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Jahr der Barmherzigkeit
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Editorial
Liebe Mitchristen

Das Jahr der Barmherzigkeit, welches 
von Papst Franziskus ausgerufen wurde, be-
ginnt am 8. Dezember 2015. Es lädt uns ein, 
die Barmherzigkeit Gottes dankbar zu emp-
fangen und selber immer mehr zu barmherzi-
gen Menschen zu werden. Henri J. M. Nou-
wen sagt das mit den eindrücklichen Worten: 
„Nimm sein Bild in dein Herz.“ Er spricht 
über das Gemälde von Rembrandt, welches 
die Szene der Rückkehr des verlorenen Soh-
nes aufzeigt, der in den Armen des Vaters die 
Tiefe der Barmherzigkeit erfährt. Nouwen 
lädt uns ein, nicht das Gemälde von Rem-
brandt in unser Herz aufzunehmen, sondern 
diese Eigenschaft Gottes, die im Gleichnis 
des barmherzigen Vaters durchleuchtet.

„Rembrandts Bild und sein eigenes 
tragisches Leben öffneten mir einen neuen 
Horizont. Hier konnte ich entdecken, dass 
das letzte Stadium des geistlichen Lebens 
heisst: alle Furcht vor dem Vater so restlos 
fallenzulassen, dass es möglich wird, wie er 
zu werden. Solange der Vater Furcht aus-
löst, bleibt er ein Aussenstehender und kann 
nicht in mir wohnen. Aber Rembrandt, der 
mir den Vater in äusserster Verwundbarkeit 
zeigt, liess mir zu Bewusstsein kommen, 
dass meine letzte Berufung in der Tat ist, 
wie der Vater zu werden und sein göttliches 
Erbarmen in meinem täglichen Leben zu ver-
wirklichen. Obwohl ich beides bin, der jün-
gere und der ältere Sohn, soll ich das nicht 
bleiben, sondern der Vater werden“ (Henri 
J. M. Nouwen).

Nimm sein Bild in dein Herz! Das ist 
die Einladung, die in diesem Zeitpunkt der 
Geschichte auch an jede und jeden von uns 
ergeht. In der Verkündigungsbulle „Miseri-
cordiae Vultus“ schreibt Papst Franziskus: 

„Es gibt Augenblicke, in denen wir aufgeru-
fen sind, in ganz besonderer Weise den Blick 
auf die Barmherzigkeit zu richten und dabei 
selbst zum wirkungsvollen Zeichen des Han-
delns des Vaters zu werden. Genau darum 
habe ich ein ausserordentliches Jubiläum 
der Barmherzigkeit ausgerufen. Es soll eine 
Zeit der Gnade für die Kirche sein und hel-
fen, das Zeugnis der Gläubigen zu stärken 
und wirkungsvoll zu machen.“

Beten wir füreinander, damit wir als 
Christen und als kirchliche Mitarbeiter den 
Menschen von heute das Zeugnis der Barm-
herzigkeit Gottes zu schenken vermögen. 
Und beten wir dafür, dass ein jeder Mensch 
sich aufmacht zum Haus des Vaters, um dort 
jene Geborgenheit zu finden, nach der sich 
das Herz des Menschen sehnt.

Martin Rohrer, Regens
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Aktuelles zum Seminar und Studienjahr

Für das Bistum Chur sind im Moment 23 Priesteramtskandidaten unterwegs. Im Priesterseminar 
St. Luzi leben und studieren 7 Priesteramtskandidaten. Der Pastoralkurs wird von 8 Frauen und 
Männern besucht. An der Theologischen Hochschule sind rund 50 Studierende (Priesteramts-
kandidaten und Laientheologen/innen) eingeschrieben. Vier Absolventen haben im vergange-
nen Jahr abgeschlossen und vier Studierende haben mit dem Bachelor-Studiengang begonnen. 

Dankbar für jede Form der Unterstützung grüssen wir Sie

Martin Rohrer, Regens

Besuchen Sie unsere neue Homepage. Sie ist seit Sommer 2015 aufgeschaltet.

www.stluzichur.ch
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Verabschiedung von 
Subregens Luis Varandas

Von einem Weinberg zu einem anderen 
„Weinberg“ aufbrechen. 

Das Priesterseminar St. Luzi ist eingebettet 
in Weinberge. An diesem Ort hat Luis Varan-
das viel gewirkt. Er war von 2011 bis 2015 
tätig als Subregens. Im Frühjahr 2015 hat er 
sich entschieden, an einem anderen Ort im 
Weinberg des Herrn zu arbeiten. Dazu wün-
schen wir ihm viel Glück und Gottes reichen 
Segen, damit sein Wirken dazu beiträgt, 
dass die Menschen teilhaben können an den 
Früchten, die Gott uns durch seine Kirche 
schenken möchte.

Ich danke Luis Varandas, dass er mir gehol-
fen hat, mich in die neue Aufgabe als Regens 
einzuarbeiten.  
Regens Martin Rohrer

Zum Abschied eine Schnitzelbank für Luis: 

In einem Priesterseminar ganz fein,
herrscht ein Subregens ganz allein.
Er ist klug und auch sehr jung,
führt das Haus mit grossem Schwung.

Studiert hat er Theologie,
bis heut hat er es bereut nie.
Er lenkt seine Jungs mit grossem Elan,
nur folgen tun sie nicht nach seinem Plan.

Über Computer weiss er alles und vieles mehr,
beim Psalmsingen hingegen tut er sich sehr schwer.
Zu Studienzeiten bekam er Dispens in diesem Fach,
das war schon damals so eine eigene Sach.

Seit einer Weile steht er an vorderster Front,
übt aus seinen Beruf souverän gekonnt.
Luis unser kleiner Held, 
ist ein grosser Mann von Welt. 

Geschwind als erster immer zur Stelle,
kommt er bei Alarm ganz schnelle.
Er weiss wo‘s brennt
und los er rennt.

Luis kraftvoll, stark, stets adrett,
charmant und meistens sehr nett.
Er trägt die Ruhe selbst in sich
und lässt uns bei Problemen nicht im Stich.

Wenn uns plagen Schwierigkeiten,
gibt’s von ihm ein paar Süssigkeiten.
Sofort das Problem wird munzig klein
und weiter geht’s dann wie von allein.

Luis ein Weinkenner und grosser Gourmeur,
hat nur für die Salatgurke kein Gehör.
Viel lieber ist ihm ein Dessert aus Schokolade,
denn Süsses löst auf jede Blockade.

Zusammen haben wir viel gelacht,
mal herzhaft laut, mal schmunzelnd sacht.
Miteinander ein paar Jahre mehr,
das hätten wir uns gewünscht so sehr. 

Verabschiedungen
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Viel auf Reisen war er gewesen
und dies gewiss nicht auf einem Besen.
Mit der Swiss flog er durch alle Lüfte
und brachte nach Hause allerlei Gewürz Düfte.

Rio, Athen, Jerusalem; war auf der Welt 
schon überall,
unser lieber Luis aus dem wunderschönen 
Portugal.

Nun zieht er nach Fällanden in ein kleines Kaff,
von der Hauptstadt weg, wir sind baff.
Ja, er hat mutig diesen Schritt vollzogen
und ist wirklich von uns weggezogen.

Es tut uns ganz schön weh,
dass du jetzt schon gehst, oh jeh.

Luis wir verneigen uns zur Stunde hier
und sagen herzlich Danke Dir.
Bleib so wie du bist in alle Ewigkeit,
dann wirst sein ein Kind der Glückseeligkeit.

Deine drei Mädels:
Brigitta    Edite     Beatrice

Verabschiedung von 
Frau Elsbeth Rellstab

Frau Rellstab war von Januar 2011 bis Juli 
2015 als Stellvertretung des Küchenchefs 
angestellt. Sie sorgte für das leibliche Wohl 
der Hausbewohner, Seminargemeinschaft 
und unseren vielen Gäste. Wir haben Frau 
Rellstab sehr geschätzt und danken ihr 
für ihren wertvollen Einsatz bestens und 
wünschen ihr für die Zukunft alles Gute. 
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Rückblick auf das Seminarjahr 2014/2015

„Ihr lieben Seminaristen, bereitet euch nicht auf einen Beruf vor, auf eine Funktion in ei-
ner Firma, seid kein Teil eines bürokratischen Körpers. Wir haben viele Priester auf halber 
Strecke. Es schmerzt, dass sie es nicht geschafft haben: Viele wirken wie Funktionäre einer 
Firma, es bekommt eine bürokratische Dimension und das tut der Kirche nicht gut! Passt 
auf, dass ihr nicht so werdet! Werdet Hirten, wie Jesus. Um wie er zu sein, müsst ihr Teil 
seiner Herde sein und diese nähren. Ein guter Priester zu sein, mit Jesus als Vorbild, ist kei-
ne einfache Sache. Jesus ist viel zu gross und wir sind viel zu klein… Ja, es ist wahr, er ist 
viel zu gross für uns! Aber es ist nicht unser Werk! Es ist das Werk des Heiligen Geistes und 
unserer Mitarbeit. Wir bieten uns an, als formbare Tonerde, und Gott ist der Töpfer, der uns 
mit Wasser und Feuer bearbeitet – mit dem Wort und dem Geist. Wenn ihr euch – das sage 
ich jetzt nur aus Liebe und nicht als Angriff – nicht sicher seid, dieser Strasse zu folgen, mit 
dieser Einstellung, mit dieser Erfahrung, dann wäre es besser, sofort den Mut zu haben und 
einen anderen Weg einzuschlagen. Es gibt verschiedene Wege in der Kirche, ein Zeuge Jesu 
zu sein, und viele Strassen führen zur Heiligkeit. Aber als Priester gibt es keinen Platz für 
die Mittelmässigkeit, diese würde nur dazu führen, dass das heilige Volk ausgenützt wird.“

Papst Franziskus, Ansprache an Seminaristen, 14. April 2014 
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Recollectio mit Marianne Schlosser 
10.-12. Oktober 2014

Marianne Schlosser ist Professorin für Theo-
logie der Spiritualität an der Uni Wien. Ihre 

Gedanken of-
fenbarten im-
mer wieder, 
dass sie eine 
Person mit 
wirklich geis-
tigem Tief-
gang ist. 

Dies Academicus 
27. Oktober 2014

Festredner am Dies Academicus war der 
Bündner Iso Camartin, der einen Vor-
trag mit dem Titel „Im Dialog bleiben“ 
Überlegungen zu Andersdenkenden, von 

Ramon Llull (1232-1315) ausgehend, 
hielt. Anschliessend folgte ein reich-
haltiger Apéro in lockerer Atmosphäre. 

Akolythenfeier
12. November 2014

Akolythen wurden Oscar Tassé, Jurji Tanay, 
Michael Meier, Stephan Tristan und Cédric 
Demuth (v. links n. rechts). Die Beauftra-
gung zum Lektor bekam Martin Scheibli.  
Ein schöner Abend mit unserem Bischof. 

Primiz 
19. November 2014

Primiz in der Seminarkirche von Matthias 
Renggli, Audrius Micka und Felix Hunger, 
die u.a hier im Seminar waren. 

St. Luzi Tag 
2. Dezember 2014

Zuerst eine Feier in der Krypta, gestaltet 
von Andreas und Martin. Dann hatten wir 
Besuch vom Ikonenmaler Dan Siluan. Er ist 
Deutscher, war lange Zeit im Gefängnis und 
hatte durch das Ikonenmalen zum Glauben 
gefunden. Er zeigte uns einige Ikonen, die 
er uns auch als Leihgabe hier liess. Dann 
erzählte er uns von seinem beeindruckenden 
Lebensweg.
 
Rorate 
12. Dezember 2014

Eine wunderbare Roratefeier um 6 Uhr mor-
gens in der Luzi Kapelle, nach einem nächt-
lichen Spaziergang bei Mondschein.
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Ausflug nach Berschis und Einsiedeln 
14. März 2015

Unbestritten eines der Highlights des Jah-
res! Andreas organisierte für uns zuerst 
eine Besichtigung der St.Georgs-Kapelle 
auf einem Felsen über Berschis. Dort be-
teten wir die Terz. Dann fuhren wir nach 
Einsiedeln, wo wir von der Klostergemein-
schaft zum Z‘Mittag empfangen wurden.
Anschliessend nahm sich Abt Urban Fede-
rer Zeit für ein längeres Gespräch mit uns.
Nach der Vesper mit den Brüdern wartete 
schliesslich noch ein Pizzaplausch mit ge-
mütlichem Zusammensein in der nahegele-
genen Pizzeria auf uns. Ein Gnadentag mit 
speziell-schöner Stimmung und herzlicher 
Brüderlichkeit.

Ostern
3.-5. April 2015

Die Liturgien des heiligen Triduums durften 
wir zusammen mit unserem Bischof Vitus 
feiern. Es waren unvergesslich schöne Mo-
mente voll Gnade.

Recollectio mit Bischof Andrey 
24.- 25.  April 2015

Bischof Andrey ist der serbisch-orthodoxe 
Bischof für die deutschsprachigen Gebiete 
und lebt in Wien. Er erzählte uns von sei-
nem Leben und es kam zu einem lockeren 
Gespräch über Gott und die Welt. Am Abend 
dann noch gemütliches Zusammensein im 
Foyer.
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Abschlussabend
19. Juni 2015

Am Abschlussabend wurde unter der Mo-
deration von Jury u.a. Fussball gespielt 
(Dr. Kirchschläger mit Marcin), gezaubert 
(Fredy) und gesungen (Seminaristen). Ein 
gemütlicher Abschlussabend dieses Schul-
jahres 2014/15. 
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Aufgaben des Spirituals
von P. Kurt Schawalder, Spiritual 

Seit einem Jahr wirke ich als Spiritual im 
Priesterseminar St. Luzi.  Meine Aufgabe ist 
es, vor dem geistigen Auge der Seminaristen 
das Ideal des Priesters in seinen verschiede-
nen Facetten aufscheinen zu lassen und die 
Seminaristen anzuregen, nach diesem Ideal 
zu streben. 

Ich wohne in Churwalden, wo ich Pfarr-
administrator bin, und komme jeden Monat 
zweimal für  zwei Tage ins Seminar, um den 
Seminaristen für persönliche Gespräche, die 
das „Forum Internum“ betreffen, zur Verfü-
gung zu stehen. Einmal im Monat halte ich 
eine „Instructio“, zu der alle gemeinsam er-
scheinen.  Jeweils am Montagmorgen feiere 
ich mit den Seminaristen in der Krypta die 
Eucharistie. Gelegentlich besuchen mich die 
Seminaristen auch in meiner Pfarrei.

Im neuen Studienjahr geht es mir dar-
um, darzulegen, dass der Priester ein Mann 
ist, der „das Ohr am Herzen Gottes und die 
Hand am Pulsschlag der Zeit“ hat, also von 
Gott her kommend den Menschen von heu-
te  ein Begleiter ist: Gott und den Menschen 
nah.  „Wir sind eingeladen‚ aus dem Haus 
zu gehen, die Augen und das Herz für die 
anderen offen zu halten. Unsere Revolution 
nimmt den Weg über die Zärtlichkeit, über 
die Freude, die immer zu Nähe, immer zu 
Mitgefühl wird und uns dazu führt, uns in 
das Leben der anderen einzubringen, um zu 
dienen. Wie Maria wollen wir eine Kirche 
sein, die – engagiert im Leben, in der Kul-
tur, in der Gesellschaft – alle unangenehmen 
Situationen unserer Mitmenschen zu beglei-
ten versteht, und uns nicht davonschleichen, 
sondern mit unseren Brüdern und Schwes-
tern mitgehen“ (Papst Franziskus).

Da die Seminaristen an der THC stu-
dieren, ist es mir ein Anliegen, Glaube und 
Wissenschaft zu vernetzen und darüber ins 
Gespräch zu kommen. Diesbezüglich schät-
ze ich auch sehr die Gespräche mit den Pro-
fessoren bei den Mahlzeiten, die humorvoll 
und doch auch theologisch konstruktiv sind. 
Ich denke da immer an einen Ausspruch des 
Schweizer Provinzials der Jesuiten: „Eine 
Kirche, die im Glauben nicht bildet, hat bald 
nichts mehr zu sagen.“



14 15

Das Einführungsjahr in Passau

Abgesehen davon, dass Passau wun-
derschön, am Zusammenfluss dreier Flüsse, 
Donau, Inn und Ils, liegt, und abgesehen 
davon, dass eine venezianische Altstadt und 
viele bewundernswerte historische Gebäude 
das Stadtbild krönen, abgesehen davon, dass 
ich dort in einem Zimmer wohnen durfte, 
das manche Wohnung übertrifft, und abgese-
hen davon, dass das Essen, welches serviert 
wird, die meisten Restaurants in den Schat-
ten stellt, abgesehen von all diesen und noch 
weiteren Äusserlichkeiten, abgesehen davon 
habe ich in dem Jahr gelernt, entdeckt und 
Erfahrungen gesammelt, Freundschaften ge-
schlossen. 

Von Koryphäen, Lehrer der Alten Schu-
le, habe ich nicht nur schon zwei von drei 
Sprachprüfungen absolviert, sondern ich 
habe auch aus ihrem glaublichen Wissens-
schatz schöpfen können. In vier Sozialprak-
tika bei der Caritas sammelte ich Erfahrun-
gen im Umgang mit Menschen, lernte ihre 
Sorgen, Ängste, Freude und Antriebe ken-
nen, entdeckte die Geschichte, den Wert, die 
Einzigartigkeit jedes Einzelnen. Ich erfuhr 
persönlich, was es heisst, ein offenes Ohr 
zu haben, die Erleichterung zu sehen, wenn 
sie sich das Herz frei reden, nur zuzuhören, 
das eigene Redebedürfnis hinten anzustel-
len. Manche Lebensgeschichten sind wun-
derschön, andere beängstigend, ich traf Le-
benslustige und Vegetierende. Wenn man es 
zulässt, lernt man auch viel über sich selbst. 
Vorträge von kirchlichen Angestellten, vom 
Bischof bis zum Musiker, bringen einen 
Einblick in die administrative Struktur der 
Diözese, ich sah, wer alles hinter der Bühne 
mithilft. Eine vierwöchige Bibelschule im 
Heiligen Land, ein einzigartiges Erlebnis auf 
den Spuren Jesu zu wandeln, eröffnet eine 
neue Perspektive auf die Heilige Schrift. 
Aber am meisten habe ich von meinen Mit-
brüdern gelernt. Woher wer kommt, wie es 

kam, dass er diesen Schritt gewagt hat, die 
unterschiedlichen Ansichten, Erfahrungen 
und Erlebnisse. Freundschaften fürs Leben 
wurden geschmiedet.

Die Hauptsache aber ist, dass man sich 
selbst prüft, ob der priesterliche Weg der 
eigene ist, sein kann. Wie oben beschrie-
ben lernte ich die „Klientel“ kennen, nicht 
theoretisch, praktisch. Von der Hausleitung 
und dem Spiritual wird das Priestertum vor-
gelebt. Und das Wichtigste, das Fundament 
zum priesterlichen Sein wird gelegt; das Ge-
bet. 

Wer also mit offenem Herzen kommt und 
sich nicht als Alleinbesitzer der Weltweisheit 
sieht, nimmt aus diesem Jahr viel für das ei-
gene Leben mit, ob er den priesterlichen oder 
den ehelichen Weg geht.

Heilligenkreuz, 16.10.2015
Markus Odermatt



14 15

Seit dem ersten Oktober 2015 leben fünf 
junge Männer aus dem Bistum Chur im ma-
lerisch gelegenen Heiligenkreuz im Wiener-
wald. Das Dorf, welches 20 Minuten von 
Wien entfernt liegt, fällt mit seinen 1500 
Einwohnern auf den ersten Blick nicht auf. 
Wäre da nicht eine alte und ehrwürdige Zis-
terzienserklosteranlage mit 91 Mönchen, in 
der seit 1133 nach Christus ununterbrochen 
gebetet und Gott gelobt wird. Die Philoso-
phisch - Theologische Hochschule Benedikt 
XVI. und das überdiözesane Priesterseminar 
Leopoldinum unterstehen dem Kloster und 
somit dem Grosskanzler Abt Dr. Maximili-
an Heim, der 2011 den Ratzinger-Preis für 
seine Dissertation erhielt. Es ist augenfäl-
lig, dass viele Mönche sich weiteren Stu-
dien widmen und an anderen Universitäten 
doktorieren oder eine Professur anstreben. 

Wer einen Blick in die neu ausgebaute und 
modern ausgestattete Hochschule und in 
das Priesterseminar wirft, stellt schnell fest, 
dass sich hier verschiedene Kulturen treffen. 
Die Studenten kommen aus 34 Ländern und 
fünf Kontinenten. Doch nicht nur die Na-
tionalitäten sind bunt gemischt. Auch ver-
schiedene Spiritualitäten sind an der Hoch-
schule und im Priesterseminar anzutreffen. 

Grüsse aus dem Wienerwald

Dieser Umstand verlangt von den Priester-
seminaristen ein weites Herz, da sich ver-
schiedene geistige Strömungen auf engsten 
Raum begegnen. Die Bandbreite reicht von 
Anhängern der charismatischen Bewegung, 
über Freunde des überlieferten römischen 
Ritus bis hin zu christlich-orthodoxen Stu-
denten. Diese Vielfalt und Unterschiede 
werden durch die Freude am Glauben, durch 
die Schönheit der Theologie und durch die 
Liebe zur Kirche und zum Lehramt geeint. 

Es ist für mich persönlich eine schöne Er-
fahrung, an einem Ort zu studieren, wo 
sich gelebter Glaube und Vernunft berüh-
ren. Wo sich erfahrene Mönche mit jun-
gen Studenten austauschen und sich an die 
300 Jugendliche ein Mal im Monat zum 
gemeinsamen Gebet versammeln. Alle 
vereint durch die gleiche Sehnsucht, sich 
Gott zuzuwenden, IHN kennenzulernen 
und Seine Freude in die Welt zu tragen. 

Herzliche Grüsse aus dem Wienerwald,

Martin Filipponi
Priesteramtskandidat

Bistum Chur
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Ein Bericht von René Ochsenbein

Mit einem flauen Gefühl in der Magengrube 
bestieg ich am 2. November 2014 das Flugzeug 
Richtung Rom. Rund ein Jahr ist seither vergan-
gen – ein guter Zeitpunkt für einen Rückblick, um 
in ein spannendes Stück Katholische Kirche einen 
Einblick zu gewähren. 

Nach meiner langjährigen ehrenamtlichen 
Tätigkeit in meiner Heimatpfarrei, dem Studium 
am Religionspädagogischen-Institut in Luzern 
und dem Theologiestudium in Chur sollte die 
nächste Station auf diesem Weg die Päpstliche 
Schweizergarde sein. Beim dafür nötigen Aufnah-
megespräch in Zürich fragte mich der damalige 
Kommandant Daniel Anrig, was denn nun den 
Theologen Ochsenbein dazu bewege, der Garde 
beitreten zu wollen. Ich antwortete ihm, dass ich 
mich, seit sich mir der Gedanke eingeschlichen 
habe, in der Unterscheidung der Geister übe. An-
dere Motivationen, als die der Trosterfahrung, 
könne ich ihm nicht aufzählen. Dann wollte er 
wissen, welche Geister das denn seien, die einen 
in den Vatikan treiben? Eine Antwort blieb ich 
ihm schuldig. Aufgenommen wurde ich dennoch.

Dann stellte die Schweizergarde mein Leben 
bereits in der Schweiz auf den Kopf. Ein ganzes 
Film-Team rund um den italienischen Dokumen-
tarfilmer Gianfranco Pannone war eingeflogen, 
um mich bei der Verabschiedung von der Familie 
und der Heimat mit der Kamera zu begleiten. Die 
Garde machte mich vom beobachtenden Studen-
ten zu einem, der beobachtet wird.

Um sich an diesen Umstand zu gewöhnen, 
diente dann die einmonatige Rekrutenschule. 
Einen Monat hatten meine elf Kollegen und ich 
Zeit, um uns die verwinkelten Wege des Aposto-
lischen Palastes und die Namen der Monsignori, 
der Bischöfe und der Kardinäle einzuprägen und 
um das Hantieren mit der berühmten Hellebar-
de zu erlernen. Innert vier Wochen wurde ich zu 
einem Teil der Maschinerie des Vatikans. Dann 
fand man sich in massgeschneiderten Uniformen 
auf der Schildwache an den Eingängen zum Va-
tikan wieder; inmitten von 80‘000 Pilgern auf 
dem Petersplatz zur Audienz; in der strahlenden 
Pracht der Basilika San Pietro zur Papstmesse; im 

Ehrenpicket für ein Staatsoberhaupt auf Staatsbe-
such; inmitten prächtiger Kunst – zwischen der 
Sixtinischen Kapelle und der Loggia des Raffael. 
So habe ich diese ersten Dienstwochen als eine 
Reizüberflutung in Erinnerung. Die Eindrücke 
und Einflüsse strömten über mich hinein und ich 
entwickelte eine Hassliebe für diesen Ort.

Ich erinnere mich noch gut an meine erste 
Papstmesse im Petersdom. Das war rund eine 
Woche nach meinem Dienstantritt. Es wurde das 
Fest der Maria von Guadalupe gefeiert. Ich trug 
während der ganzen Messe den Helm falsch he-
rum auf, mein Brillengestell bohrte sich mir in 
die Kopfhaut und bereitete mir Kopfschmerzen. 
Als es losging, öffnete sich das Hauptportal der 
Basilika und über 1000 Priester, gefolgt von den 
Bischöfen und Kardinälen zogen ein. Der nicht 
endende Strom war ein berauschendes Schau-
spiel! Doch im gleichen Atemzug traf mich die 
Realität einer von Männern dominierten Kirche 
wie ein Faustschlag. Als der ganze Tross an mir 
vorbei war, stellte ich überrascht fest, dass einer 
fehlte. Wo war Franziskus? Ich hatte ihn verpasst. 
Der Papst zog in grosser Schlichtheit inmitten des 
priesterlichen Kollegiums in die Basilika ein. 

Die liturgischen Feiern wurden zu einem 
Highlight meiner ersten Monate. An Weihnachten 
stand ich neben Franziskus, als dieser das Kind 
zur Krippe trug. Ich stand Thronwache, als er das 
Hl. Jahr der Barmherzigkeit ausrief (mein Italie-
nisch war noch so schlecht, dass ich es überhaupt 
nicht verstand, warum die Gläubigen während der 
Predigt zu klatschen begannen). Es bereitete mir 
stets Vergnügen, den Heiligen Vater zu beobach-
ten, wie er jene davonscheuchte, die ihm bei jeder 
Gelegenheit den stützenden Arm reichten oder 
ihm beim Beweihräuchern die Kasel hochhalten 
wollten, oder wie er bei der Anbetung vor der 
Monstranz die prachtvoll gepolsterte Kniebank 
stehend ignorierte. 

Franziskus bedeutet einen Stilbruch für den 
Vatikan, das ist mehr als offensichtlich. Aus ei-
nem Gespräch mit einem langjährigen Gardisten 
und Vorgesetzten erfuhr ich, dass die Päpste Jo-
hannes Paul II. und Benedikt XVI. isolierte Päps-
te im Apostolischen Palast waren, abgeschottet 

In der päpstlichen Garde
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durch ihre Sekretäre. Auch der Kommandant 
der Päpstlichen Schweizergarde hatte für seine 
Begehren keinen direkten Zugang zum Papst, 
alles lief über dessen Sekretäre. Heute begegnet 
man selbst als Hellebardier dem Papst mit gros-
ser Selbstverständlichkeit. Ein junger Schweizer 
Hellebardier ist jeden Morgen der erste Mensch, 
dem Papst Franziskus begegnet. Jeder austretende 
Gardist wird zu einem kurzen persönlichen Ge-
spräch eingeladen und dabei will Franziskus wis-
sen, ob es ihm gefallen hat.

Es gäbe noch so viele Anekdoten vom Garde-
alltag zu erzählen: Vom Tag, als Wladimir Putin 
kam; von meinen Zufallsbegegnungen mit An-
gelina Jolie (die ich nicht erkannt habe) und dem 
Tenniskönig Roger Federer, dem ich in der dafür 
passenden Sala Regia begegnet bin; vom Tag der 
Vereidigung am 6. Mai und der Spannung zwi-
schen Tradition und Auftrag, in welcher die Gar-
de steht; von den erschreckenden Verhältnissen in 
den Aufnahmelagern für afrikanische Flüchtlinge 
in der Umgebung Roms; über den Roten Teppich 
der Filmfestspiele von Venedig, wo der Doku-
mentarfilm L’esercito piu piccolo del mondo Pre-
miere feierte; von der grossen bunten Vielfalt der 
römisch-katholischen Kirche; von den Jesussen, 
die den Papst sprechen wollen; und von einem 
wahrlich beeindruckenden Papst…

Doch ich möchte an dieser Stelle noch auf den 
Wert der Schweizergarde für die Kirche Schweiz 
hinweisen. Die Garde ist eine grosse Chance, die 
leider zu wenig wahrgenommen wird. Jedes Jahr 
werden rund 30 junge Männer rekrutiert, die den 
festen Bestand von 110 Mann sicherstellen. Das 
ist eine Zahl, von der man an den theologischen 
Fakultäten oft nur träumt (ob es etwas nützen 
würde, wenn man an den theologischen Fakultä-
ten eine Uniformpflicht und militärische Formen 
einführen würde?). Es gibt kaum einen Hellebar-
dier, der längere Zeit hier seinen Dienst verrichtet, 
ohne sich mit der Möglichkeit eines kirchlichen 
Weges oder eines Theologiestudiums auseinan-
derzusetzen. Doch diese möglichen Berufungen 
finden leider oft keine Begleitung. Ich sah noch 
nie einen Flyer zu kirchlichen Berufen ausgelegt, 
keine Informationen von Theologischen Fakultä-
ten. Innerhalb der Garde gibt es grosse Vorbehalte 

gegenüber der Theologischen Fakultät Luzern. 
Was auch daran liegt, dass keine Beziehungen 
spielen und keine Abkommen bestehen. Zurzeit 
ist man auf der Suche nach einem neuen Gardeka-
plan. Dabei hört man Gerüchte, dass es Bischöfe 
gibt, die keinen Priester dafür freistellen möchten. 
Ich bin mir sicher, dass ein guter Gardekaplan für 
die Kirche in der Schweiz viel Gutes bewirken 
könnte.

Einen bemerkenswerten Umgang pflegte Bi-
schof Jean-Marie Lovey, der während der Zeit der 
Familiensynode im Gardequartier wohnte und mit 
den Gardisten zu Mittag ass. Eine Erfahrung, die 
wir Gardisten viel zu selten machen dürfen.

Doch auch die Schweizergarde ist darauf 
angewiesen, dass sie in der Schweiz präsent ist. 
Gardisten fallen nicht vom Himmel. Junge Män-
ner müssen für diesen Dienst gewonnen werden, 
müssen um deren Existenz wissen. Ein Besuch 
des Gardequartiers müsste bei Pfarreireisen mit 
jungen Leuten in Rom so selbstverständlich sein 
wie der Besuch der Basilika. Ich wünschte mir 
für die Geschichte der Schweizergarde, dass sie 
in (einer noch sehr fernen) Zukunft ihr Ende fin-
det, weil ein Papst entscheidet, für die Dienste 
der Schweizer keine Verwendung mehr zu haben 
und nicht weil es keinen Nachwuchs mehr gibt. 
Glücklicherweise mangelt es zurzeit weder an 
Nachwuchs noch an päpstlichem Interesse für sei-
ne Garde.
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Personalausflug ins Val Schons

Mit Privatautos führte unsere erste Etap-
pe in eine urgemütliche Besenbeiz. Dort 
stärkten wir uns mit Kaffee und Gipfel, 
bevor es zur schwindelerregenden Viama-
la Brücke ging. Obwohl nicht jedermann 
schwindelfrei war, getraute sich dennoch 
die ganze Gruppe, die Brücke zu über-
queren. Nach einem weiteren Fussmarsch 

über Stock und Stein, hinauf, hinunter ge-
langten wir zum Einstieg der Schlucht. 
Anschliessend gings mutig 321 Stufen in 
die faszinierende tiefe Viamala Schlucht 
hinunter. Hinauf ging‘s dann in die Beine.

Das Mittagessen mit leckeren Capuns 
gab es in Zillis. Am Nachmittag besuchten 
wir dort die  Kirche St. Martin. Regens Mar-
tin Rohrer erklärte uns die vielen romani-
schen Bildtafeln aus dem 12. Jahrhundert.

Eine weitere Schlucht stand auf dem 
Programm: Die Roflaschlucht. Speziell ist, 
dass der Zugang nur durch das Restaurant 
erfolgen kann. Die Felsengalerie wird pri-
vat geführt und unterhalten. Eindrücklich 
die vielen Wassermassen, die in geballter 
Form über Felsen in die Tiefe fallen. Sogar 
unter dem Wasser konnten wir durchgehen. 
Ein Besuch lohnt sich. Zum Abschluss gab’s 
Kaffee und Kuchen. Ein interessanter Tag 
ging zu Ende. Herzlichen Dank an Edite 
Arpagaus, sie hat alles für uns organisiert. 

Brigitta Rageth 

Kumar traute sich 
nicht in die Schlucht hin-
unter, zu unheimlich ...

die ganze Equipe des Priesterseminars
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Beauftragungen, Weihen, Missio

Lektorat 
11.11.2015 Ngoma Mbuinga Hermann, Kongo
 Fent Michael, Hosenruck TG

Akolythat
11.11.2015 Ngoma Mbuinga Hermann, Kongo
 Fent Michael, Hosenruck TG

Admissio
20.05.2015 Tassé Tagne Jean Oscar, Kamerun
 Kristan Stephan, Köln
 Schmuck Thomas Paulus Maria, Biberach/Riss (D) 
 Jaroslaw Jaworski, Polen
16.09.2015 Kizhakkarakkattu Denny Georg, Indien

Diakonenweihe
30.05.2015 Jaworski Jaroslaw, Polen
 Kasaereka Jean Marie, Kongo
 Kristan Stephan, Köln
 Tassé Tagne Jean Oscar, Kamerun
26.09.2015 Kizhakkarakkattu Denny Georg, Indien
 Schmuck Thomas Paulus Maria, Biberach/Riss (D) 

Priesterweihe
05.12.2015 Kristan Stephan, Köln
 Tassé Tagne Jean Oscar, Kamerun

Missiofeier in Lachen 
03.10.2015 Dominik Fröhlich-Walker für die Pfarrei Guthirt in Zürich
 Rahel Walker-Fröhlich für die Pfarrei Bruder Klaus in Zürich
 Monika Hug für die Pfarrei Guthirt in Zürich
 Jochen Lang für den Seelsorgeraum St. Urban Herz Jesu in Winterthur
 Mary-Claude Lottenbach für die Pfarrei St. Martin in Schwyz
  Volker Schmitt für die Pfarrei Hl. Bruder Klaus in Urdorf
 Marianne Waltert für die Pfarrei Hl. Gallus und Hl. Magdalena in Kerns
 Christopher Zintel für die Pfarrei Heiligkreuz in Lachen SZ
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Priesterjubilare 2015

70 Jahre und mehr Drack OSB P. Basil, Disentis/Mustér
 Gemperli Leo, Basel
 Kathriner Paul, Sachseln OW
 Frei OFMCap P. Reinhold, Tanzania 

60 Jahre Ineichen SMB P. Xaver, Immensee
 Besenzoni Don Franco, Obersaxen-Affeier
 Widmer CMM P. Franz, Altdorf
 Gassmann Ernst, Freienbach
 Gwerder Franz, Muotathal
 Venzin Pius, Segnas
 Z‘graggen Josef, Winterthur
 
50 Jahre Flepp Cyrill, Minusio
 Zink MS P. Ludwig, Zumikon
 Bargetzi Giovanni, Domat/Ems
 Keller Albin, Zollikon
 Ruckstuhl August, Winterthur
 Stadler Josef, Attinghausen
 Burch Hans, Brunnen
 Halter Dr. Hans, Luzern
 Pfender P. Georg, Italien
 Schriber Hans, Tann
 Bollin OSB P. Eugen, Engelberg
 Henggeler OSB P. Anselm, Feusisberg
 Lang OSB P. Ansgar, Sarnen
 Wirz Hans, Dietikon
 Frei Thomas, Stans
 Schirmer OFMCap P. Haimo, Zürich
 Röösli OFMCap P. Nikodem, Schwyz
 Steiner OP P. Toni, Zürich
 Bruhin SJ P. Josef, Zürich
 Giurisato OSB P. Giorgio, Einsiedeln
  
40 Jahre Thurnheer Jürg, Brunnen
 Venzin Giusep, Platta
 Unterhuber Nico, Rickenbach SZ
 Müller P. Leo, Sion/Sitten
 Herzog SVD P. Bernhard, Bonstetten
 Masar SJ P. Timotej, Zürich
 Medic OFM P. Ante, Trimmis
 Rutz DDr. Peter, Zürich
 Thayyil Dr. Sebastian, Näfels
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25 Jahre Wyrzykowski P. Teodor Marian, Melchtal
 Imhof Franz,  Attinghausen
 Herger-Imholz Franz-Xaver, Aeugst
 D‘Altri-Zemp Enzo, Wädenswil
 Zyznowski Gregor, Landquart
 Mbuyi Mukeba Joseph, Dübendorf
 Styger-Rieger Tony, Fehraltdorf
 Elenga Narcisse, Wolfhausen
 Jenny Ronald, Zürich

Schamberger Karl 20.12.2014
Fäh Jakob  26.12.2014
Ackermann Franz Xaver 03.03.2015
Panciera Pino 05.03.2015
Nigg Marcel 13.04.2015
Christen Eduard 26.05.2015
Aschwanden Hans 05.06.2015
Baur Alois 19.06.2015
Markowski Bogdan 05.08.2015
Boos Alois 13.09.2015
Blattmann Walter 13.10.2015
Weiss Alois 17.10.2015

Gähwyler Karl 21.04.2015

Germann OFMCap P. Martin      07.03.2015 

Churer Diözesanpriester

Diözesanpriester in anderer Diözese

Ordenspriester im Dienst der 
Diözese Chur

Unsere Verstorbenen
Allerseelen 2014 bis Allerheiligen 2015
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Mentorat

Aus dem Mentorat

Das Studienjahr 2014/15 startete mit 
dem Ausflug der Laien auf die Insel Ufenau. 
Darüber wurde schon in den letztjährigen 
„Grüssen aus St. Luzi“ berichtet. 

Im Recollectio-Wochenende vom No-
vember in Bethanien beschäftigten sich die 
teilnehmenden Studierenden mit Caterina 
von Siena, einer der bedeutendsten Frauen 
in und für die Kir-
che. Sie war eine 
gefragte Seelsorge-
rin, vermittelte in 
den Kämpfen zwi-
schen den Städten 
und Fürsten Italiens 
und schrieb unzäh-
lige Briefe, um den 
Frieden wiederher-
zustellen. Wenn sie 
die Kirche bedroht sah, schreckte sie auch 
nicht davor zurück, Priestern und Bischöfen 
ihre Meinung zu sagen. 

Anhand von Texten der heiligen Caterina 
spürten wir unserem eigenen Kirchenbild-
verständnis nach. Wie sehe ich die Kirche? 
Brennt mein Herz für die Kirche? Wie weit 
würde ich gehen, um die Kirche zu „retten“? 
Zum Schluss legten alle ein Bodenbild „ih-
rer“ Kirche. Da war eine bunte Vielfalt (in 
der Einheit) zu sehen!

Lust statt Frust. Unter diesem Titel 
führte Arnold Landtwing, Informationsbe-
auftragter Generalvikariat Zürich-Glarus, 
die Studierenden in die Grundlagen erfolg-
reicher Öffentlichkeitsarbeit ein. Ausgehend 
vom Missionsauftrag Jesu „Geht hinaus in 
alle Welt und verkündet das Evangelium al-
len Geschöpfen“ (Mk 16,15), erklärte er den 
Auftrag der Kirche zur Öffentlichkeitsarbeit 

und gab praktische Hilfen zur konkreten 
Umsetzung.

Am Studierendentreffen vom 14/15. 
Februar 2015 trafen sich über 30 Theologie- 
und RPI-Studierende in Chur. Am Samstag 
durften wir ein interessantes Referat von Dr. 
Martin Brüske (Oberassistent an der Uni 
Fribourg) hören. Unter dem Titel „Kopf und 
Herz, Wissenschaft und Weisheit. Wege zu 
einer Spiritualität des Theologiestudiums“ 

führte er uns in die domi-
nikanische Spiritualität des 
Theologiestudiums (wenn 
man das so sagen darf) 
ein. Sr. Manuela Gächter, 
Theologiestudierende an 
der THC und selbst Do-
minikanerin, hat diesen 
Vortrag zusammengefasst. 
Er ist zu finden auf der 
Homepage des Mentorates 

(www.stluzichur.ch/mentorat).
Am Abend gab es die Gelegenheit zum 

Austausch und gegenseitigen Kennenlernen, 
welche rege genutzt wurde. 

Am Sonntagmorgen folgte wie immer der 
offizielle Teil. Nach den Informationen durch 
Regens Martin Rohrer, aus dem Mentorat so-
wie durch die Rektorin der THC, Eva-Maria 
Faber, fanden die Wahlen statt. In den Rat 
der LaientheologInnen und ständigen Diako-
ne (RLD) wurden Stefan Kistler (Chur) und 
Anika Wiedenmann (RPI Luzern) gewählt.
Infolge Neustrukturierung des Priesterrates 
konnte keine Studierendenvertretung mehr 
gewählt werden.

Nach dem offiziellen Teil durften wir 
mit unserem Bischof Vitus Huonder Gottes-
dienst feiern, welcher musikalisch durch Sr. 
Manuela an der Harfe mitgestaltet wurde.
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Seelsorge: lebensnotwendig - Notwen-
dig fürs Leben? Unter diesem provokanten 
Titel nahm uns Johannes Utters, Spitalseel-
sorger und CPT-Kursleiter am Besinnungs-
tag vom April in seinen Berufsalltag mit. Zu 
Beginn nahmen alle Teilnehmer eine Positi-
on innerhalb eines Bildes ein. Am Ende des 
Tages wurde dieses „Spiel“ wiederholt. Es 
war eindrücklich mitzuerleben, wie manche 
durch das Gehörte ihre Position wechselten 
oder ihre Position für sich selber anders ein-
ordneten.

Das Studienjahr 2014/15 war ein span-
nendes und abwechslungsreiches Jahr. Es 
freut mich persönlich sehr, wie motiviert 
die Studierenden sind. Sie lassen sich auf 
Fragen ein und von Ansichten herausfor-
dern. Auch bei unterschiedlichen Meinun-
gen herrschte bei allen Veranstaltungen eine 
gute, herzliche Stimmung. Einheit in der 
Vielfalt, Vielfalt in der Einheit. So sollte 
doch Kirche sein.

03.10.2015 Missiofeier in Lachen



24

Schlussfeier des Studienjahres 2014/15
Sehr geehrte, liebe Freunde und Gäste,
diese Schlussfeier steht im Zeichen der neuen 
Enzyklika unseres Heiligen Vaters, Papst Fran-
ziskus: Laudato si. Indem er mit den Eingangs-
worten seines Rundschreibens auf den Lobpreis 
des heiligen Franz anspielt, taucht er uns in die 
Spiritualität des Heiligen von Assisi ein und zeigt 
uns den Weg, auf dem wir der Sorge um unser 
„gemeinsames Haus“ - die Welt, in der wir leben 
und in der wir unser Heil wirken - wahrnehmen 
sollen, nämlich ausgehend vom Schöpfer, und auf 
ihn zugehend. In diesem Sinn sind sicher auch die 
Worte zu verstehen, welche wir im neuen päpst-
lichen Schreiben lesen: „Es gibt keine Ökologie 
ohne eine angemessene Anthropologie“ (118). 
Dabei meint der Heilige Vater nicht nur eine Bin-
nen-Anthropologie - eine Anthropologie der in-
nerweltlichen Selbstbespiegelung des Menschen 
- sondern eine Anthropologie, die sich der tran-
szendenten Dimension unseres Wesens bewusst 
ist, und den Menschen von seiner „Offenheit auf 
das göttliche ‘Du’ hin“ betrachtet (119). Das ist 
denn auch eine der großen Aufgaben einer Theo-
logischen Hochschule.  

Damit möchte ich am Schluss des Studienjah-
res meinen Dank an die Professoren aussprechen, 
welche ihren Auftrag hier im Sinn und Geist die-
ser christlichen, katholischen Dimension wahr-
nehmen und wahrgenommen haben. Mein Dank 
geht auch an die Studierenden, die sich auf die-
sem Weg begeben und erkannt haben, dass sich 
ein Studium an einer Theologischen Hochschule 
nur in diese Richtung bewegen kann, soll es dem 
Auftrag dienen, den wir als Förderer und Hüter 
der Schöpfung und in Verantwortung seinem Ur-
heber gegenüber erfüllen sollen.

Heute möchte ich insbesondere den Stab-
wechsel erwähnen, welcher in diesem Jahr an 
unserer Theologischen Hochschule stattfinden 
soll: Das Rektorat geht von Frau Professor Dr. 
Eva Maria Faber an Herrn Professor Dr. Christian 
Cebulj über. Frau Dr. Faber führte ab den 1. Au-
gust 2007, noch unter der Verantwortung meines 
geschätzten Vorgängers, die laufenden Geschäfte 
des Rektorats - gezwungenermassen eben wegen 
dem Bischofswechsel, der im Gange war. Mit 

dem 19. November 2007 konnte ich, nach Zu-
stimmung der Kongregation für das Bildungswe-
sen, die Ernennung ad triennium vornehmen. Am 
25. März 2011 wurde Frau Dr. Faber alsdann für 
eine zweite Amtsperiode bestätigt. Für diese nun 
acht Jahre sorgfältiger Führung des Rektorates-
möchte ich herzlich danken. 

In einem Artikel zu Deus Caritas est - En-
zyklika von Papst Benedikt XVI. aus dem Jahre 
2006 - setzt Frau Prof. Faber die folgenden Worte 
an den Anfang: „‘Engagierte Sorge um den Men-
schen’ und ‘faszinierte Verkündigung vom lieben-
den Gott’, so lautet der doppelte Notenschlüssel 
der ersten Enzyklika von Benedikt XVI.“ Gerne 
erinnere ich mit diesem „doppelten Notenschlüs-
sel“, mir von der scheidenden Rektorin in die 
Hand gegeben, an diesen wichtigen Auftrag einer 
Theologischen Hochschule, und hoffe gerne, dass 
er sich auswirkt auf den Wohlklang, der von ei-
ner solchen Ausbildungsstätte ausgehen soll. Ich 
tue das mit einer gewissen Sorge, da ich gerade 
in vergangener Zeit feststellen musste, dass sich 
immer mehr unserer Priesteramtskandidaten nach 
einem Auswärts-Studium umsehen, dass ande-
rerseits die Hochschule jährlich massive Defizite 
verursacht. Für die Hochschule ist beides nicht 
unerheblich. Ich hoffe für die Zukunft der THC, 
dass wir beides in den Griff bekommen. Das soll-
te uns gelingen, wenn wir uns von der einfachen 
Mitte unseres Glaubens leiten lassen, wie es die 
scheidende Rektorin in ihrem erwähnten Artikel 
treffend formuliert: „Der christliche Glaube wird 
gleichsam auf seine ganz einfache Mitte - Gott ist 
Liebe - zurückgeführt, um dieses ganz Einfache 
für das menschliche Leben in dieser Welt zu er-
schließen“. Mit diesen Worten der scheidenden 
Rektorin wünsche ich allen eine gute Sommer-
pause. 

Bischof Vitus
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Zur Bedeutung der Erinnerung für die 
Theologie

In ihrem empfehlenswerten Hörbuch 
„Wem gehört die Geschichte?“ bedauert die 
Konstanzer Literaturwissenschaftlerin Alei-
da Assmann „In unserem Gedächtnis hat 
nur wenig Platz, da herrscht akuter Platz-
mangel“. Und sie fährt fort mit einem sehr 
sprechenden Bild: „Es gibt eine sehr schöne 
Renaissance-Darstellung, die eine Flasche 
zeigt. Die Flasche hat einen ganz engen Hals 
und darüber ist eine Wolke mit einem Buch 
zu sehen. Aus dem Buch tropfen die Wahr-
heit und die Weisheit, die von dieser Flasche 
aufgefangen werden sollen. Aber offensicht-
lich gehen die meisten Tropfen daneben. 
Und so ist es mit unserer Erinnerung: In das 
Gedächtnis finden immer nur wenige Trop-
fen Einlass, das meiste ist verstreut und für 
immer verloren.“ 

Sicher können Sie der Aussage dieses 
Bildes zustimmen. Denn mit Assmanns er-
nüchternder Einsicht verbinden wir zunächst 
die ebenso alltägliche wie rätselhafte Erfah-
rung, dass unser Gedächtnis (leider) nicht 
unbegrenzt speicherfähig ist. Zwar haben 
die Neurowissenschaften wichtige Erkennt-
nisse darüber gewonnen, wie wir in unserem 
Gehirn grosse Mengen Informationen und 
Sinneseindrücke speichern und später als 
Erinnerung wieder abrufen können. Warum 
wir allerdings die Griechisch-Vokabeln, die 
wir mit grossem Aufwand gelernt und doch 
eigentlich flüssig beherrscht hatten, mit der 
Zeit wieder vergessen, können die Experten 
nicht beantworten. Zwar wirkt die These 
der Hirnforscherin Isabelle Mansuy von der 
Universität Zürich tröstlich, das Vergessen 
sei genauso wichtig wie das Erinnern. Es 
stelle eine Art biochemische Selbstreinigung 
des Gehirns dar, das sonst zwar nicht gleich 
„platzt“, auf Überfütterung aber doch mit re-
gelmässigen Ausfällen reagieren würde. Das 

macht uns vielleicht ein wenig gelassener im 
Umgang mit unserer eigenen Vergesslichkeit 
und der der anderen. Aber es behebt nicht un-
ser Problem mit der Erinnerung. Lassen Sie 
mich deshalb ein paar Gedanken dazu äus-
sern, vor allem in Bezug auf die Bedeutung 
der Erinnerung für die Theologie. 

Ich habe den Eindruck, dass die Erinne-
rung in der Theologie manchmal ein ähn-
liches Problem hat wie der von Assmann 
beschriebene Flaschenhals: Sie vergisst. Sie 
vergisst zum Beispiel gerne, dass das Erin-
nern eine genuine Aufgabe einer zeitsensib-
len Theologie ist. Ich möchte das an den drei 
Dimensionen der artikulierten Erfahrung, 
der Vernunft des Glaubens und der erinner-
ten Hoffnung zeigen:   

Erinnerung I: Theologie ist artikulierte Er-
fahrung

„Die Theologie ist ein Hilfsmittel und 
sie steht nicht am Anfang. Dort steht, ob der 
Einzelne das bestätigen kann oder nicht, die 
Glaubenserfahrung. Diese ist Selbstzweck 
und niemandem zu Diensten, was erst recht 
für die bei Juden, Christen und Muslimen 
zentrale Erfahrung eines sich offenbarenden 
Gottes gilt“. Das schreibt der Dominikaner-
theologe Tiemo Rainer Peters und ergänzt: 
„Theologie ist ein zweiter Schritt, fides re-
flexa, vor dem wir keineswegs in Ehrfurcht 
versinken müssen“. Dabei ist der reflexiv ge-
wordene Glaube nicht mehr nur Glaube, so 
wie eine gläubige Theologie nicht wirklich 
schon Theologie ist, nur weil sie sich den 
frommen Anschein gibt, gläubig zu sein. 

Im Zentrum der religiösen Erfahrung 
gibt es keine Reflexion. Das wussten die 
frommen jüdischen Chassidim und die 
christlichen Mystiker ebenso wie die ersten 
Menschen in der Nachfolge Jesu, die nichts 
anderes taten als dem Schatten des Galiläers 

Hochschule
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zu folgen, weil sie eine Glaubenserfahrung 
mit ihm gemacht hatten. Theologie ist Nach-
denken über solche religiösen Erfahrungen, 
sie ist artikulierte Erfahrung. „Wir lesen, um 
zu wissen, dass wir mit unseren Erfahrungen 
nicht allein sind“ sagte Gandhi in Richard 
Attenboroughs berühmtem gleichnamigen 
Filmepos von 1982. In ähnlicher Weise 
könnten wir vielleicht sagen: „Das Schöne 
an der Theologie ist es, zu wissen, dass wir 
mit unseren Glaubenserfahrungen nicht al-
lein sind“. 

Wenn Papst Franziskus vor dem Beginn 
der eben zu Ende gegangenen Familiensyn-
ode in Rom Umfragen in aller Welt durch-
führen liess, um die Gläubigen von ihren 
Wünschen und Anliegen in Sachen Familie 
erzählen zu lassen, dann steht eine Theologie 
dahinter, die solche „artikulierten Erfahrun-
gen“ ernstnimmt. So ist es nur konsequent, 
wenn Papst Franziskus anlässlich der Feier 
zum 50jährigen Bestehen der Bischofssy-
noden sagte: „Der Weg der Synodalität ist 
der Weg, den Gott von der Kirche im dritten 
Jahrtausend erwartet. Dieser Weg beginnt 
hörend auf die Erfahrungen des Volkes Got-
tes, das an der prophetischen Sendung Chris-
ti teilhat“. Während ein kritischer Journalist 
einer grossen Tageszeitung zu diesen Worten 
des Papstes nur den schnippischen Kommen-
tar übrig hatte: „Willkommen im wirklichen 
Leben, katholische Kirche!“, sehe ich hinter 
den Ereignissen der Synode eine Theologie, 
die die „artikulierte Erfahrung“ ernstnimmt. 
Sie pocht nicht zuerst auf die Unveränderbar-
keit der Lehre, sondern geht, so Papst Fran-
ziskus, „von den Erfahrungen der Menschen 
aus und von den Problemen des Alltags“. 

Erlauben Sie mir an dieser Stelle eine 
persönliche Fussnote: Wer in diesen Tagen 
zu oft den Papst zitiert, wird ja von manchen 
gleich als „Papalist“ beschimpft. Dieses Eti-
kett nehme ich an dieser Stelle nicht nur ger-

ne in Kauf. In Zeiten, in denen ein Papst den 
historischen Versuch unternimmt, die Treue 
zur Tradition mit einer gesunden Portion Pro-
phetie zu verbinden, hat der Titel ‚Papalist‘ 
möglicherweise sogar gute Chancen, zu einer 
Art Ehrentitel zu werden…                 

Erinnerung II: Theologie ist Vernunft des 
Glaubens

Wer die Erinnerung ernstnimmt, kann 
Theologie zweitens als Vernunft des Glau-
bens verstehen. Um unsere Glaubenser-
fahrungen zu reflektieren, bedarf es der 
Vernunft, die im Verein mit anderen Sinnes-
kräften Begriffe bildet. Die Vernunft ist zwar 
die Partnerin des Glaubens, aber wir haben 
es mit einer sonderbaren Partnerschaft zu 
tun. Denn einerseits würde der Glaube sei-
nen Wert verlieren, wenn die menschliche 
Vernunft ihm die Beweise lieferte, so Papst 
Gregor der Grosse im 6. Jh. Andererseits hat 
Anselm von Canterbury die Theologie als 
fides quaerens intellectum verstanden, als 
Glauben, der eben gerade nach Vernunft-
gründen sucht. Wenn Thomas von Aquin 
eine Art Mittelweg beschreitet, indem er den 
Glauben als intellectus fidei, als Vernunft des 
Glaubens bezeichnet, dann bestätigt sich im 
Mittelalter der Befund, dass Glaube ohne 
Verstehen, dass religiöse Erfahrung als blos-
se Behauptung nicht zu verantworten ist.

Wir befinden uns heute im 21. Jh. zwei-
felsohne in einer reformatorischen Zeit, die 
nach vernünftigen Antworten auf die Glau-
benskrise verlangt, und die sicherlich weit 
mehr ist als eine Kirchenkrise. Wer die Kir-
che allerdings allein mit amtlich „erhobenem 
Zeigefinger“ meint reformieren zu können, 
hat die Krise so wenig erfasst wie eine Kir-
chenkritik, die lediglich um sich und ihre 
Lieblingsthemen kreist. All dies bleibt in der 
Regel wirkungslos, wenn Theologie und Kir-
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che nicht auch Konsequenzen aus den sozio-
kulturellen Umbrüchen ziehen. Das kann al-
lerdings so weit gehen, dass möglicherweise 
der herkömmliche Gottesbegriff erschüttert 
wird: 

„Gott ist tot … und wir haben ihn getötet“ 
sagt Friedrich Nietzsche im dritten Buch sei-
ner ‚Fröhlichen Wissenschaft‘ und mit dem 
‚Wir‘, meint Nietzsche die Christen selbst. 
Er meint Christen, die religiöse Überzeugun-
gen haben, doch nicht im Geringsten daran 
denken, diese vernünftig zu reflektieren oder 
mit dem eigenen Leben zu verbinden. – Karl 
Rahner hat in einer solchen Aufspaltung der 
Glaubenswahrheit die verborgene Häresie 
unserer Zeit gesehen. Was glauben die Gläu-
bigen wirklich und was nur aus Pflichtgefühl, 
Gewohnheit oder Bequemlichkeit? Man 
kann sich im Anschluss an Rahner demnach 
von der (gelebten) Wahrheit verabschiedet 
haben und trotzdem in der Kirche sein, wäh-
rend mancher aus der Kirche austritt, um in 
der Wahrheit zu bleiben.

Erinnerung III: Theologie ist erinnerte Hoff-
nung

Die Theologie hat drittens nach einem 
alten fundamentaltheologischen Grundsatz 
in Anlehnung an 1 Petr 3,15 Rechenschaft 
zu geben „von der Hoffnung, die sie er-
füllt“. Vielleicht trägt diese neutestamentli-
che Hoffnung auf einen guten Verlauf und 
Ausgang von Zeit und Geschichte dann am 
besten, wenn wir nochmals Jan und Aleida 
Assmanns These vom Kulturellen Gedächt-
nis zu Hilfe nehmen: Darin entfalten Texte, 
Bilder und Riten einen Erinnerungsraum, 
der über das Gedächtnis des Einzelnen hi-
nausgreift und in Erinnerungsfiguren die 
Ereignisse der Vergangenheit bündelt. Span-
nend an Assmanns Theorie finde ich, dass 
das kulturelle Gedächtnis dabei fungiert wie 

ein Generationenvertrag, der Traditionen 
der Vergangenheit in der Gegenwart für die 
Zukunft sichert. Seiner Sammlung wird eine 
hohe Verbindlichkeit zugesprochen. Deshalb 
ist das kulturelle Gedächtnis mehr ist als nur 
ein Archiv, es ist ein Reservoir der Hoffnung.

Zu den ermutigenden Zitaten im Zusam-
menhang mit dieser erinnerten Hoffnung 
gehört ein Wort von Papst Franziskus, der 
kürzlich sagte, es gebe so etwas wie eine Zu-
kunftsgarantie für die Kirche Jesu, nämlich 
die Zusage von Mt 16,18, dass sie von den 
„Mächten der Unterwelt“ nicht überwältigt 
werden wird. Wir brauchen deshalb den un-
geschönten Blick auf die kirchliche Realität 
unserer Gegenwart nicht zu fürchten: Viele 
scheinen die Kirche zu verlassen, weil die-
se sich zu wenig anpasst und nicht flexibel 
genug ist. Tatsächlich kann kein Organismus 
ohne Anpassungsleistungen überleben, das 
gilt nicht nur für Dinosaurier. Ohne die Fä-
higkeit zur Wandlung und Modernisierung 
erliegen erst recht soziale Gebilde der Ver-
steinerung und Verkalkung. – Es gibt Erstar-
rungen und Verspätungen in unserer Kirche, 
die den Menschen von heute schlechterdings 
nicht mehr zu vermitteln sind. Dem Domi-
nikaner Tiemo Rainer Peters zufolge gehö-
ren etwa die sakramentale, theologische und 
strukturelle Benachteiligung von Frauen und 
Laien in unserer Kirche zu solchen Verspä-
tungen. 

Ich erinnere an dieser Stelle gerne an die 
Tagung des PI der THC in Zürich im Februar 
dieses Jahres. Unter dem Titel „Veränderte 
Rollen im Pastoralen Dienst“ beschäftigten 
sich über 60 Seelsorgerinnen und Seelsor-
ger mit der Verflüssigung der Berufsrollen 
von Priester und Pastoralassistentinnen und 
Pastoralassistenten. 40 Jahre nach der Ein-
führung einer eigenen laientheologischen 
Berufsgruppe wurde festgehalten, dass ihr 
Berufsprofil zwar sehr breit gefächert ist, 
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sich aber immer noch zwiespältig darstellt. 
Zum Hoffnungspotenzial zählt dabei, dass 
eine grosse Bereitschaft bei den Seelsor-
genden diagnostiziert wurde, in ambivalen-
ten Verhältnissen zu arbeiten. Mit Blick auf 
die Zukunft der Seelsorgeberufe forderte 
die Tagung klare Rollenprofile, damit jun-
ge Menschen auch künftig die Chance ei-
nes Kirchenberufs ergreifen. Im engagierten 
Schlussvotum der Tagung hiess es (noch ein-
mal mit Worten von Papst Franziskus) tref-
fend: Uns „ist eine Kirche lieber, die etwas 
falsch macht, als eine Kirche, die krank wird, 
weil sie sich nur um sich selbst dreht“.   

Erinnern ist Bildung
Der Philosoph Jürgen Mittelstraß hat ein-

mal beklagt, Gedanken über Bildung würden 
häufig das Schicksal ihres Gegenstands tei-
len, nämlich ungemein gebildet und – viel-
leicht aus eben diesem Grund – folgenlos zu 
sein. Verstehen wir meine hier vorgetragenen 
Bildungsüberlegungen zu einer erinnerungs-
geleiteten Theologie als Bildungsüberlegun-
gen, dann teilen sie mit anderen Theorien das 
Schicksal, dass sie möglicherweise nichts 
anderes sind als der Sonntag unserer Welt. 
Deren Alltag wiederum sind die konkrete 
Pfarrei oder Kirchgemeinde, Seelsorge mit 
verschiedensten Menschen, Religionsun-
terricht mit Kindern und Jugendlichen, also 
das, was nützliche Fähigkeiten, heute sagen 
wir ‚religiöse Kompetenzen‘ zutage bringen 
soll. Wer von Bildung spricht, meint entwe-
der das eine, eine Welt die feiert, oder das 
andere, eine Welt die arbeitet. Beide Welten 
scheinen sich oft nicht zu berühren, theolo-
gische Bildungstheorien und kirchliche All-
tagspraxis scheinen sich oft genug aus dem 
Auge zu verlieren. 

Das Leitbild unserer Hochschule orien-
tiert sich an einer pastoralen Ausrichtung bei 

gleichzeitiger Wahrung der akademischen 
Qualität. Ich möchte beides als erinnerungs-
geleitete Arbeit am Fortbestehen des kultu-
rellen Gedächtnisses von Christentum und 
Kirche verstehen. Mögen Lehren und Lernen 
an unserer Hochschule so etwas sein wie ein 
grosser Erinnerungsraum, in dem der reiche 
Schatz unserer theologischen Tradition im-
mer wieder neue und mutige Erinnerungsfi-
guren ausbildet. Das wünsche ich uns für das 
Studienjahr 2015/16.

Hochschulentwicklungen
Ich möchte in diesem Zusammenhang 

auch mit Dank und Anerkennung an zwei 
Errungenschaften der Hochschulentwick-
lung erinnern: Zum einen ist die THC sehr 
ERASMUS-aktiv: So ist nach längerer Vor-
laufzeit im Juni 2015 der Vertrag über die In-
ternationale Kooperation zwischen der THC 
und dem Institut Catholique de Paris, Theo-
logische Fakultät, in Kraft getreten. Zwei ge-
meinsame religionspädagogische Tagungen 
wurden bereits durchgeführt, einmal 2012 
hier an der THC zum Thema „Proposer la 
foi – französische und deutschsprachige Ka-
techese-Konzepte im Vergleich“. Daneben 
fand im Frühjahr 2015 ein Internationales 
Colloquium am Institut Catholique statt un-
ter dem Titel „Les catéchètes dans la mission 
de l’église“. Eine gemeinsame Publikation in 
der Reihe „Forum Pastoral“ des Pastoralins-
tituts der THC ist in Vorbereitung. Unseren 
Studierenden kann ich aus eigener Erfahrung 
ein Semester bzw. Studienjahr in Paris nur 
wärmstens empfehlen. 

Ebenso sind die Erasmus bzw. CH-Stif-
tungs-Mobilitäten zwischen der THC und 
den rumänischen Universitäten Bukarest und 
Jassy zu nennen. Es ist dem Kollegen Micha-
el Fieger zu verdanken, dass im Fach Alttes-
tamentliche Exegese ein lebhafter Austausch 
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mit rumänischen Kollegen begonnen hat, 
dem wir weiterhin gutes Gedeihen wün-
schen.

Daneben möchte ich das neu geschaffe-
ne Promotionskolleg hervorheben: Nachdem 
die Schweizer Universitäten im Zuge der 
Bologna-Reformen gemeinsame Ziele zur 
Ausgestaltung ihrer Doktoratsstufe formu-
liert haben, hat auch die THC ihre Richtli-
nien dementsprechend angepasst. Sichtbares 
Ergebnis ist die Errichtung eines Promoti-
onskollegs, das mit dem neuen Studienjahr 
2015/16 begonnen hat und verbesserte Rah-
menbedingungen für unsere Lizenzianden/
innen und Doktoranden/innen bietet. Allen, 
die als Studierende und Lehrende am Promo-
tionskolleg beteiligt sind, wünschen wir die 
entsprechenden wissenschaftlichen Erfolge! 
Unser Dank gilt der Kollegin Birgit Jeggle-
Merz, die sich in besonderer Weise um die 
Entwicklung des Promotionskollegs bemüht 
hat. 

Christian Cebulj, Rektor

ASSMANN, ALEIDA UND JAN: Wem 
gehört die Geschichte? Supposé Hörbuch-
Verlag Berlin 2011. 

CEBULJ, CHRISTIAN: Vergiss es 
(nicht)! Zur Dialektik von Erinnern und Ver-
gessen aus religionspädagogischer Sicht, in: 
reli. Zeitschrift für Religionsunterricht, Zü-
rich 4/2013, 6-9.
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Veränderungen im Lehrkörper

Nachdem Prof. Dr. Eva-Maria Faber zwei 
Amtsperioden lang (2007-2015) das Rekto-
rat der Theologischen Hochschule Chur in-
nehatte, wurde Prof. Dr. Christian Cebulj für 
die Amtsperiode 2015-2019 zu ihrem Nach-
folger gewählt. Die THC dankt ihr für ihr 
umsichtiges und verdienstvolles Wirken zum 
Wohl der Hochschule. Besonders zu würdi-
gen sind ihre Anstrengungen um die Akkre-
ditierung der THC durch die Schweizerische 
Universitätskonferenz, die nach 2006 im Jahr 
2013 zum zweiten Mal erteilt wurde. Eva-
Maria Faber hat dafür gesorgt, dass die THC 
sich zu einem wichtigen Standort katholisch-
theologischer Forschung und Lehre in der 
Deutschschweiz weiterentwickeln konnte, 
der neben den Fakultäten in Luzern und Fri-
bourg sein eigenes Profil hat. Die THC dankt 
Eva-Maria Faber für alle investierte Zeit und 
Energie und ihre Bereitschaft, als Prorekto-
rin weiterhin Verantwortung in der operati-
ven Leitung der Hochschule zu übernehmen. 
Für die Forschung auf dem Gebiet der Dog-
matik und Fundamentaltheologie, für die sie 
jetzt wieder mehr Freiraum hat, wünschen 
wir ihr viel Erfolg! 

Stabwechsel in der Leitung der Theologischen Hochschule Chur

Der Religionspädagoge Prof. Dr. Christi-
an Cebulj, der seit 2008 an der THC lehrt, hat 
das Rektorat der THC zum 01.08.2015 über-
nommen. Er will besonders auf dem Gebiet 
der Internationalen Kooperationen, sowie 
der Forschung und Nachwuchsförderung zur 
Entwicklung der Hochschule beitragen. Aus-
serdem ist es ihm ein wichtiges Anliegen, 
dass die THC zusammen mit dem Pastoral-
institut und dem Priesterseminar St. Luzi von 
den Seelsorgenden des Bistums Chur als Ort 
des Austauschs und der Weiterbildung wahr-
genommen wird. Er will Sorge dafür tragen, 
dass die THC auch in Zukunft als ‚Kompe-
tenzzentrum‘ gefragt ist, das gemäss seinem 
Leitbild eine pastorale Ausrichtung bei Wah-
rung der akademischen Qualität verfolgt.  
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Ernennung von PD Dr. Hildegard Scherer 
als Lehrstuhlvertreterin für Neutestament-
liche Wissenschaften 

Wir freuen uns, dass mit Beginn des 
Herbstsemesters 2015 PD Dr. Hildegard 
Scherer die Vertretung des Lehrstuhls für 
Neutestamentliche Wissenschaften an der 
THC übernommen hat. Hildegard Scherer 
stammt aus der Nähe von Würzburg (D). 
Sie hat an den Universitäten Würzburg und 
Münster ein Doppelstudium in den Studi-
engängen Diplom-Theologie und Lehramt 
für Gymnasium mit der Fächerkombination 
Theologie/Englisch absolviert. Ausserdem 
hat sie 1998/1999 das Theologische Studien-
jahr an der Dormition Abbey in Jerusalem/
Israel besucht und dabei reichhaltige Erfah-
rungen gesammelt. Nachdem sie 2002-2003 
am Pastoralkurs im Bistum Würzburg teilge-
nommen hat, war sie dort vier Jahre Pasto-
ralassistentin und später als Geistliche Lei-
terin der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) 
tätig. Neben ihren pastoralen Erfahrungen 
hat Hildegard Scherer ab 2010 verstärkt wis-
senschaftliche Schwerpunkte gesetzt und 
wurde 2010 im Fach Neues Testament mit 
einer Arbeit über das „Pneuma-Konzept des 
Paulus im Spiegel seiner Briefe“ promoviert. 
2010-2015 war sie Wissenschaftliche Mitar-
beiterin an den Universitäten Münster und 
Bonn. Ihre 2014 in Bonn eingereichte Habi-
litationsschrift trägt den Titel „Königsvolk 
und Gotteskinder. Der Entwurf der sozialen 

Welt im Material 
der Traditio du-
plex“.

H i l d e g a r d 
Scherer hat sich 
in den ersten Wo-
chen ihrer neu-
en Tätigkeit auf 
wissenschaftlich 
kompetente und 

menschlich sehr kontaktfreudige Weise bes-
tens in das Hochschulleben der THC einge-
bracht. Wir begrüssen sie gerne an unserer 
Hochschule und wünschen ihr zahlreiche 
positive Lehr-Lernerfahrungen!           

Verabschiedung von PD Dr. Peter Kirch-
schläger als Lehrstuhlvertreter für Neu-
testamentliche Wissenschaften.

Vom Studienjahr 2011/12 bis zum Stu-
dienjahr 2014/15 hatte PD Dr. Peter Kirch-
schläger die Vertretung des Lehrstuhls für 
Neutestamentliche Wissenschaften inne. 
Kirchschläger, der 1977 in Wien geboren 
wurde, studierte Theologie, Judaistik und 
Philosophie in Luzern, Rom (Gregoriana) 
und Jerusalem, sowie Philosophie, Religi-
ons- und Politikwissenschaften in Zürich.  
2008 promovierte er an der Theologischen 
Fakultät der Universität Zürich mit einer Ar-
beit über den Wahrheitsanspruch des Johan-
nesevangeliums, 2012 erfolgte die Habilita-
tion in Theologischer Ethik mit Schwerpunkt 
Sozialethik an der Universität Fribourg. Ne-
ben seinen von den Studierenden wie Kolle-
gen/innen sehr geschätzten Aktivitäten in der 
Lehre war Peter Kirchschläger 2013-2015 
Forschungsdekan der THC und setzte in 
diesem Bereich wichtige Akzente. Seit Sep-
tember 2015 ist er Forschungsmitarbeiter an 
der Theologischen Fakultät der Universität 
Luzern und Visiting Fellow an der Yale Uni-
versity (USA). Die THC dankt ihm für seine 
Zeit in Chur und wünscht ihm viel Erfolg auf 
seinem weiteren Weg! 
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Publikationen

Beten als verleiblichtes Verstehen. Neue 
Zugänge zu einer Hermeneutik des Gebets.  
Ingolf U. Dalferth / Simon Peng (Hrsg.)
Herder: Freiburg i.Br. 2016 (Quaestiones 
diputatae).

Die Sinnlichkeit des Verstehens, das im 
Beten und durch das Gebet erschlossen und 
zum Ausdruck gebracht wird, hat bisher we-
nig theologische Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen. In ihrer Aufgabe, die Sinndimensi-
onen des Gebets zu bedenken, hat sich die 
Theologie bisher weitgehend darauf konzen-
triert, die Gebetstexte zu verstehen, die in 
diesen Vollzügen auf sehr unterschiedliche 
Weise gebraucht werden. Der Studienband 
möchte diesbezüglich neue Wege beschrei-
ten. Das Gebet ist als spezifisches Ereignis 
im individuellen und gemeinschaftlichen 
Leben von Menschen und als eigentümli-
che und unverwechselbare Erschließung und 
Manifestation von Sinn in ausgezeichneter 
Weise nicht nur Ort religiösen Verstehens 
(1 Kor 14,15), sondern zugleich Ausdruck 
der Grenzen solchen Verstehens. Um das 
theologisch zu erhellen, muss nicht nur der 
Sinngehalt von Gebeten, sondern auch die 
Bedeutung der Leiblichkeit des Betens und 
der Sinnlichkeit seines Sinns beachtet und 

durchdacht werden. Diesem Anliegen gel-
ten die in diesem Band versammelten Bei-
träge. Sie suchen nach neuen Zugängen zu 
einer Hermeneutik christlichen Betens als 
sinnlich-leiblichem Geschehen. Eine solche 
Hermeneutik hat es im Blick auf den Voll-
zug und den Gehalt des Betens in mehrfacher 
Hinsicht auch mit den Grenzen des Verste-
hens zu tun. Gerade wenn man auf die leibli-
chen Vollzugsformen des Betens achtet, tritt 
auch das Andere des Verstehens in seinen 
verschiedenen Hinsichten deutlich hervor – 
als leibliches Diesseits und als existentielles 
Jenseits des Verstehens, als Nichtverstande-
nes und Nichtverstehbares, als Unverständli-
ches und als so Selbstverständliches, dass es 
gar nicht missverstanden werden kann und 
daher auch keine besondere Herausforde-
rung für das Verstehen darstellt.

Der Eröffnungsbeitrag von Simon Peng-
Keller wird von der Absicht geleitet, einen 
ersten Überblick über die unterschiedlichen 
Dimensionen des thematischen Feldes zu 
geben. Er tut dies, indem er auch die sin-
nenfällige Medialität des Betens abhebt. Be-
ten, so lässt sich zeigen, ist nicht allein und 
nicht immer mit wortsprachlichem Verstehen 
verbunden, sondern verknüpft sich oft auch 
mit musikalischen, körpersprachlichen und 
imaginativen Formen des Verstehens. Der 
1992 auf Französisch erstmals veröffentlich-
te Aufsatz Jean-Louis Chrétiens, der eigens 
für diesen Band übersetzt worden ist und 
hier erstmals auf Deutsch erscheint, entwirft 
unter der Leitmetapher des „verwundeten 
Wortes“ eine ebenso dichte wie originelle 
Phänomenologie des Gebets. Chrétien orien-
tiert sich vor allem an der Stimmlichkeit des 
Gebets und arbeitet seine besondere Inten-
tionalität heraus, die in ihrem Vollzug eine 
Brechung erfährt. Der Gedanke, dass sich im 
Gebetsgeschehen Selbst- und Gotteserkennt-
nis verflechten, wird im Beitrag von Ingolf 
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U. Dalferth  weitergeführt. Durch Einbet-
tung des Gebets in die Vollzüge des christ-
lichen Lebens entlang der dreifachen Achse 
des Liebesgebots als Liebe Gottes, Nächs-
tenliebe und rechte Selbstliebe skizziert er 
ein erweitertes Verständnis der Leiblich-
keit des Betens. Möglichkeiten und Gren-
zen einer phänomenologische Hermeneutik 
des Gebets „mit Leib und Seele“ erkundet 
Jean Greisch. Er spannt einen weiten Bogen 
von der bei Jean Vianney bezeugten Form 
eucharistischer Anbetung – „Ich blicke Ihn 
an, und Er blickt mich an“ – bis zur poeti-
schen Klage Paul Celans. Während Chréti-
en und Greisch vornehmlich das Beten der 
Einzelnen thematisieren, das sich mitunter 
weit von vorgegebenen Formen entfernt, 
steht bei Joachim Negel und den folgen-
den Beiträgen das liturgisch geformte ge-
meinschaftliche Gebet im Vordergrund. Er 
betrachtet es als elementares Merkmal des 
Liturgischen, in sinnlich-ritueller Weise 
Übergänge zu schaffen: zwischen Natur und 
Geist, Leib und Wort, Wesen und Existenz, 
dem einzelnen Christen und der Kirche als 
dem alles umfassenden Leib Christi.
Auch im Beitrag, der die zweite Sektion 
dieses Studienbandes eröffnet, wird die li-
turgische Gestalt des Betens in den Vorder-
grund gerückt. Aus orthodoxer Perspektive 
wendet sich Christina M. Gschwandtner 
neueren phänomenologischen und herme-
neutischen Annäherungen an das Gebet zu. 
Im Anschluss an Alexander Schmemann 
entwirft sie eine Phänomenologie christlich-
orthodoxen Betens, die bei dessen „kos-
mischem“ Charakter ansetzt und auf diese 
Weise den Gegensatz von Spiritualität und 
Weltlichkeit, Geist und Materie zu überwin-
den vermag. Die sich in den ersten Beiträgen 
spiegelnde Polarität zwischen persönlichem 
Beten (Chrétien und Greisch) und der Beto-
nung seiner liturgischen und gemeinschaft-

lichen Formen (Negel und Geschwandtner) 
wird im Beitrag von Eva-Maria Faber zum 
ausdrücklichen Thema. Mit Blick auf die ka-
tholische Liturgie der Gegenwart konstatiert 
sie, dass sowohl in der liturgischen Praxis 
als auch in der liturgiewissenschaftlichen 
Reflexion diese spannungsreiche Polarität 
einseitig zugunsten der Gemeinschaftsdi-
mension aufgelöst werde. Im Gegenzug dazu 
argumentiert Faber dafür, liturgische Öffent-
lichkeit und Intimität persönlichen Betens in 
eine neue Balance zu bringen. Diese War-
nung vor einer liturgischen Veräusserlichung 
des Betens trifft sich mit den reformatori-
schen Anliegen, die von den beiden folgen-
den Beiträgen eingebracht werden. Christi-
ane Tietz belegt, dass Luther leibsinnliche 
Formen des Gebets nicht geringschätzt, auch 
wenn er letzteres primär als Herzensangele-
genheit betrachtet, dafür hat er gute theolo-
gische Gründe: Dass Gott in Christus dem 
leiblichen Menschen als leiblicher Mensch 
begegnet, das gilt auch für die Gebetssituati-
on. Der Beitrag von Ralph konzentriert sich 
auf Zwinglis gebetstheologischer Priorisie-
rung der Andacht. Wenn nach dem Zürcher 
Reformator die Künste im liturgischen Raum 
nichts zu suchen haben, dann deshalb, weil 
sie zerstreuend wirken können und dann das 
Gebet stören. Nochmals andere kirchliche 
Horizonte eröffnet der Abschlussbeitrag von 
Peter Zimmerling, der sich charismatisch ge-
prägten Gebetsformen zuwendet und sie im 
Hinblick auf das Thema des vorliegenden 
Studienbandes befragt. Zimmerling vertritt 
die auf den ersten Blick paradoxe These, 
dass gerade auch ekstatische Gebetsformen, 
die in gewisser Hinsicht auch in ein Jenseits 
des Verstehens führen, komplexe Verstehens-
prozesse darstellen. 
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Vulgata-Studies Vol. I. 
Beiträge zum I.Vulgata-Kongresse des Vulgata 
Vereins Chur in Bukarest (2013) Andreas Beri-
ger, Stefan M. Bolli, Widu-Wolfgang Ehlers, Mi-
chael Fieger & Wilhelm Tauwinkl (Hrsg.),
Bern 2015.

Im  vorliegenden Band werden die Work-
shop-Ergebnisse und Referate des 1. Vul-

gata Kongresses 
vorgestellt. Dieser 
fand vom 14.-17. 
November 2013 in 
Bukarest statt.

Der Vulgata 
Kongress in Bu-
karest diente zum 
Austausch der 
Übersetzer sowohl 
im deutschsprachi-
gen wie auch im ru-
mänischsprachigen 
Projekt. Die Über-
setzungsgrundla-

ge der beiden Projekte ist die Vulgata, editio 
quinta von 2007, herausgegeben von Robert 
Weber und Roger Gryson.

In zweiter Linie konnten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer  ihr Hintergrund-
wissen zur Vulgata, dem Kirchenvater Hie-
ronymus in seiner Umwelt, vertiefen.

Es gab noch nie einen so gearteten Kon-
gress. Er wurde initiiert und finanziert vom 
Vulgata Verein in Chur und organisiert mit 
rumänischen Kolleginnen und Kollegen. 
Durch diese Zusammenarbeit konnten der 
Kongressort in Bukarest und die Lokalität 
des New Europe College der Schweizer Bot-
schaft in Bukarest gefunden werden.

Der Vulgata Verein in Chur leistet die 
Koordination und Herausgabe der deutsch-
sprachigen Übersetzung der Vulgata. Auch 
in Rumänien läuft ein ähnliches Projekt, ge-

fördert von der Alexander Ioan Cuza Univer-
sität in Jasi. Deshalb bot sich ein gemeinsa-
mer Kongress an.

Der Gott Heraklits
Heinrich Reinhardt: Schriftenreihe der theo-
logischen Hochschule Chur, Band 10, Fri-
bourg 2015.

In seiner Studie zu Heraklit aus Ephesos 
rekonstruiert der Verfasser, der Churer Or-
dinarius für Philo-
sophie, Heinrich 
Reinhardt, zuerst 
allgemein-histo-
risch die Person 
des Denkers, seine 
Umwelt, die po-
litische Lage der 
Stadt Ephesos im 
Zeitalter der Per-
serkriege sowie die 
immer noch etwas 
rätselhafte Heraklit-Rezeption durch Platon. 
Im zweiten Kapitel werden sämtliche Frag-
mente Heraklits jeweils im Urtext, in einer 
Übersetzung des Verfassers und einem Kurz-
kommentar vorgestellt. Nach diesen beiden 
Kapiteln zur Klärung der Hermeneutik stellt 
sich der Verfasser im dritten Kapitel der 
Kernfrage des Buches: Wie definiert Herak-
lit den wahren, realen Gott? Hierbei kommt 
zum Vorschein, dass Gott nur durch ein so-
wohl-als-auch begriffen werden kann. Er ist 
sowohl immanent als transzendent, – imma-
nent, sofern er das innerste Sein jedes Einzel-
dings und jedes möglichen Zusammenhangs 
selber ist, und zugleich transzendent, weil er 
fortwährend die Einheit des Seins „von aus-
sen” schaut. Er ist kategorial nicht greifbar, 
zeitlos, raumlos, absichtslos; aber dennoch 
fügt sich alles in seiner Schau harmonisch 
als schön, gut und wahr zusammen. Er ist die 
Weisheit selbst.
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Diese Gotteserkenntnis lässt sich nach 
Heraklit jederzeit auf jede Religion anwen-
den. Denn jedem Menschen ist es gege-
ben, dieselbe Vernunft als Massstab seines 
Denkens anzuwenden. Von daher wagt der 
Verfasser den grossen Sprung von der Phi-
losophie- oder Religionsgeschichte hinein 
in die moderne vergleichende Religionswis-
senschaft. Im vierten Kapitel seiner Studie 
versucht er deshalb zu zeigen, dass Herak-
lits Gottesbegriff in jede Religion eingepasst 
werden kann und somit den philosophisch 
erkennbaren Kern dieser (und jeder) Religi-
on ausmacht, während jede andere mytholo-
gische oder dogmatische Spezifizierung nur 
in geschichtlichen Phasen einer „Überbe-
stimmung” der betreffenden Religion nötig 
ist. Hinter dieser ganzen Konzeption einer 
radikalen Aktualisierbarkeit von Heraklits 
Gotteslehre steht die erklärte Absicht des 
Verfassers, die in der gegenwärtigen Men-
talität vorhandene Überbetonung der Ge-
schichtlichkeit durch eine Minimalisierung 
des Geschichtlichen zu ersetzen.

Ohne Zweifel kann diese philosophisch 
wie philologisch genau durchdachte Studie 
in Details Widerspruch hervorrufen. Auf 
jeden Fall hebt sie aber die Heraklit-For-
schung – jenseits des blossen philologisch-
historischen Positivismus – auf eine höhere 
Stufe der Reflexion. Insofern ist hier dem 
Verfasser und damit auch der THC ein gros-
ser Beitrag zur Erforschung frühgriechischen 
Denkens gelungen.

Birgit Jeggle-Merz – Walter Kirchschläger – 
Jörg Müller. Mit der Bibel die Messe verste-
hen. Bd.1: Die Feier des Wortes Gottes. Stutt-
gart 2015.

Die Liturgie ist 
durch und durch bi-
blisch geprägt. Das 
betrifft nicht nur die 
Lesungen im Got-
tesdienst. Nahezu 
alle Texte, Dialoge, 
Redewendungen 
und Gebete nähren 
sich aus der Bibel. 
Dies ist allerdings 
den wenigsten Mit-
feiernden bewusst. 

Die biblisch-liturgische Erschliessung, de-
ren 1. Band nun vorliegt, möchte den vielen 
in der Liturgie engagierten Christinnen und 
Christen diese biblischen Quellen erschlies-
sen und Zugänge zur Bedeutungsfülle des li-
turgischen Geschehens der Eucharistiefeier 
eröffnen. Band 1 widmet sich der Eröffnung 
und der Wortliturgie, Band 2 dem eucharis-
tischen Teil der Messfeier mit dem Eucha-
ristischen Hochgebet, der Kommunionfeier 
und der Entlassung (Erscheinungstermin: 
Herbst 2016). 
Die einzelnen Beiträge basieren auf dem 
wissenschaftlichen Kommentar, der in der 
Reihe „Luzerner Biblisch-Liturgischer 
Kommentar zum Ordo Missae“ erschienen 
ist. 
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Birgit Jeggle-Merz – Walter Kirchschläger – 
Jörg Müller (Hg.), Das Wort Gottes hören 
und den Tisch bereiten. Die Liturgie mit 
biblischen Augen betrachten. Stuttgart 2015 
(Luzerner Biblisch-Liturgischer Kommentar 
zum Ordo Missae Bd. 2).

Die gute Aufnahme von Band 1 des 
Luzerner Biblisch-Liturgischen Kommen-
tars zum Ordo Missae (LuBiLiKOM) – die 
2. Auflage erschien bereits im Januar 2015 
– war Ansporn für die Fertigstellung des 
zweiten Bandes, der nun vorliegt. Das An-
liegen des gesamten Projekts, alle Texte des 
Ordo Missae auf ihre biblischen Grundlagen 
zu überprüfen und sodann im Blick auf ih-
ren Ort in der Eucharistiefeier liturgietheo-
logisch zu erschliessen, entspricht einem 
wissenschaftlichen Desiderat und erfüllt zu-
gleich auch die Vorgabe, möglicher Routine 
bei der Eucharistiefeier entgegenzuwirken. 

Wie der Titel von Band 2 zum Ausdruck 
bringt, stehen inhaltlich zwei Schwerpunkte 
im Vordergrund: Der Kommentar setzt sich 
zunächst mit den biblisch-liturgischen Fra-
gen der Verkündigung des Wortes Gottes 
auseinander. Die die biblischen Lesungen 
rahmenden Formeln, die Gebete, die vom 
Priester bzw. vom Diakon still gesprochen 
werden, sowie das Credo enthalten tiefgrei-

fende theologische Ansätze. Entsprechend 
der liturgischen Ordnung liegt der zweite 
Schwerpunkt von Band 2 auf der Bereitung 
der Gaben. Auch hier werden die zumeist 
still gesprochenen Gebete und kurze Gebets-
formeln ins Bewusstsein gerückt. Dabei zei-
gen sich verschiedene Nuancen im Verständ-
nis der Gabenbereitung in Bezug auf die 
Feier der Eucharistie. Abgeschlossen wird 
der Band mit der Kommentierung des Eröff-
nungsdialogs des Eucharistischen Hochge-
bets und des Sanctus. Damit sind auch zwei 
der gleichbleibenden Teile im Eucharisti-
schen Hochgebet aus biblisch-liturgischer 
Perspektive kommentiert. 

Im Frühjahr 2016 wird Band 3 des Kommen-
tars erscheinen, der neben der Gemeindeak-
klamation nach den Einsetzungsworten und 
der abschliessenden Doxologie des Eucha-
ristischen Hochgebets die Texte der Kommu-
nionfeier sowie der Entlassung enthält. Als 
Band 4 ist in der Folge (2017) die Kommen-
tierung eines Eucharistischen Hochgebets 
vorgesehen. Dafür wurde exemplarisch das 
Vierte Hochgebet ausgewählt, da in diesem 
Text die Verknüpfung von biblischem Erbe 
und erneuertem liturgischen Feiern am in-
tensivsten eingearbeitet wurde und entspre-
chend zum Tragen kommt.
 

Birgit Jeggle-Merz.
Texte zur Liturgie. 
Hg. v. Referat Mis-
sionarische Pasto-
ral. Erzbischöfli-
ches Seelsorgeamt. 
Freiburg 2015.

Unter der Ru-
brik „Liturgie im Leben” erschienen in der 
Zeitschrift Christ in der Gegenwart im Lau-
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fe des Jahres 2011/2012 kleine Texte, die 
Grundthemen der Liturgie behandelten: Was 
ist Liturgie überhaupt? Wie steht die Vielfalt 
der Gottesdienste zueinander? Was heisst li-
turgisch feiern? Was geschieht bei der Ver-
kündigung des Wortes Gottes? Und was ist 
dann eine Wort-Gottes-Feier? Warum über-
haupt Tag für Tag beten? Warum am Morgen 
und am Abend? Welche Formen von Umkehr 
und Versöhnung gibt es? Und warum gibt es 
diese? Was geschieht im Kirchenjahr? Was 
sind eigentlich Andachten? Welche Formen 
gibt es? Welche Chancen verbergen sich hin-
ter Segensfeiern? Was ist eigentlich der Un-
terschied zwischen Segnungen und Weihen? 
Warum heute Wallfahren? Wozu dienen Pro-
zessionen? Etc.

Das Seelsorgeamt des Erzbistums Freiburg 
möchte mit dieser kleinen Publikation diese 
Texte allen Teilnehmern und Teilnehmerin-
nen von liturgischen Kursen zur Verfügung 
stellen. Interessierte können gegen eine 
kleine Schutzgebühr von 3,- € Exemplare 
bestellen: Referat Missionarische Pastoral, 
Okenstr. 15, D-79108 Freiburg, gemeinde-
pastoral@seelsorgeamt-
freiburg.de

Martin Klöckener – Birgit 
Jeggle-Merz – Peter Spich-
tig (Hg.). „Die sichtbarste 
Frucht des Konzils“. Beiträ-
ge zur Liturgie in der Schweiz. 
« Le fruit le plus visible du 
Concile » Études sur la litur-
gie en Suisse. Fribourg 2015.

Anlässlich des 50. 
Jahrestages der Liturgie-
konstitution „Sacrosanc-
tum Concilium“ und des 

50-jährigen Bestehens des Liturgischen Ins-
tituts der Schweiz fand vom 10.-12. Oktober 
2013 an der Universität Fribourg eine Stu-
dientagung zur Liturgie der Zukunft in den 
Diözesen der Schweiz unter der Trägerschaft 
der Professuren für Liturgiewissenschaft 
an den Schweizer Universitäten – Prof. Dr. 
Birgit Jeggle-Merz (Chur/Luzern) und Prof. 
Dr. Martin Klöckener (Freiburg) – und des 
Liturgischen Instituts für die deutschsprachi-
ge Schweiz in Freiburg – P. Peter Spichtig 
– statt. 
Die Tagung griff mit dem Wort Papst Johan-
nes Pauls II., der die Liturgiereform im Zuge 
des Zweiten Vatikanischen Konzils als „die 
sichtbarste Frucht des Konzils“ (Schlussdo-
kumente der Ausserordentliche Bischofs-
synode 1985) bezeichnete, die Erkenntnis 
auf, dass sich in der Reform der Liturgie 
der erklärte Wille des Konzils zeigt. Viele 
Entscheidungen wurden zwar auf universal-
kirchlicher Ebene gefällt, aber die Umset-
zung geschah in den Diözesen und Gemein-
den. Deshalb ist es sinnvoll, die Entwicklung 
der Liturgiereform in den Regionen der 
Schweiz nachzuzeichnen.

Die Tagung stiess auf 
grossen Zuspruch 
und rege Teilnahme. 
Dies ist u. a. auch den 
namhaften Referen-
tinnen und Referenten 
zu verdanken, die für 
die Tagung gewonnen 
werden konnten. Nun 
liegen die Vorträge 
in einer durch einen 
wissenschaft l ichen 
Apparat bereicherten 
Fassung vor. Der Band 
erinnert an die bleiben-
den Grundlagen des 
Konzils, befasst sich 
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mit der Umsetzung der Liturgiekonstitution 
in den Diözesen der Schweiz und entwickelt 
Perspektiven für die Zukunft der Liturgie. 
Das 1963 errichtete Liturgische Institut der 
Schweiz hat massgeblich die Erneuerung 
mitgetragen. Sein pastoralliturgisches Wir-
ken in Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft kommt ebenfalls zur Sprache.

Autorinnen und Autoren sind: Bischof Mar-
kus Büchel (St. Gallen), Bruno Bürki (Fri-
bourg/Neuchâtel), Marc Donzé (Lausanne), 
Christoph Freilinger (Salzburg/Linz), An-
drea Grillo (Roma/Padova), Birgit Jeggle-
Merz (Chur/Luzern), Walter Kardinal Kasper 
(Rom), Martin Klöckener (Fribourg), Pierre-
Yves Maillard (Sion), Franz Mali (Fribourg), 
Davide Pesenti (Fribourg), David Plüss 
(Bern), Patrick Prétot (Paris), Joseph Roduit 
CR (St-Maurice), François Roten CR (Sion), 
Sandra Rupp Fischer (Fribourg), Claire Isa-
belle Siegrist SSM (Bex), Johan-nes Stü-
ckelberger (Bern), Jean-Louis Souletie (Pa-
ris), Peter Spichtig OP (Fribourg), Walter 
Wiesli SMB (Immensee), Josef-Anton Willa 
(Fribourg), Nicola Zanini (Lugano).

Arnd Bünker / Hanspeter Schmitt (Hg.): Fa-
milienvielfalt in der katholischen Kirche. 
Geschichten und Reflexionen. Theologischer 
Verlag Zürich 2015. ISBN 978-3-290-20107-4.

Die Weltbischofssynode in Rom zum 
Thema „Die Berufung und Sendung der Fa-
milie in Kirche und Welt von heute“ hat sich 
2014 und 2015 intensiv mit Ehe und Familie 
und ihren realen Erscheinungsformen aus-
einandergesetzt. In dem gesamten Prozess 
vor, zwischen und während der beiden Ver-
sammlungen wurde zum Thema, was allent-
halben längst bekannt ist: Es gibt faktisch 
nicht „die“ Ehe und „die“ Familie. Vielmehr 
existiert – auch in der katholischen Kirche 
– ein Spektrum an gelebten Beziehungsfor-
men: Zivil und kirchlich getraute Ehen, zi-
vilrechtlich wiederverheiratete Geschiedene, 
unverheiratete Langzeitpaare, hetero- und 
homosexuelle Partnerschaften inkl. die un-
terschiedlichsten Familienrealitäten, die sich 
daraus ergeben. Vor diesem Hintergrund bie-
tet der vorliegende Band „Familienvielfalt“ 
eine hervorragende Wahrnehmungshilfe, wie 
Menschen in der jeweiligen Beziehungsform 
zusammen leben – und wie es ihnen mit der 
katholischen Kirche geht, zu der sie gehö-
ren. Welche Erfahrungen machen sie? Wel-
che Ideen und Fragen zur Entwicklung und 
Gestaltung ihrer Beziehungskultur haben 
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beziehungsförderlichen Umgang mit der er-
fahrbaren Familien- und Beziehungsvielfalt. 
Dabei kommen Anliegen der pastoralen Pra-
xis genauso zu Wort wie ethische, dogma-
tische und bibeltheologische Gründe. Auch 
aus der Perspektive der Eheberatung und 
Ehevorbereitung wird berichtet. Selbst das 
Kirchenrecht kommt nicht zu kurz, wenn die 
Bedeutung wie die Grenzen der oft als Lö-
sung vorgeschlagenen Annulierungsverfah-
ren erörtert wird.
Gerahmt wird die Publikation durch zwei 
längere Texte, die aber gleichfalls verständ-
lich und praxisbezogen geschrieben sind: 
Zu Beginn führt Arnd Bünker, Leiter des 
Schweizerischen Pastoralsoziologischen In-
stituts, durch einen soziologisch-historischen 
Längsschnitt in das Phänomen der „Famili-
envielfalt“  ein. Den Abschluss bildet eine 
theologisch-ethische Reflexion von Hans-
peter Schmitt: Darin fordert er zu Recht auf, 
„Familien- und Beziehungsvielfalt [zu] wür-
digen“ und sie nicht pauschal abzuwerten; 
sie müsse „wahrgenommen, anerkannt und 
sinnvoll gestaltet“ werden.
Wie sehr dieses Anliegen auf den Nägeln 
brennt, zeigt die Unterstützung, die das 
Projekt erfuhr: Nicht allein der finanzielle 
Beitrag vieler kirchlicher Institutionen der 
Schweiz ist zu erwähnen, sondern auch die 
zahlreichen positiven Stimmen, die es dazu 
hierzulande wie in den internationalen Me-
dien gab. Im November wird das Buch in 
zweiter Auflage erscheinen, so dass es auch 
über die Synode hinaus zu einem Medium in 
Gemeinde, Ausbildung und kirchlichen Gre-
mien werden kann.

Manfred Belok

sie? Was an hilfreichen Hinweisen, inspirie-
renden Anregungen und neuen Offenheiten 
erwarten sie sich von ihrer Kirche, die ja 
immer beides ist: eine lehrende und zugleich 
eine lernende Kirche?
Den Band zeichnet zunächst aus, dass darin 
unterschiedliche Familien porträtiert wer-
den: das geschieht im Stil lebendiger Dia-
loge, so dass die Betroffenen im Original-
Ton zu Wort kommen. Interviewt haben sie 
Fachjournalisten, die dafür sorgten, dass die 
Familiengeschichten spannend und lebens-
nah erzählt sind. Etwa Monica und Sandro, 
kirchlich verheiratet, Eltern zweier Kinder: 
Sie sprechen über ihre Migrationserfah-
rung, ihre Gebetspraxis, dass sie „die Pille 
nehmen“  und auch über die Bedeutung der 
Messe in ihrem Familienleben. Oder Jutta, 
Mutter dreier Kinder, deren Ehe scheiterte 
und die nun mit einer Frau und deren Kinder 
in einer neuen Familiengemeinschaft zusam-
menlebt. Auch die Kinder kommen in die-
sem Porträt zu Wort. Oder Luzia und Sepp: 
sie sind traditionell katholisch erzogen und 
leben auch so; mittlerweile Grosseltern tun 
sie sich schwer mit verschiedenen Entwick-
lungen, besonders mit der Liberalisierung 
der Abtreibung. Dass aber Kleriker rigide 
an kirchlichen Regeln festhalten, missfällt 
ihnen ebenfalls.
Sämtliche in diesem Band vorgelegten Por-
träts sind Beispiele geglückter Kommunika-
tion, weil darin eingelöst wird, was man sich 
von und in der Kirche nachweislich wünscht: 
die Fähigkeit zuzuhören, den anderen ernst 
zu nehmen, für die Wahrheit realer Lebens-
umstände bzw. Biographien offen zu sein 
und sie nicht nur doktrinär zu verurteilen.
Auf dieser Basis reflektieren Theologinnen 
und Theologen – aus dem Kollegium der 
THC sind es Eva-Maria Faber und Hanspe-
ter Schmitt – die aufgebrochenen Fragen: sie 
zeigen Perspektiven für einen lebens- und 
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Christian Cebulj: Konzeptionelle Ansätze 
des Religionsunterrichts in Europa und in 
der Schweiz (S. 85-91); Lernen an und mit 
Heiligen Schriften (S.313-320), in: Bieten-
hard, Sophia/Helbling, Dominik/Schmid, 
Kuno (Hg.): Ethik – Religionen – Gemein-
schaft. Ein Studienbuch, Bern: hep Verlag 

2015.   

Die weltanschaulich-
religiöse Landkarte 
der Schweiz hat sich 
in den letzten Jahren 
gravierend verändert. 
Entsprechend gewan-
delt haben sich auch 
die Erwartungen an 

Schule und Unterricht in Bezug auf die reli-
giöse Bildung. Der Lehrplan 21 integriert den 
Bereich „Ethik-Religionen-Gemeinschaft“ 
in das Fachverständnis von „Natur-Mensch-
Gesellschaft“ (NMG). Daraus ergeben sich 
religionspädagogische Herausforderungen, 
die im vorliegenden Sammelband beschrie-
ben werden. Der Churer Religionspädagoge 
Christian Cebulj hat zwei Beiträge zu „Kon-
zeptionellen Ansätzen des Religionsunter-
richts in der Europa und der Schweiz“ sowie 
zum „Lernen mit Heiligen Schriften“ beige-
steuert.

RelliS. Zeitschrift 
für den katholischen 
Religionsunterricht, 
Heft 4-2015: Bibeldi-
daktik

Christian Cebulj 
(Hg.): RelliS (Reli-
gion lehren und ler-
nen in der Schule) ist eine neue Zeitschrift 
für den Religionsunterricht auf der Ober-

stufe. Sie wird von einem Herausgeberkreis 
verantwortet, in dem acht Fachleute aus 
Deutschland und der Schweiz vertreten sind. 
Die vierteljährlich erscheinenden Ausga-
ben bieten dank vielfältiger inhaltlicher und 
methodischer Impulse eine kontinuierliche 
Unterstützung des alltäglichen Religionsun-
terrichts an. Zu jedem Praxisbeispiel liefert 
RelliS eine Auswahl an geeignetem Unter-
richtsmaterial für alle Jahrgangsstufen so-
wohl in gedruckter als auch in digitaler Form. 
Die angebotenen Materialien zeichnen sich 
aus durch ihr kompetenzorientiertes didakti-
sches Profil und können direkt im Unterricht 
eingesetzt werden. RelliS unterstützt damit 
Religionslehrpersonen bei der Unterrichts-
vorbereitung und fördert das selbstständige 
Lernen der Schülerinnen und Schüler. Heft 
4-2015 hat den Themenschwerpunkt Bibel-
didaktik. 

Christian Cebulj: Mehr Prophetie wagen. 
Ethisches Lernen im Religionsunterricht, in: 
Rendle, Ludwig (Hg.): Gerechtigkeit lernen. 
Ethische Bildung im 
Religionsunterricht 
(9. Arbeitsforum für 
Religionspädagogik), 
Donauwörth: dkv Ver-
lag 2015, S. 62-74.   

Die Beiträge von Ger-
trud Nunner-Winkler, 
Elmar Kos, Bernhard 
Grümme, Klaus Mer-
tes, Christian Cebulj 
u.a. untersuchen Bedingungen ethischer Bil-
dung im Kontext der Schule und entwick-
lungspsychologischer Gegebenheiten sowie 
moraltheologischer Aussagen über Inhalte 
ethischer Bildung im Religionsunterricht. 
Der Beitrag „Mehr Prophetie wagen“ lädt 



41

dazu ein, Impulse aus der Bibel, speziell der 
alttestamentlichen Prophetenliteratur, neu für 
das ethische Lernen zu entdecken. Zahlrei-
che Unterrichtsbeispiele geben Hilfen für die 
konkrete Umsetzung im Religionsunterricht. 
Dabei wird ein wichtiges Desiderat der For-
schung eingelöst, nämlich das ethische Ler-
nen stärker an seine biblischen Fundamente 
zurückzubinden. Die Tagungsdokumentation 
ist für Katecheten/innen und Religionspäda-
gogen/innen interessant, die sich in Theorie 
und Praxis mit den Fragen eines zeitgerech-
ten Religionsunterrichts beschäftigen.    

Christian Cebulj: Art. Tradition, in: Porzelt, 
Burkard/Schimmel, Alexander (Hg.): Struk-
turbegriffe der Religionspädagogik, Bad 
Heilbrunn 2015, S. 194-200.

In einem breiten 
Strom geschichtlich 
sich wandelnder An-
näherungen reflektiert 
die wissenschaftliche 
Religionspädagogik 
religiöse Lehr- und 
Lernprozesse. Um 
diese Prozesse be-
schreiben, verstehen, 
bewerten und beein-

flussen zu können, operiert die Religionspä-
dagogik mit spezifischen Begriffen, die im 
Zentrum des vorliegenden Bandes stehen. 
42 Autorinnen und Autoren aus der deutsch-
sprachigen Religionspädagogik präsentieren 
Strukturbegriffe, welche die Reflexion reli-
giöser Lehr- und Lernprozesse prägen und 
durchweben. Bei der Auswahl dieser „Theo-
rievokabeln“ waren drei Kriterien ausschlag-
gebend, nämlich historische Bedeutsamkeit, 
theoretische Stimmigkeit und aktuelle Bri-
sanz.  
Damit eröffnet das vorliegende Buch ei-

nen aktuellen, kompakten und informativen 
Einblick in die Religionspädagogik. In drei 
Schritten wird jeder der 42  Strukturbegriffe 
erschlossen. Nach einer Klärung des Profils 
werden markante Stationen seiner Rezepti-
on beleuchtet, um schliesslich sein aktuelles 
Potenzial zu bedenken. Sechs thematische 
Schwerpunkte spiegeln die inhaltliche Viel-
falt der Religionspädagogik: A.) Subjekt – 
anthropologische Strukturbegriffe, B.) Be-
gegnung – relationale Strukturbegriffe, C.) 
Welt und Wirklichkeit – kontextuelle Struk-
turbegriffe, D.) Christlichkeit – theologische 
Strukturbegriffe, E.) Aspekte des Religiö-
sen – dimensionierende Strukturbegriffe, F.) 
Lernermöglichung – didaktische Strukturbe-
griffe.  
Die Spannweite der Strukturbegriffe reicht 
von ‚Kerygma(tik)‘ bis zu ‚Korrelation‘, von 
‚Person‘ bis zu ‚Pluralität‘ und von ‚Religi-
osität‘ bis zu ‚Religionskunde‘. Das Über-
blickswerk  und Lehrbuch, das den aktuellen 
Stand der wissenschaftlichen Religionspäd-
agogik widerspiegeln möchte, erschien an-
lässlich des 65. Geburtstages von Werner 
Simon, dem hoch geschätzten Ordinarius für 
Religionspädagogik, Katechetik und Fachdi-
daktik Religion an der Universität Mainz.   
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Evaluationsprozess Pastoralinstitut

Das Pastoralinstitut der Theologischen Hoch-
schule Chur existiert seit nunmehr 12 Jahren, 
so dass es an der Zeit ist, unsere Arbeit von 
den Zielen und Themen, von der Arbeitswei-
se und der Reichweite auf den Prüfstand zu 
stellen. Also: wer sind wir, was ist der Auf-
trag des PI und mit welchen Massnahmen 
versucht das PI seinem Dienstauftrag nach-
zukommen.

Institutsleitung

Die Institutsleitung nimmt als kollegiales 
Gremium die operative Leitung des Pastoral-
instituts (PI) wahr, die Richtlinienkompetenz 
liegt bei der Hochschulkonferenz der THC. 
Gemäss Statut des PI (Art. 3) gehören der 
Institutsleitung von Amtes wegen die Inha-
ber der Lehrstühle für Pastoraltheologie und 
Homiletik, für Religionspädagogik und für 
Liturgiewissenschaft an. Ein weiterer Pro-
fessor bzw. eine Professorin wird von der 
Hochschulkonferenz jeweils für zwei Jahre 
hinzugewählt.
Den geschäftsführenden Institutsleiter oder 
die geschäftsführende Institutsleiterin wählt 
die Hochschulkonferenz auf Vorschlag der 
Institutsleitung für jeweils zwei Jahre aus 
dem Kreis der Professoren und Professorin-
nen, die von Amtes wegen zur Institutionslei-
tung gehören.
Die aktuelle operative Leitung des PI besteht 
aus: Prof. Dr. Manfred Belok (Leiter des PI), 
Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz (Stellv. Leite-
rin des PI) und Prof. Dr. Christian Cebulj. 
Vertreter des Hochschulkollegiums im Lei-
tungsteam des PI ist derzeit Prof. Dr. Hans-
peter Schmitt, Lehrstuhlinhaber für Theolo-
gische Ethik.

Auftrag und Selbstverständnis

Das Pastoralinstitut wurde im Januar 2003 
eröffnet, mit dem Ziel, Fragen und Ent-
wicklungen in der Gesamtkirche, in der 
Kirche Schweiz und in den Pfarreien vor 
Ort konstruktiv-kritisch aufzugreifen, sie 
wissenschaftlich zu reflektieren und prak-
tisch-theologische sowie spirituelle Impulse 
für die pastorale Praxis zu geben. Das PI 
versteht sich als Kompetenzzentrum für die 
Pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Bistum Chur und darüber hinaus für die 
gesamte Deutschschweiz. Es ist dem PI ein 
besonderes Anliegen, Fragen aus der Praxis 
aufzugreifen und Weiterbildungsmöglich-
keiten in verschiedenen pastoralen Berufs-
feldern anzubieten, um die beruflichen Kom-
petenzen der Seelsorgerinnen und Seelsorger 
zu schärfen.
Hierfür wurden in jedem Semester Fortbil-
dungsangebote – jeweils in den drei Gefäs-
sen Pastorale Weiterbildung, Theologischer 
Literaturtreff, Tag zum Innehalten – entwi-
ckelt, die für die Seelsorgenden einen Raum 
zur Reflexion und zur Neuorientierung ihrer 
Praxis sowie die Möglichkeit zu einer spi-
rituellen Auszeit bereit stellten. Dies waren 
zum einen pastoral und religionspädagogi-
sche Weiterbildungen, etwa zu Fragen der 
Taufpastoral, der Ehepastoral, der Pastoral in 
Situationen von Tod und Trauer sowie zum 
Selbstverständnis von Lehrpersonen im Fach 
Religion. Ebenso Weiterbildungen zu liturgi-
schen und katechetischen Themen. Tage zum 
Innehalten luden zur Rückkehr an die Quelle 
und zur Auseinandersetzung mit Fragen der 
eigenen Lebenskultur und Spiritualität ein. 
Und Literaturtreffs boten die Möglichkeit, 
sich auf relativ einfache Weise mit der ei-
nen oder anderen Neuerscheinung auf dem 
theologischen Buchmarkt vertraut zu ma-
chen. Veranstaltungsorte waren bisher Chur, 
Zürich und Einsiedeln, um den Anweg von 

Pastoralinstitut (PI)
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den verschiedenen Bistumsregionen nicht zu 
lang sein zu lassen.
Hierüber hinaus hat das PI in den letzten 
zwölf Jahren verschiedene, speziell auf die 
pastorale Praxis ausgerichtete Studienange-
bote konzipiert und damit etwa 1700 Seel-
sorgende erreicht.

Weiterbildungs-Studiengänge

Die Weiterbildungs-Studiengänge sind ent-
sprechend den Anforderungen des Bologna-
Prozesses modular konzipiert. Jedes Modul 
umfasste in der Regel vier Arbeitstage und 
war thematisch abgeschlossen. Es konnte 
einzeln belegt werden. So boten sich einzel-
ne Module auch für die persönliche Weiter-
bildung an, wenn nicht ein ganzer Studien-
gang absolviert werden sollte.

1. Weiterbildungs-Studiengang „Nachdip-
lom-Studium“ (2004-2007)

Das auf 4 Semester konzipierte Studium um-
fasste pro Semester 8, insgesamt 32 Semes-
terwochenstunden. Die Lehrveranstaltungen 
(Vorlesungen/Seminare/Übungen) waren 
konzentriert auf Montag und Dienstag. Un-
ter Voraussetzung eines Diplom-/Masterstu-
diums in katholischer Theologie führte der 
Studiengang zu einem spezialisierten Lizen-
tiat. Wer eine theologische Ausbildung, je-
doch keinen Diplom- bzw. Masterabschluss 
mitbrachte, konnte ein Pastoraltheologisches 
Abschlusszeugnis erwerben. Insgesamt um-
fasste das Nachdiplomstudium drei Arbeitse-
benen mit aufeinander bezogenen und aufei-
nander aufbauenden Zielsetzungen.
Ziel der ersten Arbeitsebene ORIENTIE-
RUNG (Grundlegende Orientierung, Zeitan-
sagen in Gegenwartskultur und Theologie), 
war es, sich mit relevanten Themen und Fra-
gestellungen im gesellschaftlichen Diskurs 
auseinanderzusetzen (Zeitdiagnose: „Was ist 

in der Soziologie, der Philosophie, den Ge-
sellschaftswissenschaften  derzeit aktuell?“). 
Und sich in den neuesten Stand und die ak-
tuelle Entwicklung in den einzelnen theolo-
gischen Disziplinen („Up-date“ Theologie: 
„Was tut sich Neues in der Theologie“?) an-
hand ausgewählter Fragestellungen einzuar-
beiten. Dabei lag ein Schwerpunkt auf den 
praktisch-theologischen Fächern. 
Ziel der zweiten Arbeitsebene KONKRETI-
SIERUNG (Exemplarische Vertiefung, Ent-
faltung /Veranschaulichung der Zeitansagen 
für konkrete Handlungsfelder in Pastoral-
theologie, Homiletik, Religionspädagogik) 
war es, nach Konsequenzen der in der Zeit-
diagnose deutlich gewordenen Fragestellun-
gen, Richtungs- und Problemanzeigen der 
Gegenwartskultur für exemplarische Hand-
lungsfelder der Pastoraltheologie, Homiletik, 
Religionspädagogik zu fragen sowie sich mit 
den relevanten Methoden wissenschaftlichen 
Arbeitens in Pastoraltheologie, Homiletik 
und Religionspädagogik vertraut zu machen.
Die dritte Arbeitsebene war je spezifisch 
durch das für die Lizentiatsarbeit gewählte 
Thema bestimmt. Ziel war, eine den bisheri-
gen pastoralen Erfahrungen oder der eigenen 
Interesselage entsprechende Fragestellung 
aus dem Bereich pastoraler, homiletischer 
und religionspädagogischer Praxis einge-
hend zu reflektieren. Die dazu erforderlichen 
Studien wurden mit dem Moderator abge-
sprochen und konnten ggf. auch in Eigenstu-
dium oder an anderen Institutionen erfolgen.
Fazit: Das Angebot „Nachdiplom-Studium“ 
wurde zwar allseits begrüsst, erwies sich 
aber von den Arbeitsbelastungen derer, die 
sich dafür interessierten, als nur schwer bis 
gar nicht vereinbar mit ihrem jeweiligen 
Pensum in der Seelsorge, so dass der einzi-
ge Teilnehmer, ein Pfarrer im aktiven Dienst 
des Bistums Chur, seine Teilnahme vorzeitig 
beenden musste.
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2. Weiterbildungs-Studiengang „Theologie-
Kultur-Praxis“ (2007-2015)

Im Wintersemester 2007/2008 startete – in 
Nachfolge des Nachdiplomstudiums – ein 
neues Studienangebot: der Weiterbildungs-
studiengang „Theologie – Kultur – Praxis“ 
(TKP). Er wurde entwickelt, weil (a) die 
Praxis in den verschiedenen pastoralen, reli-
gionspädagogischen und liturgischen Hand-
lungsfeldern vor neuen Herausforderungen 
steht und überkommene pastorale bzw. theo-
logische Denk- und Handlungsmuster nur 
mehr bedingt tragen und neue Wege oft nur 
umrisshaft erkennbar sind; (b) weil kirchli-
ches Handeln auf ein offenes Gespräch zwi-
schen Theologie und moderner Kultur ange-
wiesen ist; (c) weil die Theologie als Quelle 
der Inspiration für seelsorgerliches Handeln 
in einer vielfach verunsichernden Situation 
neu entdeckt werden will; (e) weil umge-
kehrt die Praxis der Seelsorge ein wichtiger 
Impulsgeber für die Theologie ist.
Ähnlich wie andere Studienangebote nach 
dem Diplom bzw. Master (Lizentiats- oder 
Promotionsstudium) zielte auch dieser Wei-
terbildungsstudiengang eine wissenschaftli-
che Weiterqualifikation an und richtete sich 
bewusst in spezifischer Weise an Personen, 
die bereits in der Pastoral bzw. im Religi-
onsunterricht tätig sind und nach evtl. schon 
längerer pastoraler Tätigkeit für eine „Kom-
petenz-Auffrischung“ sorgen möchten, um 
so ihre Qualifikation zu erhalten. Darüber 
hinaus sollte die fundierte Reflexion von 
praxisnahen Fragestellungen auf der Basis 
gewonnener Erfahrung zu einer Qualifikati-
onserweiterung und Spezialisierung führen. 
Was einzelne während ihres Lizentiatsstudi-
ums durch die Verbindung eigener Erfahrung 
mit wissenschaftlicher Reflexion erarbeiten, 
sollte zudem als Impuls in die pastorale, ho-
miletische, religionspädagogische und pasto-
ralliturgische Praxis der Kirche hineingege-

ben werden.
Leitmotiv des Studiengangs „Theologie-
Kultur-Praxis“ war es, in fundierter Weise 
nach einer Vermittlung von christlicher Bot-
schaft und zeitgenössischen Lebenswelten 
und Mentalitäten zu fragen: „Heutig wer-
den“ und die christliche Botschaft in der Ge-
genwart zeitgemäss ausrichten. Dazu diente 
während des Studienverlaufs die sorgsame 
Wahrnehmung der Gegenwart durch ein in-
tensives Studium von zeitdiagnostischen An-
sätzen und Untersuchungen, zum Beispiel 
im philosophischen oder (religions-)soziolo-
gischen Bereich. Auf der anderen Seite sollte 
Gelegenheit sein, die im früheren Studium 
erworbene theologische Kompetenz zu ver-
tiefen und auf den neuesten Stand zu brin-
gen.
Als Adressatinnen und Adressaten des Wei-
terbildungsstudiengangs „Theologie – Kultur 
– Praxis“ (TKP) waren Menschen im Blick, 
die in einer Gemeinde oder in einer kirchli-
chen Einrichtung tätig sind und ihre berufli-
chen Kompetenzen – sei es in der Seelsorge, 
sei es in der Schule, sei es in einem anderen 
kirchlichen Bereich – überprüfen und den 
gewandelten Verhältnissen anpassen oder 
auf neue Tätigkeitsfelder erweitern wollten. 
Er verstand sich zugleich als Weg zu einer 
zusätzlichen akademischen Qualifikation für 
Menschen, die Interesse und Freude an der 
Theologie haben – nicht nur in ihrer prakti-
schen, sondern auch in ihrer wissenschaftli-
chen Dimension. In ihm kamen die Praxiser-
fahrungen der Teilnehmer/innen einerseits 
und aktuelle Entwicklungen in der Theologie 
sowie in ihren Nachbardisziplinen anderer-
seits in eine kritisch-produktive Wechselbe-
ziehung. Daraus sollte eine nachhaltige Stär-
kung der seelsorgerlichen bzw. beruflichen 
Kompetenz der Teilnehmenden erwachsen.
Der gesamte Weiterbildungsstudiengang war 
modularisiert und entsprach somit den An-
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forderungen des Bologna-Prozesses, nach 
dem seit 1999 das Bildungswesen in Europa 
umgestaltet wird. Zu jedem der Bereiche Up-
date Theologie – Zeitdiagnose – Praktische 
Theologie- Theologie konkret – des Weiter-
bildungsstudiengangs wurden einschlägige 
Module angeboten. Ein Modul bestand in 
der Regel aus zwei zweitägigen Blockveran-
staltungen (Montag, 10.15 Uhr, bis Dienstag, 
16.45 Uhr) in einem Semester, deren Inhalte 
am Semesterende geprüft wurden. Hinzu ka-
men Leistungen, die durch eine schriftliche 
Abschlussarbeit, ein Kolloquium und eine 
Abschlussprüfung erbracht wurden.
Fazit: Auch dieses Angebot, der Weiterbil-
dungsstudiengang „Theologie – Kultur – 
Praxis“ (TKP), wurde zwar allseits begrüsst, 
erwies sich aber von den Arbeitsbelastungen 
der potentiellen Zielgruppe, die sich dafür 
interessierten, wiederum als nur schwer bis 
gar nicht vereinbar mit ihrer jeweiligen Ar-
beitsfülle in der Seelsorge, so dass der Auf-
wand in der Vorbereitung und Durchführung 
sehr hoch, die Zahl der Teilnehmenden aber 
sehr klein war.

3. Weiterbildungs-Studiengang „Clinical 
Pastoral Training“ (CPT)

3.1 CPT-Ausbildung unter Mitträgerschaft 
des Pastoralinstituts
Die CPT-Aus- und Weiterbildung wird seit 
2013 gemeinsam von der Theologischen Fa-
kultät Bern, der Kommission Aus- und Wei-
terbildung in Seelsorge der Deutschschwei-
zerischen Kirchenkonferenz (AWS) und dem 
PI der Theologischen Hochschule Chur ver-
antwortet.
Diese ökumenisch getragene Ausbildung hat 
zum Ziel, aus der praktischen Begegnung 
und Begleitung von Menschen heraus die 
nötige Qualifikation zu erarbeiten, um auf 
Situationen, Probleme und Bedürfnisse an-
derer Menschen kompetent eingehen zu kön-

nen. In der Spitalseelsorge wird eine solche 
pastoralpsychologische Aus- und Weiterbil-
dung vorausgesetzt. Seelsorgende, die be-
reits einen theologischen Abschluss (Master 
in Theologie oder äquivalente Abschlüsse) 
erworben haben, können in einem berufs-
begleitenden Studiengang CAS-, DAS- und 
MAS-Abschlüsse erwerben. Weiteres zur 
Struktur des Weiterbildungs-Studien-gangs, 
zu den Lehrangeboten im Einzelnen, sowie 
zur Studien- und Prüfungsordnung ist auf der 
Home-page des PI (www.thchur.ch/pastoral-
institut) abrufbar.

3.2 B-Modul 2015
Das PI war in diesem Studienjahr zum dritten 
Mal mit einem sogenannten B-Modul an der 
CPT-Ausbildung beteiligt. Solche B-Module 
dienen der vertieften theologischen Ausein-
andersetzung mit Themenbereichen, die für 
die Seelsorge relevant sind. Gemeinsam mit 
neunzehn Seelsorgern und Seelsorgerinnen 
aus der gesamten Deutschschweiz arbeiteten 
Eva-Maria Faber (Dogmatik/Fundamental-
theologie), Birgit Jeggle-Merz (Liturgiewis-
senschaft) und Manfred Belok (Pastoraltheo-
logie) über vier Tage zum Thema „Wie heute 
von Gott sprechen?“

4. Erweitertes Konzept der Weiterbildungs-
angebote

Das PI ist bemüht, die Studienangebote so zu 
gestalten, dass die teilnehmenden Seelsorge-
rinnen und Seelsorger einen realen Gewinn 
für ihre Arbeitsfelder mitnehmen. Deshalb 
will das PI in Zukunft mit seinen Angebo-
ten noch stärker auf konkrete Fragestellun-
gen und Anforderungen der Praxis eingehen 
und entsprechende Qualifikationsangebote 
machen. Das Bologna-System stellt mit so 
genannten CAS-Studiengängen (CAS = Cer-
tificate of Advanced Studies) auch ein ent-
sprechendes Gefäss bereit, mit dem auf den 
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Bedarf der Praxis reagiert werden kann. Der 
in etwa einem Jahr nebenberuflich erwor-
bene Studienabschluss gilt als universitärer 
Kompetenzausweis und nicht nur als einzel-
ne Weiterbildungsmassnahme.

5. Tagungen und Symposien 

Auch verschiedene Symposien und Tagun-
gen zu pastoraltheologischen, religionspä-
dagogischen und pastoralliturgischen Fra-
gestellungen wurden durchgeführt sowie 
verschiedene Publikationen in der Reihe 
„Forum Pastoral“ auf den Weg gebracht.
• Religiöse Bildung im Modell 1+1 – Stand 
der Dinge und Ausblick (18.11.2015) in 
Chur; 105 Teilnehmende.
• Aufbruch, Wandel – Nur: Wohin? 
(11.02.2015) in Zürich; 56 Teilnehmende.
• Religiöse Bildung auf dem Prüfstand 
(25.02.2013) in Chur; 50 Teilnehmende.
• City-Pastoral (31.08.-01.09.2012) in Zü-
rich; 55 Teilnehmende.
• Religiöse Bildung im Kulturwandel 
(07.02.2011) in Chur; 44 Teilnehmende.
• Kirchliches Management. Kirche zwischen 
Auftrag und Bedürfnis (18.-19.09.2009) in 
Luzern; 18 Teilnehmende.
• Kirchliches Management. Kirche zwischen 
Auftrag und Bedürfnis (08.-10.03.2006) in 
Chur; 10 Teilnehmende.
• Begleitung von Menschen in Lebenskrisen   
(16.-17.05.2006) in Einsiedeln; 22 Teilneh-
mende.
• Salz der Erde. Die Kraft des Evangeliums 
in unserer Zeit (27./28.01.2003) in Chur; 35 
Teilnehmende.

6. Religiöse Bildung Buchreihe „Forum Pas-
toral“

Die Publikationsreihe des Pastoralinstituts 
der THC, initiiert 2003, erscheint bei der 
Edition NZN im Theologischen Verlag Zü-

rich (TVZ). Sie wird von der Leitung des 
Pastoralinstituts herausgegeben und ist für 
Beiträge und Studien offen, die in Verbin-
dung mit dem Pastoralinstitut der THC ste-
hen und die Schnittstelle von Theologie und 
pastoraler Praxis beleuchten. Bisher erschie-
nen folgende Bände:
 • Belok, Manfred / Kohler-Spiegel, Helga 
(Hg.): Kirche heute leben: Eine Ermutigung. 
Zürich 2013.
• Cebulj, Christian / Flury, Johannes (Hg.): 
Heimat auf Zeit–Identität als Grundfrage 
ethisch-religiöser Bildung. Zürich 2012.
• Belok, Manfred/Länzlinger Urs/Schmitt 
Hanspeter (Hg.): Seelsorge in Palliative 
Care. Zürich 2012.
• Bischofberger, Pius / Manfred Belok (Hg.): 
Kirche als pastorales Unternehmen. Anstös-
se für die Praxis. Zürich 2008.
• Belok, Manfred / Kropac, Ulrich (Hg.): 
Seelsorge in Lebenskrisen. Pastoralpsycho-
logische, humanwissenschaftliche und theo-
logische Impulse. Zürich 2007.
• Belok, Manfred / Kropac, Ulrich (Hg.): 
Volk Gottes im Aufbruch. 40 Jahre II. Vati-
kani-sches Konzil. Erinnerung für die Kirche 
von morgen lebendig halten. Zürich 2005.
• Annen, Franz (Hg.): Salz der Erde. Die 
Kraft des Evangeliums in unserer Zeit. Zü-
rich 2003.

7. Ausblick

Nach mehr als zehn Jahren ist es nun Zeit in-
nezuhalten und zu überprüfen, ob das PI mit 
diesen Angeboten ihrem Dienstleistungsauf-
trag – die Seelsorgenden im Bistum Chur 
und darüber hinaus in der Deutschschweiz 
in ihrer Arbeit zu unterstützen und ein An-
sprechpartner in allen praktisch-theologi-
schen Fragestellungen zu sein – entsprechen 
konnte. Und es gilt zu überlegen, wie das PI 
noch besser die Seelsorgenden unterstützen 
kann. 
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Deshalb hat die Institutsleitung des PI einen 
Evaluierungsprozess begonnen. Diese Eva-
luation wird in engem Kontakt mit den De-
kanatsvorständen und Dekanatsversammlun-
gen im Bistum Chur durchgeführt, um den 
konkreten Weiterbildungsbedarf der Seelsor-
genden möglichst genau zu erheben.
Schon jetzt kann festgehalten werden, dass 
es in den letzten Jahren mit einigen Veran-
staltungen gelungen ist, den Puls der Zeit zu 
treffen. Vieles wurde als hilfreich erlebt und 
fand gute Resonanz. Mit anderen Angebo-
ten war das PI weniger erfolgreich. In den 
letzten Semestern war festzustellen, dass die 
Nachfrage besonders beim MAS-Studien-

gang „Theologie – Kultur – Praxis“ (TKP) 
rückläufig ist. Er wird darum sistiert. Statt-
dessen sind neben den CPT-Studiengängen 
weitere CAS-Studiengänge in Vorbereitung.
Weiterhin ist das PI überzeugt davon, einen 
wichtigen Beitrag für die Seelsorge leisten 
zu können, und nutzt die Zeit, sich neu auf-
zustellen.

Manfred Belok
Birgit Jeggle-Merz

Christian Cebulj
Hanspeter Schmitt

Tagung „Veränderte Rollen im pastoralen Dienst“ 
(Zürich, 11.02.2015)
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Rückblick: Tagung zu „Veränderte Rollen 
im Pastoralen Dienst“ am 11. Feb. 2015

Rund 60 Seelsorgende aus der gesamten 
Deutschschweiz folgten der Einladung des 
Pastoralinstituts der Theologischen Hoch-
schule Chur (THC), die in Zusammenarbeit 
mit dem Schweizerischen Pastoralsozio-
logischen Institut (SPI) St. Gallen und der 
Konferenz der deutschsprachigen Pastoral-
amtsleiter (PAL) zu einer Fachtagung ins 
Centrum 66 nach Zürich geladen hatte. 

Prof. Dr. Manfred Belok vom Pastoralinstitut 
der THC benannte in seiner Begrüssung und 
Einführung, was auf dem Prüfstand steht: 
nichts weniger als das bisher gültige Selbst-
verständnis aller Seelsorgeberufe. Wie wird 
das Berufsbild, die Berufsrolle eines Pries-
ters, eines Ständigen Diakons und einer Pas-
toralassistentin in Zukunft aussehen? In wel-
che Richtung wird es sich jeweils verändern 
müssen, wenn es dem tiefgreifenden Wandel 
in Kirche und Gesellschaft gerecht werden 
will? Wer sind die Seelsorgenden? Wie wer-
den sie wahrgenommen? Wer wollen sie in 
Zukunft sein angesichts der veränderten 
Erwartungen der Menschen an Religion, an 
„die Kirche“, an Seelsorgende als Vertreter/
in der Kirche? Und wie soll die Nähe / der 
Nah-Kontakt zu den Menschen in Zukunft 
aussehen, wenn immer mehr pfarreigrenzen-
überschreitende Pastoralräume und Seelsor-
geeinheiten errichtet werden? Wo liegen die 
Chancen? Wo die Gefahren?

Kirche im Umbau

Prof. Dr. Rainer Bucher von der Universi-
tät Graz begann mit der Feststellung: „Die 
Kirche wird gerade von ihrer Nutzungsseite, 
von der Konsumentenseite her umgebaut.“ 
Menschen fragen: „Was bringt mir Religi-
on?“ Diese Entwicklung hat im kirchlichen 
Alltag vor allem die Priesterrolle verändert. 

Der Priester – so Bucher – wird zum „erfolg-
reichen Vor-Ort-Manager einer sich in der 
Krise befindlichen Religionsgemeinschaft“ 
und zerbreche an den ganz unterschiedlichen 
Erwartungen, die ihm aus dem Volk Gottes 
entgegenkommen. Diese gehen bis zur Hoff-
nung von Gläubigen und auch Nichtgläubi-
gen auf eine religiös-therapeutische Lebens-
begleitung. „Die bisherigen Berufsrollen und 
-bilder, so Bucher, werden bald nicht mehr 
existent sein“. Dies sei aber auch eine Chan-
ce: Denn auch Papst Franziskus nehme sei-
ne Berufsrolle nicht in der herkömmlichen, 
bisher gewohnten Art wahr, sondern gestalte 
und inszeniere sie kreativ und situativ neu. 
Das habe viele überrascht, bringe ihm aber 
hohe Aufmerksamkeit und die Bereitschaft 
der Menschen, diesem Papst neu zuzuhören, 
auch wenn viele seiner Aussagen, etwa über 
den künftigen Kurs der Kirche, sich noch 
weitgehend „im Nebel“ befänden.

Das zwiespältige Berufsbild der Pasto-
ralassistent/inn/en und Diakone

Der Beruf der Pastoralassistent/inn/en stehe 
für den Volk-Gottes-Charakter der Kirche, 
denn „seine Träger/innen sind Laien und ha-
ben ein wirkliches Laien-Amt. Sie haben“, 
so Bucher, „das Glück, nicht in die hierar-
chische Versuchung verstrickt zu sein“. Zu-
gleich wies er darauf hin, dass sich das Be-
rufsprofil der Pastoralassistenten/innen auch 
40 Jahre nach ihrer Einführung immer noch 
zwiespältig darstelle. Denn während sich 
ausserhalb der Gemeinde eigenständige ka-
tegoriale Handlungsfelder entwickeln konn-
ten, in denen Pastoralassistenten/innen heute 
selbstverständlich tätig und anerkannt sind, 
ist ihre Berufsrolle im Sinne einer theologi-
schen Laienkompetenz in der Gemeinde nach 
wie vor ungeklärt. Bucher würdigte, dass die 
Kirche Schweiz im deutschsprachigen Raum 
eine Vorreiterrolle einnimmt, indem hier 

Aufbruch, Wandel - Nur: Wohin...?
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zahlreiche Pastoralassistenten/innen in An-
wendung von c. 517 § 2 (CIC 1983) als de 
facto-Gemeindeleiter/innen tätig sind. 

Als ambivalent wurde auch die Berufsrol-
le der Ständigen Diakone wahrgenommen. 
Der Ständige Diakon, so Bucher, zumeist 
verheiratet, „also sexuell aktiv und gleich-
zeitig Kleriker und liturgisch am Altar tätig“, 
konfrontiere die katholische Kirche mit ihrer 
eigenen heiklen Einstellung zum Verhältnis 
von Sexualität und Kult. Der verheiratete 
Ständige Diakon dokumentiere, „dass Kultus 
und Pastoral in all ihren Formen eben nicht 
notwendig mit sexueller Nichtaktivität ver-
bunden sind, wie es der katholische Kleriker, 
zumindest offiziell, seit langem fordert“. Die 
Ständigen Diakone müssten mit dem ‚Stig-
ma‘ umgehen, zwar „gewollt, aber irgendwie 
nicht ganz gleichrangig zu sein“. So werden 
sie „von den Laien zu den Klerikern gerech-
net, von diesen aber dann doch nicht von 
gleich zu gleich behandelt“. Dies könnte sich 
aber auch zu einem ‚Charisma‘ entwickeln.

Ehrenamtliche – nur Lückenbüsser im kri-
senhaften professionellen System Kirche?

Grosses Augenmerk legte Bucher auf die 
grosse Zahl der Ehrenamtlichen, die sich 
freiwillig und unentgeltlich für das Wohl der 
Kirchgemeinden und Pfarreien einsetzen. 
„Sie sind“, so Bucher, „keineswegs ‚Lücken-
büsser/innen‘ im krisenhaften professionel-
len System Kirche. Vielmehr sind sie von 
Gott berufene Mitglieder des Volkes Gottes, 
die ‚des priesterlichen, prophetischen und 
königlichen Amtes auf ihre Weise teilhaftig‘ 
(Lumen gentium 31) sind“.

Diskussionen und Austausch aus der Pra-
xis-Perspektive verschiedener Berufsrollen

Auf die Ausführungen von Rainer Bucher, 
die er bewusst als Provokationen verstanden 
wissen wollte, folgte ein lebhafter Austausch 

unter den hauptberuflichen Theologinnen 
und Theologen sowie mit den anwesenden 
Ehrenamtlichen. Aus der Sicht der Priester 
betonte der Zürcher Generalvikar Dr. Josef 
Annen die Authentizität der pastoral Täti-
gen: „Egal, was ist und wie die Rollenbil-
der heissen – ständiger Diakon oder Pasto-
ralassistentin – wer authentisch, nah bei den 
Menschen und nah bei Jesus ist, erfüllt seine 
Aufgabe.“ Pastoralassistentin Claudia Nuber 
aus Altdorf/UR motivierte dazu, die unklare 
Berufsrolle als Chance zu begreifen. Ernst 
Walker, Ständiger Diakon von Amsteg/UR, 
erzählte von seiner Zeit als Pastoralassistent 
und der Erfahrung, dass er als Diakon nicht 
mehr – wie vorher als Pastoralassistent – 
mit Rollenunsicherheiten zu kämpfen habe. 
Wally Bäbi vom Kantonalen Seelsorgerat 
Graubünden zeigte auf, wie Frauen und Män-
ner als getaufte Mitglieder des Volkes Gottes 
selbstbewusst ihre Erfahrungen einbringen. 
Und Angelika Hecht, Pfarreirats-Präsidentin 
aus Winterthur erzählte, dass ein wertschät-
zendes Klima für Ehrenamtliche sehr wich-
tig sei. Die im Plenum vorgestellten Über-
legungen der einzelnen Berufsgruppen, wie 
sie ihre jeweiligen Rollen in einer Kirche der 
Zukunft sehen, die mit den Menschen das 
Evangelium kommunizieren will, kommen-
tierte Bucher bewusst mit der Provokation: 
„Sie schonen sich gegenseitig viel zu sehr – 
die Lage der Kirche ist aber zu ernst, als dass 
Sie es dabei belassen könnten.“

Religionssoziologische, dogmatische und 
kirchenrechtliche Denkanstösse

Die lebhafte Debatte um die Veränderung der 
Rollenbilder in den Seelsorgeberufen wurde 
durch drei theologische Fachperspektiven er-
gänzt: Prof. Arnd Bünker, Leiter der SPI St. 
Gallen und Pastoralsoziologe an der Univer-
sität Fribourg, begann mit der Feststellung: 
„Die Krise der Seelsorgeberufe hat mit fun-
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damentalen Erschütterungen der Leitbilder 
für diese Seelsorgeberufe zu tun.“ Es brau-
che eine Neuausrichtung, die die veränderte 
religiöse Erwartungshaltung und Bedürfnis-
lage der Menschen aufnimmt. Zugleich aber 
hingen viele Menschen noch sehr an traditio-
nellen Rollenbildern, z.B. bzgl. Priestern und 
Ordensschwestern (wie sie in Fernsehserien 
wie „Um Himmels willen“ oder in den „Don 
Camillo und Pepone“-Filmen) vorkommen, 
während moderne Berufsbilder, z.B. das ei-
nes Priesters von morgen vollständig fehlen. 
Und von den Kirchenleitungen auch nicht 
angeboten werden. Die Frauen und Männer 
in den einzelnen Seelsorgeberufen seien heu-
te herausgefordert, ihre Identität und Rolle 
selbst neu zu „erfinden“. Und das jeweils auf 
eigenes Risiko sowie mit hoher persönlicher 
Belastung.

Prof. Eva-Maria Faber, Dogmatikerin an der 
THC, konstatierte eine grosse Bereitschaft 
bei allen in der Pastoral Tätigen, sich auch 
in „ambivalenten Verhältnissen“ positiv ein-
zubringen und lobte die Vielfalt, welche die 
Laien mit eingebracht haben, aus der „so viel 
Gutes entstanden ist“. Zugleich betonte sie 
die Notwendigkeit der theologischen Ausbil-
dung zur Erlangung von theologischer Kom-
petenz.

Prof. Dr. Adrian Loretan, Lehrstuhlinhaber 
für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht 
an der Universität Luzern, sprach über die 
personal- und kirchenrechtlichen Aspekte 
der „ausserordentlichen Gemeindeleitung 
in Pfarreien ohne Pfarrer“ (can. 517 § 2 / 
CIC 1982) und betonte die Bedeutung eines 
Personalrechts in der Kirche, das Bewerber/
innen für einen kirchlichen Seelsorgeberuf 
ein klares Berufsprofil mit geklärten Zu-
ständigkeitsbereichen anbieten kann. Denn 
es sei schwierig, Nachwuchs zu gewinnen, 
ohne ein klares Rollenverständnis aufzei-

gen zu können. Zugleich erinnerte er an 
eine Aussage von Papst Johannes Paul II, 
der dazu aufgefordert habe, die „Flexibilität 
des Kirchenrechts zu nutzen“, d.h. die Inter-
pretationsmöglichkeiten, die Freiräume z.B. 
für den Einsatz von Pastoralassistent/innen. 
Viele Ausnahmeregelungen seien möglich, 
deren Anwendung neue Strukturen habe 
wachsen lassen, die zu „Hoffnungszeichen“ 
geworden sind.

Veränderung der Rollen braucht Mut und 
offene Türen

Das von der Tagungsmoderation – Livia 
Wey (Theologische Referentin des Bischofs 
von Basel) und Prof. Dr. Christian Cebulj 
(Chur) – geleitete engagierte Schlussplenum 
aller beteiligten Referentinnen und Referen-
ten brachte nochmals zum Ausdruck, dass 
die Schweizer Bistümer mit der Errichtung 
grösserer Pastoralräume vor allem auf eine 
doppelte Herausforderung reagieren: auf den 
Mangel an Ordinierten sowie auf die verän-
derten Lebensgewohnheiten und Erwartun-
gen der Menschen in den Gemeinden. 

In seiner Verabschiedung der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer am Schluss der Tagung 
erinnerte Dr. Rudolf Vögele, Präsident der 
Konferenz der deutschsprachigen Pastoral-
amtsleiter (PAL), an das engagierte Votum 
von Papst Franziskus, das er allen als Ermu-
tigungswort mit auf den Weg gab: „Reisst 
die Türen auf. Tut dort etwas, wo der Schrei 
des Lebens zu hören ist. Mir ist eine Kirche 
lieber, die etwas falsch macht, als eine Kir-
che, die krank wird, weil sie sich nur um sich 
selbst dreht“ (Zitat aus dem Gespräch mit 
den Ordensvertreterinnen und Ordensvertre-
ten Südamerikas im Vatikan, 06.06.2013).

Manfred Belok
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Programm:

1. Tag, 26.06.2016 Flug Zürich-Bukarest

2. Tag, 27.06.2016 Bukarest-Constanta

Frühmorgens Fahrt über Lehliu-Cernavoda-
Adamclisi mit Besichtigungen unterwegs: 
Capidava-Dervent evtl. Höhle des Hl. Andreas- 
Adamclisi (römisches Denkmal) Basarabi. 
Hotelbezug und Abendessen in Constanta.

3. Tag, 28.06.2016 Constanta-Umgebung-
Tulcea

Besichtigung in Constanta: Archäologisches 
Museum, Römisches Mosaik und Spaziergang 
durch die Altstadt: Moschee, Katholische Kir-
che, Orthodoxe Kathedrale. Weiterfahrt in 
Richtung Tulcea über Histria mit Besichti-
gung der Ruinen der hellenistischen Festung. 
Anschliessend Fahrt nach Tulcea mit kurzem 
Aufenthalt in Babadag (Besichtigung der Mo-
schee). Hotelbezug und Abendessen in Tulcea.

4. Tag, 29.06.2016 Tulcea-Delta Dunarii, 
Tag des Hl. Petrus & Paulus

Morgens Messe in der kath. Kirche von Tulcea.
Kurze Stadtbesichtigung und Besuch des Do-
naudelta Museums. Um 13.00  Fahrt mit dem 
Schiff ins Donaudelta. Unterbringung und 
Abendessen in einer Pension im Donaudelta.

5. Tag, 30.06.2016 Donaudelta

Ganztägiger Aufenthalt im Donaudelta. 

6. Tag, 01.07.2016 Tulcea-Bukarest

Rückfahrt nach Tulcea und Weiterfahrt nach 
Bukarest über Macin-Braila-Slobozia-Urzice-
ni mit Besichtigungen unterwegs, z.B. Klos-
ter Celic Dere.

7. Tag, 02.07.2016 Flug Bukarest-Zürich

Kosten:

Unterkunft HP im DZ und Transfers CHF 315.00 
für Angebot 27.06. - 01.07.2016

Flug Zürich - Bukarest retour ca.     CHF 375.00

Eine Verlängerung des Aufenthaltes ist indi-
viduell möglich.

Anmeldung und weitere Informationen:
Bei Prof. Dr. Michael Fieger
michael.fieger@thchur.ch; +41 79 694 20 11

EXKURSION  ZU DEN FRÜHCHRISTLICHEN STÄTTEN IN 

DOBROGEA & DONAUDELTA, 26.06.-02.07.2016

Ankündigung Studienreise



St
ud

ie
re

n
de

 2
01

5/
20

16

St
u

d
ie

r
e

n
d

e
 a

n
 d

e
r

 t
h

e
o

l
o

g
iS

c
h

e
n

 h
o

c
h

Sc
h

u
l

e
 c

h
u

r
  

 
 

a
n

d
e

r
e
 h

o
c

h
Sc

h
u

l
e

n

Pr
ie

st
er

am
ts

ka
nd

id
at

en
*

E
in

fü
hr

un
gs

ja
hr

:
G

ia
qu

in
to

 M
au

ro
 in

 F
rib

ou
rg

H
ak

or
a 

Ju
le

s i
n 

Fr
ib

ou
rg

Li
en

er
t A

nd
re

as
 in

 H
ei

lig
en

kr
eu

z 
(A

)
N

ie
de

rb
er

ge
r E

rn
st

 in
 H

ei
lig

en
kr

eu
z 

(A
)

St
äd

le
r S

im
on

 in
 H

ei
lig

en
kr

eu
z 

(A
)

H
au

pt
st

ud
iu

m
B

a
 1

B
A

 2
Fe

nt
 M

ic
ha

el
, H

os
en

ru
ck

 T
G

B
A

 3
N

go
m

a 
M

bu
in

ga
 H

er
m

an
n,

 K
on

go

B
is

tu
m

ss
tu

di
er

en
de

  

Pfi
st

er
 F

lu
rin

, C
hu

r
Ze

lle
r J

ul
ia

n,
 C

hu
r

C
ap

ol
 L

iv
io

, T
rim

m
is

 G
R

 
C

av
eg

n-
To

m
as

ch
et

t F
lu

rin
a,

 B
rig

el
s G

R
G

er
la

ch
 N

ik
la

s, 
La

ue
rz

 S
Z 

Pi
er

gi
es

 M
ar

ci
n,

 S
uc

ha
 B

es
ki

ol
ka

 P
L

To
na

zz
i M

at
th

ia
s, 

Ei
ns

ie
de

ln
 S

Z
W

al
se

r I
va

na
, B

on
ad

uz
 G

R

Th
eu

s F
ab

io
, T

rim
m

is
 G

R

A
us

se
rd

iö
ze

sa
ne

 

B
ac

hm
an

n 
C

la
ud

e 
D

an
ie

l, 
Lu

ze
rn

M
er

ug
u 

R
ak

es
h 

K
um

ar
, M

el
s S

G
M

et
tle

r P
as

ca
l*

, U
nt

er
eg

ge
n 

SG
 

Sc
hm

id
 P

fä
nd

le
r B

rig
itt

a,
 G

ai
s A

R
Vo

n 
R

ot
z 

R
en

at
e,

 W
at

tw
il 

SG

B
ru

nn
er

 A
le

xa
nd

ra
, G

es
ch

in
en

 V
S

R
us

ch
 M

ar
tin

, G
on

te
n 

A
I

W
ür

te
nb

er
ge

r M
ar

ku
s, 

Sc
hm

itt
en

 G
R

B
is

tu
m

ss
tu

di
er

en
de

O
de

rm
at

t M
ar

ku
s i

n 
Pa

ss
au

 (D
)

Fu
rg

er
 A

nn
a 

in
 L

uz
er

n
Sc

ha
ch

er
 M

ar
tin

 in
 L

uz
er

n

B
is

ch
of

 M
an

ue
l i

n 
Lu

ze
rn

B
ol

lig
er

 In
gr

id
 in

 L
uz

er
n

Eg
li 

A
nd

re
as

*,
 W

ile
n 

TG
Sc

he
ib

li 
M

ar
tin

 in
 L

ug
an

o
W

ag
ne

r Y
vo

nn
e 

in
 L

uz
er

n



St
u

d
ie

r
e

n
d

e
 a

n
 d

e
r

 t
h

e
o

l
o

g
iS

c
h

e
n

 h
o

c
h

Sc
h

u
l

e
 c

h
u

r
  

 
 

a
n

d
e

r
e
 h

o
c

h
Sc

h
u

l
e

n

Pr
ie

st
er

am
ts

ka
nd

id
at

en
*

E
in

fü
hr

un
gs

ja
hr

:
G

ia
qu

in
to

 M
au

ro
 in

 F
rib

ou
rg

H
ak

or
a 

Ju
le

s i
n 

Fr
ib

ou
rg

Li
en

er
t A

nd
re

as
 in

 H
ei

lig
en

kr
eu

z 
(A

)
N

ie
de

rb
er

ge
r E

rn
st

 in
 H

ei
lig

en
kr

eu
z 

(A
)

St
äd

le
r S

im
on

 in
 H

ei
lig

en
kr

eu
z 

(A
)

H
au

pt
st

ud
iu

m
B

a
 1

B
A

 2
Fe

nt
 M

ic
ha

el
, H

os
en

ru
ck

 T
G

B
A

 3
N

go
m

a 
M

bu
in

ga
 H

er
m

an
n,

 K
on

go

B
is

tu
m

ss
tu

di
er

en
de

  

Pfi
st

er
 F

lu
rin

, C
hu

r
Ze

lle
r J

ul
ia

n,
 C

hu
r

C
ap

ol
 L

iv
io

, T
rim

m
is

 G
R

 
C

av
eg

n-
To

m
as

ch
et

t F
lu

rin
a,

 B
rig

el
s G

R
G

er
la

ch
 N

ik
la

s, 
La

ue
rz

 S
Z 

Pi
er

gi
es

 M
ar

ci
n,

 S
uc

ha
 B

es
ki

ol
ka

 P
L

To
na

zz
i M

at
th

ia
s, 

Ei
ns

ie
de

ln
 S

Z
W

al
se

r I
va

na
, B

on
ad

uz
 G

R

Th
eu

s F
ab

io
, T

rim
m

is
 G

R

A
us

se
rd

iö
ze

sa
ne

 

B
ac

hm
an

n 
C

la
ud

e 
D

an
ie

l, 
Lu

ze
rn

M
er

ug
u 

R
ak

es
h 

K
um

ar
, M

el
s S

G
M

et
tle

r P
as

ca
l*

, U
nt

er
eg

ge
n 

SG
 

Sc
hm

id
 P

fä
nd

le
r B

rig
itt

a,
 G

ai
s A

R
Vo

n 
R

ot
z 

R
en

at
e,

 W
at

tw
il 

SG

B
ru

nn
er

 A
le

xa
nd

ra
, G

es
ch

in
en

 V
S

R
us

ch
 M

ar
tin

, G
on

te
n 

A
I

W
ür

te
nb

er
ge

r M
ar

ku
s, 

Sc
hm

itt
en

 G
R

B
is

tu
m

ss
tu

di
er

en
de

O
de

rm
at

t M
ar

ku
s i

n 
Pa

ss
au

 (D
)

Fu
rg

er
 A

nn
a 

in
 L

uz
er

n
Sc

ha
ch

er
 M

ar
tin

 in
 L

uz
er

n

B
is

ch
of

 M
an

ue
l i

n 
Lu

ze
rn

B
ol

lig
er

 In
gr

id
 in

 L
uz

er
n

Eg
li 

A
nd

re
as

*,
 W

ile
n 

TG
Sc

he
ib

li 
M

ar
tin

 in
 L

ug
an

o
W

ag
ne

r Y
vo

nn
e 

in
 L

uz
er

n

M
A

 1
  

M
A

 2

So
n

d
e

r
pr

o
g

r
a

m
m

 

l
iz

e
n

t
ia

t
SS

t
u

d
ie

n
g

a
n

g

Pf
r. 

Fa
lo

w
 A

nd
re

as
, A

nd
ee

r

d
o

k
to

r
at

S-
St

u
d

ie
n

g
a

n
g

 
Pf

r. 
D

ud
a 

Ja
ro

sl
aw

, B
ül

ac
h 

ZH
Pf

r. 
Fu

ch
s A

nd
re

as
, C

hu
r 

G
äc

ht
er

 M
an

ue
la

 S
r.,

 C
az

is

St
öc

kl
in

 S
r. 

A
ria

ne
, Z

ür
ic

h

A
llm

en
di

ng
er

 K
at

rin
, D

av
os

B
ol

th
au

se
n 

In
es

, W
in

te
rth

ur
C

as
an

ov
a A

nd
ri,

 V
rin

 G
R

  
C

ha
tto

pa
dh

ya
y 

C
ha

nd
on

, D
is

en
tis

 
D

ie
de

re
n 

A
nd

re
as

, G
er

sa
u

G
ud

er
zo

 Ja
sm

in
e,

 B
ül

ac
h 

ZH
H

oc
hu

li 
St

ill
ha

rd
 A

dr
ie

nn
e,

 A
es

ch
 Z

H
K

lim
ek

 R
ob

er
t, 

C
hu

r
M

ic
ka

 A
ud

riu
s, 

St
. M

or
itz

A
ck

er
m

an
n 

B
en

ja
m

in
*,

 F
la

w
il

B
ol

li 
St

ef
an

 M
ar

ia
, M

ol
s S

G
M

üh
lh

äu
se

r P
et

ra
, S

t. 
G

al
le

n
To

m
ki

n 
Th

om
as

, W
al

en
st

ad
t S

G
 

C
hi

nn
ab

at
hi

ni
 S

le
ev

a 
R

aj
u,

 M
el

s S
G

B
ig

ge
r P

au
l, 

V
ilt

er
s S

G
 

Fa
lk

ne
r S

ie
gf

rie
d,

 L
os

to
rf

 S
O

M
ol

z 
Is

ab
el

le
, S

as
ba

ch
 D

N
ol

d 
Sa

bi
ne

-C
la

ud
ia

, T
rin

 G
R

H
ug

 L
eo

, Z
ür

ic
h

B
on

ne
r L

uk
as

, F
ra

st
an

z A
 

Pf
r. 

C
as

ut
t R

ol
an

d,
 T

rie
se

n 
FL

W
in

kl
er

 Jö
rg

, S
ch

al
ls

ta
dt

-M
en

ge
n 

D
E

Sc
hm

id
 B

en
ja

m
in

* 
in

 R
om

 (I
)

Vo
nl

an
th

en
 P

et
er

* 
in

 R
om

 (I
)

W
ai

be
l N

ad
ja

 in
 F

rib
ou

rg

Fi
lip

po
ni

 M
ar

tin
* 

in
 H

ei
lig

en
kr

eu
z 

(A
)

R
ei

nm
ül

le
r K

ar
in

 in
 L

uz
er

n
R

ud
in

 G
ia

n 
in

 L
uz

er
n

A
rn

ol
d-

Pe
dr

oc
el

li 
W

al
te

r i
n 

Lu
ze

rn
M

in
g 

W
al

te
r i

n 
Lu

ze
rn

K
as

er
ek

a 
Je

an
 M

ar
ie

* 
in

 W
ie

n
Pa

pa
gn

i F
ra

nc
es

co
 in

 L
uz

er
n



54

religionSpädagogiScheS inStitut luzern

Grundstudium I
Bartels-Giannelli Silvana, Mettmenstetten
Bruni Maria-Isabel, Zürich
Heigl Franziska, Wetzikon
Joller Ruedi, Büren
Shala Marija, Dietikon
Takàs Alida, Obfelden

Grundstudium II
Thümler Joanna, Kerns

Aufbau I
Cramer Achim, St. Gallen
Gwerder Christian, Stans
Wiedenmann Anika, Oberdorf

Aufbau II
Abächerli Marie-Therese, Kerns
Amberg Stefan, Buochs
Wohlwend Petra, Samstagern

paStoraljahr 2015/2016
PastoralassistentInnen
Betschart Pius, Pfarrei Davos
Burri Olivia, Pfarrei Dreikönigen, Zürich
Cantero Linda, Pfarrei St. Josef, Affoltern a. Albis
Grzewinska Karolina, Pfarrei Bülach
Holoschnjaj Natascha, Steinerberg Illgau
Kuttipurathu Fredy, Pfarrei St Theresia, Zürich
Schmuck Br. Paulus Maria, Pfarrei Davos
Zgraja Andreas, Pfarrei St. Antonius, Ibach

Studierende 2015/2016


