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Weisser Sonntag 2020
wird verschoben!

Liebe Kinder, der Weisse Sonntag kann nicht am geplanten Datum stattfinden.
Wir freuen uns, die Feier mit euch zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen!

Pfarreiblatt

 "Geborgen in Gottes Händen"

Dieses Lied begleitet die Kinder auf ihrem Weg 
zur Erstkommunion. Die Worte zeigen deutlich 
auf, wie alle in Gottes Händen geborgen sind. Es 
ist egal ob wir gross, klein, dick oder dünn, braun 
oder weiss sind. Alle werden von Gott auf Händen 
getragen. Dieses Vertrauen möchten wir den Kin-
dern auf den Weg geben und ihnen so helfen, ge-
tragen durch ihr Leben zu gehen. Auch wenn sie 
einmal stolpern oder stürzen, wird immer jemand 
da sein, der sie mit seinen Händen auffängt. Wir 
lehren die Kinder, dass auch ihre Hände helfen 
können. Hände sind ein wunderbares Werkzeug, 
wenn wir sie sinnvoll nutzen.

Mit unserem Thema „Geborgen in Gottes Hän-
den“ wollen wir zum Ausdruck bringen, dass Gott 
uns in seinen Händen hält und auch die Kinder 
das erste Mal Jesus in Form der hl. Kommunion 
in ihren Händen halten dürfen. Gottes Hände sind
gute Hände, die beschützen und segnen, jeder-
zeit können wir uns auf seine Hände verlassen 
und dieser Glaube geben wir den Kindern auf ih-
rem Weg. Die Hände der Mutter, des Vaters, von 
Geschwistern und Freunden begegnen uns jeden 
Tag. Hände, die uns gut tun. Das Leben der Kin-
der braucht liebevolle Hände. In unseren Händen 
tragen wir das Licht, das uns an die Taufe erinnert. 
Bei Gott sind wir in guten Händen, er hat uns zu 
seinen Kindern gemacht, dafür danken wir ihm.

Gott het di ganz wiit Wält i sine Händ
Er het die Chline ond die Grosse, i de Händ
Er het die Arme und die Riche, i de Händ
Er het au dech ond mech, i de Händ
Gott het di ganz wiit Wält i sine Händ

Als kleiner Tipp; Versuchen Sie einmal eine 
Handmeditation, Sie werden erstaunt sein, was 
Sie in Ihren Händen, die so viel bewegen, sehen 
können: Legen Sie ihre Hände geöffnet auf Ihre 
Oberschenkel. Schauen Sie sie in Ruhe an. Be-
trachten Sie die Linien, die sich durch Ihre Han-
dinnenflächen ziehen. Sehen Sie auch auf die Ril-
len in Ihren Fingern. Nun drehen Sie ihre Hände 
um. Betrachten Sie auch ihre Handaussenflächen 
genau. Bewegen Sie einmal die einzelnen Finger, 
verbinden Sie die beiden Hände. Diese Hände 
sind Ihre Hände. Es gibt sie kein zweites Mal auf 
der Welt. Sie können Gutes damit tun, tun wir es.

Fortsetzung auf Folgeseite

Folgende 16 Kinder werden die Erstkommunion 
in Menznau feiern:

Birrer   Stefan
Blum   Luca
Da Mata Martins Lukas
Da Mata Martins Kevin
Distel   Soraya
Emmenegger Tim
Frei  Milena
Giger   Selina
Glanzmann Simon
Hofstetter Silvan
Johann  Nino
Marku  Melissa
Milici   Anita
Näf  Jonas
Pock  Sara
Zefaj  David

Claudia Reis

Weltgebetstag

Herzlichen Dank an alle, die am Freitag, 6. März 
mit uns den Weltgebetstag gefeiert haben. Die 
Kollekte ergab den stolzen Betrag von Fr. 460.00. 
Wir freuen uns, wenn Sie im nächsten Jahr wieder 
dabei sind und wir Ihnen ein neues Land vorstel-
len dürfen.

Liturgiegruppe

Dieses Jahr werden die Kinder ihre Erstkommu-
nion zu einem späteren Zeitpunkt feiern. Diesen 
feierlichen Gottesdienst werden die Kinder ge-
stalten, ihre Bitten vorlesen, ihre Lieder singen 
und sich freuen, wenn sie dann von vielen Got-
tesdienstbesuchern begleitet werden. Es wird für 
alle in unserer, mit vielen fleissigen Händen ge-
schmückten Kirche, Platz haben.

Die Kinder werden mit viel Begeisterung aufzei-
gen, wie sie dieses Vertrauen – auf Händen ge-
tragen - weitergeben, so dass auch sie, an ihrem 
Platz, wieder zu starken Persönlichkeiten werden 
können.

Erstkommunionfeier in der 
Heilpädagogischen Schule 

Alain Bruno Bucher wird diesese Jahr seine 1. Hl. 
Kommunion in der Klosterkirche in Schüpfheim 
feiern.



nr. 04 27. März 2020   Seite 17

Weisser Sonntag 2020
wird verschoben!

Liebe Kinder, der Weisse Sonntag kann nicht am geplanten Datum stattfinden.
Wir freuen uns, die Feier mit euch zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen!

 "Geborgen in Gottes Händen"

Als kleiner Tipp; Versuchen Sie einmal eine 
Handmeditation, Sie werden erstaunt sein, was 
Sie in Ihren Händen, die so viel bewegen, sehen 
können: Legen Sie ihre Hände geöffnet auf Ihre 
Oberschenkel. Schauen Sie sie in Ruhe an. Be-
trachten Sie die Linien, die sich durch Ihre Han-
dinnenflächen ziehen. Sehen Sie auch auf die Ril-
len in Ihren Fingern. Nun drehen Sie ihre Hände 
um. Betrachten Sie auch ihre Handaussenflächen 
genau. Bewegen Sie einmal die einzelnen Finger, 
verbinden Sie die beiden Hände. Diese Hände 
sind Ihre Hände. Es gibt sie kein zweites Mal auf 
der Welt. Sie können Gutes damit tun, tun wir es.

Fortsetzung auf Folgeseite

Pfarreiblatt

Folgende 16 Kinder werden die Erstkommunion 
in Menznau feiern:

Birrer   Stefan
Blum   Luca
Da Mata Martins Lukas
Da Mata Martins Kevin
Distel   Soraya
Emmenegger Tim
Frei  Milena
Giger   Selina
Glanzmann Simon
Hofstetter Silvan
Johann  Nino
Marku  Melissa
Milici   Anita
Näf  Jonas
Pock  Sara
Zefaj  David

Claudia Reis

Weltgebetstag

Herzlichen Dank an alle, die am Freitag, 6. März 
mit uns den Weltgebetstag gefeiert haben. Die 
Kollekte ergab den stolzen Betrag von Fr. 460.00. 
Wir freuen uns, wenn Sie im nächsten Jahr wieder 
dabei sind und wir Ihnen ein neues Land vorstel-
len dürfen.

Liturgiegruppe

Rückblick Weltgebetstag 

Der Weltgebetstag wird überall auf dem Globus 
immer am ersten Freitag im März gefeiert – so 
auch in unserer Pfarrei. Theres Gabriel und 
Claudia Unternährer von der Liturgiegruppe 
haben mit Pfarreileiter Markus Kuhn die Feier 
vorbereitet und gehalten. Diverse Frauen hal-
fen mit beim Texte lesen. 

Zahlreiche Gläubige fanden an diesem Abend den 
Weg in den Pfarreisaal zum gemeinsamen Gebet. 
Sie wurden mit einem Getränk empfangen. Der 
Inhalt des Getränks warf viele Fragen auf. Die Zu-
sammensetzung wurde dann im Laufe der Feier 
gelüftet. Es bestand aus Wasser, Rohrzucker und 
Baoabpulver (dies ist das Pulver aus den gemah-
lenen Kernen der Frucht des Affenbrotbaumes).

In diesem Jahr kam die Liturgie aus Simbabwe 
und wurde zum Thema „Steh auf, nimm deine 
Matte und geh deinen Weg“ gestaltet. Diese Worte 
von Jesus am Teich von Betesda aus dem Johan-
nesevangelium standen im Zentrum der Liturgie. 
Mit der Erzählung von der Heilung eines gelähm-
ten Menschen wollten die Frauen aus Simbabwe 
Mut machen, Veränderungen mit der Hilfe Gottes 
anzunehmen. In der Feier erfuhren die Besucher 
aber auch viel Interessantes übers Land Simbab-
we, das im südlichen Afrika liegt. Auch lernten sie 
die Sorgen und Probleme der Bevölkerung ken-
nen. 

Die Kollekte ist jeweils ein wichtiger Bestandteil 
der Liturgie und wurde für ausgewählte Projekte 
in Simbabwe bestimmt. Unsere Pfarrei sammelte 
für ein Projekt, das die Ausbildung von Gesund-
heitsfachleuten in der Behandlung und Präventi-
on von HIV und Aids fördert. Dies ist ein Projekt 
des Luzerner Arztes Ruedi Lüthy. Lüthy, heute 
78-jährig, war einer der ersten Aids-Spezialisten 
der Schweiz. Der Infektionsspezialist wanderte 
2003 nach seiner Pensionierung nach Simbab-
we aus, wo er unermüdlich gegen die Krankheit 
Aids ankämpft. In Harare, der Hauptstadt von 
Simbabwe, baute er eine Stiftung und eine Kli-
nik auf. Mit der Kollekte sollen viele Menschen 
eine neue Chance auf ein gutes Leben geschenkt 
bekommen.

Im Anschluss an die Feier konnten beim gemütli-
chen Beisammensein landestypische Köstlichkei-
ten probiert werden.

Ursula Stöckli

Rückblick Familiengottesdienst 
und Spaghettiessen der JuBla

Der Familiengottesdienst vom 2. Fastensonntag 
wurde durch die Klarinettenschülerinnen von 
Herrn Armin Müller besinnlich eröffnet. 

Zum Thema «Fehler machen gehört zum Leben» 
erzählten und spielten die mitwirkenden Kinder 
und Erwachsenen die Geschichte vom Obersten 
Zöllner Zachäus. Dieser war zwar sehr reich, da 
er seinen Mitmenschen zu hohe Zollabgaben ver-
langte, dafür aber auch sehr einsam, weil die Leu-
te ihn auf Grund seiner Diebereien mieden. Durch 
die Begegnung mit Jesus lernte er, dass er seine 
Fehler wiedergutmachen kann und ihm verziehen 
wird. 

Jesus im Gespräch mit dem Zöllner Zachäus.

Diesen Sonntag musste für einmal nicht gekocht 
werden. Im Anschluss an den Gottesdienst fand 
im Pfarreisaal das traditionelle Spaghetti-Essen 
statt. Die JuBla hatte verschiedene feine Spaghetti 
Saucen vorbereitet und die zahlreich erschiene-
nen Gäste, durften sich bedienen. Der Erlös aus 
diesem Essen geht zu Gunsten der Fastenopfer-
Pfarreiprojekte. 

JuBla-Leitende beim Schöpfen der Spaghetti.

Patricia Näf
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Pfarreikaffee

Das Pfarreikaffe fällt im April aus.
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Bericht zur
laufenden Rechnung

Jahresrechnung 2019
Die Erfolgsrechnung der Kirchgemeinde Menz-
nau schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 147‘627.83 ab. Im Budget 2019 war ein 
Ertragsüberschuss von CHF 140'020.00 geplant 
gewesen. Das Ergebnis liegt somit leicht über 
dem Budget. Dies obwohl gegenüber dem Bud-
get bei den Steuern bedeutende Mehreinnahmen 
zu verzeichnen gewesen waren, denn auf der an-
deren Seite mussten auch Mehrausgaben (neue 
Beschallungsanlage) und Mindereinnahmen (Lie-
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e-mail: pfarramt.menznau@lu.kath.ch
www.pfarrei-menznau.ch

Pfarreileiter: Markus Kuhn-Schärli 
E-Mail: markus.kuhn@lu.kath.ch
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Donnerstag geschlossen
Freitag  09.00 – 12.00 Uhr   
                 14.00 – 16.00 Uhr

   

Pfarreiblatt

Liebe Pfarreiangehörige
Die aktuelle Situation in weiten Teilen der Welt 
aufgrund des Corona-Virus fordert uns alle sehr 
heraus und verlangt viel von uns allen. Eine der-
artige Situation ist wohl für die meisten von uns 
etwas ganz Neues und Unbekanntes. Wir sind 
jetzt aufgerufen, das beste daraus zu machen und 
nicht zu verzweifeln. So können wir diese Krise 
gut überstehen. Natürlich dürfen wir unsere Au-
gen nicht vor dem Leid, der Einsamkeit, der Angst 
oder den Existenzängsten verschliessen, welche 
mit dem Coronavirus einher gehen.

Wir werden einen langen Atem brauchen. Doch 
wir dürfen uns auch bewusst sein, dass diese Kri-
se eine grosse Chance sein kann. Denn die Welt 
wird nach dem Ende dieser Corona-Krise nicht 
mehr dieselbe sein. Sie ist eine Chance, unsere 
Spass- und Konsumgesellschaft zu hinterfragen. 
Zu vieles in unserer Gesellschaft geschah bisher 
nur oberflächlich, diente dem Egoismus, der rei-
nen Unterhaltung oder der Gewinnmaximierung, 
zu vieles drehte sich nur um das Geld. Nichts wur-
de hinterfragt, alles war möglich.

Diese Krise zwingt uns, dass wir uns auf das We-
sentliche reduzieren, auf jene Werte, auf die wir 
nicht verzichten können, die wir nicht mit Geld 
kaufen können. Der Glaube ist so ein Wert. Die-
ser Glaube kann jetzt für jene, die ihn ihr Leben 
lang gelebt und gefeiert haben, eine grosse Hilfe 
sein, kann ihnen Kraft spenden. Und ein Zweites: 
An Widerständen kann der Mensch wachsen. Das 
will uns das nachfolgende afrikanische Märchen 
erzählen: 

Die Palme
Durch eine Oase ging ein finsterer Mann; er hiess 
Ben Sadok. Er war so finster und böse in seinem 
Charakter, dass er nichts Gesundes und Schönes 
sehen konnte, ohne es zu zerstören oder zu ver-
derben. 

Am Rand der Oase stand eine junge Palme im 
besten Wachstum. Dieser Baum stach dem finste-
ren Mann in die Augen. Er nahm einen schweren 
Stein und legte ihn der jungen Palme mitten in die 
Krone. Mit einem bösen Lachen ging er danach 
weiter.

Die junge Palme schüttelte und bog sich und 
versuchte, die schwere Last abzuschütteln. Ver-
gebens. Zu fest saß der Stein in ihrer Krone. Da 
krallte sich der junge Baum tiefer in den Boden 
und stemmte sich gegen die steinharte Last. Er 
senkte seine Wurzeln so tief in den Boden, dass 
sie eine verborgene Wasserader erreichten. So 
konnte die Palme genügend Wasser erhalten.

Sie wuchs und stemmte ihren Stamm und ihre 
Krone so kräftig gegen den Stein, dass sie gewal-
tig wuchs und über jeden Schatten hinausragte. 
Das Wasser aus der Tiefe und die Sonne aus der 
Höhe machten eine königliche Palme aus dem 
jungen Baum.

Nach vielen Jahren kam Ben Sadok wieder, um 
nach der Palme zu sehen und glaubte, sie wäre 
zum Krüppelbaum verwachsen. Aber Ben Sadok 
suchte vergebens. Da senkte die stolze grosse Pal-
me ihre Krone, zeigte den Stein und sagte: „Ben 
Sadok, ich möchte dir danken. Die Last, die du 
mir gegeben hast, machte mich stark und kraft-
voll.“ Ben Sadok ging beschämt nach Hause.

Afrikanisches Märchen

Liebe Pfarreiangehörige
Wir vom Pfarreiteam wollen für Sie da sein, so 
gut wie dies möglich sein wird und fühlen uns mit 
Ihnen verbunden. Wir werden kreativ sein und 
neue Wege gehen müssen, um mit Ihnen in Kon-
takt bleiben zu können, um Sie zu unterstützen. 
Es wird für uns alle eine grosse Herausforderung 
sein. Helfen Sie uns dabei, melden Sie sich mit 
dem Telefon bei uns, wenn Sie ein Anliegen ha-
ben.

Wir können jetzt nicht mehr in der Gemeinschaft 
im Gottesdienst beten, doch die Kraft des Gebetes 
geht auch von jedem einzelnen aus. Die europä-
ischen Bischöfe rufen uns zum Gebet auf, jeder 
und jede einzeln, aber trotzdem gemeinsam:

Gott Vater, Schöpfer der Welt. Aus Liebe zu uns 
hast du deinen Sohn zum Heil der Menschen an 
Leib und Seele in die Welt gesandt. 

Schau auf deine Kinder, die in dieser schwierigen 
Zeit der Prüfung und Herausforderung in vielen 
Regionen Europas und der Welt sich an dich wen-
den, um Kraft, Rettung und Trost zu suchen. 

Befreie uns von Krankheit und Angst, heile unse-
re Kranken, tröste ihre Familien, gib den Verant-

wortlichen in den Regierungen Weisheit, den Ärz-
ten, Krankenschwestern und Freiwilligen Energie 
und Kraft, den Verstorbenen das ewige Leben. 
Verlasse uns nicht im Moment der Prüfung, son-
dern erlöse uns von allem Bösen. 

Darum bitten wir dich, der du mit dem Sohn und 
dem Heiligen Geist lebst und herrschst bis in alle 
Ewigkeit. Amen.  

Maria, Mutter der Kranken und Mutter der Hoff-
nung, bitte für uns.

An Wiederständen kann der Mensch wachsen.

Wir wünschen Ihnen auf diesem langen Weg viel 
Kraft, Glauben und Zuversicht, verbunden mit 
dem reichen Segen Gottes.

Markus Kuhn und Pfarreiteam
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Bericht zur
laufenden Rechnung

Jahresrechnung 2019
Die Erfolgsrechnung der Kirchgemeinde Menz-
nau schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 147‘627.83 ab. Im Budget 2019 war ein 
Ertragsüberschuss von CHF 140'020.00 geplant 
gewesen. Das Ergebnis liegt somit leicht über 
dem Budget. Dies obwohl gegenüber dem Bud-
get bei den Steuern bedeutende Mehreinnahmen 
zu verzeichnen gewesen waren, denn auf der an-
deren Seite mussten auch Mehrausgaben (neue 
Beschallungsanlage) und Mindereinnahmen (Lie-

genschaft Unterdorfstrasse 2») verzeichnet wer-
den. Insgesamt kann jedoch von einem weiteren 
erfolgreichen Jahr gesprochen werden.

Der Kirchenrat beantragt, die laufende Rechnung 
sowie die Bestandesrechnung seien zu genehmi-
gen. Der Ertragsüberschuss der laufenden Rech-
nung von CHF 147‘627.83 sei auf das Konto 2390 
„Eigenkapital“ zu übertragen.

Jahresrechnung 2019

Rechtliche Informationen

Der Kirchenrat hat die Jahresrechnung 2019 er-
stellt. Im Folgenden finden Sie einen Auszug aus 
der Jahresrechnung. Die vollständige Jahresrech-
nung kann ab dem 27. März 2020 während 30 
Tagen auf dem Pfarramt (Pfarreizentrum) einge-
sehen werden. Nach § 3 der Kirchgemeindeord-
nung und § 59 Abs. 1 lit. I KGG wird die Jahres-
rechnung der Kirchgemeinde einschliesslich des 
Antrags des Kirchenrates zur Verwendung eines 
allfälligen Ertragsüberschusses unter Vorbehalt 
des fakultativen Referendums durch die Rech-
nungskommission genehmigt.

Die Rechnungskommission hat die Jahresrech-
nung geprüft und genehmigt. Dieser Entscheid 
wird gemäss § 24 KGG rechtskräftig, wenn nicht 
innert 30 Tagen ab Datum der amtlichen Publika-
tion (Veröffentlichung in der 3dp sowie Aushang 
im Anschlagkasten der Pfarrei vom 27. März 
2020) 5 % der Stimmberechtigten der Kirchge-
meinde höchstens aber 500 Stimmberechtigte, das 
Begehren stellen, die Rechnung sei der Kirchge-
meindeversammlung oder der Urnenabstimmung 
zu unterbreiten.

Menznau, 4. März 2020

Namens des Kirchenrates

Erwin Pfyffer-Hürlimann
Kirchgemeindepräsident

Ursula Stöckli-Birrer
Aktuarin des Kirchenrates

Pfarreiblatt
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Rechnung 2019
Kirchgemeinde Menznau

Pfarreiblatt

Allgemeine Bemerkungen
Wie in den Vorjahren durfte auch im 2019 von ei-
nem gegenüber dem Budget höheren Steuerertrag 
Kenntnis genommen werden. Dieser Mehrertrag 
hilft, die Mehraufwendungen (neue Beschallungs-
anlage in der Kirche, zusätzliche Einrichtungen 
im Corner) sowie auch Mindereinnahmen (ver-
minderter Mietertrag durch teilweise Wohnungs-
leerstand in der Liegenschaft Unterdorfstrasse 2) 
ausgleichen zu können. Gesamthaft resultiert ein 
erfreuliches Ergebnis, welches leicht über dem 
Budget liegt.

Detail-Bemerkungen
Nachstehend erläutern wir die grösseren Budget-
Abweichungen:

30 - Personalaufwand
Der Personalaufwand liegt leicht über dem Bud-
get. Dies insbesondere durch Pensenanpassungen 
der Sakristane. Unsere Sakristane haben in der 
letzten Zeit zusätzliche Arbeiten übernommen, 
welche früher von der Pastoralassistentin oder 
vom Pfarreileiter geleistet worden sind. Eine 
leichte Pensenanpassung war somit angebracht 
und auch gerechtfertigt.

31 - Sachaufwand
Der Sachaufwand fiel um einiges höher als bud-
getiert aus. Dies insbesondere durch den nicht 
budgetierten Ersatz der Beschallungsanlage in 
unserer Pfarrkirche. Gravierende Probleme bei 
verschiedenen Anlässen und Gottesdiensten ha-
ben ein rasches Handeln und den Ersatz der alten 
Anlage unausweichlich werden lassen.

Im vergangenen Jahr wurden auch erste Projekt-
vorarbeiten für den geplanten neuen Dorfplatz ge-
leistet, die nicht geplante Kosten mit sich gebracht 
haben. Diese Vorarbeiten werden uns jedoch bei 
der weiteren Planung von grossem Nutzen sein.

Daneben wurden im Pfarreizentrum im «Corner» 
kleinere Anschaffungen getätigt, damit die Nut-
zung als «Café Mosaik» und als weiteres Pfarrei-
Lokal optimiert werden kann. 

33 - Abschreibungen
Die Abschreibungen im Finanz- und Verwaltungs-
vermögen wurden gemäss Budget vorgenommen.

40 - Steuern
Wie in den Vorjahren durfte auch im Jahr 2019 ein 
gegenüber Budget markant höherer Steuerertrag 
verzeichnet werden. Der Mehrertrag fiel mit rund 
CHF 100'000 äusserst erfreulich aus.

Erläuterungen zur laufenden Rechnung 2019
Kirchgemeinde Menznau
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Anlage unausweichlich werden lassen.

Im vergangenen Jahr wurden auch erste Projekt-
vorarbeiten für den geplanten neuen Dorfplatz ge-
leistet, die nicht geplante Kosten mit sich gebracht 
haben. Diese Vorarbeiten werden uns jedoch bei 
der weiteren Planung von grossem Nutzen sein.

Daneben wurden im Pfarreizentrum im «Corner» 
kleinere Anschaffungen getätigt, damit die Nut-
zung als «Café Mosaik» und als weiteres Pfarrei-
Lokal optimiert werden kann. 

33 - Abschreibungen
Die Abschreibungen im Finanz- und Verwaltungs-
vermögen wurden gemäss Budget vorgenommen.

40 - Steuern
Wie in den Vorjahren durfte auch im Jahr 2019 ein 
gegenüber Budget markant höherer Steuerertrag 
verzeichnet werden. Der Mehrertrag fiel mit rund 
CHF 100'000 äusserst erfreulich aus.

Erläuterungen zur laufenden Rechnung 2019
Kirchgemeinde Menznau

42 - Vermögenserträge
Die Vermögenserträge der Liegenschaften des 
Finanzvermögens fielen stark hinter Budget aus. 
Dies insbesondere durch den teilweisen Woh-
nungsleerstand in der Liegenschaft Unterdorfst-
rasse 2 in Menznau. Die Wiederbesetzung dieser 
Wohnungen wurde durch die starke Bautätigkeit 
vor und hinter dem Hause längere Zeit sehr beein-
trächtigt. In der Zwischenzeit konnten jedoch nun 
erfreulicherweise wieder alle Wohnungen besetzt 
werden. Auch ist die Bautätigkeit beendet, was 
natürlich die Wohnqualität wieder stark ansteigen 
liess. Nun freuen wir uns am neuen Bahnhof und 
an der neuen Einkaufsmöglichkeit in unmittelba-
rer Nähe zu unserer Liegenschaft.

Das Liegenschaftsergebnis wurde zusätzlich 
durch die bezahlte Grundstückgewinnsteuer aus 
den im Baurecht abgetretenen Landparzellen im 
Rüdel beeinträchtigt.

Finanzkennzahlen zur Jahresrechnung 
2019

Zinsbelastungsanteil II:   - 6.4 %
(Sagt aus, welcher Anteil des Ertrages der Kir-
chensteuern durch die Nettozinsen gebunden ist. 
Je tiefer der Wert, desto grösser ist der Hand-
lungsspielraum. Vorgabe: Dieser sollte 6 % nicht 
übersteigen.)

Bemerkung: Mit einem Minus-Zinsbelastungsan-
teil sind wir auf der positiven Seite.

Kapitalzinsanteil:   - 4.2 %
(Drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertra-
ges für Zinsen und Abschreibungen verwendet 
wird. Vorgabe: Dieser sollte zwischen 8-10 % lie-
gen.)

Bemerkung: Mit einem Minus-Kapitalzinsanteil 
sind wir auf der positiven Seite.

Verschuldungsgrad:   -33.3 %
(Zeigt, welcher Anteil der Steuererträge notwen-
dig wären, um die Nettoschuld abzutragen. Vor-
gabe: Diese Kennzahl sollte 120 % nicht überstei-
gen.) 

Bemerkung: Mit einem Minus-Verschuldungs-
grad sind wir auf der positiven Seite.

Nettoschuld pro Angehöriger/Angehörigem 
der Kirchgemeinde:   -CHF 175
(Die Kennzahl zeigt die lastende Nettoschuld pro 
Angehöriger/Angehörigem der Kirchgemeinde. 
Vorgabe: Diese sollte CHF 500 nicht übersteigen.)

Bemerkung: Mit einer negativen Nettoschuld sind 
wir auf der positiven Seite.

Cashflow(+)/Cashdrain(-):   CHF 217‘423
(Der Cashflow ergibt sich aus dem Ertragsüber-
schuss zuzüglich Abschreibungen zuzüglich/
abzüglich Veränderungen aus Vorfinanzierungen 
und Fonds. Keine Vorgabe.)

Bemerkung: Dank dem sehr guten Jahresergebnis 
kann wiederum auch ein hoher Cashflow realisiert 
werden.
  

Pfarreiblatt


