
Perfekt – 
nein danke! 

In der Werbung begegnen uns 
coole Menschen, die jung, schön 

sind, immer lächeln, eine perfekte 
Figur haben und scheinbar glücklich 
sind. Sie prägen ganz subtil unser 
Menschenbild, obwohl wir wissen, 
dass eine künstliche Welt gezeigt 
wird, in der es keine Brüche und 
Schattenseiten geben soll.

Auch spirituelle Menschen sind 
in Gefahr, sich mit hohen Idealen 
zu überfordern. Unsere Sehnsucht 
nach Ganzsein ist gross. Sie soll uns 
auch nicht genommen werden. Wir 
brauchen mehr denn je Idealisten, 
Menschen mit Visionen. Zu meiner 
Lebensvision gehört eine Spirituali-
tät der Unvollkommenheit, ein ehr-
liches Eingestehen von Brüchigkeit 
und Bedürftigkeit, die ich auch aus-
drücken darf. Mir wird warm ums 
Herz, wenn Frauen und Männer 
ganz bei sich sind, wenn sie authen-
tisch werden, indem sie ihre Trauer 
und Wut, ihre Lebensfreude und 
Begeisterung zeigen. Da ereignet 
sich intensives Leben. Da entsteht 
eine beziehungsreiche Nähe zum 
wirklichen Menschsein. 

Ich darf darauf vertrauen, dass ich 
gehalten bin in meiner Widersprüch-
lichkeit. Ich darf meine Stärke ent-
falten im ehrlichen Eingestehen 
meiner Zweifel, meiner Unsicherheit. 
Die Ideologie eines perfekten Men-
schen ist fatal, denn sie grenzt all 
jene aus, die nicht genügen, die auf 
der Strecke bleiben. Wir brauchen 
eine neue Spiritualität, die uns wirk-
lich Mensch werden lässt mit unse-
rer Lebenslust, unseren Grenzen und 
Verletzlichkeiten. Dann zeigt sich 
uns die Spur zum wahren Glück, 
zum Geben und Nehmen, zum La-
chen und Weinen.

Anita Wagner Weibel 
Gemeindeleiterin i. R., Rotkreuz
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Die katholischen Revolutionäre
POLITIK Die Katholische 
Volkspartei (KVP) hat seit 

ihrer Gründung einen Wandel 

durchgemacht. Bei den 

Parlamentswahlen tritt sie 

 nirgends an – aber gerne ande-

ren Parteien ans Schienbein.

REMO WIEGAND 

Mai 2015: Die Katholische Volkspartei 
versendet eine Stellungnahme zur 
Flüchtlingspolitik. Titel: «In der Schweiz 
hat es noch leere Boote». Die KVP mahnt 
darin «eine o%enere Haltung gegenüber 
Flüchtlingen» an und zeigt sich scho-
ckiert «über die abwehrende Haltung 
von Gemeinden, namentlich in katho-
lischen Gegenden». Juni 2015: Die KVP 
feiert überschwänglich die ökologische 
Papst-Enzyklika «Laudato sì» und fordert 
ein «ökologisches Bürgertum». Septem-
ber 2015: Am «Marsch fürs Läbe» radi-
kaler Abtreibungsgegner tritt mit Bischof 
Morerod erstmals ein katholischer Bi-
schof auf. Die KVP kritisiert die Ver-
anstaltung im Vorfeld als «verurteilend 
und ausgrenzend».

Was ist das für eine Partei, die sich 
so vernehmen lässt? Was ist an ihr 
katholisch, wenn sie Papst-Enzykliken 
hochleben lässt, aber zugleich Bischöfe 
und Gläubige kritisiert? O'ziell alles. 
Gemäss ihrem Selbstverständnis basiert 
die KVP auf der katholischen Sozial-
lehre und dem Naturrecht, sie sieht sich 
als «christlich-wertbeständig» und gar 
«lehramtstreu». Schliesslich (icht die 
Partei aber noch ein ungewohntes Wort 
in ihr Programm mit ein: die Liebe. 
«Unser Tätigkeitsfeld ist die Politik, in 
der das Wort ‹Liebe› vorkommt. Das 
scheint einzigartig zu sein», schreibt die 
KVP auf ihrer Homepage. Die Spreng-
kraft der Nächstenliebe scheint manch – 
vermeintliche – katholische Klarheit auf 
den Kopf zu stellen. 

Wendepunkt Minarett-Abstimmung
Wohlgemerkt: «Partei» ist ein grosses 

Wort für die KVP. Sie besteht heuer im 
Wesentlichen aus Lukas Brühwiler-Fré-
sey, ihrem umtriebigen Präsidenten. 
Brühwiler, vierfacher Familienvater, 
Rechtsanwalt und seit letztem Jahr 
o'ziell pensioniert, beliefert von Am-
riswil TG aus die Medien mit pointier-
ten Stellungnahmen, er schreibt Ver-
nehmlassungen zu Gesetzesentwürfen 
und führt nahezu alle Parteigeschäfte 
selber. Wie viele Mitglieder seine Partei 

heute hat, will Brühwiler nicht sagen: 
«Viele Mitglieder wollen anonym blei-
ben», begründet er, «sie befürchten 
Repressalien am Arbeitsplatz.» Nur 
tröpfchenweise gibt er Informationen 
zum Innenleben der KVP preis: Der 
Vorstand bestehe aus drei Personen 
inklusive ihm selbst. Im Einwohnerrat 
von Wohlen AG hält die Partei ihr ein-
ziges politisches Mandat. Und: 2009 
habe die KVP noch «gegen tausend» 
Mitglieder gezählt.

Die Partei war 1994 als Abspaltung 
der CVP entstanden, weil diese in der 
Abtreibungsfrage eine liberale Haltung 
einzunehmen begann. Ein aufrechtes 
Grüppchen katholischer Rechtgläubiger 
formierte sich unter der Führung von 
Brühwiler in fünf Kantonalsektionen, 
darunter Luzern, man mischte an na-
tionalen und kantonalen Wahlen mit 
und erreichte in den Jahren 1995 bis 
2007 Stimmenanteile zwischen 0,1 und 
1,4 Prozent. Die Beschlussfassung zur 
Minarettverbotsinitiative 2009 stellte die 
Kleinpartei vor eine Zerreissprobe: Die 
Nein-Parole, die der Vorstand ausgab 
und die Brühwiler aufgrund der Reli-

gionsfreiheit «völlig normal» fand, er-
zürnte viele. Es kam zu einem Exodus 
unter den Mitgliedern, bei denen der 
Präsident eine «erschreckende Intole-
ranz» konstatierte. Übrig blieben der 
Präsident und ein «heiliger Rest» (Brüh-
wiler). So war keine Parteipolitik im 
herkömmlichen Sinn mehr zu machen. 
Die KVP mutierte mehr und mehr zu 
einer Art Denkfabrik.

Umstrittenes Naturrecht
Wie aber kam es zur Wende von 2009, 

weg von der erzkatholischen Protest-
partei, hin zu Toleranz und Welto%en-
heit? Brühwiler blickt den Journalisten 
verwundert an: «Das war keine Wende, 
wir sind uns treu geblieben», doziert der 
3urgauer leicht ungehalten. «Im Zen-
trum der KVP stand immer der Schutz 
des Lebens. Früher war es stärker die 
Abtreibungsthematik oder die Fortp(an-
zungsmedizin, die uns umtrieben, heu-
te sind es eher wirtschaftliche Fragen 
oder die Flüchtlingsthematik.» Wer sich 
auf die katholische Lehre stütze, müsse 
in beiden Fällen konsequent sein: «Man 
kann nicht gegen Abtreibung auf die 

Strasse gehen und Flüchtlinge in Krisen-
regionen zurückschicken. Die Würde 
jedes Menschen ist unantastbar.»

Brühwilers politischer Kompass rich-
tet sich nach dem neuen «Kompendium 
der Soziallehre der Kirche» aus. Das 
543-seitige Werk fusst auf der umstrit-
tenen kirchlichen Naturrechtslehre. 
 «Sehen Sie sich diesen Baum hier an!», 
versucht Brühwiler die Lehre für An-
fänger zu vermitteln. «Das ist mehr als 
bloss ein Baum. Gott ist in ihm. Weil 
das so ist, müssen wir uns für die Be-
wahrung der Schöpfung einsetzen.» Zu-
gleich gilt das Naturrecht als Zankapfel, 
der die Politik mit einer starren Doktrin 
vergiftet. Zum Beispiel, indem es homo-
sexuell emp;ndende Menschen als na-
turwidrig wegde;niert. «Ein schwieriges 
3ema», sinniert Brühwiler, «gemäss 
dem Naturrecht sind homosexuelle Be-
ziehungen tatsächlich nicht zulässig.» 
Zugleich seien die Menschenrechte, die 
auch für Schwule und Lesben gelten, 
aus dem Naturrecht heraus entstanden. 
Und im Kon(iktfall zwischen Menschen- 
und Naturrecht entscheide ... die Liebe. 

Populismus der CVP
Brühwiler ist nicht unglücklich, als er 

vom glitschigen Terrain des Naturrechts 
wieder zur Realpolitik zurückkehren 
kann. In der schonungslosen Analyse 
des herrschenden politischen Main-
streams kommt er in Fahrt: «Derzeit 
prägt ein Neokonservatismus die Politik. 
Es geht primär um Geld und Macht. Die 
Parteien sind bereit, dafür Grundrechte 
anzugreifen.» Besonders von der CVP ist 
Brühwiler schwer enttäuscht. So kritisiert 
er auch, dass sich die Christdemokraten 
jüngst in Luzern gegen eine staatliche 
Anerkennung des Islams ausgesprochen 
hätten. «Die Begründung, dafür gebe es 
zurzeit im Volk keine Mehrheit, war 
purer Populismus!», ereifert sich Brüh-
wiler, der einst die Amriswiler CVP-Sek-
tion präsidierte. Stattdessen solle man 
die muslimische Gemeinschaft ermuti-
gen, transparenter und gefestigter zu 
werden, damit sie in einigen Jahren 
anerkannt werden könne. 

Am 18. Oktober sind Parlaments-
wahlen. Bei der Frage nach einer Wahl-
empfehlung zögert der KVP-Präsident, 
erst auf Nachfrage murmelt er den 
Namen der Evangelischen Volkspartei 
(EVP). Diese be;nde sich in vielem auf 
seiner Linie, zum Beispiel auch bei der 
kürzlich abgelehnten nationalen Erb-
schaftssteuer. Doch der ganze politi-
sche Mainstream kümmere ihn immer 
weniger. Brühwiler geht beharrlich 
seinen eigenen politischen Weg, den 
er mit dem Kompendium als einen 
«Weg der Heiligung» versteht. Wehe 
den Parteien, die ihn kreuzen!

Der Kopf und das Buch der Katholischen Volkspartei: Präsident Lukas 
Brühwiler-Frésey und sein «Kompendium der Soziallehre der Kirche». 
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Eine Wiederbelebung von Kirchen durch Umnutzung
KIRCHEN Die rückläufige Zahl 
von Gottesdienst-Besuchern  

lässt Kirchen kreativ werden. 

Ein Beispiel, das von Experten 

gelobt wird, findet sich in 

Luzern. Umnutzungen stossen 

aber auch auf Widerstand.

 Die Kirchenbänke bleiben während 
des Gottesdienstes halb leer, immer mehr 
Leute treten aus der Kirche aus, die Ein-
nahmen aus der Kirchensteuer gehen 
zurück – die Herausforderungen, vor 
denen die Luzerner Maihofkirche nach 
der Jahrtausendwende stand, sind typisch 
für viele Pfarreien in der Schweiz. Hinzu 
kam, dass das Kirchengebäude renova-
tionsbedürftig war. «Wir suchten nach 
einem Modell, das neue Perspektiven 
bietet», erinnert sich Pfarreileiter Franz 
Zemp. Potenzial sah er insbesondere 
beim Kirchensaal. «Wir stellten fest, dass 
der Kirchensaal der am schlechtesten 
genutzte Raum der Pfarrei war.» Die Idee, 
diesen Raum für andere Zwecke als nur 
für Gottesdienste zu nutzen, lag nahe.

Konzerte, Theater, Vereinsanlässe
Wer heute den Kirchensaal der Mai-

hofkirche betritt, merkt erst auf den 
zweiten Blick, dass er sich in einer 

Kirche be;ndet. Die Kirchenbänke wur-
den entfernt und durch Stühle ersetzt. 
Der Altar steht auf vier Rädern am 
Rande des Raums. Nur das Kreuz am 
Ende des Saals, die Darstellung des 
Kreuzwegs an den Seitenwänden und 
zwei Weihwasserbecken erinnern daran, 
dass man sich in einem sakralen Raum 
be;ndet. Wird gerade kein Gottesdienst 
gefeiert, ;nden hier Konzerte, 3eater-
au%ührungen oder Vereinsveranstaltun-
gen statt, oder Studenten der Hoch-
schule Luzern brüten über einer Prü-
fung. Die Kirche erhält so willkommene 
Zusatzeinnahmen. Die Auslastung des 
Saals sei gut, sagt Franz Zemp.

«Überaus gelungenes Beispiel»
Wie die Maihofkirche stehen viele 

Kirchen in der Schweiz vor der Frage, 
wie sie in Zeiten rückläu;ger Gottes-
dienstbesuche ihre Räumlichkeiten nut-
zen sollen. Umnutzungen bieten sich da 
geradezu an, ;ndet Johannes Stückel-
berger, Kunsthistoriker an der 3eologi-
schen Fakultät der Universität Bern. Dies 
umso mehr, als viele Kirchen aufgrund 
der sinkenden Mitgliederzahlen in ;nan-
ziellen Engpässen stecken. Die Maihof-
kirche beurteilt der Experte als «überaus 
gelungenes Beispiel», wie man Kirchen 
einer erweiterten Nutzung zuführen 
kann.

Kirchenumnutzungen hätten in der 
Schweiz in den letzten Jahren zuge-
nommen, sagt Stückelberger. Genaue 

Zahlen gibt es allerdings nicht. Das 
erste Beispiel der jüngeren Vergangen-
heit, das ihm bekannt ist, ist die St.-
Leonhards-Kirche in St. Gallen, die 
2004 an einen privaten Investor ver-
kauft wurde. In anderen europäischen 

Ländern war die Diskussion teilweise 
schon früher aufgekommen. Stückel-
berger betont jedoch, dass das Phäno-
men an sich keineswegs neu ist. Bei-
spielsweise wurden im protestanti-

schen Basel nach der Reformation 
zahlreiche ehemalige Klöster umge-
nutzt. Teilweise hat man sie später 
wieder resakralisiert.

Negative Beispiele
«Die Kirchen haben nicht zu viele 

Räume, sondern zu wenig Ideen», fasst 
Stückelberger ein Referat einer Tagung 
zusammen, die kürzlich in Bern stattfand. 
Dennoch steht er Umnutzungen nicht 
uneingeschränkt o%en gegenüber. Es gebe 
auch negative Beispiele. So versprach der 
Käufer der St.-Leonhards-Kirche, ein Kul-
turzentrum einzurichten, was jedoch nie 
geschah. Stückelberger emp;ehlt, die 
Bauten besser an ö%entliche Institutionen 
zu verkaufen oder zu vermieten, weil sie 
verlässlicher seien. Für den Kunsthisto-
riker ist zudem die Art der Nutzung 
entscheidend. Sie sollte aus seiner Sicht 
möglichst nahe am bisherigen Zweck 
sein. «Kulturelle Veranstaltungen sind am 
naheliegendsten», sagt er.

Umstrittene Fussballspiele
Doch wie beurteilt die Basis solche 

Projekte? Nach Stückelbergers Erfahrun-
gen stehen die Gläubigen Umnutzungen 
von Kirchen mehrheitlich o%en gegen-
über. Dies bestätigt auch die Erfahrung 
von Franz Zemp. Die meisten Rückmel-
dungen seien positiv. «Wir haben von 
Anfang an versucht, die Leute mit ins 
Boot zu holen und sie über die Zukunft 
der Kirche mitbestimmen zu lassen», 

erzählt er. So führte die Pfarrei eine Zu-
kunftswerkstatt und Informationsabende 
durch. Trotzdem waren nicht alle mit 
dem Umbau einverstanden. «Vor allem 
ältere Leute hatten Mühe damit, dass in 
ihrer Kirche Spiele der Fussball-WM 
ausgestrahlt werden», so Zemp.

Für den Pfarreileiter hingegen sind 
solche Veranstaltungen nicht nur zu-
lässig, sie gehören zu seinem Bild, das 
er von der Kirche hat. «Für mich be-
schränkt sich die Kirche nicht darauf, 
dass man sich zum Gottesdienst tri%t», 
sagt er. Wenn Leute zu einem Konzert 
zusammenkämen, falle das genauso 
unter den Begri% Kirche.

Mehr Familien im Gottesdienst
Die Umnutzung war für Zemp denn 

auch nicht bloss ein Gebot der ökonomi-
schen Vernunft, sondern Ausdruck eines 
neuen Kirchenbildes. Der umgebaute 
Kirchensaal lässt zudem neue Formen des 
Gottesdienstes zu. «Anstatt der Kirchen-
bänke, die immer nach vorne gerichtet 
sind, können wir die Stühle auch in einem 
Kreis oder in der Form eines Hufeisens 
aufstellen.» Etwas hat sich aber auch mit 
dem neuen Konzept nicht geändert: Zu 
den Gottesdiensten kommen insgesamt 
nicht mehr Leute als früher. Die Zahl 
stagniere, sagt Franz Zemp. Ho%nung 
macht ihm indes, dass insbesondere Fa-
milien Gefallen am neuen Konzept ;nden 
und häu;ger den Gottesdienst besuchen.

LUKAS LEUZINGER

«Vor allem ältere 
Leute hatten Mühe 
damit, dass in ihrer 
Kirche Spiele der 
Fussball-WM 
ausgestrahlt 
werden.»
FRANZ ZEMP, 

PFARREILEITER MAIHOFKIRCHE 

LUZERN 


