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Kirchen 
 
 
Der Kirchenbau im Kanton Luzern spiegelt die Geschichte 
der Architektur nur teilweise wider. Es fehlen vor allem die 
frühen Beispiele. Angeführt sind kirchliche Bauten, die 
unsere Dorf- und Siedlungsbilder heute noch prägen und 
für das gemeinschaftliche Geschehen bedeutend sind. Sie 
zeigen den formalen Wandel der Kirchen und ihre Bedeu-
tung im Leben der Bevölkerung. Daneben gibt es viele 
Friedhofs-, Weg- und Hauskapellen, die nicht erfasst sind, 
z. B. in alten Herrschaftshäusern oder neu in Altersheimen. 
Klöster haben unsere Landschaft und ihre Bewohner mate-
riell und spirituell massgeblich kultiviert. Die Klosterge-
meinschaften brauchten für ihre ganzheitliche Lebensform 
Raum, um zu beten, zu arbeiten, zu wohnen, zu lehren und 
zu lernen. Sie überlieferten nach dem Untergang des römi-
schen Reiches das Wissen um den Steinbau und entwickel-
ten daraus eine archetypische Baugestalt.  
Benediktiner gründeten im 8. Jahrhundert in Luzern das 
Kloster im Hof. Um 950 wurde Beromünster gestiftet. 
Zisterzienser gründeten 1194 St. Urban und die Frauen-
klöster Rathausen 1245, Ebersecken 1274, Neuenkirch 
1282 und Eschenbach 1285, das als Einziges noch be-
steht. Klöster und Stifte waren eigentliche Entwicklungs-
zentren. Ein grosser Teil der Bevölkerung im Kanton war 
lange Zeit wirtschaftlich von ihnen abhängig. 
Später entstanden Klöster der Bettelorden, sie erfüllten 
vor allem seelsorgerische und soziale Aufgaben. Als Erste 
kamen die Franziskaner 1269 nach Luzern. 1636 bezogen 
sie auch das kleine Kloster in Werthenstein, um Pilger und 
eine Wallfahrtskirche zu betreuen. Beide Klöster wurden 
1838 aufgehoben. Die Kapuziner gründeten Häuser in 
Luzern im Wesemlin 1584, in Sursee 1606 und in 
Schüpfheim 1654. Heute lebt nur noch im Wesemlin eine 
Mönchsgemeinschaft. Ab 1619 bewohnten Kapuzinerinnen 
das Kloster St. Anna im Bruch. 1903 zogen sie in den 
Neubau auf dem Gerlisberg. Das Kloster im Bruch wurde 
abgebrochen.  
1574 berief der Rat die Jesuiten als Lehrer und Seelsorger 
nach Luzern und schenkte ihnen 1577 den Ritterschen 
Palast als Wohnhaus. Ein Aristokrat baute ein Gymnasium 
dazu. 1659 folgten die Ursulinen, um eine Töchterschule 
zu führen. Für sie wurde das Kloster Maria Hilf gebaut. 
Während des Sonderbundskrieges flohen die Schwestern. 
Beide Lehrorden wurden 1847 ausgewiesen.  
Die Baldeggerschwestern bauten 1830 ihr erstes Mutter-
haus mit Institut bei Hochdorf. Von 1968 bis 1979 ent-
stand unabhängig von der Schule ein Neubau mit Pflege-
heim. Seit 1829 arbeiten Schwestern aus Besancon für 
das Kantonshospital, andere Ordensgemeinschaften eröff-
neten 1909 die Klinik St. Anna, die Schule St. Agnes und 
das Bildungshaus Bruchmatt. Benediktinerinnen gründeten 
1967 ein Kloster in Ettiswil. In Ruswil/Werthenstein bezo-
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gen die Missionare von der Heiligen Familie 1970 ihr neues 
Kloster mit einem Trakt für Studierende. Die Schönstatt-
patres bauten sich 1980 ein Haus in Horw. 1985 eröffne-
ten Dominikanerinnen ein Kloster mit einem Gästehaus für 
Pensionärinnen in Rickenbach. 
Pfarreien bildeten die erste öffentliche Institution in den 
ländlichen Siedlungen. Diese bekamen mit den Kirchen 
oder Kapellen besondere Orte und Räume für die Gemein-
schaft. Das festigte den Zusammenhalt. Mit Pfründen aus-
gestattete Pfarreien waren wirtschaftlich unabhängiger 
und gewannen politischen Einfluss. Sie waren meistens 
von Mitgliedern aristokratischer Familien besetzt. Nach 
dem politischen Umschwung 1798 wurden die kirchlichen 
Abhängigkeiten aufgelöst.  
An manchen Orten weisen ältere Bauteile, insbesondere 
Türme, auf frühere Bauten hin. Historische und archäologi-
sche Nachforschungen haben zwei oder drei, ja bis zu 
sechs Vorgängerbauten zu Tage gebracht. Dies zeigt, 
dass die gewählten Standorte schon zu viel früheren Zei-
ten und unter anderen Umständen für bedeutsam gehal-
ten wurden. Aufgeschichtete Vergangenheit verleiht ei-
nem Ort eine besondere Dichte. Heute sprechen wir von 
Kraftorten. 
Bis zum Konzil von 1964 war der Kirchenbau dem liturgi-
schen Bild der Wegkirche verpflichtet. Dem entsprach die 
räumliche Abfolge von Vorraum, ursprünglich Paradies 
genannt, Portal, Schiff, Chor und Altar, wo die Gläubigen 
vom Priester als Stellvertreter des Bischofs zum Himmel 
geführt wurden.  
Jahrhundertelang waren weder funktionale noch inhaltliche 
Veränderungen Anlass für den Stilwandel im Kirchenbau. 
Aber Bauzerfall und räumliche Enge machten Neubauten 
notwendig. Die Wünsche nach neuen Formen und Raum-
stimmungen dagegen begründeten sich im Wandel der 
Beziehungen der Menschen untereinander und zu den Din-
gen. 
 
Romanik: bis 1200, in der Gegend von Luzern bis 1300 
Spürbar ist diese Zeit noch im basilikalen Aufbau der 
Stiftskirche Beromünster und räumlich in den Mutterkir-
chen Kirchbühl bei Sempach und Bertiswil bei Rothenburg. 
Der basilikale Aufbau mit dem überhöhten und durch 
Oberlichter erhellten Mittelschiff entstammt der römischen 
Antike.  
Romanische Räume sind schmal und längs ausgerichtet. 
Sie mussten mit einfachen Holzkonstruktionen gedeckt 
werden können. Die Wände wirken schwer und sind nur 
von kleinen Öffnungen durchbrochen. Die Räume bleiben 
im Dunkeln, aber die erkennbaren Formen sind kraftvoll. 
Die Raumstimmung vermittelt Festigkeit und symbolisiert 
eine unerschütterliche göttlich-geistige Ordnung aus Welt- 
und Himmelreich, Macht und Treue, Angst und Hoffnung. 
In ihrer reinen Form sind solche Räume in unserer Gegend 
nicht mehr vorhanden.  
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Gotik: 1100 bis 1500, im Kanton Luzern 1200 bis 1600 
Vom einzigen grossen gotischen Kirchenbau im Kanton, 
der Franziskanerkirche in Luzern, vermittelt nur noch der 
Chor ein intaktes Bild. Als Kirche eines Bettelordens folgte 
sie mehr den schlichten Formen italienischer Gotik als den 
kunstvoll aufstrebenden der französischen Baukunst jener 
Epoche. Bei den rund zwanzig angeführten kleineren Kir-
chenbauten dieser Zeit ist vor allem die Zusammensetzung 
von Vorraum, Schiff, Chor, Turm und Sakristei typisch. 
Noch war keine Vorstellung einer inneren Raumfigur als 
Ganzes bestimmend. Die einfach geformten Raumteile sind 
auch aussen ablesbar. Die Kunst des Gewölbebaues war 
wenigen Baumeistern vertraut. Weiterhin bestimmte die 
hölzerne Dachkonstruktion die Breite des Kirchenschiffes. 
Selbst bei der «grossen» Franziskanerkirche sind dies nur 
8 Meter. Aber die gotischen Räume wirken eher schlank 
als gedrungen und die grösseren Fenster machen sie hel-
ler. Von der erhebenden mystischen Raumstimmung und 
dem erstaunlichen konstruktiven Können jener Zeit ist in 
den Bauten hierzulande wenig spürbar. 
 
Renaissance: 1400 bis 1600, in Luzern bis 1650 
Die Zeit der Renaissance war von einem urbanen Lebens-
gefühl bestimmt, das durch das wiederentdeckte Gedan-
kengut der griechischen Antike geprägt wurde. Themen 
der Zeit waren die ideale Stadt und die Beziehung zwi-
schen Individuum und Gesellschaft. Die Lebensräume soll-
ten durchdacht, klar und grosszügig sein. Die neue Tech-
nik der Zentralperspektive bewirkte eine neue Sehgewohn-
heit von einem einzigen Standpunkt des Betrachters aus. 
Sie ermöglichte es, das Zusammenwirken von Linien, Flä-
chen, Form, Material und Farbe in Bildern zu prüfen. Das 
Ziel war, die Raumteile zu einer harmonischen Raumfigur 
zusammenzufügen. Bei der Hofkirche sind Seitenschiffe 
und Chornebenräume erstmals in eine geschlossene äusse-
re Form gebracht. Das wurde vorbildlich für spätere ba-
rocke Bauten. 
Der Fortschritt der Bautechnik ermöglichte weitere Di-
mensionen. Der Kuppelbau war eine der grossen Erfindun-
gen der Zeit, das Pantheon in Rom das Vorbild dazu. Im 
Kanton Luzern zeigten sich diese Ideen erst spät und nur 
in wenigen kirchlichen Bauten, in der Wallfahrtskirche in 
Werthenstein und in der grundlegenden Gestalt der neuen 
Stadtkirchen im Hof zu Luzern und in Sursee. Die offenen 
Gräberhallen im Hof und in Werthenstein und der Kreuz-
gang in Beromünster lassen am unmittelbarsten etwas von 
der südlichen Atmosphäre erahnen, aus der die inneren 
Bilder stammten. 
 
Barock/Rokoko/Klassizismus: 1550 bis 1830, in Luzern 
bis 1850 
Der Begriff Barock stammt von der portugiesischen Be-
zeichnung einer unregelmässig geformten Perle. Er erin-
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nert daran, wie sehr die überraschende Vielfalt des Neuen 
aus der entdeckten runden Welt das Lebensgefühl der Zeit 
prägte. Ihr Bild weitete sich nicht nur geistig zu universa-
ler und kosmischer Fülle. Europa beanspruchte auch den 
materiellen Reichtum aus dieser neuen Welt für sich. Ein 
feudaler Lebensstil in Kirche und Staat wurde selbstver-
ständlich.  
Diese Veränderungen sollten in den gebauten Lebensräu-
men spürbar werden. Ihre Aufgabe war nicht mehr, vor der 
äusseren Welt zu schützen und dem Bemühen um innere, 
geistig-seelische Werte Rahmen und Halt zu geben, nein, 
sie sollten den Genuss des weltlichen Lebens steigern und 
dies in Gestalt und Form nach aussen sichtbar machen.  
Ruhige Ausgewogenheit und Formenklarheit entsprach 
dem nicht mehr. Gesucht wurde das Gesamtkunstwerk, in 
dem Konstruktion und Dekoration miteinander verschmel-
zen und Horizontale und Vertikale sich ineinander ver-
schlingen wie die Vielstimmigkeit in der Musik. Alle Mittel 
wurden eingesetzt, um Bewegung vorzutäuschen, Per-
spektiven lassen illusionäre Räume entstehen, Formen 
schwingen im Licht, Bilder öffnen sich in himmlische Wei-
ten, Klänge erfüllen den Raum und Düfte schweben darin. 
Im Gegensatz zu anderen Ländern galten die Bauaufgaben 
in der Schweiz nicht dem absolutistischen Machtanspruch 
und der ihm entsprechenden Pracht, sondern einem sinn-
lich-erdigen Lebensgefühl auf der Suche nach Leichtigkeit. 
Das galt auch für die Raumstimmung in den Kirchen. In der 
Verbundenheit mit einem verbreiteten alltäglichen Wunsch 
der Bevölkerung nach einem frommen und doch guten 
Leben fand der Barock seine regionale vitale Kraft. 
Die neue Architektursprache brachten Bauleute aus dem 
süddeutschen Raum und aus Tirol nach Luzern. Frühe 
Werke der Epoche zeugen zwar von der Kreativität von 
Liebhaberarchitekten aus der Gegend, gebildeten Männern 
aus der Aristokratie oder dem geistlichen Stand. Ihr Inter-
esse galt dem Architektonisch-Räumlichen, und dabei 
stand der modulierte Einheitsraum oder gar der Zentral-
raum im Vordergrund.  
 
Für die Pfarrkirchen waren nicht Experimente gefragt, 
sondern praktische Produktivität. Zudem waren die liturgi-
schen Handlungen mit dem Längsraum verbunden. Die 
neuen Baumeister planten und bauten. Ältere Bauten wur-
den barockisiert und soeben errichtete barock ausgestat-
tet. Auf den mehrschiffigen Grundriss wurde verzichtet, 
aber die Kirchenschiffe wurden breiter, das der Jesuiten 
misst 14 Meter, in Hochdorf sind es 15 und in Ruswil 18. 
Mit dem flachen Gewölbe entwickelte sich die Saalkirche. 
Um sich dem Vorbild des Einheitsraumes anzunähern, wur-
de die Höhendifferenz zwischen Schiff und Chor gemildert, 
die Raumhöhen wurden angeglichen und diese Raumteile 
mittels Rundungen oder Schrägstellungen fliessender in-
einander übergeleitet. Dieser jedes Mal wiederholte Ver-
such, er heisst in der Fachsprache «verschleifen», blieb 
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immer Absicht, gemessen am Einheitsraum der hundert 
Jahre früher entstandenen Jesuitenkirche in Luzern. Der 
Verzicht auf einen räumlich abgesetzten Chor wäre damals 
in den Pfarrkirchen kaum akzeptiert worden. 
Aus diesen Ansätzen entwickelten die Baumeister aus den 
Familien Singer und Purtschert das für die Luzerner Ge-
gend typische spätbarocke Landkirchenschema. Neben 
dem Grundelement des nischenförmigen Übergangs vom 
Schiff zum Chor gehören dazu: balkonartige Chorloggien, 
meistens zweigeschossige Emporen über dem Eingang 
sowie die durchgehende Gliederung mit Wandpilastern, 
Stuckaturen und Deckengemälden.  
Der Idee des Gesamtkunstwerks standen oft ganz handfe-
ste örtliche Bedingungen gegenüber. Da waren Raum- oder 
Mauerteile, ihre Fundamente oder der bestehende Turm, 
der schon Vorgängerbauten überdauert hatte, in das Neue 
einzubeziehen. Öfters war mit zwei Geldgebern zu verhan-
deln. Für den Chor hatte ein Kloster oder Stift zu sorgen 
und für das Schiff brauchte die Pfarrei die Zustimmung 
des Rates in Luzern. Dieser liess die Entwürfe meistens 
durch den jeweiligen städtischen Werkmeister prüfen. So 
kam es immer wieder vor, dass zwei Baumeister entwer-
fend und ausführend an derselben Kirche beschäftigt wa-
ren. Wer zahlt, befiehlt, ist wohl eine der ältesten Regeln 
beim Bauen. 
Das Rokoko verstärkte das ornamental Dekorative, aber im 
Schematischen verlor es an Reiz. Sparsamkeit bei der De-
koration konnte einerseits bewirken, dass der Raum an 
sich stärker zur Geltung kommt, andererseits verloren zu 
flach aufgetragene Wandpilaster, auf der Wand plastisch 
markierte Pfeiler, ihre gliedernde Wirkung.  
Unter dem Einfluss der Aufklärung als Gegenbewegung zu 
Absolutismus und Feudalismus schuf der Klassizismus 
neue Impulse. Formal berief er sich erneut auf die Antike, 
aber mit einem wesentlich stärkeren individuellen Blick. Im 
Gegensatz zum Barock, das danach strebte, die Teile in 
ein grösseres Ganzes einzubeziehen, suchte der Klassizis-
mus die abgeschlossene, blockhafte Form in der Vereinze-
lung. Formal leitete er den Historismus ein, gesellschaftlich 
entsprach er dem wachsenden Willen zur Autonomie des 
modernen Menschen. Seine kühl distanzierende Wirkung 
entsprach den emotionalen Erwartungen der Kirchenbesu-
cher nicht. Aber er brachte die ursprünglich gotische Idee 
der Hallenkirche mit drei Schiffen von gleicher Höhe zu-
rück, deren leicht gewölbte Decken von hohen Pfeilern 
gestützt wurden und die aussen unter einem Dach vereint 
waren. Bei den in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
erbauten, grundsätzlich noch dem Barock verpflichteten 
Kirchen, die letzte entstand 1853/54 in Rain, zeigt sich 
ein mehr oder weniger klassizistischer Einfluss. Dessen 
formale Zurückhaltung erscheint heute zeitgemässer als 
der barocke Überschwang. 
Jede dritte der ca. sechzig Kirchen aus diesem Zeitab-
schnitt wurde zu einem späteren Zeitpunkt verlängert 
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oder verbreitert, die letzte 1962/63 in Hellbühl. Die Ver-
änderung der Raumvolumen geriet nicht immer zum Vor-
teil, aber auch nicht nur zum Nachteil. Erst ein achtsamer 
Vergleich lässt die gestalterischen Variationen der Bauten 
und ihre unterschiedliche Stimmungsqualität von würdig 
feierlich bis fröhlich festlich oder auch spannungslos er-
kennen.  
In dieser langen Epoche veränderte sich die Beziehung 
zwischen Architektur und Landschaft. Die gotischen Ka-
pellen stehen, selbst wenn sie einen Hügel krönen, selbst-
verständlich in der Landschaft. Die Zugangswege folgen 
dem natürlichen Terrain und führen unter die offenen 
«Vorzeichen». Hier kann man verweilen und sich hinsetzen. 
Sie räumen dem Übergang von der Aussen- in die Innen-
welt etwas Zeit an einem ländlich geprägten Ort ein. 
Die Positionierung der barocken Kirchen, vor allem in den 
grösseren und wohlhabenderen Pfarreien wurde bewusster 
inszeniert. Das Einfügen in die topografischen Gegebenhei-
ten war nicht mehr allein bestimmend und von der tradi-
tionellen Ausrichtung der Kirchen nach Osten ging man ab. 
Durch das Gebaute sollte ein neuer Ort in der Landschaft 
entstehen. Wo die gegebene Topografie für den Bauplatz 
nicht ausreichte, entstanden Terrassen und entsprechen-
de Aufgänge. Diese städtischen Elemente ersetzten das 
ländliche Vorzeichen. Die Vorhallen wurden in das Gebäude 
einbezogen, womit eine herrschaftliche Isoliertheit der 
Kirchen betont wurde. In den klassizistisch monumentalen 
Kirchenportalen z. B. in Pfaffnau und Knutwil zeigt sich 
dieser Anspruch unverhüllt. Nicht immer sind diese ab-
sichtsvollen Anlagen geglückt, und verschiedentlich wurde 
ihr Anspruch bei späteren Strassenausbauten missachtet.  
An vielen Orten wurde bei Neubauten ein bestehender 
Turm übernommen, aber höher gebaut. Die zeichenhafte 
Orientierung im Landschaftsraum wurde verstärkt. Grösse-
re Glocken verkündeten den Ablauf des kirchlichen Alltags, 
markierten die Bedeutung von Tod und Geburt, forderten 
Hilfe und bannten Gefahr. Kirchturmuhren begannen die 
Zeit zu messen. Der Umgang mit der Zeit, bisher etwas 
Privates und Individuelles, aber auch Rituelles, wurde öf-
fentlich geordnet. 
 
Historismus: 1830 bis 1920, Luzern von 1850 bis 1940  
Der Historismus begann in Luzern etwas verspätet, und 
der Neobarock wirkte bis zum Beginn des Zweiten Welt-
krieges nach. Das 19. Jh. brachte nicht nur eine neue poli-
tische Ordnung und 1831 die Gleichberechtigung von 
Stadt und Land, sondern auch einheitliche Ordnungen bei 
Geld, Gewichten und Massen. Der Meter machte das Bauen 
etwas einfacher als die unterschiedlichen Fusslängen. Dank 
neuer Transport- und Herstellungsmöglichkeiten standen 
andere Baumaterialien zur Verfügung. 
Mit der Industrialisierung zogen viele Menschen vom Land 
in die Stadt und die Industrieorte. Man brauchte neue Kir-
chen, und für Touristen und Zuzügler aus den benachbar-
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ten reformierten Kantonen in grenznahe Gebiete und in die 
Zentren wurden evangelisch reformierte Kirchen gebaut. 
Die Veränderungen betrafen viele Menschen unmittelbar in 
ihren persönlichen Verhältnissen. Ihre Beziehungen unter-
einander und zu den Dingen wurden gelockert. und damit 
auch ihr Sinn für das Räumliche, das bisher unmittelbar in 
dessen Gebrauch erfahren und erlebt wurde. Für immer 
mehr Menschen war das Gebaute nicht mehr das Eigene 
und Vertraute, der Ort, in dem Zeit und Geschehen zum 
Erlebnis wurden. Architektur entstand nicht mehr aus der 
Auffassung einer bestimmten Zeit vom Sinn der Aufgabe, 
sondern als Gleichnis für etwas Vergangenes. Die Kirche 
verfügte nicht mehr über die innere Kraft zu einer authen-
tischen Formgebung.  
Schon der Klassizismus galt seiner kühlen Strenge wegen 
als ungeeignet für den Kirchenbau. Allgemeiner gilt, dass 
das dem Historismus zugrunde liegende Bildungswissen 
urbaner Lebensart entstammt. Vielleicht haben diese Kir-
chen deswegen nicht nur für die Landbevölkerung, son-
dern in der Landschaft selbst etwas Befremdliches. «Bil-
dungsarchitektur» bezeichnet einen weiteren Schritt auf 
dem Weg der Entfremdung. Anstatt den Raum unmittelbar 
und intuitiv erlebbar zu machen, wurde ein besonderes 
Wissen vorausgesetzt, um Architektur zu verstehen. Ihre 
andere Bezeichnung, «sprechende Architektur», meint den 
Versuch, in einer Art optischem Erzählen und Erklären die 
Differenzen zwischen Zweck, formaler Verkleidung und 
Stimmung zu überbrücken. 
Die Eigenarten dieser Bauten, der Variantenreichtum ihrer 
Formen, die Wahl und Verarbeitung der Materialien, die 
Gestaltung vom grossen Ganzen bis ins kleine Detail sind 
von erstaunlicher Vielfalt. Als Einheitsraum, mit Ansätzen 
zum Zentralraum, als Hallenkirche oder Basilika entstanden 
beeindruckende Räume und auch zeichenhafte Figuren in 
der Landschaft. Die Stilrichtungen neubyzantinisch, neu-
gotisch, neuromanisch, Neurenaissance, Münchner Roman-
tik kamen vorwiegend in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts zur Anwendung. Die Bauten aus dem ersten 
Viertel des 20. Jahrhunderts sind durch Formen des Neu-
barock, einer Mischung von Jugendstil und Neugotik und 
des Heimatstils geprägt. Auch hier gilt, jedem Urteil sollte 
Betrachten und Vergleichen vorausgehen. Für den Interes-
sierten lohnt sich die Mühe. 
Nicht nur die Gestalt und die Formen der Kirchen änderten 
sich, sondern auch das Verhalten der Menschen gegenüber 
dem bisher mit den Kirchen unmittelbar verbundenen Ge-
schehen um Sterben und Tod. Bevölkerungswachstum und 
neue Hygienevorschriften beeinflussten die Friedhofsge-
staltung. Einige wurden verlegt, an vielen Orten Gruben-
gräber eingerichtet, der Tod und die Beerdigungsrituale 
profaniert. In Luzern entstanden 1885 der Friedhof Frie-
dental und 1935 das Krematorium. In den Dörfern wurden 
Aufbahrungshallen errichtet. Die räumliche und die innere 
Distanz der Menschen zum Tod wuchsen. Der Friedhof 
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liegt nicht mehr am täglichen Weg und Grubengräber be-
nötigen keine persönliche Pflege. Nur der hohle Klang der 
Schritte über die Grabplatten macht «Unterirdisches» hör-
bar. 
Die Baumeister-Architekten verbanden, ähnlich heutigen 
Generalunternehmen, Planen und Bauen in einer Hand. Sie 
boten ihre Entwürfe zu einem festen Preis an. Notizen aus 
der Jubiläumsschrift «100 Jahre Pfarrkirche Weggis» illu-
strieren einige Episoden aus dem Planungsprozess von 
1881 bis 1888: «An einer Kirchenratsitzung im Januar 
1881 legte der Herr Pfarrer, der eine grössere Kirche 
wünschte, Kostenberechnungen und Pläne von Baumeister 
Josef Müller vor. Danach sollte ein Umbau 21'639.– Fr. 
und ein Neubau des Kirchenschiffes 40'000.– Fr. kosten. 
Im Mai beschloss die Kirchgemeinde innert 5 Jahren solle 
eine grössere Kirche zur Verfügung stehen und wählte 
eine 11köpfige Baukommission. 
Der als Gutachter zugezogene Wilhelm Keller zerzauste 
den Vorschlag Müller und offerierte im März 1882 eine 
prachtvolle Kirche, fixfertig, den Schlüssel auf die Hand 
gelegt für 50'000.– Fr. Das Angebot gefiel. Im September 
übergab Keller einen «Verpflichtungsschein» über 
60'000.– Fr. gültig auf sechs Monate: ,gemäss seinem 
Gutachten vom März eine neuromanische Kirche, nach 
selbst anzufertigendem Plan und Bauvorschriften herzu-
stellen und in einer Bauzeit von 2 Jahren zu vollenden‘. 
Der von der Baukommission bestellte Bauplan war dann 
jedoch in gotischer Stilart gehalten. Das verunsicherte. 
Der Herr Pfarrer machte eine Studienreise und besichtigte 
4 neugotische Kirchen. An der Kommissionssitzung vom 
März 1883 erklärte er, er könne sich mit dem neugoti-
schen Stil aus persönlichen Gründen nicht ganz befreun-
den, vor allem sei der Prediger nur schwer verständlich, 
wenn er nicht langsam und deutlich spreche. Ein anderes 
Mitglied meinte monumentale Werke seien in der Regel 
gotisch ausgeführt und erinnerte an die herrlichen Dome 
zu Köln, Strassburg, Freiburg, Paris, Basel, Bern und Mai-
land. Der Herr Kirchmeier unterstützte den Herrn Pfarrer 
und meinte, Kirchen im romanischen Stil seien gefälliger 
und liessen sich zierlicher dekorieren. Vielleicht seien sie 
ebenso solide wie gotische. 
Man beschloss, 4 Mitglieder sollen neue Kirchen von Bau-
meister Keller anschauen und auch das Urteil der Bevölke-
rung erkunden. Am 31. Juli, einem heissen Sommertag, 
besuchten die Herren die neuromanischen Kirchen in Wol-
husen, Schötz, Uffikon und die neugotische in Grosswan-
gen. Am 5. August berichteten sie, die Kirche in Schötz 
gefalle ihnen am besten. Wilhelm Keller erhielt den Auftrag 
einen ganz ähnlichen Plan wie Schötz, nur etwas kleiner zu 
entwerfen. Der Entwurf wurde dem Architekten Heinrich 
Segesser zur Prüfung vorgelegt. Er fand das Projekt sei zu 
gross und nicht in rein romanischem Stil geplant, was für 
einen aufstrebenden Kurort wichtig wäre. Am 18. Oktober 
1885 entschied die Kirchgemeindeversammlung die Kirche 
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nach Vorschlag Keller in gemischt-romanischem Baustil 
auszuführen und den alten Turm unverändert einzubezie-
hen. Die Baukosten betrugen Fr. 105'000.–. 80 Jahre spä-
ter wurde die Kirche renoviert und die neugotisch-
romanisch gemischten Formen wurden in barock-
klassizistische umgewandelt. 
 
Die Moderne: ab 1930 
1907 wurde der deutsche Werkbund, 1913 der schweize-
rische und 1919 das Bauhaus in Weimar gegründet. Sozia-
le, politische und kriegerische Erschütterungen führten zur 
Bündelung der verschiedenen und schon länger keimenden 
gestalterischen Entwicklungen. Der Slogan «Neues Den-
ken, neues Wohnen, neues Bauen» bedeutete eine radikale 
Absage an die akademische Stilnachahmung und forderte, 
das Bauen an neuen Werten zu orientieren. Ein klarer und 
nachvollziehbarer technischer Aufbau und zweckmässig 
verwendete Materialien sollten eine rationale Architektur-
sprache ergeben. Einfache Bauvorgänge sollten zu einfa-
chen Bauwerken führen, ohne Ornament, sondern ge-
schmückt durch die Schönheit der Konstruktion, des Ma-
terials und durch Kunstwerke. 
Vorerst blieben die räumlichen Grundtypen. St. Karl und 
Littau basieren auf der dreischiffigen Halle, Finsterwald 
und die Lukaskirche formen den Saal zum Einheitsraum 
und die Kirche im Maihof hat einen basilikalen Querschnitt. 
Und doch sind diese Räume neu gestimmt. Andere, gleich-
zeitig gebaute Beispiele in Gettnau, Geuensee oder Neu-
enkirch zeugen vom Widerstand gegen das Neue und dem 
Bewahren des Gewohnten. 
Zusätzlich zum Wandel der Zeit gab es im Kirchenbau drei 
Quellen der Verunsicherung, formal durch Le Corbusiers 
Ronchamp von 1950 bis 1955, liturgisch durch die konzi-
liare Öffnung von 1964 und durch die neuen bautechni-
schen Möglichkeiten. Bevor der Begriff der Postmoderne 
kreiert war, zeigte sich im damals auch quantitativ be-
deutsamen Kirchenbau in der Schweiz eine vorwiegend 
persönlich bestimmte Gestaltungsvielfalt. Die tradierten 
Raumformen wurden unter zeltförmigen Dächern quadra-
tisch, rund und dreieckig variiert hin zu freieren Grundris-
sen. Der Turm galt nicht mehr als Wegweiser zum Himmel, 
sondern wurde auf seine Funktion als Tor und Glockenträ-
ger reduziert. 
 
Kontinuität und Wandel 
Der Architekt Franz Füeg formulierte 1958 grundsätzliche 
Gedanken zum Kirchenbau: «Um die Ordnung sichtbar und 
die Ideen begreifbar zu machen, ist zunächst auf alle Zei-
chen, Bilder und Formen zu verzichten, die einmal als 
Symbol etwas Verständliches auszusagen oder anzudeu-
ten vermochten, deren Sinn aber heute nicht mehr erlebt 
oder begriffen wird.» Er sah die Bedeutung solcher aus 
einer starken architektonischen Grundidee heraus gestal-
teten Räume in ihrer Offenheit, «nicht nur eine feiernde 
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Gemeinde im Inneren zu umfassen, sondern auch Warten-
de, Flanierende und Aussenstehende anzusprechen». 
Das Zweite Vatikanische Konzil konstituierte für den Kir-
chenbau 1964 ein neues liturgisches Verständnis. Das Bild 
der Wegkirche wurde von einem neuen Liturgieverständnis 
abgelöst, in dem das Volk Gottes zusammen mit dem 
Priester, als Leiter des Geschehens, auf dem Weg ist. Da-
mit wurde der frei stehende Volksaltar begründet. Er soll 
für alle die Mitte sein und ihre tätige Teilnahme ermögli-
chen. Die erweiterte Möglichkeit der Konzelebration mach-
te Seitenaltäre unnötig. Nur wenige sollten aufgestellt 
werden, und diese nicht im Hauptraum, sondern in Seiten-
kapellen. Als Möblierung wurden Bänke oder Stühle emp-
fohlen. 
In der Folge erhielt selbst die kleinste Kapelle zusätzlich 
einen «Volksaltar». Die meisten stehen eingeengt zwi-
schen Treppenstufen und vorhandenen Altären. Vom Bou-
doirtisch bis zur schäbigen Spanplattenkiste wurden dazu 
unnötig viele Varianten erfunden. Es gibt gute Beispiele, 
möglich wurden sie in der suchenden Auseinandersetzung 
engagierter Menschen um Liturgie und Raum. Zur Freiheit 
der beweglichen Bestuhlung, in anderen Ländern ganz 
selbstverständlich, konnte sich bisher kaum jemand ent-
schliessen. 
Die vom «Raumplastiker» Walter M. Förderer geprägten 
Kirchen entstanden ab 1967. Er verschmolz Chor und 
Schiff zu arenaförmigen polygonalen Querrechtecken mit 
niedrigem Umgang. Die damalige Aufgabe, nicht nur Kir-
chen, sondern kirchliche Zentren zu bauen, erlaubte ihm, 
die Bauvolumen um Innenhöfe zu gruppieren. Sein bevor-
zugtes Baumaterial war der rohe Beton. Er suchte eine 
Ästhetik des Rohbaues in der Gestalt begehbarer Hohlpla-
stiken. Seine Vision war «das Gesamtkunstwerk von hoher 
Zwecklosigkeit». Er meinte damit: «Im Innenraum möchte 
ich mehr und noch anderes veranschaulichen, als mein Bau 
nach aussen zeigt, zum Beispiel Grundempfindungen von 
Raum vermitteln, dunkel – hell, niedrig – hoch, eng – weit.» 
Bei den letzten grösseren Kirchenbauten stand Multifunk-
tionalität im Vordergrund. Das Sowohl-als-auch-Prinzip 
macht die Räume unbestimmt. Ihre Benutzer werden 
durch das technische Instrumentarium an anderes erinnert 
und von der Konzentration in der Stille abgelenkt.  
Der im Barock geprägte Begriff «Gesamtkunstwerk» ist 
immer wieder aktuell. Architektur ist faszinierend durch 
die Wandelbarkeit ihrer Formen, worin gleichzeitig tief im 
Menschsein begründete Lebensbedingungen und Lebens-
träume aufscheinen und nach Verwirklichung streben. 
 
Denkmalpflege 
Seit ca. 30 Jahren bilden Renovierungen oder Restauratio-
nen die hauptsächliche Aufgabe im Kirchenbau. Dank sorg-
fältiger Pflege der Denkmäler steht uns ein vielfältiges 
Spektrum an Raum und Raumstimmungen zur Verfügung: 
für Feiern und Feste, für Kult und Kultur. Die Qualität der 
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Arbeiten und ihre Quantität sind beachtlich. Erstaunli-
cherweise stehen sie ausserhalb jeglicher kritischen öf-
fentlichen Würdigung. Darin liegt die Gefahr, im Gewohn-
ten zu verharren, anstatt mit dem Erbe kritisch-kreativ 
umzugehen. So sind z. B. tragende Pfeiler und Säulen Ele-
mente, die eine Raumgestalt konstituieren, sie müssten 
auf dem Boden der Kirche stehen. Heute sind sie an vielen 
Orten unbedacht mit sekundären Elementen der Ausstat-
tung vermischt. Sie versinken in den Holzböden und wer-
den in der Bankreihe eingepfercht. Ihre raumbildende Be-
deutung geht verloren.  
Nicht jedes alte Bauwerk hat an sich schon die beste und 
für alle Zeit gültige Form erreicht. In der Konfrontation mit 
zeitgemässen Bedürfnissen sind räumliche Qualitäten zu 
gewinnen oder zu verlieren. In dieser Beziehung wäre eini-
ges vom Barock zu lernen. Versuche, Altes mit Neuem auf 
gleichem Qualitätsniveau zu verbinden, gibt es fast nicht. 
Dementsprechend fehlen professionelle Erfahrungen. 
Heute wird noch jede zweite Pfarrei von einem Pfarrer 
betreut. Der stets kleiner werdenden Zahl der zur Zelebrie-
rung der Messe Berechtigten stehen hunderte als Denkmal 
geschützte Altäre – auch von fragwürdigem Wert – ge-
genüber.  
Bei den Besuchen der Dorfkirchen habe ich keinen Pfarrer, 
aber immer wieder Frauen, ältere und jüngere getroffen, 
die sich auf verschiedene Weise um die Kirche, den Raum 
und die Beziehungen darin kümmerten. Eine Pfarrerin war 
nicht dabei. Nicht nur die Altäre, sondern auch die längst 
bekannte personelle Situation verstärken die museale 
Stimmung vieler Kirchen. Als nicht mehr verständliche 
Vergangenheit belasten sie die Gegenwart. 
In der Dynamik unserer Zeit brauchen wir Orte der Veran-
kerung. Darin ist die Gestimmtheit des Raumes wesentlich. 
Für eine polyvalente, multikulturelle, offene Gesellschaft 
sind das Räume, die nicht äusserlich eine Stimmung fest-
legen, sondern die Besucherinnen und Besucher für eine 
innere Besinnung öffnen. 
Vor dieser Aufgabe stehen nicht nur die schon lange hei-
mischen Kirchen. Es wächst eine Religionsvielfalt auch aus 
anderen Kulturen. Ein Prospekt aus dem Jahr 2004 des 
Religionswissenschaftlichen Seminars der Universität Lu-
zern listet 32 nichtchristliche Gruppierungen auf. Sie alle 
suchen Raum. 
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