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Maria Licht in Trun, gemalt 1981 von Alois Carigiet.
Das Marienbild befindet sich in der stiva funerala in Trun.



Ein grosses Zeichen erschien am Himmel:

eine Frau,

mit der Sonne bekleidet,

der Mond war unter ihren Füssen

und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt.

Offb 12,1
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Neulich traf ich im Lift einen freund-
lichen jungen Mann. Er kam in unser Haus,
um Klavier, Flügel und Cembalo neu zu
stimmen. Neugierig schaute er sich um und
sagte: «Ich habe gehört, das Priester seminar
werde geschlossen. Aber hier sieht es nicht
danach aus. Es gibt noch Leute, die Priester
werden wollen?» «Es gibt noch solche», gab
ich zur Antwort, «und es wird auch in Zu-
kunft solche geben. Wir könnten zwar im
Bistum Chur die doppelte Zahl an Kandi-
daten gut gebrauchen, aber wir sind dank-
bar für alle, die da sind.»

Das kurze Gespräch mit dem Klavier-
stimmer hat mich an eine Aussage von
Papst Benedikt XVI. erinnert, die er schon
1962 geschrieben hat: «Was in dieser Welt
wirklich fruchtbar ist, das beginnt immer
im Verborgenen.» «Seht ihr denn nicht,
hören wir die Leute sagen, dass alles zer-
bröckelt, dass ihr für eine verlorene Sache
kämpft? Aber wir wissen: Gott schreitet

weiterhin unerkannt durch unsere Ge-
schichte . . . Mitten in den manchmal ent-
mutigenden Aussaaten spriesst trotz allem
Gottes Ernte.» 

Von dieser Gewissheit, dass Gott auch
heute durch unsere Geschichte schreitet
und dass er auch heute Menschen ruft, 
lassen wir uns im Priesterseminar tragen.
Dabei entbindet uns das Vertrauen in Got-
tes Treue zu seinem Volk nicht von der
Pflicht, die Realität zu sehen, wie sie ist.
Tatsächlich steckt die Kirche des Westens
in einer Krise der Berufungen. Es mangelt
unserer Diözese nicht nur an Priesteramts -
kandi daten, es mangelt ihr auch an Frauen
und Männern, die sich auf den Dienst als 
Pastoralassistenten /innen vorbereiten. Wir
sind arm an Berufungen. Doch Armselig-
keit ist kein Grund zu resignieren. Unsere
Armut kann auch zum Erdreich werden,
auf dem Gott neue Saat wachsen lässt. 

Liebe Ehemalige, 
lieber Freundeskreis von St. Luzi

Arbeiten an Dächern Frühjahr 2006



5

Diese Zuversicht kommt auch in den
baulichen Erneuerungen von Priesterse -
minar und Hochschule zum Ausdruck. Seit
die Umbau- und Sanierungsarbeiten vor
bald eineinhalb Jahren be gonnen haben, ist
viel geschehen. Der Erschliessungstrakt mit
Lift und Treppenhaus ist erstellt und be-
währt sich. Die zentrale Bibliothek ist ein-
gerichtet und findet unter den Studieren-
den guten Anklang. Zusätz liche Vorle-
sungsräume und Büros für auswärtige Pro-
fessoren stehen bereit. Seit dem Winterse-
mester wohnen die meisten Seminaristen
bereits in neu renovierten Zimmern. Auf
Ende Jahr können auch die Zimmer über
dem Kirchentrakt bezogen werden. Auch
grosse Teile der Aussenfassaden von St. Lu-
zi erstrahlen in neuem Glanz. Für das kom-
mende Jahr stehen noch die Renovation
des Othmartraktes samt Kirchturm, der
Küche und ihrer Nebenräume sowie des in
den sechziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts erstellten Hochschultraktes mit Hör-
sälen und Aula bevor. Die Bauarbeiten sind
im Zeitplan, sodass auf das 200-jährige 
Jubiläum des Priesterseminars vom 12. No-
vember 2007 die gesamten Baumassnah-
men abgeschlossen sein werden. Die Fotos,
die sich durch dieses Heft ziehen, vermit-
teln einen kleinen Eindruck von den um-
fangreichen Bauarbeiten.

Umfangreich sind auch die Baukosten.
Die ursprünglich vorgesehenen Baukosten
von 10 Millionen Franken sind wegen nicht
vorhersehbar gewesenen zusätzlichen Mass-
nahmen (z.B. im Bereich der Statik des
Gebäudes) und von der Baukommission
nachträglich beschlossenen Arbeiten auf
10,5 Millionen angestiegen. Diese Kosten
sollen durch Eigenleistung, Aufnahme von
Hypotheken und durch Spendengelder im
Betrage von 4,5Millionen gedeckt werden.
Die Sammlung der Spendengelder ist er-
freulich gut angelaufen. Es sind zum einen
die Bistumskantone und das Domkapitel
sowie verschiedene Kir chgemeinden, Klö-
ster und Pfarreien innerhalb und ausser-
halb des Bistums, die zum Teil grosse Be-

träge beschlossen oder in Aussicht gestellt
haben. Es sind darüber hinaus aber auch
viele Stiftungen und Einzelpersonen, die
dazu beigetragen haben, dass das Spenden-
barometer zur Zeit die 4-Millionen Grenze
erreicht hat. Die Restsumme zusammenzu-
bringen, dürfte etwas zäher werden, haben
doch die finanzkräftigeren Instanzen ihre
Beträge bereits zu ge sichert. Aber viele klei-
nere Spenden werden auch zum Ziele füh-
ren. Ich darf an dieser Stelle schon heute 
allen Mitgliedern in den kirchlichen und
kantonalen Behörden, in Kirchgemeinden
und Stiftungen sowie allen privaten Wohl-
tätern /innen für die grossartige Solidarität
mit dem Priesterseminar und der Theologi-
schen Hochschule von ganzem Herzen
danken. Wir verstehen im Priesterseminar
und an der Theolo gischen Hochschule die-
se eindrückliche Unterstützung auch als
Zeichen der Wertschätzung der in St. Luzi
geleisteten Arbeit sowie als Ermutigung,
auf dem begonnenen Weg weiterzugehen
und St. Luzi immer mehr zu einer Ausbil-
dungsstätte werden zu lassen, die auf der
Höhe der Zeit steht und der Kirche dient. 

Mein Dank geht dieses Jahr zuerst an 
alle Angestellten unseres Hauses, insbeson-
dere an die  Hausleitung, das Reinigungs-
personal und den Hauswart. Sie alle haben
im vergangenen Jahr wahre Sisyphusarbeit
geleistet. Doch zu guter Letzt werden sie

Angestelltenausflug ins Tessin
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den täglichen Kampf gegen Dreck und
Staub gewinnen. Ich danke allen Studieren-
den sowie der Professorenschaft für die 
Geduld, mit der sie den Baulärm ertragen
und die baulichen Hindernisse überwun-
den haben. Verwalter Werner Derungs dan-
ke ich für den ausserordentlichen Einsatz
als Präsident der Baukommission. Diöze -
sanbischof Amédée Grab hat nicht nur die
äusseren Veränderungen in St. Luzi interes-
siert mitverfolgt und tatkräftig unterstützt,
er hat darüber hinaus durch zahlreiche Be-
suche gezeigt, dass ihm die innere Entwick-
lung von Priesterseminar und Theologi-
scher Hochschule ein Herzensanliegen ist.
Dafür sage ich von Herzen vergelt’s Gott. 

Im Namen der Professoren, der Ange-
stellten und aller Studierenden darf ich Sie
alle aus St. Luzi grüssen und Ihnen gnaden-
reiche Advents- und Weihnachtstage sowie
Gottes Segen für das neue Jahr 2007 wün-
schen.

Josef Annen, Regens

Zur Deckung der Druckkosten der Grüsse
aus St. Luzi erlauben wir uns, einen 
Einzahlungsschein beizulegen und danken
für jeden Beitrag.
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18.Oktober: Studienjahreröffnung der THC
An diesem Tag präsentierte sich der Herbst
von seiner schönsten Seite – wenn das nicht
ein gutes Omen für ein erfolgreiches Stu-
dienjahr werden sollte? Nach dem feier-
lichen Gottesdienst, der von Bischof Amé-
dée Grab gehalten wurde, versammelten
sich Studenten und Professoren zu einem
Ausflug in die Natur. Die Wanderung führ-
te uns von Trin über Trin-Digg, an saf-
tig-grünen Wiesen vorbei, durch bunte
Herbstwälder nach Valendas. Innerhalb der
Wandergruppe herrschte eine fröhliche
Stimmung. 

7. November: Feierliche Eröffnung 
Anlässlich der Inauguration hielt der Astro-
physiker an der ETH Zürich, Prof. Dr.
Arnold Benz, einen interessanten Vortrag
zum Thema: «Neues naturwissenschaft -
liches Welt bild und Schöpfungsglauben».
Nebst wissenschaftlichen Erkenntnissen
kamen wir auch in den Genuss von wun-
derschönen Satellitenphotographien diver-
ser Himmelskörper. Durch die musikali-
sche Umrahmung zweier Studenten wurde
auch noch unser hörender Sinn verwöhnt. 

12./13. November: Seminaristentreffen
Alle zwei Jahre treffen sich die Seminari-
sten der Schweiz zu einem Austausch. Die-
se Begegnung fand dieses Mal in Fribourg
statt. Der Einladung von Abbé Pierre Ae-
nishänslin folgten rund 60 Teilnehmer. Das
Programm gestaltete sich sehr kompakt, 
jedoch wurde viel Wert auf Abwechslung
gelegt. Ob Stundengebet, Vorträge zu ak-
tuellen Themen, Eucharistiefeier, Besich -
tigung der Kathedrale, Verpflegung – jede
freie Minute wurde genutzt. Und wenn
man genau hinhörte, erkannte man drei
unserer vier Landessprachen.

26. November: Priesterweihe
In Altdorf fand die Priesterweihe von
Oskar Planzer, Otmar Bischof und Martin
Rohrer durch Bischof Amédée Grab statt.
Die gesamte Hausgemeinschaft von St. Lu-
zi liess es sich nicht nehmen, diesen denk-
würdigen Tag vor Ort mitzufeiern. Ein be-
sonders eindrücklicher Moment war, als
die zahlreich anwesenden Priester den Neu-
geweihten den Friedensgruss weitergaben.

Während die Seminaristen im Anschluss an
die Weihe-Festivitäten wieder nach St. Luzi
zurückkehrten, hatten sich die Kandidaten

Rückblick auf das Studienjahr 2005/2006

Schweizerisches Seminaristentreffen in Fribourg
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des Einführungsjahres auf den Weg nach
Pfäffikon ZH gemacht. Über Umwege 
waren die Reisenden dann doch noch in
der Wirkungspfarrei des Kursleiters Stefan
Staubli angekommen und sehr herzlich 
von Gastfamilien in Empfang genommen
worden, bei denen sie anschliessend zum
Nachtessen und zur Übernachtung eingela-
den wurden. Wir waren sehr dankbar für
die überaus grosszügige Gastfreundschaft,
die uns entgegengebracht wurde.

27. November: Adventsvigil
Zum Abschluss eines erlebnisreichen Wo-
chenendes gestaltete Regens Josef Annen
eine Adventsvigil zum Thema «Aus der Eu-
charistie leben». Nebst wertvollen Gedan-
ken, die einem den Zugang zur Eucharistie
erleichtern mögen, schätzten wir vor allem
die Ruhe und das Ambiente: Die St. Luzi-
Kirche erstrahlte im Lichte Hunderter von
Kerzen. Diese Vigil bildete zugleich den
Beginn der Adventszeit. 

2. Dezember: Markus-Evangelium
Anlässlich des Festes des Hl. Luzius am 
2. Dezember wurde ein öffentlicher Thea-
terabend organisiert. Der Schauspieler Eric

Wehrlin inszenierte das Markusevangelium
auf eindrückliche Art und Weise. Das Pu-
blikum zeigte sich fasziniert, wie er spiele-
risch in die verschiedenen Rollen schlüpfte.

8. Dezember: Konzilsjubiläum
Zum 40. Gedenktag nach Abschluss des 
2. Vatikanums am 8. Dezember 1965 reiste
die gesamte Seminargemeinschaft nach
Ein siedeln. In der Stiftskirche besuchten
wir den morgendlichen Festgottesdienst.
Am Nachmittag hielt der belgische Kar -
dinal G. Daneels einen Rückblick auf die
vergangenen vier Jahrzehnte. Dieser gestal-
tete sich insofern interessant, als der Kar -
dinal den Konzilsabschluss persönlich mit-
erlebt hatte.

17.–22. Dezember: Jahres-Exerzitien
Die Anreise zu den im Dominikanerinnen-
kloster Ilanz stattfindenden Jahresexer -
zitien verlief nicht gerade verheissungs-
voll: Über Nacht war viel Schnee gefallen,
der ein Kettenobligatorium unausweich-
lich machte. Dank dem ÖV war es jedoch
allen Seminaristen und Kandidaten des
Ein führungsjahres möglich, sich pünktlich
in Ilanz einzufinden. Die einen durften

Priesterweihe in Altdorf
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schon öfters Exerzitien miterleben, für an-
dere war es das erste Mal. Von den Neuen
wurde das intensive Schweigen mit grosser
Spannung erwartet. Die geistliche Beglei-
tung hielt P. Peter Gangl SJ, Innsbruck.
Mit dem täglichen Impuls zogen wir uns 
jeweils in die Stille zurück, in der wir unse-
ren Gedanken grosszügig Raum schaffen
konnten. Der reichlich vorhandene Schnee
schuf eine herrliche Winterlandschaft.
Einen willkom meneren Einstieg in die
Weihnachtsferien hätten wir uns nicht vor-
stellen können.

18. Januar: Akolythat
Die Seminaristen Luis Varandas und Clau
Martin Bieler erhielten die Beauftragung
zum Lektorat und Akolythat durch Bischof
Amédée Grab in St. Luzi. 

1./2. April: Weltjugendtag
Anfangs April versammelten sich gegen 600
Teilnehmer zum Schweizer Weltjugendtag
in Einsiedeln. Das Treffen stand unter dem
Motto: «Dein Wort ist meinem Fuss eine
Leuchte, ein Licht für meine Pfade.» Nach
dem Begrüssungs-Trunk vergnügten sich
die einen beim Konzert, die anderen lern-
ten sich in den klösterlichen Gängen ken-
nen und fanden zu interessanten Gesprä-
chen. Zu später Stunde feierten wir in der
immer noch winterlich kühlen Klosterkir-
che Vigil; imposant zu sehen die bunte
Menge von Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen. Die Nacht verlief für einige et-
was unruhig; der steinige Boden war für sie
nicht der ideale Schlafplatz. Am Sonntag-
morgen bestand die Möglichkeit, einem
Vortrag über Katechese beizuwohnen. Ver-
schiedene Referenten standen zur Auswahl:
Äbtissin Monika Thumm, Abt Marian
Eleganti, Abt Martin Werlen, Bischof Ivo
Fürer und Nuntius Francesco Canalini. In
der abschliessenden Eucharistiefeier ge-
dachten wir des verstorbenen Papstes Jo-
hannes Paul II.

10. April: Chrisammesse
Im Beisein von 12 Diakonen, 78 Priestern

und 2 Weihbischöfen weihte Bischof Amé-
dée den Chrisam, das Katechumenen-Öl
sowie das Kranken-Öl. Beim anschliessen-
den Mittagessen bot sich für die versam-
melten Seelsorger die Möglichkeit, alte Be-
kanntschaften aufzufrischen. 

21.–27. April: Lourdes-Wallfahrt
Teilnehmer des Einführungsjahres wirkten
tatkräftig sowohl als Helfer im Pilgerzug als
auch vor Ort in Lourdes mit. Die einen
halfen im Pflegedienst, die andern im 
Küchendienst oder bei Prozessionen. Für
jeden gab es Bereiche, in denen er andern
einen kleinen Dienst erweisen konnte. 
Die Begegnungen mit den Kranken und
Hilfsbedürftigen beeindruckten mich sehr.
Irgendwie bekam ich den Eindruck, dass
der eine ohne den andern nicht bestehen
kann: Der Kranke ist auf Unterstützung
angewiesen, um seinen Alltag zu meistern;
der «Gesunde» lernt das wirklich Wesentli-
che im Leben kennen. Ein kleines «Danke-
schön» löst Grosses aus. Menschen zu hel-
fen, macht Sinn und bringt Freude! Es ist
schwierig, in Worte zu fassen, was diesen
Ort so besonders macht. Selber die Erfah-
rung zu machen, ist daher empfehlenswert.
Müde von der strengen Arbeit, jedoch reich
an wertvollen Erfahrungen, kehrten wir
wieder in unseren Alltag zurück.  

25. April: Sommervortragsreihe
An der Theologischen Hochschule wurden
vom 25. April bis zum 30.Mai jeweils
dienstags Vorträge zum Thema «Wegwei-
sende Gestalten christlicher Spiritualität in
heutiger Zeit» gehalten. Unterschiedliche
Referenten sprachen über die Persönlich-
keiten Madeleine Delbrêl, Henri Nouwen,
Frère Roger, Silja Walter und Jean Vanier.
Im Zentrum stand die Frage, welche Im-
pulse uns diese Menschen für unser eigenes
Suchen geben können. Die Vorträge waren
öffentlich und wurden auch von zahlrei-
chen Interessenten besucht. Im Anschluss
an die jeweiligen Berichte und Erzählungen
bestand jeweils die Möglichkeit zu einem
Austausch. 



10. Mai: Admissiofeier
Der Seminarist Beat Auer wurde von Bi-
schof Amédée unter die Kandidaten für
den Priesterdienst aufgenommen.

25. Mai: Christi Himmelfahrt
Regens Josef Annen führte die Semina -
risten zusammen mit den Kandidaten des
Einführungsjahres nach Paspels im Dom-
leschg. Bei herrlichem Frühlingswetter
stand eine kleine Wanderung zur Kapelle
Maria Magdalena in Dusch bevor, die
schon von weit her auf einem Hügel thro-
nend zu erkennen war. Dieses Gotteshaus
ist vor allem bekannt durch die immer
noch gut erhaltenen wunderschönen Fre-
sken. Regens Annen wusste uns viel Inter-
essantes darüber zu berichten. Insbesonde-
re wies er uns auf Details und Besonder -
heiten der Malerei hin. Die Eucharistiefeier
wird uns noch lange in Erinnerung bleiben,
da sie aussergewöhnlich persönlich und fa-
miliär war.

Im Anschluss an Lunch und Zusammensit-
zen im Grünen führte uns die Wanderung
weiter nach Tomils zur Besichtigung der
Kirche. Beeindruckt von der Akustik wäh-
rend des Stundengebets ging es weiter zu
Familie Caviezel, die jeweils für unser leib-
liches Wohl in St. Luzi besorgt ist. In ihrem
prächtigen Gemüse- und Obstgarten wur-
den wir mit allerlei Köstlichkeiten und
Schlemmereien aus der eigenen Backstube

verwöhnt. Wären wir nicht in St. Luzi zum
Abendessen erwartet worden, sässen wir
eventuell jetzt noch dort.

11. Juni: Pfarreibesuch
Die Seminaristen und die Kandidaten des
Einführungsjahres machten sich zusam-
men mit Regens Josef Annen auf den Weg
nach Trun. In der Kaplanei Zignau feierten
wir die Hl. Messe zusammen mit der 
Bevölkerung. Die Oberstufenschüler von
Trun gestalteten die Feier aktiv mit. Im An-
schluss daran wurden wir von hilfsbereiten
Pfarreiangehörigen nach Trun in die «Casa
Depuoz» chauffiert. Dieses Haus feierte
sein 30-jähriges Bestehen in Form eines
Festgottesdienstes, den der Chor «Cecilian
Trun» gesanglich sehr schön gestaltete. Un-
ter der kompetenten Führung von Sur
Ernst Fuchs besuchten wir die Kapelle
S. Anna sowie das historische Museum. 
Beeindruckt von zahlreichen kulturellen
Gütern stiegen wir bei hitzemässigen Tem-
peraturen hinauf zur Kirche «Nossadun-
na della Glisch», deren geschichtlichen
Hintergrund Sur Giusep Quinter erzählte.
Trotz vollem Programm kehrten wir dank-
bar ob all der Eindrücke und Erlebnisse zu-
rück nach St. Luzi. 

7. Juli: Abschlussfeier
Ein abwechslungsreiches, schönes Studien-
jahr endete am 7. Juli mit einem würdi-
gen Abschlussabend. Nach dem feierlichen
Dankgottesdienst, dem Bischof Amédée
Grab vorstand, versammelte sich die voll-
ständige Studentenschaft mit Professoren
zur Diplomübergabe an Diplomanden und
Prüfungskandidaten. Im Anschluss wurde
uns eine «gluschtige» Paella serviert. Origi-
nelle, unterhaltsame Beiträge liessen den
Abend zu einem Erfolg werden. 

Der Chronist:
Silvan Hollenstein
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Ausflug an Christi Himmelfahrt



Wer irgendein technisches Gerät kauft,
bekommt dazu eine schriftliche Anleitung,
die es vorgängig zu studieren gilt. Manch-
mal sind das halbe Bücher, die für einen
(technischen) Laien wie mich mehrheitlich
nur schwer zu verstehen sind. 

Im Einführungsjahr für Priesteramts-
kandidaten verteilen wir wenig Papier.
Wich tiger sind Gespräch und Reflexion,
Gebet und Gottesdienst, Pfarreibesuche
und Begegnungen. Für diesen erfahrungs-
orientierten Ansatz scheinen mir ein paar
inhaltliche Leitsätze bedeutungsvoll, die
ich im Folgenden kurz vorstellen möchte.

– Ein Erstes, gut thomistisch: «Gratia sup-
ponit naturam» – «Gnade setzt die Natur
voraus». Dieses grundlegende «Credo»
kommt im Einführungsjahr immer wieder
zum Zug und gibt der menschlichen Di-
mension in der Priesterausbildung ihr Ge-
wicht. 

– Erlebnisse werden erst durch eigene Re-
flexion, Gebet und gegenseitigen Aus-
tausch zu tieferen Erfahrungen und Ein-
sichten. Das braucht Zeit, Raum, Ge-
sprächsbereitschaft. 

– Der alltägliche Christusbezug und die in
Gebet und Sakrament erlebte Christusnähe
befähigen und ermutigen zu einer neuen
Menschennähe. Denn wer in Gott ein-
taucht, so lehrt uns das menschgewordene
Wort Gottes, taucht neben dem Menschen
auf. 

– Schliesslich eine Erfahrung, gewonnen
aus diversen Begegnungen mit Seelsorgen-
den und Pfarreien: Jede Pfarrei hat ihre 
eigene Geschichte, ihr unverwechselbares
Gesicht mit ihren Schönheiten, Falten,
Schönheitsfehlern und dergleichen. Das
verlangt Toleranz, Offenheit und gegen -
seitige Lernbereitschaft – vieles, was bereits
in einer kleinen Ausbildungsgemeinschaft
im Einführungsjahr oder dann im Priester-
seminar eingeübt werden kann und muss. 

Diesen Leitsätzen versucht das Einfüh-
rungsjahr in seinem Programm nachzu-
kommen. Es ist mir auch an dieser Stelle
ein Anliegen, allen zu danken, die sich 
im und für das Einführungsjahr einsetzen
und es mittragen. Nicht zuletzt dem Enga -
gement von Regens Josef Annen und Bi-
schof Amédée Grab ist es zu verdanken,
dass das Einführungsjahr seit dem Winter-
semester 2006 als interdiözesanes Einfüh-
rungsjahr geführt werden kann, getragen
von den Diözesen Basel, Chur und St. Gal-
len und offen für alle Priesteramtskandida-
ten der deutschsprachigen Bistümer in der
Schweiz. Zudem arbeitet neu ab Herbst
2006 der St. Galler Priester Beat Grögli 
zu 20% in der Begleitung der Kandidaten
mit. 

Stefan Staubli
Leiter des Einführungsjahres

Stichworte zum Einführungsjahr in St. Luzi

11 Einführungsjahr 2006 /2007
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Im Bereich der Geistlichen Angebote
fanden die Besinnungstage des Winter -
semesters im Januar zum Thema «Aller-
welts-spiritualität» in Quarten statt. Es
ging darum, den bekannten Begriff der
Spiritualität des Alltags auszuweiten und
für sich selbst auszubuchstabieren. Der Be-
sinnungstag des Sommersemesters fand im
Juli zum Thema «Glaube im Gegenwind»
in Cazis statt. Es nahmen jeweils 12–14
Personen aus allen Studienrichtungen und
Studienorten teil – ein wunderbarer Aus-
tausch!

Auf Wunsch wurde während des Se -
mesters in Zusammenarbeit mit Spiritual 
Br. Albert Schmucki zu geistlichen Aben-
den geladen. Auch die Hochschulmessen
sind ein wichtiges Element des geistlichen
Hochschullebens. Im Weiteren gab es zahl-
reiche Einzelgespräche im Sinne geistlicher
Begleitung oder zur Frage, wie eine solche
zu finden ist.

Zu den praktischen Anlässen der Stu-
dienbegleitung zählten die gemeinsame
Einführungswoche für Studienanfänger /
innen für die Diözese Chur im Oktober
und das Studierendentreffen im Januar.
Dieses stand unter dem Thema «Gott zwi-
schen den Zeilen» und brachte weit über 40
Studierende zusammen.

Speziell für die zukünftigen Laientheo-
logen /innen waren die Begegnungstage 
im Mai unter dem Motto «Pfarrei prak-
tisch». Dabei wurde ein Pfarreibesuch in
Aesch-Birmensdorf-Uitikon gemacht, wo
wir herzlich willkommen geheissen und in
viele Bereiche eingeführt wurden. Als Re -
ferenten /innen traten auf: der Kirchen -
pflegepräsident, die Pfarreiratspräsidentin,
der Vikar, die Sekretärin, der Sakristan, die
HGU-Verantwortliche, die Oberstufenver-
antwortliche, der Erwachsenenbildner, der
Jugend-DJ, der Organist und viele Pfarrei-
mitglieder! Das Wetter war wechselhaft, die
Stimmung gut!

Unter dieser Rubrik sind auch die Besu-
che an den Studienorten zu fassen. Leider
sind bei den Abendessen nicht immer alle
da, so dass wir einzelne Gesichter eher sel-
ten sehen.

Schliesslich noch ein Blick auf den Pa-
storalkurs: 12 Personen haben teilgenom-
men, davon waren 7 Laientheologen /in-
nen. Die Missio erhielten am 2. September
2006 in Maria Krönung Zürich sechs Pa-
storalassistenten - fünf aus diesem Kurs, ei-
ner aus dem vorhergehenden. In diesem
Zusammenhang sind neben den Kurswo-
chen und der Supervision die Pfarreibesu-
che wichtig und hoffentlich hilfreich! 

Thomas und Petra Leist

Mentorat – Eindrücke aus dem Studienjahr

Begegnungstag «Pfarrei praktisch»



Die THC hat ein ereignisreiches Jahr
hinter sich, ein Jahr mit Höhen und auch
Tiefen, wie es Zeiten des Umbaus mit sich
bringen. Insgesamt war es aber ein erfreu -
liches Jahr, in dem vieles nicht nur um -
gebaut, sondern auch aufgebaut werden
konnte – aufgebaut im eigentlichen und im
übertragenen Sinn.

Das Bemühen um eine qualitätvolle und
zeitgemässe Ausbildung für die Seelsorge ist
der Grund für den Umbau der Gebäude der
THC und des Priesterseminars St. Luzi, der
seit langem sorgfältig geplant wurde und
seit dem Sommer 2005 im Gang ist. Dabei
handelt es sich nicht um Luxus, sondern
teils um längst fällige Sanierungsmassnah-
men und teils um Anpassungen an die Er-
fordernisse der neuen Konzeption und der
neuen Aufgaben der Churer Ausbildungs-
stätte. Die Bauarbeiten sind inzwischen 
gut vorangekommen. Besonders der Hoch-
schultrakt ist fast fertig. Der neue Eingang
in der Mitte des Hauses (beim bisherigen
Torbogen zum Garten) erlaubt den direk-
ten Zugang zu den Hochschulräumlichkei-
ten und bringt so eine bessere Entflechtung
der Hochschule einerseits und des Priester-
seminars mit den Räumlichkeiten für Gäste
andererseits. Die Bibliothek, die bisher auf
vier Räume und viele Wandschränke im
ganzen Haus verteilt war, konnte bereits
anfangs August in die neuen grosszügigen
Räumlichkeiten (in der früheren Schwe-
sternwohnung und im Dachboden) einzie-
hen. Die guten Arbeitsbedingungen werden
hoffentlich die Lust bei Studierenden und
auswärtigen Benützern fördern, sich in die
theologische Literatur zu vertiefen. Ausser-
dem verfügt die Hochschule nun über zwei
zusätzliche Vorlesungsräume sowie drei Bü-
ros für auswärts wohnende Professoren. In-
zwischen hat sich der Schwerpunkt der
Bauarbeiten auf den Wohntrakt des Prie-
sterseminars verlagert. Die Räumlichkeiten
von St. Luzi und der THC, die im Laufe der
Jahrhunderte gewachsen sind und nicht
mehr in allen Teilen den heutigen Anforde-
rungen entsprachen, werden auf dieseWeise

zukunftsfähig. Am 12. November 2007 soll
im Rahmen des 200. Geburtstags des Prie-
sterseminars St. Luzi auch die Einweihung
der umgebauten Gebäude stattfinden.  

Das herausragende Ereignis im Rahmen
des strukturellen Umbaus der THC im ver-
gangenen Jahr war ihre Akkreditierung als
«private universitäre Institution». Bereits
am 16. September 2004 hatte die THC das
entsprechende Gesuch an das «Organ für
Akkreditierung und Qualitätssicherung der
schweizerischen Hochschulen» (OAQ) ge-
richtet. Am 24. November 2004 wurde das
Verfahren eröffnet, in dessen Verlauf zu-
nächst ein ausführlicher Selbstbeurteilungs -
bericht zu verfassen war. Es folgte am
23.–24.Mai 2005 die Überprüfung durch
eine internationale Expertengruppe (vier
Universitätsprofessoren aus Deutschland
und Österreich). Auf Grund der Emp -
fehlung durch das OAQ beschloss die
«Schweizerische Universitätskonferenz»
(SUK) schliesslich an ihrer Sitzung vom 
6. April 2006 die Akkreditierung der THC.
Der Beschluss trat am 23.Mai 2006 in
Kraft und gilt für sieben Jahre. Dann findet
eine Neuüberprüfung statt. Die Akkreditie-
rung wurde durch die Aufbauarbeit in den
vergangenen Jahren möglich und ist für die
Zukunft der THC von grosser Bedeutung,
da sie ihr bescheinigt, dass sie nach schwei-
zerischen und internationalen Standards
den Anforderungen entspricht, die an eine13

Die THC im Umbau

Bau der Bibliothek Sommer 2005



14

universitäre Fakultät gestellt werden. Die
universitäre Ausbildung sprengt ja immer
mehr die Landesgrenzen und wird gesamt-
europäisch organisiert. In diesem Prozess
braucht die THC als nicht-staatliche Aus-
bildungsstätte im sich abzeichnenden Bil-
dungssystem einen klar definierten Platz.
Mit der Akkreditierung ist sie offiziell 
in die schweizerischen Bildungsstrukturen 
auf universitärer Ebene eingegliedert, auch
wenn sie eine private Institution bleibt 
und sich an ihrem Status als kirchliche
Hochschule nichts ändert. Ausserdem zeig-
te das Verfahren deutlich ihre Stärken und
Schwächen auf, an denen sich der weitere
Um- und Aufbau ausrichten kann, selbst-
verständlich in Respektierung des Funda-
ments, das die kirchliche Trägerschaft vor-
gibt. 

Ein weiterer Aspekt des strukturellen
Umbaus ist die Umstellung des Studiums
an der THC auf das sog. Bologna-Modell.

Dieses fusst auf der «Erklärung von Bolog-
na», mit der 1999 der Bologna-Prozess in
Gang gesetzt wurde, dem inzwischen 45
europäische Staaten und viele weitere Or-
ganisationen, seit 2003 auch der Heilige
Stuhl, vertreten durch die «Kongregation
für das katholische Bidungswesen», beige-
treten sind. Sein Ziel ist es, bis 2010 einen
europäischen Raum der höheren Bildung
(«European Higher Education Area») zu
verwirklichen. Dafür sollen insbesondere
die akademischen Titel (Bachelor, Master,
Doktor), die Studienstrukturen und die
Bewertung der Studienleistungen (ECTS =
European Credit Transfer System) verein-
heitlicht werden, um so die Mobilität der
Studierenden, Lehrenden und Forschenden
unter gegenseitiger Anerkennung der ab-
solvierten Studien zu fördern. Für die Aus-
bildung der Seelsorger und Seelsorgerinnen
in der Schweiz erarbeitete die Schweizer Bi-
schofskonferenz ein «Rahmenprogramm
für das theologische Vollstudium nach dem

Blick in neue Bibliothek
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Bologna-Modell», das sie am 1. Dezember
2005 in Kraft setzte. Dieses Rahmenpro-
gramm hält Richtlinien für die Umsetzung
der Bologna-Reform an den vier katho -
lischen Theologischen Fakutäten der
Schweiz fest, soweit sie Seelsorger und Seel-
sorgerinnen für die Diözesen ausbilden.
Auf dieser Grundlage erarbeitete eine Ar-
beitsgruppe für die THC eine Studienord-
nung für das Studium nach dem Bologna-
Modell, das von der Hochschulkonferenz
durchberaten und am 11.Mai 2006 verab-
schiedet wurde. Im Einverständnis mit
dem Grosskanzler, Bischof Amédée Grab,
wurde bereits mit dem laufenden Studien-
jahr 2006–2007 an der THC das Bache-
lor-Studium (die ersten drei Studienjahre)
und das MAS-Studium («Master of Advan-
ced Studies»), das dem kanonischen Lizen-
tiat entspricht, eingeführt. Da die Aufnah-
me in das Master-Studium (das vierte und
fünfte Studienjahr) den Bachelor voraus-
setzt, wird dieses ein Jahr später (also im
Studienjahr 2007–2008) folgen.

Ein besonders wichtiger Umbau-Schritt
war die erstmalige Besetzung eines eigenen
Lehrstuhls für Liturgiewissenschaft an der
THC durch die Ernennung von Dr. theol.
Birgit Jeggle-Merz zur Ordentlichen Profes-
sorin für Liturgiewissenschaft, die am 
2. Februar 2006 erfolgte. Die Berufung ei-
ner fachlich ausgewiesenen Liturgikerin,
die vor allem auch in pastoralliturgischer

Hinsicht viel Erfahrung mitbringt, ist ein
grosser Gewinn für die THC, gibt es doch
ausser ihr in der Schweiz nur noch in Frei-
burg i.Ü. einen eigenen Lehrstuhl für Li-
turgiewissenschaft. Nicht zuletzt erfährt
dadurch das Pastoralinstitut der THC eine
wichtige Bereicherung. Es kann sein pasto-
rales Angebot nun auf den Bereich der Li-
turgik ausdehnen. 

Leider ist in Bezug auf die Professoren-
schaft auch Schmerzliches zu berichten:
Am 7. Juni 2006 verstarb unverhofft der 
Ordentliche Professor für Theologische Ethik,
P. Andreas-Pazifikus Alkofer OFMConv., im
Alter von nur 44 Jahren. Lediglich sieben
Semester lang konnte die THC von seiner
grossen fachlichen Kompetenz und seiner
liebenswürdigen Menschlichkeit profitie-
ren. Seine Kolleginnen und Kollegen wie
auch die Studierenden vermissen ihn sehr.
Für die THC steht nun die Aufgabe an, für
eine zentrale theologische Disziplin einen
akademischen Lehrer oder eine Lehrerin zu
finden, die seine Aufgabe übernimmt. Der
Lehrstuhl wurde ausgeschrieben, das Beru-
fungsverfahren ist angelaufen.

Soviel zum Stand des Umbaus an der
THC! Es bleibt mir die angenehme Pflicht,
an dieser Stelle allen zu danken, die hier an
der THC beim Umbau Verantwortung tra-
gen und mitarbeiten, wie auch den vielen,
die uns in der Bistumsleitung und im gan-
zen Bistum und darüber hinaus unterstüt-
zen und mittragen – finanziell, durch Rat
und Tat, durch ihr Wohlwollen und ihr Ge-
bet.

Wer sich über die Situation und die Tä-
tigkeit der THC eingehender informieren
möchte, kann den Jahresbericht der THC
2005–2006 beim Sekretariat anfordern
oder ihn im Internet unter www.THChur.ch
finden.

Franz Annen

Neue Bibliotheksräume



Am 2. Februar 2006 ernannte
Bischof Amédée Frau Dr. the-
ol. Birgit Jeggle-Merz, geb.
1960 in Münster (Westfalen),
zur Ordentlichen Professorin
für Liturgiewissenschaft an der
THC. Am 15.März 2006 be-
rief sie der Universitätsrat Lu-
zern ausserdem zur Ausseror-
dentlichen Professorin an der
Theologischen Fakultät der
Universität Luzern.

Diese Berufung von Prof. Jeggle-Merz
an beide theologischen Ausbildungsstätten
erfolgte auf der Basis einer Vereinbarung
vom 8. November 2004 zwischen der The-
ologischen Hochschule Chur und der The-
ologischen Fakultät Luzern. Die in dieser
Form erstmalige Kooperation zwischen zwei
katholischen theologischen Fakultäten in
der Schweiz ermöglicht nicht nur die Ein-
sparung von finanziellen und kräftemässi-
gen Ressourcen, sondern eröffnet auch neue
Perspektiven der Zusammenarbeit in For-
schung und Lehre. Was die THC betrifft,
bedeutet die Berufung von Frau Jeggle-
Merz auch eine höhere Gewichtung des
Fachs Liturgiewissenschaft, das bisher von
Dozenten bzw. Lehrbauftragten nebenamt-
lich wahrgenommen wurde. 

Birgit Jeggle studierte nach Grundschu-
le und Gymnasium in ihrer engeren Heimat
an den theologischen Fakultäten in Bonn
(Vordiplom) und Freiburg i. Br. (Diplom
1984). Schon während des Grundstudiums
legte sie den Schwerpunkt auf Liturgiewis-
senschaft und Pastoraltheologie. Nach dem
Diplom wurde sie denn auch wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Arbeitsbereich Li-
turgiewissenschaft und Pastoralliturgik der
Theologischen Fakultät der Universität
Freiburg i. Br. Von 1988 an betätigte sie
sich als freie Fortbildungsreferentin und
bildete sich weiter als Transaktionsanalyti-
kerin. 1993 begann Frau Jeggle-Merz an der
Philosophisch-Theologischen Hochschule
der Salesianer in Benediktbeuern unter der
Leitung von Prof. Dr. Angelus A. Häussling
OSB das Promotionsstudium, das sie 1995

mit der Dissertation abschloss («Erneue-
rung der Kirche aus dem Geist der Liturgie.
Der Pastoralliturgiker Athanasius Winter-
sig /Ludwig A. Winterswyl», Liturgiewis-
senschaftliche Quellen und Forschungen
84, Münster 1998). Neben ihrer Vortrags-
und Bildungstätigkeit arbeitete sie bei Ra-
dio und Fernsehen mit und beteiligte sich
an einem entsprechenden Forschungspro-
jekt. 1997 wurde Frau Jeggle-Merz Schrift-
leiterin der Zeitschrift «Bibel und Litur-
gie», 2000 Dozentin für Liturgiewissen-
schaft am Institut für Pastorale Bildung in
Freiburg i. Br. Seit 2001 war sie als Akade-
mische Rätin für das Fach Liturgiewissen-
schaft an der Universität Freiburg i. Br. für
die liturgiewissenschaftliche Ausbildung
der Theologiestudierenden verantwortlich.
Daneben hatte sie die Möglichkeit, Lehr-
aufträge an verschiedenen theologischen
Fakultäten wahrzunehmen, so u. a. in Fri-
bourg, Würzburg und Luzern. Auch ihre
Mitarbeit in der Aus- und Fortbildung
kirchlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen in verschiedenen Diözesen sowie ihre
fachbezogene Vortragstätigkeit in der Er-
wachsenenbildung gingen weiter.

Neben ihrer Lehrtätigkeit zeugt eine
umfangreiche Publikationsliste von der wis-
senschaftlichen Kompetenz und dem pas-
toralen Flair von Prof. Jeggle-Merz. Diese
Kombination kommt dem Bedürfnis bei-
der Fakultäten, an denen sie nun das Fach
Liturgiewissenschaft verantworten wird,
sehr entgegen. Insbesondere hat sich die
Theologische Hochschule Chur ausdrück-
lich ein Leitbild gegeben, das die pastorale
Ausrichtung der Ausbildung mit akademi-
scher Qualität verbindet. Nicht zuletzt das
Pastoralinstitut der THC freut sich auf  die
Verstärkung, da es nun neben Pastoraltheo-
logie und Religionspädagogik über den
weiteren wichtigen Kompetenzbereich Pa-
storalliturgik verfügt. Frau Jeggle-Merz ist
verheiratet und Mutter von zwei Söhnen.
Das wird ihrer Tätigkeit zusätzliche Boden-
haftung geben.

Franz Annen 16

Erstmals Professorin 
für Liturgiewissenschaft an der THC



«Gott hat in der Kirche die einen als
Apostel eingesetzt, die andern als Prophe-
ten, die dritten als Lehrer; ferner verlieh 
er die Kraft, Wunder zu tun, sodann die
Gaben Krankheiten zu heilen . . .» (1 Kor
12, 28; vgl. Eph 4, 11). In der Kirche gibt
es verschiedene Dienste und Ämter. Inzwi-
schen haben wir uns an eine solche Vielfalt
wieder mehr gewöhnt. Im Dienst des Bi-
schofs sind in Pfarreien Priester, Diakone,
Pastoralassisten tinnen und Pastoralassi-
stenten tätig. Viele Gläubige engagieren
sich als Lektorinnen, Kantoren oder helfen
bei der Austeilung der Kommunion.

An der Theologischen Hochschule wer-
den Priester und Laien für einen seelsorg-
lichen Dienst ausgebildet. Diejenigen, die
ausbilden, sind selbst Träger eines Amtes,
das zur Vielfalt kirchlicher Ämter gehört:
Die Professorinnen und Professoren üben
in der Kirche das «Amt des akademischen
Lehrers» aus. In ihrer Taufe haben sie mit
der Chrisamsalbung Anteil erhalten am
Priester-, König- und Prophetenamt Chri-
sti selbst. Ihr Dienst des akademischen
Lehrers ist Konkretisierung dieser Taufgna-
de. Im Auftrag der Kirche widmen sich die
akademischen Lehrer der Wissenschaft. In
Lehre und Forschung erschliessen sie den
Glauben und begleiten andere auf dem
Weg der Liebe zur Wahrheit.

Es ist bisher nicht üblich gewesen, für
den Dienst des akademischen Lehrers eine

liturgische Beauftragung zu feiern. Ande-
rerseits ist es in unserer Kirche selbstver-
ständlich, Menschen, die einen Dienst
übernehmen, nach ihrer Bereitschaft zu fra-
gen und durch Gebet und Segen der Gnade
Gottes anzuempfehlen. Deswegen hat die
Theologische Hochschule Chur die Ernen-
nung eines neuen Mitglieds in ihr Kolle-
gium zum Anlass genommen, im Rahmen
des Eröffnungsgottesdienstes zum neuen
Studienjahr Bischof Amédée Grab um eine
liturgische Beauftragung der neuen Profes-
sorin Birgit Jeggle-Merz sowie aller zu bit-
ten, die den Dienst des akademischen Leh-

rers bereits früher übernommen hatten.
Nun sind manche Mitglieder des Hoch-
schulkollegiums schon so lange an der
THC tätig, dass es ihnen nicht mehr ange-
messen erschien, erst jetzt eine formelle Be-
auftragung zu feiern. Andere hingegen sind
zwar schon einige Zeit in ihrem Dienst tä-
tig, wollten aber gern liturgisch feiern, was
ihrem Dienst bisher nur unausdrücklich
und einschlussweise zugrunde lag. So hat
Bischof Amédée Grab im diesjährigen Er-
öffnungsgottesdienst einige der amtieren-
den Professoren und Professorinnen for-
mell nach ihrer Bereitschaft für diesen
Dienst befragt und ihnen wie auch dem ge-
samten Lehrkörper für ihren Dienst den Se-
gen erteilt.

Eva-Maria Faber /Birgit Jeggle-Merz17 Schulungsraum vor Dachterrasse

Schulungsraum vor Dachterrasse

Liturgische Beauftragung zum akade -
mischen Lehrer/zur akademischen Lehrerin
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Mit dem Ende des Studienjahres
2005/2006 endete gemäss den Statuten des
PI die Amtszeit von Prof. Dr. Manfred Be-
lok, Inhaber des Lehrstuhls für Pastoralthe-
ologie und Homiletik, als Leiter des PI.
Prof. Dr. Ulrich Kropač, Inhaber des Lehr-
stuhls für Religionspädagogik und Kate-
chetik, übernimmt mit Beginn des Stu-
dienjahres 2006/2007 die Geschäftsfüh-
rung für die nächsten zwei Jahre.

Ebenso endete die Amtszeit von Prof.
Dr. Eva-Maria Faber, Lehrstuhlinhaberin
für Fundamentaltheologie und Dogmatik,
die gemäss Artikel 3, Abs. 3 des PI-Statuts
durch die Hochschulkonferenz als deren
Vertreterin für zwei Jahre in die operative
Leitung des PI gewählt worden war. Die
Leitung des PI dankt ihr ausdrücklich für
die hoch engagierte Mitarbeit. Frau Faber
hat von den Anfängen bis jetzt die Ent-
wicklung des PI entscheidend angestossen
und mitgetragen. Als ihren Nachfolger für

die nächsten zwei Jahre hat die Hochschul-
konferenz auf Vorschlag der PI-Leitung
den Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenge-
schichte und Patristik, Prof. Dr. Michael
Durst, gewählt.

Die Hochschulkonferenz hat auf ihrer
letzten Sitzung im Berichtsjahr dem
Wunsch der PI-Leitung zugestimmt, dass
Frau Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz, Inhaberin
des Lehrstuhls Liturgiewissenschaft, mit in
die Institutsleitung aufgenommen wird –
zunächst als ständiges Mitglied mit Gast-
status, bei einer im neuen Studienjahr an-
zugehenden Statutenänderung dann als or-
dentliches Mitglied von Amts wegen, da
die Liturgiewissenschaft als eines der prak-
tisch-theologischen Fächer von der Inten-
tion des PI her genuin dazu gehört.

Das Pastoralinstitut (PI)

Zukünftiger Haupteingang mit Sekretariat links
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Reform des Spezialstudiums 
am Pastoralinstitut im Rahmen 
des Bologna-Prozesses

Das Pastoralinstitut der THC bietet ein
Spezialstudium an, das der wissenschaft-
lichen Weiterqualifikation im praktisch-
theologischen Bereich dient. Pastoral erfah-
renen Seelsorgern und Seelsorgerinnen er-

möglicht es – berufsbegleitend – eine ver-
tiefte Analyse und Reflexion ihrer Praxis
mit der Chance, eine erweiterte Qualifika-
tion in einem der vielen pastoralen und re-
ligionspädagogischen Handlungsfelder zu
erwerben.DasNachdiplomstudium (NDS)
führt unter Voraussetzung eines Diplom-
/Masterabschlusses in Katholischer Theo-
logie zu einem theologischen Lizentiat in
der Spezialisierung Pastoraltheologie, Ho-
miletik oder Religionspädagogik. Am Pa-
storalinstitut wurde ein solches Spezial -
studium seit 2004 angeboten. Auf der Basis
der gesamteuropäischen Normen des Bo-
logna-Modells steht nun eine Reform des
bisherigen Nachdiplomstudiums an. In 
Bei behaltung der grundsätzlichen Zielset-
zung wird es als Aufbaustudium (AS) künf-
tig stärker modularisiert sein. Dies wird
sich insbesondere auf die Veranstaltungs-
zeiten (Blockveranstaltungen statt Vorle-
sungszeiten) und auf die Lehrformen (eine
Verbindung aus Vortrags- und Seminarstil)

Blick auf neuen Haupteingang mit Sekretariat links

Sekretariat im Werden



auswirken. Bewährtes (wie z.B. die Lehr-
veranstaltungen «Update Theologie» und
«Zeitdiagnose») soll beibehalten, Neues
hinzukommen. Die Planungen für das Auf-
baustudium sind in vollem Gange und
noch nicht abgeschlossen. Für das Studien-
jahr 2006/2007 stehen bisher das Seminar-
angebot «Erwachseneninitation – Modell-
fall für Gemeinden im 3. Jahrtausend? Neue
Wege missionarischen Wirkens in einer post-
modernen Gesellschaft» fest sowie das Lehr-
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VORANKÜNDIGUNG
Veranstalterinnen:

Theologische Hochschule Chur /Pädagogische Hochschule Graubünden
Religionspädagogische Tagung

Zukunft des Religionsunterrichts in Graubünden
Positionen – Diskussionen –Visionen

Datum: Mittwoch, 17. Januar 2007, Zeit: 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Ort: Aula der PH Graubünden, Scalärastrasse 17, 7000 Chur

Thema
Auch in Graubünden ist wie in anderen Kantonen die Stellung des Religionsunterrichts
in die Diskussion geraten. Soll zukünftig ein vom Staat verantworteter Religionsunter-
richt, der für alle verpflichtend ist, den kirchlichen Religionsunterricht ersetzen? Müsste
sich ein solcher allgemein religiöser Unterricht auf religionskundliche und ethische In-
halte beschränken? Gehört religiöse Bildung überhaupt in den Raum der öffentlichen
Schule oder ist sie nicht Sache der Religionsgemeinschaften?
Die religionspädagogische Tagung greift diese drängenden Fragen auf. Sie versteht sich
als ein Forum, auf dem unterschiedliche Positionen vorgestellt und diskutiert werden,
um so Grundlagen für die Debatte um den Religionsunterricht in Graubünden zu ent-
wickeln.

Ziele der Tagung
– Einblick gewähren in aktuelle Diskussion um den Religionsunterricht
– Erörterung des Bildungswertes religiösen Lernens
– Grundlagen schaffen für die Diskussion um die Zukunft des Religionsunterrichts 
in Graubünden 

– Dialog zwischen beteiligten Kreisen anregen

Die Tagung richtet sich an
– Pfarrerinnen und Pfarrer beider Konfessionen
– Religionsunterricht erteilende Lehrkräfte
– Lehrerinnen und Lehrer
– Behördenmitglieder aus Schule und Kirche
– Vertreterinnen und Vertreter anderer Religionsgemeinschaften
– Eltern und weitere Interessierte

angebot «Update Theologie» unter der
Themenstellung «Das ‹Andere› und das
‹Fremde› im Prozess des Glaubens und des
Menschseins». Über das Aufbaustudium
und weitere Lehrangebote wird zu gegebe-
ner Zeit über die Homepage des Pastoralin-
stituts der THC (www.thchur.ch) bzw. über
gedruckte Texte informiert werden.

Manfred Belok /Ulrich Kropač
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Am 25. Oktober 2006 feierte
Prof. Dr. Josef Pfammatter in
seiner Obwaldner Heimat den
80. Geburtstag. Jahrzehntelang
hat er nicht nur das Priesterse-
minar St. Luzi und die Theolo-
gische Hochschule Chur, son-
dern auch die Kirche im Bis-
tum Chur und in der Deutsch-
schweiz insgesamt massgeblich
mitgeprägt. Er ist eine der Per-
sönlichkeiten, die sich nach

dem Zweiten Vatikanischen Konzil unermüdlich und kom -
petent für die Erneuerung der Kirche einsetzten.

Josef Pfammatter wurde am 25. Okt-
ober 1926 in Sarnen geboren, wo er auch
seine Kinder- und Jugendjahre verbrachte.
Nach dem Theologiestudium in Chur wur-
de er 1950 zum Priester geweiht. Es folgten
fünf Jahre seelsorglichen Wirkens in den
Pfarreien Herz Jesu /Wiedikon und St. Pe-
ter und Paul in Zürich. Neben der Pfarrei-
arbeit begann er 1953 an der Theologischen
Fakultät der Universität Zürich – was da-
mals vor dem Konzil für einen katholischen
Priester alles andere als selbstverständlich
war – das Studium der neutestamentlichen
Wissenschaft. Ab 1955 führte er es in Rom
und in Jerusalem weiter und schloss es mit
dem Lizentiat in Bibelwissenschaften und
dem Doktorat in Theologie ab. Seine Dis-
sertation trägt den Titel «Die Kirche als
Bau. Eine exegetisch-theologische Studie
zur Ekklesiologie der Paulusbriefe» (Ana-
lecta Gregoriana 33, Rom 1960).

Das Thema der Doktorarbeit klingt im
Rückblick wie ein Lebensmotto, dem Josef
Pfammatter in allen Phasen seines Wirkens
treu blieb: Er ist mit Leib und Seele ein
Mann der Kirche, der mit allen Kräften
und Fähigkeiten ihrem Aufbau dient: loyal
und selbstlos, diskret und taktvoll, mit viel
Energie und Zähigkeit, wo nötig auch kri-
tisch und in unbestechlicher Treue zum
Evangelium. Der Ort seiner Wirksamkeit
wurde von 1959 bis 1994 das Priestersemi-
nar St. Luzi und die 1968 gegründete Theo-
logische Hochschule Chur. 35 Jahre lang
war er Professor für neutestamentliche Exe-
gese und zunächst (bis 1965) auch für Li-

turgiewissenschaft. 1965 wurde er ausser-
dem Subregens des Priesterseminars. Von
1968 bis 1980 war er Regens und damit in
einer Zeit des gesellschaftlichen und kirch-
lichen Umbruchs der Hauptverantwort -
liche im Bistum für die Ausbildung der
Seelsorger und Seelsorgerinnen. Als aus
dem theologischen Studium des Priesterse-
minars die Theologische Hochschule her-
vorging, war Josef Pfammatter 1968–1970
ihr erster Rektor. Generationen von Theo-
logiestudierenden schätzten ihn als kompe-
tenten akademischen Lehrer, der es bei aller
exegetischen Akribie verstand, das Wort
Gottes zum Klingen zu bringen, lebensnah
und spirituell tief. Für viele seiner Studie-
renden wurde er darum über seine Aufgabe
als Professor und Regens hinaus ein wichti-
ger Begleiter auf dem Weg zum Seelsorge-
beruf. Nicht wenige suchten ihn auch spä-
ter immer wieder auf, wenn sie Rat und 
Begleitung brauchten. 

Die genannten Fähigkeiten, die sich in
der Ausbildung der Seelsorger so segens-
reich auswirkten, machten ihn auch zum
gefragten Referenten in Pfarreien und Klö-
stern, in der Fortbildung der Seelsorger
und in der kirchlichen Erwachsenenbil-
dung (u. a. im Rahmen der «Theologischen
Kurse für Laien» und des «Katholischen
Glaubenskurses»). Er hat im Laufe der
Jahrzehnte (solange es seine Kräfte zulies-
sen auch nach seiner Emeritierung) un -
zählige Menschen in Exerzitien und Besin-
nungstagen, aber auch persönlich begleitet
– «in guten und in bösen Tagen». 

Josef Pfammatter geniesst auch im Kreis
der exegetischen Fachkollegen Ansehen. Er
gehörte zum Kreis der Fachexegeten, die
nach dem Konzil im Auftrag der deutsch-
sprachigen Bischöfe die «Einheitsüberset-
zung» erarbeiteten. Eine wegen seinem
vielfältigen kirchlichen Engagement eher
kleine, aber feine Liste von Publikationen
gibt Zeugnis von seiner wissenschaftlichen
Kompetenz. So kommentierte er u. a. für
die «Echterbibel» den Epheser- und den

Josef Pfammatter 80-jährig  



Kolosserbrief (Würzburg 1987). Als Vertre-
ter der Theologischen Hochschule Chur
rief er 1972 zusammen mit der Theologi-
schen Fakultät Luzern die «Theologischen
Berichte», die heute noch im Jahresrhyth-
mus erscheinen, ins Leben und betreute als
Mitherausgeber bis 1996 nicht weniger als
22 Bände. 

Über seine reiche theologische und
geistliche Tätigkeit hinaus hat Josef Pfam-
matter im Bistum Chur vieles bewegt und
verantwortlich mitgetragen. So baute er zu-
sammen mit Bischofsvikar Alois Sustar,
dem späteren Erzbischof von Ljubljana, die
Fortbildung der Seelsorger und Seelsorge-
rinnen im Bistum Chur auf. Er war mass-
geblich beteiligt am Entstehen des Dritten
Bildungsweges, der von 1976 bis 1993 der
Theologischen Hochschule Chur ange -
gliedert war und nun in Luzern weiterge-
führt wird. Als Mitglied des Präsidiums 
der Synode 72 (1972–1975), als langjäh -
riger Präsident des diözesanen Priesterrates
(1977–1990) und als Berater der «Tagsat-
zung der Bündner Katholikinnen und Ka-
tholiken» (1994–2001) half er tatkräftig
mit, die Reformen des Konzils im Bistum
Chur zu verwirklichen. Dabei scheute er

auch die notwendige Kleinarbeit nicht und
leistete in unzähligen kirchlichen Gremien
und Kommissionen kompetente und enga-
gierte Arbeit. 

Wenn man all das – vieles Weitere kam
gar nicht zur Sprache – zusammenzählt, er-
gibt sich ein Lebenswerk, hinter dem ne-
ben einer grossen sachlichen und persön-
lichen Kompetenz ein gewaltiges Arbeits-
pensum und sehr viel selbstloser Einsatz
stehen. Alle, die mit Josef Pfammatter in
seinen aktiven Jahren zu tun hatten, wis-
sen, dass es für ihn jahrzehntelang kaum
freie Zeit und wenig Ferien gab. Seit eini-
gen Jahren zwingen ihn das Alter und die
damit verbundene Gebrechlichkeit zu einer
gemächlicheren Gangart. Aber nach wie
vor nimmt er sehr wach und interessiert
Anteil an allem, was in der Kirche und vor
allem in St. Luzi in Chur vor sich geht. Die
Theologische Hochschule und das Priester-
seminar St. Luzi gratulieren Josef Pfammat-
ter von Herzen zu seinem 80. Geburtstag,
schicken ihm viele gute Wünsche nach
Sachseln und wünschen ihm Wohlergehen
und Gottes Segen.

Franz Annen
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Reise auf den Spuren des Apostels Paulus
in die Türkei (vom 21.9.06 bis 1.10.06)

Nach einem Start voll Vorfreude unter
der Leitung von Prof. Michael Fieger und
der Travel Consulting AG, nach einem
Blick auf die Churfirsten aus der Vogelper-
spektive, einer verzögerten Landung und
einer verregneten, aber fröhlichen Ankunft
in Istanbul begegnete der Reisegesellschaft
noch am ersten Abend das archäologische
Abenteuer mit dem ersten Höhepunkt
Chorakirche, mit Fresken in erstaunlich
gutem Zustand und Mosaiken in anregen-
den hohen Räumen. Erzählt wurde die
Kindheitsgeschichte Jesu nach Legenden
aus dem apokryphen Jakobusevangelium,
ergänzt durch weitere Jesuserzählungen,
z.T. auch aus den biblischen Evangelien.
Das Wühlen durch den Verkehr von Istan-
bul und das Aufsuchen des Nobelhotels
durch allerlei Sicherheitsgürtel hindurch
wurden dank einem zuverlässigen Chauf-
feur, dank einer freundlichen Reiseführung
mit Erklärungen über die Stadt und dank
den ersten Portionen Apfeltee leicht ge-
macht. Eindrücklich war am folgenden Tag
die Besichtigung vieler Sehenswürdigkeiten

der Stadt und eine Bootsfahrt auf dem Bo-
sporus, ebenfalls eindrücklich der Besuch
der schmucken orthodoxen Kirche.

Die Metropole am Bosporus hatte uns
einen recht multikulturellen Eindruck ge-
macht, was sich dann als frappanter Unter-
schied zu Ankara zeigte. Dort wirkte die
von uns besuchte Stadtmitte echt orienta-
lisch, mit der grossen Zitadelle und den vie-
len jüngeren und älteren Verkäuferinnen.
Herrlich erschien hier der Ausblick auf die
mild beleuchteten Hügel, ein besonderer
Reiz für die Suche der Spuren des Apostels
fand sich beim Besuch des Museums mit 
einer Ausstellung über die «alten Hetither»
auf heute türkischem Boden; ein Erlebnis
ergaben auch die Bauart und das Äussere
des Museums sowie kleinere und grössere
Sonderausstellungen rund um das Haus
und in allen Sälen. Sogar dem Gilgamesch-
Epos konnte man in den ausführlich darge-
stellten Dokumentationen plötzlich begeg-
nen.

Unter dem Zeichen der Freude an schö-
ner Landschaft stand im Folgenden die
Weiterfahrt nach Kappadozien. Weite Ebe-
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nen, grüne und blumenüberwachsene Fel-
der, unterschiedlichste Berge, Hügel und
Seen tauchten auf; bemerkenswert war ins-
besondere, nach einer Fahrt über immer
hellere, grössere und aber auch kahler wer-
dende Plateaus, den berühmten Salzsee an-
zutreffen, schneeweiss schimmernd und die
Flut des Sonnenlichtes weitergebend.

Haben Sie gewusst, dass die Tulpe ei-
gentlich aus der Türkei kommt und wegen
des «Turban» genannten Kopf- und Lei-
chentuches der Türken so heisst? Antreffen
kann man solches Wissen übrigens in Iko-
nia, falls man einen gutgelaunten Reiselei-
ter hat, der auch um den interkulturellen
und sogar interreligiösen Dialog nicht ver-
legen ist. 

Von gastronomischen Genüssen in Ho-
tels, Raststätten und eher orientalischen
Gasthäusern,vonEinkaufsgelegenheitenbei
ganz noblem Juwelier oder ausgesuchtem
Teppichhändler, von allerlei Markt auf hi-
storischen und neueren Strassen, von kalk-
steinigen Gegenden mit den vielen bekann-
ten Höhlenkirchen voll uralter Fresken und
den Höhlenwohnungen, von den kurzen
«Photohalten» und den grösseren oder klei-
neren Wanderungen wäre hier auch noch
Etliches zu berichten. Auch von Reisetech-
nischem, etwa davon, dass zwei unserer
Leute, Clau-Martin Bieler und Luis Varan-
das, extra für das Trinkgeld besorgt zu sein
hatten, da solches im ganzen Land fester
Brauch ist. Nur schon aufgrund dieser Be-
gegnungen wird es sich bestimmt lohnen,
die Reise an einem Dia-Abend in Erinne-
rung zu rufen.

Schliesslich standen ganz grosse histori-
schen Städte und Stätten auf der Reiseliste.
Insbesondere Aphrodisia-Hierapolis, Milet
und Ephesus dürften infolge der Gegend
und nicht zuletzt dank dem Wetter stark
auf alle Reiseteilnehmenden gewirkt haben,
war man doch kurz davor noch bis auf 
die nackte Haut vom Regen geduscht wor-
den.

Immer wieder sind in der Türkei allerlei
Kulturen aus dem Christentum, dem Islam
und dem Heidentum präsent. So trifft man
in Milet inmitten heidnischer Ruinen un-
vermittelt wieder einmal eine Michaels-
Kirche an, und mit etwas Glück kann man
in Ephesus in der Konzilskirche, falls Reise-
leiter und Professor Geschick haben, einen
ganz schlichten und eindrücklichen christ-
lichen Gottesdienst erleben, dem dann der
islamische Reiseführer selber etwas abge-
winnt. Sogar das Verfahren der Taufe im 
alten Taufbecken wurde uns noch 1:1 wie
im 5. Jahrhundert am lebenden Menschen
vordemonstriert. Wir brauchten es dem
türkischen Gross-Mufti ja auch nicht ge -
rade per Megaphon ins Ohr zu brüllen.
Ebenfalls interreligiös wirkte dann der Be-
such der Wohnstätte der Mutter Gottes, wo
Christen und Muslime nebeneinander zu
beten pflegen.

Schliesslich war der kurze, abschlies -
sende Aufenthalt am Ägäischen Meer ver-
dient, bevor es an die bequeme Heimreise
ging, bequem deswegen, weil ein Inland-
flug innerhalb derTürkei und ein anschlies-
sender Rückflug in Richtung Zürich uns
rasch und mühelos wieder nach Hause
brachten.

Besonderer Dank geht an Herrn Prof.
Michael Fieger für die Gesamtleitung, die
schönen Eucharistiefeiern und die vertie-
fenden Andachten; an Herrn Prof. Franz
Annen, der uns kompetent begleitete,
gründliche Auskunft gab und mitdiskutier-
te; an die Planer der Reise, d.h. Herrn
Rusch und wiederum besonders Herrn 
Fieger; aber Dank geht auch an die vielen
Gönner und Freunde der Reise, unter den
Reiseteilnehmenden und darüber hinaus:
für eine schöne, wertvolle, gut durchdach-
te, tadellos gestaltete, vornehme und erleb-
nisreiche Türkeireise 2006.

Michael Dahinden
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1. Schriftenreihe der THC

Heinrich Reinhardt (Hrsg.): Philosophisches
zu Wahrheit, Freiheit, Liebe (= Schriften -
reihe der Theologischen Hochschule Chur 6)
(Freiburg i. Ü. 2006). 216 S., CHF 38.–.
ISBN 3-7278-1541-8.

Seit den Anfängen des Christentums be-
steht zwischen Philosophie und Theologie
eine teils fruchtbare, teils destruktive Span-
nung. Um das Aufbauende dieser Span-
nung herauszuarbeiten, ist es von Zeit zu
Zeit nötig, zwischen beiden Wissenschaf-
ten den Dialog gründlicher und entschlos-
sener als sonst aufzunehmen.

Die Theologische Hochschule Chur hat
sich in den Jahren 1993–2000 dieser Auf-
gabe gestellt. Sie organisierte eine Reihe
von wissenschaftlichen Tagungen (mit
künst lerischem Begleitprogramm), an de-
nen das Gespräch der Philosophie mit 
Theologie, Philologie, Medizin, Psycho -
logie und anderen Disziplinen auf sehr 
hohem Niveau gepflegt wurde. Wesentliche
Erträge dieser «Churer Philosophentage»
sind im vorliegenden Band versammelt.

Einleitend zeigt der Churer Philosoph
und Logiker Peter Rutz mit Hilfe «formaler
Sprachen» den Unterschied von Richtigkeit
und Wahrheit auf. Der junge Hannovera-
ner Philosoph Peter Nickl gibt sodann ei-

nen glasklaren Überblick über die Wahr-
heitsfrage im Kontext modernerWahrheits -
theorien.

Nach diesen mehr hinführenden Beiträ-
gen springt Prof. Josef Seifert, Rektor der
Internationalen Akademie für Philosophie
im Fürstentum Liechtenstein und ihrer
Tochtergründung an der Päpstlichen Uni-
versität von Santiago de Chile, in die Mitte
der Thematik. Sein Referat «Objektive
Wahrheit in der Erkenntnis» weist auf, dass
sich das Phänomen Wahrheit mittels der
konstitutiven Gegenstandsbezogenheit der
Erkenntnis real-objektiv im Erkennenden
etabliert, aber so, dass es den ganzen Men-
schen erfasst und formt. Auf diesem Wege
gelingt es Seifert, die fugenlose Einheit des
klassischen Wahrheitsbegriffs von Aristote-
les und Thomas von Aquin mit dem der
neueren realistischen Phänomenologie zu
demonstrieren.

Es folgen kostbare kleinere Arbeiten,
vor allem die von Ermanno Pavesi, Psychi-
ater und Dozent für Psychologie an der
Theologischen Hochschule Chur. Durch
seine Darlegung des Zusammenhangs von
«Gesundheit und Wahrheit aus psychiatri-
scher Sicht» erschliesst er neu einen lange
Jahrzehnte fast unbeachteten, aber wichti-
gen Aspekt der Wahrheitsfrage. Weihbi-
schof Peter Henrici SJ geht in seinem Bei-
trag «Wahrheit in Philosophie, Theologie
und Verkündigung» – angeregt durch die
Enzyklika «Veritatis splendor» von Papst
Johannes Paul II. – der unterschiedlichen
Schichtung und letztlichen Zusammenord-
nung nach, welche die Wahrheit in den drei
genannten Bereichen charakterisiert.

Als einzige Arbeit zum Thema «Frei-
heit» findet der Leser den Essay «Freiheit
der öffentlichen Meinung» des glanzvollen,
früh verstorbenen deutschen Journalisten
Heribert Klein. Er stellt dar, wie starke 
und mannigfaltige Begrenzungen die Mei-
nungsfreiheit tatsächlich hat und wie sie
doch ohne diese Grenzen gar nicht denkbar

Publikationen
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ist. Dieser Aspekt vermag ein wertvoller
Impuls zu sein für die oft etwas realitätsfer-
ne Art und Weise, philosophisch oder theo-
logisch über «Freiheit an sich» nachzuden-
ken.

Die drei letzten grösseren Aufsätze wid-
men sich der Thematik «Liebe». Joseph Sei-
fert fasst in seinem Beitrag «Liebe als Beja-
hung der Person» souverän die Argumente
der personalistischen Richtung der neueren
Philosophie zusammen. Heinrich Rein-
hardt, Ordinarius für Philosophie in Chur,
stellt dem Leser in dem Aufsatz «Der 
Kreislauf des Vertrauens: Freundschaft und 
Liebe» den tiefen sachlichen Zusammen-
hang (und bleibenden Unterschied!) von
Freundschaft und Liebe vor Augen. Den
Abschluss des Bandes bildet die prägnante
Studie «Bernhard von Clairvaux als Meister
der Liebe», verfasst von dem emeritierten
Salzburger Ordinarius für Kirchenge-
schichte Gerhard B.Winkler O. Cist. Die-
ser Beitrag spannt auch die Brücke von der
bloss theoretischen Betrachtung des Phä-
nomens Liebe zur praktischen Anwendung
der Liebe in ihrer höchstmöglichen Form,
nämlich als übernatürliche christliche Lie-
be.

Die kurze Beschreibung der einzelnen
Kapitel dieses Bandes kann nicht beendet
werden ohne den Hinweis auf eine Be-
sonderheit. Da die einzelnen Beiträge schon
vor etlichen Jahren verfasst worden waren,
ergab sich für den Herausgeber die Verle-
genheit, etwas vielleicht doch nicht ganz
Aktuelles vorlegen zu müssen. An dieser
Stelle kam ihm das Ziel der gesamten Ver-
öffentlichung zu Hilfe: lebendige Diskus-
sion des Verhältnisses von Philosophie und
Theologie. Was konnte lebendiger sein als
die Einbeziehung von gegenwärtigen Stu-
dierenden derTheologie? So entstanden die
drei «studentischen Repliken» dieses Ban-
des. Sie akzentuieren teils die Wahrheits -
frage, teils das Thema «Liebe» und geben
dem Leser in ihrer frischen, bewusst ein -
seitigen Weise zusätzliche Denkanstösse. 

Das Zusammenspiel von hochgradig se-
riösen und unmittelbar engagierten stu-
dentischen Beiträgen macht den vorliegen-
den Band zu einem wahrhaft aktuellen
«Produkt».

Heinrich Reinhardt
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Peter Henrici (Hrsg.): Hans-Urs von 
Balthasar – ein grosser Churer Diözesan.
Mit Beiträgen von Urban Fink, Alois 
M. Haas, Peter Henrici, Kurt Koch, Man-
fred Lochbrunner sowie einer Botschaft 
von Papst Benedikt XVI. Fribourg: Acade-
mic Press, 2006 (Schriftenreihe der Theolo-
gischen Hochschule Chur 7).
136 S., CHF 25.–; Euro 16.–. 
ISBN 3-7278-1542-6.

Hans Urs von Balthasar ist wohl der
weltweit bekannteste katholische Theologe
der Deutschschweiz im 20. Jahrhundert.
Dass der gebürtige Luzerner und «Basler
Theologe» Churer Diözesanpriester war, ist
weit weniger bekannt. Sein 100. Geburtstag
im Jahr 2005 gab der Theologischen Hoch-
schule Chur die willkommene Gelegenheit,
den grossen Diözesan mit einer Tagung zu
ehren und seine Gestalt und sein Werk
auch einer jüngeren Generation von Theo-
logen in Erinnerung zu rufen. Denn auch
hier gilt der biblische Spruch, dass ein Pro-
phet nirgends so wenig Ansehen hat wie in
seiner Heimat.

Der vorliegende Band bringt die Refe -
rate dieser Tagung, die am 8./9. Mai 2005
stattfand. Sie werden eingerahmt durch 
die Festpredigt, die Bischof Kurt Koch
beim offiziellen Jubiläumsgottesdienst am
26. Juni 2005 in der Hofkirche in Luzern

hielt, und von einer Botschaft, die Papst
Benedikt XVI. den Teilnehmern der römi-
schen Jubiläumsveranstaltung am 6. Okt-
ober 2005 zukommen liess. Sie zeugt von
der tiefen Freundschaft, die Hans Urs von
Balthasar in den letzten Jahrzehnten seines
Lebens mit Joseph Ratzinger verband. Die
Churer Tagung stand unter dem Thema
«Evangelisierung der Kultur heute» – ein
Thema, das ein Grundanliegen der theolo-
gischen und der seelsorglichen Arbeit Bal-
thasars aufnimmt. Denn Balthasar war, was
oft vergessen wird, auch ein grosser Seelsor-
ger, vor allem für gebildete Laien und spä-
ter auch für Priester. Alois Haas, Germanist
wie Balthasar selbst, geht dem Kulturauf-
trag des gesamten, weitgespannten Werks
Balthasars nach und warnt vor dessen
Unterstellung unter die Kategorien einer
Hochschultheologie. Peter Henrici ver-
gleicht Balthasars theologischen Dialog mit
der Kultur seiner Zeit mit dem weit be-
kannteren seines ehemaligen Mitbruders
Karl Rahner. Beide haben das ignatianische
«Gott in allem finden» vor Augen, gehen
aber getrennte, ja gegenläufige Wege. Ein
historischer Blick auf die Geschichte der
Inkardination Balthasars im Bistum Chur
durfte an dieser Tagung nicht fehlen. Man-
fred Lochbrunner und Urban Fink-Wagner
haben diese Geschichte aus der Churer und
aus der Basler Perspektive erforscht und le-
gen so zwei wichtige Mosaiksteine für eine
spätere Balthasar-Biographie vor. Es war
nicht zuletzt die Freundschaft mit einigen
Professoren der Theologischen Hochschule
Chur, die Balthasar zum Churer Diözesan
werden liess. 
(Aus dem Vorwort von Peter Henrici).

Die Publikation dieses neuen Bandes
der Schriftenreihe wurde mit finanzieller
Unterstützung des Churer Domkapitels
und der Stiftung Generalvikariat Zürich
(Fonds Feiner) realisiert, für die wir herz-
lich danken.
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2. Theologische Berichte

Hans J. Münk /Michael Durst (Hrsg.):
Schöpfung, Theologie und Wissenschaft 
(= Theologische Berichte 29) (Freiburg i. Ü.
2006). 195 S., CHF 29.80. 
ISBN 3-7228-0687-9. 

Das Thema Schöpfungsglaube und
Wissenschaft, dem sich Band 29 der «The-
ologischen Berichte» widmet, hat in der
letzten Zeit gerade auch in der Theologie
neue Aktualität gewonnen. Dabei geht es
nicht nur um die vieldiskutierte Frage der
Vereinbarkeit des biblischen Schöpfungs-
glaubens bzw. des christlichen Schöpfungs-
verständnisses mit den modernen natur-
wissenschaftlichen Erkenntnissen und der
Evolutionstheorie, bei deren Behandlung
die einstige Konfrontation naturwissen-
schaftlicher, philosophischer und theologi-
scher Positionen von gegenseitigem inter-
disziplinärem Interesse abgelöst worden ist.
Vielmehr zieht sich die Schöpfungstheo -
logie – wenn auch unter verschiedenen
Aspekten und mit unterschiedlicher Inten-
sität – durch nahezu alle Disziplinen der
Theologie hindurch. Die Frage nach der
Auslegung des Schöpfungsauftrages hat –
insbesondere im Blick auf die damit ver-
bundene ökologische und intergeneratio-
nelle Verantwortung – neue Impulse be-
kommen, die eine neue Sensibilität ge-
weckt haben und sich nicht zuletzt in der

theologischen Ethik auswirken. Aus dem
breiten Spektrum der aktuell diskutierten
Themen greift der vorliegende Band einige
besonders zentrale heraus und behandelt
sie im interdisziplinären Gespräch.

Nach dem Vorwort der Herausgeber 
(S. 13f ) und einer Einführung in die The-
matik aus der Feder von Markus Babo, dem
wissenschaftlichen Assistenten am Lehr-
stuhl für Theologische Ethik an der Theo-
logischen Fakultät der Universität Luzern
(S. 15–21), steht der erste Beitrag, der von
dem an der Eidgenössischen Technischen
Hochschule Zürich lehrenden Astrophy -
siker Arnold Benz verfasst ist, unter dem 
Titel: «Rätselhaft wie durch einen Spiegel.
Gedanken zur Physik des Universums» 
(S. 23–57). Darin zeigt er die Komplexität
des Universums am Beispiel der Theorie
der Sternentstehung auf und fragt nach der
Zukunft der Erde und des Universums. 
Offen benennt er die Grenzen der Astro-
physik und betont die Verschiedenheit, 
zugleich aber auch die Komplementarität
von naturwissenschaftlichem und theolo -
gischem Zugang. Mit Überlegungen zur
Hermeneutik derNaturwissenschaft schlägt
Benz sodann die Brücke zur Deutung des
Universums als Schöpfung.

Zumal alle christliche Theologie der bi-
blischen Botschaft verpflichtet bleibt, steht
an der Spitze des theologischen Teils des
Bandes ein bibelwissenschaftlicher Beitrag.
Unter der Überschrift «Biblische Schöp-
fungstheologie in Gen 1–9» analysiert die
Luzerner Professorin für alttestamentliche
Exegese Ruth Scoralick die biblischen
Schöpfungsberichte und die Urgeschichte
sowie deren Themenfelder (S. 58–93).

Aus der Perspektive der systematischen
Theologie formuliert der Luzerner Dogma-
tiker Wolfgang W. Müller «Systematische
Anmerkungen zur Verhältnisbestimmung
von Naturwissenschaften und Theologie»
auf dem Hintergrund der Schöpfungsthe-
matik (S. 94–114). Naturwissenschaften
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und Theologie treffen aus je verschiedenen
Fragestellungen heraus Aussagen zum Ur-
sprung der Welt. Im Sinne eines Dialogs
mit den Naturwissenschaften sieht sich je-
doch die Theologie vor die Aufgabe ge-
stellt, die Schöpfungslehre unter Einbezie-
hung des naturwissenschaftlichen Kennt-
nisstandes neu zu formulieren. So stellt
Müller verschiedene neuere theologische
Ansätze vor, die diesem Dialog verpflichtet
sind und eine Brücke zwischen beiden Wis-
senschaften zu schlagen suchen.

Der umfangreiche vierte Betrag des
Bandes, verfasst von dem Luzerner Ethiker
und Mitherausgeber der «Theologischen
Berichte» Hans J. Münk, trägt den Titel
«Von der Umweltproblematik zur Nachhal-
tigen Entwicklung, Das Schöpfungsargu-
ment in der Umweltethik-Diskussion der
(deutschsprachigen) Katholisch-Theologi-
schen Ethik» (S. 115–194). Ausgehend von
dem in der Umweltdiskussion erhobenen
Vorwurf, das Christentum habe mit dem
Schöpfungsauftrag «Macht euch die Erde
untertan» zur hemmungslosen Ausbeutung
der Natur erheblich beigetragen, zeigt
Münk auf, wie das Schöpfungsargument in
der Theologischen Ethik zunehmend an
Bedeutung gewann und das auf dem «Erd-
gipfel» von Rio de Janeiro (1992) verab-
schiedete Prinzip der Nachhaltigen Ent-
wicklung sich in der Theologischen Ethik
etablierte. Indem er die verschiedenen Po-
sitionen von «starker» und «schwacher»
Nachhaltigkeit diskutiert und eine ver-
mittelnde Position einnimmt, fordert
Münk, dass das Nachhaltigkeitsprinzip den
ihm gebührenden Platz in der katholischen
Soziallehre einnehmen muss und dass es 
im Sinne von inter- und intrageneratio -
neller Gerechtigkeit unter die Sozialprin -
zipien der Christlichen Soziallehre aufge-
nommen werden sollte.

Michael Durst

3. Monographien

Ulrich Kropač: Religionspädagogik und 
Offenbarung. Anfänge einer wissenschaft-
lichen Religionspädagogik im Spannungs-
feld von pädagogischer Innovation und 
offenbarungstheologischer Position (= Forum
Theologie und Pädagogik 13), Berlin: LIT,
2006. 382 + XVI-Seiten, EUR 49.90 (D).
ISBN 3-8258-9091-0.

Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts
entwickelte sich innerhalb der katholischen
Katechetik eine Reformbewegung, die auf
die Erneuerung eines erstarrten und in 
pädagogischer Hinsicht rückständigen Re-
ligionsunterrichts zielte und aus diesem
Grund Motive und Impulse aus der zeitge-
nössischen pädagogischen Diskussion über-
nahm. Die religionspädagogische Reform-
bewegung lässt sich in zwei Perioden glie-
dern: In der ersten Phase wurde die soge-
nannte Münchener Methode entwickelt
und verbreitet, in der zweiten setzte sich die
Religionspädagogik mit dem Arbeitsschul-
gedanken und seiner Adaption an die Ver-
hältnisse des Religionsunterrichts auseinan-
der. Die ersten beiden Teile der Studie ar-
beiten heraus, dass in beiden Etappen die
reformerischen Aktivitäten jeweils um ein
Prinzip kreisten, das in besonderer Weise
die religionspädagogische Rezeption und
Diskussion bestimmte. In der ersten Perio-
de stand das Anschauungsprinzip im Mittel-
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punkt des Reformprozesses; dieses stellt den
Dreh- und Angelpunkt der «Münchener
Methode» dar. In der zweiten Periode lag
der Fokus des Interesses auf dem Selbsttätig-
keitsprinzip; dieses wiederum ist das eigent-
liche Substrat der Arbeitsschule. Grundle-
gend für die Arbeit ist die These, dass beide
Prinzipien als implizite Anfrage an die neu-
scholastische Offenbarungstheologie inter-
pretiert werden können. Das Attribut «im-
plizit» trägt dabei dem Sachverhalt Rech-
nung, dass angesichts der damals herr-
schenden theologischen und kirchenpoliti-
schen Verhältnisse eine explizite Kritik der
Katechetik am theologischen Lehrsystem
schlechterdings undenkbar gewesen wäre.

Um die These zu belegen, werden be-
stimmte «Prüfpunkte» herangezogen, an
denen aufgewiesen werden kann, dass die
religionspädagogische Realisierung des An-
schauungs- bzw. des Selbsttätigkeitsprin-
zips mit traditionellen katechetischen Posi-
tionen, die unmittelbar an der neuschola-
stischen (Offenbarungs)-Lehre ausgeformt
worden waren, in Konflikt geriet. Als sol-
che «Prüfpunkte» werden das Schülerbild,
die Rolle des Katechismus in der religiösen
Unterweisung, die Bedeutung des biblischen
Geschichtsunterrichts und sein Verhältnis
zum Katechismusunterricht sowie die Leh-
rerrolle namhaft gemacht. Danach wird 
gefragt, welche wissenschaftstheoretischen
Konsequenzen aus der Integration der bei-
den Prinzipien in die Religionspädagogik
bzw. Katechetik gezogen wurden.

Auch der dritte Teil der Arbeit reflek-
tiert auf den Zusammenhang zwischen Of-
fenbarung und Religionspädagogik bzw.
Katechetik. Untersuchungsgegenstand ist
die Epoche der materialkerygmatischen Er-
neuerung, die etwa das zweite Drittel des
20. Jahrhunderts umfasst. Für die Material-
kerygmatik ist bezüglich der hier interes -
sierenden Fragestellung zweierlei festzuhal-
ten. Zum einen formierte sich aus der Mit-
te dieser Bewegung selbst Kritik an der
überkommenen Offenbarungsdoktrin. De-

ren instruktionstheoretischer und extrinse-
zistischer Charakter sollte durch eine heils-
geschichtliche Konzeption des Offenba-
rungsbegriffs und eine Neuinterpretation
des Natur-Gnade-Verhältnisses überwun-
den werden. Es handelt sich hier also um ei-
ne explizite Kritik an der (Offenbarungs)-
Theologie, die theologischen Quellen ent-
springt. Andererseits nahm der pädago -
gische Einfluss, mit dem eine implizite Kri-
tik am instruktionstheoretischen Offenba-
rungsmodell in den theologischen Raum
gelangt war, stark ab.

Der dritte Teil der Arbeit betrachtet die
Auswirkungen dieser beiden unterschied-
lichen Entwicklungen. Er verfolgt den Weg
der von der religionspädagogischen Re-
formbewegung ausgesandten Impulse, ins-
besondere die Deutung und den Stellen-
wert der Münchener Methode (bzw. des
Anschauungsprinzips) und des Arbeits-
schulgedankens (bzw. des Selbsttätigkeits-
prinzips) in der Materialkerygmatik. Er
vertieft sodann diese Beobachtungen, in-
dem die offenbarungstheologischen Prä-
missen, auf die sich die Materialkerygmatik
stützte, differenziert dargestellt werden.
Wie in den beiden vorangegangenen Teilen
der Arbeit werden die angestellten Überle-
gungen durch eine Erörterung wissen-
schaftstheoretischer Fragen abgeschlossen.

Eine Schlussbetrachtung rundet die
Studie ab: In ihr werden die Ergebnisse, die
in den drei Hauptteilen erzielt wurden, zu-
sammengefasst. Hinzu kommen eine Über-
sicht über religionspädagogische Grundop-
tionen im Umgang mit der Arbeitsschule
sowie eine Erörterung der Frage, inwieweit
sich, zugespitzt auf das Anschauungs- und
das Selbsttätigkeitsprinzip, Pädagogik und
neuscholastische Offenbarungstheologie
miteinander vereinbaren lassen. In einem
Ausblick werden schliesslich schlaglichtar-
tig Positionen und Desiderate einer zu-
kunftsfähigen Religionspädagogik beleuch-
tet.

Ulrich Kropač
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Elsner Claudia

Die Entdeckung und Entwicklung des
kleinen Weges bei Therese von Lisieux

Diplomarbeit 
an der Theologischen Hochschule Chur
Moderator: Prof. Dr. Michael Durst

Inspiriert durch die Vorlesung von Pro-
fessor Dr. Anselm Hertz «Die Einheit von
Gottes- und Nächstenliebe im Leben und
in den Schriften von Therese von Lisieux»
im WS 2001/2002 und durch einen «zufäl-
ligen» Besuch in der Stadt Lisieux, näherte
ich mich in «kleinen Schritten» der Patro-
nin der Weltmissionen an. So hat sich der
von mir erstrebte Studienabschluss mit der
Einarbeitung in die Person und Lehre der
heiligen Therese verbunden. 

Ziel dieser Arbeit war es aufzuzeigen,
wie Therese – quasi als Autodidaktin – oh-
ne Hilfe eines ständigen geistlichen Beglei-
ters – das Neue Testament entdeckte und
wie sich aus dieser schrittweisen Erfahrung
mehr und mehr ein fast vollkommenes Ge-
webe der Vorrangigkeit der Liebe heraus-
schälte. Dieser ihr eigenster Zugang zu vie-
len neutestamentlichen Textstellen, die sie
intuitiv fand und anging, verband sich im-
mer mehr mit ihrer eigenen Lebensge-
schichte, die eine einzige und einzigartige
Liebesgeschichte mit dem Herrn war. So
galt es, in meiner Arbeit aufzuzeigen, dass

ihre Deutung des Evangeliums aus ihrem
Leben, das kurz und von Krankheit be-
schwert war, heraus wuchs. Dass sich das
Leben mit der Lehre zu einer Einheit ver-
bindet, dieses Erkennungszeichen eines je-
den Heiligen gilt auch und im Besonderen
für das Leben von Therese.

Sie lebte die «Hingabe» ihrer ganzen
Person an Jesus. Dass dies eine Kühnheit
ist, die den ganzen Menschen «raubt» und
ihn nicht nur anfasst und von aussen streift,
zeigte sie durch Wort und Tat. Diese
«Kühnheit» quasi «aufzuarbeiten» war der
Inhalt meiner Arbeit. 

Ausgehend von ihrer Lebensgeschichte
im ersten Kapitel der Arbeit habe ich den
Schwerpunkt darauf zu legen versucht, auf-
zuzeigen, wie sich Therese ganz dem Wir-
ken der dem Menschen zuvorkommenden
Gnade überlassen hat. Diese Erkenntnis
und die tiefe Erfahrung daraus trieben sie
an, die Heilige Schrift und daraus resultie-
rend den «kleinen Weg» zu entdecken und
zu entfalten. An exemplarischen Schrift-
stellen habe ich dies aufgezeigt. Dass ihr
Ansatz der «intuitiven» Schriftauslegung
quer zu einer starren Verdiensttheologie da-
maligen Zuschnitts stand, war ein daraus
resultierendes Zentrum ihrer Lehre. Ihr
einziger Verdienst war die Liebe, die sie leb-
te und zu der sie aufforderte. Diese ist nach
den Kriterien einer «Glaubensleistung»
schwer messbar. Ihr Weg war ein Sterben in
den Willen Gottes und in die Liebe hinein.
Das war das «Neue» und geradezu «Aufre-
gende und Aufsehen Erregende» an dieser
kleinen Therese: dass sie es wagte, das
«Neuland» der Liebe im Neuen Testament
zu vergegenwärtigen und ohne Vorbehalte
auszusprechen. Sie hat das in einer kindlich
anmutenden Frische getan – darin lag ihre
Kraft. In der Klostergemeinschaft des da-
maligen überalterten Karmel musste sie sich
so mit diesem «Diktat» der Liebe durchset-
zen. Dass dies im Alltagsleben dieser Klo-
stergemeinschaft nicht gerade leicht war,
habe ich aufgezeigt. Ihre Kanonisations-

Arbeiten zum Studienabschluss

Abbruch der Zimmer
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prozesse, die schliesslich zu ihrer Erhebung
als Kirchenlehrerin am 17. Oktober 1997
führten, bilden den Abschluss meiner Ar-
beit und zeigen, dass der «Abschluss» ihres
Lebens noch lange nicht «abgeschlossen»
war, sondern sozusagen erst seine Wirksam-
keit und Wirklichkeit entfaltete. Ihre Pro-
phezeiung «vom Himmel aus Rosen (Gna-
den) auf die Erde zu streuen» wirkt, wenn
wir sehen, wie viele Menschen im Gebet
mit ihr verbunden sind und daraus Heil be-
kommen. Die von ihr proklamierte «Klein-
heit» der eigenen Person hat sich als ein
Weg gezeigt, der allen Seelen und vor allem
den Sündern gerecht wird, die vor Gottes
Angesicht klein sind und sich vor ihm klein
fühlen. Der Weg von Therese wird so als
der kleine Weg bezeichnet, weil er ein Weg
ist, der keine aussergewöhnlichen Gnaden
erfordert, und ein Weg ist, auf dem die von
Gott getragene Seele die eigene Initiative
auf ein Minimum beschränkt und sich da-
mit begnügt, zu lieben, wo immer der «All-
tag» die Gelegenheit dazu gibt.
Im letzten Kapitel meiner Arbeit ist so-

zusagen ihr Lebensresümee «abgebildet»,
nämlich die von ihr gelebte Einheit von
Gottes- und Nächstenliebe. 
Das Spezifikum theresianischer Spiritu-

alität kann am besten mit ihren eigenen
Aussagen zusammengefasst werden: «Alles
ist Gnade» und «nur die Liebe allein zählt.» 

Büdke Liesbeth Helga

Beobachtungen zum alttestamentlichen
Sabbat

Lizentiatsarbeit 
an der Theologischen Hochschule Chur
Moderator: Prof. Dr. Michael Fieger

Innerhalb unseres europäischen Berei-
ches ist in letzter Zeit oft das Für und 
Wider der Sonntagsheiligung erörtert wor-
den. Zu Recht wird diese als ein Proprium
christlicher Konfessionen, ihrer Überzeu-

gungen und Traditionen angesehen, dessen
Grundlage auch das alttestamentliche Sab-
batgebot zu sein scheint. (Als deutlicher
Beleg für die künftige Scheidung zwischen
Sabbat und Sonntag gilt der Barnabasbrief,
der aus der Mitte des 2. Jh. n. Chr. stammt).
Sieht man jedoch genauer hin, erweist sich
gerade diese Grundlage als eine komplexe
Entwicklung und schwierig zu beschreiben.

Zwar ist es richtig, dass der Sabbat eine
der prägnantesten Erscheinungen des Ju-
dentums ist. Auf den zweiten Blick aber
war ich verwundert über eine solche Bedeu-
tung und wollte die wirklichen Gründe da-
für erfahren. Aus der Fülle der sich sodann
aufdrängenden Fragen kristallisierte sich
diejenige nach der Art und Weise der Sab-
batentwicklung in der Zeit nach dem baby-
lonischen Exil heraus. Ein Forschungsüber-
blick dazu ergab, dass die Voraussetzungen
zur Beantwortung dieser Frage, nämlich
Kenntnisse über Herkunft und Ursprung
des alttestamentlichen Sabbats, nur in Form
von Vermutungen und Hypothesen vorlie-
gen. Trotzdem wollte ich mit einigen Beob-
achtungen zum alttestamentlichen Sabbat
nicht nur den Blick für die Kompliziertheit
der Texte schärfen, sondern zugleich damit
eine neue Sicht auf unsere heutige Situa-
tion vermitteln.

Aber wie stand es überhaupt mit der so
oft angenommenen alttestamentlichen Ba-
sis des Sabbats? Um diese Frage zu beant-
worten, verschaffte ich mir in der Arbeit ei-
nen Überblick über 14 einschlägige altte-
stamentliche Texte, übersetzte sie zunächst
und zog einen Teil der Sekundärliteratur zu
Rate. 

Dabei stellte sich heraus, dass Sabbat
und siebenter Tag wahrscheinlich ein-
mal unterschiedliche Institutionen waren,
die jedoch in der Zeit nach dem Exil 
zusammengelegt wurden. Möglicherweise
fand schon vor dieser Zusammenlegung,
aber ebenfalls erst nach dem Exil, eine zu-
nehmende Theologisierung des Sabbats,
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aber nicht des siebenten Tages, statt. Dar-
auf deutete ein Fehlen des siebenten Tages
in fast allen hier behandelten Sabbatstellen
hin. Ich vermutete, dass diese Sabbattexte
auf ein Bemühen schliessen lassen, mit ei-
ner Zeiteinteilung zugleich wesentliche re-
ligiöse Abläufe zu bestimmen.  

So wurde deutlich, dass religiöse Institu-
tionen wie z.B. der Sabbat infolge langer
historischer Prozesse entstanden sind.

Als eine bleibende sinnvolle Komponen-
te des alttestamentlichen Sabbats – auch im
Hinblick auf unseren Sonntag – sah ich die
ethische und eschatologische an, wie sie in
Jesaja 56, Vers 1–8 vorliegen. In diesem
Text werden verschiedene Traditionen und
Gruppen freundlich integriert, und es wird
Gott selbst zugetraut, dass er alles zu einem
guten Ziele führt.

Auer Beat

Auf der Suche nach einem 
neuen Horizont – die Gottesfrage 
in der Postmoderne
Erörtert unter besonderer Berück -
sichtigung der phänomenologischen 
Forschungen Jean-Luc Marions

Diplomarbeit 
an der Theologischen Hochschule Chur
Moderatorin: Prof. Dr. Eva-Maria Faber

Alles Fragen findet in einem Horizont
statt, der die möglichen Antworten vor-
zeichnet. Dass Gott ist, steht für die Theo-
logie ausser Frage, geht sie doch davon aus.
Im Diskurs der Fundamentaltheologie mit
anderen Wissenschaften, insbesondere mit
der Philosophie, stellt sich jedoch die Fra-
ge, ob die Frage nach Gott richtig gestellt
wird, wenn sie lautet: «Ist Gott?»

Abbruch der Zimmer über der Kirche Sommer 2006
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Jean-Luc Marion (*1946), ein französi-
scher Philosoph und bekennender Katho-
lik, kreist in seinem Denken immer wieder
um dieses Thema: Wird die Frage nach
Gott richtig gestellt, wenn sie im Horizont
des Seins verbleibt? Ist der Horizont des
Seins als Raum möglicher Antworten auf
die Frage nach Gott dieser Frage überhaupt
angemessen?

Im Hintergrund dieser Infragestellun-
gen Marions steht die Kritik Heideggers an
der Onto-Theo-Logie scholastischer Prove-
nienz, d.h. an einer Lehre vom Sein, die zu-
gleich Lehre von Gott ist, weil Gott mit
dem subsistierenden Sein selbst identifi-
ziert wird. Im Kern geht es um die Rolle des
Logos in Bezug auf das Sein (Heidegger)
und in Bezug auf den Theos (Marion).

Logos und Theos können auf zwei ver-
schiedene Arten einander zugeordnet wer-
den: entweder ist der Logos stärker und be-

stimmt über den Theos oder umgekehrt.
Marion entwickelt diese zwei Zuordnungs-
weisen anhand einer phänomenologischen
Analyse von idolischem und ikonischem
Wahrnehmungsgeschehen. In der idoli-
schen Wahrnehmung bestimmt der Blick
über das Idol. Im ikonischen Wahrneh-
mungsgeschehen hingegen geht die Blick-
richtung umgekehrt von der Ikone zum Be-
trachtenden.

Bei der Onto-Theo-Logie haben wir es
nun nach Marion mit einem idolischen
Denken zu tun; d.h. der Logos ist stärker
als der Theos. Gott steht gleichsam in der
Verfügungsmacht des Menschen. Aus gna-
dentheologischen Gründen ist dies nicht
haltbar. Marion sucht in der Folge nach 
einem Denken, das die Alterität Gottes
wahrt, indem es Gott und Mensch ikonisch,
und nicht idolisch, einander zuordnet. Er
wird fündig in der Ineinssetzung Gottes mit
der Liebe, wie sie 1 Joh 4,8 vornimmt.

Neues Treppenhaus
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Der Horizont der Liebe ist nach Marion
besser geeignet, Gott zur Sprache zu brin-
gen, als der Horizont des Seins. Das Den-
ken des Seins geht vom Menschen aus und
versucht von sich aus Gott zu erreichen.
Das Denken der Liebe hingegen beginnt
bei Gott und versucht, von diesem Aus-
gangspunkt den Menschen als den Gelieb-
ten in den Blick zu nehmen. Die Gottesfra-
ge ist also weniger in der Form zu stellen:
«Ist Gott?», sondern vielmehr in der Form:
«Werde ich geliebt?»

Gerade in unserem nachmetaphysischen
Zeitalter am Ende der grossen Meta-Erzäh-
lungen (Lyotard) kann diese Neuformulie-
rung der Gottesfrage einen Weg weisen, wie
das Gespräch zwischen Theologie und
Philosophie über Gott dennoch nicht für
beendet erklärt werden muss. Marion ent-
wickelte zudem auf der Grundlage seines
auf Lévinas aufbauenden Alteritätsdenkens
in den letzten Jahren eine Phänomenologie
der Gabe, deren Rezeption im deutschen
Sprachraum erst in den Anfängen steckt,
und die in den nächsten Jahren die theolo-
gische Diskussion sicher noch bereichern
wird. In Bezug auf Gott lässt sich dieses
neue Denken der Gabe folgendermassen
zusammenfassen: Es gibt einen Gott, nicht
weil er ist, sondern weil er sich gibt.

Hungerbühler Hermann

Eine Landpfarrei im Spannungsfeld 
des Klosters St. Gallen und der Diözese
Konstanz.
Von der Frühgeschichte bis zur Auf -
hebung der Abtei 1805

Lizentiatsarbeit
an der Theologischen Hochschule Chur
Moderator: Prof. Dr. Michael Durst

Der Geschichte meines früheren Wir-
kungskreises intensiver nachzugehen, bot
sich die Gelegenheit nach meiner Demis-

sion 1999 als Pfarrer in Niederbüren. Die
Fülle kirchen-geschichtlich bedeutender
Dokumente im Pfarrarchiv sowie im Stifts-
archiv St. Gallen ergaben genügend Mate -
rial zu einer lokalgeschichtlichen Arbeit.
Auch wurde bald klar, dass die Quellen be-
züglich der verschiedenen Zeiträume unter-
schiedlich dicht flossen.

Von der Frühgeschichte bis zum Spät-
mittelalter war auf die archäologischen Fun-
de einer wie auch immer gearteten Präsenz
des Christentums sowie auf die wenigen
Nachrichten bis zur Öffnung von 1469 hin-
zuweisen. Die Zeit der Reformation und
die Wiederherstellung des katholischen
Glaubens ergab einige lokalgeschichtliche
Details zum ausgewählten Thema. 

Ein Schwerpunkt konnte nun auf das
17. und 18. Jahrhundert gelegt werden, der
mit der Aufhebung des Klosters 1805 abge-
schlossen wurde. Die Glaubenssorge der
Fürstäbte als Landesherren im Zeitalter der
Katholischen Reform beeindruckte durch
ihre intensiven und regelmässigen Visita-
tionen der Pfarreien und die darüber ver-
fassten Protokolle. Diese ergaben konkrete
Einblicke in das kirchliches Leben über ei-
ne Zeitspanne von mehr als zwei Jahrhun-
derten. Dabei kamen Fragen der Glaubens-
verkündigung, der Sakramentenspendung,
der Lebensführung der Pfarrer und äb -
tischen Beamten u. a.m. zur Sprache. Das
religiöse Brauchtum, das sich vor allem im
Bruderschaftswesen, in der Marien- und
Heiligenverehrung, bei den Wallfahrten
und Prozessionen äusserte, war erstaunlich
gut dokumentiert. Eine wirksame Armen-
fürsorge, eine fachgerechte Renovation oder
ein Neubau von Kirche und Pfarrhaus so-
wie die Einführung von Landschulen und
ihre finanzielle Sicherstellung lagen den Äb-
ten stets am Herzen. 

Der kirchlichen Bautätigkeit von Pfarr-
hof (1743) und Pfarrkirche (1761/62) wur-
de dank reichlich fliessender Quellen grös-
sere Aufmerksamkeit gewidmet. Diesbezüg-
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liche Verhandlungen und Streitpunkte der
Pfarrherren und Gemeindevorstände mit
der äbtischen Obrigkeit, besonders wegen
der Finanzierung und Ausstattung, wurden
schliesslich durch Verfügung des Offizials
im Namen des Fürsten entschieden. Als Re-
sultat damaliger und späterer Anstrengun-
gen von Untertanen und Ob rigkeit zeugen
noch heute die beiden ba rocken Gebäude
im Dorfbild von Niederbüren.

Im Anhang konnten zahlreiche Doku-
mente aus Archiven dargestellt und weitere
Informationen zu Personen und Sachen
mitgeteilt werden, die in einem engen Zu-
sammenhang mit der Geschichte der Pfar-
rei stehen.

Tomaschett Guido I.

Spiritualität in der Ehe

Diplomarbeit 
an der Theologischen Hochschule Chur
Moderator: Prof. P. Dr. Andreas-Pazifikus
Alkofer

Aus der Sicht des Ehemannes und Va-
ters, unterwegs in einer durch Fragen und
Probleme unserer Zeit geprägten Gesell-
schaft, sowie angeregt durch die Vorlesun-
gen des leider viel zu früh verstorbenen 
P. Dr. Andreas-Pazifikus Alkofer, Professor
im Fach Moraltheologie, macht sich der
Autor in der Diplomarbeit auf Spurensuche
nach der Bedeutung der «Spiritualität in
der Ehe». Ein Bereich, dem sich bis heute
nur wenige Studien widmen und dem sich
erst in den letzten Jahren eine theologische
Diskussion eröffnet hat. 

In einem ersten Teil werden nach einer
kurzen Einleitung die Begriffe «Ehe» und
«Spiritualität» näherhin erläutert, die dann
insbesondere im wichtigsten Abschnitt
«Spiritualität in der Ehe» eine Ausweitung
und Vertiefung erfahren. Der Ausdruck ei-

ner Vervollkommnung geschieht in einer
von beiden Partnern jeweils gelebten An-
nahme und Bejahung des anderen und sei-
ner Verlässlichkeit, für ihn da zu sein. Gera-
de eine in der Form der Agape gelebte Ehe
könnte zu einem bewussten und gelebten
christlichen Zeugnis dafür werden, dass der
Mensch sich nur dann wirklich selbst fin-
den und verwirklichen kann, wenn er bereit
ist, sich vorbehaltlos an andere zu verschen-
ken und sein Leben mit ihnen zu teilen. 

Die beiden Kapitel fünf und sechs brin-
gen die Vielfalt der gestellten Perspektiven
zum Ausdruck. Nicht allein die geistlichen
Dimensionen und ethischen Herausforde-
rungen der Paarbeziehung kommen zur
Sprache, auch die Bedeutung der Auswei-
tung zur Familie hin und die spirituelle
Entwicklung in Bezug auf das Altern wer-
den dabei näher erläutert. Ein solch breit
angelegter Blickwinkel setzt unterschiedli-
che Perspektiven voraus, ob nun biblisch,
theologie- und sakramentengeschichtlich,
kirchenrechtlich oder aber praktisch-pasto-
ral, ethisch und spirituell. Eine derart breit
angelegte Spurensuche wirkt sich erschwe-
rend auf das Ausschöpfen sämtlicher Lite-
ratur und das Angehen vorhandener Pro-
blemfelder aus. Die verschiedenen Welten
von Ehealltag und spiritueller Theologie, so
wird dabei ersichtlich, klaffen weit ausein-
ander. Indem der Fähigkeit wie auch der
Bedingung des Hinhörens und Gehörtwer-
dens horizontale wie vertikale Implikatio-
nen zugesprochen werden, wird erkennbar,
dass die sakramentale Ehe als Berufung ver-
standen wird. Partner und Partnerin stehen
miteinander in Kommunikation, sie stehen
aber auch miteinander im Gebet und Ver-
trauen vor Gott. Auch die Treue, und damit
implizit die Unauflöslichkeit der Ehe, wer-
den im Kontext des Glaubens als Form ge-
lebter Spiritualität begriffen, trotz unaus-
weichlicher Krisen innerer wie äusserer Art.
Gerade dies wird als Ort verstanden, an
dem sich im Zeichen der Versöhnung und
Vergebung die eschatologische Lebensform
der Ehe auftut: Hoffnung, die trotz aller
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Bedrohung des Alterns, des Todes und dar-
über hinaus im Zeichen des Kreuzes und
der Auferstehung ihre Leuchtkraft entfal-
tet.

Dass die vorliegende Arbeit weniger aus
einer normativen oder rechtlichen Position,
sondern vermehrt aus einem tugendethi-
schen Ansatz heraus argumentiert, wird an-
gesichts der nach E. Erikson benannten
psychosozialen Stufen des Lebens deutlich:
Hoffnung, Willenskraft, Intention, Kom-
petenz, Treue, Liebe, Fürsorge und Weis-
heit werden als Grundhaltungen, die auch
Geisteshaltungen sein können, betrachtet.
Ehespiritualität, so schliesst der Autor seine
Arbeit, will sich nicht allein auf einzelne
Verhaltens- und  Praxisformen wie auch
Gebetsformen reduziert wissen. Sie will als
eigene Lebensform verstanden sein, die sich
von anderen Spiritualitäts- und Haltungs-
formen unterscheiden kann und darf und
so im ureigenen Sein und mit eigener Iden-
tität ihren Gottesbezug lebt. In diesem Sin-
ne könnte die Ehe in einer von fortschrei-
tendem Glaubensschwund geprägten Zeit
durchaus ein besonderes Zeugnis gelebten
Glaubens sein.

Ott Franziska

Kirche im Spannungsfeld von Wahrheit
und Geschichte. 
Auf den Spuren des Kirchenverständ -
nisses Joseph Ratzingers

Diplomarbeit 
an der Theologischen Hochschule Chur
Moderatorin: Prof. Dr. Eva-Maria Faber

Eine Papstwahl lässt die Kirche verstärkt
ins Rampenlicht des öffentlichen Bewusst-
seins treten. Woran denken Menschen heu-
te, wenn sie das Wort Kirche hören oder
von Kirche sprechen? Setzen sie sich über-
haupt noch bewusst in eine Beziehung zur
Kirche, sei sie positiv oder negativ?

Die kirchlichen Umbrüche in der Zeit
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
wie auch die Unsicherheit vieler Gläubigen
in der heutigen Zeit und Gesellschaft ha-
ben die Beziehung der Menschen zur Kir-
che stark beeinflusst und verändert. Durch
die Papstwahl im April letzten Jahres ange-
stossen, stellte ich mir die Frage, was der
neue Pontifex unter Kirche versteht. Die
Diplomarbeit bot eine günstige Gelegen-
heit, mich näher mit dem Kirchenverständ-
nis Joseph Ratzingers zu beschäftigen.

Die Arbeit versucht, die wichtigsten
Grundzüge des Kirchenverständnisses Rat-
zingers im Spannungsfeld von Wahrheit 
als göttlicher, vorgegebener Idee und Ge-
schichte als menschlicher Gestaltungsmög-
lichkeit zu erhellen. Als Grundlage dienen
drei seiner Werke aus verschiedenen Zeit-
abschnitten. Ein Einblick in diese Schriften
soll aufzeigen helfen, was Ratzinger unter
Kirche versteht, die sich in dieser Welt ver-
wirklicht, ob sein Kirchenbegriff sich ver-
ändert und welche Grundzüge sich in einer
Gesamtschau herausstellen lassen.

Ausgangspunkt der Untersuchung ist
ein Disput mit Walter Kasper über das Ver-
hältnis von Gesamt- und Ortskirche. Diese

TV- und Medienraum
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Auseinandersetzung reisst die Grundlinien
des ekklesiologischen Denkens Ratzingers
in einer gewissen Schärfe an und verdeut-
licht, in welche Richtung sein Denkansatz
gehen könnte. Kasper wirft ihm ein plato-
nisierendes Denken vor und bewertet seine
Theologie als zu theoretisch und abstrakt.
Hinter dem Festhalten Ratzingers an der
Priorität der Universalkirche vermutet er
einen römischen Zentralismus, was ihn ver-
anlasst, für die Simultaneität der Gesamt-
und Ortskirche einzutreten. Dabei erhebt
sich die Frage, warum Ratzinger so viel am
metaphysischen Vorrang liegt.

Im folgenden Kapitel geht es um eine
nähere Begriffsbestimmung von Wahrheit
und Geschichte, wie sie aufgrund der aus-
gewählten Bücher und einiger Artikel in
groben Zügen eruierbar ist. Es wird deut-
lich, wie stark beide Dimensionen für Rat-
zinger mit Gott zu tun haben. Das Fragen
nach der Wahrheit ist letztlich ein Fragen
nach Gott. Geschichte ist jener Raum, wo -
rin sich Gottes Wahrheit zeigt, wo sie sich
verwirklicht und in der Heilstat Jesu Chri-
sti ihren Höhepunkt gefunden hat.

Die weiteren Kapitel gehen näher auf
die ausgewählten Schriften ein. Zunächst
geht es um seine Augustinus-Studie, Volk
und Haus Gottes in Augustins Lehre von
der Kirche. Darin versucht er zu zeigen, wie
Augustinus von einem rein metaphysischen
Denken zu einem geschichtlich biblischen
Denken vorstösst, wobei die Liebe als ver-
bindendes Einheitsmoment aufscheint.

Dann folgt ein Blick auf das dritte Kapi-
tel seiner Einführung in das Christentum,
wo es um die Frage nach der Kirche geht. Es
wird deutlich, dass für ihn Pneumatologie
und Christologie eng zusammengehören
und die Einheit von Sein und Geschichte
Grundlage und Ausgangspunkt seines ek-
klesiologischen Denkens ist.

Im Anschluss daran folgt noch eine
Untersuchung zu einer neueren ekklesiolo-

gischen Schrift mit demTitel «Zur Gemein-
schaft gerufen». Sie ist in der römischen
Zeit Ratzingers entstanden und bündelt
sein Kirchenverständnis in kürzeren Einzel-
vorträgen. Darin wird sichtbar, dass sich
sein Begriff von Kirche kaum verändert
hat. Er hält fest an seiner Formulierung, die
er aus seiner Dissertation über Augustinus
gewonnen hat: Kirche ist Volk Gottes vom
Leib Christi her! Die Eucharistie als Funda-
ment seines Kirchenverständnisses ist das
Einheitsmoment, welches alle Glieder der
Kirche in der Liebe, im Heiligen Geist eint
und zur wahren inneren Liebesgemein-
schaft zusammenbindet.

Als wesentliches Ergebnis dieser Arbeit
zeigt sich, dass Joseph Ratzingers Verständ-
nis von der Kirche auf einer Synthese 
von sichtbarer und unsichtbarer Dimen-
sion aufbaut, die in allen drei untersuchten
Werken deutlich geworden ist. Kirche zeigt
sich ihm als die grosse Gottesidee, welche
die göttliche Wahrheit in der Geschichte
offenbart, vor allem durch die Sakramente
der Taufe und der Eucharistie. Dabei legt er
den Akzent stark auf die metaphysische Sei-
te. Kirche ist mehr als eine geschichtliche
Grösse, die sich nach Belieben umfunktio-
nieren lässt.

Die feiernde Vereinigung von Wahrheit
und Geschichte geschieht für Ratzinger in
der Liturgie, wo die sichtbare Glaubensge-
meinschaft als Kirche zum Lob und zur An-
betung Gottes versammelt das antizipiert,
was sie am Ende ihres Weges in dieser Zeit
und Geschichte in der Vollendung erwar-
ten wird, die vollkommeneVereinigung mit
Gott.
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Predigt anlässlich der Wallfahrt 
der Priester und Diakone 
vom 18. September 2006 im Flüeli-Ranft

Von Josef Annen

Liebe Mitbrüder im Dienst als Priester
und Diakone. 
Es ist einVierteljahrhundert her, seit Kla-

ra Obermüller das Hörspiel «Ganz nah und
weit weg» geschrieben hat. Ich habe als Ein-
stimmung auf den heutigen Tag wieder ein-
mal darin geblättert. Manche Worte haben
mich neu berührt. Im Nachwort zum Hör-
spiel schreibt Klara Obermüller wörtlich:

An einem trüben Januartag des Jahres
1981 fuhr ich ins Flüeli und stieg zum ersten
Mal in meinem Leben hinunter in den Ranft.
Ich . . . betrat Klause und Kapelle des Heiligen.
Was mich am tiefsten traf bei jenem Besuch:
wie lebendig der Ort dort unten in der
Schlucht noch heute ist, wie stark die Ausstrah-
lung, die von ihm ausgeht, und wie nah Ein-
siedelei und Wohnhaus beieinander liegen . . .
Zwanzig Jahre lang lebte also Bruder Klaus in
unmittelbarer Nähe seiner Familie und den-
noch unerreichbar: «ganz nahe und weit weg».
Der Gedanke wurde mir zum Leitmotiv des
Hörspiels. Nach dem Besuch im Ranft wusste
ich, es gibt nur eine Kraft, die solche Nähe und
Ferne zugleich aushält: «die Liebe.»

Heute sind wir auf verschiedenenWegen
in den Ranft gestiegen. Heute sind wir zu

Besuch bei Bruder Klaus. Auch wir spüren
den lebendigen Ort hier unten in der
Schlucht – die Ausstrahlung, die von ihm
ausgeht. Kann der heutige Besuch im Ranft
auch uns die Gewissheit schenken: Es gibt
nur eine Kraft, die solche Nähe und Ferne
zugleich aushält: die Liebe? Für Bruder
Klaus war es ein langer Weg zu dieser Ge-
wissheit. Sie ist ihm nicht in den Schoss ge-
fallen. Er musste sie buchstäblich erbeten
und erleiden.

Gerne war er Bauer, mähte die Wiesen
und freute sich an seinem Viehstand.
Pflichtbewusst übernahm er öffentliche
Verantwortung als Soldat, Rottmeister und
Richter. Nicht zuletzt liebte er seine Frau
Dorothee und war Vater von zehn Kindern.
«Das Familienleben spielte sich wie in 
allen obwaldnerischen Bauernhäusern ab.
Kinderlachen, Kindergeschrei, Ermahnung
und Zucht, Ehrfurcht vor den Eltern, re-
gelmässiger Kirchgang, Mithilfe bei der Ar-
beit . . .» (Walter Nigg). In den Augen der
Welt war Niklaus von Flüe erfolgreich.
Gerne hätten ihm seine Landsleute das
höchste Amt in Obwalden anvertraut: das
Amt des Landammann.

Aber Bruder Klaus war nicht nur von
dieser Welt. Wohl stand er mit beiden Füs-
sen auf dem Boden. Aber da war der Ruf
aus der anderen Welt. Da war Gott, der ihn
zog, an ihm feilte wie an einem Stück Eisen
und ihm keine Ruhe liess. So wurde Bruder
Klaus mehr und mehr zum Wanderer zwi-
schen zwei Welten: der Welt des schollen-
verbundenen Bauern und Familienvaters
und der Welt der Einsamkeit, des Gebets
und des Daseins vor Gott.

Als Wanderer zwischen zwei Welten
fand Bruder Klaus lange Zeit keine Ruhe.
Schmerzen plagten ihn. Die Spannung, in
der Welt und doch nicht von der Welt 
zu sein, zerriss ihn beinahe, Depressionen
machten ihm zu schaffen, es war kaum aus-
zuhalten. Da wandte sich Bruder Klaus in
seiner Not an einen priesterlichen Freund.

Wanderer zwischen zwei Welten

Neuer Lift im Treppenhaus
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Dieser gab ihm den Rat, das Leiden Christi
zu betrachten. Da begann Bruder Klaus, 15
Stationen des Leidens Christi zu betrach-
ten, angefangen vom Blutschwitzen imGar-
ten Gethsemane bis zum Wort Jesu am
Kreuz: «Mein Gott, in deine Hände befeh-
le ich meinen Geist.» Bruder Klaus konnte
damit ganze Vormittage verbringen. Für
das Zählen der einzelnen Abschnitte be-
nutzte er eine Schnur mit Perlen, das soge-
nannte «Bätti».

Jetzt kam der Wanderer zwischen zwei
Welten zur Ruhe. Im Betrachten des Lei-
dens Christi fand er die beiden Welten wie-
der, die ihn zu zerreissen drohten: Die irdi-
sche und die göttliche Welt, das Leben mit-
ten in dieser Welt und die Sehnsucht nach
der ganz anderen Welt. Bruder Klaus be-
griff mehr und mehr, wie Gott selber nicht
für sich bleibt; wie er in Jesus Mensch wird,
wie er sich entäussert bis hin zum Tod am
Kreuz. Jesus selber ist Wanderer zwischen
zwei Welten. «Er war Gott gleich, hielt aber
nicht daran fest, wie Gott zu sein, . . . er war
gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am
Kreuz», wie Paulus im Philipperhymnus
schreibt. Im Tod Jesu am Kreuz kommen
Gott und Welt zusammen, werden die bei-
den Welten miteinander versöhnt. Dies al-
les geschieht aus Liebe. Aus Liebe zur Welt
wird Gott Mensch. Aus Liebe zum Men-
schen stirbt Jesus am Kreuz. Bruder Klaus
betrachtet immer und immer wieder das
Leiden Christi am Kreuz. Hier findet er 
Erlösung. Die Depression legt sich. Die
Spannung ist auszuhalten. Es ist, wie Klara
Obermüller schreibt: Es gibt nur eine
Kraft, die solche Nähe und Ferne zugleich
aushält: die Liebe . . . – nicht bloss die
menschliche Liebe. Diese immer auch. Aber
diese nur aus der Quelle der Liebe Gottes,
die uns in Jesus Christus geschenkt ist.

Liebe Mitbrüder, viel wird heute über
Wesen und Aufgabe des Priesters und Dia-
kons geschrieben. Ich erinnere an die zahl-
reichen Veröffentlichungen von P. M. Zu-
lehner. Von ihm liegt eine ganze Reihe von

Büchern über den Priester und Diakon in
Westeuropa vor. Durch alle Veröffentli-
chungen hindurch zieht sich wie ein roter
Faden die Feststellung: Was den Priester
und Diakon heute am meisten fordert, das
ist das Leben in zwei Welten. Auch Priester
und Diakone sind Wanderer zwischen zwei
Welten – zwischen der Welt des Evangeli-
ums und der heutigen Lebenskultur. Es ist
nicht die Frage des Zölibats, die den Prie-
ster am meisten umtreibt. Es ist die Frage,
wie er gleichzeitig in der heutigen Kultur
und mit dem Evangelium leben kann.
«Priester im Modernisierungsstress» heisst
darum auch eine der Schriften von Zuleh-
ner. Was den Amtsträger stresst, was ihn
beansprucht und in Spannung hält, ist die
Frage, wie Moderne und Evangelium zu-
sammengehen.

Priester, Diakone und auch Bischöfe
reagieren verschieden auf die Herausforde-
rung, mit beiden Füssen im heutigen Le-
ben zu stehen und gleichzeitig aus dem
Evangelium zu leben. Einige ziehen sich in
eine klerikale Welt zurück. Sie schauen mit
Pessimismus auf die Welt von heute und
versuchen zu retten, was zu retten ist. An-
dere schlagen sich auf die Seite der Welt.
Sie sehen in ihr viele gute Kräfte am Werk.
Aber sie laufen Gefahr zu verweltlichen.

Wie so oft liegt der gute Weg dazwi-
schen – zwischen Rückzug in eine klerikale
Sonderwelt und unkritischer Anpassung 
an die Moderne. Als Priester und Diakon
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kann ich die Spannung zwischen Evange-
lium und heutiger Lebenskultur nicht auf-
heben. Mich in diese Spannung hinein -
geben, ist gerade mein Dienst und meine
Aufgabe. Ich bin ausgespannt zwischen
Evangelium und Welt; ich bin eingespannt
in das Werk der Versöhnung, das Gott in 
Jesus Christus begonnen und das durch die 
Kirche weitergeht, bis dass Gott alles in 
allem wird.

P. M. Zulehner spricht in diesem Zu-
sammenhang vom Dienst des Brückenbau-
ers. Nicht nur der Papst ist Pontifex. Das 
ist jeder Bischof, das sind wir als Priester, 
das sind wir als Diakone. Wir spannen die
Brücke zwischen Welt und Evangelium.
Von Bruder Klaus haben wir gehört, wie
ihn diese Spannung beinahe zerrissen hat.
Er hat schliesslich Frieden gefunden im Be-
trachten des Leidens und des Kreuzes Chri-
sti. Es ist interessant, wie Paul M. Zulehner
zum gleichen Schluss kommt. Immer wie-
der schreibt er: Als Brückenbauer in ständi-
ger Spannung leben, das geht nur im Blick
auf das Kreuz Christi. Wörtlich schreibt er:
Nur ein Priester, der das Kreuz der Spannung
zwischen moderner Kultur und ererbtem
Evangelium produktiv durchhält, erfüllt den
ihm von Gott zugedachten Auftrag im Dienst
am Evangelium (Um der Menschen und der
Gemeinden willen, S. 195).

Liebe Mitbrüder, ich darf zum Schluss
noch ein Wort zur Spannung sagen. Nur
ein Leben in Spannung ist ein spannendes
Leben. Als Priester und Diakone leben wir
in einem ganzen Geflecht von Spannungen.
Die Grundspannung zwischen Evangelium
und Welt von heute habe ich angesprochen.
Es gibt im seelsorglichen Alltag viele weite-
re Spannungen. Sie halten unser Leben in
Schwung. Wenigstens drei will ich erwäh-
nen: 

Eine Spannung ist die uns in der Weihe
geschenkte Vollmacht, in der Person Chri-
sti zu handeln und unsere eigene Unzu -
länglichkeit. Paulus spricht auch davon. Er

zieht für sich den Schluss: in meiner
menschlichen Schwachheit kommt Gottes
Kraft zur Vollendung. Eine andere Span-
nung ist die zwischen Alleinsein und Leben
in Freundschaft. Für die priesterliche
 Existenz ist ein persönlicher Freundeskreis 
unbedingt nötig. Gleichzeitig braucht es
die Kultur des Alleinseins. Fähigkeit zu
Freundschaft und Fähigkeit zum Allein-
sein gehören zusammen; sie machen das
Leben spannend. Eine weitere Spannung ist
schliesslich die zwischen sozialem Engage-
ment und Anbetung. Der Dienst am Frem-
den, am Kranken, am Notleidenden ist un-
verzichtbar. Er ist der Tatbeweis für wahre
Nachfolge. Dennoch ist die Kirche nicht
nur eine caritative Einrichtung. Die Anbe-
tung Gottes gehört in die Mitte der Ge-
meinde.

Das Meditationsbild des Bruder Klaus
ist diesbezüglich klar. Da finden wir die 
sieben Werke der Barmherzigkeit; und da 
finden wir Christus, der in der Eucharistie 
unter uns gegenwärtig wird. Bruder Klaus
hat beides gelebt. Stundenlang betete er vor
dem Allerheiligsten; und stundenlang emp-
fing er Notleidende, Fremde, Ratsuchende.
Das war ein spannendes Leben. 

Wir können für unseren heutigenDienst
bei Bruder Klaus viel lernen. Er war Wan-
derer zwischen zwei Welten – wie wir. Er
hat die Spannung ausgehalten. Und er zeigt
uns: «es gibt nur eine Kraft, die solche
Spannung aushält: die Liebe.» Lassen wir
uns nun diese Liebe in der Eucharistie von
neuem schenken. Amen.



42

Einführungsjahr für Priesteramtskandidaten

Delfin Johnny, Philippinen /Zürich
Honegger Stefan, Dietikon
Köhle Marcel, Domat /Ems
Neuwirth Mirco, Ilanz
Reichlin Beat, Pontresina
Steiner Philipp, Brunnen
Sutter Adrian, Zürich

An der THC Anderswo
Studierende Studierende

Hauptstudium

1. Kurs Böhm Sarah, Affoltern a. A.° Menghini Nina Fribourg
Casanova Daniel, Flims °
Falkner Siegfried, Niedergösgen°*
Hollenstein Silvan, Wil SG°*
Knoblich Thomas, Bonaduz °*
Spangenberg Jens, Meggen°*

2. Kurs Benz Michael, Walenstadt °* Foery Pia Maria Luzern
Berlinger Andreas, Hünibach BE Küng Stefan Fribourg
Bolthausen Ines, Räterschen°* Otth Daniel Fribourg
Brunner Roger, Mümliswil * Saladin Verena Luzern
Dahinden Michael, Altdorf Schmidt Sarah Luzern
Dütschler Patrick, Thun°* Ziegler Priska Luzern
Huber Claudia, Schwarzenbach SG°*
Köppel Judith, Reichenburg SZ°
Mantovani Martino, Lostallo GR

3. Kurs Anderegg Ilona, Splügen°* Hegglin Süss Lucia Luzern
Bieler Clau Martin, Rabius Hochuli Adrienne Luzern
Bühler Peter, Triesenberg ° Papagni Francesco Luzern
Nan Daniela, Rumänien°* Widmer Thomas Rom
Neira Andreas, Disentis °* Zala Ennio Fribourg
Stucki Verena, Mauren°
Tribull Tanja, Rorschach°*
Varandas Luis, Zürich
Zieba Jan, Chur °

4. Kurs Calusic Zeljko, Pfäffikon ZH° Pesenti Davide Rom
Darojkovic Sr. Ivanka, St. Gallen °*
Füglistaller Theo, Winterthur
Luntzer Willi, Buchs ZH°
Menge Esther, Chur °
Schläpfer Patrick, Jonschwil °*

Studierende 2006/2007



43

An der THC Anderswo
Studierende Studierende

5. Kurs Amor Fr. Raphael, Bregenz* Amschler Rita DBW Luzern
Casetta Giorgio, Luzern Cantero Linda Fribourg
Dettling Markus, Schwyz Gabathuler Domenic Luzern
Hermsdorf Arthur, Wald ZH° Juricic Mirjam Luzern
Schelling Claudine, St. Gallen °* Limacher Markus DBW Luzern
Sigg Stefan, Rheineck °* Marty Annemarie Luzern
Susak Kurt, Bad Wurzach (D)* Müller Daniel Luzern

Lizentiatskurs

Balovic Nikola *
Diederen Andreas
Dosch Alexandra
Emeodi Emeka Ernest *
Falow Andreas
Nold Sabine-Claudia *

Doktoratsstudium

Büdke Lisbeth Helga *
Casutt Roland*
Chen Mingyuan Josef *
Offor Titus *

Weiterstudium Grichting Helene Fribourg
von Ostheim Martin Zürich

Studium am Religionspädagogischen Institut Luzern 

Bolfing André, Schwyz
Cusinato Monika, Dietikon
Feola Toni, Zürich
Frischknecht Vera, Steinmaur ZH
Föhn Martin, Muotathal
Gruber Daniela, Bassersdorf
Gschwend Lars, Chur
Huber Stefanie, Sarnen
Hug Monika, Stans
Isenschmid Marcel, Andermatt
Müller Sarah, Dietikon
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Prudenza Gabriella, Zürich
Tonazzi Matthias, Einsiedeln
Wäger Rahel, Thalwil
Wallimann Judith, Alpnach

Pastoraljahr

Auer Beat St. Konrad Zürich
Burri Esther St. Ulrich Winterthur
Disteli Tatjana Universitätsspital Zürich
Elsner Claudia Heilig Kreuz Zürich
Hauser Matthias Klosters
Klimek Robert Landquart
Kronig Madeleine Ried-Brig
Mehring Ilona Heilig Geist Zürich
Meyer Andrea Seelsorgeraum Urner Oberland
Merdan Matthias Freienbach SZ
Naduvilaparambil Joseph Oberengstringen
Rickenbacher Anni St. Peter und Paul Winterthur
Sodies Gregor St. Laurentius Winterthur
Sodies Hella St. Marien Winterthur
Sprecher Marie-Theres Maria Hilf Zürich
Tomaschett Guido Domat /Ems
Tscherfinger-Koch Christina Kerns
Wenk Matthias St. Martin Zürich

° wohnt nicht im Priesterseminar
* studiert nicht für das Bistum Chur

In der Statistik der Studierenden 2006/2007 sind noch nicht alle Neuanfänger/innen
an auswärtigen Studienorten aufgeführt.
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Lektorat

18. Januar 2006 Bieler Clau Martin aus Rabius in Chur
18. Januar 2006 Varandas Luis aus Zürich in Chur

Akolythat

18. Januar 2006 Bieler Clau Martin aus Rabius in Chur
18. Januar 2006 Varandas Luis aus Zürich in Chur    

Admissio

10.Mai 2006 Auer Beat aus Andelfingen in Chur
8. Dezember 2006 Widmer Thomas aus Bonstetten in Rom

Diakonat

4. Februar 2006 Eismann Michael aus Deutschland in Regensdorf
4. Februar 2006 Gonzales Alexander aus den Philippinen in Maria-Lourdes Zürich 
11. Februar 2006 Kühle-Lemanski Matthias aus Deutschland in Glarus
11. Februar 2006 Rohner-Hüppi Thomas aus Weisslingen in Wald
20.Mai 2006 Horat Matthias aus Schwyz in St. Peter und Paul Winterthur
20.Mai 2006 Landwehr Axel aus Deutschland in Wädenswil
20. Mai 2006 Lier Patrick aus Dietikon in Tann-Rüti
20. Mai 2006 Loppacher Stefan aus Steinen in Dietikon

Priesterweihe

25. November 2006 Horat Matthias aus Schwyz in St. Peter und Paul Winterthur
25. November 2006 Landwehr Axel aus Deutschland in Wädenswil
25. November 2006 Lier Patrick aus Dietikon in Wetzikon
25. November 2006 Loppacher Stefan aus Steinen in Dietikon

Missio als Pastoralassistenten 

2. September 2006 Euskirchen Jan, Lachen SZ
2. September 2006 Furrer Meinrad, Heilig Geist Zürich
2. September 2006 Groth-Gamper Rainer, Allerheiligen Zürich
2. September 2006 Häfliger Beat, Sachseln
2. September 2006 Jankovsky Erich, Stäfa
2. September 2006 Siemes Bernd, Maria Krönung Zürich-Witikon

Beauftragungen und Weihen 2006
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60 Jahre Bommer Josef, em. Professor, Luzern
Bucher Theodor, em. Studienleiter, Vaduz
Burch Gregor, em. Domherr, em. Generalvikar, Sarnen
Haeller Walther, Einsiedeln          
Huber Walter SMB, Immensee                   
Hummel Hans SMB, Immensee               
Hürlimann Kaspar SMB, Immensee
Imfeld Johann, Kaplan, Sarnen
Kurmann Ulrich OSB, Einsiedeln
Tavanti Granito, Can., Rom
Von Euw Aloys, Pfarrer, Schwyz        
Zurfluh Josef, Pfarrer, Zürich

50 Jahre Blattmann Walter, Pfarrer, Maur
Burkard Maurus OSB, Einsiedeln                  
Darms Gion, em. Professor, Schwyz         
Fuchs Jakob MSF, Wangen              
Giger Paul, Pfarrer, Disentis        
Hediger Aegidius OP, Spiritual, Schwyz
Inglin Xaver, Pfarradministrator, Oberiberg
Iwicki Zygmunt, Zürich                
Lienert Albert, Pfarrer, Walenstadt      
Mathis Bernhard OSB, Engelberg                         
Michelin Albino CS, Italienermissionar, Affoltern a. A.
Schick Ignatius CMM, Altdorf                 
Supersaxo Pirmin CMM, Altdorf                        

40 Jahre Baumann Franz, Pfarrer, Ibach      
Burch Andreas, Pfarrer, Kloten                    
Da Silva Peregrino MSFS, Pfarradministrator, Bonstetten
Gasser Albert, Professor, Chur  
Girotto Natale SDB, Italienermissionar, Zürich
Kaufmann Wendelin OFMCap, Schwyz
Leu Hans, Dir. Pastoral-Center, Namibia–SWA        
Margna Ugo, Pfarrer, Arvigo                                                       
Mathis Walter, Pfarrer, Emmetten          
Merkelbach Otto, Pfarrer, Gersau           
Müller Gregor Ocist, Pfarradministrator, Schübelbach
Niederberger Josef, Kaplan, Dallenwil  
Pally Ignazi, Pfarrer, Ruschein                 
Sánchez Rivero Juan B., Spanierseelsorger, Kloten                                                 
Schwager Hugo SM, Pfarrer, Dietikon
Suter Josef, Pfarrer, Erstfeld
Steiner Josef SMB, Immensee              
Thurnherr Dominik OSB, Sarnen               

Priesterjubilare 2006
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25 Jahre Berchtold René, Pfarrer, Zürich                                                   
Bisko Stipe OFM, Kroatenseelsorger, Zürich    
Deiminger Wolfgang CMF, Zürich  
Egger Gottfried OFM, Provinzial, Näfels       
Flury André, Pfarrer, Schwyz                                                          
Gehring Hugo, Pfarrer, Winterthur
Rathgeb Hannes, Pfarrer, Zürich
Studer Franz, Pfarrer, Geroldswil

VORANZE IGE

Jubiläum 200 Jahre Priesterseminar St. Luzi Chur

Montag, 12. November 2007
Jubiläumsfeier

09.30 Uhr Festgottesdienst in der Seminarkirche
10.45 Uhr Einweihung des Hauses
11.15 Uhr Festakt in der Aula
12.00 Uhr Mittagessen für geladene Gäste
14.15 Uhr Festvortrag von Prof. Dr. Ottmar Fuchs, Tübingen,

zum Thema: «Theologische Ausbildungsstätte als pastoraler Ort.
Wissenschaftliche Theologie unter dem Zuspruch und Anspruch
pastoraler und spiritueller Orientierung.»

16.00 Uhr Schluss der Veranstaltung

Samstag, 24. November 2007
Tag der offenen Tür für die Bevölkerung von Chur und Umgebung 
sowie alle weiteren Interessierten
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Diözesanpriester Verstorben am

Christen, Andreas 23.11.2005
Caminada, Wendelin 11.12.2005
Cadruvi, Gieri Giusep 16.12.2005
Rieder, Markus 30.01.2006
Schnyder, Jean-Marie Gabriel 19.01.2006
Rüttimann, Josef 08.05.2006
Ammann, Viktor 20.10.2006

Im Dienst des Bistums

Götti, Benno 23.03.2006
(Diözese St. Gallen)
Odermatt, Melchior 08.08.2006
(Diözese Basel)
Alkofer, P. Andreas-Pazifikus 07.06.2006
OFMConv.

Am 7. Juni 2006 ist Dr. theol. habil. P.
Andreas-Pazifikus Alkofer OFMConv., Or-
dentlicher Professor für Theologische Ethik
an der THC, unerwartet im Alter von nur
44 Jahren gestorben. Er wurde am 16. Juni
2006 in der Grabstätte seiner Ordens -
gemeinschaft in Würzburg beigesetzt. An -
dreas Hilmar Alkofer, wie er mit bürger -
lichem Namen heisst, wurde am 20. Juli
1962 in Neustadt /WN (Deutschland) ge-

Unsere Verstorbenen

boren. In seiner oberpfälzischen Heimat
besuchte er die Volksschule und das Gym-
nasium. Nach Abitur und Zivildienst als
Rettungssanitäter nahm er 1983 das Stu-
dium der Germanistik, Philosophie und
Theologie an der Universität Regensburg
auf. 1986 trat er als Br. Andreas-Pazifikus
dem Orden der Franziskaner-Minoriten
(«schwarze Franziskaner») bei. 1992 wurde
er in Würzburg zum Priester geweiht. Mit

Abschied von Prof. Dr. Andreas-Pazifikus Alkofer, 1962–2006
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einer (preisgekrönten) Dissertation unter
der Leitung von Prof. Bernhard Fraling
zum Thema «Ethik als Optik und Ange-
sichtssache. Überlegungen zu einer Funda-
mentalkasuistik im Anschluss an E. Levi-
nas» promovierte er 1996 in Würzburg zum
Dr. theol. 1997 übernahm P. Andreas-Pazi-
fikus die Stelle des wissenschaftlichen Assi-
stenten am Lehrstuhl für Moraltheologie
an der Theologischen Fakultät der Univer-
sität Regensburg bei Prof. Herbert Schlö-
gel. 2004 habilitierte er sich mit einer um-
fangreichen Forschungsarbeit zum Thema
«Konturen der Höflichkeit. Handlung –
Haltung – Ethos – Theologie. Versuch ei-
ner Rehabilitation» für das Fach Moralthe-
ologie. Bereits ein Jahr vorher, am 25. April
2003, wurde Dr. Alkofer auf den Lehrstuhl
für Theologische Ethik an der Theologi-
schen Hochschule Chur berufen, zunächst
als Ausserordentlicher Professor. Nach sei-
ner Habilitation wurde er 2005 zum Or-
dentlichen Professor ernannt. Daneben en-
gagierte er sich als Moraltheologe, z.B. in
der kantonalen Ethikkommission Grau-
bünden, und als Priester, zuerst in Cazis
und dann in Landquart. In der letzten Zeit
machten sich gesundheitliche Probleme be-
merkbar, von denen aber niemand ahnte,
wie ernst sie waren. Sein Tod am 7. Juni
2006 kam deshalb für alle völlig unerwar-
tet. Am 14. Juni fand in der Kirche St. Luzi
ein Gedächtnis-Gottesdienst statt. Um
Prof. Alkofer zu würdigen, folgt die bei die-
ser Gelegenheit gehaltene Abdankung. 

«Konturen der Höflichkeit»1: So lautet
der Titel der Habilitationsschrift von P. An-
dreas Alkofer, die vor gut einem halben Jahr
veröffentlicht wurde. Sie ist keine leichte
Kost und umfasst mehr als 600 Seiten. We-
nige werden sie daher bisher ganz gelesen
haben. Aber sie ist sein Vermächtnis gewor-
den, sein Vermächtnis an die moraltheolo-

gische Forschung, aber auch seinVermächt-
nis an uns, die wir mit ihm gelebt haben.
Ein Vermächtnis, das für die christliche Le-
benshaltung und die Spiritualität grosse
Reichtümer in sich birgt. Darum hatte er
auch vor, das hoch wissenschaft liche Werk
für eine breitere Leserschaft in kürzerer
Form aufzubereiten. Es hätte ein wichtiger
Impuls für viele werden können. Er kam
nicht mehr dazu. Zu früh und zu überra-
schend hat der Herr P. Andreas abberufen. 

Ich möchte wenigstens kurz auf sein
Buch eingehen. Auf diese Weise kommt er
selbst noch einmal zu Wort, hier an dieser
Stätte, wo er als Priester gepredigt und als
Professor gelehrt hat. Wie sehr das Werk
über die Tugend der Höflichkeit auch ein
Spiegel seiner reichen und tiefen, differen-
zierten und feinfühligen Persönlichkeit ist,
wird jedem bewusst, der sowohl ihn wie
auch sein Buch kennt. 

Auf den ersten Blick scheint die «Höf-
lichkeit» ja eher ein Thema für einen Kurs
über gute Umgangsformen zu sein als 
für eine profunde moraltheologische For-
schungsarbeit. P. Alkofer zeigt aber auf,
dass sie mitten hinein in das christliche Le-
benszeugnis gehört. Höflichkeit ist für ihn
nicht Etikette oder gar Dressur, sondern
«Respektierung des Hofes der Person» (567),
wie er in seiner manchmal recht blumigen
Art formuliert, also eine Haltung, die dem
andern Platz gibt, ihn respektiert. Diese
«Höflichkeit des Herzens» (565) will die In-
tegrität des Mitmenschen achten, ihn scho-
nen, ihn nicht verletzen, sie will wohl tun,
Freiheit schenken und Autonomie stiften.
So kann P. Andreas sogar von der «Höflich-
keit Gottes» (564) sprechen, in der jede
menschliche Höflichkeit letztlich gründet,
von der Höflichkeit Gottes, der uns Raum
lässt und uns im tiefsten Sinn «zuvorkom-
mend» (575) begegnet, uns wohlwollend
entgegenkommt.

So verstanden, ist die Höflichkeit mehr
als eine Formsache, die das Zusammenle-

1 A.-P. Alkofer, Konturen der Höflichkeit. Hand-
lung – Haltung – Ethos – Theologie. Versuch ei-
ner Rehabilitation, Würzburg 2005
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ben einfacher und angenehmer macht. Sie
dient vielmehr «der Pflege und Kultur enger
und dauerhafter Beziehung» (565). Und das
ist wahrhaft nichts Geringes im Rahmen 
eines christlich gestalteten Lebens. Noch
mehr: «Die ‹kleine› ethische Grundthese,
dass Höflichkeit eng verwoben ist mit dem
‹Bedeutungshof› jeder Person in jeglicher
Handlungssituation, öffnet sich von hier aus-
gehend auf das ‹grosse› Thema der Menschen-
würde» (564) und der Gottesebenbildlich-
keit des Menschen. 

Und er zeigt auf, dass diese zu Unrecht
oft wenig beachtete Tugend gerade «im
Kontext der pluralisierten und multikultu-
rellen Moderne zweifellos hoch akut» (566)
ist. Da öffnet sich die sozialethische Di-
mension eines Ethos der Höflichkeit, wie 
P. Alkofer es entwirft. «Momente der Nähe-
und Distanzregulierung, der Organisation
von Wechsel- und Partizipationsgestaltung,
der Entgröberung und Humanisierung der
Umgangsgestaltung sind die essentiellen
Schaltstellen eines Ethos der Höflichkeit»,
(567) schreibt er. An dieser Stelle wäre von
einer weiteren Entfaltung seines Ansatzes
noch viel zu erwarten gewesen, was für die
Moraltheologie und für christliche Lebens-
gestaltung sehr bereichernd hätte werden
können.

Dabei ist sich P. Alkofer in seiner un -
pathetischen Art sehr bewusst, dass es in
der Höflichkeit zunächst nicht um «‹Voll-
formen› der Liebe, sondern um alltägliches
‹gewinnendes Verhalten›» (569) geht. Er
nennt es die «kleine Nächstenliebe» (570).
Angesichts unserer Welt und auch unserer
Kirche heute sollte man allerdings diese
kleine Nächstenliebe nicht zu klein sehen.
P. Alkofer deutet es am Schluss selber an:
Wie sehr würde unsere Welt heute – und
wohl auch unsere Kirche heute – ein ande-
res Gesicht bekommen, wenn dieser «klei-
nen Nächstenliebe» konsequenter nachge-
lebt würde! Wenn sie das Zusammenleben
im Grossen und Kleinen bestimmen wür-
de; wenn Freiheit und Menschenwürde,

Respekt vor der Persönlichkeit des Mit-
menschen in unserer pluralen und multi-
kulturellen Gesellschaft selbstverständlich
wären! 

Warum diese Kurzvorlesung anlässlich des
Gedächtnisgottesdienstes für unseren lieben 
P. Andreas?

Zum einen möchte ich damit zeigen,
dass wir als Hochschule und m. E. auch die
Moraltheologie in ihm einen Lehrer verlo-
ren haben, der uns noch viel hätte schenken
können, wenn er Zeit gehabt hätte, seine
Ansätze weiter zu entwickeln. Er war ein
Theologe, der sehr selbständig dachte und
mit grosser Kreativität neue, dem Leben
nahe Wege suchte – und das mit einer
Ganzheitlichkeit, die Wissenschaft, huma-
ne Haltung und tiefe Spiritualität nicht
trennen mochte.

Leider war er unserer Hochschule nur
für kurze Zeit geschenkt, für nicht einmal
ganze sieben Semester. Er begann seine
Lehrtätigkeit an der THC im Sommerse-
mester 2003. Zunächst hatte er noch mit
seiner Habilitation zu tun und musste sich
gleichzeitig das ganze Lehrprogramm neu
erarbeiten. Daneben übernahm er sehr be-
reitwillig Aufgaben im Rahmen der Hoch-
schule und engagierte sich für deren Auf-
bau. Eine grosse Arbeit nahm er auch als
moraltheologischer Experte in der kanto-
nalen Ethikkommission auf sich. Dabei
blieb er mit ganzem Herzen Priester und
half regelmässig in Pfarreien aus, zuerst in
Cazis und später in Landquart. Er arbeitete
buchstäblich fast Tag und Nacht. Trotz al-
lem war seine Lehre gründlich und sorgfäl-
tig; was er schrieb und veröffentlichte war
durchdacht. Und er blieb dabei ein zuvor-
kommender Mensch, der immer Zeit hatte,
wenn jemand – oder die Hochschule – ihn
wirklich brauchte, auch für kleine Dienste.

Und ich habe diese Kurzvorlesung über
sein Konzept der Höflichkeit auch gehal-
ten, weil P. Andreas nicht nur Theoretiker
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war, sondern mit seinem Leben selbst Zeug-
nis war für die Tugend, der er in seiner For-
schung viele Jahre der intensiven Arbeit 
gewidmet hat. Er hat reflektiert, was ihm
persönlich wichtig war, was er persönlich in
überzeugender Weise zu leben versuchte. 

Ich möchte den verstorbenen Kollegen
nicht heroisieren. Es wäre ihm in seiner be-
scheidenen Art nicht recht. Er hatte seine
Schwächen und Grenzen, unter denen er
selber litt und die zum Teil auch wir ge-
kannt oder gespürt haben. Aber alle, die
mit ihm zusammenlebten, schätzten ihn als
oft sehr zurückhaltenden, aber herzensgu-
ten und hilfsbereiten Menschen mit viel
Fingerspitzengefühl, der immer in grossem
Respekt mit seinen Mitmenschen umging.
Wo Auseinandersetzungen stattfanden oder
über andere ungut gesprochen wurde, ver-
stummte er. Er verkörperte die «Höflich-
keit des Herzens», der er seine theologische
Arbeit widmete, in einem hohen Mass.
Und man spürte, wie sehr sie aus einem gu-
ten Herzen und aus einer grossen Achtung
vor den Mitmenschen kam.

War es auch aus Höflichkeit, aus seiner
manchmal übergrossen Zurückhaltung,
dass er uns nichts von seinen schweren ge-
sundheitlichen Problemen gesagt hat, weil
er uns nicht belasten wollte? Oder hat er
selber nicht darum gewusst? Wir wissen es
nicht. Auch wenn wir spürten, dass es ihm
in der letzten Zeit nicht gut ging, ahnten
wir dennoch nicht, wie schwer krank er
war. Sein Tod hat uns alle unerwartet und
tief getroffen. Wir trauern um einen lie-
benswerten Menschen, der uns bereichert
hat. Wir sind ihm dankbar für die sieben
Semester, die er uns geschenkt war. Möge
ihm nun die Höflichkeit Gottes zuteil wer-
den, des Gottes, der uns Menschen in Liebe
entgegenkommt und uns Raum, Gebor-
genheit und Weite bei sich gibt. «Er hat uns
– auch P. Andreas – mit Christus auferweckt
und uns zusammen mit ihm einen Platz im
Himmel gegeben» (Eph 2,6).

Franz Annen



52Aussenansicht von Erschliessungstrakt mit Lift und Treppenhaus

Homepage Theologische Hochschule Chur
Mit Internet-Zeitschrift «Theologie und Seelsorge»: www.thchur.ch

Homepage Priesterseminar St. Luzi Chur: www.priesterseminar-chur.ch

Fotonachweis:

Titelseite, Fotos vom Haus E.-M. Faber
Seite 2 Massimo Pedrazzini
Seite 5 Beatrice Walli
Seiten 10 Luis Varandas
Seite 11 Adrian Sutter
Seite 12 Thomas Leist

Allen, die bei der Herstellung und beim Versand dieses Heftes einen Beitrag geleistet 
haben, ein herzliches Dankeschön!


