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Mein Thema

Gedanken zur 
Jahreslosung
In unserem Leben stehen 
Glück und Freude eng neben 
Entbehrungen und Trauer. Das 
ist uns allen seit Monaten 
schmerzlich bewusst. Die Welt 
ist nicht mehr das Paradies, 
und am Ende unserer irdischen 
Existenz steht der Tod. Aber ist 
Gott denn nicht der liebende, 
gute Schöpfer, der für seine 
Welt nur das Beste will? Doch. 
Dann ist Gott schuld an unse-
rem Elend? Nein. Wir Men-
schen haben ja von Anfang an 
gewusst, was Gott für uns will 
und wie er mit uns leben möch-
te – und uns dagegen entschie-
den. Glauben beinhaltet darum 
auch, Verantwortung für das 
eigene Handeln zu überneh-
men. «Seid barmherzig, wie 
auch euer Vater im Himmel 
barmherzig ist» lautet die 
Jahreslosung für 2021. Daraus 
entnehme ich, dass wir Gott 
immer noch am Herzen liegen, 
und dass es Barmherzigkeit 
nicht erst im Jenseits geben 
soll, sondern schon hier.

Corona ist nicht barmherzig: 
Menschen leiden und verlieren 
ihr Leben, sie vereinsamen 
und werden in ihrer Existenz 
bedroht. Unsere Gesellschaft 
spaltet sich, Fronten verhär-
ten, und die gegenseitige 
Verachtung nimmt zu. Das ist 
kein guter Umgang miteinan-
der. Barmherzigkeit aber 
heisst, den anderen mit den 
Augen Gottes zu sehen.
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Gemeinsam neue Wege finden
Kirche und Kultur – die Anforderungen innerhalb der heutigen Gesellschaft weisen für beide 

 

deutliche Parallelen auf. Die Reformierte Kirche des Kantons Luzern sucht proaktiv den Austausch.

Andreas Faessler

Die Evangelisch-Reformierte 
Landeskirche des Kantons Lu-
zern erörtert im Rahmen der Re-
vision der Kirchenordnung die 
gesellschaftlichen Funktionen 
der Kirche. Hierzu führt sie den 
Dialog mit zahlreichen Vertrete-
rinnen und Vertretern aus den 
Bereichen Kirche, Kultur, Poli-
tik, Wirtschaft, Verwaltung, mit 
Schwesterkirchen und weiteren 
Partner-Organisationen. Im 
Vorfeld dieses öffentlichen Dia-
loges, welcher am 27. Februar im 
Form einer virtuellen Gross-
gruppenkonferenz starten wird, 
hat sich die Reformierte Landes-
kirche des Kantons Luzern mit 
zwei Exponenten des Luzerner 
Kulturlebens ausgetauscht. Wo 
treffen Kirche und Kultur zu-
sammen? Wo können Synergien 
ausgeschöpft werden, und wo 
gibt es Parallelen? Diese Fragen 
werden insbesondere auch im 
Spiegel der gegenwärtigen Her-
ausforderungen durch die Coro-
napandemie gestellt.

Die Austauschpartner aus 
dem Kultursektor waren Mi-
chael Haefliger, Intendant Lu-
cerne Festival, und Stefan Sä-
gesser, Kulturbeauftragter Kan-
ton Luzern. Von beiden Seiten 
her – Kultur und Kirche – zeigt 
sich, dass es in Zeiten wie diesen 
Priorität hat, passende Formen 
zu finden, um dem Bedürfnis 
der Menschen nach Gemein-
schaft auf konforme Weise ge-
recht zu werden. «Menschen 
brauchen die Möglichkeit, we-
nigstens für kurze Zeit der aktu-
ellen Realität zu entfliehen und 
sich mit anderen Inhalten aus-
einanderzusetzen», sagt Mi-

chael Haefliger. Sei es ein Got-
tesdienst oder ein kulturelles 

 

Erlebnis. «Wir – sowohl die Kul-
turverantwortlichen wie auch 
die Kirchen – sind in der gemein-
samen Pflicht, Verantwortung 
zu übernehmen, Selbstvertrau-
en auszustrahlen und den Men-
schen Glauben, Zuversicht und 
auch Licht zu vermitteln in die-
ser schwierigen wie auch dunk-
len Zeit.» Glaube sei dabei auch 
der Blick nach vorne und die Ge-
wissheit, dass es wieder gut 
komme und wir diese schwieri-
ge Situation gemeinsam meis-
tern können.

An dieser Stelle hält Stefan 
Sägesser rückblickend auf das 
Jahr 2020 fest, dass die Kirche 
gerade wegen der Pandemie von 
so vielen Menschen gebraucht 
werde. «Sie ist auch jetzt noch 
einer von wenigen Orten, wo 

Spiritualität und Gemeinschaft 
beschränkt möglich ist.»

Kirche und Kultur leisten 
hier ihren Beitrag und finden 
Wege, Menschen trotz der er-
schwerten Bedingungen Ge-
meinschaftserlebnisse zu berei-
ten – er nennt als repräsentatives 
Beispiel das Luzerner Festival 
«Life is Live» mit dem Kirchen-
glocken-Projekt im Sommer 
2020 als Zeichen von Hoffnung 
und Zuversicht.

Zukunftsträchtige 

 

Vermittlungsformen
Neue Modelle sind allerdings 
nicht nur zu Coronazeiten ge-
fragt, sondern generell: Um den 
Dialog zwischen Kultur, Kirche 
und Gesellschaft in Zukunft zu 
festigen und zu fördern, müsse 
man sich grundsätzlich Gedan-
ken machen, in welchem Rah-

men oder in welcher Form die 
jeweiligen Inhalte künftig ver-
mittelt werden, so Michael Ha-
efliger. Er seinerseits sieht viel-
versprechende Möglichkeiten 
bei partizipativen Veranstal-
tungsmodellen, sprich solchen, 
bei denen zwischen den Darbie-
tenden und dem versammelten 
Publikum eine Interaktion, ein 
Dialog stattfindet. Das wirke 
verbindend und berge das 
Potenzial, dass auch jüngere Ge-
nerationen wieder den Weg an 
ein Konzert oder in einen Got-
tesdienst fänden. «Wir müssen 
uns zudem überlegen, ob ein 
Konzertsaal oder ein Kirchenge-
bäude auch in Zukunft noch der 
einzig infrage kommende Ver-
anstaltungsraum sein soll, oder 
ob wir gesellschaftskonformere, 
modernere und kreativere For-
men finden.»

Die Frage nach Raum und For-
mat ist für den Intendanten 
eine Grundauseinanderset-
zung, welcher sich Kultur und 
auch Kirche in Zukunft viel 
stärker werden widmen müs-
sen.  Stefan Sägesser schliesst 
sich dieser Ansicht an und sieht 
in der Coronapandemie einen 
Anstoss dazu, wo die Menschen 
quasi aus der Not heraus ganz 
neue Mittel gefunden haben, 
sich zu treffen oder miteinan-
der zu interagieren. Ebenso teilt 
der Kulturbeauftragte die Mei-
nung, dass partizipative Ver-
mittlungsformen den Dialog 
fördern, auch Jüngere anspre-
chen und somit zukunftsträch-
tig sind. Was sich jetzt aller-
dings zeige, seien Ermüdungs-
erscheinungen. Das Bedürfnis 
nach Gemeinschaft, sozialen 
Kontakten und Nähe sei gross, 
digital bleibe vieles auf der 
Strecke.

Für die Luzerner Synodal-
ratspräsidentin Lilian Bach-
mann bedeutet die Coronakrise 
genau in diesem Punkt eine 
Chance für die Kirchen. «Wir 
waren gezwungen, innert Kürze 
Alternativen zu finden, und so 
wollen wir auch in Zukunft neue 
Wege finden, unsere Inhalte zu 
den Menschen zu bringen.» 
Und dies dürfte denn auch mit 
noch engerer Zusammenarbeit 
mit der Kultur geschehen. «Wir 
erleben, wie Musik Trost spen-
den kann bei seelischer Not und 

 

Einsamkeit», sagt Lilian Bach-
mann. «Es ist eine Gemeinsam-
keit von Kirche und Kultur, dass 
wir Menschen zusammenbrin-
gen und Gemeinschaft schaf-
fen, um Hoffnung und Kraft zu 
schöpfen.»

Im Gespräch: Stefan Sägesser, Kulturbeauftragter Kanton Luzern (links), und Michael Haefliger, Intendant 
Lucerne Festival. 
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