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Mein Thema

Sauerteig
Am kommenden Sonntag wird 
in vielen Gottesdiensten der 
Bibeltext vorgelesen werden, 
in dem Jesus das Himmelreich 
mit einem Sauerteig vergleicht, 
den eine Frau unter das Mehl 
mengt, bis alles durchsäuert ist 
(Mt 13, 24–43).

Ich habe mir überlegt, was ich 
selber in unserer Kirche «Sauer-
teig» nennen würde, den es 
bräuchte, damit das «kirchliche 
Gebäck» geniessbar wird. Über-

 

zeugende Ideen dazu finde ich 
auf der Homepage www.lukath.
ch, Rubrik «Corona», aufgelis-
tet. Dort ist etwa die Rede von 
neuen digitalen Gottesdienst-
formen, teilweise auch in leich-
ter, behinderten

 

gerechter 

 

Sprache. Oder von guten Ange-
boten in der Nachbarschaftshil-
fe. Junge Menschen, die für 
Ältere einkaufen gehen oder 
Kinderbetreuung anbieten für 
Eltern, die am Anschlag sind. 
Weiter werden sogenannte 
Sorgenbriefkästen oder Helfer-
pools für alle möglichen Anlie-
gen aufgeführt. Oder Restau-
rants, die für Bedürftige kochen, 
und Freiwillige, die es verteilen.

 

Dass die Kirche hier viel Gutes 
leistet und mitorganisiert, ist 
auch vielen Menschen nicht ent-
gangen, die sich schon länger 
von der Kirche verabschiedet 
haben. Sie sagen, dass diese Art 
«kirchlicher Sauerteig» für sie 
überzeugend sei, und hoffen, 
dass es noch mehr davon gibt. 
Eine Hoffnung, die ich teile.

Bruno Hübscher
kath. Behindertenseel-
sorger Kanton Luzern,
bruno.huebscher@

lukath.ch

 

Wo der liberale Geist geschätzt wird
Die Anfänge der christkatholischen Kirche liegen exakt 150 Jahre zurück. Was die kleinste der drei offiziellen

 

Landeskirchen ausmacht und was den Gläubigen wichtig ist, weiss Adrian Suter, Pfarrer der Gemeinde Luzern.

Andreas Faessler

Es waren zwei Glaubenslehren, 
welche die katholische Kirche im 
Zuge des Ersten Vatikanischen 
Konzils am 18. Juli 1870 als ver-
pflichtend proklamierte, denen 
sich einige Geistliche widersetz-
ten: Der Papst soll zum einen als 
oberste Autorität, zum anderen 
als unfehlbar anerkannt werden. 
Diejenigen, welche gegen diese 
beiden Lehrsätze protestierten, 
wurden von der römisch-katho-
lischen Kirche exkommuniziert. 
Aus diesen Ausgeschlossenen ist 
in den Folgejahren die christ-
katholische Kirche hervorgegan-
gen, ausserhalb der Schweiz als 
altkatholisch bezeichnet.

Der erste christkatholische 
Pfarrer der Zentralschweiz war 
der Strafhausgeistliche Johann 
Baptist Egli (1821–1886) aus But-
tisholz. Eine Versammlung von 
freisinnigen Katholiken im 

 

Luzerner Schützenhaus am 
31. März 1871, an der grosse So-
lidarität mit Pfarrer Egli zutage 
gebracht wurde, gilt als Initialakt 
zur Gründung der christkatholi-
schen Gemeinde Luzern, welche 
flächenmässig zu den grössten 
der Schweiz gehört. Seit knapp 
einem Jahr leitet Pfarrer Adrian 
Suter die Zentralschweizer 
Christkatholiken. Geistiges Zen-
trum der Gemeinde ist die Chris-
tuskirche an der Luzerner Mus-
eggstrasse. Für Adrian Suter und 
seine Kirche ist das Jahr 2020 
ein besonderes, jährt sich die 
Ursache für die Kirchengrün-
dung doch zum 150. Mal. «An 
sich ist es ja kein Anlass zum 
Feiern», sagt Adrian Suter. «Im-
merhin ist die Ursache nicht 

 

unbedingt positiv konnotiert.»

 

Aber dennoch wird in diesem 
und den kommenden Jahren das 
Gedenken an die Anfänge leben-
dig gehalten, und regional be-
deutende Ereignisse werden in 
Erinnerung gerufen.

In der christkatholischen Kirche 
ist einiges selbstverständlich, was 
von der römisch-katholischen 
schon länger gefordert wird: Es 
herrscht kein Zölibat, Frauen 
sind auf jeder Ebene gleichbe-

rechtigt und können das Priester-
amt ausüben, und Themen wie 
etwa die «Ehe für alle» werden 
von der christkatholischen Kirche 
zivilrechtlich gutgeheissen und in 
ihrer Bedeutung für die Kirche 
aktuell diskutiert. Ferner geht 
man den synodalen Weg mit 
einem möglichst breiten Konsens 
als Ziel. «Es ist unter anderem 
dieser liberale Geist, den die 
Menschen an unserer Gemein-
schaft schätzen», sagt Pfarrer 

 

Suter, selbst zweifacher Familien-
vater. «Die familiäre Atmosphäre 
in der Gemeinschaft sowie die 
überschaubare Grösse tragen 
weiter dazu bei, dass sich die 
Menschen bei uns wohl fühlen.»

Mehr Beerdigungen

 

als Taufen
Und doch ringen auch die rund 
13 500 Christkatholiken der 
Schweiz mit dem Mitglieder-
stand, die Überalterung ist das 
Hauptproblem. «Leider haben 
wir mehr Beerdigungen als Tau-
fen», sagt der 50-jährige Geist-
liche. Warum treten denn nicht 
mehr Katholiken, die sich eine 
liberalere Kirche wünschen, zu 
den Christkatholiken über? «Es 
ist wohl so, dass sich die Gläubi-
gen nun mal in ihrer ange-
stammten Kirche fest verankert 
fühlen und lieber dort etwas be-
wegen, als zu wechseln», erklärt 
Adrian Suter. «Und aktiv Mit-
glieder abwerben, das tun wir 
nicht, es hat auch mit Respekt 
gegenüber den anderen Landes-
kirchen zu tun. Ich könnte mir 
jedoch gut vorstellen, dass bei-
spielsweise konfessionslose 
Menschen, die sich nach einer 
(neuen) geistigen Heimat seh-
nen, bei uns fündig werden.»

Fern sind sich die beiden katho-
lischen Landeskirchen jedoch 
nicht, weiss Suter als Mitglied der 
christkatholisch-römisch-katho-
lischen Gesprächskommission. 
Man verstehe sich sehr gut, «und 
für einige Römisch-Katholische 
sind wir in gewisser Weise auch 
so etwas wie ein Vorbild». Suter 
spricht damit etwa das Zeremo-
nielle an, das bei den Christka-
tholiken sehr hoch gehalten wer-
de. «Obwohl die Christkatholiken 
seit 1870 ihre eigene Liturgieform 
entwickelt haben, ist sie ganz klar 
als katholisch erkennbar und 
weicht von der überlieferten rö-
misch-katholischen Tradition 
nur in einigen Punkten ab.» Des-
halb fänden sich immer wieder in 
der römisch-katholischen Tradi-
tion verwurzelte Menschen zu 
den Messen in der Christuskirche 
ein, weiss Pfarrer Suter.

Vernetzung

 

und Austausch
Der gebürtige Basler, der bis 
Ende Juni 2019 die christkatho-
lische Kirchgemeinde Schö-
nenwerd-Niedergösgen gelei-
tet hat, fühlt sich an seinem 
neuen Ort in Luzern sichtlich 
wohl und hat sich bestens ein-
gelebt. «Im Unterschied zur 
Gemeinde Schönenwerd sind 
die Distanzen hier jedoch deut-
lich grösser, was eine gewisse 
Herausforderung für die seel-
sorgerische Arbeit bedeutet.» 
Deshalb ist Adrian Suter be-
strebt, die christkatholische 
Gemeinde Luzern innerhalb 
des Bistums – dieses entspricht 
der Schweizer Landesfläche – 
stärker zu vernetzen und den 
aktiven Austausch zwischen 
den Gemeinden zu fördern.

Pfarrer Adrian Suter (50) im geistigen Zentrum der Gemeinde Luzern, 
der Christuskirche an der Museggstrasse.    Bild: Boris Bürgisser (8. Juli 2020)




