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Neue Gebärdensammlung

Gebärden erleichtern die 

Verständigung, wenn die 

Worte fehlen. Bald gibt es 

eine Sammlung mit solchen 

zu Religion und Spiritualität.

DAS GENÜGT 3
Forum

«Wer Gott hat, dem fehlt 

nichts. Gott allein genügt»: 

Brigitte Glur knüpft in ihrem 

Forumsbeitrag an ein Gebet 

von Teresa von Avila an. 

DAS ZÄHLT 4 + 5
Geschwisterliche Kirche (3)

Meinungen zu den Schritten 

3 und 4: «Für die meisten 

Menschen zählt nicht die 

Weihe, sondern die ehrliche 

Präsenz», lautet eine davon.

DAS HILFT   2
Kirche kommt an (19)

Eine Krienser Pfarrei macht 

Menschen fit für die digi-

tale Welt – ein Beispiel für 

die gute Zusammenarbeit 

von Kirche und Staat.
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Die Mailapp funktioniert wird: die freiwillige Helferin Evelyne Ba-

chofen mit Internet-Café Besucherin Irena. Bilder: Dominik Thali

Katholische Kirche Kriens und Verein Kriens integriert

 MENSCHEN FIT MACHEN FÜR DIE DIGITALE WELT
Eine Bewerbung schreiben und mailen? Und keinen Computer zuhause? Für Menschen in Armut 
oder mit wenig Deutschkenntnissen ein Problem. Die katholische Kirche Kriens macht sie fit für 
die digitale Welt. Das Angebot ist auch ein Beispiel für die Zusammenarbeit von Kirche und Staat.

KIRCHE KOMMT AN (19)

Imani (alle Namen geändert), eine gut 50-jährige Frau aus dem 
Sudan, hat eine kleine Stelle in der Kinderbetreuung und will 
ihr Pensum aufstocken. Mit Melanie Grünenfelder, Leiterin 
des Sozialdienstes der Pfarrei Bruder Klaus, aktualisiert sie 
an diesem Nachmittag im Internet-Café ihren Lebenslauf und 
bespricht Inserate, die sie in der «Barni-Post» gefunden hat. 
An einem anderen Tisch sitzt Milad aus Afghanistan. Der etwa 
30-jährige Mann ist froh, hier seine Bewerbungsschreiben auf 
neue Stellenangebote anpassen und ausdrucken zu können. 
Zuhause hat er keinen Drucker. Irena schliesslich, um die 60, 
ist arbeitslos. Sie sucht eine Stelle im Verkauf. Jemand hilft ihr, 
das Mailkonto auf dem Handy wieder zugänglich zu machen, 
sucht mit ihr eine Gratis-App, damit sie PDFs öffnen kann, und 
scannt schliesslich ihre Unterschrift. «Ich will Bewerbungen 
künftig per Mail einreichen können», sagt Irena.

EIN PROBLEM, DAS UNTERSCHÄTZT WIRD

Stellensuchende im Tieflohnbereich haben oft Mühe, eine Ar-
beit zu finden. Oder Armutsbetroffene eine Wohnung. Ihnen 
fehlen zudem häufig Kenntnisse am Computer. «Ein Problem, 
das unterschätzt wird», sagt Melanie Grünenfelder. Dabei sei 
es schon herausfordernd, sich auf der Informationsplattform 
der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) zurechtzu-
finden. Als im Frühjahr Informations- und Schulungsangebo-
te anderer Stellen wegfielen, reagierte Grünenfelder deshalb 
zusammen mit Eliane Räber, Geschäftsleiterin von «Kriens 
integriert», und baute das Internet-Café auf. René Flad, ein 
pensionierter Jobcoach, half bei der Konzeption mit. «Kriens 
integriert» ist ein Verein, der im Auftrag der katholischen und 
reformierten Kirche und der Stadt die praktische Integrations-
arbeit in Kriens verantwortet.

WESHALB HAT DIE MAUS ZWEI TASTEN?

Im Internet-Café im Zentrum Bruder Klaus, das jeden Diens-
tag Nachmittag geöffnet ist, können Armutsbetroffene Laptop 
und Drucker benutzen und erhalten praktische Anleitung. «Ei-
gentlich wollen wir Hilfe zur Selbsthilfe sein», sagt Eliane Rä-
ber. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten aber kaum 
Computerkenntnisse. Weshalb hat die Maus zwei Tasten? Ist 
das ein Link oder ein Mail adresse? Ein- oder zweimal klicken? 
«Was für uns in fünf Minuten erledigt ist, dauert dann halt eine 
Stunde», sagt Räber. «Die digitale Welt ist anspruchsvoll – auch kirche-kommt-an.ch

für uns», fügt Grünenfelder an. «Geduld braucht es da oft auf 
beiden Seiten.»
Eine, die davon genug hat und heute freiwillig mithilft, ist Eveli-
ne Bachofer. Die pensionierte Frau war beruflich in der Erwach-
senenbildung tätig. Ihr sei vieles geschenkt worden im Leben, 
«davon will ich etwas zurückgeben», sagt Bachofer. Helferinnen 
und Helfer wie sie gibt es zurzeit neun. Die Projektkosten sind 
deshalb tief. Die Kirchgemeinde stellt den Raum zur Verfügung, 
die sieben Laptops und der Drucker sind Geschenke; ein Pfar-
reimitglied hat alles zu einem Freundschaftspreis installiert. 

«GUT, DASS ES SO ETWAS GIBT»

Das Internet-Café ist als Pilotprojekt vorerst bis Ende Jahr be-
fristet. Melanie Grünenfelder und Eliane Räber hoffen, dass es 
weitergeführt wird. Seit dem Start im Juli haben rund 20 Perso-
nen das Angebot genutzt, viele kommen mehrmals. «Damit sind 
wir zufrieden, aber es könnten noch mehr sein», sagt Grünen-
felder. Imani, Milad und Irena, die an diesem Nachmittag Hilfe 
erhalten, sind froh um die Unterstützung. «Gut, dass es so etwas 
gibt», findet Irena. Sie tippt auf ihr Handy und freut sich, dass 
sie darüber wieder Zugang zu ihren Mails hat. Dominik Thali

INTERNET-CAFÉ, Zentrum Bruder Klaus, Pilatusstrasse 13, Kriens, jeden Dienstag von 

15 bis 18 Uhr, Teilnahme kostenlos, keine Anmeldung erforderlich
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In einem bekannten Lied der Taizé-Gemeinschaft heisst 
es: «Nada te turbe, nada te espante; quien a Dios tiene, 
nada le falta. Nada te turbe, nada te espante: Solo Dios 
basta!» Nichts beunruhige dich, nichts ängstige dich: wer 
Gott hat, dem fehlt nichts. Gott allein genügt! Dieser Text 
geht auf ein ermutigendes Gebet der heiligen Teresa von 
Avila zurück und hat eine grosse Kraft. Mir persönlich 

Die Kontemplation drängt sie zur Aktion und gibt ihr die 
Kraft, im Sinne Jesu nicht nur zu reden, sondern auch zu 
handeln. So gelingt es ihr, gestärkt durch das Gebet, mit 
ihrem Mut und Gottvertrauen gegen viele Widerstände 
ihren Orden und Teile der Kirche in Spanien zu refor-
mieren. «Erneuerung aus der Kraft des Gebetes» – so hat 
Teresa «Solo Dios basta» verstanden. Gott allein genügt. 

verschafft das Beten oder Singen dieser Worte Ruhe in 
Anspannung und Sorge. «Gott allein genügt» – diese Zu-
sage berührt und stärkt mich immer wieder neu.

Wie hat Teresa von Avila, die in das Kloster der Mensch-
werdung in Avila eingetreten war und später das erste 
Kloster der Unbeschuhten Karmelitinnen gründete, die-
ses Gebet damals im Spanien des 16. Jahrhunderts ver-
standen? 

Nach einem Bekehrungserlebnis ändert Teresa ihr Leben 
von Grund auf und hält ihre Gedanken in Texten fest. In 
einer ihrer Schriften steht: «Das Leben, das ich bis jetzt 
geführt habe, war mein Leben. Von jetzt ab folgt, so darf 
ich wohl sagen, das Leben Gottes in mir!» Teresa lebt von 
diesem Zeitpunkt an ein Leben des Gebetes und handelt 
nach der Aussage von Paulus: «Nicht mehr ich lebe, son-
dern Christus lebt in mir» (Gal 2,20). Die Verbindung mit 
Jesus wird für Teresa zur Kraftquelle. Die tiefen Nöte und 
«Lebensthemen» sind nicht auf den ersten Blick sichtbar, 
bei Teresa nicht und auch nicht bei uns.

An dieses Taizé-Lied denke ich auch, wenn ich im Buch 
Deuteronomium den zentralen Text des Judentums lese, 
das Sch’ma Israel: «Höre Israel! Der Herr, unser Gott, der 
Herr ist einzig!» Zuerst sollen wir hören: Unser Gott ist 
einzig, einer, einzigartig. Lieben sollen wir ihn. Mit gan-
zer Seele und mit ganzem Herzen. Dieses Gebot muss 
ins Herz, damit wir es nicht mehr verlieren. Gläubige Jü-
dinnen und Juden sollen es jeden Tag zweimal, abends 
vor dem Einschlafen und morgens nach dem Aufwachen, 
sprechen. 

Gelebter Glaube als personale Beziehung mit Gott fordert 
uns ganz und nimmt uns von Kopf bis Fuss in Anspruch 
– wie die Liebe, wie das Leben. Lassen wir uns darauf ein 
in unserer Nachfolge Jesu, in der gelebten Einheit unse-
rer Gottes- und Nächstenliebe, denn: Gott allein genügt!

Brigitte Glur-Schüpfer, Regionalverantwortliche

AUF DER SEITE FORUM schreiben abwechselnd Mitglieder der Bistums-

regionalleitung und des Synodalrats zu einem selbst gewählten Thema.

Aus Sicht der Bistumsregionalleitung

GOTT ALLEIN GENÜGT

«Gelebter Glaube nimmt 
uns von Kopf bis Fuss in 
Anspruch. Wie die Liebe, 
wie das Leben.»

FORUM
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Diskussionspapier «Zehn Schritte zu einer geschwisterlichen Kirche»

«AUF DIE INNERE HALTUNG KOMMT ES AN» 
Eine Arbeitsgruppe des Synodalrats hat im April eine Wegbeschreibung vorgelegt «für kirchlich 
engagierte Menschen, die den Aufbruch wagen». Das «Kirchenschiff» stellt in einer Serie die 
darin vorgeschlagenen «Zehn Schritte» vor und gibt Personen, die es betrifft, dazu das Wort.

«Eine Wegbeschreibung für 

kirchlich engagiere Menschen»: 

die Arbeitsgruppe über ihre 

«Zehn Schritte hin zu einer 

geschwister lichen Kirche».

ZEHN SCHRITTE (3 + 4)

DER 3. DER «ZEHN SCHRITTE»: BESCHEIDENHEIT

Die Pfarreiteams verzichten auf jede Form von spiritueller Überhöhung von Äm-

tern und Menschen. Dies kann dadurch zum Ausdruck kommen, dass alle in einer 

schlichten Albe feiern und regelmässig beim Volk sitzen, als Zeichen, dass alle das 

Volk Gottes bilden.

DIE ERLÄUTERUNG DER ARBEITSGRUPPE DAZU

Es ist entscheidend wichtig, dass sich alle kirchlich Beauftragten bewusst sind, dass 

das Wesentliche und Verbindende auch im kirchlichen Dienst die Taufe ist. Ob Bi-

schof, Laie, Ordensfrau oder Professor, alle sind und bleiben Getaufte. Die Unter-

scheidung zwischen Laien und Klerikern wurzelt im mittelalterlichen Zwei-Standes-

Denken und ist nicht mehr zeitgemäss. Hier braucht die Theologie neue Impulse, 

um den auch von Papst Franziskus beklagten Klerikalismus zu überwinden. Beschei-

denheit in den Pfarreiteams bedeutet, dass man sich nicht selbst ins Zentrum stellt, 

gleich, welche Beauftragung man hat. Kein Mensch ist näher bei Gott als andere. 

Zum Teil können auch bauliche Veränderungen nötig sein, damit im Altarbereich 

das Miteinander stärker betont wird. Die Unterscheidung zwischen Geweihten und 

Nichtgeweihten, Frauen und Männern soll in den Hintergrund treten.

Diese Bescheidenheit als Getaufte wird sich auch in der Liturgie in kleineren oder 

grösseren Zeichen ausdrücken. In der einen Pfarrei wird der Priester beim Vater 

Unser zwei Schritte zurück treten, um im Halbkreis gemeinsam mit LektorInnen und 

MinistrantInnen zu beten. An einem anderen Ort werden z.B. an einem Hochfest 

Priester und Pfarreiseelsorgende die Albe (Zeichen der Taufe) tragen und nicht im 

Altarraum Platz nehmen, sondern in der vordersten Kirchenbank beim Volk. Es gilt 

die Spannung auszuhalten zwischen den verschiedenen Rollen in der Liturgie und 

dem Ausdruck von Geschwisterlichkeit und Gleichwertigkeit (Priester und Pfarreise-

elsorgende). geschwisterliche-kirche.ch

zu einer
von frauen und männern
geschwisterlichen kirche

zehn schritte
zu einer

Geschwisterliche_Kirche.indd   2
Geschwisterliche_Kirche.indd   2

05.01.21   10:5505.01.21   10:55

Im Umgang mit den Missbrauchsfällen 
hat die katholische Kirche ihre Un-

schuld verloren. Die gesellschaftliche Re-
levanz der Kirche nimmt ab. Sie muss sich 
bewähren im multi-religiösen Umfeld. Al-
lein diese Feststellungen zeigen: Beschei-
denheit ist angebracht.
«Schwestern und Brüder» lautet die Anre-
de in den Briefen des Paulus, die in den 

Gottesdiensten gelesen werden. Eine geschwisterliche Kirche 
ist also Programm. Und durch die jahrhundertlange christli-
che Prägung ist auch die Gleichwertigkeit von Mann und Frau 
in unserer Gesellschaft gewachsen – oft gegen den Willen der 
kirchlichen Institution. Kürzlich sagten mir junge Frauen, die 
Kirche habe ihnen viel gegeben und sei sozial vorbildlich. Aber 
die institutionelle Verweigerung von voller Gleichberechtigung 
sei heute schlicht inakzeptabel. Selbstkritische Bescheidenheit 
seitens der Institution Kirche und ein Austausch auf Augenhö-
he mit suchenden und engagierten Menschen schaffen Glaub-
würdigkeit. 
In vielen Pfarreien sind Menschen bunt und gleichwertig un-
terwegs: Frauen und Männer, Jung und Alt, näher oder weiter 
weg vom liturgischen Geschehen, in der Jugendarbeit, in Verei-
nen, verbunden mit einer anderssprachigen Mission. Hier wird 
Christsein gelebt. Auch davon darf berichtet werden, ohne fal-
sche Bescheidenheit.
Urs Brunner, Co-Pfarreileiter St.  Anton . St.  Michael, Luzern

Mit «Bescheidenheit» verbinden viele 
Menschen in Bezug auf die Kirche 

Äusserlichkeiten wie Prunkbauten, teure 
Messgewänder, hohe Löhne, ungerechte 
Privilegien. Solche und andere Äusserlich-
keiten, die viele kirchlich engagierte Mit-
arbeitende oft bedenkenlos in Anspruch 
nehmen, sind in ihrer Wirkung nicht zu 
unterschätzen. Sie entscheiden oft darü-

ber, ob jemand Zugang zum Glauben findet oder eben nicht.
Noch viel wichtiger aber als Äusserlichkeiten ist die innere 
Haltung. Bescheidenheit setzt das Bewusstsein voraus, dass 
wir kirchlichen Mitarbeitenden nicht bessere Christen sind, 
nur weil wir Theologie studiert haben, die Bibel besser ken-

nen, geweiht sind oder, oder… Wir kirchlichen Mitarbeitenden 
stehen im Dienst Gottes, wir sind Werkzeuge Gottes, wir dür-
fen – bildlich gesprochen – die Flöte sein, auf der Gott spielt. 
Ob eine Melodie gehört wird, das Herz eines Mitmenschen er-
reicht, guttut, tröstet, Vertrauen, Mut und Kraft schenkt, liegt 
nicht vorwiegend an uns. Gottes Zutun lässt unseren Dienst 
erst zum Segen werden. 
Bescheiden sein heisst auch, nie zu vergessen: Gott ist in je-
dem Menschen! In der Vielfalt und der Andersheit zeigen sich 
Gottes Spuren in dieser Welt und weisen uns den Weg in die 
Kirche der Zukunft.
Erika Trüssel, Pfarreiseelsorgerin, Wolhusen
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DER 4. DER «ZEHN SCHRITTE»: PASTORAL DER PRÄSENZ

Pfarreileitungen fördern eine Pastoral der Präsenz und verzichten auf den Einsatz 

von Priestern ohne starken Bezug zur Pfarrei. Vor Ort wird eine vielfältige Kultur 

von Seelsorge, Wortgottesfeiern und anderen liturgischen Formen entwickelt.

DIE ERLÄUTERUNG DER ARBEITSGRUPPE DAZU

Eine Pastoral der Präsenz orientiert sich an dem einen Namen Gottes, der übersetzt 

werden kann mit «Ich bin da». In den Interviews gab es einige Aussagen, dass 

in Zukunft die Nähe und die Beziehung in der Pastoral auf der Strecke bleiben 

könnte aufgrund der immer grösser werdenden Pastoralräume und des Personal-

mangels. Damit verbunden ist auch die Befürchtung, dass Seelsorgende zu reinen 

ManagerInnen werden. Beziehung und Nähe zu den Menschen sind wichtige Vo-

raussetzungen für gelingende Seelsorge. Die Praxis, Priester für die Sakramenten-

spendung «einzufliegen» wird von Seelsorgenden und Gläubigen öfters als unbe-

friedigend erfahren: Zum Beispiel Krankensalbung durch einen Priester, der keinen 

persönlichen Bezug zum Gläubigen hat (zum Teil auch bei der Erstkommunion). 

Dies entspricht einem mechanistischen Sakramentenverständnis und wird oft so 

gehandhabt, um dem Kirchenrecht zu genügen.

Pfarreiseelsorgende – Frauen und Männer – erfahren sich als gleichwertig in der 

Pfarreiarbeit, wo Pfarreien auf den Einsatz auswärtiger Priester verzichten. Diese 

Pastoral der Präsenz und der Gleichwertigkeit soll nicht die Ausnahme, sondern die 

Regel sein. geschwisterliche-kirche.ch

Sind wir hier richtig»?, fragte kürzlich 
ein Paar. «Ist das wirklich eine katho-

lische Kirche? Wir möchten unser Kind 
zur Taufe anmelden und sind uns nicht 
ganz sicher.» Die Beiden, neu zugezogen, 
waren kürzlich in der Kirche, als ich eine 
Taufe feierte. Eine Frau, die tauft, das war 
neu für sie. Die Sekretärin versicherte ih-
nen, sie seien hier richtig. «Das finden wir 

ja toll. Wir möchten auch, dass diese Frau unsere Kind tauft.»
Ich war gerade nach Hause gekommen, als mein Telefon klin-
gelte. Eine Frau im Pflegeheim lag im Sterben. Die Familie 
möchte, dass ich der Frau die Krankensalbung spende. Sie 
wollten nicht einen fremden Priester rufen. «Danke, dass Sie 
kommen», sagte der Ehemann. Es brauchte nicht viele Worte, 
einfach Da-Sein, präsent und liebevoll. Die heilend segnende 
Salbung stärkte nicht nur die sterbende Frau auf ihrem inne-
ren Weg, sie wirkte heilend auf die ganze Familie. Ich ging noch 
kurz in unsere Kirche und zündete eine Kerze an. Kurz darauf 
teilte mir der Ehemann mit, dass seine Frau nun erlöst sei. «Sie 
durfte gestärkt gehen, ich bin Ihnen so dankbar.» In diesem 
Vertrauen zueinander gestalteten wir gemeinsam die Beerdi-
gung und die Auferstehungsfeier. 
Für die meisten Menschen zählt nicht die Weihe, nur die ehr-
liche Präsenz. Ich glaube, dass die Menschen spüren, was sie 
brauchen. Trauen wir es ihnen zu! Seit 20 Jahren ist unsere 
Pfarrei zwar «pfarrerlos», doch in keiner Weise «seelsorgelos». 
Monika Schmid, Gemeindeleiterin 
Illnau-Effretikon, Lindau, Brütten

Pro Woche verbringe ich einige Stun-
den im Pfarrhausgarten. Vorbeispa-

zierende Leute bleiben stehen. Wir spre-
chen über die Hagelschäden, über Dünger 
und die Farben der Lilien. Wir sprechen 
aber auch über die Taufe, über Gott und 
die Welt – und den Tod. Viele Grabbesu-
cherinnen (der Friedhof liegt neben dem 
Pfarrhaus) erzählen weit mehr als vom 

Grabschmuck. Auf der Strasse, im Restaurant oder Dorfladen 
ist die Barriere klein für Gespräche mit Seelsorgenden. Da 
können wir Gott ins Spiel bringen und einfach zuhören. Mich 

erstaunt, wie Menschen, die sonst nicht sichtbar sind in der 
Pfarrei und sich nicht zugehörig fühlen, froh sind, Fragen zu 
stellen, endlich mal ein Thema anzusprechen, ohne eine Veran-
staltung oder einen Gottesdienst zu besuchen. Mich erstaunt, 
wie Menschen niederschwellige Gespräche mit «jemandem 
von der Kirche» schätzen. Es ist eine wertvolle Zeit, die berührt 
und bereichert, etwas in Bewegung bringt und nachklingt.
Begegnungen im Garten oder auf der Strasse inspirieren auch 
mich, holen mich auf den Boden, geben mir aber zu denken: 
Die Sorgen und Themen der Menschen sind oft nicht jene, die 
wir in der Liturgie zur Sprache bringen. Wir investieren für die 
Vorbereitung und Durchführung von Gottesdiensten viel Zeit, 
obwohl nur ein kleiner Teil der Katholiken und Katholikinnen 
daran teilnimmt. Sorgfältig gestaltete Feiern sind mir enorm 
wichtig. Die Präsenz auf der Strasse, im Feuerwehrlokal, im 
Café oder beim Schützenverein ebenso. 
Franz Zemp, Eich, Leiter Pastoralraum Oberer Sempachersee

Zum Beispiel im Garten: «Hier ist die Barriere klein für Gespräche mit 

Seelsorgenden», sagt Franz Zemp. Bild: Dominik Thali
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Zwei Wechsel bei den Fach-
bereichen der Landeskirche: 
Bruno Hübscher (links) und 
Mario Stankovic haben ihre 

NAMEN, ÄMTER, STELLEN

NACHRICHTEN/AGENDA

HIER ERFAHREN SIE MEHR UND MELDEN SIE SICH AN

Ausführliche Informationen zu den Kursen und Weiterbildun-
gen der Landeskirche finden Sie auf lukath.ch/weiterbildung. 
Hier können Sie sich auch anmelden. Fragen beantworten wir 
über 041 419 48 38 oder fachbereiche@lukath.ch.

Stellen auf Ende Juli 2022 
gekündigt. Sie nehmen eine 
neue berufliche Herausforde-
rung an. Bruno Hübscher (52) 
leitet seit Frühling 2016 die 
Behindertenseelsorge. Mario 
Stankovic (38) ist seit Sommer 
des gleichen Jahres Fachver-
antwortlicher Jugendpastoral 
und Präses von Jungwacht 
Blauring Kanton Luzern.

Religionsunterricht und Katechese

EINFÜHRUNG DIE ÖKUMENISCHE KAMPAGNE 2022

Die Ökumenischen Kampag-
ne 2022 von Fastenaktion und 
HEKS/Brot für alle findet vom 
Mittwoch 2. März, bis Sonn-
tag, 17. April, statt. Das Thema 
lautet: «Klimagerechtigkeit – 
jetzt!» Wie jedes Jahr bieten 
die Fachbereiche der Landes-
kirche im Januar eine Einfüh-
rung dazu. Sie stellen dabei 
auch die Materialien vor, die 
für den Religionsunterricht 
und die Pfarrei zur Verfügung 
stehen. Die Einführung kann wiederum am Abendweg 1 in Lu-
zern und online via Zoom besucht werden.
Daten: Dienstag, 25. Januar 2022, 19 Uhr, online via Zoom, Don-
nerstag, 27. Januar 2022, 9 Uhr, kath. Landeskirche, Abendweg 1, 
Luzern
Kosten: keine

Zerstörung nach einem Taifun auf 

den Philippinen. Der Klimawandel 

und seine Folgen sind Thema der 

ökumenischen Kampagne 2022.

 Bild: Fastenopfer

Behindertenseelsorge

JETZT ANMELDEN FÜR DEN BESINNUNGSTAG

«Wir wollen punkten», lautet 
das Thema des Besinnungs-
tags der Behindertenseelsor-
ge Luzern vom 20. November. 
Interessierte können sich 
jetzt noch dafür anmelden. 
Der Tag richtet sich an Men-
schen mit einer körperlichen 
Behinderung
Bruno Hübscher und Heidi Bühlmann laden dazu ein, sich Ge-
danken zu den eigenen Lebenspunkten zu machen. «Sehen wir 
nur die dunklen, die für das Schwere stehen, oder nehmen wir 
auch die hellen wahr und den weissen Zwischenraum, den wir 
selbst gestalten können», heisst es dazu in der Einladung. Ein 
Tag zu einem spannenden Lebensthema: Das Beisammensein 
geniessen, philosophieren über Gott und die Welt, ein Ritual 
feiern und und ein feines Mittagessen geniessen. 
Datum und Ort: Samstag, 20. November, 9.15 – 16.15 Uhr, kath. 
Landeskirche, Abendweg 1, Luzern
Kosten: Fr. 35.–, inkl. Mittagessen, Getränke und Kaffee
Anmeldung: umgehend über 041 419 48 43 oder 
heidi.buehlmann@lukath.ch
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Behindertenseelsorge

KOMMUNIONSPENDERINNEN FÜR GEHÖRLOSE MENSCHEN

Maja Hodel und Priska Gundi sind neu bereit, im Kanton Lu-
zern und Umgebung Menschen mit einer Hörbehinderung die 
Kommunion nach Hause zu bringen und Gespräche anzubie-
ten – neben Gehörlosenseelsorger P. Christian Lorenz, der dies 
schon lange tut. Alle drei beherrschen die Gebärdensprache 
und können so mit Gehörlosen kommunizieren.
Maja Hodel hatte schon lange auf das Fehlen von Kommuni-
onspenderinnen und -spendern hingewiesen, die auch der Ge-
bärdensprache mächtig sind. Nun hat sie selbst am ersten Kurs 
teilgenommen, den der Theologe Thomas Villiger vom Fachbe-
reich Pastoral der Landeskirche am 20. Oktober gestaltete und 
mit Gebärdendolmetscherin Agnes Zwyssig übersetzte. Tho-
mas Villiger gibt schon lange Kurse für die Kommunionspende; 
jetzt ist in diesem Bereich Inklusion möglich.
Maja Hodel und Priska Gundi bringen die Hauskommunion; 
P. Christian Lorenz spendet auch die Krankensalbung. Anfra-
gen sind an die Behindertenseelsorge zu richten.
Kontakt: Kath. Landeskirche, Abendweg 1, Luzern, 
041 419 48 43, heidi.buehlmann@lukath.ch

Die neuen Kommunionspenderinnen Maja Hodel (Mitte) und Priska 

Gundi mit Gehörlosenseelsorger P. Christian Lorenz. Bild: Bruno Hübscher
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Religionsunterricht und Katechese

INFOVERANSTALTUNG ZUM BILDUNGSGANG KATECHESE 

Der gesamtschweizerische, modu-
larisierte Bildungsgang Katechese 
nach ForModula führt in drei Jah-
ren zum Fachausweis als Kate-
chetin/Katechet. Die katholische 
Kirche im Kanton Luzern beteiligt 
sich daran. Für den nächsten Mo-
dulzyklus findet dazu Ende Januar 
eine Informationsveranstaltung statt. 
Sie richtet sich in erster Linie an katholi-
sche Frauen und Männer im Kanton Luzern, die den Beruf der 
Katechetin/des Katecheten neu ausüben möchten. Die Zulas-
sung zum Bildungsgang erfolgt über ein Aufnahmeverfahren. 
Datum und Ort: Montag, 31. Januar 2022, 19.30 – 21 Uhr, kath. 
Landeskirche, Abendweg 1, Luzern
Leitung: Ueli Rüttimann, Gabrijela Odermatt 
Anmeldung: nicht erforderlich, aber hilfreich

lukath.ch/bildungsgang-katechese

«Spirit2go» – Spiritualität auf den Weg

«STERNENKÖCHIN DU» – ACHTSAM «KOCHEN» IM ALLTAG

Im Bereich Spiritualität und Achtsamkeit hat das «Restaurant 
Kirche» viel zu bieten. Als Personal der Kirche laden wir im-
mer wieder ein zum Einkehren und servieren in verschiede-
nen Gängen spirituelle Nahrung. Wenn schmeckt, was aufge-
tischt und angerichtet wird, kommen die Gäste gerne wieder.
Das Bild des Kochens inspiriert, denn es geht auch im tägli-
chen Allerlei als Seelsorgerin, Katechet, Sekretärin, Sakristan 
oder Kirchenrätin um das «Mise en place», um das Vorbereiten, 
Zubereiten, vor dem «Kochen». Dabei spielen die eigenen Zu-
taten eine wichtige Rolle, das, was jemand mitbringt – Ausbil-
dung, Beruf, Lebensform, Engagement.
Hier setzt das Angebot «Spirit2go – Sternenköchin* du» an. Es 
richtet sich an Menschen, die sich für eine gelebte Spirituali-
tät interessieren. Wer sich vor dem «Kochen», vor all den zu 
bewältigenden Aufgaben, Zeit nimmt, um sich vorzubereiten 
und in die benötigten Zutaten investiert, kann sich nicht nur 
ganz auf das «Kochen» konzentrieren, sondern wird achtsamer 
im Tun, wird immer mehr sich selbst entdecken, auch im Du – 
vielfältig und geistreich.
Daten und Ort: Donnerstage, 13. und 27. Januar sowie 10. Feb-
ruar 2022, jeweils 18.15 – 20.45 Uhr; am dritten Abend gemein-
sames Kochen und Essen (Dauer bis 21.45 Uhr); kath. Landes-
kirche, Abendweg 1, Luzern
Leitung: Thomas Villiger-Brun
Kosten: Fr. 90.– (inkl. Essen am dritten Abend)
Anmeldung: bis 13. Dezember

Fachbereiche

EDUQUA-AUDIT BESTANDEN

Die Fachbereiche der Landes-
kirche sind für weitere drei 
Jahre nach Eduqua zertifiziert, 
dem Schweizer Qualitätsla-
bel für Anbieterinnen und 
Anbieter von Weiterbildung. 
Am 25. Oktober haben sie das 
Audit bestanden. Die Fach-
bereiche führen das Eduqua-
Label seit 2012. Es muss alle 
drei Jahre bestätigt werden. 
Für das aktuelle Audit waren 
Gregor Gander und Gabrijela 
Odermatt verantwortlich. Als 
Stichprobe diente das Modul 
«Abschlussprüfung» aus dem 
Bildungsgang Katechese.

zum Film und zum Padlet: kirche-kommt-an.ch

Padlet für den pastoralen Einsatz

PRAXISHILFE ZUM FILM «KIRCHE KOMMT AN»

Was bedeutet Kirche den Menschen im Kanton Luzern? In 
einem Animations-Film, der 2020 zum 50-Jahre-Jubiläum der 
drei Luzerner Landeskirchen entstand, kann man vielfältige 
Antworten zu dieser Frage hören. Der Kurzfilm gibt gute An-
stösse für die Arbeit in der ganzen Pastoral: von der Freiwilli-
genarbeit, den Kirchen- und Pfarreirat über den Religionsun-
terricht bis zur Jugendarbeit.
Ein Team der Fachbereiche der Landeskirche hat nun für den 
Einsatz des Films als Arbeitshilfe ein «Padlet», eine Online-
Pinnwand, mit folgenden Inhalten erstellt: Filmarbeit (Grund-
lagen), Einsatzfelder, Praxis-Impulse sowie Links und Materi-
alien.
In der letzten Spalte des Padlets sind die Beiträge der Nutze-
rinnen und Nutzer gefragt. Sie können dort von ihren Erfah-
rungen berichten und Tipps und Ideen weitergeben, die sie in 
ihrem Arbeitsfeld mit dem Film gemacht haben. Die Fachbe-
reiche freuen sich auf Rückmeldungen.

Bildschirm-Aufnahme der Online-Arbeitshilfe. Ein Padlet ist eine 

Online-Pinnwand, auf der eigene Einträge möglich sind.
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Sie verständigen sich auch mit Armen und Händen (von links): Sebastian 

Krajicek, Katechetin Yvonne Rihm, Marc Schnider und Elin Vogt in 

einem Zimmer der Heilpädagogischen Schule Willisau. Bilder: do

Sie verstehen sich auch 

ohne Worte: Anita Portmann und 

Joanna Scherrer.

Sich verständigen, wenn die Worte fehlen

MIT DEN HÄNDEN ÜBER GOTT REDEN
Gebärden helfen, ins Gespräch zu kommen mit Menschen, die eine geistige oder eine Sinnesbe-
hinderung haben. Für den Alltag gibt es viele davon. Jetzt wird die Porta-Sammlung mit Gebärden 
zu Religion und Spiritualität ergänzt. Für das neue Büchlein sammelt eine Arbeitsgruppe Geld.

BEHINDERTENSEELSORGE

Im Zimmer von Katechetin Yvonne Rihm in der heilpädagogi-
schen Schule Willisau sitzt die Gruppe im Kreis, in der Mitte 
brennt eine Kerze. «Gott, du grosses Liecht, lüchtisch för de 
Marc – du lüchtisch för die ganzi Wält», singen sie, und heben 
beim Wort Gott die Arme nach oben. Das verstehen alle. Reih-
um zündet jedes der vier Kinder seine Kerze an.

5 BÜCHLEIN, 500 GEBÄRDEN

Religion und Spiritualität sind auch für Menschen wichtig, die 
sich nicht oder nur beschränkt über die gesprochene Sprache 
verständigen können. Doch Begriffe wie segnen, Himmel, Tau-
fe oder Wunder sind schwierig zu erklären, wenn die Worte 
fehlen. Anita Portmann spricht selbst mit den Händen, wenn 
sie erklärt, wie trotz einer geistigen oder Sinnesbehinderung 
Verständigung möglich ist: mit Mimik, Gestik und Gebärden. 
Portmann ist die Autorin von «Wenn mir die Worte fehlen», ei-
ner Gebärden- und Handzeichensammlung für Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung. Die Sammlung entstand während 
Portmanns Jahren im Heilpädagogischen Zentrum Schüpf-
heim und wurde später mit jener der «Tanne» vereinheitlicht, 
der Schweizerischen Stiftung für Taubblinde in Langnau am 
Albis – in Abgleich mit den Gebärden der Gehörlosen.
Heute ist Porta – abgeleitet aus Portmann und «Tanne» – die 
Deutschschweizer Sammlung von Gebärden, die den Möglich-
keiten und Bedürfnissen von nicht oder kaum sprechenden 
Menschen entsprechen. Erschienen sind bis jetzt fünf Büch-
lein, die jeweils 100 Gebärden umfassen. Sie decken den Ba-
siswortschatz ab und Themen wie «Zusammenleben» oder 
«Mensch und Natur». Über eine App sind alle Gebärden auch 
als kleine Filme abrufbar.

75 000 FRANKEN NÖTIG

Jetzt entsteht ein weiterer Band für die Bereiche Religion und 
Spiritualität. Darin würden nicht nur kirchenbezogene Begriffe 
übersetzt wie Taufe oder Konfirmation, «sondern auch solche, 
die im Leben überhaupt wichtig sind», sagt Yvonne Rihm. Hoff-
nung etwa. Oder Vergebung. Rihm ist nicht nur heilpädagogi-
sche Katechetin, sie berät auch im Auftrag der Landeskirche 
die Sonderschulen im Fach Religionsunterricht und gehört der 
ökumenischen Arbeitsgruppe an, die das neue Porta-Büchlein 
erarbeitet. Anita Portmann leitet die Gruppe. Zurzeit ist diese 
daran, die Mittel zu beschaffen. Rund 75 000 Franken braucht tanne.ch/porta

es, damit das Projekt umgesetzt werden kann. Nächsten Som-
mer/Herbst soll das Büchlein erscheinen.

NEUER SPIELRAUM FÜR DIE SEELSORGE

«Gebärden helfen, dass sich jemand trotz Behinderung ein-
bezogen und verstanden fühlt im Alltag», erklärt Rihm. Sie 
«spricht» deshalb in ihrem Schulzimmer schon lange auch mit 
den Armen und Händen. «Gebärden sind für mich eine wichti-
ge Kommunikationsform. Zum Beispiel für Rituale oder wenn 
ich biblische Geschichten erzähle.» Die neue Sammlung wer-
de über den Religionsunterricht hinaus nützlich sein, ergänzt 
Portmann: «Die Gebärden befähigen jemanden, Worte zu fin-
den zum Beispiel, wenn jemand stirbt oder sich über das Glück 
des Lebens freut. Das gibt auch Spielraum in der Seelsorge.»
Für die Arbeitsgruppe ist das Porta-Büchlein «Religion und 
Spiritualität» eine «einmalige Gelegenheit», eine einheitliche 
Gebärdensammlung für die Deutschschweiz zu entwickeln, die 
sich für die Behindertenseelsorge ebenso eignet wie für den 
«Unti» in Regelklassen und im Pfarreialltag. «Ein Schritt zur 
Inklusion», wie es im Projektbeschrieb heisst. Dominik Thali

Spendenkonto: Postfinance, IBAN CH98 0900 0000 3000 5847 3, Reformierte Kirche 
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