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ANZEIGE

Der neue Pfarrer muss selber kochen
STADT LUZERN Der künftige
Pfarrer der Hofkirche lebt
zurzeit in einer WG. Ob er ins
Luzerner Pfarrhaus einziehen
wird, lässt er noch offen. Klar
ist hingegen: Für eine Pfarr-
hausfrau reicht das Geld nicht.

ROBERT KNOBEL
robert.knobel@luzernerzeitung.ch

Im August 2016 tritt der neue Pfarrer
der Hofkirche, Ruedi Beck, seine Stelle
an. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger
muss der 51-Jährige allerdings ohne
Pfarrhausfrau auskommen. Die 100-Pro-
zent-Stelle wurde im Budget 2016 der
Katholischen Kirchgemeinde Luzern
ersatzlos gestrichen. Das erstaunt – han-
delt es sich beimHofkirche-Pfarrer doch
nicht um irgendeinen Pfarrer, sondern
um den offiziellen «Stadtpfarrer», dessen
Stelle so wichtig ist, dass jede Neube-
setzung vom Regierungsrat bestätigt
werden muss. Doch der Aargauer Ruedi
Beck vertritt eine neue Pfarrergenera-
tion, welche sich unkompliziert und
volksnah gibt. Das Bild vom Pfarrer, der
zwar gut predigen, aber seine Socken
nicht selber waschen kann, ist definitiv
passé. «In Basel wohne ich in einerWG»,
sagt Ruedi Beck, der bis zu seinem
Amtsantritt in Luzern noch die Stadt-
basler Pfarrei St. Clara führt. Das WG-
Leben habe er «in all den Jahren gut
überlebt», fügt Beck hinzu.

Haushälterin nur in Ausnahmefällen
Dass Ruedi Beck in Luzern keine

Haushälterin erhält, hat aber nicht nur
mit seinem persönlichen Lebensstil zu
tun. In Zeiten schwindender Mitglieder-

zahlen und Steuereinnahmen muss die
katholische Kirche den Gürtel enger
schnallen. Die Pfarrhausfrau – während
Jahrhunderten die gute Seele in katho-
lischen Pfarrhäusern – gehört nicht mehr
zum Standard einer Priesterstelle. «Heute
sind die Pfarrer nach den gleichen Be-
dingungen angestellt wie die Gemeinde-
leitenden», sagt Urban Schwegler, Spre-
cher der Katholischen Kirchgemeinde
Luzern. Und die Gemeindeleiter, die im
Gegensatz zu den geweihten Priestern
keine Geistlichen sind, hatten ohnehin
nie Anspruch auf eine Pfarrhausfrau.
Wie die Pfarrer oder Gemeindeleiter
ihren Haushalt organisieren, bleibt ihnen
überlassen. «Sie entscheiden selber, ob
und welche Unter-
stützung sie benöti-
gen», sagt Urban
Schwegler. Das heisst:
Sie können wie jeder
andere Bürger den
Haushalt selber ma-
chen oder beispiels-
weise eine Putzhilfe
engagieren, die sie
aber selber bezahlen
müssen.
Sollte ein Pfarrer trotzdem darauf be-

stehen, eine von der Kirchgemeinde fi-
nanzierte Pfarrhausfrau zu erhalten, dann
würde ihm zumindest ein Teil dieser
Zusatzkosten vom Lohn abgezogen. «Das
muss aber in jedem Fall einzeln ange-
schaut werden», sagt Urban Schwegler.
Dabei spielen Faktoren wie Grösse des
Haushalts, persönliche Situation des Pfar-
rers und allfällige Zusatzaufgaben etc.
eine Rolle. In der Stadt Luzern gibt es
heute nur noch in drei Pfarreien eine
Pfarrhausfrau, nämlich in St. Anton-
St. Michael, in St. Paul sowie in Littau.

Teilzeit statt Vollzeit
Für ältere Pfarrer, die sich ihr ganzes

Berufsleben auf die Unterstützung einer

«guten Fee» verlassen haben, ist es al-
lerdings schwer vorstellbar, auf diese
Hilfe zu verzichten. Der bisherige Hof-
kirche-Pfarrer Beat Jung (65) wird seine
Haushälterin an seinen neuenWirkungs-
ort im Rontal mitnehmen – allerdings
wird diese nur noch Teilzeit angestellt.
Die Zeiten, in denen sich die Pfarrer

stets an den gedeckten Tisch setzen
konnten und die Wäsche gebügelt er-
hielten, werden also bald definitiv vor-
bei sein. Ebenso entsprechen Klischees
vom stattlichen 7-Zimmer-Pfarrhaus
nicht mehr der Realität. Schon Beat Jung
bewohnte im Hofkirche-Pfarrhaus aus
dem 16. Jahrhundert lediglich eine
21/2-Zimmer-Wohnung. Im selben Haus

wohnt auch der Pas-
toralassistent mit sei-
ner Familie. Zudem
sind Sekretariat und
verschiedene Büros
und Sitzungszimmer
der Pfarrei im Pfarr-
haus untergebracht.
Speziell dabei ist: Die
Pfarrerswohnung ist
von den übrigen
Räumlichkeiten nicht

vollständig abgetrennt, wodurch die
Privatsphäre des Pfarrers eingeschränkt
ist.

Wird Pfarrerswohnung umgebaut?
Ob der neue Hofkirche-Pfarrer Ruedi

Beck tatsächlich dort wohnen will, weiss
er noch nicht. «Ich muss mir das zuerst
noch überlegen», erklärt er. Auch was
den Haushalt betrifft, werde er schauen,
wie er sich organisieren wolle. Doch was
geschieht mit der Pfarrerswohnung,
wenn der Pfarrer dort gar nicht wohnen
will? Gemäss Urban Schwegler wäre eine
Vermietung wegen des erwähntenMan-
gels an Privatsphäre relativ schwierig.
«Es ginge wohl nicht ohne bauliche
Massnahmen», erklärt Schwegler.

Der künftige Pfarrer der Luzerner Hofkirche, Ruedi Beck,
lebt und arbeitet zurzeit noch in Basel.

PD

«Die Pfarrer
entscheiden selber,

welche Unterstützung
sie benötigen.»

URBAN SCHWEGLER, SPRECHER
KATHOLISCHE KIRCHE LUZERN

Täglich Fr. 100.– zu gewinnen!
Jeden Tag bis zum 24. Dezember 2015 wird in der
grossen Geschenkbox (Abb. links) ein Zeitungsaus-
schnitt der aktuellen Tagesausgabe abgebildet. Finden
Sie den Ausschnitt und geben Sie uns an, auf welcher
Zeitungsseite (Seitenzahl) sich dieser befindet.

Als Hauptpreis verlosen wir unter allen Teilnehmen-
den ein Verwöhnarrangement für zwei im Wert von
Fr. 1000.– im Hotel Schweizerhof Luzern!

So sind Sie dabei:
Telefonnummer* 0901 30 40 66 (Fr. 1.50/Anruf).
SMS* mit Keyword ADVENT an die Kurznummer 4636
(Fr. 1.50/SMS).
WAP*: Gratisteilnahme unter folgendem Link möglich:
wap.neuelz.twister.ch/advent (WAP nur via Handy oder
Smartphone!)
Teilnahmeschluss: Dienstag, 22. Dezember, Mitternacht.

*Geben Sie überall Seitenzahl, Name, Adresse
sowie Ihre Telefonnummer an.

GROSSES ADVENTSSPIEL

Die Gewinner/Innen werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Über die Verlosung wird keine
Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der LZ Medien Holding dürfen an
der Verlosung nicht teilnehmen.


