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Religiöse Vielfalt als Chance nutzen 
Luzern Mit dem Projekt «Unter einem Dach» soll die Religionsvielfalt sichtbar gemacht werden:  

Der interreligiöse Dialog ist in dieser Form in der Zentralschweiz einzigartig – eine Erfolgsgeschichte.

Benno Bühlmann
redaktion@zugerzeitung.ch

Die religiöse Landschaft in der 
katholisch geprägten Zentral-
schweiz hat sich in den vergange-
nen Jahrzehnten markant verän-
dert. 1930 gehörten noch 99 Pro-
zent der Bevölkerung dem 
christlichen Glauben an (86,5 
Prozent Katholiken und 12,6 Pro-
zent Protestanten), und nur 1 Pro-
zent war damals einer nicht-
christlichen Denomination zuzu-
rechnen. Dass die Religionskarte 
in der Zwischenzeit deutlich bun-
ter geworden ist, veranschaulicht 
eine aktualisierte interaktive 
Internetkarte des Religions-
wissenschaftlichen Seminars der 
Universität Luzern, die einen 
Überblick zur Verbreitung von 
gegenwärtig etwa 100 verschie-
denen Religionsgemeinschaften 
– kleine und grosse – bietet.

Eindrücklich wird der neue
Pluralismus auch in einem kürz-
lich erschienenen Leporello zur 
Religionsvielfalt im Kanton Lu-
zern dokumentiert. «Insbesonde-
re in der Agglomeration um Lu-
zern sind viele der islamischen, 
buddhistischen und hinduisti-
schen Gemeinschaften sowie 
christlichen Freikirchen beheima-
tet», stellen die Forscher fest. Be-
merkenswert ist dabei: Auf knapp 
6 Prozent der Bevölkerung ent-
fällt fast ein Drittel der Gemein-
schaften. Das Religionswissen-
schaftliche Seminar ermittelte 
acht islamische, zwölf buddhisti-
sche, je zwei hinduistische und jü-
dische sowie vier weitere Grup-
pen und Gemeinschaften. Die 
zweitgrösste Gruppe nach den 
Christen bilden die Menschen 
ohne Religionszugehörigkeit. Ge-
mäss Bundesamt für Statistik liegt 
die Zahl der Konfessionslosen in 
der Schweiz heute bei über 
22 Prozent. Vor diesem Hinter-
grund sind sich die christlichen 

Landeskirchen längst bewusst ge-
worden, dass sie ihre einstige 
Monopolstellung verloren haben. 
Deshalb haben sie sich in den ver-
gangenen Jahren auch immer da-
für eingesetzt, dass «der vor-
urteilslose und verbindliche Dia-
log zwischen den Konfessionen, 
Religionen und Weltanschauun-
gen auf gleicher Augenhöhe» ge-
pflegt werden kann – so das Be-
kenntnis, das bereits 2008 anläss-
lich einer ökumenischen Synode 
in Luzern formuliert wurde.

Interreligiöses Projekt 
«Unter einem Dach»

Dass es sich bei diesem Bemühen 
um den interreligiösen Dialog 
nicht bloss um ein leeres Lippen-
bekenntnis handelt, macht das 
Projekt mit Titel «Unter einem 
Dach» deutlich: Seit 2013 treffen 
sich in Luzern unter dem Dach 

der Kornschütte etwa ein Dut-
zend Religionsgemeinschaften 
alle zwei Jahre zu einem interreli-
giösen Treffen, das in der Öffent-
lichkeit auf wachsende Resonanz 
stösst. Die Veranstaltung ist in 
dieser Art einzigartig in der Zen-
tralschweiz und kann als bedeu-
tender Beitrag zur Verständigung 
unter den Religionen gewertet 
werden. Neben den christlichen 
Landeskirchen sind muslimische, 
buddhistische, hinduistische und 
jüdische Gemeinschaften sowie 
christlich-orthodoxe Kirchen, 
Freikirchen und die Bahai an die-
sem Projekt tatkräftig beteiligt. 
Einem bunten Jahrmarkt glei-
chend, präsentieren sich die ein-
zelnen Religionsgemeinschaften 
in der Kornschütte mit Ständen, 
Informationstafeln, typischen 
Symbolen und kulinarischen Spe-
zialitäten. Und sie suchen das Ge-

spräch mit Besucherinnen und 
Besuchern, die mehr über die 
Hintergründe der einzelnen Reli-
gionen erfahren möchten.

Eine erfreuliche  
Erfolgsgeschichte

Am letzten Mittwoch fand diese 
Veranstaltung, an der jeweils zwi-
schen 500 und 600 Personen 
teilnehmen, bereits zum dritten 
Mal statt. Das Thema lautete: 
«Unsere Erde – Quelle des Le-
bens – Heimat für alle.» Für die 
Projektleiterin Carmen Jud han-
delt es sich um eine Erfolgsge-
schichte: «Das grosse Interesse 
der Bevölkerung am interreligiö-
sen Dialog und auch die Wert-
schätzung von Seiten der Politik 
sind für uns sehr motivierend. 
Deshalb ist für uns bereits klar, 
dass wir in zwei Jahren eine vier-
te Auflage dieses interreligiösen 

Treffens durchführen werden.» 
Mindestens so wichtig wie die 
Veranstaltung sei der vorange-
hende Prozess der Vorbereitung, 
betont Jud: «Auf der Suche nach 
gemeinsamen Ausdrucksformen 
konnte in den vergangenen Jah-
ren eine gute Basis an Vertrauen 
und gegenseitigem Respekt auf-
gebaut werden, die für die weite-
re Zusammenarbeit unter den 
Religionsgemeinschaften sehr 
wertvoll ist.» Gleichzeitig wolle 
man mit dem Projekt «Unter 
einem Dach» auch das einseitige 
Zerrbild von Religionen, das in 
der Öffentlichkeit nach wie vor 
verbreitet sei, korrigieren: «Es 
trifft nicht zu, dass Religionen nur 
Gewalt und Konflikte verursa-
chen. Religionen haben auch ein 
friedensstiftendes Potenzial, das 
wir beim Projekt immer wieder 
ganz konkret erfahren können.»

Auch Nicola Neider, verant-
wortlich für den Bereich Migra-
tion/Integration bei der Katholi-
schen Kirche der Stadt Luzern, ist 
mehr als zufrieden. Durch den 
gemeinsamen Vorbereitungspro-
zess und die regelmässigen Kon-
takte auch bei anderen Gelegen-
heiten – Gesprächsabende, Bet-
tagsaktionen und interreligiöse 
Friedensfeiern – könnten zahlrei-
che Vorurteile und Stereotypen 
abgebaut und ein gemeinsames 
Fundament für eine längerfristi-
ge Zusammenarbeit gelegt wer-
den: «Der gemeinsame Weg trägt 
wesentlich dazu bei, dass wir im-
mer mehr zu einer tragfähigen 
Gemeinschaft zusammenwach-
sen können.» 

Hinweis
Informationen zum Projekt «Unter 
einem Dach»: www.luzerner-reli-
gionsgemeinschaften.ch. Die 
interaktive Karte des Religions-
wissenschaftlichen Seminars der 
Universität Luzern ist unter www.
unilu.ch/rel-LU zu finden. 

Interreligiöses Treffen vom letzten Mittwoch in der Kornschütte in Luzern: Jugendliche im Gespräch mit dem 
Rabbiner Chaim Drukman von der jüdischen Chabad-Gemeinde Zentralschweiz.  Bild: Benno Bühlmann

Mein Thema

Auf dem Markt
Ein Interview mit dem Gastro
suissePräsidenten hat mich 
aufgeweckt. Die Branche hat 
mit einem Fachkräftemangel 
und dem Währungskurs zu 
kämpfen. Grund genug, nach 
Schuldigen zu suchen. Die 
Sozialabgaben und Löhne sind 
bei uns höher als bei den Nach-
barn. Unregelmässige Arbeits-
zeiten liegen nicht im Trend, von 
der Konkurrenz durch Billig-
anbieter ganz zu schweigen.

Casimir Platzer erwähnte 
diese Schwierigkeiten, betonte 
aber im selben Atemzug, dass 
die Berufe im Gastgewerbe zu 
den schönsten zählen. Diese 
Motivation wurde ihm in die 
Wiege gelegt. Er führt in Kander-
steg zusammen mit seiner Frau 
einen Betrieb im obersten 
Segment. Ich bin mir sicher, das 
kommt nur daher, dass er die 
Anforderungen des Marktes 
angenommen hat.

Die Branche der Kirchen hat 
mit einem grossen Fachkräfte-
mangel und massiver Abwan- 
derung zu kämpfen. Grund ge-
nug, nach Schuldigen zu suchen. 
Die Sozialabgaben sind bei uns 
höher als bei unseren Nachbarn, 
unregelmässige Arbeits zeiten 
sind nicht im Trend, von der 
Konkurrenz durch viele Sinn-
angebote ganz zu schweigen.

Betonen wir zu zaghaft, wie 
schön unsere Berufung nicht 
nur im obersten Segment ist?  
Haben wir gemerkt, dass wir im 
Markt angekommen sind?
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