK WEM?
Landeskirche und Seelsorgerat suchen Vorschläge für die 
nächste Gruppe, die mit ihrer Freiwilligenarbeit auffällt und 
dafür mit dem «Dank Dir!»-Preis geehrt werden soll. 

«Dank Dir!» heisst der Preis, 
der seit 2014 jeweils um 
Pfingsten an eine Gruppe 
verliehen wird, deren freiwil-
liges Engagement Anerken-
nung verdient. Er besteht aus 
einem Geldbetrag für einen 
gemeinschaftlichen Anlass 
sowie drei «Dank Dir!»-Fah-
nen, die auf die Auszeichnung 
hinweisen. Gestiftet wird der 
Preis vom kantonalen Seel-
sorgerat und der katholischen 
Kirche im Kanton Luzern.

DANKEN UND WERTSCHÄTZEN

Jetzt suchen diese die ach-
te Preisträgerin/den achten 
Preisträger. Sie laden ein, 
bis Ende Februar Vorschläge 
einzureichen. In Frage kom-
men Gruppen und Vereine 
aus Pfarreien und Pastoral-
räumen, die sich freiwillig 
und ideenreich für das Ge-
meinwohl einsetzen. Ein-
zelpersonen werden nicht 

ausgezeichnet. Es kann auch 
sinnvoll sein, einen Vorschlag 
ein zweites Mal einzureichen.
In der Jury vertreten sind der 
Synodalrat, die Bistumsregi-
onalleitung, die Synode, der 
Seelsorgerat, die Fachberei-
che der Landeskirche sowie 
jemand aus der Gruppe der 
aktuellen Preisträgerinnen/
Preisträger.

Vorschlag einreichen über lukath.ch/

dank-dir oder direkt bei Sandra 

Dietschi, Fachbereich Pastoral, sand-

ra.dietschi@lukath.ch, 041 419 48 34

Im Dezember  erhielt die Frauen-

gemeinschaft Weggis den «Dank 

Dir!»-Preis-2020. Bild: do
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www.facebook.com/kircheluzern

www.instagram.com/kircheluzern

LUZERNER KIRCHENSCHIFF
Das Informationsmagazin für die 
Mitarbeitenden der römisch-katho-
lischen Landeskirche des Kantons 
Luzern; erscheint zehnmal jährlich 

HERAUSGEBERIN  
Römisch-katholische Landeskirche 
des Kantons Luzern in Zusammen-
arbeit mit dem Bischofsvikariat  
St. Viktor

REDAKTION UND ADRESSE  
Dominik Thali 
Römisch-katholische Landeskirche 
des Kantons Luzern 
Kommunikation  
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DIE NÄCHSTE AUSGABE ERSCHEINT 
MITTE MÄRZ 2021

Universität Luzern

INFORMATIONSANLASS ÜBER DIE RELIGIONSPÄDAGOGIK

Wie wird man Religionspädagogin, Religionspädagoge? Wel-
che Berufsmöglichkeiten bietet dieses Diplom- und Bachelor-
studium in den Bereichen Religionsunterricht, Katechese und 
Kirchliche Jugendarbeit? Die Universität Luzern lädt Inter-
essierte zu einem Informationsanlass dazu ein. Er findet am 
Samstag, 20. März, um 10.15 Uhr online statt.
INFORMATION, ANMELDUNG: unilu.ch/infotag-rpi

Römisch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz

DER NÄCHSTE BASIS-LEHRGANG KIRCHENMANAGEMENT

Die gesellschaftlichen Verän-
derungen und die knapper 
werdenden Ressourcen zwin-
gen die Kirchen zu unter-
nehmerischem Handeln. Aus 
diesem Grund bietet die RKZ 
in Zusammenarbeit mit dem 
Verbandsmanagement Institut (VMI) der Universität Freiburg 
2021/2022 wieder den Basis-Lehrgang Kirchenmanagement 
an. Hauptgrund für den steigenden Management-Bedarf in der 
Kirche ist der Wandel, dem sie ausgesetzt ist. Viele Verände-
rungsprojekte zielen auf eine verbindlichere Zusammenarbeit 
und die Bündelung von Kräften, um den differenzierten Er-
wartungen der unterschiedlichen Zielgruppen auch in Zukunft 
gerecht zu werden.
Der Basis-Lehrgang Kirchenmanagement richtet sich an Per-
sonen, die in kirchlichen oder staatskirchenrechtlichen Struk-
turen Führungsaufgaben wahrnehmen, zum Beispiel in grös-
seren Pfarreien oder Pastoralräumen, auf kantonalkirchlicher 
und diözesaner Ebene sowie in kirchlichen Fachstellen. Er  
vermittelt Kenntnisse, Praxiserfahrungen und Instrumente für 
ein modernes Management in kirchlichen Einrichtungen aller 
Art. 
Do, 28. – Sa, 30. Oktober 2021 in Wislikofen, Do, 27.– Sa, 29. Januar 20222 am 

Schwarzsee, Kursprospekt und Auskünfte bei: Generalsekretariat RKZ, Hirschengra-

ben 66, 8001 Zürich, 044 266 12 00, info@rkz.ch, www.rkz.ch

Wie ein Rettungsboot: Die Notfallseelsorge, sinnbildlich fotografiert 

vor einem Jahr aus Anlass des Landeskirchen-Jubiläumsjahrs. Bild: ts

Die Notfallseelsorge im Jahr 2020

NOCH NIE SO VIELE EINSÄTZE
Notfallseelsorgende und Care Givers haben vergangenes Jahr 
99 Einsätze geleistet – ein neuer Höchststand. Corona zwang 
zu Anpassungen, hatte auf die Zahlen aber keinen Einfluss. 

Die 99 Einsätze, 9 mehr als im Vorjahr, sind ein neuer Höchst-
stand seit der Gründung der Organisation 2006. Am häufigsten 
gerufen wurden Notfallseelsorgende und Care Givers wiede-
rum bei ausserordentlichen Todesfällen (37, Vorjahr 36). Die 
Einsätze bei Suiziden sanken von 23 auf 15, bei Verkehrsun-
fällen stiegen sie von 6 auf 14. Der Aufwand an Personal und 
Stunden blieb mit 879 (863) ungefähr gleich. Das ergibt rund 
neun Stunden pro Einsatz.

RUND UM DIE UHR ZWEI PERSONEN AUF PIKETT

Aussergewöhnliche Todesfälle sind beispielsweise plötzliches 
Herzversagen in der Öffentlichkeit oder daheim. In diesen Be-
reich fallen auch Todesfälle nach längerer Krankheit, wenn 
Betroffene sich melden, die kaum ein soziales Netz und nie-
manden haben, der sie in der Not auffangen könnte.
Aufgeboten werden die Notfallseelsorgenden und Care Givers 
vom Rettungsdienst 144, von der Polizei oder der Feuerwehr. 
Rund um die Uhr sind zwei Personen auf Pikett. Die Leitung 
des Teams teilen sich Christoph Beeler-Longobardi (Ballwil), 
Leiter des Pastoralraums Oberseetal, und Thomas Seitz (Lu-
zern). Das Team besteht zurzeit aus 38 aktiven Mitarbeitenden. 

Caritas Luzern

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

ZU MIGRATION-INTEGRATION

Personen, die in einer Kirch-
gemeinde oder in einem 
Pastoralraum Migrantinnen 
und Migranten begleiten und 
unterstützen, können sich 
am nächsten Treffen, das die 
Caritas anbietet, über ihre 
Erfahrungen und Herausfor-
derungen mit Menschen aus-
tauschen, die Ähnliches tun. 
Sie finden Inspiration für Ihre 
Tätigkeit und können Kon-
takte knüpfen. 

Datum: Donnerstag, 25. Feb-
ruar von 16.30 Uhr bis 19.00 
Uhr; das Treffen findet via 
Zoom statt. 
Anmeldung: bis 18. Februar 
über caritas-luzern.ch/erfa-
diakonie
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Corona führt zu neuen Liturgie-Formen

GOTTESDIENST FEIERN ÜBER DAS INTERNET
Die frühen Christinnen und Christen feierten Hausgottesdienste. In Corona-Zeiten lebt diese 
Form wieder auf – übers Internet. Gottesdienste in kleinen Gruppen über Plattformen wie Zoom 
lassen viel Gemeinschaft und Teilhabe zu, müssen aber gut vorbereitet werden.

DIGITAL FEIERN

«Wir feiern wirklich», sagt Gunda Brüske. Und schiebt schmun-
zelnd nach: «Am Osterabend kam Jesus durch verschlossene 
Türen zu seinen Jüngern. Das Internet ist also sicher kein Hin-
dernis für ihn.» Brüske ist Co-Leiterin des Liturgischen Insti-
tuts, ihr gegenüber sitzen in ihren Büros und Stuben an die-
sem Januar-Abend 16 Frauen und Männer vor dem Bildschirm. 
Sie haben sich zum Kurs «gottesdienst@home» eingeloggt, um 
erstmals miteinander einen digitalen Hausgottesdienst zu fei-
ern und ihre Erfahrungen damit zu teilen.

ALLE SINGEN GEMEINSAM UND DOCH SOLO

Gunda Brüske verteilt zu Beginn die Rollen: Wer singt vor? 
Wer liest das Evangelium? Den «digitalen Ministranten» macht 
Thomas Villiger, der das Webinar organisiert hat – er kümmert 
sich um die Technik. Villiger ist Theologe, Pfarreiseelsorger 
und Mitarbeiter der Luzerner Landeskirche; im November erst 
hatte er selbst diese Form des Feierns entdeckt.
Der etwa 20-minütige Wortgottesdienst beginnt mit dem 
Kreuzzeichen und indem alle eine Kerze anzünden. Der Segen 
schliesst die Feier ab. «Gemeinsame, zeichenhafte Handlungen 
sind wichtig. Sie verbinden und bringen Leibhaftigkeit ins Ge-
schehen», sagt Gunda Brüske. Die Lieder singt eine Person vor, 
derweil die anderen ihr Mikrofon stumm schalten: Gemeinsa-
mes Singen geht übers Internet wegen der leicht verzögerten 
Übertragung nicht. Gleich beim Vater-unser: Jede und jeder 
betet für sich und sieht nur sich bewegende Lippen.
Das heisst anderseits: Die Feiernden sind sich nah, blicken sich 
in die Augen. «Das ist gewöhnungsbedürftig, das lenkt mich 
ab», sagt ein Teilnehmer. Ein anderer meint hingegen: «Ich war 
präsenter als in einem gewöhnlichen Gottesdienst.» Jemand 
schlägt vor, zu vorgelesenen Texten oder Momenten der Stille 
ein Bild einzublenden. «Das könnte in die Ruhe führen.» Gun-

«Eine spannende Erfahrung»: 

Thomas Villiger, der für die 

Landeskirche den Kurs «gottes-

dienst@home» organisiert hatte, 

während der Feier in seinem Büro; 

rechts neben ihm seine Kerze.

Bild: Gregor Gander

da Brüske nickt: Die Formen seien den Feiernden anzupassen. 
Es gibt viele Ideen: Mitfeiernde Kinder könnten Zeichnungen 
anfertigen und vor die Kamera halten. Zu einer Kreuzweg-
Feier am Karfreitag könnten die Teilnehmenden eigene Bilder 
hochladen.
Die Gruppe ist sich einig: Feiern übers Internet bietet viele Teil-
habe-Möglichkeiten. «Eine spannende Erfahrung, neue Gottes-
dienst-Formen zu entdecken und auszuprobieren», meint eine 
Frau. «Nutzt die Möglichkeiten, freier zu feiern», ermuntert 
Gunda Brüske. Dass manche an diesem Abend nicht so recht 
zu sich und in Stimmung kommen, versteht sie. Und versichert: 
«Das Spirituelle wird stärker mit der Wiederholung.» Brüske 
machte im ersten Lockdown regelmässig bei Online-Feiern mit.

«DAS PROBIERE ICH JETZT SELBST EINMAL AUS»

Die technischen Voraussetzungen sehen sie und die Gruppe 
ebenso als Hindernis wie als Chance. Viele Menschen, vorab 
ältere, sind nicht gewandt im Umgang mit dem Internet. Bilder 
einblenden, einen Film abspielen: Solche Dinge wollen geübt 
sein. Anderseits: Ein digitaler Gottesdienst kann auch zu ei-
ner familienfreundlichen Zeit abgehalten werden. Er bezieht 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität ein. Oder erspart 
Anfahrtswege. Vor allem aber bringt er Menschen zusammen, 
die sich sonst nicht begegnen würden. Am Kursabend feiert 
jemand aus dem Wallis und aus St. Gallen mit. Ein Teilnehmer 
berichtet von einer Weihnachtsfeier auf Distanz.
Den Begriff «Potenzial» fällt an diesem Abend einige Male, auch 
Skeptiker nicken dazu. Eine Teilnehmerin sagt am Schluss: 
«Jetzt habe ich den Mut, das einmal selbst auszuprobieren.» do

Ansprechperson bei der Landeskirche für digitale Feiern ist Thomas Villiger vom 

Fachbereich Pastoral (thomas.villiger@lukath.ch, 041 419 48 40). 


