
 

Mein Thema

Ehe für alle
Wenn in der Politik über die 
«Ehe für alle» diskutiert wird, 
geht es um Rechte und Pflich-
ten. Wenn in der Kirche über 
gleichgeschlechtliche Partner-
schaften diskutiert wird, geht 
es vor allem darum, ob das, 
was sie bekommen, wirklich 
die Ehe sein soll. Dass gleich-
geschlechtlich liebende Men-
schen gute und stabile Partner-
schaften leben können, hat 
sich in vielen – nicht in allen – 
Kirchen durchgesetzt. 

Doch soll die Kirche solche 
Partnerschaften segnen? Wenn 
ja, ist dieser Segen das gleiche 
oder etwas anderes als die 
Ehe? Ist ein solcher Segen sak-
ramental? Ist die Ehe sakra-
mental? Was heisst das über-
haupt, Sakrament?

Gesellschaftliche Entwicklun-
gen führen dazu, dass in der 
Kirche grundsätzliche Fragen 
in neuem Licht aufgeworfen 
werden. In meiner eigenen, 
der christkatholischen Kirche, 
hat an einer Sondersynode die 
grosse Mehrheit gesagt: Lasst 
uns die Ehe (auch) in der Kir-
che neu verstehen. Nicht mehr 
als Fruchtbarkeitsgemein-
schaft, um Kinder zu zeugen; 
sondern als Beziehungsge-
schehen zwischen zwei Men-
schen, in dem die Liebe Gottes 
zum Menschen zum Ausdruck 
kommt. Sakramental geseg-
net, unabhängig vom Ge-
schlecht – für alle.
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Innige Botschaft an die Menschen
Die grosse Bettags-Feier anlässlich 50 Jahre katholische und reformierte Landeskirche Luzern ist abgesagt.

 

Was aber bleibt, ist die gemeinsame Aktion – einmal mehr mit einer starken Aussage.

Andreas Faessler

In den 1960er-Jahren fassten 
die katholischen wie die refor-
mierten Glaubensangehörigen 
im Kanton Luzern den Ent-
schluss, sich auf Kantonsebene 
zu organisieren und jeweils 
eine eigene Kirchenverfassung 
in Kraft zu setzen. 1964 wurde 
ein entsprechendes Gesetz ge-
schaffen, fünf Jahre später 
stimmten die Gläubigen über 
ihre neuen Verfassungen ab, 
1970 nahmen beide so neu ent-
standenen Landeskirchen ihre 
parlamentarische Tätigkeit auf. 
Die Christkatholiken sind im 
Kanton Luzern bereits seit 1932 
als Landeskirche anerkannt.

2020 ist folglich das grosse 
Jubiläumsjahr für die Luzerner 
Katholiken und Reformierten, 
auch wenn wegen der unvor-
hergesehenen Umstände alles 
etwas anders verläuft als ge-
plant. Als einer der Höhepunk-
te der Jubiläumsfestivitäten galt 
der Bettag am 20. September, 
an dem die Bevölkerung zu 
einem grossen Feierakt in die 
Festhalle in Willisau geladen 
gewesen wäre. Aufgrund der 
Corona-Schutzmassnahmen ist 
dieser Grossanlass abgesagt 
und wird voraussichtlich aufs 
kommende Jahr verschoben.

Der Aufruf zur

 

Anerkennung
Was aber bleibt, ist die gemein-
same Aktion der drei Luzerner 
Landeskirchen zum Eidgenös-
sischen Dank-, Buss- und Bet-
tag, welche heuer auch an das 
50-Jahr-Jubiläum der katholi-
schen und reformierten Lan-
deskirche anknüpft. Die jähr-

liche Aktion wird seit 2009 

 

gepflegt und verbindet die 
Menschen. Auch die Islami-
sche Gemeinde Luzern betei-
ligt sich jeweils. Die Aktion 

 

verfolgt das Ziel, dass die Be-
deutung des im Kanton Luzern 
als hoher Feiertag begangenen 
Bettages von der Bevölkerung 
wahrgenommen wird, und sie 
will zur Reflexion anregen.

In diesem Jahr steht diese 
Aktion unter dem Motto «An-
erkennen – weil wir miteinan-
der stärker sind». In der Öf-
fentlichkeit ist sie in Form von 
Plakaten, Zeitungsinseraten 
und Spots in Linienbussen prä-

sent, der Fokus liegt dabei auf 
das «Danke», welches zentra-
les Anliegen des Bettages ist. 
Gegenseitige Anerkennung ist 
Basis für Solidarität, Empathie, 
Wertschätzung und Würde. 
«Unsere Gesellschaft fusst 
darauf, dass wir uns gegensei-
tig anerkennen», schreiben der 
Luzerner Regierungsrat wie 
auch die drei Landeskirchen 
zum Thema. «Wir sind gleich. 
Und gewichten gleichwohl: bei 
Herkunft und Geschlecht, 
Sprache und Kultur, Meinung 
und Religionszugehörigkeit.» 
Auch wenn Anerkennung 
manchmal nicht leicht falle – 

wir würden uns bereits in der 
Bundesverfassung zu Offenheit 
bekennen. «In der Präambel 
sprechen wir vom Willen, ‹in 
gegenseitiger Rücksichtnahme 
und Achtung›, unsere ‹Vielfalt 
in der Einheit› zu leben», füh-
ren die Verantwortlichen wei-
ter aus. «Und wir halten fest, 
dass die Stärke unseres Volkes 
sich ‹am Wohl der Schwachen» 
messe›. Die Vielfalt anerken-
nen wir offensichtlich als eine 
Kernkompetenz unseres Lan-
des.» Und damit hätten wir uns 
eine Verantwortung auferlegt – 
für uns selbst, für die Gesell-
schaft, für die Schöpfung. So 

sei Anerkennung ein Bedürfnis 
von Menschen, getragen durch 
die Erfahrung, dass wir mitein-
ander stärker sind.

Der Bettag

 

als Denk-Tag
Angesichts dessen, so bringen es 
die Initianten der Aktion auf den 
Punkt, sei der Bettag 2020 eine 
Gelegenheit, dafür zu danken, 
wo uns Anerkennung weiterge-
bracht hat. «Er soll aber auch ein 
Denk-Tag sein. Wir können uns 
Zeit nehmen, darüber nachzu-
denken, wo Anerkennung für 
uns wichtig ist und wo wir 
selbst dazu beitragen.»

Einprägsam: das Logo der gemeinsamen Aktion zum Bettag 2020.
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