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Mein Thema

Fastenzeit

 

...
Am nächsten Mittwoch, dem 
Aschermittwoch, beginnt die 
Fastenzeit. Wir werden in 
dieser Zeit eingeladen, unseren 
eigenen Lebensstil zu überden-
ken und uns zu solidarisieren 
mit Menschen, denen es weni-
ger gut geht als uns selbst. Auch 
werden wir aufgerufen, die 
globalen Probleme wie Klima-
wandel und soziale Ungerech-
tigkeiten in den Blick zu neh-
men und dabei unser persönli-
ches Verhalten zu verändern, 
etwa unsere Konsumgewohn-
heiten oder unseren CO2-Fuss-
abdruck zu verbessern, um 
einen Beitrag zu leisten. 

Vielleicht vermag das eigene 
Zeugnis weitere Menschen in 
unserem Umfeld zu animieren, 
es uns gleich zu tun. Solche 
persönlichen Schritte sind 
wichtig! Die Ökumenische 
Kampagne trägt den Titel: 
«Klimagerechtigkeit – jetzt!» 
Sie thematisiert u. a. das Leid 
der Hungernden und Benach-
teiligten. Ohne alle die persön-
lichen Beiträge zu mehr Ge-
rechtigkeit wird diese nicht 
wirklich Fuss fassen können.

Bald beginnt auch das Geden-
ken an die Passionszeit Christi. 
Es waren menschlicher Hass 
und verwerfliche politische 
Interessen, die Jesus ans Kreuz 
brachten. Er antwortete darauf 
mit entwaffnender Liebe. 
Solche Antworten brauchen 
wir auch heute. Mehr denn je!

Bruno Hübscher
Kath. Behindertenseel-
sorger Kanton Luzern
bruno.huebscher@

lukath.ch

 

«Smalltalk auf Herzensebene»
Kirchliche Seelsorge und Soziale Arbeit der Gemeinde: Im Raum Sempach ist man eng vernetzt – ein 

 

bewährtes Modell, um sorgengeplagten Menschen mit bestmöglicher Unterstützung zu begegnen. 

Andreas Faessler

Die Seelsorge – sie ist eine der 
Kernaufgaben der Kirche. Doch 
nimmt sie diese vielerorts nicht 
mehr im Alleingang wahr, son-
dern emanzipiert sich, indem 
sie im Dienste für Menschen 
mit Kummer und Problemen 
mit weltlichen Sozialdiensten 
und Beratungsstellen zusam-
menspannt. Hinsichtlich ihres 
am 27. Februar stattfindenden 
öffentlichen Dialoges über ihre 
gesellschaftliche Rolle hat die 
Reformierte Landeskirche des 
Kantons Luzern mit zwei Perso-
nen den Diskurs gesucht über 
das Zusammenspiel der kirch-
lichen Seelsorge und gemeind-
lichen sozialen Anlaufstellen.

Sich gegenüber sassen 
Hans Weber, reformierter Pfar-
rer in Sempach, und Hanspeter 
Achermann, Stadtrat und So-
zialvorsteher Sempach. Wie er-
gänzt man sich gegenseitig? Wo 
findet man die gemeinsamen 
Nenner? Was sind die Vorteile 
und Perspektiven dieses Zu-
sammenspannens?

Wenn die 

 

Worte fehlen
Um solche Fragestellungen an-
zugehen, muss erst einmal fest-
gehalten werden, was Seelsorge 
überhaupt ist. «Was in diesem 
Wort steckt – Sorge tragen zur 
Seele –, kann man nicht rein ra-
tional greifen mit den Händen 
und begreifen mit dem Kopf», 
führt Pfarrer Hans Weber dazu 
aus. «Seelsorge hat eine riesige 
Bandbreite: Niederschwellig ist 
sie wie eine Art Smalltalk – aber 
auf Herzensebene. Im Extrem-
fall aber fehlen die Worte, oder 

sie trösten nicht. Dann ist man 
für jemanden da, indem man 
zum Beispiel schweigend seine 
Hand hält und die Situation ge-
meinsam aushält.» Seelsorge 
bedeute also, bei und mit Men-
schen sein, die etwas in Herz 
und Seele bedrückt. 

Und in dieser Definition las-
sen sich denn auch Schnitt-
punkte von Kirche und weltli-
cher Sozialarbeit vorausahnen. 
Einer der wichtigsten davon ist 
Zuhören. Sozialvorsteher Hans-
peter Achermann: «Auch bei 
uns auf politischer Ebene be-
gegnen wir Menschen in per-
sönlichen Krisen. Wenn sie ihre 
Anliegen zu uns tragen, ist es 
wichtig, dass wir ihnen auf-
merksam zuhören.» Denn lei-

der mangelt es vielen heutzutage 
an der Zeit fürs Zuhören, dabei 
könne allein dadurch schon viel 
erreicht werden. «Es ist uns ein 
grosses Anliegen, den Leuten zu 
zeigen, dass wir für sie da sind. 
In jeder Situation. Sowohl für die 
Kirche als auch für uns gilt: Man 
muss Menschen mögen.»

«Seelsorge ist 

 

etwas Interaktives»
Im Raum Sempach sind die ver-
schiedenen sozialen Anlaufstel-
len wie die Kirchgemeinde, die 
Pfarrei, die Gemeinde, der Frau-
enbund und der Verein «Bsu-
ech» in einem auf Mitinitiative 
von Hanspeter Achermann auf-
gebauten Netzwerk vereint, mit 
deren Organisation die Stadt 

Sempach über ein funktionie-
rendes Modell verfügt, welches 
auch andernorts auf reges Inter-
esse stösst. Ziel dieses Netzwer-
kes ist es, gemeinsam Entwick-
lungen und Bedürfnisse im so-
zialen Zusammenleben der 
Gemeinde wahrzunehmen und 
bei Bedarf unterstützende Mass-
nahmen zu ergreifen. Innerhalb 
des Netzwerkes werden die Ge-
meinsamkeiten zwischen der 
kirchlichen Seelsorge und der 
weltlichen 

 

sozialen Arbeit be-
sonders anschaulich. «Denn 
Seelsorge – sei es im Regelfall 
oder in einer Krise – ist etwas 
Interaktives, sie 

 

bedeutet Team-
work», sagt Pfarrer Weber dazu. 
«Wüsste ich nicht, dass es Leute 
in Politik und Wirtschaft um 
mich herum gibt, die sich der 
Sorgen der Menschen mit anneh-
men, so fühlte ich mich als Pfar-
rer ziemlich allein gelassen.»

Der Austausch zwischen 
diesen kirchlichen und weltli-
chen Stellen sei essenziell, um 
Seelsorge respektive den sozia-
len Auftrag bestmöglich wahr-
zunehmen, denn es könne 
durchaus vorkommen, dass 
man  selbst einmal überfordert 
ist mit seiner Aufgabe. «Auch 
Seelsorger müssen Sorge zu 
ihren Seelen tragen», so Hans 
Weber. «Schon deshalb soll 
man auf die Menschen um sich 
zählen können, dass sie in sol-
chen Situationen einspringen. 
Und darum sind wir eine Ge-
meinschaft – innerhalb der Kir-
che wie auch ausserhalb.»

Ein offenes Ohr 

 

für jedes Anliegen
Dem schliesst sich Hanspeter 
Achermann an. «Die beteilig-

ten Stellen dürfen, ja müssen 
einander ‹ins Gärtli trampeln›. 
Dieses Miteinander ist die 
Grundlage unserer Arbeit.» 

Indem man sich innerhalb 
des sozialen Netzwerkes Sem-
pach austausche, habe man ein 
offenes Ohr für unterschiedli-
che Anliegen und suche nach 
Lösungen. «Dass sich dieses 
Modell bewährt, hat sich ganz 
besonders deutlich zu Beginn 
des ersten Corona-Lockdowns 
gezeigt, als viele betagte Men-
schen von heute auf morgen 
isoliert worden sind. Wo im-
mer nötig, haben wir umge-
hend und effizient die ge-
wünschte Hilfe und Unterstüt-
zung bieten können», so der 
Sozialvorsteher.

Gemeinsam Kompetenzen 
mobilisieren
«Ganz wichtig ist auch das Ge-
spür dafür, was die Menschen 
beschäftigt. Darum müssen wir 
aktiv den Dialog suchen – mit 
der Bevölkerung und natürlich – 
wie es Hans Weber bereits ange-
tönt hat – ganz besonders auch 
intern mit den verschiedenen 
Anlaufstellen.» Und dann funk-
tioniere es gemeinsam am bes-
ten, die entsprechenden Kom-
petenzen zu mobilisieren. 

In diesem Kontext erwartet 
Pfarrer Hans Weber denn auch 
weiteren Aufschluss an der öf-
fentlichen E-Grossgruppen-
konferenz vom 27. Februar, 
was die gemeinsame Arbeit, 
die gemeinsamen Berührungs-
punkte und somit den gemein-
samen Weg betrifft, den man 
auch in Zukunft verstärkt ge-
hen will, um noch mehr Men-
schen zu erreichen.

Hanspeter Achermann, Sozialvorsteher der Gemeinde Sempach (links), 
und Hans Weber, reformierter Pfarrer ebenda.
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