
Ihre Kirchensteuern bleiben 
in unserer Region.

Entdecken Sie am besten selbst,
wo genau Ihr Geld hinfl iesst und 
besuchen Sie uns auf 

kirchensteuern-sei-dank.ch 
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Ihre Kirchensteuern bewirken viel Gutes. 
So fördern Sie das Gemeinwohl in Ihrer
Gemeinde und im Kanton Luzern in verschie-
denen Bereichen wie zum Beispiel Seel-
sorge, Soziales und Bildung. Sie helfen mit, 
Kulturgüter zu pfl egen und Traditionen 
zu erhalten, die uns verbinden und prägen. 
Weit über 90 Prozent Ihrer Kirchensteuern 
bleibt in Ihrer Region.

für unseren Dienst 
am Nächsten.

für unsere  
Verwaltung

für unseren 
Bildungsauftrag.

für unsere Kirchen
und Gemeinschafts-
räume

41%

12%

12%

10%

25%

Der grösste Teil Ihrer Kirchensteuern fl iesst 
in die Seelsorge vor Ort und in seelsorge-
rische Angebote, die von der Kirche mitge-
tragen werden. Mit Ihrer Abgabe helfen
Sie direkt und unbürokratisch, Menschen
und ihre Angehörigen durchs Leben zu
begleiten – von der Taufe über die Hochzeit,
in Beziehungs- und Lebenskrisen, bei 
Krankheit und bis zum Tod. Ausserdem
unterstützen Sie soziale Einrichtungen wie 
die Caritas, die kirchliche Gassenarbeit, 
die «elbe – Fachstelle für Lebensfragen» 
oder die Anlaufstelle für Sans-Papiers.

Damit in den 85 Kirchgemeinden im Kanton
Luzern alles reibungslos funktioniert und 
garantiert werden kann, dass Ihr Geld da 
ankommt, wo es gebraucht wird, fl iesst
ein kleiner Teil der Kirchensteuern in die 
Verwaltung. In Ihrer Kirchgemeinde 
können Sie demokratisch mitbestimmen, 
wofür die Mittel eingesetzt werden. Die 
Dachorganisation der Kirchgemeinden ist 
die Landeskirche. Sie hat ein eigenes 
gewähltes Parlament, die Synode, und erfüllt 
Aufgaben, die allen Kirchgemeinden 
zugute kommen.

Ihre Kirchensteuern helfen dabei, Kinder und 
Jugendliche fürs Leben aus- und weiterzu-
bilden – über den Religionsunterricht hinaus. 
Katechetinnen und Katecheten, die bei
der Kirche gelernt haben, bereichern das 
kirchliche Leben auch in den Schulen 
und Gemeinden. An der Universität Luzern 
erhalten Theologinnen und Theologen, 
Religionspädagoginnen und -pädagogen ihr 
Wissen mit kirchlicher Unterstützung. Und 
an der «Hochschule Luzern – Musik» lernen 
die Studentinnen und Studenten, wie sie 
die Kirche zum Klingen bringen. Auch dank 
Ihrer Hilfe.

Ihr Beitrag fördert das gemeinschaftliche
Leben in allen Pfarreien und Kirchgemeinden,
unterstützt lokale Vereine und ermöglicht 
kulturelle Angebote – zum Beispiel den Chor
der Nationen in Luzern, den grossen
Samichlaus-Einzug in Hochdorf oder den 
Chilbi-Sonntag in Marbach. Mit den 
Auffahrts-Umritten pfl egen wir ein jahr-
hundertealtes Brauchtum, bei den Töff-
segnungen bitten wir um gute Fahrt und
die Sternsinger bringen den Frieden bis 
zu Ihnen nach Hause.

Kirchen und kirchliche Gebäude prägen 
Ortsbilder und Landschaften. Ihre Kirchen-
steuern sorgen dafür, dass diese
wertvollen Kulturgüter erhalten werden 
können. Als Gotteshäuser bilden sie 
den Rahmen für alle religiöse Feiern und 
bringen viele kulturelle Anlässe erst 
richtig zur Geltung. Die Räume der Pfarrei-
zentren sind zudem beliebte Treffpunkte 
für Vereine und Veranstaltungen, für 
Jungwacht Blauring oder Frauengemein-
schaften genauso wie zum Beispiel für 
die Fasnacht.

für unser 
Zusammenleben

Was Sie mit Ihren 
Kirchensteuern alles
möglich machen.
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