
Der Glaube an eine gerechte Welt
Der frühere Fastenopfer-Direktor Ferdinand Luthiger hinterliess im Schweizer Katholizismus markante Spuren.

Benno Bühlmann

Eine aussergewöhnlich grosse 
Trauergemeinde versammelte 
sich am vergangenen Freitag in 
der Pfarrkirche St. Anton in Lu-
zern, um Abschied zu nehmen 
vom früheren Fastenopfer-Di-
rektor Ferdinand Luthiger (89) 
und seiner Gattin Theres Luthi-
ger-Waldispühl (85). Beide wa-
ren Anfang Juli bei einem tragi-
schen Badeunfall in Luzern ums 
Leben gekommen. Sie hinterlas-
sen sechs erwachsene Kinder 
und zahlreiche Enkelkinder.

Luthiger arbeitete über 30 
Jahre lang beim Hilfswerk der 
Schweizer Katholiken und hatte 
beim «Fastenopfer» als langjäh-
riger Direktor (1984–1995) in 
einer Umbruchzeit des Schwei-
zer Katholizismus wichtige Wei-
chenstellungen vorgenommen. 
Als einer der letzten noch leben-
den Mitarbeitenden aus der 
Gründerzeit blieb er weit über 
seine Pensionierung hinaus eng 
mit dem Hilfswerk verbunden.

Aufbruchstimmung  
vor dem Konzil
Die Gründung des Fastenopfers 
im Jahre 1961 war das Ergebnis 
einer positiven Aufbruchstim-
mung, die sich im Vorfeld des 
Zweiten Vatikanischen Konzils 
in der Schweiz bemerkbar 
machte. Ausgangspunkt bildete 
das Missionsjahr 1960/61, das 
von den katholischen Jugend-
verbänden organisiert worden 
war. Als treibende Kraft wirkte 
damals Meinrad Hengartner, 
Präsident des Arbeitskreises der 
katholischen Jugendverbände. 
Zusammen mit Otto Wüst, dem 
damaligen Generalsekretär des 
Schweizerischen Katholischen 

Volksvereins SKVV und späteren 
Bischof von Basel, erarbeitete er 
erste Ideen einer jährlichen Fas-
tenaktion, die dank seiner Be-
geisterungsfähigkeit und Über-
zeugungskraft bei den Katho-
likinnen und Katholiken auf 
fruchtbaren Boden stiessen. So 
gab 1962 denn auch die Schwei-
zer Bischofskonferenz grünes 
Licht für die Realisierung des 
Hilfswerks Fastenopfer.

Wesentlich geprägt vom da-
maligen Verbandskatholizismus 
in der Schweiz wurde auch der 
Werdegang von Ferdinand Lu-
thiger, der Meinrad Hengartner 
aus der katholischen Jungmann-
schaft gut kannte und deshalb 
1965 die Anfrage für die Betäti-
gung als kaufmännischer Mit-

arbeiter beim Fastenopfer nicht 
ausschlagen konnte. Sein Feu 
sacré galt von Anfang an «seiner 
ganz persönlichen Verbunden-
heit mit den Armen in der Welt 
und dem Glauben an eine Welt 
voller Gerechtigkeit», wie es in 
der Todesanzeige treffend um-
schrieben wird.

Nach dem Tod des Grün-
dungsdirektors Meinrad Hen-
gartner wurde Luthiger 1984 
durch den Stiftungsrat zum Di-
rektor des Hilfswerks ernannt. 
Die grösste Herausforderung 
seiner neuen Aufgabe bestand 
darin, dem stark gewachsenen 
Hilfswerk eine passende Orga-
nisationsstruktur zu geben. 
Kennzeichnend für Luthiger war 
denn auch sein kooperatives 

Führungsverständnis, das er in 
einem Interview anlässlich des 
50-Jahr-Jubiläums mit folgen-
den Worten umschrieb: «Ich 
wollte das Fastenopfer nicht wie 
mein Vorgänger als Einzeldirek-
tor führen, sondern sah mich 
mehr als eine Art Bergführer, 
der seinem Team vorangeht, in 
dem alle Verantwortung mittra-
gen.» In diesem Sinne leitete  
er 1991 einen Organisations-
entwicklungsprozess ein, der 
schliesslich zu einer vierköpfi-
gen Geschäftsleitung führte. 
Eine der grossen Stärken von 
Ferdinand Luthiger war sein Ta-
lent zum «Networking», wie 
Matthias Dörnenburg, Leiter 
Bereich Kommunikation beim 
Fastenopfer, betont: «Er war 

wohl einer der bestvernetzten 
Menschen der Katholischen Kir-
che in der Schweiz. Mit seiner 
überaus sympathischen und be-
scheidenen Art ist es ihm gelun-
gen, Leute aus vielfältigen Kon-
texten zusammenzubringen.»

Einsatz für das  
«Leben in Fülle»
Eine wichtige Grundlage und In-
spiration für seine Arbeit bildete 
der berühmte Satz aus dem Jo-
hannes-Evangelium: «Ich bin 
gekommen, dass alle Leben ha-
ben. Leben in Fülle.» Für Luthi-
ger war klar, dass menschenwür-
diges Leben untrennbar mit der 
Frage nach der Gerechtigkeit 
verbunden ist. «Deshalb scheu-
ten wir uns nicht, Ungerechtig-
keiten beim Namen zu nennen 
und auf Fehlentwicklungen hin-
zuweisen», betonte Luthiger 
1995 anlässlich der «Steuerüber-
gabe» an seine Nachfolgerin An-
nemarie Holenstein. 

Als bedeutende Meilenstei-
ne sind etwa der Ausbau der öku-
menischen Zusammenarbeit, 
die Petition «Entwicklung 
braucht Entschuldung» 1991 
zum Jubiläum der Eidgenossen-
schaft oder die Mitbegründung 
der Stiftung Max Havelaar 
Schweiz. Ebenfalls unter der Lei-
tung von Luthiger lancierte das 
Fastenopfer bereits 1994 eine 
Kampagne mit dem Titel «Frau-
en gestalten die Welt», die aus-
drücklich Frauen in den Fokus 
nahm und damit teils heftige 
Kontroversen auslöste. Er liess 
sich dadurch nicht beirren und 
blieb seinem Engagement für 
eine zeitgemässe und glaub-
würdige Kirche, die ihre gesell-
schaftliche Verantwortung 
wahrnimmt, weiterhin treu.

Ferdinand Luthiger beim Interview 2009 zum 40-Jahr-Jubiläum von «Fastenopfer». Bild: Georg Anderhub/PD

Mein Thema

Zeit zur 
Musse
Jeweils zur Ferienzeit macht 
sich das Sommerloch bemerk-
bar. Tagespresse und Nachrich-
tenagenturen haben einen 
schweren Stand. Worüber 
sollen die Journalisten berich-
ten, wenn es nichts zu berich-
ten gibt? Politiker und Promis 
befinden sich im Urlaub. Sport-
vereine bestreiten kaum noch 
Wettbewerbe, Theater sind 
geschlossen. Das Sommerloch 
verschlingt, was zuvor als 
wichtig und bedeutsam galt.

Könnte man diese anschei-
nend so ereignislosen Tage 
nicht auch anders sehen? 
Endlich sind wir nicht mehr all 
dem ausgesetzt, was tagtäglich 
auf uns einstürmt. Eine Gele-
genheit, um zu sich selber zu 
kommen. «Musse» haben es 
die alten Philosophen genannt. 
Sie haben gewusst, dass 
Nichtstun und Beschaulichkeit 
keine verlorene Zeit bedeuten. 
Ganz im Gegenteil. Es geht bei 
der Musse nicht bloss um das 
Dolcefarniente, um das süsse 
Nichtstun, sondern um eine 
höchst wertvolle und kreative 
Zeit, die neue Impulse vermit-
telt, Einsichten schenkt und 
das Leben mit Sinn füllt. So 
kann das Sommerloch zum 
Jungbrunnen werden.
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