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LUZERN

E-GROSSGRUPPENKONFERENZ DER KANTONALKIRCHE

Kirche sucht den Dialog
mit der Bevölkerung

Ylfete Fanaj,
Luzerner
Kantonsratspräsidentin

Ende Februar hatte die Reformierte
Kirche Luzern zur digitalen E-Gross
gruppenkonferenz eingeladen. Rund
190 Teilnehmende schalteten sich
ein, vom Regierungspräsident, der
Präsidentin der Evangelischen Kirche
Schweiz bis zum Konfirmanden.
Der Austausch wurde zum Erfolg.

Indem die Reformierte Kirche so viele
Menschen an der Revision der Kirchenordnung
teilhaben lässt, zeigt sie: Der gemeinsame Weg
und der Austausch sind wichtige Werte. Sehr
beeindruckend war für mich, wie durchmischt
die Gruppensequenzen waren. Die Diskussionen
waren sehr anregend und engagiert. Einigkeit
herrschte darin, dass die Kirche in der Gesell
schaft wirken soll. Die digitale Durchführung war
ein Wagnis – und ist mehr als gelungen!

TILMANN ZUBER

Selten konnte man nach einem kirchlichen
Anlass so viel Lob hören. «Danke für den Austausch!», «Spannende Diskussionsrunde», «Hat
viel Aufschlussreiches», lautete der Tenor. Mit
Recht, denn mit der digitalen Konferenz ging
die Luzerner Kantonalkirche neue Wege – und
dies mit Erfolg.
Offener Dialog
Doch von Anfang an: «Nicht an den Menschen
vorbei, sondern mit den Menschen zusammen.»
Mit diesem Motto nimmt die Reformierte Kirche
des Kantons Luzern die Revision ihrer bald
20 Jahren alten Kirchenordnung in Angriff. Sie
überliess den Diskurs über die Zukunft der
Kirche nicht den Experten, sondern lud die Bevölkerung ein, daran teilzunehmen. Nicht nur
Reformierte, sondern ebenso Katholiken, Kirchenferne und Angehörige anderer Glaubensrichtungen. Eine 16-köpfige Spurgruppe hatte im
Vorfeld die Themen für die Konferenz erarbeitet.
«Wir waren von der Resonanz beeindruckt»,
sagt Michi Zimmermann, Kommunikationsleiter
der Luzerner Kantonalkirche, als sich 190 In
teressierte anmeldeten. Diese stammen aus
Politik, Kirche, Gesundheitswesen, Sport, Kultur
und Bildung. Vertreten waren Erwachsene
wie Jugendliche, Luzerner wie Ausserkantonale.
Unter den Gästen befanden sich etliche Prominente wie der Regierungspräsident Reto Wyss,
Parlamentspräsidentin Ilfete Fanaj, der Präsident der Zürcher Kantonalkirche Michel Müller
und Rita Famos, Präsidentin der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz.
Start mit Glockengeläute
Ganz traditionell begann die Tagung mit Glockengeläute. «Die Klänge lösen bei jedem andere
Assoziationen aus», eröffnete Synodalrats
präsidentin Lilian Bachmann die Tagung. Um
all die unterschiedlichen Meinungen, Erfahrungen und Haltungen zusammenzubringen, brauche es den offenen Dialog, sagte Bachmann.
Regierungspräsident Reto Wyss und Ilfete
Fanaj, Präsidentin des Kantonsrates, betonten in
ihrem Grusswort die gemeinsamen Berührungspunkte zwischen Kirche und Staat. Beide setzten
sich für das friedliche Zusammenleben ein und
das Errichteten von Brücken in der Gesellschaft.
Und in der Diakonie leistete die Kirche vieles und

Rita Famos,
Präsidentin
EKS
Dass Konfirmandinnen mit Synodalen,
Bäuerinnen mit Unternehmerinnen, Pfarrleute
mit Politikern über die Herausforderungen
der Kirche diskutieren, ist an sich schon ein
Erfolg und ein Zeugnis für gelebtes allgemeines
Priestertum. Dass Kirche im Dialog über ihre
Zukunft in einem ersten Schritt auch Imame
und katholische Vertretungen einlädt, bezeugt,
dass sie es ernst meint mit der gemeinsamen
gesellschaftlichen Verantwortung. Wenn
Regierungsratspräsident und Kantonsrats
präsidentin die Bedeutung der Kirchen
allgemein und der Reformierten speziell wür
digen und am Gespräch teilnehmen, hat diese
etwas richtig gemacht. Es war ermutigend, und
ich bin gespannt auf die Resultate.

Reto Wyss,
Regierungspräsident

«Kirche im Dialog»: Mit Plakaten
rief die Kirche zur
Teilnahme an der
Diskussion auf.

ergänzte den Staat. Die 190 Teilnehmenden er
örterten in den anschliessenden Diskussionsrunden Rolle und Funktion der Kirchen in der Gesellschaft. Welches sind die künftigen Aufgaben
der Kirche, was ihr Kerngeschäft? Wie kann Kirche attraktiver werden, ohne mit den Traditionen
zu brechen? Und wie kann sie die Jungen ansprechen? Dabei zeigte sich rasch, in welchem Spannungsfeld Kirche heute stattfindet. Da treffen die
Ansprüche der Jüngeren auf jene der Älteren,
Moderne auf Tradition und die Kerngemeinde
auf Kirchenferne. Die einen wollen eine offene,
aktive Kirchgemeinde, mit viel Veranstaltungen,
andere eine Kirche der Spiritualität und Stille,
die sich gegen den Zeitgeist stemmt.
Ebenso klar zeigte sich, wie hoch die Er
wartungen an die Kirche trotz Rückgang der
Mitglieder und Finanzen nach wie vor sind.
Die Kirche sollte sich politisch äussern und
diakonisch tätig sein. Sie sollte relevant bleiben,
dezidiert zu ihren Werten stehen und sich aktiv
in die Gesellschaft einschalten, lauteten die
Forderungen, hinter die sich die meisten stellen
konnten. Und die Pfarrerleute und Behörden
stellten erfreut fest, dass sich die meisten trotz

Michel Müller,
Kirchen
ratspräsident
des Kantons
Zürich
Der Luzerner Kirche bietet sich eine grosse
Chance, ihre Kirche auf die Zukunft auszu
richten. Für mich hat sich gezeigt, dass es eine
sehr grosse Bandbreite von Erwartungen gibt,
wenn man die Basis fragt. Und das ist gut so.
Jung und Alt traut der Kirche etwas zu.
Die Herausforderung wird darin bestehen,
das Ganze in einen zukunftsoffenen Gesetzestext
zu packen. Möge der Anfangsschwung dabei
nicht verloren gehen.

________
Statements zusammengetragen von Carmen Schirm

Es war beeindruckend, dass 200 Personen
aus ganz verschiedenen Bereichen bereit
waren, an einem Samstag ihre Erwartungen
an die Reformierte Kirche Luzern zu formulieren
und Gemeinsamkeiten, Weiterführendes,
Verbindendes auszuloten. Das passt bestens
zu unserem aktuellen Präsidialmotto «Luzern
verbinden». Danke für diesen Beitrag der
Reformierten Kirche Luzern.

leerer Kirchenbänke noch nicht vom Modell
Volkskirche verabschiedet haben. Die Ergebnisse
werden nun gesammelt und dann am 20. Mai an
der E-Ergebniskonferenz präsentiert.
«Die Reformatoren wären stolz
auf die Luzerner»
Das Schlusswort hatten die Präsidentinnen der
Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz und
der Reformierten Kantonalkirche Luzern. «Die
Reformatoren, die das Priestertum aller Gläu
bigen postulierten, wären stolz auf die Luzerner», sagte Rita Famos. Hier konnte sich jeder und jede einbringen. Die Verantwortlichen
seien das Risiko eingegangen, alle Stimmen,
auch fremde, in den Diskurs einzubeziehen. Das
habe sich gelohnt. Es habe sie hoffnungsvoll gestimmt, wie die Leute die Kirche aufgefordert
habe, ihre «Box» zu verlassen und in die Gesellschaft hineinzuwirken. Die Kirche sei vielschichtig und in der Gesellschaft, erklärte Lilian Bachmann. Diese Offenheit zeichne die Reformierten
als Volkskirche aus. «Kirche ist da, wo die Menschen sind. Sie will mit den Menschen unterwegs
sein.»

Monika
Z’Rotz-
Schärer,
Sozialdia
konin
Rein «technisch» war’s für mich unvorstellbar, wie so eine Grossgruppenkonferenz
funktionieren wird. In Kontakt zu kommen
mit Menschen, die in unterschiedlichsten
Gebieten tätig sind, war äusserst spannend und
bereichernd. Speziell gefreut hat mich, dass
einige jüngere und ganz junge Menschen
ihre Anliegen eingebracht haben. Zu erleben,
dass die Reformierte Kirche so viele ver‑
schiedene Menschen zum Nachdenken bringt
und umtreibt, hat mich sehr berührt.

Susanna
Klöti,
Pfarrerin
Littau-
Reussbühl
Die E-Grosskonferenz hat in mir das
Vertrauen geweckt, dass sich die reformierte
Kirche in einem aktiven Dialog mit der Gesell
schaft befindet. Das gemeinsame Miteinander
unterschiedlichster Menschen macht mir
Hoffnung, dass Kirche partizipativ erlebt und
gestaltet werden kann. Ich bin überzeugt,
dass Kirche immer da ist «wo zwei oder drei
in seinem Namen versammelt sind» – das
Wirken der heiligen Geistkraft war in
dieser E-Konferenz durchaus spürbar.

Christoph
Sigrist,
Pfarrer am
Grossmünster
Zürich
Dass sich die Evangelisch-reformierte
Kirche des Kantons Luzern in einer Gross
gruppenkonferenz ihres Auftrages in Zukunft
versichern möchte, gebührt dreifache Anerke
nnung: Erstens gehört der partizipative Prozess
zur Grundstruktur des Evangeliums, deren
Bedeutung und Wirkung seit Beginn des
christlichen Glaubens in Gottesdiensten und
Zusammenkünften kontrovers und basisnah
debattiert wurde. Zweitens gehört es zur DNA
einer reformierten Kirche, Gewohntes los
zulassen und Neues anzupacken. Drittens formt
der Inhalt des kirchlichen Auftrags, Gottes
Nähe in Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung zu entdecken, die Struktur
der Ordnung von Kirche und Kirchgemeinde,
und nicht umgekehrt.

