
Leitbild von horizonte 
 

- horizonte inspiriert und fördert Studierende und junge Menschen, die weiter blicken wollen oder einen Ort 

der Begegnung suchen. horizonte geht auf jene zu, die sich mit der Oberflächlichkeit nicht zufriedengeben, 

sondern Sinn und Tiefe suchen. 
 

- Die Seelsorgerin und der Seelsorger von horizonte begleiten Studierende in ihrem Suchen, in Situationen des 

Alltags, des Studiums und in allfälligen religiösen Fragen. Sie hören Studierenden zu bei Herausforderungen 

und Schwierigkeiten im Studium, zu Hause oder in der Beziehung.  
 

- Sie unterstützen Studierende mittels Anlässen und Gesprächen in ihrer ethischen, sozialen und spirituellen 

Entwicklung. Und helfen ihnen im Geiste eines christlichen Humanismus. Sie fördern die Auseinandersetzung 

über gesellschaftlich relevante Fragen. Sie bringen christliche Werte in die Diskussion ein. 
 

- Sie stehen im Dienste aller Studierenden und Dozierenden der Universität Luzern, der Hochschule Luzern und 

der Pädagogischen Hochschule Luzern sowie jungen Menschen. Die «Hochschulseelsorge Luzern horizonte», 

ist ökumenisch ausgerichtet, begleitet Studierende und steht allen offen, unabhängig von ihrer Konfession, 

Religion oder Weltanschauung. 
 

Kernaufgaben des Hochschulseelsorgers und der Hochschulseelsorgerin: 

- Wir stehen Studierenden in ihren Fragestellungen, Krisen und Problemen nahe. Wir respektieren jeden 

Menschen so, wie er oder sie geschaffen wurde, und sind denen nahe, die zweifeln oder meinen, nicht mehr 

glauben zu können.  
 

- Wir schaffen Möglichkeiten, um nach Antworten auf die grossen Fragen zu suchen und etwas von Gottes Nähe 

zu erspüren. Wir helfen Studierenden, sich für mehr Gerechtigkeit und Frieden in der Welt einzusetzen, 

Verantwortung für andere zu übernehmen, ihr Christsein zu leben, den Glauben tiefer zu verstehen und die 

persönliche Spiritualität zu vertiefen. 
 

- Wir gehen, zusammen mit unseren studentischen Mitarbeitenden, ohne Vorurteile aktuellen und zentralen 

Themen aus Kunst, Philosophie, Religion, Gesellschaft, Sozialpolitik etc. nach und versuchen, sie aus einer 

ethisch verantworteten Perspektive zu deuten. Wir schaffen Raum für Begegnung und unbeschwertes 

Zusammensein, für Besinnung und Reflexion. 

 

Ausrichtung, Orientierung:  

- Wir orientieren uns an Jesus Christus, der in seiner grenzenlosen Liebe den Menschen bis in ihre Abgründe 

nachging, gekreuzigt wurde und doch geheimnisvoll weiterwirkt. Seine Barmherzigkeit und sein Mitgefühl, 

seine Vision der Gerechtigkeit und seine Botschaft des Friedens inspirieren uns. 
  

- Wir orientieren uns an christlichen Werten und engagieren uns als kirchliche Gemeinschaft zusammen mit 

allen Menschen, denen dieselben Ziele wichtig sind, für die Benachteiligten in unserer Gesellschaft, für soziale 

Gerechtigkeit und für den Schutz der Umwelt und Schöpfung.  

Personelle und finanzielle Mittel:  

Die Hochschulseelsorge wird von der katholischen und der reformierten Landeskirche getragen; die Universität, 

die Hochschule Luzern und die PH Luzern sowie die katholische Kirchgemeinde der Stadt Luzern beteiligen sich an 

den jährlichen Kosten. 

An der Sankt-Leodegar-Strasse 15 in Luzern steht der Hochschulseelsorge mit dem «Leo 15» ein Haus zur 

Verfügung. Der Förderverein Luzerner Hochschulseelsorge finanziert die Miete für dieses Haus, das uns und 

Gruppen von Studierenden zur Verfügung steht. 

Die Seelsorger fördern die studentischen Mitarbeitenden, die im Kontakt mit der «Basis» stehen. Sie nehmen gut 

wahr, was Studierenden unter den Nägeln brennt. Sie sind Botschafterinnen und Multiplikatoren von horizonte. 

Sie sind für verschiedene Anlässe verantwortlich und tragen andere mit. 


