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Als ich im Jahre 2000 als Regens nach
St. Luzi kam, stellte mir ein Seminarist 
die Frage: «Als Sie vor vielen Jahren selber
Seminarist in St. Luzi waren, wo standen
Sie damals: auf der progressiven oder 
konservativen Seite?» Die Frage erstaunte
mich, und ich gab zur Antwort: «Diese
Einteilung war für uns nicht von Belang.
Wir kamen kurz nach Ende des Zweiten
Vatikanischen Konzils mit positiven Kir-
chenerfahrungen ins Priesterseminar und
freuten uns, einmal in dieser Kirche tätig
zu werden.» Die Einstellung der damaligen
Seminaristen liess sich mit der Etikette
«progressiv – konservativ» nicht beschrei-
ben. 

Ganz anders war es im Jahre 2000.
Nicht nur in Chur, sondern auch an den
meisten anderen Studienorten wurden die
angehenden Priester und Pastoralassisten-
ten / innen bald einmal in «Lager» einge-
teilt. Diese Lager nannten sich «progressiv»

oder «konservativ». Als ich zum ersten Mal
zum Regensgespräch nach Fribourg reiste,
sagte mir ein dortiger Priesteramtskan -
didat: «Wenn Sie mit den Theologiestudie-
renden dieser Richtung zusammenkom-
men, dann haben Sie unser Vertrauen ver-
loren.» Andere sagten: «Wenn diese Leute
zur Eucharistie mit den Studierenden für
das Bistum Chur kommen, dann melden
wir uns ab.»

Dankbar darf ich heute feststellen, 
dass diese unsäglichen Polarisierungen ab-
genommen haben. Doch sie sind noch
nicht ganz verschwunden. Auch heute
noch wirken polarisierende Kräfte auf un-
sere Theologiestudierenden ein.

Dabei sind es nicht in erster Linie die
Studierenden selber, die in den Etiketten
«progressiv-konservativ» denken. Das gibt
es zwar auch. Es sind jedoch mehr ihre Be-
zugspersonen und weitere Interessengrup-

Liebe Ehemalige, 
lieber Freundeskreis von St. Luzi
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pen, die auf die zukünftigen Priester und
Pastoralassistenten / innen einzuwirken und
sie auf «ihre Seite» zu ziehen versuchen.

Die wachen und aufmerksamen Kan -
didaten für das Theologiestudium stehen
heute ganz woanders. Sie kommen ins 
Einführungsjahr für Priesteramtskandida-
ten oder ins erste Jahr des Theologie -
studiums, weil sie etwas vom Geheimnis
Gottes erfahren möchten; weil sie nach 
rationalen Gründen für eine Existenz aus
dem Glauben suchen; weil sie der Frage
nachgehen wollen: Soll ich als Priester oder
Pastoralassistent / in in den Dienst dieser
konkreten Kirche treten? Die Frage nach
der kirchenpolitischen Einstellung ist für
sie zweitrangig. Das lässt hoffen, dass wir
mit der Zeit doch noch aus den längst
überholten Etikettierungen «progressiv-
konservativ» herauskommen und zu unse-
rer eigentlichen kirchlichen Berufung zu-
rückfinden: Zeugen für Christus und sein
Evangelium zu sein.

Es geht in der Ausbildung zu einem
kirchlichen Beruf nicht darum, dauernd
die Frage nach der Kirchenbindung und
der Positionierung in der konkreten Kirche
zu stellen. Es geht in erster Linie darum,
die Freundschaft mit Jesus und seinem
Gott und Vater zu wecken. Aus einer tiefen
und tragenden Jesus- und Gottesbeziehung
erwächst dann auch eine gesunde und 
loyale Einstellung zur Kirche. Nach dem
Nachsynodalen Apostolischen Schreiben
«Pastores dabo vobis» von Johannes Paul II.
geht es in der Ausbildung zum Priester
zuerst darum, eine Beziehung zu Jesus
Christus als dem Haupt und Hirten auf -
zubauen. Aus dieser Christusbeziehung 
erwächst dann auch von innen heraus die
Beziehung zur Kirche.

Liebe Ehemalige, lieber Freundeskreis
von St. Luzi,

meine Aufgabe als Regens geht zu Ende.
Ich danke Ihnen für Ihr treues Mittragen
und alle ideelle und materielle Unterstüt-

zung, die Sie dem Priesterseminar und der
Theologischen Hochschule in den vergan-
genen Jahren erwiesen haben. Ihre Soli -
darität war grossartig. Ich danke Ihnen für
Ihr Gebet für unsere Studierenden und 
unser Haus. Ich danke für das Wohlwollen,
das ich in starkem Masse erfahren durfte.

Meinem Nachfolger im Regensamt,
Subregens Ernst Fuchs, sowie allen Verant-
wortlichen in Priesterseminar und Theolo-
gischer Hochschule wünsche ich Gottes
Beistand. Möge es ihnen mehr und mehr
gelingen, Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen im Dienst am Volk Gottes heranzu -
bilden, die bei Jesus Christus in die Schule
gehen und sich von ihm bilden und formen
lassen. Dann brauchen wir uns um die
kirchliche Einstellung weniger Sorgen zu
machen. 

Die «Grüsse aus St. Luzi 2008» geben
Ihnen einen Einblick in das Leben im Prie-
sterseminar und an der Theologischen
Hochschule. Im Namen der gesamten Lei-
tung des Priesterseminars, der Professoren-
schaft, der Studierenden und der Angestell-
ten danke ich Ihnen für alle Verbundenheit
mit der Churer theologischen Ausbildungs-
stätte und wünsche Ihnen gnadenreiche
Weihnachtstage sowie Wohlergehen und
Gottes Segen für das neue Jahr 2009.

Zur Deckung der Druckkosten der
«Grüsse aus St. Luzi» erlauben wir uns, ei-
nen Einzahlungsschein beizulegen, und
danken für jeden Beitrag.

Josef Annen, Regens
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8. September 2007: Bischofsweihe
Anlässlich der Bischofsweihe unseres neu
ernannten Diözesanbischofs, Dr. Vitus
Huonder, treffen sich die Seminaristen in
der Klosterkirche der Benediktiner in Ein-
siedeln. Die eindrückliche Feier unter dem
Vorsitz von Bischof Amédée Grab gibt den
Seminaristen Gelegenheit, ihre Talente als
Ministranten einzubringen.

7. Oktober 2007: Einweihung 
der Kathedrale
Gerade einen Monat später sind die Semi-
naristen wiederum für den Ministranten-
dienst aufgeboten. Die Einweihung der
neu renovierten Churer Kathedrale bildet
für alle Teilnehmenden und den scheiden-
den Bischof Amédée Grab einen eindrück-
lichen Abschluss der siebenjährigen Reno-
vationszeit. Das Fernsehen überträgt sehr
professionell den historischen Anlass.

16. Oktober 2007: Eröffnung 
des Studienjahres
Der Eröffnungsgottesdienst unter dem
Vorsitz von Bischof Vitus Huonder bildet

den Start zum neuen Studienjahr. Der 
traditionelle Ausflug führt uns zur Kirche
des ehemaligen Prämonstratenserklosters
in Churwalden mit ihren zahlreichen
kunsthistorischen Perlen. Via Passugg er-
reichen die Ausflügler per pedes Chur.

20./21. Oktober: Recollectio
Die Seminaristen versammeln sich am er-
sten Seminarwochenende unter Leitung
von Regens Josef Annen zum gegenseitigen
Kennenlernen und zur Vertiefung der Ge-
meinschaft. Das Nachsynodale Apostoli-
sche Schreiben «Pastores dabo vobis», das
gemeinsame Feiern der Eucharistie und das
gesellige Zusammensein bilden dabei je 
eigene Schwerpunkte.

22. Oktober: Der Bischof trifft 
die Seminaristen
Mit Spannung erwartet die Seminarge-
meinschaft das angekündigte Treffen mit
ihrem Hirten, nachdem zuerst gemeinsam
in der Krypta Gottesdienst gefeiert wurde.
Nach der Vorstellungsrunde kommen die
Erwartungen des Bischofs und die Vorstel-

Rückblick auf das Studienjahr 2007/2008

  Schweizerisches Seminaristentreffen
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lungen der Seminaristen zur Sprache. Da-
bei wird deutlich, dass es Bischof Vitus Hu-
onder um regelmässige Kontakte mit den
künftigen Mitarbeitern geht.

12. November: 200 Jahre Priester-
seminar St. Luzi
Pünktlich zum Jubiläumstermin wurden
die Renovationen der Seminar- und Hoch-
schulgebäulichkeiten abgeschlossen. Die
zahlreich geladenen Gäste feiern unter 
dem Vorsitz von Diözesanbischof Dr. Vitus
Huonder den Jubiläumsgottesdienst. An-
schliessend weiht Altbischof Amédée Grab
die Gebäulichkeiten ein. Im darauf folgen-
den Festakt wird die von den Kirchenhisto-
rikern Prof. Dr. Albert Gasser und Prof. Dr.
Michel Durst verfasste Festschrift präsen-
tiert. Das Referat des Tübinger Pastoral -
theologen Ottmar Fuchs bildet am Nach-
mittag den Abschluss der denkwürdigen
Feierlichkeiten, denen auch zwei Vertre-
ter der Prämonstratensergemeinschaft von
Roggenburg (D) beiwohnten.

17./18. November: Schweizerisches 
Seminaristentreffen
Das alle zwei Jahre stattfindende Treffen
der Schweizer Seminaristen aller Diözesen
findet dieses Jahr in Chur statt. Nach in-
tensiven Vorbereitungen der Heimmann-
schaft erleben die gut 50 Gäste ein ab-
wechslungsreiches und intensives Wochen -
ende. Nebst den Besichtigungen von St.
Luzi und der Kathedrale gibt es ein ausge-
wogenes Nebeneinander von Gebet, Eu-
charistiefeier und geselligen Momenten.
Die aufwändigen Vorbereitungen werden
mit viel Lob der Besucher entschädigt. 

19. November: Ernennung der neuen 
Rektorin der THC
Mit Stolz darf Frau Prof. Dr. Eva-Maria 
Faber die Ernennung zur Rektorin der 
Theologischen Hochschule Chur durch
Grosskanzler und Diözesanbischof Dr. Vi-
tus Huonder entgegennehmen. Ihre lange
Zeit als Rektorin ad interim hat damit ein
Ende. Sie löst den bisherigen Rektor,

Prof. Dr. Franz Annen, ab. Herzliche Gra-
tulation!

7. Dezember: Besuch des Fraterstocks 
der Einsiedler Benediktiner
Nachdem der traditionelle Samichlaus-
abend – zusammen mit den am Pastoralkurs
Teilnehmenden – gut überstanden ist, besu-
chen uns die «Fratres» aus Einsiedeln. Diese
Begegnung wird aufgrund der regelmässigen
und guten gegenseitigen Kontakte möglich,
befinden sich doch auch momentan einzel-
ne frühere Absolventen des Churer Einfüh-
rungskurses im Benediktinerkloster.

8. Dezember: Priesterweihe 
In der frisch renovierten Kathedrale darf
der Diözesanbischof den Kandidaten Beat
Auer aus dem Zürcher Weinland, nämlich
aus Kleinandelfingen, zum Priester weihen.
Der würdigen und sehr feierlichen Liturgie
folgt bei strahlendem Sonnenschein ein
ausgiebiger Apero in der Aula der THC.
Mögen dem motivierten Neupriester viel
Erfüllung und Gottes Segen im täglichen
Wirken beschieden sein!

17.–22. Dezember Exerzitien
«Woraus die katholischen Christen leben:
die Sakramente», so lautet das Thema der
vorweihnachtlichen Exerzitientage, welche
diesmal vom kompetenten und bestens be-
kannten Weihbischof Prof. Dr. Peter Hen-
rici SJ im Haus gehalten werden. Er ver-
steht es, in einer allseits verständlichen
Sprache seine Impulse zu setzen. Ein un-
schätzbares Weihnachtsgeschenk und eine
grosse Bereicherung für die Seminaristen!

Studierendentreffen
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6./7. Januar 2008: Studierendentreffen
Das alljährliche Treffen aller Bistumsstu-
dierenden findet dieses Jahr unter dem
Thema statt: «Gelesen – geglaubt? Zu den
Informationsträgern kirchlicher Nachrich-
ten». Der Informationsbeauftragte der
Schweizer Bischofskonferenz, Walter Mül-
ler, steht Red und Antwort. Der Bischof
benutzt die Gelegenheit, die zahlreichen
Studierenden kennen zu lernen. Das gelun-
gene Treffen wird von vielen Bistumsstu-
dierenden mündlich und schriftlich ver-
dankt.

16. Januar 2008: Akolythenbeauftragung
Im Rahmen eines feierlichen Gottesdien-
stes mit Bischof Vitus Huonder erhal-
ten die Kandidaten Beat Häfliger, Marcel
Köhle und Willi Luntzer die Beauftragung
zum Akolythen- und Lektorendienst. An-
schliessend treffen sich Gäste und Haus -
bewohner im Clubraum zum geselligen
Umtrunk.

7.–9. März: Recollectio
Prof. Christoph Jacobs aus Paderborn leitet
die Seminargemeinschaft an, sich über das

Thema «Sexualität und Affektivität» aus -
zutauschen. In einer guten Mischung von
Gruppen- und persönlicher Arbeit sowie
Impulsen des Dozenten erleben die Teil-
nehmer ein umfassendes und sehr berei-
cherndes Wochenende. 

12. April: Tag der offenen Tür 
für Interessierte am Theologiestudium
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wer-
den die Besucher mittels Schnupperlektio-
nen in den Disziplinen Ethik /Moral und
Fundamentaltheologie ins Studierendenle-
ben eingeführt. Darauf werden verschiede-
ne Werkstätten in dafür geeigneten Räum-
lichkeiten angeboten. Das abwechslungs-
reich gestaltete Programm wird für Interes-
sierte am Priesterberuf auf den Sonntag
ausgedehnt. Es ist den Orga nisatoren zu
wünschen, dass sich künftig noch mehr
Leute dafür begeistern können!

1. Mai: Ausflug an Christi Himmelfahrt
nach Roggenburg
Unter Leitung von Regens Josef Annen be-
suchen die Seminaristen an diesem wun-
derschönen Feiertag die historischen Wur-
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zeln von St. Luzi und fahren in den frühen
Morgenstunden nach Roggenburg bei
Ulm. Dort werden sie vom Prior des Prä-
monstratenserklosters sehr herzlich emp-
fangen, feiern in der barocken Kirche Eu-
charistie und geniessen eine höchst interes-
sante Führung durch die Klosteranlage.
Nach echt bayrischer Stärkung im kloster-
eigenen Gastbetrieb machen sie sich zu
Fuss auf den Weg zur Maiandacht im nahen
Waldgelände. Geistig und kulinarisch be-
stens versorgt tritt die muntere Schar den
Heimweg an.

15. Mai: Verabschiedung vom Leiter 
des Einführungsjahres
Im Rahmen eines vorangehenden Gottes-
dienstes und eines Mittagessens nehmen
die Gemeinschaft des Seminars und der
THC sowie die geladenen Gäste Abschied
von Stefan Staubli, dem langjährigen Leiter
des Einführungsjahres für die Deutsch-
schweizer Diözesen. Der Scheidende drückt
in seinen Worten Dankbarkeit für die Zu-
sammenarbeit und Unterstützung aus, die
er von verschiedenen Seiten in der interes-
santen Tätigkeit erfahren durfte. Alles Gu-
te, lieber Stefan, auf dem weiteren Weg und
Gottes Segen!

21. Mai: Admissio-Feier
Im Rahmen des Mittwochabend-Gottes-
dienstes werden Theo Füglistaller und 
Willi Luntzer von Diözesanbischof Dr. Vi-
tus Huonder feierlich unter die Kandidaten
für die Diakonen- und Priesterweihe auf -
genommen. Traditionellerweise folgt dar-
auf ein Umtrunk mit den Angehörigen und
Gästen.

25. Mai: Pfarreibesuch in Schindellegi
Anlässlich der 100-Jahr-Feier der Pfar-
rei St. Anna, Schindellegi SZ, und des 
200-jährigen Bestehens des Priestersemi-
nars St. Luzi verbringen die Seminaristen
und Regens Josef Annen den Tag mit 
den Pfarreiangehörigen. Nach dem Gottes-
dienst und dem gegenseitigen Kennenler-
nen mittels Tonbildschauen erfreuen sich

die Gäste aus Chur eines feinen Mittages-
sens im Pfarreisaal. Bald heisst es Abschied
nehmen, wollen doch einige Seminaristen
noch die Vesper im nahen Kloster Einsie-
deln mitfeiern.

31. Mai: Diakonenweihe
Bei strahlendem Wetter und gut besetzten
Kirchenbänken empfangen in der Pfarrkir-
che St. Martin in Altdorf Markus Dettling,
Beat Häfliger und Knut Hermanns die 
Diakonenweihe. In der schön gestalteten
Feier bringen auch Studierende der THC
ihre musikalischen Begabungen ein. Beim
anschliessenden Apero im Dorfzentrum
treffen sich zahlreiche Gottesdienstbesu-
cher / innen.

20. Juni: Abschlussabend
Wie üblich beginnt der letzte Abend des
laufenden Studienjahres mit der Eucharis-
tiefeier in der St. Luzi Kirche. Der Diözes-
anbischof würdigt sowohl die Arbeit der
Professoren als auch jene der Studierenden.
Nach der Übergabe der Diplome und
Zwischendiplome durch Rektorin Eva-Ma-
ria Faber sind alle zum festlichen Abendes-
sen im Speisesaal eingeladen. Kreative und
unterhaltsame Beiträge seitens der Studie-
renden setzen den Schlusspunkt. Nun steht
endlich die verdiente vorlesungsfreie Zeit
bevor!

Die Chronisten:
Beat Reichlin und Matthias Renggli



Spiritual:
Von Albert Schmucki zu Hans Schaller

Es war zu Beginn des Sommerseme-
sters 2005, als Br. Albert Schmucki OFM
die Aufgabe des Spirituals am Priestersemi-
nar St.Luzi übernahm. Br. Albert Schmucki
brachte franziskanischen Geist in unser
Haus, das er schon von seiner Mitarbeit 
im Einführungsjahr und seiner Studienzeit
her kannte. Mit Freude, Gewissenhaftig-
keit und grosser Sachkenntnis hat sich
Br. Albert auf die geistliche Begleitung der
Priesteramtskandidaten eingelassen und 
ist manchen bei wichtigen Entscheidun-
gen zum Ratgeber geworden. Nebst seiner
Tätigkeit als Spiritual hat Br. Albert seine
theologischen Studien vorangetrieben und
mit dem Doktorat abgeschlossen. Dass sei-
ne Ordensoberen auf Br. Albert aufmerk-
sam geworden sind und ihn schliesslich an
die ordenseigene Ausbildungsstätte «Colle-
gio internazionale S. Antonio» nach Rom
berufen haben, ist weiter nicht verwunder-
lich. So mussten wir Br. Albert «nolens vo-
lens» auf Ende Sommersemester 2007 zie-
hen lassen. Ich danke Br. Albert Schmucki
im Namen des Priesterseminars von Her-
z en für sein Engagement und die Lebens-
zeit, die er St. Luzi geschenkt hat und 
wünsche ihm Wohlergehen und Erfüllung
bei der menschlichen und spirituellen Bil-
dung seiner Mitbrüder aus aller Welt.

Einen Nachfolger von Br. Albert zu fin-
den, hat sich als nicht ganz einfach heraus-
gestellt. Umso glücklicher und dankbarer
bin ich, dass der bekannte Jesuitenpater 

Dr. Hans Schaller auf meine Anfrage ge-
schrieben hat: «Warum eigentlich nicht?» So
durften wir zu Beginn des Herbst semesters
2008 P. Hans Schaller als neuen Spiritual im
Priesterseminar willkommen heissen. 

Hans Schaller ist nach der Matura in
Altdorf ins Noviziat der Jesuiten eingetre-
ten und hat seine theologischen Studien
beim damaligen Prof. Walter Kasper zum
Thema «Bittgebet. Eine theologische Skiz-
ze» abgeschlossen. Im Jahre 1985 gründete
P. Hans Schaller die «Arche» in Hochwald
SO im Geiste von Jean Vanier und lebte 
bis 1989 in der dortigen Gemeinschaft mit
geistig Behinderten. Nach einer Zeit als
Studentenseelsorger in Zürich war er von
1993 bis 2000 Spiritual am Germanicum
in Rom und bringt von daher reiche Erfah-
rung in der geistlichen Begleitung mit. Von
Rom zurückgekehrt hat er die Aufgabe des
Pfarrers von St. Marien in Basel übernom-
men. Im Weiteren hat sich P. Hans Schaller
durch zahlreiche geistliche Schriften einen
Namen gemacht. 

Priesterseminar und Theologische
Hoch schule freuen sich, dass P. Hans
Schaller den Weg nach Chur gefunden 
hat und wünschen ihm Freude und Zu -
friedenheit als Spiritual von St. Luzi.

Leiter Einführungsjahr:
Von Stefan Staubli zu Felix Strässle

Als die vom Priesterrat eingesetzte Aus-
bildungskommission im Jahre 2000 ihren
Schlussbericht veröffentlichte, war darin
auch der Vorschlag enthalten, ein «Jahr der
Berufsklärung für Priesteramtskandidaten»
einzuführen. Nach einer längeren Zeit 
der konzeptionellen Vorbereitung hat der
damalige Pfarradministrator von Pfäffi-
kon ZH, Stefan Staubli, auf Beginn des
Studienjahres 2002/03 die Leitung des
Einführungsjahres übernommen. Stefan
Staubli hat damit Pionierarbeit geleistet.
Wohl gab es in der französischsprachigen
Schweiz, im Bistum Freiburg i. Br. und in 10

Neue Kräfte im Priesterseminar



Österreich erste Erfahrungen mit einer
propädeutischen Phase vor Aufnahme des
Theologiestudiums, wohl gab es im Bistum
Chur Erfahrungen mit dem «Lauretanum»,
aber mit der Leitung des Einführungsjahres
hat Stefan Staubli Neuland betreten. Er hat
mit der ihm eigenen Begeisterung die Her-
ausforderung angenommen und durfte die
Früchte seiner Aufbauarbeit ernten, als die
Bischöfe von Basel, Chur und St. Gallen im
Jahre 2005 in Chur das Interdiözesane Ein-
führungsjahr für Priesteramtskandidaten
errichtet haben. Inzwischen hat sich das
Propädeutikum für Priesteramtskandidaten
im ganzen deutschsprachigen Raum durch-
gesetzt und ist in der Priesterausbildung
schon nicht mehr wegzudenken. Stefan
Staubli gebührt für sein Wirken ein grosses
Dankeschön vom ganzen Bistum. Er hat
sich in der Zwischenzeit wieder für die di-
rekte Pfarreiseelsorge entschieden und ist
als Vikar in die Pfarrei St. Peter und Paul
Winterthur gezogen. Unsere guten Wün-
sche begleiten ihn.

Glücklicherweise konnte in der Person
von P. Felix Strässle schnell ein neuer Leiter
für das Einführungsjahr gefunden werden.
Felix Strässle ist in Schwarzenbach SG ge-
boren, hat in Münster (D) Theologie stu-
diert und ist 1988 zum Priester geweiht
worden. Er ist Mitglied der Schönstatt-Pa-
tres. Nach drei Vikariatsjahren in der Pfar-
rei Franziskanern in Luzern war er Jugend-
seelsorger in der Schönstatt-Bewegung, bis
er im Jahre 2003 die Stelle des Studenten-
seelsorgers an der Universität Fribourg
übernahm. Mit Beginn des Herbstsemester

2008 hat P. Felix die Leitung des Interdiö-
zesanen Einführungsjahres übernommen
und ist mit viel Elan und reicher Erfahrung
mit zehn Kandidaten unterwegs. Ich wün-
sche P. Felix Strässle in seiner neuen Tätig-
keit viel Freude und gutes Gelingen.

Regens:
Von Josef Annen zu Ernst Fuchs

Auf Wunsch von Bischof Dr. Vitus 
Huonder breche ich im Frühjahr 2009
meine Zelte in St. Luzi ab und gehe auf den
1. Mai als Bischofsvikar nach Zürich. Um
die Nachfolge in der Regensaufgabe vorzu-
bereiten, ist der bisherige Pfarrer von Trun,
Ernst Fuchs, auf den 1. September dieses
Jahres als Subregens ins Priesterseminar ge-
zogen. Ich danke Ernst Fuchs von Herzen
für seine Bereitschaft, die ihm liebgeworde-
ne Pfarreiseelsorge aufzugeben und sich in
den Dienst der Priesterausbildung und der
Begleitung aller Bistumsstudierenden zu
stellen. Ich zweifle nicht, dass ihm in sei-
nem neuen Amt vielseitige Unterstützung
zukommt, und hoffe und bete mit ihm für
eine gute Zukunft von Priesterseminar und
Theologischer Hochschule.

Ernst Fuchs ist 1968 in Einsiedeln ge-
boren und in Willerzell SZ aufgewachsen.
Nach der Matura in Einsiedeln studierte er
von 1988-1992 Slawistik in Bern und Prag
und von 1992-1997 Theologie in Fribourg
und Rom. Ernst Fuchs war nach Abschluss
des Theologiestudiums vier Jahre als Pasto-
ralassistent in der Pfarrei Maria Krönung in
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Zürich und ein Jahr in Zernez GR tätig.
Nach der Priesterweihe im Jahre 2003
wirkte Ernst Fuchs als Vikar in Sachseln
und als Pfarrer in Trun.

Hauswart:
Von José Iglesias zu Pieder Sulser

Schliesslich ist von einem vierten Wech-
sel zu berichten. Der langjährige Hauswart
José Iglesias ist auf den 1. August 2008 ins
Pensionsalter getreten, bleibt aber noch zu
50% im Dienste des Priesterseminars. Nie-
mand als Herr Iglesias selber weiss besser,
wie viele Abfallsäcke er in all seinen bishe-
rigen Dienstjahren aus dem Hause getra-
gen hat. Niemand als er selber weiss, wie
viele Tonnen Material er während der ver-
gangenen Bauarbeiten entsorgt und wie
viele Abfallmulden er gefüllt hat; es sollen
rund 40 Mulden gewesen sein. Ich danke
Herrn Iglesias im Namen von Priestersemi-
nar und Hochschule für seine so wichtigen
Dienste im Hintergrund. Wir alle wissen,
dass ohne die stete Präsenz des Hauswarts
bald manches nicht mehr funktionieren
würde. Noch bleibt Herr Iglesias bei uns
angestellt, aber er darf doch schon etwas
die Freuden eines rüstigen Pensionärs ge-
niessen.

Wer von 2005 bis 2007 die Bauarbeiten
in St. Luzi miterlebt hat, dem dürfte der
freundliche Sanitär-Installateur aufgefallen
sein, der sämtliche sanitäre Einrichtungen
aus- und eingebaut hat. Dieser freundliche
Handwerker fragte eines Tages: «Bräuchten
Sie nicht vielleicht einen Hauswart?» «In

wenigen Jahren schon», war unsere Ant-
wort. Diese wenigen Jahre waren schnell
vorüber, und wir konnten auf den 1. August
dieses Jahres Herrn Pieder Sulser als Tech-
nischen Angestellten begrüssen. Wir sind
glücklich, einen versierten Techniker im
Haus zu haben und wünschen Herrn Pie-
der Sulser viele gute Jahre in St. Luzi.

Josef Annen
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Nebst den Kontakten vor Ort, den 
Studierendentreffen, den Besinnungstagen
und der Begleitung des Pastoralkurses 
veranstaltet das Mentorat in jedem Jahr ei-
nen sogenannten «Begegnungstag». Ziel
der Begegnungstage ist es, die praktischen
Konsequenzen einer Arbeit für und in der
Kirche zu beleuchten. So finden diese Tref-
fen entweder an den unterschiedlichen 
Studienorten oder aber in Pfarreien statt.
In diesem Jahr durften wir zu Gast sein 
in der Pfarrei Aesch-Birmensdorf-Uitikon.
Das Treffen fand wie immer am Auffahrts-
tag statt. 

Im Sinne eines Kennenlernens stellten
wir uns am Vormittag unsere je persön-
lichen Kirchenbilder vor. Es war spannend
zu sehen, wie unterschiedlich diese Bilder
waren, die doch letztlich immer die gleiche
Kirche abgebildet haben. Gleichzeitig wur-
de im Gespräch deutlich, dass selbstver-
ständlich das eigene Kirchenbild auch den
eigenen Anspruch und die eigene Arbeit
beeinflusst. Ist die Kirche für mich allein
die Kirche vor Ort oder spüre ich persön-
lich den Bezug zur Weltkirche? Ist die 
Kirche für mich ein Ort der Heimat oder
eher eine Herberge auf einem Weg? Hat die
Kirche für mich eine politische Dimen-
sion? Ist meine Einstellung zur Kirche ge-
prägt von den unterschiedlichen Aktivi -
täten oder eher Rückzugspunkt?

Selbstverständlich beinhaltete kein Kir-
chenbild nur eine dieser Dimensionen,
wohl aber waren Schwerpunkte erkennbar.
Gleichzeitig waren damit auch Sorgen ver-
bunden: Werde ich mit meinem Kirchen-
bild einen Platz in dieser Kirche finden?
Wie wird sich unsere Kirche in unserem
Bistum in den nächsten Jahren entwickeln?
Auch konkrete Fragen wie Verknüpfung
von Arbeit und Familie und finanzielle
Ressourcen blieben nicht ausser Betracht.

Nach diesem ersten Einstieg wurde die
Gemeinschaft von Kirche konkret, indem
wir in Form einer «Teilete» das Mittagessen

zusammen genossen. Fast könnte man sa-
gen, dass der ganze Reichtum und die Viel-
falt des zuvor Besprochenen noch ein-
mal auf dem Tisch visualisiert wurde. Ein
üppiges Mahl war geboten.

Am Nachmittag ging es wieder hinein
in die konkreten Fragestellungen: In wel-
chen Beziehungen stehe ich? Werde ich von
meinen Freunden und von meiner Familie
auf meinem Weg begleitet? Finde ich Ver-
ständnis oder muss ich mich doch zumeist
für meinen Weg rechtfertigen? Der Ent-
scheid, für die Kirche zu arbeiten, ist offen-
sichtlich nicht mehr fraglos. Gerade im
Raum der Altersgenossen, die oft keinen
Bezug mehr zur Kirche haben, stoßen wir
auf Unverständnis. Innerhalb der Familie
ist es eher das Studium, das Probleme im
Umgang mit der Zeit verursacht. Dabei
wurde deutlich, dass Fragen der Selbst -
organisation auch die spätere Arbeit be -
treffen werden. Die Arbeit in der Kirche
lässt sich eben nicht in einen normalen 
Tagesrhythmus hineinpressen. So einfach
diese Feststellung ist, so schwer ist deren
Umsetzung.

Es konnten im Laufe des Nachmittages
nicht alle Fragen beantwortet werden, aber
es war doch hilfreich zu sehen, dass auch
andere die gleichen Fragen haben. Und im
gegenseitigen Austausch war hier und da
eine Hilfe möglich. Besonders spannend
war dabei die Diskussion darüber, was im
Stress als Erstes untergeht. Es darf in der
Pastoral nicht passieren, dass wir aufgrund
unseres Zeitmangels den Weg zur Quelle
einsparen wollen. Dann werden wir zwar
auf unseren Wegen schneller sein, aber
eben auch früh verdursten. So war es folge-
richtig, dass wir diesen Tag mit der Eucha-
ristiefeier in der Kirche Sankt Peter und
Paul Zürich beendet haben. Mit diesem
Schlusspunkt war der Tag nicht nur ein in-
haltlich reicher, sondern ein in jeder Weise
erfüllter Tag. 

Thomas Leist

Bericht aus dem Mentorat:
Zum Beispiel ein Begegnungstag
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Dank an den Gastprofessor und künf -
tigen Honorarprofessor Weihbischof em.
Prof. P. Dr. Peter Henrici SJ

Am 31. Januar 2008 hielt Peter Henrici
an der Theologischen Hochschule Chur
seine Abschiedsvorlesung zur Beendigung
einer langjährigen akademischen Lehrtätig-
keit. Seit 1952 war er in der Aufgabe en -
gagiert, andere Menschen im philosophi-
schen Nachdenken über Menschheitsthe-
men zu begleiten, zuerst als Philosophie -
repetitor im Germanicum, nach 1960 
dann als Professor für neuere Philosophie-
geschichte an der Gregoriana. Auch als er
1993 zum Weihbischof und Generalvikar
im Bistum Chur mit Sitz in seiner Hei -
matstadt Zürich berufen wurde, blieb er
weiterhin der philosophischen Lehre und
Forschung verbunden und wirkte seit 1993
als Gastprofessor an der Theologischen
Hochschule Chur. Auch über seine Lehrtä-
tigkeit hinaus war und ist er in vielfältigem
Engagement mit der Hochschule und dem
Priesterseminar verbunden. Bischof Amé-
dée Grab berief ihn in die 1999 eingesetzte
Ausbildungskommission und übertrug ihm
im Jahr 2000 die Präsidentschaft der Ex-
pertenkommission, welche die Entwick-
lung der Hochschule bis Mitte 2008 be-
gleitete. Doch auch über diese konkrete
Aufgabe hinaus war Weihbischof Peter
Henrici uns in vielfältiger Weise interes-
siert und wohlmeinend verbunden und hat
sich für die Anliegen von Hochschule und
Priesterseminar eingesetzt.

Nach seiner Emeritierung als Weih -
bischof nahm Peter Henrici auch Wohn-
sitz bei uns. Als Jesuit brauchte er die stabi-
litas loci nicht zu pflegen und war häufig
auf Reisen, aber wir haben uns immer 
gefreut, wenn er hier war. Er war ein äus-
serst angenehmer und geistreicher Haus -
genosse, den wir im vergangenen Jahr 
nicht gern von uns ziehen liessen. So war es
uns zusammen mit Diözesanbischof Dr.
Vitus Huonder umso mehr Grund zur
Freude, Peter Henrici am 12. Juni 2008 aus

Anlass seines 80. Geburtstags am 31. März
2008 und seines goldenen Priesterjubi-
läums am 14. Juli 2008 eine Festakademie
auszurichten.

In einem kurzen Text zu diesem An-
lass war mir etwas unbedacht die Einschät-
zung in die Feder geflossen, Peter Henrici
habe als «theologischer Lehrer» gewirkt. Ein
Versehen? Oder doch auch Wahrheit?

Den Fakten getreu habe ich in meinem
Text den theologischen Lehrer wieder in 
einen philosophischen Lehrer verwandelt –
und mir im Stillen doch gedacht: er ist
gleichwohl auch ein theologischer Lehrer.
Denn wenn Theologie ein Nachdenken
über den Glauben ist, dann darf Peter 
Henrici mit Fug und Recht als Theologe
von Rang bezeichnet werden. Er ist einer,
dem das Christentum zu denken gibt – 
unter der Überschrift «Das Christentum
gibt zu denken» stand seine Abschieds -
vorlesung vom 31. Januar.

Doch dürfen wir Peter Henrici nun
nicht als Theologen vereinnahmen. Er ist
mit Leidenschaft Philosoph, ein radikal
Fragender. Er besteht als Philosoph darauf,
dass das Christentum der Vernunft zu den-
ken gibt. Der Glaube ist also nicht das 
Ende der Philosophie, sondern ihre Her-
ausforderung. Der Glaube bekräftigt und
vertieft die Warum-Frage der Philosophie;
er eröffnet ihr neue Fragehorizonte.

Abschied und Begrüssung 
an der Theologischen Hochschule
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Dies so zu sehen, setzt allerdings die Be-
reitschaft voraus, die Gewissheit des Glau-
bens nicht allzu bequem als Ende denke -
rischer Auseinandersetzung zu behaupten.
Dies ist nicht selbstverständlich. Nicht von
ungefähr äussert Martin Heidegger den
Verdacht, dem Gläubigen könne die Philo-
sophie mit ihren offenen Fragen nur noch
Torheit sein. Auf diesen Verdacht antwor-
tet Peter Henrici: Der Gläubige wird sich
auf eben diese Torheit einlassen. Er ist so-
gar der bessere Philosoph, und zwar weil 
er «weniger fertige Antworten und mehr
offene Fragen sieht» (Peter Henrici: Philo-
sophieren aus dem Glauben. Hundert Jah-
re nach «Aeterni Patris». In: ZKTh 101
[1979], 361–373, 373). Der Glaube begibt
sich auf das Feld der offenen Fragen, damit
sich in solcher Schwachheit, in der Unruhe
und im Aushalten radikalen Fragens, seine
Kraft erweist: Virtus in infirmitate, Kraft
in Schwachheit (2 Kor 12,9).

Dürfen wir das auch in andere Bereiche
übertragen? Peter Henrici ist nicht nur
Philosoph, sondern auch seit 50 Jahren
Priester, seit 15 Jahren Bischof. Er war 
Generalvikar, einer, der mit den ganz 
kon kreten Fragen der Kirche und der Pas-
toral heute befasst war und noch immer 
ist. Auch hier ist er bereit, sich als Glau-
bender doch auf die Torheit der offenen
Fragen, der noch nicht geklärten Situatio-
nen einzulassen und in dieser Angefochten-
heit und Schwachheit auf die Kraft des
Glaubens zu setzen. Auch im kirchlichen
Leben gibt es nicht die Abkürzung an 
den Fragen des Lebens vorbei. Der Glaube
ist nicht immer schon bei Lösungen an -
gekommen; er erweist seine Kraft in der
Schwachheit.

Virtus in infirmitate, Kraft in der
Schwachheit, so lautet der Leitvers, den 
Peter Henrici sich als Bischof gewählt 
hat. Wir danken ihm, dass er als Philosoph
und als Bischof nach diesem aus dem 
2. Korintherbrief stammenden Leitwort
lebt und wirkt. Zu seinem Leitwort hielt 

an der genannten Festakademie Prof. Dr.
Jörg Splett den Festvortrag: «Vollmacht in
Ohnmacht. Philosophische Reflexionen».

Die Theologische Hochschule Chur
möchte ihren ehemaligen Gastprofessor 
Peter Henrici für seinen Beitrag zur philo-
sophischen Lehre an der Theologischen
Hochschule Chur und für seinen Einsatz 
in den Anliegen von Hochschule und 
Priesterseminar ehren und freut sich, dass 
der Grosskanzler der Hochschule, Bischof
Dr. Vitus Huonder, ihn mit Datum vom 
1. November 2008 zum Honorarprofessor
der Hochschule ernannt hat.

Wir wünschen Peter Henrici für die 
Zukunft viel Freude und Erfolg bei den
philosophischen Forschungen, die er sich
noch vorgenommen hat, und vielleicht
doch auch etwas mehr Ruhe und Musse
zum Denken, als ihm in den vergangenen
Jahren gegönnt war. Möge ihm in allem der
Segen Gottes geschenkt sein!

Neubesetzung des Lehrstuhls 
für Religionspädagogik und Katechetik:
Identitätsbildung fördern

Am 27. März 2008 ernannte der Gross-
kanzler der Theologischen Hochschule
Chur Diözesanbischof Dr. Vitus Huonder
Herrn Dr. Christian Cebulj zum Professor
für Religionspädagogik und Katechetik.
Herr Dr. Cebulj hatte bereits seit dem Som-
mersemester 2008 die Lehrstuhlvertretung
übernommen.

Christian Cebulj wurde 1964 in Kauf-
beuren im Allgäu geboren. Nach seiner
Schulausbildung studierte er Katholische
Theologie in Augsburg, Paris und Mün-
chen. 1991 wurde er als Pastoralassistent in
der Erzdiözese München und Freising 
tätig. 1994 setzte er seine theologische 
Ausbildung in München mit einem Promo-
tionsstudium fort. Die Dissertation schrieb
er über das Thema «Ich bin es. Studien zur



16

Identitätsbildung im Johannesevangelium»
(publiziert 2000) im Bereich neutesta-
mentlicher Exegese. Nach Tätigkeiten im
Bereich von exegetischen Lehrstühlen in
Dresden und Augsburg wurde er wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Religionspädagogik des Instituts für Katho-
lische Theologie der Universität Koblenz-
Landau. In seiner Habilitationsschrift be-
fasste er sich mit «Identitätsbildender Bibel-
didaktik. Facetten der Identitätsbildung
junger Erwachsener im Spiegel biblischer
Texte». Christian Cebulj ist seit 1998 ver-
heiratet und ist Vater von zwei Kindern. 

Christian Cebulj macht in seinem theo-
logischen Ansatz seine zweifache exegeti-
sche und religionspädagogische Speziali -
sierung fruchtbar. Er will unter der Über-
schrift «Identitätsbildendes Lernen mit der
Bibel» bibeldidaktische Einsichten vertie-
fen und auch in posttraditionalen Zeiten
die in der Bibel tradierten Erfahrungen 
als Quelle für heutige Welt- und Lebens-
deutung erschliessen. Dabei ist es sein An-
liegen, die identitätsbildende Funktion des
Religionsunterrichtes nicht nur einen schö-
nen Wunsch sein zu lassen, sondern den
entsprechenden Anspruch auch praktisch
einzulösen. Dies kann gelingen, wenn der
Religionsunterricht explizit die Herausfor-
derungen identitätsbildenden Lernens auf-
greift. Cebulj setzt hier nicht zuletzt auf 
die biblischen Texte als Zeugnisse narrati-
ver Identität. Sie entsprechen der heute

stark in den Vordergrund tretenden prozes-
sualen Struktur stets nur fragmentarischer
Identitätsfindung und können darum in
fruchtbarer Weise die Frage anstossen:
«Wer bin ich im Spiegel dieses oder jenes
Textes?»

Die Unterrichtskonzepte, die Christian
Cebulj zur Konkretisierung dieses Ansatzes
wie auch zu anderen Themen vorgelegt hat,
sind überzeugend. Sie beeindrucken nicht
zuletzt durch die Weise, wie er literarische
und musikalische Bausteine konstruktiv
einbezieht und so einen Religionsunter-
richt mit einem weiten kulturellen Hori-
zont anregt.

Christian Cebulj hat seine Lehrtätigkeit
bei uns sehr engagiert aufgenommen und
arbeitet bereits in vielfältigen Zusammen-
hängen auch ausserhalb der Hochschule
mit: Er ist Mitglied des Vorstandes der Diö -
zesanen Katechetischen Kommission des
Bistums Chur und bestreitet als Referent
die diesjährigen Herbsttagungen in Zürich,
Altdorf und Chur. Cebulj ist zudem Lehr-
beauftragter für das Schwerpunktstudium
Religionspädagogik an der Pädagogischen
Hochschule Chur und führt im laufenden
Studienjahr zusammen mit dem Dozenten
Peter Bernhard von der Pädagogischen
Hochschule ein Projektseminar «Kirchen-
raumpädagogik» durch, das für Studieren-
de beider Hochschulen angeboten wird.

Wir wünschen dem neuen Kollegen,
dass ihm als Lehrer nicht nur zufriedene
Studierende gegönnt sind, sondern dass es
ihm auch gelingt, ihnen die Freude am
Lehren weiterzugeben, die an ihm selbst
ablesbar ist.

Kirchenmusik: Wechsel 
von Walter Wiesli zu Mario Pinggera

Nach über 25-jähriger Lehrtätigkeit 
an der Theologischen Hochschule Chur
schied Dr. Walter Wiesli aus dem Lehr -



körper der Theologischen Hochschule aus.
Er hatte seit 1982 an der Theologischen
Hochschule Chur Kirchenmusik doziert.
Zwischen 2001 und 2006 vertrat er zu -
sätzlich noch die Liturgiewissenschaft, bis
wir den neu errichteten Lehrstuhl besetzen
konnten.

Viele Studierende haben in diesem
Hause durch ihn nicht nur eine profunde
kirchenmusikalische Ausbildung erhalten,
sondern – was noch wichtiger ist – konnten
sich durch seine Liebe zur Kirchenmusik
anstecken lassen.

In all diesen Jahren hat Walter Wiesli
die Belange der Hochschule, Sorgen und
Freuden, Herausforderungen und Stern-
stunden, engagiert mitverfolgt und mitge-
tragen und war immer zu zusätzlichen Bei-
trägen bereit. Dazu sprechen wir ihm einen
herzlichen Dank aus und wünschen ihm,
dass auch ihm selbst die Lehrtätigkeit bei
uns in guter Erinnerung bleiben möge. Zu-
gleich geben wir ihm gerne unsere Segens-
wünsche für seine Zukunft mit auf den
Weg.

Auf das Studienjahr 2008/2009 hat Pfr.
Mario Pinggera einen Lehrauftrag für das
Fach Kirchenmusik an der Theologischen
Hochschule Chur erhalten. Mario Pinggera
hat eine kirchenmusikalische Ausbildung
an der Kathedrale in Strasbourg absol-
viert und 1988 das Kirchenmusikabschluss-
diplom der Erzdiözese Strasbourg erwor-
ben. 1994 macht er die Abschlussprüfung
(B-Examen) Kirchenmusik an der Hoch-
schule für Kirchenmusik Rottenburg, ab-
solvierte eine Orgelsachverständigenaus -
bildung und war auch schon als Dozent für
die Kirchenmusikausbildung in Deutsch-
land tätig, nebst verschiedenen Tätigkeiten
als Chorleiter und Organist. So war er
1996–1999 leitender Kirchenmusiker in
Schlieren, 1999–2001 in Lenzburg. Mario
Pinggera hat sein Theologiestudium 2001
in Fribourg abgeschlossen und wurde 2003 
im Bistum Chur zum Priester geweiht. Von

2001–2006 war er im Val Müstair zu-
nächst als Pastoralassistent, dann als Prie-
ster tätig; seit 2006 ist er Pfarrer der Pfarrei
Richterswil. Wir freuen uns über seine 
Bereitschaft, bei uns die Lehrtätigkeit im
Fach Kirchenmusik aufzunehmen, und
wünschen ihm dafür viel Freude.

Eva-Maria Faber
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Ausbildung an der Theologischen 
Hochschule Chur

Eine Tageszeitung berichtete vor einiger
Zeit über eine Eliteschule, in der Kinder
und Jugendliche von begüterten Eltern aus
aller Welt ausgebildet werden. Dem Vor -
urteil, eine solche Einrichtung züchte ein-
gebildete und bequeme Wichtigtuer heran,
wurde entschieden begegnet. Es entstand
der Eindruck: Wer hier zur Schule geht,
verinnerlicht Verantwortungsgefühl und
Einsatzbereitschaft, Zielstrebigkeit verbun-
den mit Aufrichtigkeit. Es wird eingeübt,
die Zeitvorgänge aufmerksam wahrzu -
nehmen und die Gestaltungsmöglichkeiten 
gut zu nutzen. Dazu wird aber auch das 
nötige Rüstzeug mitgegeben: neben viel -
fältigen Fähigkeiten ein gutes Selbstver-
trauen, Durchhaltewillen sowie Gemein-
schaftsgeist.

Ganz ähnliche Anliegen hat das Aus -
bildungskonzept der Theologischen Hoch-
schule in Chur. Gewiss, wir sind keine 
Eliteschule in dem Sinn, dass es begüterte

Eltern bräuchte. Unsere Studiengebühren
bewegen sich im üblichen Rahmen. Wir
sind auch keine Eliteschule in dem Sinn,
dass es einen Numerus clausus gäbe und
nur ein begrenzter Kreis von Studierenden
überhaupt zugelassen würde. Wir möchten
nicht nur einer kleinen Elite zutrauen, 
dass sie eine intensive Förderung verdient.
Die Absicht persönlicher Förderung und
eine profilierte Zielrichtung der Ausbil-
dung kennzeichnet unser Ausbildungskon-
zept, das wir mehr und mehr in den Stu-
dienalltag umsetzen möchten.

Das Leitbild der Theologischen Hoch-
schule Chur sieht eine pastorale Ausrich-
tung bei Wahrung der akademischen Qua-
lität vor.

Mit dieser pastoralen Ausrichtung ver-
pflichten wir uns, innerhalb des akade -
mischen Studienangebotes im Blick zu 
behalten, auf welche Berufe hin wir die
Studierenden ausbilden. Das sind in erster



19

Linie die pastoralen Berufe des Priesters,
des Pastoralassistenten und der Pastoral -
assistentin oder des ständigen Diakons.
Nicht ausgeschlossen ist dabei, dass Stu -
dierende auch in anderen kirchlichen oder
gesellschaftlichen Berufszweigen tätig wer-
den, wie etwa in der Medienarbeit oder in
Beratungstätigkeiten. In jedem Fall braucht
es die Fähigkeit, den theologisch reflektier-
ten christlichen Glauben in Beziehung zum
Leben der Menschen und zu gesellschaft-
lichen Fragestellungen zu setzen. Studie-
rende sollen von Anfang an wahrnehmen
und einüben, dass die Inhalte der Theo -
logie nicht dazu da sind, nur in Büchern
aufgeschrieben zu sein und in Prüfungen
vorgetragen zu werden. Sie sollen die Mo -
tivation mitnehmen, das Gelernte eigen-
ständig und engagiert dort einzubringen,
wo sie später einmal Verantwortung tragen.
Gewiss ist die Studienzeit eine Zeit auch
des selbstzwecklichen Eintauchens in die
geistige Welt der Theologie, in der nicht
nur nach der Verwertbarkeit der Inhalte 
zu fragen ist. Studierende sollen sich aber
bereits in ihrer Studienzeit bewusst sein:
Ich werde ausgebildet, damit ich für die
Übernahme von Verantwortung das nötige
Rüstzeug habe, damit ich reflektiert und
von Kriterien geleitet handeln kann. Ich
soll den Glauben in seinen Begründungen, 
seinen theologiegeschichtlichen Entfaltun-
gen, in seinen Zusammenhängen kennen-
lernen, um für ihn einstehen zu können.
Ich soll mit der Geschichte der Kirche, 
als deren Repräsentant ich später angese-
hen werde, vertraut werden. Ich soll mich
auskennen in den gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen, die in den vielfältigen
Diskussionen eine Rolle spielen, und soll in
diesem Kontext z.B. ethische Positionen 
argumentativ begründen können. Ich soll
in ganz verschiedenen Bereichen so niveau-
voll mit der Welt der Philosophie, der Ge-
schichte, der Kultur vertraut sein, dass ich
ein Mensch mit Horizont bin. Nicht zuletzt
soll ich Sprachkompetenz erwerben, damit
ich in den unterschiedlichen Zusammen-
hängen das rechte Wort zu sagen weiss.

Solches Rüstzeug dürfen Studierende
bei uns erwarten. Sie dürfen darüber hin-
aus eine ganzheitliche Ausbildung erwar-
ten, welche die Motivation zur Übernahme
von Verantwortung stärkt. Wie das konkret
gelingen kann, ist viel schwieriger zu sagen.
Sicher ist dazu die Verbindung der Hoch-
schule mit dem Priesterseminar wichtig.
Gottesdienst und geistlicher Lebensrahmen
halten die Herausforderung wach, nach der
eigenen Berufung zu fragen und als gottsu-
chender Mensch zu studieren. Hilfreich für
die ganzheitliche Ausbildung ist nicht zu-
letzt die Kleinheit unserer Hochschule.
Wer bei uns studiert, wird als individuelle
Person wahrgenommen und kann von 
daher auch die Erfahrung machen: Es
kommt auf mich an, z.B. bei der Gestal-
tung des Hochschullebens. Im Miteinander
kann gelernt werden, wie man geradlinig
zu seinen eigenen Positionen steht, sich zu
Wort meldet, auch wenn es einmal un -
bequem ist, und wie man doch kommuni-
kativ im Hören aufeinander leben kann.
Ich wünsche den Studierenden, dass sie bei
uns die Erfahrung mitnehmen, dass wir 
ihnen viel zutrauen und sie ernst nehmen.

Einsatzbereitschaft lernen die Studie-
renden am besten, wenn sie an einer Insti-
tution studieren, die selbst schon in jenen
Zusammenhängen engagiert ist, in der
auch die verschiedenen Berufsfelder ange-
siedelt sind. Nachdem der Lehrkörper der
Hochschule in den vergangenen Jahren
stark durch einen inneren Erneuerungspro-
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zess gebunden war, treten wir jetzt in eine
Phase ein, in der auch das Engagement
über die Hochschule hinaus wieder ver-
stärkt profiliert werden kann. Professoren
und Professorinnen leisten ihren Dienst an
der Kirche durch die Mitarbeit in Kommis-
sionen der Weltkirche, der Schweizer Bi-
schofskonferenz oder Arbeitsgruppen des
Bistums. Mitglieder des Lehrkörpers betei-
ligen sich aber auch am gesellschaftlichen
Gespräch etwa bei der Frage nach der 
Zukunft des Religionsunterrichtes an den
Schulen oder in den ethischen Brennpunk-
ten wie Prostitution oder Sterbehilfe. «Re-
levanz der Theologie heute» war denn auch
die Überschrift über eine Vortragsreihe im
Frühsommer 2008, welche nach der Be-
deutsamkeit der Theologie für die Suche
nach gelingendem, gefeiertem und verant-
wortetem Leben auch ausserhalb des kirch-
lichen Bereichs fragte.

Eine Hochschule, die bereit ist, in
kirchlichen und gesellschaftlichen Belan-
gen Verantwortung zu übernehmen, und
die Studierende entsprechend ausbilden
möchte, tut gut daran, dialogisch anzuset-
zen. Der Name des Weiterbildungsstudien-
ganges «Theologie – Kultur – Praxis», auf
den Prospekten begleitet vom Symbol des
Dreiecks, ist hier programmatisch. Es geht
um eine Wechselbeziehung von Theologie,
Kultur und Praxis. Die Theologie darf so
selbstbewusst sein, dass sie sich zutraut,
Impulse in das kulturelle Leben unserer
Zeit hineinzugeben und die kirchliche 
Praxis von einer verhängnisvollen Theo -
logielosigkeit zu bewahren. Doch handelt
es sich nicht um eine Einbahnstrasse. Um-
gekehrt muss die Theologie sich öffnen,
um von Praxis und Kultur her zu lernen
und sich befruchten zu lassen. Gemeint ist
hier auch, aber nicht nur die kirchliche,
sondern auch die gesellschaftliche Praxis
und die zeitgenössische, ausserkirchliche
Kultur.

Qualitätsstandards der Gesellschaft und
der zeitgenössischen Kultur dürfen von der
Kirche und der Theologie nicht unterboten

werden. Wir haben hier achtsam und lern-
bereit zu sein.

Auch eine über sich hinaus ins kirch -
liche und gesellschaftliche Leben geöffnete
Hochschule bedarf innerer Gestaltung. Aus
dem vergangenen Studienjahr ist hier die
inzwischen abgeschlossene Einführung der
Bologna-Studiengänge «Bachelor», «Ma-
ster» sowie «Master of Advanced Studies»
zu erwähnen. Erfreulicherweise konnte
durch die Ernennung von Prof. Dr. Chri -
stian Cebulj der Lehrkörper komplet-
tiert werden. Aus Altersgründen schied 
der langjährige Dozent für Kirchenmusik
Dr. Walter Wiesli aus. Seine Nachfolge tritt
zunächst mit einem Lehrauftrag Pfarrer
Mario Pinggera, Richterswil, an.

Zu erwähnen ist schliesslich, dass auf
das Jahr 2009 eine Überprüfung der Bei-
träge der Kantonalkirchen an das Priester-
seminar und die Theologische Hochschule
Chur ansteht, welche diese auf das Gesuch
von Bischof Amédée Grab im Jahr 2002 bis
2009 gesprochen hatten. Die dazu notwen-
dige Evaluation zu Handen der Biberbrug-
gerkonferenz wurde anfangs 2008 eingelei-
tet. Zum Profil der Theologischen Hoch-
schule Chur gehört unaufgebbar die struk-
turelle und ideelle Einbindung in das Bis-
tum Chur. Wenn wir auf die finanziellen
Beiträge durch die Kantonalkirchen ange-
wiesen sind, so ist uns dies ein willkomme-
ner struktureller Ausdruck des Angewie-
senseins auf die Unterstützung durch das
Bistum, dem unser Verpflichtetsein gegen-
über dem Bistum und seinen pastoralen
Bedürfnissen entspricht. Es ist meine gros-
se Hoffnung, dass dies auch in Zukunft so
bleiben und sich bewähren kann.

Eva-Maria Faber
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Der durch die Theologische Hochschule Chur unter 

Mithilfe von Sponsoren realisierte Film stellt 

das Theologiestudium und die Berufsmöglichkeiten 

als Theologin und Theologe vor. Der Film soll 

künftig bei Infor mationsveranstaltungen eingesetzt 

werden. 

Eine DVD ist an Pfarreien und Schulen kostenlos ab -

gegeben worden. Der Film ist auch auf der Inter-

netseite der Theologischen Hochschule Chur zugänglich.

Weitere Exemplare sind über das Sekretariat der THC 

zu CHF 20.– erhältlich.
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Theologie – Kultur – Praxis
Weiterbildungsstudiengang am Pastoralinstitut

Vom Herbst 2007 bis Sommer 2008 
habe ich in Chur den Kurs Theologie –
Kultur – Praxis des Pastoralinstituts be-
sucht, eine für mich neue Form der Weiter-
bildung, gemeinsam mit Studierenden, die
einen zusätzlichen Abschluss machen woll-
ten. Ich schrieb keine Arbeiten, da mir 
an einem Diplom nichts gelegen ist, und
genoss die Tage als Hörer.

Es gab die neue Erfahrung, den ehema-
ligen Vorgesetzten als Professor zu erleben
(Peter Henrici); es gab ein Wiedersehen
mit Dozenten des Jahrzehnte zurückliegen-
den Studiums (Franz Annen); es gab die
Entdeckung neuer, spannender Lehrbeauf-
tragter (Birgit Jeggle-Merz); Begegnungen
mit Fachleuten, die mir dem Namen nach
schon bekannt waren (Judith Könemann);
Erfahrungsaustausch mit anderen aus der
Praxis (einem Pfarrer und der Münsteror-
ganistin von Freiburg i.Br.); es gab eine
Fülle von Anregungen und direkt einsetz-
baren Unterlagen für die Moderation des
Seelsorgeteams und Konfliktbewältigung
(Bernd Kopp); neueste fundamentaltheo-
logische Updates (von Eva-Maria Faber);
Modelle, Lieder und Texte für liturgische
Nachtfeiern und Stundengebete (von Frei-
burg i.Br.). Die Reflexion über Theologie,
Kultur und Praxis hat eine Fülle anwend-
barer, aufgearbeiteter Materialien ergeben,
die mir über längere Zeit gute Dienste lei-
sten werden.

Der Rahmen war das persönliche Ge-
spräch in der kleinen Gruppe. Die Grenze
zwischen Lehrenden und Lernenden ver-
schob sich ständig, Heiterkeit und unge-
brochener Idealismus waren die verbinden-
de Motivation. Das Nachdenken über die
philosophische Dimension und die sozio-
logische Situation hat nicht etwa den Mut
genommen, sondern Weite und Offenheit
gebracht. Das Bewusstwerden der Span-
nung zwischen Seelsorge und Management
im Alltag unseres Berufes hat nicht einfach
Ernüchterung geschaffen, sondern Solida-
rität geweckt.

Die lange Brücke zwischen Exegese und
Dogmatik auf der einen Seite und der Um-
setzung in Liturgie und Teamsitzungen auf
der anderen wurde begangen mit Anregun-
gen und Ermutigung, mit dem anstecken-
den Beispiel der Kursleitenden, die selber
an ihrer Aufgabe noch wachsen und ihre
Freude teilen. Das heisst, dass ich nicht nur
fachlich, sondern vor allem auch mensch-
lich und spirituell sehr profitiert habe.

Reto Müller, Pfarrer in Schwyz 
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STUDIENPROGRAMM TKP
FRÜHJAHRSSEMESTER  2 0 0 9 / HERBSTSEMESTER  2 0 0 9

Modul 3: Zeitdiagnose

Das Modul vermittelt Kenntnisse über die Zeichen der Zeit in Kultur und Gesellschaft und
befähigt zur sorgfältigen Analyse der gegebenen Situation.

Neue Zeit und alter Glaube – Religion und Kirche in der Mediengesellschaft
Prof. Dr. Manfred Belok /Prof. Dr. Christian Cebulj /Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz

Montag 02.03.2009, 10.15 Uhr–17.30 Uhr
Dienstag 03.03.2009, 08.30 Uhr–16.45 Uhr
Montag 16.03.2009, 10.15 Uhr–17.30 Uhr
Dienstag 17.03.2009, 08.30 Uhr–16.45 Uhr

Modul 4: Theologie konkret

Das Modul fragt nach der Relevanz der Theologie im Blick auf zeitgenössische gesellschaft liche
und kirchliche Situation und vermittelt Kompetenzen für die Vermittlung von Theorie und
Praxis.

Herausforderung Seelsorge – Ziele und Inhalte, Orte und Organisationsformen
Prof. Dr. Manfred Belok

Montag 27.04.2009, 10.15 Uhr–17.30 Uhr
Dienstag 28.04.2009, 08.30 Uhr–16.45 Uhr
Montag 18.05.2009, 10.15 Uhr–17.30 Uhr
Dienstag 19.05.2009, 08.30 Uhr–16.45 Uhr

Modul 1: Update Theologie

Das Modul vermittelt Kenntnisse über aktuelle Entwicklungen in den Fächern der biblischen,
der historischen und der systematischen Theologie.

Theologische Ethik – Hauptsache LEBEN
Prof. Dr. Hanspeter Schmitt

Montag 21.09.2009, 10.15 Uhr–17.30 Uhr
Dienstag 22.09.2009, 08.30 Uhr–16.45 Uhr
Montag 05.10.2009, 10.15 Uhr–17.30 Uhr
Dienstag 06.10.2009, 08.30 Uhr–16.45 Uhr

Modul 2: Update Praktische Theologie

Das Modul vermittelt Kenntnisse über aktuelle Entwicklungen in der Praktischen Theologie.

Religionspädagogik – Wie denken Jugendliche Gott?
Prof. Dr. Christian Cebulj

Montag 16.11.2009, 10.15 Uhr–17.30 Uhr
Dienstag 17.11.2009, 08.30 Uhr–16.45 Uhr
Montag 23.11.2009, 10.15 Uhr–17.30 Uhr
Dienstag 24.11.2009, 08.30 Uhr – 16.45 Uhr

Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz /Prof. Dr. Manfred Belok



Kurz nach fünf Uhr nachmittags Orts-
zeit landet Flug LY 348 der israelischen
Airline «ELAL» auf dem Ben Gurion Inter-
national Airport in Tel Aviv. Mit an Bord:
Die zwanzigköpfige Reisegruppe der Theo-
logischen Hochschule Chur. 

Israel kennen die meisten bisher nur aus
den Nachrichten. Und hätten wir in Vor -
bereitung auf diese Reise nicht ein Semi-
nar abgehalten, so könnte wohl mancher
über Israel kaum mehr sagen als «Siedler»,
«Mauer» und «Selbstmordattentate». 

Von Tel Aviv über Haifa nach Nazareth
Die erste Nacht unserer 7-tägigen Reise ver-
bringen wir in Tel Aviv. Der Name Tel Aviv
bedeutet so viel wie «Frühlingshügel». Die
Stadt ist das moderne Aushängeschild 
Israels. Man sieht hier kaum orthodoxe 
Juden oder verschleierte muslimische Frau-
en. Das Stadtbild wird geprägt von Fa -
milien und jungen Leuten. Am nächsten
Morgen besteigen wir pünktlich den Bus,
verlassen Tel Aviv und fahren der Küste
entlang in Richtung Norden. Eine unserer

ersten Destinationen ist Haifa. Die Ein-
wohner Israels sagen Haifa nach, dass dies
eine Stadt der Arbeit sei, im Gegensatz zu
Tel Aviv, wo vor allem gefeiert und im
Gegensatz zu Jerusalem, wo vor allem gebe-
tet werde. Wir geniessen den herrlichen
Ausblick vom Berg Carmel und fahren 
danach weiter nach Nazareth. Nazareth gilt
als Heimatort und Vaterstadt Jesu. Für
christliche Pilger aus der ganzen Welt ist
Nazareth deswegen ein ganz besonderer
Ort. 

In der Wüste
Auf dem See Genezareth geniessen wir eine
Bootsfahrt. Der See Genezareth ist mit 212
Meter unter dem Meeresspiegel der tief-
ste Süsswassersee der Erde. Der See und 
die Gegend darum spielen eine bedeutende
Rolle im Neuen Testament. Viele Ge-
schichten der Evangelien sind hier loka -
lisiert, das Gebiet war ein Zentrum des
Wirkens Jesu. Wir fahren weiter nach
Qumran, einem Fundort diverser apokry -
pher Schriften, und zur herodianischen 
Felsenfestung Massada, einem Stützpunkt
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der Zeloten im Kampf gegen die Römer.
Schliesslich baden wir noch im Toten Meer.
Das Tote Meer ist der tiefste Punkt der 
Erdoberfläche und besteht zu einem Drittel
nur aus Salz. 

Jerusalem
Die meisten Tage weilen wir in Jerusalem.
Dort besichtigen wir den Felsendom 
und die El-Aksa-Moschee, beide nur von
aussen, denn Einlass wird nur Muslimen
gewährt. Der Felsendom ist das wohl 
bekannteste Wahrzeichen Jerusalems. Es 
ist zudem der älteste Sakralbau des Islam.
Gleich hinter dieser wichtigen Stätte des 
Islam befindet sich die Klagemauer. Die
Klagemauer ist für die heutigen Juden der
Ort, welcher der – in der Bibel beschriebe-
nen – Heimstätte Gottes auf Erden am
nächsten ist. Weitere Sehenswürdigkeiten,
die wir in Jerusalem besuchen, sind das 
Davidsgrab, die Synagoge des Hadassah-
Hospitals mit den berühmten Chagall-
Fenstern und das Israel Museum, wo ein
detailliertes Modell Jerusalems zur Zeit des
zweiten Tempels steht. Auch fahren wir 
in palästinensisches Autonomiegebiet nach
Bethlehem und besuchen dort die berühm-
te Geburtskirche. Der Überlieferung zu-
folge ist in Bethlehem Jesus geboren. Für
2.1 Milliarden Christen ist diese Stadt des-
halb von herausragender Bedeutung. Es ist
ein komisches Gefühl, die Mauer von Israel
ins arabische Gebiet und umgekehrt zu
durchqueren. Irgendwie fühlt man sich
mitten im Kriegsgebiet. Besonders beein-
druckend ist ein Besuch der Holocaust 
Gedenkstätte «Yad Vashem», der bedeu-
tendsten Gedenkstätte der nationalsoziali -
stischen Judenvernichtung.

Fazit der Reise
Ich frage mich, ob ich nach dieser Reise
mehr mit Israel verbinde als zu Beginn.
«Siedler», «Mauer» und «Selbstmordatten-
tate» waren sehr wohl eine Realität in die-
sem Land. Sogar während unserer Reise
gab es einen tödlichen Anschlag, ausgeübt
von einem Palästinenser, der mit einem

Bulldozer unschuldige Passanten in Jeru -
salem überfuhr. Es gibt diese sagenhafte
Gewalt im Land. Doch es gibt auch die 
andere hoffnungsvolle Seite. Junge Men-
schen, die den Krieg und den Terror satt
haben; Alte, die es leid sind, Feindbilder
weiter zu beleben; Frauen, die sich emanzi-
pieren; Religionsführer auf allen Seiten, die
ihre Theologie ins 21. Jahrhundert überset-
zen und eine Botschaft der Versöhnung
und der friedlichen Koexistenz predigen.
Sogar auf politischer Ebene scheint sich 
eine vielversprechende Entwicklung an -
zubahnen. An diesem weltgeschichtlich so
bedeutenden Ort gibt es grosse Hoffnun-
gen und die echte Chance auf einen dauer-
haften Frieden. 

Im Namen aller Reiseteilnehmer danke
ich Professor Fieger für diese unvergessli-
che Reise ins Heilige Land.

Patrick Dütschler
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Ansprache von Prof. Dr. Albert Gasser 
vor dem Corpus Catholicum 
am 29. Oktober 2008 

Herr Präsident, meine Damen und Herren,

Sie stehen im 50. Jahr der rechtlich ver-
fassten Katholischen Landeskirche Grau-
bündens. Am 4. Oktober 1959 gaben sich
die katholischen Bündner eine Verfassung,
die das alte Corpus Catholicum neu struk-
turierte. Sie profitierten dabei von einer
beispiellosen Erfolgsgeschichte der katholi-
schen Kirche als Volkskirche, wie sie sich
erst nach der Französischen Revolution
entwickelte und ab Mitte des 19. Jahrhun-
derts zur Hochform auflief. Nie zuvor in
der ganzen Kirchengeschichte gab es so viel
flächendeckende und breit aufgefächerte
Kirchlichkeit wie im 19. und 20. Jahrhun-
dert. Und das gilt für beide Konfessionen.
Die katholische Kirche erlebte sich im
Bundesstaat von 1848 und in der revi -
dierten Bundesverfassung von 1874 auf
Bundesebene als Minderheit, und der Kul-
turkampf der 1870er Jahre machte ihr
schwer zu schaffen, stärkte aber auch die
innerkirchliche Solidarität. Als ab 1960 mit
der Zauberformel eine grosse Koalition in
der Schweiz regierte, begann für die Katho-
liken der Aufstieg zur Gleichberechtigung.
Kulturkämpferische Nachhutgefechte, die
in Graubünden noch nach dem Zweiten
Weltkrieg die Gemüter aufwühlten, gehö-
ren seit längerem der Vergangenheit an.

Noch nie in der Geschichte war das Ver-
hältnis von Staat und Kirche so entspannt
wie heute. Die politischen Flegeljahre der
Schweiz im 19. Jahrhundert mit ihrer radi-
kal-liberalen antiklerikalen Scharfmacherei
kennen wir nur noch aus den Geschichts-
büchern. Wir haben hierzulande keine
Trennung von Staat und Kirche, aber eine
gesunde Entflechtung. Das bekommt bei-
den Teilen gut. Der Staat ist konfessionell
und religiös neutral, ist aber freundlich, 
gesprächsbereit und durchaus entgegen-
kommend. 

Wir haben für die katholische Kirche 
in der Deutschschweiz das eingespielte 
und bewährte «duale» System, das heisst
das Verhältnis zwischen der kirchenrecht-
lich verfassten Kirche und den öffentlich-
rechtlich anerkannten kirchlichen Körper-
schaften.

Der Kanton Graubünden pflegt ein sehr
positives Verhältnis zu den Kirchen. Er be-
trachtet sie als wichtige Elemente für die
staatliche Gemeinschaft und räumt ihnen
einen öffentlich-rechtlichen Status ein. Es
steht und stünde der katholische Kirche gut
an, dieses Entgegenkommen des Staates,
das keineswegs selbstverständlich ist, dank-
bar zu würdigen. Zu guten Beziehungen
muss man Sorge tragen. Dazu kommt, dass
die Kirche von den «Kindern dieser Welt»
keineswegs nur im administrativen, öko -
nomischen und finanziellen Bereich profi-
tiert. Von der hervorragenden rechtlichen
Ausgestaltung unseres modernen Staates
kann und könnte die Kirche einiges dazu
lernen: nämlich die Pflege innerkirchlicher
demokratischer Kultur, wenigstens Ansätze
einer Gewaltentrennung und die angemes-
sene Respektierung der Würde der Person
im kirchlichen Prozesswesen. Es ist meines
Erachtens völlig unverständlich, historisch
abwegig und auch undankbar, wenn von
gewisser Seite gegen das duale System zum
Angriff geblasen wird.Vertrauen kann rasch
verspielt werden.

Ich möchte im Folgenden dies noch ver-
tiefen anhand von drei Erfahrungsbereichen.

1. Es war eine Stärke gerade der katholi-
schen Kirche, die Vernunft, das rationale
und argumentative Denken mit der Theo-
logie zu kombinieren und so zu einer 
Synthese zu gelangen. Das Anliegen dabei
war und ist: Glaubenslehren sind nicht be-
weisbar, aber sie widersprechen nicht der
Vernunft. Und jede theologische Aussage
muss sich dem Forum der Vernunft stellen.
Das klingt nach Aufklärung und Immanuel
Kant. Es geht aber viel weiter zurück ins
Hochmittelalter. Der Dominikanermönch 26
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Thomas von Aquin nahm im 13. Jahr -
hundert die Philosophie und Logik des
Griechen Aristoteles als Grundlage seines
spekulativen Denkens. Aristoteles war ein
Realist, der nicht von Ideen, sondern von
der unmittelbaren Wirklichkeit ausging.
Sein Grundsatz, dass jede Erkenntnis 
mit der sinnlichen Erfahrung beginnt, war
damals revolutionär. Die Theologie des
Thomas von Aquin, die der Vernunft einen
herausragenden Platz zuwies, hat sich ins
Fleisch der katholischen Theologie ein -
geschrieben. Die Vernunft wurde nicht ab-
gelehnt oder entwertet, auch nicht bloss 
geduldet, sondern zur Partnerin erkoren.
Theologie und Philosophie blieben auf Au-
genhöhe miteinander im Gespräch.

2. Zum Modell einer klassischen Uni-
versität gehört die Theologische Fakul-
tät. Sämtliche Universitäten der Schweiz
sind staatlich, und die meisten unterhalten
eine Theologische Fakultät. Im universi -
tären Bereich ist die Kooperation zwischen
Staat und Kirche eingespielt und auch von
offiziell kirchlicher Seite im Prinzip unbe-
stritten. Was den Staat angeht, ist dieser
Goodwill noch vorhanden, aber nicht ohne
Fragezeichen. 

Politiker lassen gelegentlich einen Ver-
suchsballon starten mit der Botschaft, dass
die Kirche für ihre professionelle Ausbil-
dung eigentlich selbst aufkommen müsste.
Das ist bis jetzt ein fernes Wettergrollen.
Aber eine Ausgliederung der Theologischen
Fakultäten aus den Universitäten hätte 

verheerende Folgen, und zwar nicht bloss
im finanziellen Bereich. Es ist nämlich
überaus wichtig, dass sich die Theologie auf
dem akademischen Forum und damit vor
der Öffentlichkeit verantworten muss. Sie
ist permanent gefordert, ihre eigenen wis-
senschaftlichen Vorgaben im Wettbewerb
mit den anderen Wissenschaftszweigen auf
hohem Niveau zu halten. Die Theologie
darf nicht im eigenen Saft schmoren. Die
Konkurrenz, der sie auf einer staatlichen
und laizistischen Universität ausgesetzt ist,
bewahrt sie vor sektiererischem Abgleiten
und fundamentalistischem Gebaren. Kir-
che und Theologie profilieren ihren urei-
gensten prophetischen Auftrag am besten
im Dialog mit dem religiös neutralen Staat
und mit den verschiedenen Weltanschau-
ungen auf dem intellektuellen und gesell-
schaftlichen Markt.

Nebst den Katholischen Fakultäten an
den staatlichen Universitäten kennen wir
auch die Theologischen Fakultäten bzw.
Hochschulen in rein kirchlicher Träger-
schaft. Dazu gehört die Theologische
Hochschule Chur (THC). Diese ist vom
Staat unabhängig, kennt aber ebenso eine
bewährte Form der Zusammenarbeit. So
anerkennt der Kanton Graubünden die
akademischen Ausweise der Theologischen
Hochschule Chur und unterstützt diese
auch finanziell. Darüber hinaus entwickelt
sich zurzeit eine vielversprechende Form
der Zusammenarbeit zwischen der THC
und der Pädagogischen Hochschule auf
dem Gebiet der Ausbildung der Lehrer-
schaft für Religion in den öffentlichen
Schulen des Kantons Graubünden.

3. Ich komme abschliessend nochmals
auf den Aufstieg der katholischen Volks -
kirche der deutschsprachigen Schweiz im
19. und 20. Jahrhundert zurück. In konfes-
sionell gemischten Regionen wie Grau -
bünden verdanken wir heute den hohen
Stellenwert und die Akzeptanz der katho -
lischen Kirche in erster Linie dem erspriess-
lichen Zusammenwirken kirchlich enga-27
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gierter Laien im Verein mit guten Priestern
und Seelsorgern. Das gesellschaftliche und
politische Rückgrat bildeten die Vereine
und die Formation der Konservativen
Volkspartei, später der Konservativ-Christ-
lichsozialen Volkspartei und heutigen CVP.

Am Beispiel des Zürcher Diasporaka-
tholizismus, der sich zum Milieukatholizis -
mus entwickelte, lässt sich das besonders
gut ablesen. Als daselbst die katholische
Minderheit nach 1800 zaghaft Tritt gefasst
hatte, stand man in der Stadt Zürich nach
1870 wieder vor einem Scherbenhaufen, 
als die katholische Gemeinde der Stadt
christkatholisch wurde. Es waren die Laien
und vorab die kleinen Leute, vornehmlich
aus der Urschweiz und dem süddeutschen
Raum zugewanderte Angestellte, Arbeiter
und Handwerker, die das Existenzmini-
mum der Katholiken sicherten und mit 
ungebrochenem Mut an den Neubau von
Kirchen herangingen. Und dazu kamen
hervorragende katholische Akademiker, die
sich als wahre «advocati ecclesiae» unent-
geltlich, ehrenamtlich mit viel Idealismus
für den Aufbau der katholischen Infra-
struktur in Stadt und Kanton Zürich ein-
setzten. Katholisch-Zürich expandierte bis
in die 1960er Jahre mit Ausbau von Pfar-
reien und Kirchenbau. Ohne diese Laien-
pioniere wäre das Zürcher Kirchengesetz
von 1963 nicht möglich geworden, das 
endlich die Befreiung aus der Existenz einer
Bettelkirche und die Gleichberechtigung
mit der reformierten Kirche brachte. Für
den damaligen Zürcher Generalvikar Al-
fred Teobaldi, der zum Gelingen mass -
geblich beitrug, ging damals ein Lebens-
traum in Erfüllung. Wir verdanken dieser
Väter-, Grossväter- und Urgrossvätergene-
ration auch in unserem Kanton ausseror-
dentlich viel. Ohne diesen Grosseinsatz 
wären und sässen wir nicht da, wo wir sind.
Und wir sind mit diesem dualen System
aufs Ganze bestens gefahren.

Der französische Staatstheoretiker Mon-
tesquieu, der vor der Revolution eine Lehre

von der Gewaltentrennung entfaltete, präg-
te in seinem Werk De l’esprit des lois den
Satz: «Wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz
zu ändern, ist es nötig, es nicht zu ändern».
Das können wir sinngemäss auf unsere 
duale Verfassung anwenden. Wir haben 
damit bei allen Spannungen und Pannen,
die es immer gibt, gute bis sehr gute Er -
fahrungen gemacht. Ich kann auch als 
früherer Churer Pfarrer aus eigener Erfah-
rung bezeugen, dass unsere städtische
Kirchgemeinde mit dem Vorstand an der
Spitze eine ausgesprochen erspriessliche 
Arbeit und Kooperation leistet. Die Kirch-
gemeinde hat sich nie in die ureigensten
seelsorglichen sakramentalen und pasto -
ralen Belange eingemischt und hat den 
drei Stadtpfarreien Eigenständigkeit und
eigene Akzente ermöglicht. Kirchgemeinde
und Kirchgemeindevorstand waren stets
bemüht, beste Rahmenbedingungen bereit-
zustellen. Und im übrigen schadet eine ge-
wisse Kontrolle und Oberaussicht dem
kirchlichen Personal nicht. Hüten wir 
uns also, das ererbte und erworbene Zu-
sammengehen aufs Spiel zu setzen. In die-
sem Sinn wünsche ich Ihnen Mut, auf dem
bisherigen Weg weiterzumachen.
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Publikationen
1. Theologische Berichte

Hans J. Münk /Michael Durst (Hrsg.), 
Theologie und Menschenrechte (=Theolo -
gische Berichte 31) (Freiburg i. Ü. 2008)
266 S., CHF 39.80.
ISBN 978-3-7228-0749-2.

Aus Anlass des 60-jährigen Jubiläums
der «Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte» (1948–2008) haben die
«Theologischen Berichte» ihren diesjäh -
rigen Band unter das Thema «Theologie
und Menschenrechte» gestellt.

Nach dem Vorwort der Herausgeber 
(S. 13) und einer Einführung aus der Feder
von Markus Babo (S. 15–23), Oberassi-
stent am Institut für Sozialethik an der
Universität Luzern, widmet sich Hans 
Maier, emeritierter Professor für christliche
Weltanschauung, Religions- und Kultur-
theorie an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München, in drei kürzeren Bei -
trägen dem Ursprung und der Entfaltung
der Menschenrechte bis in die Gegenwart
(S. 25–67). Im darauf folgenden Beitrag
handelt der Münchener Professor für 
Moraltheologie Konrad Hilpert über «Die
Menschenrechte in Theologie und Kirche»
(S. 68–112). Marianne Heimbach-Steins,
Professorin für Christliche Soziallehre an
der Katholisch-Theologischen Fakultät der
Universität Bamberg, widmet ihre Aus -

führungen dem Thema «Frauen im Men-
schenrechtsdiskurs. Eine kontextorientier-
te Sondierung in christlich-sozialethischer
Perspektive» (S. 113–156). Sodann handelt
Katrin Bentele, wissenschaftliche Mitar -
beiterin an der Professur für Moraltheo -
logie /Sozialethik an der Johann-Wolf-
gang-Goethe-Universität Frankfurt a. M.,
über «Menschenrechte und Biomedizin»
(S. 157–189) und erörtert die Problematik
am Beispiel von Menschen mit Behin -
derung. Beschlossen wird der Band durch
einen Beitrag des Luzerner Sozialethikers
und Mitherausgebers der «Theologischen
Berichte» Hans J. Münk mit dem Titel:
«Die Theologie im interreligiösen Men-
schenrechtsdialog (S. 190–263) sowie das
Verzeichnis der Herausgeber und Autoren
(S. 265f ).

Der Band, der im Druck ist und etwa
gleichzeitig mit den «Grüssen aus St. Luzi»
erscheinen wird, ist dem Andenken an 
den Mitbegründer und langjährigen Mit-
herausgeber der «Theologischen Berichte»
Prof. Dr. Josef Pfammatter gewidmet, der
im vergangenen Jahr im Alter von 80 Jah-
ren verstorben ist.
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2. Forum Pastoral

Pius Bischofberger, 
Manfred Belok (Hrsg.):
Kirche als pastorales Unternehmen.
Anstösse für die kirchliche Praxis.
Forum Pastoral, Band 4
(TVZ Zürich 2008). 224 S. EUR 24.–
ISBN 978-3-290-20041-1

Wenn die Kirchen ihrem Auftrag ent-
sprechen wollen, Zeugnis von Gottes Nähe
abzulegen, müssen sie sich fragen, wie sie
dazu ihre Kräfte sinnvoll einsetzen sollen.
In diesem Sinne bezeichnet sich schon 
Paulus als «Ökonom von Geheimnissen
Gottes» (1 Kor 4.2), von dem Rechenschaft
verlangt wird. Nachdenken über «kirch -
liches Management» ist also kein götzen-
dienerischer Kniefall vor der Wirtschaft,
sondern eine Frage verantwortungsbewuss -
ten Handelns. Was können die Kirchen 
dabei von der Ökonomie lernen? Teil 1 die-
ses Buches zeigt auf, nach welchen Grund-
sätzen ein privates Unternehmen sowie
Nonprofit-Organisationen ausserhalb des
kirchlichen Bereichs geführt werden. In
Teil 2 werden Spannungsfelder dargestellt,
mit denen kirchliche Mitarbeitende kon-
frontiert werden. Teil 3 gibt mit konkreten
Beispielen kirchlicher Institutionen dem
zwar von vielen Seiten geforderten, aber
noch wenig konturierten kirchlichen Ma-
nagement ein Gesicht. 

3. Weitere Publikationen

Hanspeter Schmitt, Sozialität und Gewissen.
Anthropologische und theologisch-ethische
Sondierung der klassischen Gewissenslehre.
LIT-Verlag Münster 2008, 199 S.

Das Verständnis des Gewissens – seiner
praktischen Überlegungen und Entschei-
de – bewegt sich trotz einschlägiger sozial-
theoretischer Untersuchungen in einem
stark «isolationistischen» Gefälle. Das be-
trifft sowohl die philosophischen und theo -
logischen Wissenschaften als auch die all-
tagsgewohnte Rede über das Gewissen. Die
Bezeichnung «isolationistisch» hält fest
und verdeutlicht, dass entscheidende kom-
munikative und soziale Bezüge von Ge -
wissensakten zu wenig im Blick sind. 
Alles, was das Gewissen ist und ausmacht,
wäre ohne eine verlässliche und aktuell 
tragende Einbindung in sozialen Austausch
und wirklichkeitsnahe Begegnungen nicht
denkbar: etwa die tief im Bewusstsein ver-
ankerte Unterscheidung von «gut» und
«böse», die konkrete Entwicklung verant-
wortbarer Handlungen, aber auch die inne-
re Kraft, an seinen humanen Überzeugun-
gen festzuhalten, sich also für menschliche
Lebensqualität im normalen Lebensvollzug
wie unter besonderen Umständen wirklich
zu entscheiden. Diese Sozialität des Ge -
wissens wird noch zu wenig beachtet, was
starke Einbussen bezüglich einer angemes-



31

senen Vorstellung sittlicher Kompetenz zur
Folge hat. Hier setzt die vorliegende Unter-
suchung an. Entlang der für die Gewissens-
lehre zentralen Stichworte Gewissensbe-
griff, Gewissensarbeit, Gewissensbildung,
Gewissensinhalt und Gewissenstheologie
leistet sie eine umsichtige und zugleich 
kritische Sondierung der klassischen Ge-
wissenslehre. Ziel ist es, eine interaktional
bzw. kommunikativ reformulierte, theolo-
gisch-ethische Gewissenstheorie vorzule-
gen, wobei sämtliche Ebenen des Phäno-
mens in Frage stehen. Theologisch geht es
insbesondere um eine Relativierung der all-
zu individualistischen Rede vom Gewissen
als der Stimme Gottes, um zu einer christ-
lich-theologischen Deutung zu gelangen,
die die soziale und personale Dimension
menschlicher Existenz gleichermassen auf-
greift und würdigt. 

Kleine Kirchengeschichten

Albert Gasser
Kleine Kirchengeschichten. Essays, Edition
NZN bei TVZ, Zürich 2008.

Das 200-seitige Taschenbuch «Kleine
Kirchengeschichten», erschienen im Früh-
jahr dieses Jahres, enthält dreizehn Kurz -
geschichten zu kirchengeschichtlichen The-
men. Das Konzil von Konstanz (1414–1418)
und das Erste Vatikanische Konzil
(1869/70) werden in ihrer Zeit situiert, und
der Kontrast springt in die Augen. Das
Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965)
kommt in nüchterner Realität zur Sprache.
In mehreren Essays ist der schweizerische
Raum besonders berücksichtigt. Ein Kurz-
bericht über den Zweiten Kappelerkrieg
fängt die Problematik der Reformationszeit
auf. Ein Kapitel behandelt den schweize -
rischen Jesuitensturm des 19. Jahrhunderts.
Ein weiterer Beitrag beleuchtet die Nazizeit
aus Schweizer Optik. Das Schisma um Mar-
cel Lefebvre der 1970er und 80er Jahre ent-
stand auf Schweizer Boden und steht auch
auf der Liste. Es sind vorwiegend Themen
des 19. und 20. Jahrhunderts, oft illustriert
an Papstporträts aus dieser Zeit. Jedes Ka -
pitel ist für sich abgeschlossen und in einer
allgemein verständlichen Sprache geschrie-
ben. Der erste Beitrag versucht einen neuen
Zugang zu Jesus. Das Buch ist in jeder Buch-
handlung erhältlich.
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Figuren der Bibel

Christian Cebulj /Ursula Rudnick, Essential
Visual History of the Bible, National Geo-
graphic Editions, Washington 2008, 512 S.,
EUR 15.99. ISBN 978-1426202179.

Die National Geographic Society ist 
eine der grössten gemeinnützigen wissen-
schaftlichen Vereinigungen der Welt mit
Sitz in Washington. Sie informiert durch
Magazine und Bücher. In der jüngeren 
Vergangenheit hat sie durch mehrere Pub -
likationen im Bereich Religion auf sich 
aufmerksam gemacht, etwa durch den mit
reichem historischem Kartenmaterial ver-
sehenen Bibelatlas «Biblica». Der Bibelat-
las. Eine Reise durch die Sozial- und Kul-
turgeschichte der Bibel, National Geogra-
phic Deutschland, Berlin 2007, 578 S.,
129.00 €. 

Jetzt haben Ursula Rudnick, Professorin
für Evangelische Theologie und Religions-
pädagogik an der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen, und
Christian Cebulj, Professor für Religions-
pädagogik und Katechetik an der Theolo-
gischen Hochschule Chur, ein Personen -
lexikon zu sämtlichen Figuren des Alten
und Neuen Testaments vorgelegt. In sechs
grossen Abschnitten behandelt das mit
über 1000 Abbildungen reich illustrierte
Lexikon die wichtigsten Epochen des Alten

und Neuen Testaments anhand der ein-
schlägigen biblischen Personen. Übersichts-
tafeln und Exkurse ergänzen die Darstel-
lung des Lexikons, das wichtige Inhalte gut
verständlich präsentiert und an eine breite 
Leserschaft gerichtet ist. Die englische,
französische, spanische, portugiesische und
koreanische Übersetzung liegen bereits vor,
die deutsche Ausgabe ist für 2009 geplant. 
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Eucharistie und Abendmahl. 
Ökumenische Perspektiven

Faber, Eva-Maria; Dettwiler, Peter (Hrsg.):
Eucharistie und Abendmahl. 
Ökumenische Perspektiven. 
Paderborn: Bonifatius; Frankfurt /M.: 
Lembeck, 2008. 136 S./CHF 27.50 /
ISBN 978-3-87476-568-8 bzw. 
ISBN 978-3-89710-425-9.

Warum können wir das Herrenmahl
nicht gemeinsam feiern? Es gibt eine hei -
lige ökumenische Ungeduld, sich mit der
Spaltung nicht abfinden zu wollen. Das
vorliegende Buch ist aus dieser Ungeduld
heraus entstanden, bringt aber zugleich die
Geduld auf, den Gründen für die kon -
fessionell unterschiedlichen Annäherungen
an das Herrenmahl nachzugehen.

Die römisch-katholische Autorin und
der evangelisch-reformierte Autor beleuch-
ten, auf dem Hintergrund ihrer jeweiligen
kirchlichen Tradition, das Geheimnis von
Eucharistie und Abendmahl. In diese bei-
den Darlegungen werden in einem offenen
und ehrlichen Dialog Bemerkungen und
Anfragen von der Gegenseite eingefloch-
ten. Daraus entsteht ein interessantes und
lebendiges Bild, das Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten zum Vorschein bringt. Das
Bemühen um ein besseres Verständnis der
anderen Seite verhilft gleichzeitig zu einem

tieferen Verständnis der eigenen Position,
was neue ökumenische Perspektiven er -
öffnet. 

Diese Texte fordern heraus zu einer ver-
tieften Auseinandersetzung mit einem Sa-
krament, das über Jahrhunderte Symbol
der Spaltung war und doch ein Mahl der
Gemeinschaft über alle Grenzen hinweg
sein möchte.
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Zeljko Calusic   

Der Fall «Jesus von Nazareth». 
Die Rolle der Juden im Prozess Jesu 
nach Matthäus

Diplomarbeit
an der Theologischen Hochschule Chur
Moderator: Prof. Dr. Franz Annen

Es gibt keinen anderen Gerichtsfall in
der Menschheitsgeschichte, dem nachträg-
lich eine solche Bedeutung zukam oder der
so weitreichende Folgen hatte; und das bis
in unsere Zeit. Als nämlich 1948 der Staat
Israel gegründet wurde, gingen aus der gan-
zen Welt, vor allem aus protestantischen
Kreisen, umfassend dokumentierte Petitio-
nen an den soeben errichteten Obersten
Gerichtshof Israels ein. Er wurde darin auf-
gefordert, den Justizirrtum des Hohen Ra-
tes, seines unmittelbaren Vorgängers, zu
bereinigen und den Fall «Jesus von Naza-
reth» als erstes zu behandeln. Der dama-
lige Gerichtspräsident Mosche Smoira liess
den Empfang der Akten bestätigen und um
Entschuldigung bitten, weil der Oberste
Gerichtshof mangels rechtlicher Zustän-
digkeit eine solche Revision nicht vorneh-
men konnte. 

Der Vorwurf des Mordes an Jesus wurde
ziemlich bald in der Geschichte zum Vor-
wurf des kollektiven Gottesmordes und 
begründete den religiösen Antijudaismus.
Das erste Mal schriftlich findet sich der

Vorwurf in der ältesten Osterpredigt, die er-
halten ist. Gehalten wurde sie von Bischof
Meliton von Sardes († um 180). Er gehörte
zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der
Kirche des 2. Jahrhunderts, in einer  Zeit,
die für die weitere Entwicklung der Kirche
entscheidend war. Die Formulierung «Israel
hat Gott getötet» musste zwangsläufig zu
folgenschweren Missverständnissen führen
und prägte stark die christliche Theologie
und Liturgie. Noch 1975 haben wir am
Karfreitag in unserer Kirche für «die treue-
losen Juden» gebetet. Die Fürbitte wurde
dann in Folge der Liturgiereform des 2. Va-
tikanums abgeändert.

Erst nach dem 2. Weltkrieg, unter dem
Schock von Auschwitz, kam es in Theolo-
gie und Kirche zu einem tiefgreifenden
Umdenken. Johann Baptist Metz bezeich-
nete in seiner Rede von 1978 Auschwitz als
«Ende und Wende der Theologie». Man
musste vor allem die Christologie überden-
ken und sich fragen, ob sie wirklich die
«Speerspitze des Antijudaismus» sein muss.

Das Neue Testament kennt den Vorwurf
des Gottesmordes nicht, obwohl der Glau-
be an die Göttlichkeit Jesu schon grund -
gelegt und bezeugt ist. Das älteste Zeugnis
dafür ist der vorpaulinische Philipper-
Hymnus (2,5–11).

Die Idee einer «Kollektivschuld der Ju-
den» ist jedoch an mehreren Stellen im
Neuen Testament bereits festzumachen
(1 Thess 2,15; Joh 19,11). Besonders 
der Vers Mt 27,25 entfachte immer 
wieder das antijüdische «Feuer». Die Alte
Kirche hat ihn als Rechtfertigung benutzt,
das Gebot der Feindesliebe (Mt 5,44)
gegenüber den Juden fallen zu lassen, 
um bei der Erfüllung des Fluches nach -
zuhelfen. Während Jahrhunderten gab sie
die eigene Mitschuld als sündige Kirche 
an der Kreu zigung Jesu zu, für seinen 
Tod aber hat sie die Juden haftbar ge-
macht. Der Vers wurde so zum Argument
gegen das jü dische Leid durch die Ge-
schichte. 

Arbeiten zum Studienabschluss
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Nach einer kurzen Einleitung ging ich auf
folgende Weise vor:

1. Im ersten Kapitel habe ich zunächst
die gesamte Erzählung des Matthäus über
den Prozess Jesu betrachtet. Es galt die Rol-
le, die Matthäus den Juden zuschreibt, ge-
nau zu definieren, vor allem im Vergleich
mit dem Markusevangelium, das er als Vor-
lage benutzt.

2. Anschliessend habe ich mich mit der
Historizität des Prozesses Jesu beschäftigt,
um zu sehen, wie historisch die Schilderun-
gen des Matthäus sind. 

3. Schliesslich habe ich nach theolo -
gischen und sonstigen Erklärungen für die
Diskrepanzen zwischen den historisch an-
zunehmenden Fakten und dem Matthäus-
evangelium gesucht.

4. Im Nachwort geht es darum, die
Konsequenzen für die Verkündigung heute
herauszuarbeiten.    

Theo Füglistaller
Die vier Mariendogmen 
und ihre Rezeption im Messbuch

Diplomarbeit
an der Theologischen Hochschule Chur
Moderatorin: Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz

Die Mariologie, die Rede «von» Maria,
ist erst dann vollständig, wenn sie sich
überbietet zu einer Rede «zu» Maria oder
noch besser in einer Rede zu Gott in Ver-
ehrung Marias. Bei der liturgischen Ma-
rienverehrung liegt eine «lex orandi» vor,
der es zukommt, theologische Fundgrube
oder Bestätigung der «lex credendi» zu
sein. Somit untersuchte ich in meiner Ar-
beit die Marienverehrung im Messbuch.

Bis zum heutigen Tag sind vier Marien-
dogmen verkündet worden. Ein Dogma
soll immer eine Auslegung der Offenba-
rung sein. Von diesen vier Mariendogmen
werden drei in einem eigenen Hochfest ge-
feiert, wohingegen für das Dogma der

«Immerwährenden Jungfrau» kein Hoch-
fest existiert. Auch gibt es dafür kein Mess-
formular, welches sich explizit diesem Titel
widmen würde. Dennoch kommt die Be-
zeichnung «Jungfrau» sogar in den vier
Hochgebeten des Messbuches mehrmals
vor. Das Total der Vorkommnisse der Wor-
te «virgo» im Missale Romanum 2002 be-
trägt 152.

Der römische Generalkalender enthält
14 Hochfeste, drei davon sind Marien-
hochfeste. Diese drei lauten «Hochfest der
Gottesmutter Maria», «Mariä Aufnahme 
in den Himmel» und «Hochfest der 
ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und
Gottesmutter Maria». In diesen Marien-
hochfesten kommen die drei Mariendog-
men «Gottesgebärerin», «Aufnahme in den
Himmel» und «Unbefleckte Empfängnis»
zum Ausdruck. Das «Hochfest der Gottes-
mutter Maria» ist das älteste Marienfest in
Rom. Der achte Tag nach Weihnachten war
in Rom schon vor 600 marianisch geprägt.

Erwartungsgemäss führten die Dogma-
tisierungen in den entsprechenden Mess-
formularen zu Neufassungen. Bei solchen
Änderungen wurden in die Gebete oft Aus-
züge aus der Definitionsbulle eingefloch-
ten. Dass diese Neufassungen nach der
jüngsten Reform 1969 zum Teil nochmals
verändert wurden, ist nicht immer ganz
nachvollziehbar. 

Für die durchgeführten Vergleiche der
Messtexte durfte ich sogar auf ein Mess-
buch aus dem Jahr 1597 zurückgreifen und
erstaunt feststellen, wie oft diese latei -
nischen Messtexte wörtlich mit dem neu-
sten Messbuch aus dem Jahr 2002 überein-
stimmen. Enttäuscht war ich aber von der
offiziellen deutschen Übersetzung unseres
Messbuches. Einerseits waren sie sehr frei
und andererseits sind ganze Nebensätze
einfach weggelassen worden. Dabei konnte
immer wieder festgestellt werden, dass die
lateinischen Texte deutlicher und klarer 
die Jungfräulichkeit Mariens und die Un-
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befleckte Empfängnis ins Licht stellen,
während die deutschen Texte eine geringe-
re Betonung der Jungfräulichkeit sowie der
Erbsündenlosigkeit manchmal fast zum
Duktus ihrer Abweichung vom Original zu
haben scheinen.

Je näher wir bei Maria sind, je besser wir
sie kennen, je mehr wir nach ihrem Vorbild
leben, umso tiefer werden wir in das Ge-
heimnis des Erlösungswerkes eindringen.
Sie ist die Frau, die Gott von Ewigkeit her
geliebt und als Mutter seines menschge-
wordenen Sohnes erwählt hat. Dieses heils-
geschichtliche Faktum ist das Fundament
unserer Verehrung der Gottesmutter.

Das Zweite Vatikanische Konzil mahnt
«alle Kinder der Kirche, die Verehrung, vor
allem die liturgische, der seligen Jungfrau
grossmütig zu fördern» (LG 67). Papst Paul
VI. stellt im Apostolischen Schreiben «Ma-
rialis cultus» am Ende des ersten Ab-
schnitts «Maria in der erneuerten römi-
schen Liturgie» fest: «Die Durchsicht der
überarbeiteten liturgischen Bücher führt
also zu einer ermutigenden Feststellung:
die nachkonziliare Erneuerung hat die se-
ligste Jungfrau Maria, wie es schon Wunsch
der liturgischen Bewegung war, in entspre-
chender Sicht im Zusammenhang mit dem
Geheimnis Christi betrachtet und ihr im
Einklang mit der Überlieferung die einzig-
artige Stellung zuerkannt, die ihr als heilige
Gottesgebärerin und erhabene Gefährtin
des Erlösers zukommt».

Willi Luntzer

Theologie der Religionen in den lehr -
amtlichen Dokumenten 
von «Nostra aetate» bis «Dominus Iesus»

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

Das Thema der Diplomarbeit ist die
Theologie der Religionen in den lehramt-
lichen Dokumenten der römisch-katho -
lischen Kirche. Religionstheologie ist erst
seit dem 20. Jahrhundert Gegenstand 
dogmatischen Nachdenkens. Der Begriff 
«Theologie der Religionen» kommt gleich-
zeitig mit der Entstehung der Erklärung
«Nostra aetate» während des II. Vatikani-
schen Konzils auf. Seither sind über 40 Jah-
re vergangen, eine lange Zeit, während der
von verschiedener Seite unterschiedliche
Theologien der Religionen entfaltet wor-
den sind. In der vorliegenden Arbeit wird
konkret die Theologie der Religionen 
der römisch-katholischen Kirche unter-
sucht, und zwar so, wie sie 1965 in «Nostra
aetate» angestossen worden ist und sich bis
zur Erklärung «Dominus Iesus» aus dem
Jahre 2000 weiterentwickelt hat. Diese
Entwicklung wird anhand der Dokumente
«Dialog und Mission» (1984), «Dialog und
Verkündigung» (1985) sowie «Das Chri-
stentum und die Religionen» (1996) auf -
gezeigt.

Die Arbeit besteht aus drei Hauptteilen.
Zunächst wird abgeklärt, worum es in der
Theologie der Religionen geht. Die christ-
liche Sicht aus römisch-katholischer Per-
spektive steht dabei im Mittelpunkt. Das
christliche Heilsverständnis spielt in die-
sem Zusammenhang eine zentrale Rolle.
Anhand eines geschichtlichen Abrisses wird
das Verhältnis des Christentums zu den 
anderen Religionen durch die Zeit hin-
durch erläutert. Das Bild der Arche Noah
und der Begriff des Logos sind zwei tragen-
de Motive, die das christliche Verständnis
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der Heilsmöglichkeit von Nichtchristen ge-
prägt haben. Diese beiden Elemente wer-
den näher betrachtet. Dadurch wird die
Ausgangslage skizziert, die zur Erklärung
des II. Vatikanischen Konzils über die
nichtchristlichen Religionen führte.

Im zweiten Teil werden die lehramt-
lichen Dokumente vorgestellt. Ihre Grund-
aussagen werden herausgearbeitet. Der Fo-
kus ist auf die christologischen, ekklesio -
logischen und eschatologischen Aussagen
ausgerichtet.

Im dritten Teil werden die ersten zwei
Teile zusammengeführt, sodass ein Begriff
der Theologie der Religionen formuliert
werden kann, wie ihn die römisch-katho -
lische Kirche heute in ihrem Selbstver-
ständnis beschreibt und anwendet.

Zusammenfassend kann festgehalten
werden, dass der christliche Dialog mit den
Religionen dem Wesen und Auftrag der
Kirche entspringt. Die Kirche hat als Zei-
chen und Werkzeug des Heils dem Wohl
und der Einheit der Menschheit zu dienen.
Dies ist das ekklesiologische und soteriolo-
gische Ergebnis dieser Untersuchung.

Es ist gewiss, dass Gott über die Gren-
zen der sichtbaren Kirche hinaus sein Heil
den Menschen anbietet. Alle Menschen
sind aufgerufen, sich gegenseitig zur Um-
kehr und Bekehrung auf die lebenspenden-
de Güte Gottes hin anzuspornen. Der Weg
dazu ist ein Dialog des Heils, der alle 
Lebensbereiche umfassen muss. Die heils-
entscheidenden Kriterien sind die Gottes-
erkenntnis und die Erfüllung des natür-
lichen Sittengesetzes, das dem Handeln
nach dem Gewissen entspricht.

Esther Menge

Internetexerzitien und Geistliche Be -
gleitung per E-Mail als zwei zeitgemässe 
Formen von Seelsorge

Diplomarbeit
an der Theologischen Hochschule Chur
Moderater: Prof. Dr. Manfred Belok

Ist es sinnvoll, Exerzitien im Internet an-
zubieten? Kann man Menschen per E-Mail
geistlich begleiten? Das sind ak tuelle Fra-
gen, die kontrovers diskutiert werden. 

Der erste Teil meiner Diplomarbeit 
ist der Frage gewidmet, wie Internetexer -
zitien innerhalb der ignatianischen Exerzi-
tien zu situieren sind. Im geschichtlichen
Teil wird aufgezeigt, wie Ignatius Bewähr-
tes und Neues in eine zeitgemässe Pädago-
gik integrierte und dabei immer das Ziel
vor Augen hatte, Menschen in eine innere
Freiheit hinein zu führen. Es folgen Aus-
führungen darüber, wann Exerzitien als 
ignatianisch gelten können. 

Der zweite Teil kreist um das Thema
Computer: Wie verändert dieses Medium
die Kommunikation zwischen Menschen?
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Kann über das Internet Communio entste-
hen? Wie stellt sich die Katholische Kirche
zu den aktuellen Entwicklungen? Und was
muss berücksichtigt werden, wenn man
Menschen auf ihrem Glaubensweg per 
E-Mail begleitet?

Praktiker und Praktikerinnen entwickel-
ten verschiedene Varianten von Internet -
exerzitien. Als Übersicht über die Gestal-
tungsmöglichkeiten werden fünf Projek-
te vorgestellt und kommentiert. Es folgen
einige Erfahrungsberichte von Anbieten-
den und von Teilnehmenden an Internet -
exerzitien.

Persönlich bin ich der Überzeugung,
dass Internetexerzitien und Geistliche Be-
gleitung per E-Mail eine echte Bereiche-
rung für die Kirche sind. Sie können den
Zugang zur christlichen Spiritualität eröff-
nen und vertiefen. Sie haben bestimmte
Vorzüge, aber auch ihre Grenzen. Sie sind
kein Allheilmittel, aber eine ernstzuneh-
mende Möglichkeit, das Evangelium in die
Welt zu tragen.

Die Nutzung des Mediums Internet er-
möglicht der Kirche, Grenzen zu über -
winden und Menschen anzusprechen, die
sonst keine Chance auf eine seelsorgerliche
Begleitung hätten. Unabhängig von der 
politischen und religiösen Situation in ih-
ren Ländern erhalten sie geistliche Nah-
rung, können spirituell auftanken und Ge-
meinschaft erfahren. Hinzu kommt, dass
computervermittelte Kommunikation die
seelsorgerliche Begleitung von Menschen
ermöglicht, die entweder in räumlicher
oder zeitlicher Hinsicht nicht mobil sind. 

Die Beschreibung der verschiedenen
Projekte und der Erfahrungen von Men-
schen mit Geistlicher Begleitung per 
E-Mail zeigt, dass Akzeptanz und Nachfra-
ge von Internetexerzitien und Begleitung
auf dem Glaubensweg gross sind. Men-
schen sind spirituell hungrig. Das letzte
Kapitel meiner Arbeit trägt deshalb 

den Titel: «Plädoyer für die Nutzung der
heutigen medialen Möglichkeiten». Es
schliesst mit einem Zitat von Papst Johan-
nes Paul II.: «Man soll daher keine Angst
davor haben, auf den großen Ozean der In-
formatik ‹hinauszufahren›, denn die Frohe
Botschaft kann das Herz der Männer und
Frauen des neuen Jahrtausends auch durch
dieses Medium erreichen.»

Patrick Schläpfer

Die Weihestufen 
und das Weihe sakrament 
vom CIC/1917 zum CIC/1983
Eine kirchenrechtliche Übersicht

Diplomarbeit
an der Theologischen Hochschule Chur
Moderator: Dr. iur. can. Markus Walser

Das Sakrament der Weihe ist ein wichti-
ges Sakrament für die Struktur der katholi-
schen Kirche. Von ihm ist die Spendung an-
derer Sakramente abhängig. Dieser Grund-
gedanke und meine Affinität zum Kirchen-
recht waren für mich der Anlass, mich 
vertiefter mit dem Weihesakrament aus 
kirchenrechtlicher Sicht zu beschäf tigen.

Das erste Kapitel behandelt die Weihe-
stufen gemäss dem CIC/1917. Dabei han-
delt es sich um die Tonsur, die niederen
Weihen von Ostiariat, Lektorat, Exorzistat
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und Akolythat sowie die höheren Weihen
von Subdiakonat, Diakonat und Presbyte-
rat. Das Presbyterat gliedert sich dabei in
Priesterweihe und Bischofsweihe. Sakra-
mentalen Charakter haben nur Diakonat
und Presbyterat, die übrigen Weihestufen
zählen zu den Sakramentalien. Die Schwie-
rigkeit bei der Bearbeitung dieses Kapitels
ergab sich daraus, dass über die niederen
Weihen relativ wenig rechtliche Normie-
rungen bestanden, da diese im Laufe der
Zeit ihre eigentlichen Funktionen verloren
hatten und lediglich noch als Durchgangs-
stufen zum Presbyterat dienten. So be-
schränkten sich die rechtlichen Normie-
rungen über die niederen Weihen häufig
auf die Interstitien.

Das zweite Kapitel beleuchtet die Ver-
änderungen in Bezug auf die Weihestufen,
die das Zweite Vatikanische Konzil nach
sich zog. Hier war im Besonderen auf die
Erneuerung des ständigen Diakonates in
der Lateinischen Kirche, die mit dem Mo-
tuproprio «Sacrum diaconatus ordinem»
Papst Paul VI. vom 18. Juni 1967 erlassen
wurde, sowie auf die Neuordnung von Er-
ster Tonsur, niederen Weihen und Subdia-
konatsweihe in der Lateinischen Kirche, er-
lassen am 15. August 1972 durch das Motu-
proprio «Ministeria quaedam» Papst Paul
VI., hinzuweisen.

Das dritte Kapitel behandelt die Weihe-
stufen Diakonat, Presbyterat und Episko-
pat anhand der Normen des CIC/1983.
Mit eingeschoben wurde dabei ein Über-
blick über die Admissio, die zwar keine
Weihestufe im eigentlichen Sinn ist, jedoch
analog zur Ersten Tonsur die Aufnahme
unter die Kandidaten zur Weihe ist.

Das vierte Kapitel geht auf die durch
das erwähnte Motuproprio «Ministeria
quaedam» geschaffenen Dienstämter von
Lektorat und Akolythat ein. Dabei fliessen
auch Partikularnormen der Schweizer Bi-
schofskonferenz mit ein, die vom neuen
CIC gewährt werden.

Das fünfte Kapitel befasst sich kurz mit
den Weihestufen gemäss dem orientali-
schen Recht des CCEO. Hier wird ersicht-
lich, dass im Rechtsbereich des CCEO die
niederen Weihen nicht gemeinrechtlich ab-
geschafft wurden, sondern nach Massgabe
des Partikularrechts der jeweils eigenbe-
rechtigten Kirchen nach wie vor Vorausset-
zung für den Empfang des Weihesakra-
ments sein können.

In einem Exkurs werden die Rechtsfol-
gen für das Weihesakrament und die Wei-
hestufen aus den Motuproprio «Ecclesia
Dei» und «Summorum Pontificum» darge-
legt. Aus diesen ist zu schliessen, dass die
«niederen Weihen» auch im Bereich der 
lateinischen Kirche nicht vollständig ab -
geschafft sind. Des weiteren wird anhand
des Apostolischen Schreibens «Ordinatio
Sacerdotalis» die lehramtliche Aussage über
die Männern vorbehaltene Priesterweihe
dargelegt.

Das sechste Kapitel stellt schliesslich 
einen Vergleich dar zwischen CIC/1917,
CIC/1983 und CCEO im Bezug auf die
rechtlichen Normen der Weihe, im beson-
deren auf Spender, Empfänger, Eignungs-
prüfung des Empfängers, Ritus, Zeit und
Ort, Beurkundung sowie Strafbestimmun-
gen.
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Einführungsjahr für Priesteramtskandidaten

Casanova Andri, Vrin 
Cukanic Boris, Mels
Flückiger Michael, Neuenegg
Meier Benjamin, Bützberg
Migacz Bartlomiej, Tylicz PL
Murawski Konrad, Luków PL
Renggli Matthias, Bonstetten
Sarbach Martin, Zürich
Spangenberg Jens, Luzern
Tochtermann Jonas, Gossau SG

An der THC Anderswo
Studierende Studierende

Hauptstudium

1. Kurs Breuer Markus, St. Gallen °* Baumgartner Marco Luzern
Delfin Johnny, Chur Benke Felizia Luzern
Kroiss Sonja, Bad Ragaz °* Ruhstaller Ursula Luzern
Mettler Stefan, Schwyz ° Walser Olivier Luzern
Pavlovic Nedjeljka, Chur °*

2. Kurs Casanova Daniel, Flims Gambelli Ivan Lugano
Guderzo Jasmine, Kloten° Tassé Oscar Luzern
Honegger Stefan, Dietikon°*
Reichlin Beat, Pontresina
Sutter Adrian, Zürich

3. Kurs Böhm Sarah, Affoltern a. A.° Menghini Nina Fribourg
Dütschler Patrick, Thun°* Otth Daniel Fribourg
Hollenstein Silvan, Wil SG°*
Knoblich Tobias, Bonaduz °*

4. Kurs Benz Michael, Walenstadt °* Cantero Linda Fribourg 
Berlinger Andreas, Hünibach BE Foery Pia Maria Luzern
Falkner Siegfried, Niedergösgen°* Saladin Verena Luzern
Huber Claudia, Schwarzenbach SG°* Zala Ennio Fribourg
Köhle Marcel, Domat Ems
Mantovani Martino, Lostallo GR

5. Kurs: Bieler Clau Martin, Rabius Binder Markus DBW Luzern
Bühler Peter, Triesenberg ° Hegglin Süss Lucia Luzern

Studierende 2008/2009
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An der THC Anderswo
Studierende Studierende

Dahinden Michael, Altdorf ° Hochuli Adrienne Luzern
Köppel Judith, Reichenburg ° Juricic Mirjam Luzern
Nan Daniela, Rumänien°* Neira Andreas Salzburg
Stucki Verena, Mauren°* Papagni Francesco Luzern
Varandas Luis, Zürich Pesenti Davide Fribourg
Zieba Jan, Sevgein ° Widmer Thomas Rom

MAS-Studiengang (Lizentiat)

Altoè Sr. Maria Gratia
Diederen Andreas 
Dosch Alexandra 
Falow Andreas 
Klimek Robert
Manderla Antonia *
Nold Sabine-Claudia *
Rümmer Gisèle *
Schönenberger Andreas *
Sigg Stefan*
Winkler Jörg*

Doktoratsstudium

Casutt Roland
Offor Titus *

Weiterstudium Grichting Helene Fribourg

Studium am Religionspädagogischen Institut Luzern

Ammann-Waser Martina, Ennetmoos
Andolina Manuela, Zürich
Arnold Erika, Bürglen UR
Beroud Anna, Brüttisellen ZH
Biedermann Astrid, Giswil
Bollhalder Merkel Gabriele, Embrach
Buchegger Anna-Maria, Zürich
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Casagrande Ramona, Mitlödi GL
Geuze Sarah, Horgen
Feola Toni, Zürich
Frischknecht Vera, Steinmaur ZH
Genelin Anna Maria, Rhäzüns
Gruber Daniela, Bassersdorf
Gschwend Lars, Chur
Hirzel-Dieng Johanna, Wetzikon
Hug Monika, Stans
Immersi Patricia, Stans
Kreuzer Petra Gabriele, Tann ZH
Ming Rita, Näfels
Müller Sarah, Dietikon
Odermatt Gabrijela, Buochs
Regli-Werder Monika, Maschwanden ZH
Scheuermann Monika, Zürich
Stadelmann Moser Anneliese, Bürglen UR
Stankovic Mario, Ebikon
Tonazzi Matthias, Einsiedeln

Pastoraljahr

Amschler-Walker Rita, St. Felix und Regula Zürich
Blöse Markus, Ennetmoos
Calusic Zeljko, Küsnacht ZH
Füglistaller Theo, St. Franziskus Zürich
Hermsdorf Arthur, Klosters
Luntzer Willi, Tann ZH
Menge Esther, Erlöser Chur
Müller Daniel, Stalden OW
Pütker Cornelia, St. Felix und Regula Zürich
Rosu Cristinel-Eugen, Kerns
Ulsamer Barbara, Uetikon ZH

o  wohnt nicht im Priesterseminar
*  studiert nicht für das Bistum Chur
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Lektorat

16. Januar 2008 Häfliger Beat aus Nebikon in Sachseln
16. Januar 2008 Köhle Marcel aus Domat /Ems in Chur  
16. Januar 2008 Luntzer Willi aus Buchs in Chur
6. April 2008 Widmer Thomas aus Bonstetten in Rom
3. Dezember 2008 Casanova Daniel aus Falera in Chur
3. Dezember 2008 Reichlin Beat aus Pontresina in Chur
3. Dezember 2008 Sutter Andreas aus Zürich in Chur
3. Dezember 2008 Kroiss Max aus Abensberg (D) in Urdorf

Akolythat

16. Januar 2008 Häfliger Beat aus Nebikon in Sachseln
16. Januar 2008 Köhle Marcel aus Domat /Ems in Chur  
16. Januar 2008 Luntzer Willi aus Buchs in Chur
1. November 2008 Widmer Thomas aus Bonstetten in Rom
3. Dezember 2008 Casanova Daniel aus Falera in Chur
3. Dezember 2008 Reichlin Beat aus Pontresina in Chur
3. Dezember 2008 Sutter Andreas aus Zürich in Chur
3. Dezember 2008 Kroiss Max aus Abensberg (D) in Urdorf

Admissio

21. Mai 2008 Füglistaller Theo aus Winterthur in Chur
21. Mai 2008 Luntzer Willi aus Buchs in Chur      

Diakonat

31. Mai 2008 Häfliger Beat aus Nebikon in Sachseln
31. Mai 2008 Dettling Markus aus Schwyz in Altdorf
31. Mai 2008 Hermanns Knut aus Hannover in Wädenswil

Priesterweihe

8. November 2008 Dettling Markus aus Schwyz in Altdorf
8. November 2008 Hermanns Knut aus Hannover in Wädenswil
8. November 2008 Susak Kurt aus Bad Wurzach (D) in Goldau

Missio als Pastoralassistent / in

30. August 2008 Gabathuler Domenic, Männedorf      
30. August 2008 Gerarts Antonius, Oberrieden
30. August 2008 Limacher Markus, Engelberg
30. August 2008 Nolle Michael, Adliswil
30. August 2008 Diederen-Ott Franziska, Samedan
30. August 2008 Uvalle Luis Perez, Dübendorf /Schwerzenbach

Beauftragungen undWeihen 2008
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60 Jahre Baumer Beda OSB, Einsiedeln 
Dober Alois, Pfarrer, Steinerberg
Gasser Hans, Kaplan, Lungern  
Hitz Hans, Pfarrer, Chur
Imholz Anton, Pfarrer, Altdorf
Kaufmann Josef SMB, Immensee 
Morger Gottfried, Pfarrer, Chur 
Rutz Otto, Pfarrer, Compatsch
Schelbert Georg SMB, Professor, Immensee
Staub Josef, Professor, Brunnen
Toul Hans, Pfarrer, Hergiswil
Zanetti Emilio, Pfarrer, Baar

50 Jahre Banz Josef I. Sch., Kaplan, Sachseln
Christen Eduard, Professor, Sachseln
Derendinger Heinz MSF, Wangen    
Derungs Thomas, Pfarrer, Vella
Ehrler Paul SMB, Immensee
Gasparoli Mario SC, Parroco-Amministratore, Verdabbio
Henrici Peter SJ, Professor und Weihbischof, Edlibach
Kaiser Josef SMB, Immensee
Minikus Gamil, Pfarrer, Effretikon
Vonwyl Gottfried SMB, Regionaloberer, Immensee                   
Wiesli Walter SMB, Dozent, Immensee

40 Jahre Barmettler Josef I. Sch., Horw
Blättler Thomas OSB, Engelberg       
Bucher Gregor OSB, Professor, Engelberg
Bürcher Robert OSB, Engelberg                              
Butz Heinz CRA, Pfarradministrator, Sur  
Campagnoli Lorenzo, Italienerseelsorger, Brunnen          
Carone Vincenzo, Einsiedeln          
Costa Guido, Pfarrer, Le Prese
Gnädinger Pirmin OSB, Disentis                      
Huwiler Alois, Pfarrer, Küssnacht am Rigi
Kreitz Lothar SVD, Spitalseelsorger, Zürich
Müller Berchtold OSB, Abt, Engelberg     
Renggli Klaus OFMConv., Guardian, Flüeli-Ranft
Rossi Giancarlo, Italienerseelsorger, Uster
Schönbächler Daniel OSB, Abt, Disentis
Schuler Ambros, Pfarradministrator, Männedorf
Vigne Ernesto, Spitalseelsorger, Zürich

25 Jahre Gatti Franco SJ, Italienerseelsorger, Uster
Lenherr Titus, Vikar, Zürich                                   
Meli Thomas, Pfarrer, Dübendorf
Schuler Ansgar OSB, Vikar, Bennau
Spacek Antonin SDB, Tschechenseelsorger, Zürich
Willa Kryzsztof Jakub, Pfarrer, Scuol

Priesterjubilare 2008
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Churer Diözesanpriester Verstorben am

Diethelm, Arnold 14.01.2008
Mazenauer, Ernst 19.01.2008
Hugentobler, Othmar 22.02.2008
Brander, Walter 15.05.2008
Burch, Gregor 30.06.2008
Suter, Josef 31.08.2008
Crameri, Carlo 27.09.2008
Arnold, Josef 15.10.2008
Holdener, Paul 16.10.2008

Am 25. August 2008 starb im St. Anna-
Spital in Luzern Karl Kirchhofer, Honorar-
professor der Theologischen Fakultät der
Universität Luzern. 1972–1982 war er Lehr-
beauftragter für Religionspädagogik und
Didaktik an der THC, 1982–1993 Ordent-
licher Professor für dasselbe Fach. Zugleich
bekam er 1982 den Auftrag, das «Institut für
Fort- und Weiterbildung der Katecheten»
(IFOK) aufzubauen und wurde bis zu seiner
Pensionierung im Jahr 2000 Studienleiter
des «Dritten Bildungsweges» (DBW).

Karl Kirchhofer wurde am 7. Mai 1935
in Sursee /LU geboren. Sein Aufwachsen 
in Familie und Pfarrei war von selbstver-

Unsere Verstorbenen

ständlicher Kirchlichkeit geprägt. Karl war
ein eifriger Pfadfinder, ein Engagement,
das der Anfang eines lebenslangen Einsat-
zes für junge Menschen in Jugendarbeit
und Katechese wurde. Wie auffallend viele
andere junge Männer aus seiner Heimat-
pfarrei damals entschloss er sich, Priester zu
werden. Nach dem Studium in Luzern und
der Priesterweihe in Solothurn wirkte er
zuerst einige Jahre als Vikar in den Pfar-
reien St. Clara in Basel und St. Paul in Lu-
zern (1960–1966).

Dann begann seine Laufbahn als Re -
ligionspädagoge. 1967–1973 wurde er 
Dozent am Katechetischen Institut Lu-

Zum Tod von Prof. Karl Kirchhofer, 1935–2008



zern. Als Rektor für Religionsunterricht 
der Katholischen Kirchgemeinde Luzern
(1972–1982) baute er die erste kateche -
tische Arbeitsstelle in der Deutschschweiz
und eine katechetische Medienstelle auf.
Beiden Institutionen blieb er auch verbun-
den, als ihn neue Herausforderungen nach
Chur riefen.

Parallel zu seinem Engagement als Rek-
tor für Religionsunterricht in Luzern wirk-
te er bereits seit 1972 als Lehrbeauftragter
für Religionspädagogik und Katechetik an
der THC. 1982 wurde er zum Ordentlichen
Professor berufen und gleichzeitig mit der
Aufgabe betraut, an der THC ein Kateche-
tisches Institut für Fort- und Weiterbil-
dung aufzubauen. Das war in fachlicher
und organisatorischer Hinsicht harte Kno-
chenarbeit. Es galt ein solides, qualitätsvol-
les Konzept zu erarbeiten. Diesen Teil der
Aufgabe nahm Karl Kirchhofer mit der 
ihm eigenen innovativen, gründlichen und
äusserst professionellen Art und mit Hilfe
ausgewiesener Experten an die Hand und
zog sie mit der grossen Hartnäckigkeit
durch, die seinen Charakter prägte und
ihm nicht immer nur Freunde bescherte. Er
leistete dabei Pionierarbeit, so dass seine
Konzepte teils auch im Ausland über -
nommen und mit seiner Hilfe aufgebaut
wurden. Mehr Sorgen bereitete ihm der 
finanzielle und strukturelle Aufbau seines
Instituts. Da hatte er viel zu kämpfen, nicht
zuletzt mit kirchlichen Leitungsinstanzen.
Seinem Engagement und Durchsetzungs-
vermögen gelang es aber, dass das «Institut
für Fort- und Weiterbildung der Kate -
cheten» (IFOK) am 16. November 1985 
in Chur (im damaligen Konstantineum)
offiziell eröffnet werden konnte, allerdings
nicht in der Trägerschaft der THC, wie ur-
sprünglich geplant war, sondern der Katho-
lischen Landeskirche Graubünden. 

Kurz nach dem Antritt seiner Professur
in Chur und der Übernahme der Aufbauar-
beit am IFOK kam eine weitere wichti-
ge Aufgabe dazu: Als Nachfolger von Bi-

schofsvikar Dr. Karl Schuler wurde Karl
Kirchhofer auch Studienleiter des Dritten
Bildungsweges (DBW), zu dessen Grün-
dung 1975 er bereits viel beigetragen hatte.
Obwohl es die dritte anspruchsvolle Auf -
gabe war, die er nun auf sich vereinte, legte
er auch da all seine Kraft und sein Können
hinein. Er identifizierte sich so sehr mit
dem DBW – wie übrigens mit all seinen
Engagements –, dass er beim Fest zu seinem
Abschied im Jahr 2000 als «Mister Dritter
Bildungsweg» galt. Man konnte sich den
DBW ohne ihn kaum noch vorstellen.

Mit der Ernennung von Wolfgang Haas
zum Bischof von Chur im Jahre 1990 war
der DBW in Chur nicht mehr erwünscht.
So waren nach 21 Jahren der Mitarbeit an
der THC auch die Tage von Karl Kirchho-
fer in Chur gezählt. 1993 zog er zusammen
mit «seinen» zwei Institutionen IFOK und
DBW nach Luzern. Ein weiteres Mal war
nun von ihm mühselige Um- und Aufbau-
arbeit gefordert. Für die beiden Ausbil-
dungs-Institutionen mussten neue Träger-
strukturen geschaffen und die Konzepte
der neuen Situation angepasst werden. Er
wurde bis an die Grenzen seiner Kräfte ge-
fordert. Aber sein grosses Ansehen und sein
solides Beziehungsnetz in Luzern halfen
mit, IFOK und DBW auf eine neue solide
Basis zu stellen. Die Theologische Fakultät
einigte sich mit ihm auf eine Zusammen -
arbeit, welche in fachlicher Hinsicht die
Zukunft von IFOK und DBW absicherte.
Die finanzielle und strukturelle Träger-
schaft übernahm ein eigens dafür gegrün-
deter Verein. Karl Kirchhofer selber wurde
als Honorarprofessor in die Theologische
Fakultät integriert und übernahm auch
Aufgaben in der homiletischen Ausbildung
der Theologiestudierenden.

Eine charakterlich grossartige, keines-
wegs selbstverständliche Leistung war es,
wie Karl Kirchhofer seine Pensionierung
auf lange Hand vorbereitete. IFOK und
DBW waren mit ihm gewachsen und ganz
auf ihn zugeschnitten – und er auf sie. Wie 46



sollte es nach ihm weitergehen? Viele Pio-
niere schaffen es nicht, eine Zukunft ohne
sie ins Auge zu fassen! Karl Kirchhofer – 
sicher ein Pionier, wie er im Büchlein steht
– schaffte es, obwohl ihm der Abschied 
von seinen Aufgaben wahrhaftig nicht
leicht fiel. Aber in den letzten zwei Jah-
ren vor seiner Pensionierung bereitete er 
alles strukturell und personell so umsich-
tig vor, dass ihn die beiden Institutionen
über lebten und weiterhin ihre Aufgabe in
der Deutschschweizer Kirche kompetent
erfüllen.

Karl Kirchhofer selbst bezahlte den 
lebenslangen unermüdlichen Einsatz mit
seiner Gesundheit. Er konnte seinen Ruhe-
stand, den er im Jahre 2000 antrat, nicht
lange geniessen. Bald machte ihm sein Herz
zu schaffen. Verschiedentlich wurden Spi-
talaufenthalte nötig. Eine unumgängliche
Herzoperation überlebte er nicht. Dass es
gerade das Herz war, das am Ende ver-
braucht war, passt zu seiner Persönlichkeit.
Er war ein ganzheitlicher Mensch, der 
sich für die als wichtig erkannten Ziele mit
viel Herzblut einsetzte und sie mit grosser
Professionalität und viel Sachverstand, mit
leidenschaftlichem Einsatz und unerschüt-
terlicher Zähigkeit, aber auch mit viel 
unscheinbarer Knochenarbeit zu verwirk-
lichen suchte. Er hat unschätzbare Pionier-
arbeit geleistet in einer Zeit der Kirche, in
der die Situation zu neuen Aufbrüchen und
zu neuen Wegen drängt. Nicht alles ist ihm
gelungen, aber wichtige Werke haben ihn
überlebt. Ebenso wichtig ist auch, was viele
einzelne Menschen ihm und seiner zu -
packenden und warmherzigen Art verdan-
ken.

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

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

Fotonachweis:

Titelseite und Seiten 18, 19, 27, 34, 37, 38, 48 Christoph Wider
Seite 2 Eva-Maria Faber
Seite 4, 8 Matthias Renggli
Seite 6, 7 Beat Reichlin
Seite 24 Luis Varandas

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


