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Priesterseminar Chur 2009
Grüsse aus St.Luzi



Hl. Florin und hl. Luzius.

Glasfenster in der Allerheiligenkapelle (Priesterseminar) von H. Baumhauer 1955.
Der Priester Florin stammte aus dem Vinschgau und betreute im 7. Jh. die 
Pfarrei Ramosch im Unterengadin. Schon kurz nach seinem Tod wurde er als 
Heiliger verehrt. Mit der Einführung der Reformation kam die Wallfahrt zum 
hl. Florin zum Erliegen. Sein Gedenktag ist der 17. November. 

Der heilige Luzius lebte im 5. / 6. Jahrhundert. Er wirkte als Glaubensbote in der
zum Teil noch heidnischen Umgebung von Chur. In karolingischer Zeit wurden seine
Gebeine in die ihm zu Ehren erbaute Ringkrypta unserer Seminarkirche überführt.
Sein Gedenktag ist der 2. Dezember.
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Pietà auf dem Benediktaltar. 
Südliches Querschiff der Klosterkirche Muri AG.



Jesus wird vom Kreuz genommen und 

in den Schoss seiner Mutter gelegt.

13. Kreuzwegstation



Liebe Ehemalige und Freunde von St. Luzi

Seit Mitte März 2009 bin ich nun im
Regensamt. Ich konnte mich während eines
halben Jahres als Subregens auf diese Aufga-
be vorbereiten. Dafür möchte ich mich bei
Bischof Vitus Huonder und Bischofsvikar
Josef Annen ganz herzlich bedanken.

Mein erstes Jahr als Regens fällt in das
von Papst Benedikt XVI. ausgerufene Prie-
sterjahr. Aus der Perspektive des Seminars
rückt damit einmal mehr die Sorge um den
Priesternachwuchs in den Mittelpunkt.
Unsere im August gestartete Aktion findet
bei vielen Priestern und Laien im Bistum
Zuspruch. Ich bin froh und dankbar für al-
le Unterstützung und alles Wohlwollen !

In diesen «Grüssen aus St. Luzi» hinter-
lässt das Priesterjahr seine Spuren. Gleich
zu Beginn stelle ich kurz unsere Aktion
zum Priesterjahr vor. Kaplan Beat Grögli,
der im Interdiözesanen Einführungsjahr
für Priesteramtskandidaten in Chur mitar-
beitet, berichtet von Erfahrungen in der
Priesterausbildung auf 2600 Metern Höhe.
Unser Spiritual P. Dr. Hans Schaller SJ geht
anschliessend auf die Frage ein, wie eine
Berufung überhaupt klar wird. Ein Aus-
schnitt aus einem früheren Artikel von Pro-
fessor Dr. Albert Gasser, der uns mit dem
heiligen Florin bekannt macht, beendet
schliesslich die Beiträge zum Priesterjahr.

Die «Grüsse aus St. Luzi 2009» geben
Ihnen aber auch wie gewohnt Einblick in

das Leben im Seminar und an
der Theologischen Hochschule.
Ich bedanke mich für das Ver-
trauen, das Sie Seminar und
Hochschule entgegenbringen,
und wünsche Ihnen frohe
Weih nachten und Gottes Segen
für das Jahr 2010.

Zur Deckung der Druckko-
sten erlauben wir uns (auch in
diesen Dingen das Bewährte
fort führend . . .), einen Einzah-
lungsschein beizulegen, und
danken für jeden Beitrag.

Regens Ernst Fuchs

Editorial
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«Verkündigt immer.
Wenn nötig, benützt Worte.»

Papst Benedikt XVI. hat aus Anlass des
150. Todestages des hl. Pfarrers von Ars ein
Priesterjahr ausgerufen. Dieses hat am 19.
Juni 2009 begonnen. Ein Jahr der Priester
rückt aus Perspektive des Seminars einmal
mehr die Sorge um den Priesternachwuchs
in den Mittelpunkt. Was können wir denn
tun, um Berufungen zu fördern? Das Prie-
sterbild hat sich in den letzten Jahrzehnten
stark geändert. Die Verunsicherung, was
denn der Priester sei, ist wohl auch ein
Grund, dass viele junge Männer den Ruf
zum Priestertum nur noch schwach verneh-
men.

Unter den verschiedenen Aufgaben, die
dem priesterlichen Amt gestellt sind, hat
das Zweite Vatikanum dem Verkündi-
gungsauftrag den Vorrang zugesprochen.
Darum soll ein Wort des hl. Franz von As-
sisi das Priesterjahr bei uns mitbegleiten:
«Verkündigt immer. Wenn nötig, benützt
Worte.» Das Priesterjahr soll Anlass sein,
alle Gläubigen unseres Bistums um ihre
Mithilfe zu bitten. Wir brauchen Priester,
und jeder kann etwas dafür tun. 

Martyria – Bezeugter Glaube
Jeder Christ soll seinen Glauben an Je-

sus Christus auch öffentlich zeigen. In be-
sonderer Weise tun dies jene, für die dieser
Glaube zum Beruf wird. Das Zeugnis der
jungen Seminaristen soll deshalb schon
früh hinausstrahlen in unsere Diözese. Da-
rum sind sie ab Frühling 2010 regelmässig
in bestimmten Pfarreien zu Gast. So entste-
hen lebendige Begegnungen, die die Frage
nach der priesterlichen Berufung in den Se-
minaristen und in den Pfarreien wach hal-
ten.

Liturgia – Gefeierter Glaube
Das priesterliche Amt ist auch heute

noch in der Liturgie am sichtbarsten. Gera-
de die Liturgie macht uns aber auch immer
wieder neu bewusst, dass keine Berufung

wächst ohne das Gebet. Darum wird ein
Gebetskreis ins Leben gerufen. Der hl. Flo-
rin soll der Patron dieses Gebetskreises um
priesterliche Berufungen sein. Gerne sen-
den wir Ihnen Gebetszettel und unser Falt-
blatt mit einer Antwortkarte, um sich in
diesen Gebetskreis einzuschreiben. Beach-
ten Sie dazu in diesem Heft auch Professor
Gassers Beitrag zur Vita des heiligen Florin
von Ramosch. 

Diakonia – Gelebter Glaube
Nicht jeder, der zum Priester berufen

ist, hat auch die nötigen finanziellen
Mittel. Eine Berufung soll nicht am fehlen-
den Geld scheitern. Jeder Gläubige kann
mithelfen, die Ausbildung von zukünftigen
Priestern zu finanzieren. Sie können unsere
diözesanen Seminaristen unterstützen oder
bedürftige Seminaristen der Erzdiözese Bo-
gotá. Beachten Sie hier den Beitrag von Ka-
plan Grögli zur Priesterausbildung in der
Hauptstadt Kolumbiens.

Weitere Informationen finden Sie im
Flyer, der in den Schriftenständen der Kir-
chen im Bistum aufliegt. Gerne können Sie
das Faltblatt auch bei uns im Priestersemi-
nar bestellen.

Regens Ernst Fuchs

Priesterjahr 
Anno sacerdotale – Onn dils spirituals
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Beat Grögli, Mitarbeiter im Interdiözesanen
Einführungsjahr für Priesteramtskandidaten

Der Regens des Priesterseminars San Jo-
sé der Erzdiözese Bogotá (Kolumbien) sitzt
uns in seinem Büro gegenüber. An den
Wänden reihen sich Bücher nicht nur in
spanischer, sondern auch in italienischer
und französischer Sprache, denn Padre Au-
gusto hat einige Jahre in Rom und Paris
Theologie und Philosophie studiert. Das
Modell einer modernen Plexiglas-Installa-
tion auf einem Salontisch zeugt von der
letzten Kunstaktion im Seminar, welche die
Stiftung Cruz verde alljährlich zugunsten
von Witwen und Waisen ermordeter Polizi-
sten und Soldaten organisiert. Eine warme,
herzliche Atmosphäre strahlen Bücher und
Kunst aus, aber vor allem Padre Augusto
selbst, der uns mit wachen Augen von der
Priesterausbildung in seiner Erzdiözese er-
zählt.

Padre Augusto ist Diözesanpriester in
Bogotá und seit sechs Jahren Regens des
Priesterseminars. Da sind Regens Ernst
Fuchs und ich diesen Sommer drei Wochen
zu Gast und bekommen so einen Einblick
in die Priesterausbildung in dieser 9-Milli-
onen-Stadt auf 2600 Meter über Meer. Um
es vorweg zu nehmen: Wir sind beein-
druckt von dem, was wir sehen und neh-
men einige Anregungen auch für die
Schweizer Situation mit nach Hause.

Das heutige Bogotá wurde 1538 von
den Spaniern gegründet. In der Sakristei
der Kathedrale können wir in einem
Schaukasten das Messgewand sowie den
Kelch besichtigen, die bei der Messfeier zur
Stadtgründung benutzt wurden. Von der
reichen Kultur der Muiscas, jenes indige-
nen Volkes, das ursprünglich in dieser
Hochebene siedelte, ist im Stadtbild nichts
mehr sichtbar. Nur im Museo de Oro wird
die indigene Geschichte und Kultur noch-
mals in den zahlreichen Gold-Kunstwerken
lebendig. Als 1992 des 500-Jahr-Jubiläums

der Entdeckung beziehungsweise Erobe-
rung Amerikas gedacht werden sollte,
konnte man sich – angesichts der sehr zwie-
spältigen Kolonisationsgeschichte – erst
nach langen Diskussionen auf den Titel
Encuentro de dos mundos (Zusammentref-
fen zweier Welten) einigen. Seit 1810 (defi-
nitiv 1819) ist Kolumbien von Spanien un-
abhängig.

Das Priesterseminar der Erzdiözese Bo-
gotá besteht seit 1581, wurde also relativ
rasch nach den Beschlüssen des Trienter
Konzils gegründet (in der Schweiz – weni-
ge hundert Kilometer von Trient entfernt –
dauerte es mancherorts etwas länger !).
1948 wurde das heutige Seminargebäude
errichtet. Damals lag es noch etwas ausser-
halb der Stadt, heute ist es längst ein Teil
der sich immer weiter ausbreitenden Milli-
onenmetropole. 2003 wurde die Erzdiözese
Bogotá, die vorher noch die ganze Stadt
umfasste, neu in vier Diözesen aufgeteilt.
Dabei wurde bewusst darauf geachtet, dass
zur «neuen» Erzdiözese nicht nur die rei-
chen Quartiere im Norden der Stadt gehö-
ren, sondern auch die ärmeren Teile im Sü-
den (Ciudad Bolívar) und einige Orte im
Umland.

Priesterausbildung auf 2600 m ü.M.

Unser Projekt in Bogotá

Viele Seminaristen der Erzdiözese Bogotá stam-
men aus den ärmsten Quartieren der 9-Mio-
Stadt. Auch von diesen Seminaristen verlangt
das Seminar einen kleinen eigenen Beitrag. Dar-
über hinaus braucht es aber dringend finanziel-
le Unterstützung, um solche mittellosen Semi-
naristen aufnehmen zu können. Das gespendete
Geld wird direkt dem Regens des Priestersemi-
nars in Bogotá übergeben. Dieser nimmt im
Gegenzug interessierte Churer Seminaristen für
ein Jahr in sein Seminar auf.

Ein herzliches Vergelt’s Gott schon jetzt allen,
die dieses Projekt unterstützen möchten!
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Heute leben im Seminar 86 Seminari-
sten und acht formadores (Priester, die als
Ausbildner tätig sind). Die theologische
Ausbildung erfolgt im Haus durch die for-
madores sowie Diözesanpriester aus den
Pfarreien (mit einer Zusatzausbildung im
entsprechenden Fach) und andere Dozen-
ten. Bei den Vorlesungen kommen auch
Seminaristen von anderen Seminarien da-
zu, so dass hier insgesamt rund 240 Stu-
denten studieren. Die Ausbildung ist in
acht Jahre gegliedert. Am Anfang steht das
propädeutische Jahr, das dem Einführungs-
jahr bei uns entspricht. Eine Besonderheit
ist, dass dieses Jahr in zwei Gruppen mit
gesondertem Programm geführt wird: jene,
die gleich nach der Matura im Alter von 18
Jahren ins Seminar kommen, und jene, die
bereits eine andere Ausbildung absolviert
haben und deshalb etwas älter sind. Da-
nach folgen zwei Jahre Philosophie und die
ersten beiden Jahre der Theologie. Im dar-
auf folgenden Pastoraljahr sind die Semina-
risten in einer Pfarrei tätig und kehren
dann für die letzten beiden Jahre der Theo-
logie nochmals ins Seminar zurück. Ähn-
lich wie in Chur sind also Seminar und the-

ologische Ausbildung im gleichen Haus.
Die Gruppe der formadores unter der Lei-
tung des Regens ist für die gesamte Ausbil-
dung verantwortlich.

Fasziniert hat uns vor allem der Praxis-
bezug der Ausbildung. Während des Seme-
sters sind alle Seminaristen an den
Wochen enden in den Pfarreien engagiert.
Die Älteren des propädeutischen Jahres
helfen zum Beispiel regelmässig mit in der
Pfarrei San Francisco in der Ciudad Bolívar
im armen Süden der Stadt. Der dortige
Pfarrer, Padre Angelino, hat uns einen Tag
lang durch seine Grosspfarrei (25 000 Ka-
tholiken) geführt. Die meisten, die hier le-
ben, sind campesinos, die in den letzten
Jahren vom Land in die Stadt gekommen
sind – nicht wenige auf der Flucht vor der
Guerilla und den Paramilitärs. Der Staat
hat grosse Anstrengungen unternommen,
die Infrastruktur zu verbessern. Er hat Was-
ser und Strom zu den Hütten aus zu-
sammengesuchtem Baumaterial geführt,
viele Strassen asphaltiert und Schulen ge-
baut. Das grösste Problem ist, so sagt uns
Padre Angelino, die Gewalt in den Fami-
lien und auf der Strasse. Viele Jugendliche

nehmen Drogen. Im
Pfarrhaus von Padre An-
gelino ist Hochbetrieb:
Am Schalter bildet sich
eine lange Schlange von
Menschen mit unter-
schiedlichen Anliegen,
die von zwei Sekretärin-
nen entgegengenommen
werden; in einem
Nebenraum stapeln sich
Lebensmittel, die Fir-
men und Einzelperso-
nen zum Verteilen an
Bedürftige gespendet
haben; ein Teil des
Pfarrhauses wird reno-
viert, um neue Räume
für die Katechese zur
Verfügung zu haben; in
der Kirche schmücken

Ein Regens, ein Formador und ein Jungpfarrer in der Ciudad 
Bolívar August 2009 
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zwei Schülerinnen, die ihren (obligatori-
schen) Sozialdienst absolvieren, den Altar
für das Fest der Muttergottes von Chiquin-
quirá, dem wichtigsten Marienfest in Ko-
lumbien.

Padre Augusto erzählt uns von einigen
Seminaristen der Diözese Aachen, die ein

Jahr in Bogotá im Seminar studiert und
sich in der Pfarreiseelsorge engagiert haben
– etwas, das er gerne auch Schweizer Semi-
naristen ermöglichen würde. Die Höhen -
lage von 2600 Meter ist für sie sicher kein
Problem, und Spanisch kann man lernen...

Film
Studieren an der Theologischen Hochschule Chur

Der durch die Theologische Hochschule Chur unter Mithilfe von Sponsoren
realisierte Film stellt das Theologiestudium und die Berufsmöglichkeiten 
als Theologin und Theologe vor. 
Eine DVD ist an Pfarreien und Schulen kostenlos ab gegeben worden. 
Der Film ist auch auf der Internetseite der Theologischen Hochschule Chur
zugänglich. Weitere Exemplare sind über das Sekretariat der THC zu
CHF 20.– erhältlich.

Jetzt auch auf Italienisch!
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P. Hans Schaller SJ

Jesus ist der gute Hirte, so werden wir es
in diesem Jahr der Priester öfters hören. Er
sagt es von sich: «Ich kenne die Meinen
und die Meinen kennen mich.» Gekannt
sein, nicht mit dem Namen bloss in einer
Registratur oder im Pass, sondern mit die-
sem Eigennamen, der eingeschrieben ist im
Gedächtnis und in der Hand des guten
Hirten. Weil Jesus diese Namen kennt,
kann er auch jeden Einzelnen mit seinem
Vornamen ansprechen und rufen.

Eine Berufung erspüren, darüber Klar-
heit gewinnen, das ist im Normalfall nicht
eine Sache von einem Tag und nicht das
Geschehen eines Augenblickes. Es gibt die
bekannten Ausnahmen von Saulus, der
vom Pferd geworfen wird oder auch von
Habakuk, der am Schopf gepackt wurde
und an seinen, von Gott bestimmten Ort
rabiat gestellt wurde. Solch plötzliches
Licht aus heiterem Himmel ist die Ausnah-
me. Für gewöhnlich geschieht Klärung dar-
über, ob und wie Gott uns ruft, nicht so
schnell und auch weniger dramatisch. Es ist
ein Geschehen im Herzen und im Verstand,
dessen man sich nur allmählich und nur
mit grosser Aufmerksamkeit bewusst wird. 

Ob eine solche Wahrnehmung einer in-
neren Logik folgt, ob hier Etappen des inne-
ren Gewahrwerdens auszumachen sind, ob
das Wachsen einer inneren Evidenz einer in-
neren Gesetzmässigkeit folgt? – Die Frage
sich so stellen heisst auch sie bejahen. Ich
möchte verschiedene Phasen dieses inneren
Weges zeichnen, sie auch unterscheiden.
Nicht als zwingendes Gesetz, dem Gottes
Initiative folgen muss, sondern als Folge der
Zeit, in der sich Gottes Ruf kundtut.

Zauber und Gnade eines Anfangs 
Am Anfang jeder Berufungsgeschichte

gibt es wohl einen Augenblick geheimer
Faszination, oft auch ein Stoss zur Bekeh-
rung. Ein Weckruf, in dem deutlich wird,
dass eine gegenwärtige Lebensform sich
überlebt hat und es nicht in gleicher Rich-
tung weitergeht. Eine solche Unterbre-

chung kann vorbereitet sein dadurch, dass
ein bestimmter Lebensinhalt nicht mehr
trägt und sich als unbefriedigend heraus-
stellt. Man ist seiner überdrüssig geworden.
In der Suche nach Alternativen kann je-
weils eine zufällige Begegnung, eine Bibel-
stelle oder ein Gespräch eine entscheidende
Funktion haben. Der Zufall bleibt die indi-
rekte Redeweise Gottes, sein Pseudonym.
In unspektakulären, kaum nennenswerten
Ereignissen oder Erlebnissen kann eine
wichtige Botschaft enthalten sein, die den
neuen Weg anzeigt. 

Komm und sieh!
In einer zweiten Stufe wird der Weg, der

sich in einer Umkehr, wie auch in einer an-
fänglichen Faszination sich zeigt, geprüft.
Es ist eine Zeit des näheren Umsehens und
des Prüfens vor Ort. Bei aller Offenheit für
andere Optionen, die das Leben weiterhin
bereit hält, bildet sich schon eine Suchspur
in die nächste Zukunft. Zwar bleiben noch
viele Wege denkbar und realistisch organi-
sierbar. Während man schon zögerlich
durch eine nächste Tür zu gehen sich an-
schickt, bleiben die anderen durchaus offen.  

Mit dieser Phase beginnt eine bewusste
Auseinandersetzung mit dem, was das Le-
ben überhaupt soll und was sich schon als
Lebenssinn herausgestellt hat. Man beginnt
das, was vergangen ist, sorgfältig und kritisch
zu sortieren, prüft alles und will das Gute
behalten. Die Lebensinhalte werden bewer-
tet und man nimmt innerlich Stellung dazu.
Gleichzeitig wird Ausschau gehalten nach
einem neuen Ufer. Fragen erheben sich:
Entspricht die Lebensform, die ich in der
Ferne anvisiere und in den Blick nehme,
besser meiner tiefsten Sehnsucht? Lässt der
Gedanke an das neue Ziel Freude und Frie-
de entstehen? Nicht bloss momentan und
zufällig, sondern als bleibendes und nach-
haltiges positives Echo in der Seele? Kommt
bei diesem Gedanken an einen neuen Le-
bensentwurf wirklich das zum Tragen, was
ich im Grunde des Herzens möchte?

Das klassisch biblische Beispiel für die-
se Phase der Entscheidung liegt in der kur-

Wie eine Berufung klar wird – 
zum Jahr der Priester
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zen Berufungsgeschichte, die im Johannes-
evangelium aufgezeichnet ist. Zwei Jünger,
die von Johannes dem Täufer auf Jesus auf-
merksam gemacht werden, gehen hinter
ihm her und werden eingeladen, ihm zu
folgen: «Kommt und seht.» – Ein erster
Kontakt ist gegeben, der den beiden Jün-
gern erlaubt, sich bei Jesus umzusehen und
mit ihm anfanghaft vertraut zu werden.
Nichts wird hier festgelegt und nichts muss
definitiv entschieden werden. Auch die
Brücken zur Vergangenheit werden nicht
einfach abgebrochen. Es ist ein Zustand
der Schwebe, in dem geprüft und auf neue
Weisung gehofft wird. 

Die Schuhe über den Bach 
Nehmen wir an, dieses Schnuppern sei

erfolgreich und die Kontakte, die sich erge-
ben haben, ermutigen, den Weg weiter
kennenzulernen. Dies vorausgesetzt, er-
folgt eine nächste Stufe. Es ist das, was ich
als Ende der Suche nach Alternativen be-
zeichne. Deutlich hat sich gezeigt, dass die
neue Lebensform, die ich kennengelernt
habe, meinem tiefen inneren Streben ent-
spricht. Die Einsicht, die ich gewonnen ha-
be, vertieft sich immer mehr, wird verleib-
licht und beginnt auch schon verpflichten-
den Charakter zu haben. Ich kann nicht
mehr so tun, als ob noch alles unklar wäre.
Auch im Wachsen unserer Überzeugungen
gibt es so etwas wie bei der Flugtechnik:
ein «Point of no return». Beim Starten ei-
ner Maschine wird ein Punkt erreicht, wo
das Startmanöver nicht mehr abgebrochen
werden kann. So gibt es auch in einer Be-
rufungsgeschichte geistige Punkte einer ge-
schenkten Selbsteinsicht, hinter die wir
nicht zurückgehen dürfen, es auch nicht
mehr können, wenn wir ehrlich zu uns sein
wollen. Täten wir es dennoch, kämen wir
in Selbstwidersprüche und würden uns sel-
ber schaden. 

Jeder hat seine eigene Berufungs- und
Antwortgeschichte. Da gibt es Stellen, in
denen geantwortet werden muss und wo
unsere Treue gefragt ist. Es sind Markierun-
gen in unserem Bewusstsein, die verpflich-

ten und vorausweisen, bei denen wir nicht
so tun dürfen, als ob wir nochmals am
Punkte Null beginnen könnten. Nein, ein
Stück Weg ist zurückgelegt, die eingeschla-
gene Richtung hat sich bewährt, die Ein-
sicht verpflichtet. Die Schuhe sind sozusa-
gen über den Bach geworfen, um anzuzei-
gen, dass wir gewillt und entschieden sind,
den Weg auf der anderen Seite fortzusetzen.

Positive Alternativlosigkeit
Schliesslich gibt es die Erfahrung, wo

die Wahl eines Weges sich aufdrängt und es
überaus klar geworden ist, dass es keine an-
dere Wahl mehr gibt. Eine biblische Illu-
stration für diese Stufe ist wohl in der Sze-
ne gegeben, in der Petrus und die übrigen
Apostel, in einem allgemein kritischen Au-
genblick der Nachfolge, nach ihrer Treue
gefragt werden: «Darauf zogen sich viele
Jünger zurück und wanderten nicht mehr
mit ihm umher. Da fragte Jesus die Zwölf:
Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus
antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir
gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.
Wir sind zum Glauben gekommen und ha-
ben erkannt: du bist der Heilige Gottes.»
( Joh 6,66-69)

Die Antwort, die Petrus stellvertretend
für die Gruppe gibt, lässt durchblicken,
dass es für sie alle keine anderen Wege gibt
als diejenigen, die sie mit Jesus begonnen
haben. Oder etwa doch? Andere Wege und
Alternativen? Vielleicht mag es sie geben,
vielleicht ist theoretisch noch vieles offen,
selbst eine Wiederaufnahme ihres alten
Metiers denkbar, aber die Frage ist jetzt
nicht mehr, ob es immer noch andere We-
ge gibt, sondern ob es bessere gibt, ob das,
was im Kopf noch als möglicher alternati-
ver Ausweg überlegt wird, der inneren
Sehnsucht wirklich entspricht, die sie in
sich tragen? – Petrus spricht für sie alle. Zu
klar ist ihm die Einzigartigkeit Jesu, in dem
Gottes Licht und Wille so überdeutlich
durchscheint, aufgegangen; zu eindeutig
hat er auch für sich erkannt, wie der Sinn
seines Lebens in der Begegnung mit dieser
Person gesehen und greifbar wird. Was sei- 10



nem Leben Inhalt, Sinn und Zukunft gibt,
verdankt er dieser Begegnung. Durch Jesus
ist er in seine eigene Wahrheit geführt wor-
den, hat zu klarer Selbsterkenntnis gefun-
den, aber auch zur Entdeckung eines un-
übertrefflich tiefen Sinnes seines Lebens. 

Das Pflücken der Frucht
Schliesslich die Entscheidung selbst.

Fortschreitende Zeit, ermutigende Erfah-
rungen, die einen im eingeschlagenen Weg
bestärken, können die Entscheidung so
heranreifen lassen, dass sie mit einer gewis-
sen Leichtigkeit gefällt werden kann. Wie
ein reif gewordener Apfel kann sie ge-
pflückt werden. 

Was ist geschehen? In einer Entschei-
dung, die wir als Prozess eines persönlichen
Wachsens und Reifens sehen, gibt es nicht
bloss einen Anfang, sondern in gewisser
Weise auch einen Abschluss. Genauer ge-
sagt: Eine Integration. Wir fassen zusam-
men, was klar geworden ist, ziehen die

Konsequenzen, geben sozusagen die Unter-
schrift für das Angefangene, wollen, dass es
weitergeht und definitiv wird. Es ist eine
Art Gegenzeichnen, eine Bestätigung und
Ratifizierung von gelungenem Leben.

Was damit gewonnen wird? Viel! Schon
psychologisch. Wer weiss nicht, wie viel
seelische Energie Entscheidungsprozesse
fordern und kosten, wie aufreibend es ist,
in einem ewigen Hin und Her, einem nicht
enden wollenden Vorwärts und Zurück zu
verharren? Wie befreiend ist aber auch der
Durchbruch zu einem klaren Ja! Da wird
viel positive Energie und Kraft befreit und
in Bewegung gesetzt. Die Grundstimmung
des Lebens wird heiter, das Leben hat ein
Stück von dieser Form gefunden, die sei-
nem Wesen eigen ist. Das zeigt sich in zu-
nehmender Freude, die nach wie vor ein
gültiges Kriterium für gelungenes Leben
ist. Sie ist, wie Edith Stein formuliert, «ein
Zeichen dafür, dass wir der Wahrheit unse-
res Lebens nicht mehr ferne sind».

Hinweise auf Bücher von P. Dr. Hans Schaller SJ

Wie finde ich meinen Weg. Eine christliche Lebenshilfe.Mainz, 1986.
Dieses Buch wendet sich an suchende Menschen, die ihre Erfahrungen
aus dem Glauben verstehen und deuten möchten.
Treue zum eigenen Weg. Ideal oder Überforderung? Mainz, 1994
Treue berührt viele Grundbedürfnisse des menschlichen Lebens. Zahl-
reich sind dementsprechend die Themen, die in diesem Buch behan-
delt werden: Lebensentscheidungen; leidvolle Verunsicherungen; Ge-
setze geistigen Wachstums; Partnerschaft.

Vom Segen in alltäglichen Dingen. Kevelaer, 2009.
Das ignatianische Ideal, Gott in allen Dingen zu suchen und zu finden, wird von all-
täglichen Erfahrungen her geerdet.
Wenn Leid Gemeinschaft stiftet. Freiburg, 1992.
Das Büchlein entspringt der Erfahrung einer Gemeinschaft mit geistig Behinderten, ei-
nem konkret gelebten Alltag. Was dabei gelernt werden kann, hat Gültigkeit für alle,
die zusammenleben möchten und dabei nach der Weisung des Evangeliums Leidende
und Ärmere nicht übersehen, sondern ihnen Raum, Zeit und vielleicht sogar ein ge-
meinsames Zuhause geben.
Wenn Vergeben schwer fällt.Mainz, 1999.
Wie leicht fällt es uns, für uns selbst Entschuldigungen zu finden, wie schwer dagegen
Schuld zuzugeben. Doch erst im Anschluss daran können Dinge wieder gut und geheilt
werden.
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Albert Gasser

Der hl. Florinus aus Ramosch war nach-
weislich zwischen 1288 und 1962 der zweite
Patron des Bistums Chur, nach dem heiligen
Lucius. 1963 ist der hl. Karl Borromäus auf
den zweiten Platz gerückt, und der hl. Florin
figuriert nun quasi an «dritter Stelle» und
wird nun am besten als Mitpatron des Bis-
tums Chur bezeichnet. Sein Gedenktag ist
der 17. November. 

Die Vita Florins wurde von Prof. Albert
Gasser aus dem Lateinischen übersetzt und
im Sodalengruss 1988 veröffentlicht. Sie ist,
um es mit den Worten Gassers zu sagen, «ei-
gentlich eine Festpredigt, angereichert mit
griffigen hagiographischen Ausschmückun-
gen.» Ein Ausschnitt aus der Vita sei aus An-
lass des Priesterjahres der Öffentlichkeit er-
neut zugänglich gemacht. Auch der dazu ge-
hörende hier gekürzte und leicht geänderte
Kommentar Gassers sei nicht vorenthalten.

Florin und die Kanne Wasser
Der Vater des Heiligen war gebürtig aus

Britannien, einer Gebirgsgegend der chur-
rätischen Provinz. Ihm war es durch eine
Gebetsgnade vergönnt, Rom zu besuchen.
Die Mutter war jüdischer Abstammung.
Sie wurde auf göttliche Weisung auf Chri-
sti Namen getauft und dem Vater auf be-
sagter Romwallfahrt beigesellt. Nach ihrer
Rückkehr heirateten sie. Darauf kamen sie
in den Vinschgau. Dort liessen sie sich in
einer unwirtlichen Gegend nieder und bau-
ten ein kleines Haus. Gott schenkte ihnen
einen Sohn, den sie Florinus nannten.

Der heranwachsende Knabe machte
dank seiner guten Begabung rasche Fort-
schritte. Die Eltern brachten ihn in Ra-
mosch dem Herrn dar und vertrauten ihn
dem frommen Priester Alexander an, wel-
cher an der dem heiligen Petrus geweihten
Kirche Gott diente. Diesen baten sie, ihn
in den heiligen Schriften zu unterweisen.
Gott machte aus dem Knaben einen geleh-
rigen Schüler und liess ihn in der Tugend
fortschreiten. Der Priester Alexander be-

merkte, wie der heilige Florinus von Tag zu
Tag an Tugend zunahm. Da begann er ihn
mit übergrosser Liebe und Verehrung ins
Herz zu schliessen, und er zögerte nicht,
ihm die Verwaltung über alle seine Güter
anzuvertrauen.

Gott gewährte seinem Diener Florinus
überfliessenden Reichtum, sowohl in Spei-
cher und Keller als auch in den übrigen Be-
sitztümern, und nie machte es den An-
schein, dass irgendetwas durch Gebrauch
geringer würde, eher schien es sich zu ver-
mehren. Aber wenn das jemandem un-
glaublich vorkommt, wird er durch das fol-
gende Wunder eines Besseren belehrt. Un-
weit vom Dorf stand die Burg Caniciae, wo
die Ortseinwohner aus Furcht vor den Hei-
den ihre Vorräte verwahrten. Von dieser
Burg pflegte der heilige Florinus für seinen
Meister den Wein für den täglichen Bedarf
und das Übrige für den Lebensunterhalt
Notwendige zu holen.

Als er daher eines Tages auf der erwähn-
ten Burg eine Kanne mit Wein füllte und
anschliessend nach Hause zurückkehrte,
begegnete ihm eine arme Frau namens Ma-
ximiana. Die bat ihn um ein wenig Wein
für ihren kranken Mann. Überaus mildtä-
tig wie er war, erbarmte er sich der notlei-
denden Frau, schenkte ihr den ganzen In-
halt und schöpfte mit einem Krug den
Wein aus seiner Kanne in die ihre. Dann
kehrte er zur Burg zurück, um seine Kanne
wieder aufzufüllen. Aber es zeigte sich auch
hier, dass das Böse dem Guten ständig
widerstreitet. Ursus, der Pförtner der Burg
und ein Mitschüler des Florinus, verriegel-
ten in einem Anflug von hässlichem Neid
das Tor und verwehrten Florinus strikte
den Eingang. Hierauf übernahm der eine
die Torwache, der andere eilte zum Priester
Alexander und orientierte ihn auf entstellte
Weise über den Vorfall.

Als der heilige Florinus sehen musste,
dass ihm der Eingang zur Burg versperrt war,
begann er sich zu ängstigen. Was sollte er

Aus der Vita des hl. Florinus
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tun? Aber er vertraute auf den Herrgott, füll-
te die Kanne mit Wasser und begab sich, de-
mütig im Gebet versunken, zu seinem Haus-
herrn zurück. Aber der allmächtige Gott, der
seine Gläubigen nie vergisst und die Ver-
dienste eines jeden belohnt, liess sich herab,
mit einem wunderbaren Zeichen seinen
Diener zu verherrlichen. Gleich nach der
Ankunft des Florinus, befahl ihm der Prie-
ster Alexander, den Tisch vorzubereiten,
nicht wie gewöhnlich, sondern so, als ob er
keinen Wein hätte. Unverzüglich befahl er
Florinus, für ihn den Becher zum Trunk zu
bereiten. Und Florinus seinerseits reichte ge-
wohnheitsmässig, bevor er den Segen emp-
fing, den Becher dem Priester zum Trinken
hin. Aber während Alexander meinte, dass
ihm blosses Wasser vorgesetzt würde, wan-
delte sich durch die glorreichen Verdienste
des heiligen Florinus die Natur des klaren
Wassers in den Geschmack des Weines.

Und der Priester ko-
stete den Wein, war ver-
blüfft ob dem Gesche-
hen und voller Verwun-
derung. Sofort sprang
er vom Tisch auf, warf
sich zu Füssen des Flo-
rinus nieder und bat
ihn demütig, er, der bis
anhin sein Untergebe-
ner war, möge in Zu-
kunft sein Oberer sein
und ihm wie ein Vorge-
setzter und Lehrer be-
fehlen. Er, Alexander,
wolle ihm wie ein Jün-
ger und Schüler in allen
seinen Anweisungen
gehorchen. Aber der
Mann Gottes beteuerte
aufs heftigste, dessen
unwürdig zu sein.
Nacheinander kündigte
er sein Amt als Öko-
nom auf und zog sich
von dem ihm anver-
trauten Dienst zurück.

Nach diesen Ereignissen wurde der heilige
Florinus auf Geheiss Alexanders im Verein
mit den Bürgern zum Priester geweiht. Da-
nach, wenige Tage später, starb der Priester
Alexander, und der heilige Florinus wurde
mit der Leitung der Kirche beauftragt.

Kommentar
Die Vita Florins stammt sehr wahr-

scheinlich aus dem 12. Jahrhundert. Sie ist
kein historischer Bericht über den Heili-
gen. Sie diente der Erbauung im Rahmen
der Liturgie. Wie die Lucius-Vita entnahm
sie viele Zitate der Schrift, Orationen und
Hymnen, und sie verarbeitete auch bibli-
sche Episoden: Joseph in Ägypten, Samuel,
Hochzeit von Kana. 

Historisch ist die Florinusverehrung,
der Name des Heiligen, sein Grab und sei-
ne Reliquien, das Heiligtum und das Fest
zu Ehren des Heiligen. Man nimmt an,
dass Florinus zwischen dem 5. und dem 7.
Jahrhundert gelebt hat. Die Vita des heili-
gen Otmar, verfasst um 830, schreibt, dass
der junge Otmar nach Chur kam, daselbst
Priester wurde und vom Präses-Bischof
Victor an eine Florinus-Kirche bestellt
wurde. Der spätere Bischof Hartbert ist in
einer Urkunde von 930 als Inhaber der Kir-
che des hl. Florinus in Ramosch erwähnt.
Ein Florinus-Heiligtum auf dem Hof in
Chur ist 1246 urkundlich gesichert. Um
1500 hat diese Florinus-Kirche in Chur
noch existiert. Die Florinus-Verehrung er-
reichte im 11. Jahrhundert ihren Höhe-
punkt. Sie gelangte mittels Reliquien bis
nach Koblenz und ins Erzbistum Trier.

Man wird sich auch bei der Florinus-Vi-
ta am besten hüten, einzelne Elemente aus
dem Leben als möglicherweise historisch
auszumachen. Es lag zwar im Bereich des
Möglichen, dass ein Mann eine Jüdin hei-
ratete, die dann konvertierte. Aber darum
ging es wohl nicht. Das Motiv scheint
ziemlich durchsichtig: Man will den Heili-
gen mit dem Ursprungsort des Christen-
tums (Jerusalem – Mutter) und der legiti-13
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men apostolischen Weitergabe der Lehre
Jesu (Rom – Papst /Vater) in Verbindung
bringen. 

Die Vita enthält historische Elemente
aus frühmittelalterlicher Zeit, die aber des-
wegen nicht unbedingt mit dem konkreten
Leben des Florinus in Verbindung zu brin-
gen sind. Etwas deutlicher: die Schilderung
der Erziehung und des Aufstiegs des Flori-
nus trifft die frühmittelalterliche Weise,
wie ein angehender Kleriker herangebildet
wurde. Sofern er nicht in einem Kloster
gross wurde – und Florinus stellt den Typ
des «Weltpriesters» dar – holte er die nötige
Unterweisung in einem «Pastoralkurs» bei
einem Bischof oder Pfarrer. Universitäten
gab es ja noch keine. Ein fähiger Geistlicher
konnte auch mehrere Schüler beherbergen
und begleiten. Die Ausgrabungen in Ra-
mosch schliessen eine grössere frühmittelal-
terliche Anlage mindestens nicht aus.

Ferner war es ein Anliegen frühmittelal-
terlicher Kirchlichkeit, zu gesicherten Be-
sitzverhältnissen zu kommen. Wo es aus
der Entbehrung und Ungesichertheit her-
auszukommen gilt, ist Armut und Wander-
schaft kein Ideal. Das «Pfarrhaus» des Prie-
sters Alexander strahlte Wohlstand aus. Auf
dieser Grundlage war die Möglichkeit der
Armenspeisung und anderer karitativen
Dienste gegeben, die von den mittelalter-
lichen kirchlichen Zentren ausgingen. Die
frühmittelalterliche Kirche wollte mit 
solider Wirtschaft ein Stück «heile Welt»
schaffen in einer Umgebung, wo es nur an-
satzweise politische Strukturen gab.

Wir stossen auf eine weitere aufschluss-
reiche Aussage der Vita: die «Pagani», wor-
unter nicht einfach Heiden, ungetaufte
Menschen zu verstehen sind, sondern wilde
räuberische Stämme, welche die Gegend
unsicher machten. Speziell Rätien war im
Frühmittelalter ein bedrängtes Territo-
rium, was wegen der Transitlage nicht wei-
ter verwundert. Besonders heftig wüteten
die Sarazenen. Der Bischof von Chur ver-

dankte seinen politischen Aufstieg vor al-
lem dem Umstand, dass ihm im Kalkül der
deutschen Könige eine strategische Funk-
tion zur Sicherung der Bündnerpässe zuge-
dacht war. Im Gebiet von Ramosch wird
man es mit den «Bremen» zu tun gehabt
haben, welche die Region zwischen Inns-
bruck und Landeck belasteten.

Gegen diese Bedrohung suchten sich die
Bewohner durch Burgen zu wehren, die
wenigstens die Lebensmittel sicherstellten.
«Caniciae» war nicht die einzige «Volks-
burg» dieser Art. Die Feudalburgen ent-
standen erst ab dem 12. Jahrhundert.

Die Florinus-Vita ist also die wunder-
bare Ausschmückung des Werdegangs ei-
nes Volkspriesters, eines Pfarrers. Die
schönste Partie ist meines Erachtens die
Schilderung der Verwandlung von Was-
ser in Wein, weil sie sich zugleich be-
scheiden abhebt vom Weinwunder Jesu.
In Kana ist Jesus der Souverän, der weiss,
was er will und kann. Er gibt Anweisun-
gen, stellt die Umstehenden auf die Pro-
be und versagt auch der Mutter nähere
Erklärungen. Florinus hingegen vertraut
darauf, dass Gott ihn nach einem barm-
herzigen Werk nicht im Stich lässt. Mit
leeren Händen, will heissen, mit Wasser
in den Händen, aber mit ruhigem Ge-
wissen tritt er dem argwöhnischen vorge-
setzten Pfarrer Alexander unter die Au-
gen. Er wird von Gott überrascht und
beschenkt. Demütig und dankbar
nimmt er das Wunder entgegen.

Florinus lebt wie Lucius in Graubünden
als Vor- und Familienname weiter. Populär
war die Verehrung vor allem auch im
Vinschgau.

Aus dem «Sodalengruss. Berichte und
Mitteilungen aus dem Priesterseminar St.
Luzi Chur», 1989, 5–11.



Am 15. März 2009 wurde Bischofsvi-
kar Josef Annen feierlich als Regens ver-
abschiedet. Viele Seelsorgerinnen und
Seelsorger, die er während der letzten
Jahre begleitet hat, folgten der Einla-
dung nach St. Luzi. Die Feier begann
mit einer Vesper in der Kirche St. Luzi.
Anschliessend folgte der Festvortrag von
Prof. Dr. Dieter Emeis, dem Doktorva-
ter von Josef Annen.

Das gemeinsame festliche Abendessen
im Speisesaal wurde von verschiedenen
Reden und Darbietungen umrahmt. Die
Seminaristen liessen viele bewegende
Momente der Amtszeit Annens aufle-
ben. Die Stunden gemeinsamen Feierns
führten allen vor Augen, wie sehr Josef
Annen als Regens geschätzt wurde und
wie viele sich von seiner positiven und
ermutigenden Art anstecken liessen. 

Wir wünschen ihm in seiner neuen
Aufgabe als Bischofsvikar in Zürich viel
Freude und Gottes Segen!

Regens und Seminargemeinschaft
St. Luzi

Vor vielen Jahren sagte mir eine Person,
die Josef Annen aus der Pastoral kannte:
«Er ist ein Architekt». Gemeint war damit
nicht sein Geschick in Sachen Bautätigkeit,
das sich später noch erweisen würde. Die
Bemerkung, die lange vor dem Umbau fiel,
zielte mehr auf die Fähigkeit, das eigene
Tun langfristig zu konzipieren, um dann
Schritt für Schritt alles zu tun, damit ein
Gebäude entstehen, das Ziel erreicht wer-
den kann. Der Architekt wirft nicht vor
lauter Eifer, das Ziel zu erreichen, zuerst
das Dach in die Luft, sondern er entwirft
einen Plan, sorgt für ein gutes Fundament,
weiss, dass eine Etappe nach der anderen zu
bewältigen ist. Es braucht den Blick für das
Ganze, Planungssicherheit und dann Ge-
duld und Beharrlichkeit.

Josef Annen hat im Seminar St. Luzi sei-
ne architektonischen Fähigkeiten konse-
quent eingesetzt. Zuerst vielleicht mehr in
der Erkundung des Geländes. Er hat sich
Zeit genommen zu schauen, wie die Insti-
tution Priesterseminar funktioniert, was in
der Gemeinschaft von Seminaristen und
für ihre Hinführung zum priesterlichen
Dienst wichtig ist und was es für die Aus-
bildung von Seelsorgern und Seelsorgerin-
nen braucht. Von Anfang an zeichnete ihn
die treue Präsenz aus, in der er über all die
Jahre hinweg da war, ohne viel Aufhebens
ansprechbar für alles, verfügbar für die viel-
fältigen Aufgaben.

Je länger je mehr wurde spürbar, wie Jo-
sef Annen gestalterische Fähigkeiten ein-
setzte und in verschiedenen Dimensionen
fruchtbar machte: in der Weise, geistlich-
geistige Impulse zu geben, im neuen Ab-
stecken der Rahmenbedingungen, im Ent-
wickeln neuer Strukturen, wie z.B. dem
Mentorat für die Laientheologen und dem
Interdiözesanen Einführungsjahr.

Er hat in beharrlichem Werben und In-
formieren für einen guten Rückhalt des
Priesterseminars und der Hochschule im
Bistum gesorgt. Das Vertrauen vieler Seel-
sorger und Seelsorgerinnen in die hiesige
Ausbildungsstätte hat sich sehr an seiner
Person festgemacht. Dekanate durften das
Priesterseminar St. Luzi wieder neu als ihre
Heimat entdecken und kamen und kom-
men nun zu Dekanatsfortbildungen gerne
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Dank an alt Regens und Bischofsvikar 
Josef Annen

Verabschiedung von Regens Josef Annen



hierher. Als guter Verwalter hat er erfolg-
reich auf eine Stabilisierung der finanziel-
len Situation hingewirkt und in den letzten
Jahren darüber hinaus eine enorme Summe
für den Umbau zusammengebracht.

Nicht zuletzt ging es ihm um eine gute
Lebensordnung im Priesterseminar. Sein
Anliegen war es, Freude am pastoralen
Dienst zu wecken, Vertrauen auf das, was
Gott in den Herzen der Menschen wirkt,
wie auch Zuversicht, dass Gott aus dem
Kleinen, das wir Menschen durch unseren
Dienst tun können, doch Grosses entste-
hen lassen kann. Eben deswegen hat er es
verstanden, Freude an der Berufung des
Priesters und der Laien im pastoralen
Dienst zu wecken und weiterzugeben.

Bei der Erweiterung und dem Umbau
des Priesterseminars – gegen manche Be-
denken und Widerstände – hatte Regens 
Josef Annen den Mut, über blosse Retu-
schen hinaus in grösserem Stil geeignete
Rahmenbedingungen für geistliches Wachs -
tum und fruchtbares Studium zu schaffen.

Zur Feier des 200-jährigen Jubiläums
des Priesterseminars hat Regens Josef An-
nen seine architektonische Geduld auch in
seinen Geschichtsdeutungen und Zeitdiag-
nosen bewiesen. Im Bistum Chur wurde
die Anweisung des Konzils von Trient zur
Gründung von Priesterseminaren erst zu
Beginn des 19. Jahrhunderts befolgt. Kon-
zilien brauchen eine lange Zeit bis zur Um-
setzung. Diese Einsicht verband Josef An-
nen bei der Jubiläumsfeier mit der Zuver-
sicht, dass auch das II. Vatikanische Konzil
mit langem Atem noch eine Wirkungsge-
schichte vor sich hat. Der Architekt weiss,
dass das Dach und die Feinheiten der Ge-
staltung nun mal Zeit brauchen. Während
der so gesehen kurzen, aber ereignisreichen
Zeit von 8 ½ Jahren hat Regens Josef An-
nen das Leben im Priesterseminar St. Luzi
gestaltet – dafür sei ihm herzlich Dank ge-
sagt.

Eva-Maria Faber

Lieber Josef

Wir kennen einander noch nicht so
lange. Als ich zur Spendung der hl. Fir-
mung in St. Peter und Paul in Winter-
thur zu Dir kam, machtest Du mir gros-
sen Eindruck. Ein Jahr darauf hast Du
dich bereit erklärt, unser Priesterseminar
zu leiten.

Deine Erfahrung als Jugendseelsorger
und als Pfarrer einer grossen Gemeinde
kam in St. Luzi zum Tragen. Das Semi-
nar hast Du weise geleitet, die für das
Bistum Chur auswärts Studierenden
treu begleitet und im Haus ein gutes Ar-
beitsklima für alle Beteiligten gefördert.

Was ich erst vor vier Jahren entdeckte,
ist Deine Begabung als Architekt und
Bauherr. Renovation und Ausbau des
Seminargebäudes auf das 200-jährige
Jubiläum 2007 sind – wie auch deren Fi-
nanzierung – wesentlich Dein Verdienst.

Für alles sei Dir herzlich gedankt,
nicht zuletzt auch dafür, dass Du mich
ermuntert hast, meinen Ruhestand in
St. Luzi zu verbringen.

Gott segne Dich und Dein weiteres
Wirken.

+ Amédée Grab
em. Bischof von Chur
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16. September 2008
Am Morgen eröffnete Bischof Dr. Vitus
Huonder das Studienjahr 2008/09 mit ei-
nem feierlichen Gottesdienst. Nach dem
gemeinsamen Mittagessen fuhr ein grosser
Teil der Studierenden und Professoren zu
einem gemütlichen Spaziergang von Flims
Waldhaus nach Conn zur neuerstellten
Aussichtsplattform, von der man eine herr-
liche Aussicht über die Rheinschlucht hat.
Nach einem gemeinsamen Umtrunk in
Conn begab man sich auf die Rückreise
nach Chur. 

20./21. September 2008
Am ersten Seminarwochenende hielt Dr.
Thomas Ruckstuhl (Fribourg) für die Se-
minaristen eine Recollectio zum Thema
«Aus der Grundentscheidung sich ent-
scheiden lernen». Den Seminaristen wurde
dadurch die Wichtigkeit der Grundent-
scheidung als Bestandteil auf dem Weg der

Priesterberufung nähergebracht. Am Sonn-
tagvormittag berichtete Thomas Ruckstuhl
von seinen Erfahrungen und Erlebnissen,
welche er zusammen mit einer Gruppe
Schweizer Jugendlicher am Weltjugend-
treffen in Sidney gemacht hatte.

24.–26. September 2008
Kurz nach dem Beginn des Einführungs-
jahres verbrachten die Absolventen zusam-
men mit den Leitern drei Tage auf der Alp
Stierva in Mittelbünden, um sich als Grup-
pe besser kennenzulernen. Neben vielen
Austauschmöglichkeiten stand auch eine
Wanderung zum Wallfahrtsort Ziteil auf
dem Programm.

7. Oktober 2008
An diesem Dienstagabend wurde das aka-
demische Studienjahr 2008/09 im feier-
lichen Rahmen eröffnet. Nach der Begrüs-
sung durch die Rektorin Prof. Eva-Maria

Rückblick auf das Seminarjahr 2008/09

Die Seminargemeinschaft und das Interdiözesane Einführungsjahr 2009 /2010 
mit unserem Mitbewohner Bischof Amédée Grab



Faber hielt Abt Dr. Daniel Schönbächler
vom Kloster Disentis den Festvortrag zum
Thema «Qualitätsmanagement für den
Umgang mit Kunst im kirchlichen Raum».
Nach dem Festvortrag, welcher durch den
Studenten Michael Dahinden musikalisch
umrahmt wurde, fand der Abend bei einem
Umtrunk und vielen Gesprächen seinen
Ausklang.

18. /19. Oktober 2008
An diesem Wochenende führte Subregens
Ernst Fuchs eine Recollectio zum Thema
«Priester in gottloser Zeit? Priestergestalten
und Priesterbilder in Theorie und Praxis».
In dieser Einheit wurde durch den Aus-
tausch persönlicher Erfahrungen, den Blick
in die Bibel und aus der Praxiserfahrung
von Ernst Fuchs uns Seminaristen die Viel-
falt der Priesterbilder und -gestalten näher
gebracht.

8. November 2008
Unter einer grossen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit wurden an diesem Samstag-
morgen in der Kathedrale folgende Diako-
ne durch Handauflegung und Gebet zu
Priestern geweiht: Markus Dettling aus
Altdorf, Kurt Susak aus Goldau, und Knut
Hermans aus Wädenswil. Schöne Feier und
gefüllte Kathedrale.

22. /23. November 2008
Unter dem Thema «Wie sieht ein Laie den
Priester von morgen?» gewährte Dr. René
Zihlmann spannende Einblicke in die ak-
tuelle Situation der Kirche in Zürich. Seine
Fragen und Wünsche zeugten von seiner
langjährigen Tätigkeit in der Römisch-ka-
tholischen Zentralkommission des Kan-
tons Zürich.

3. Dezember 2008
Im Abendgottesdienst beauftragte Bischof
Dr. Vitus Huonder die Seminaristen Adrian
Sutter und Daniel Casanova, sowie Max 
Kroiss zu Akolythen und Lektoren. Im An-
schluss an den Gottesdienst gab es einen klei-
nen Umtrunk im Clubraum des Seminars.

7. Dezember 2008
Mit einem Tag Verspätung feierten alle Be-
wohner von St. Luzi den St. Nikolaustag.
Nach einem festlichen Abendessen gab es
natürlich Besuch vom «Samichlaus», der
auch dieses Jahr sowohl Lob als auch Tadel
für die Bewohner austeilte.

17.–22. Dezember 2008
Eine Woche vor Weihnachten durften sich
die Seminaristen zu den Jahresexerzitien
nach Ilanz ins Kloster der Dominikanerin-
nen zurückziehen. Die Exerzitien wurden
von P. Michael Messner SJ geleitet, der
durch seine Kompetenz und seine Persön-
lichkeit von uns allen sehr geschätzt wurde.

24. /25. Dezember 2008
Das Weihnachtsfest durften die Seminari-
sten zusammen mit Bischof Dr. Vitus Hu-
onder in Chur verbringen. Nach einer
feierlichen Weihnachtsliturgie in der Ka-
thedrale und einem köstlichen Festessen
gingen die Seminaristen in die wohlver-
dienten Weihnachtsferien.

3. /4. Januar 2009
Kurz nach Neujahr trafen sich die Studie-
renden des Bistums Chur zum alljährlichen
Studierendentreffen in St. Luzi. Unter der
Leitung von Dr. Simon Peng setzten sich
die Studierenden mit den Heiligen ausein-
ander und deren Bedeutung im eigenen
spirituellen Leben. Die vielen Möglichkei-
ten, sich auszutauschen und sich kennen-
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zulernen, machten dieses Wochenende zu
einem schönen Erlebnis.

21./22. Februar 2009
Am ersten Wochenende des neuen Seme-
sters durften sich die Seminaristen mit dem
wichtigen Thema «Kommunikation – ein
spiritueller Lehrgang» unter der Leitung
von Spiritual P. Hans Schaller SJ ausein-
andersetzen und sich einen neuen Impuls
für das geistige Leben geben lassen. 

28. Februar /1. März 2009
An diesem Wochenende begab sich das
Einführungsjahr auf Pfarreibesuch nach St.
Gallen. Neben dem Besuch und dem Blick
hinter die Kloster- und Kathedralmauern,
war der Besuch und das Gespräch mit Bi-
schof Markus Büchel ein Höhepunkt dieses
Wochenendes. Die Übernachtung und den
Sonntag verbrachte das Einführungsjahr in
den Pfarreien Rotmonten und Heiligkreuz,
wo Beat Grögli als Kaplan tätig ist.

14./15. März 2009
An diesen zwei Tagen veranstaltete das Se-
minar das Informationswochenende für
«Priester oder Pastoralassisten/-in wer-
den?» Die Interessenten wurden über das
Studium und die Ausbildung informiert,
und in Austauschrunden ergab sich die Ge-
legenheit, zusammen mit den Seminaristen
über die eigene Berufung nachzudenken.

15. März 2009
Nach seiner langjährigen Tätigkeit als Re-
gens des Priesterseminars Chur wurde Josef
Annen an diesem Sonntagabend mit einer
feierlichen Vesper, einem Festvortrag von
Dr. Dieter Emeis, sowie einem Abendessen
offiziell verabschiedet. Die Anerkennung
und der Dank für seine Tätigkeiten als Re-
gens kamen in den Reden, in den Darbrin-
gungen, sowie in den zahlreich erschiene-
nen Personen zum Ausdruck.

23. März 2009
In einer kleinen Feier während der Mor-
genmesse des 23. März wurde Ernst Fuchs

die Ernennungsurkunde als Regens durch
Bischof Vitus Huonder überreicht. Die of-
fizielle Ernennung des neuen Regens Ernst
Fuchs fand auf den 15. März statt. 

9.–12. April 2009
Die Chrisammesse und die Heiligen Drei
Tage verbrachte die Seminargemeinschaft
zusammen mit Bischof Vitus Huonder in
Chur. Neben einem reichen liturgischen
Programm gab es für den Einzelnen noch
genug Zeit, um über die Bedeutung dieses
Festes im eigenen Glaubensleben nachzu-
denken. Eine stattliche Zahl Seminaristen
bereitete sich auch durch gemeinsame Fa-
stentage auf das Osterfest vor.

24.–26. April 2009
An diesem Recollectio-Wochenende ver-
brachten die Seminaristen zusammen mit
Regens Ernst Fuchs ihre Zeit im Freiamt.
Neben dem «Schlafen im Stroh» und ei-
nem richtigen Bauernmorgenessen besuch-
ten wir unter einer fachkundigen Führerin
das ehemalige Kloster Muri. Weiter bega-
ben wir uns auf die Spuren der hl. Mutter
Maria Bernarda Bütler und besuchten ih-
ren Geburtsort in Auw und am Sonntag

Spielabend während des Informations-
wochenendes
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setzten wir uns mit dem Leben und Wirken
des hl. Burkard von Beinwil auseinander.

29. April 2009
An der Admissiofeier nahm Bischof Vitus
Huonder Luis Varandas und Clau Martin
Bieler unter die Kandidaten des Diakona-
tes und des Presbyterates auf. Diese Feier
wurde mit einem kleinen Umtrunk im
Clubraum abgerundet.

10. Mai 2009
An diesem wetterprächtigen Sonntag durf-
te das Seminar den Besuchstag für die Fa-
milienangehörigen durchführen. Nach
dem Gottesdienst bot sich die Gelegenheit,
bei Grilladen und Mittagessen gemütlich
beieinander zu sitzen und den Tag mit den
Familienangehörigen zu geniessen.

16. Mai 2009
In der Kirche St. Franziskus in Zürich-
Wollishofen durfte Bischof Dr. Vitus Hu-
onder die Kandidaten Theo Füglistaller
und Max Kroiss zu Diakonen weihen. Im
Anschluss versammelte sich die Festge-
meinde im Pfarreisaal zum Apéro und Mit-
tagessen, um mit den zwei Kandidaten auf
ihren weiteren wichtigen Lebensabschnitt
anzustossen.

21. Mai 2009
Am Auffahrtstag nahm die Seminarge-
meinschaft an der Auffahrtsprozession und
dem Flurgottesdienst der Pfarrei Schänis

SG teil. Nach dem Mittagsimbiss mit den
Pfarreiangehörigen unternahmen wir eine
kleine Wanderung (dafür bei grosser Hitze)
von Pfäffikon nach Einsiedeln, wo unser
Auffahrtstag mit dem Besuch der Vesper
der Klostergemeinschaft abgeschlossen
wurde. 

12. Juni 2009
Nach einem abwechslungsreichen und
spannenden Jahr in der Seminargemein-
schaft und an der Theologischen Hoch-
schule wurde das Studienjahr 2008/09 mit
einem Dankgottesdienst, mit der Überrei-
chung der Diplome, sowie mit einem ge-
mütlichen Abendessen und den verschie-
densten Darbietungen der Kurse abge-
schlossen. 

Der Chronist Marcel Köhle

Auffahrt: Festgottesdienst mit der Pfarrei
Schänis SG 20



Am 5. Mai 2009 wurde im Priestersemi-
nar St. Luzi eine Haus-Band gegründet.
Wir verdanken dies der Grosszügigkeit ei-
ner Zürcher Pfarrstiftung und einem Zür-
cher Pfarrer! Den Seminaristen und den
Absolventen des Interdiözesanen Einfüh-
rungsjahres stehen nun neben einem
schalldichten Übungsraum auch verschie-
dene Instrumente zur Verfügung: ein
Schlagzeug, eine E-Gitarre, eine Bass-Gi-
tarre und ein E-Piano. Am 25. Mai wurden
der Bandraum und die Instrumente einge-
segnet! Die ganze Band zählt 5 Musiker
(ein Klarinettenspieler ist auch dabei!) und
2 Sänger. 

Wir treffen uns regelmässig am Don-
nerstagabend zu einer Probe. Im Frühjahrs-
semester 2009 hat unsere Band nach nur
einem Monat Zusammenspiel ein Musik-
programm mit neun Liedern für den Ab-
schlussabend vorbereitet. 

Zu Beginn des Herbstsemesters 2009
konnten wir zwei neue Mitspieler für unse-
re Band gewinnen. Die ganze Band dankt
den Sponsoren aus Zürich und unserem
Regens Ernst Fuchs sehr herzlich für die
bekommene Hilfe und die Instrumente.

Bandchef

Seminaristen musizieren

Finanzielle Unterstützung für Seminaristen und Bistumsstudierende
Viele Studentinnen und Studenten wurden in den letzten Jahren grosszügig unter-
stützt, damit sie ohne finanzielle Sorgen Theologie studieren konnten. Die meisten
sind inzwischen in Pfarreien und Organisationen als Priester, Pastoralassistenten oder
Gemeindeleiterinnen tätig und müssen dank unserer Strukturen, die den Seelsorgern
ein gutes Einkommen gewährleisten, meist nicht am Hungertuch nagen . . . Wer inzwi-
schen etwas auf die Seite legen konnte und die jetzigen Studierenden finanziell unter-
stützen möchte, kann dies gerne tun: Wir freuen uns über jeden Zustupf für unsere Se-
minaristen oder Bistumsstudierenden! Zahlungszweck einfach auf dem Einzahlungs-
schein vermerken.
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Neuer Leiter des Interdiözesanen 
Einführungsjahres für Priesteramts-
kandidaten: Dr. Fulvio Gamba

P. Felix Strässle hat nach einem Jahr als
Leiter des Interdiözesanen Einführungsjah-
res das Priesterseminar St. Luzi schon wie-
der verlassen. Zwei Semester lang hat er 10
Menschen aus drei Diözesen (1 St. Galler, 3
Basler und 6 Churer) begleitet und ihnen
Wege zum Glauben eröffnet. Dafür sei ihm
ganz herzlich gedankt! Für seinen weiteren
Lebensweg wünschen wir ihm viel Freude
und Gottes Segen.

In der Person von
Dr. Fulvio Gamba,
Vikar in Egg ZH, ha-
ben die Regenten der
Diözesen Basel, St.
Gallen und Chur ei-
nen motivierten und
fähigen Nachfolger
gefunden. Fulvio
Gamba hat lange Er-

fahrung in der Pastoral, akademische Qua-
litäten und besondere Verdienste in der Ju-
gend- und Bildungsarbeit. Wir sind sehr
dankbar, dass die drei beteiligten Bischöfe
unserem Vorschlag zustimmten. Wir wün-
schen Dr. Fulvio Gamba viel Erfolg und Be-
friedigung in seiner neuen Herausforderung
und freuen uns, dass er fünf Absolventen in
seinem ersten Einführungsjahr begleiten
darf.

Gleichzeitig wurde P. Dr. Hans Schaller
SJ, der Spiritual des Priesterseminars St.
Luzi, auch zum Spiritual des Interdiözesa-
nen Einführungsjahrs ernannt. Wir danken
P. Hans, dass er sich bereit erklärte, seine
hohe Kompetenz nun auch offiziell im Ein-
führungsjahr zur Verfügung zu stellen. Wir
freuen uns auf viele gemeinsame Jahre im
Einführungsjahr und im Seminar!

Neue hauswirtschaftliche Betriebsleiterin:
Beatrice Tschanz

Im März 2009 hat Frau Heidi Ardüser
ihr Pensionsalter erreicht. Sie war bereit,
auch nach ihrer Pensionierung noch einige
Monate weiterzuarbeiten, um eine gute
Nachfolgeregelung zu ermöglichen. Nun
hat sie das Haus und ihre Wohnung im
Priesterseminar verlassen. 15 Jahre war sie
hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. Sie
folgte auf die Ingenbohler Schwestern, die
nach vielen Jahrzehnten treuen Dienstes
aus dem Priesterseminar ausgezogen waren.
Wir danken Frau Ardüser herzlich für alles,
was sie für unser Haus getan hat.

Im Mai 2009 hat
Beatrice Tschanz bei
uns angefangen. Alle
waren natürlich sehr
gespannt auf unsere
neue hauswirtschaft-
liche Betriebsleite-
rin. Frau Tschanz
konnte Professoren,
Alumnen und unsere

Gäste schnell von ihren Fähigkeiten über-
zeugen. Sie wurde 1972 in Münchenbuch-
see  geboren. Nach der Ausbildung zur Ho-
telfachassistentin und zum Koch arbeitete
sie in verschiedenen Hotels der Schweiz,
unter anderem in St. Moritz und Zermatt
in der gehobenen Hotellerie. Von ihren Er-
fahrungen dürfen wir nun auch im Prie-
sterseminar profitieren. Wir wünschen ihr
in ihrer neuen Aufgabe alles Gute und viel
Freude.

Ernst Fuchs

Neue Kräfte im Priesterseminar
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«Allgemein versteht man unter ‹Pilgern›
eine Reise, Wanderung oder Fahrt in religi-
öser Absicht und Haltung  allein oder in ei-
ner Gruppe. Ein Kennzeichen ist bis heute
der Verzicht auf Bequemlichkeit.»

Markus Tiefensee, Die Wallfahrt. Ge-
schichte und Theologie, 1999

Von seinem Wesen her liegt dem Pilgern
das Bild des pilgernden Gottesvolkes zu-
grunde (vgl. LG 9). Es gehört zu den vom
2. Vatikanischen Konzil empfohlenen «An-
dachtsübungen des christlichen Volkes»
(SC13).

Die Motivationen, warum Menschen
pilgerten und noch immer pilgern, können
äusserst unterschiedlich sein. Gerade heute
scheint vom Pilgern wieder neue Faszina-
tion auszugehen. Im Gegensatz zu anderen
Formen religiösen Lebens kommt diese ur-
alte Übung zu neuer Blüte, was steigende
Teilnehmerzahlen – zumal unter Jugend-
lichen – belegen (vgl ebd.).

In diesem Wissen und Gedanken haben
sich 20 Studentinnen und Studenten des
Bistums am Auffahrtstag auf den Weg ge-
macht. Nach dem Gottesdienst im Bene-
diktinerkloster Einsiedeln führte unser
Weg von dort nach Schwyz. Dieser Weg
mit seinen 500 Höhenmetern aufwärts und
900 Höhenmetern abwärts ist  eine kleine
Königsetappe des Jakobsweges.

Und so wurden zwei Gruppen gebildet:
Eine einfache Variante und eine harte 
standen zur Wahl. Die einen nahmen dabei
den Aufstieg zur Haggenegg direkt unter
die Füsse und die anderen fuhren mit der
Seilbahn auf die Holzegg und stiessen dann

über den Panoramaweg zu uns. Leider ist
bis heute nicht ganz geklärt, welcher Weg
nun der leichtere war, denn die Passage von
der Seilbahn zur Haggenegg war alles ande-
re als eben, hatte teilweise noch Schnee und
war  zudem wohl auch länger. So entpupp-
te sich das vermeidliche Schonprogramm
als Fitnesstest.

Vor allem aber regte der Weg zum Ge-
spräch und zum Nachdenken an. Wir spra-
chen immer wieder über unseren Weg mit
und in der Kirche: 

Aufstiege und Gefälle, jenes Auf-und-Ab
auch in der eigenen Berufung.
Schwierige Wegpasssagen – im Studium,
im privaten Umfeld und leider neben der
Sonne dann auch kurz vor Schluss der Re-
gen, der dennoch nicht aufhielt.

Der ganze Weg, besonders das Picknick
oder das kurze Bräteln einiger sehr Ent-
schlossener zeigte uns, dass wir als Gemein-
schaft auf dem Weg waren und sind. Und
so heisst es ja im Pilgern: Der Weg führt
immer zu Christus.

So war dieser Begegnungstag in doppel-
ter Hinsicht ein schöner Anlass, der alle
weitergehen liess zurück ins Studium oder
den pastoralen Alltag.

Thomas Leist, Mentor

Das pilgernde Gottesvolk
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Akademische Weite
Eva-Maria Faber, Rektorin

Jeweils im Herbst fand bis anhin an der
Theologischen Hochschule Chur die Inau-
gurationsfeier, die Feier der Eröffnung des
Studienjahres, statt. Misslich dabei war,
dass das Studienjahr meist schon im vollen
Gange war. Gefragt, wie lang das Semester
noch gehe, musste man vielleicht manch-
mal sogar sagen: noch fünf, sechs Wochen,
was die Gäste, die das Studienjahr gerade
eröffnet sahen, doch etwas irritieren konn-
te. Um der Feier künftig einen Namen zu
geben, welcher dem Zeitpunkt mitten im
Semester besser entspricht, werden wir sie
künftig Dies academicus nennen, wie es
auch andernorts üblich ist.

Diese Umbenennung kann Anlass ge-
ben zu überlegen, was man denn eigentlich
feiern kann, wenn man das akademische
Leben feiert.

Ein Dies academicus wirkt als gemein-
same Feier aller Angehörigen einer akade-
mischen Einrichtung identitätsstiftend. Er
gibt Gelegenheit, den Mitgliedern der
Hochschulgemeinschaft zu danken für alles
Engagement. Zugleich ist er Anlass, sich
nach aussen hin zu öffnen und teilzugeben
an dem, was in einer Institution geforscht
und gelehrt wird. Gewürdigt werden soll
der Reichtum akademischen Arbeitens.
Akademisches Studieren öffnet Weite, hält
den Blick für verschiedene Perspektiven of-
fen. Verschiedene Forschungsmeinungen
sollen im Disput miteinander stehen, da-
mit in dieser Auseinandersetzung je mehr
von der Wahrheit ansichtig wird. Gewiss,
dieses Ideal hat sich immer wieder als brü-
chig erwiesen. Auch Wissenschaften waren
von Ideologien nicht frei. Auch in den Wis-
senschaften haben falscher Ehrgeiz und Be-
trug Schaden angerichtet. Aber es ist Be-
schädigung und Missbrauch von etwas, das
von sich her wertvoll und für das Wohl der
Menschen bedeutsam ist.

Akademisches Forschen, Lehren und
Studieren öffnet Horizonte.

Dies alles gilt auch für die Theologie.
Man hat dieser Disziplin manchmal vorge-
worfen, sie könne nicht wissenschaftlich
arbeiten, weil sie kirchlich gebunden sei.
Doch wäre hier übersehen, dass die Kirche
selbst «eine selbstständige theologische
Forschung [wünscht], die vom kirchlichen
Lehramt unterschieden ist, sich ihm aber
verpflichtet weiss im gemeinsamen Dienst
an der Glaubenswahrheit und am Volke
Gottes» (Papst Johannes Paul II., Anspra-
che 15. November 1980). Um dieses Dien-
stes willen «gehören die sachliche Disputa-
tion, das brüderliche Gespräch, Offenheit
und Bereitschaft zur Veränderung der eige-
nen Meinungen wesentlich zu ihr» (Papst
Johannes Paul II., Ansprache 18. November
1980). Papst Johannes Paul II. thematisiert
in diesem Zusammenhang sogar ganz un-
aufgeregt, dass es dabei auch zu Spannun-
gen und Konflikten kommen kann. Mit
Auseinandersetzungen liesse sich also re-
spektvoll und gelassen umgehen.

Durch solche Forschung, Offenheit,
Auseinandersetzung öffnet die Theologie
Horizonte. Sie ist gerade dadurch ganz im
kirchlichen Sinne Hüterin des Katholi-
schen. Wenn «katholisch» so viel heisst wie:
«dem Ganzen gemäss», so bezieht das Be-
kenntnis zur Katholizität die Kirche auf je-
ne Ganzheit, die uns von Gott als umfas-
sendes Heil geschenkt ist. Der Begriff «ka-
tholisch» ist leider nicht nur dadurch eng-
geführt worden, dass er konfessionell gele-
sen wird. Gegenwärtig erfolgt eine Veren-
gung des Katholischen oft auch innerka-
tholisch. Allzu leicht wird der Vorwurf
laut, diese oder jene Personen oder Mei-
nungen seien nicht mehr katholisch. Der
Begriff «katholisch» wird dadurch zur Eti-
kette für einen Glauben, der kein breites
Spektrum von Perspektiven und Auslegun-
gen mehr kennt.

Gerade dies wird die akademische Theo-
logie bestreiten. Es ist ihre Aufgabe, die
ganze Bandbreite des Katholischen leben-
dig zu halten. Die Exegese arbeitet die Viel-
falt von biblischen Perspektiven heraus; die
historische Forschung verlängert die Ein- 24



sicht in solche Vielfalt in die Geschichte
hinein. Systematische Theologie wird acht-
sam sein, wie verschiedenartige Positionen
letztlich komplementär auf ein Ganzes zie-
len, das nicht in eine einfache Formel zu
fassen ist. Schliesslich hat die praktische
Theologie mit der Frage zu tun, wie der
christliche Glaube heute mit den pluralen
Wirklichkeiten unserer Zeit in Beziehung
treten kann. Der katholischen Kirche geht
es gemäss LG 13 darum, «die ganze
Menschheit mit all ihren Gütern unter dem
einen Haupt Christus zusammenzufassen
in der Einheit seines Geistes». Wenn es aber
um die ganze Menschheit mit all ihren Gü-
tern geht, dann darf nicht Abgrenzung
Priorität haben. Priorität hat dann das Be-
streben, mit allem, was menschliches Leben
ausmacht, in Beziehung zu treten.

In diesem Sinne ist es Auftrag der aka-
demischen Theologie, die innere Vielfalt
christlichen und katholischen Lebens zur
Geltung zu bringen und gerade so die
innerkirchliche Beziehungsfülle wie auch die
Beziehungsfähigkeit christlichen Glaubens
nach aussen hin zu fördern.

Auch die Theologische Hochschule
Chur ist diesem Auftrag verpflichtet, wie
sich hier nur exemplarisch zeigen lässt.

Sie erfüllt ihn zuerst in Forschung und
Lehre. Publikationen der Hochschule der
vergangenen Monate befassen sich z.B. aus
theologischer Perspektive mit den Men-
schenrechten und mit politisch diskutier-
ten Fragen der Ethik. Im Bereich der Lehre
hat die interdisziplinäre Studienwoche
«Kirchliche Dienste in der gegenwärtigen
pastoralen Situation» im Frühsommer
2009 die komplementäre Vielfalt kirch-
licher Dienste innerhalb von pluralen und
sich wandelnden pastoralen Gegebenheiten
bedacht.

Akademische Arbeit beleuchtet die An-
schlussfähigkeit christlichen Glaubens zu
Grundfragen menschlichen Lebens und
wird dies in den öffentlichen Bereich ein-

bringen. So gilt der Einsatz unseres Reli-
gionspädagogen Christian Cebulj einem
pluralitätsfähigen Religionsunterricht. Un-
ser Ethiker Hanspeter Schmitt wirkte im
Oktober 2009 auf dem Podium einer öf-
fentlichen Veranstaltung der Nationalen
Ethikkommission in Chur zum Thema
«Kultur des Sterbens» mit.

Anschlussfähigkeit und Dialogfähigkeit
zeigen sich schon strukturell. Die viel zi-
tierte akademische Freiheit bedeutet nicht
Beziehungs- und Bindungslosigkeit. Gera-
de heute ist im Bereich der Wissenschaften
Vernetzung ein wichtiges Thema. Auch
hier ist die Theologie nicht ein Sonderfall.
Gerade die katholische Theologie muss da-
rum wissen, dass sie Teil eines Ganzen und
insofern von vornherein in Beziehungen
hineingestellt ist. Für die Theologische
Hochschule Chur gilt dies in mehrfacher
Hinsicht. Gut katholisch ist sie zugleich ge-
samtkirchlich und ortskirchlich verwurzelt
und engagiert sich ihrerseits auf diözesaner,
schweizerischer und gesamtkirchlicher
Ebene. Bedeutsam ist uns die gute Zu-
sammenarbeit mit dem Churer Diözesan-
bischof Dr. Vitus Huonder als unserem
Grosskanzler. Im diözesanen Bereich ist es
uns ein Anliegen, durch Bildungsangebote
oder die Mitarbeit in Kommissionen unse-
ren Beitrag auf dem Weg unserer Ortskir-
che in die Zukunft zu leisten.

Ortskirchliche Verbundenheit zeigt sich
aber auch darin, dass im Laufe des Jahres
2009 die staatskirchenrechtlichen Organi-
sationen über die Fortführung der Beiträge
zur Finanzierung von Priesterseminar und
Hochschule entscheiden. In den vergange-
nen Monaten konnte ich mich in vielen
Gesprächen mit Vertretern der kantonal-
kirchlichen Körperschaften davon überzeu-
gen, dass die diesbezüglichen Beratungen
verantwortungsbewusst und wohlwollend
erfolgen. Im Kanton Uri fällte der Grosse
Landeskirchenrat den positiven Entscheid
bereits am 27. Mai 2009; die Synode in Zü-
rich hat am 1. Oktober 2009 ohne Gegen-
stimme beschlossen, die Theologische Hoch -25



schule Chur und das Priesterseminar St.
Luzi ab 2010 für weitere vier Jahre mit ei-
nem Beitrag von jährlich CHF 1.– pro Ka-
tholikin /Katholik mitzufinanzieren. Auch
das Corpus Catholicum (GR) führt die
Beiträge an die Hochschule weiter. Wir
sind für diese Unterstützung sehr dankbar.
Für die Hochschule ist sie nicht nur aus fi-
nanziellen Gründen von Bedeutung. Es ist
für uns sehr wichtig, auch auf diese Weise
die Verbundenheit mit den Katholiken in
den verschiedenen Teilen des Bistums zu
pflegen.

In weiteren Vernetzungen steht die
THC durch vereinbarte Kooperationen
mit anderen akademischen Einrichtungen.
So ist seit 1. August 2009 ein Kooperations-
vertrag mit der Theologischen Fakultät der
Universität Luzern in Kraft. Er stellt die
traditionsreichen und vielfältigen Formen
der Zusammenarbeit mit der Luzerner
Schwesterfakultät auf eine vertragliche Ba-
sis.

Neue Fäden wurden in Richtung der
Philosophisch-Theologischen Hochschule
Benediktbeuern gesponnen. Das Benedikt-
beurer Institut für praktische Theologie
mit Schwerpunkt Jugendpastoral und das
Churer Pastoralinstitut haben verwandte
Ausrichtungen, die sich gut ergänzen 
würden. Wir hoffen, dass es hier zu einer
festen Zusammenarbeit kommen könnte.

Schliesslich ist der Abschluss eines Ko-
operationsvertrages mit der Pädagogischen
Hochschule Graubünden vereinbart, der
ab 1. Januar 2010 in Geltung sein wird.

Zum akademischen Auftrag der Theolo-
gie gehört es auch, die Katholizität der Kir-
che als dialogisches Bemühen um je grösse-
re Fülle zu fördern. Teil eines solchen Dia-
logs ist die ökumenische Verbundenheit
mit allen, die sich Christen nennen und als
Kirchen das Evangelium leben und verkün-
den. Auch die Hochschule in Chur sieht
sich in der Pflicht, zur Vertiefung solcher
Beziehungen beizutragen. So hat sie 2009
aus Anlass des 500. Geburtstages Johannes
Calvins mit der Evangelisch-Reformierten

Landeskirche Graubünden eine gemeinsa-
me Veranstaltungsreihe mit Vorträgen über
verschiedene Facetten des Werkes Calvins
durchgeführt.

Beziehungshaft und dialogisch gestalten
sich auch die Beziehungen zu anderen Re-
ligionen. Das II. Vatikanische Konzil hat
dabei insbesondere die geistliche Verbun-
denheit mit den Juden, dem erstgeliebten
Volk Gottes, hervorgehoben. Es ist ein er-
freuliches Nebenprodukt der Vorgänge um
die Aufhebung der Exkommunikation der
Bischöfe der Piusbruderschaft zu Beginn
dieses Jahres, dass aus den zahlreichen
Wortmeldungen und Diskussionen deut-
lich wurde, wie tief die Wertschätzung jü-
dischen Glaubens bei den Katholiken heu-
te verwurzelt ist. Die Theologische Hoch-
schule Chur fördert diese Wertschätzung
und Verbundenheit durch eine Vorlesung
zur Einführung in das Judentum, die zu
den regelmässig wiederkehrenden Lehrver-
anstaltungen gehört. Ein Beitrag war im
Studienjahr 2009/2010 die Einladung von
Rabbiner Dr. Tovia Ben-Chorin für die
Festrede zur letzten Inaugurationsfeier,
oder, wenn man so will, zum ersten Dies
academicus der Theologischen Hochschule
Chur. Deren Anliegen und Aufgabe bleibt
auch weiterhin: fruchtbares akademisches
Leben zum Wohl der Kirche, speziell unse-
res Bistums, und der Gesellschaft, in der
wir leben.
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Die Idee einer
Zeitmaschine hat
schon viele Men-
schen fasziniert.
Wie wäre es,
wenn wir uns mit
technischer Hilfe
durch die Zeiten
hin und zurück
bewegen könn-

ten? Würden wir nicht die Geschichte bes-
ser verstehen, wenn wir real in sie eintau-
chen könnten?
Solange die besagte Zeitmaschine nicht er-
funden ist, bleibt uns nichts anderes übrig,
als uns geistig zu bewegen und uns – so gut
es geht – mit unserem eigenen Vorstellungs-
vermögen in vergangene Epochen hineinzu-
versetzen. Dazu braucht es einerseits eine
solide Kenntnis der Quellen und Daten ver-
gangener Zeiten, damit uns nicht die Fanta-
sie einen Streich spielt. Andererseits bedarf
es doch auch solcher Fantasie, um kongeni-
al auszumalen, was die blossen Quellen al-
lein nicht enthalten.
Beides ist vereint in den kirchengeschicht-
lichen Schriften des Churer Kirchenhistori-
kers Albert Gasser. Er verbindet Sachkennt-
nis mit dem Mut, die Fakten und Daten mit
Atmosphäre und mit Geschichten zu um-
kleiden, so dass sie gleichsam mit allen Sin-
nen erfahren werden können. Da rückt auf
einmal eine vorderorientalische Hafenstadt
des ersten Jahrhunderts mit all ihren Gerü-
chen und Geräuschen nahe, da werden
menschliche Schicksale zur Reformations-
zeit lebendig, und die jüngere Vergangen-
heit erschliesst sich in ihrer Bedeutung. Al-
bert Gasser spricht nicht von einer Zeitma-
schine und von Zeitreisen, sondern von
Spaziergängen durch die Kirchengeschichte
(so der Titel eines Buches von 2000: «Spa-
ziergang durch die Kirchengeschichte», vgl.
auch die Essays «Kleine Kirchengeschich-
ten» von 2008). Nicht selten wird dabei
spürbar, dass seine Kunst, vergangene Ge-
schichten wieder aufleben zu lassen, die tat-
sächliche «Begehung» der geschichtsträchti-
gen Orte voraussetzt. Die Spaziergänge, zu

denen Albert Gasser anleitet, hat er zu-
nächst selbst abgeschritten . . .
Für seine lebendige Art der Geschichts-
schreibung erhielt Albert Gasser, Honorar-
professor der THC, im vergangenen Jahr
gleich zwei Preise.
Am 21. November 2008 verlieh die Bünd-
ner Regierung ihm einen Anerkennungs-
preis für die Erforschung und Vermittlung
der Kirchen- und Theologiegeschichte, ins-
besondere des Bistums Chur und Graubün-
dens, aus lebendigem Erleben, aber auch in
kritischer, oft humorvoller Reflexion. Die
Regierung verleiht jährlich Preise an Kul-
turschaffende der verschiedenen Sparten.
Mit den Anerkennungspreisen sollen Kul-
turschaffende aus den unterschiedlichen
Bereichen für ihr bisher geleistetes Schaffen
gewürdigt und geehrt werden.
Der zweite Preis folgte dem ersten auf dem
Fusse. Am 6. Februar 2009 erhielt Albert
Gasser in Luzern den von der Vereinigung
des katholischen Buchhandels in der
Schweiz (VKB) gestifteten «Preis des religi-
ösen Buches». Die VKB zeichnet mit die-
sem Preis bewährte Autorinnen und Auto-
ren aus, die religiöse Bücher in neuer Spra-
che für ein breiteres Publikum lesbar ma-
chen und so eine wichtige Brückenfunktion
ausüben.
Die Theologische Hochschule Chur ist stolz
auf ihren Honorarprofessor und dankt ihm
für sein Wirken an der Hochschule ebenso
wie für seine nun ausgezeichneten öffent-
lichkeitswirksamen Publikationen.

Bücher von Albert Gasser (Auswahl):
› Spaziergang durch die Kirchengeschichte.

Mit Skizzen von Linda Graedel. Zürich:
NZN, 3. Auflage 2001.

› Auf Empfang. Erinnerungen an Geschichte
und Geschichten des 20. Jahrhunderts. 
Zürich: NZN, 2002.

› Das Kirchenvolk redet mit. Die Synode 72
in der Diözese Chur. Zürich: NZN bei
TVZ, 2005.

› Kleine Kirchengeschichten. Essays. Zürich:
NZN bei TVZ, 2008.

Preise für Honorarprofessor
Dr. Albert Gasser
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Til Galrev (Hrsg.), Der Papst im Kreuz-
feuer. Zurück zu Pius oder das Konzil
fortschreiben, LIT-Verlag, Münster 2009,
252 S.

Die Auseinandersetzung um die Prie-
sterbruderschaft St. Pius X. – näherhin um
die Rücknahme der Exkommunikation ih-
rer unrechtmässigen Bischöfe, sowie um
die Holocaustleugnung durch Richard
Williamson – hat die Öffentlichkeit in un-
gewohntem Masse bewegt. Es entwickelte
sich eine Kontroverse, die mit enormer
Ausdauer und Heftigkeit sowohl inner-
kirchlich wie auch gesellschaftlich geführt
wurde. Dabei standen nicht nur kirchen-
rechtliche Probleme im Vordergrund, viel-
mehr stiessen die Fragen nach der dogmati-
schen, politischen und medialen Ausrich-
tung bzw. Kompetenz der Kirche und ihrer
Exponenten auf ein breites Interesse. Die
Direktheit und Schärfe, mit der hierbei
Papst Benedikt XVI. in das Kreuzfeuer der
Kritik geriet, erschien nicht wenigen als
ungebührlich, und dieser selbst zeigte sich
in seinen Äusserungen darüber verwundert
und befremdet. Den zentralen Bezugs-
punkt der aufeinanderprallenden histori-
schen und theologischen Argumentationen
bildete zweifelsohne die ekklesiologische
Bedeutung und Verbindlichkeit des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils. Dessen mass-
gebliche Aussagen zu Religionen, Reli-
gionsfreiheit, Kirchenbild, Gewissen und
Liturgie schienen nicht wenigen durch die

allzu kulante Haltung des Papstes gegen -
über den Piusbrüdern bedroht. Dies wiede-
rum rief die Gegenseite auf den Plan, die
sich dagegen verwahrte, Zweifel an der
Konzilstreue und am Geschichtsbewusst-
sein des Pontifex aufkommen zu lassen. Ei-
nig waren sich freilich fast alle, dass die Ku-
rie in Rom bezüglich ihrer Informations-
und Leitungsstrukturen, aber besonders
auch im Hinblick auf ihre Medienkompe-
tenz, dringend einer Reform bedürfe und
dazulernen müsse.

Der vorliegende, jüngst erschienene
Band «Der Papst im Kreuzfeuer. Zurück zu
Pius oder das Konzil fortschreiben» (hg.
von Til Galrev, LIT-Verlag, Münster 2009)
stellt einen beachtlichen, sehr ausgewoge-
nen Querschnitt dieser Kontroverse um
den Standort und die innere wie äussere
Ausrichtung der Kirche in heutiger Zeit
dar. Neben der Dokumentation einschlägi-
ger offizieller Erklärungen von seiten der
Kirchenleitung und der Theologie finden
sich darin Reflexionen des Geschehens, die
von der Hektik des «laufenden Gefechtes»
freigehalten sind. Renommierte Bischöfe,
namhafte Publizisten und zahlreiche Theo-
loginnen und Theologen melden sich zu
Wort und versuchen, die entscheidenden
Gesichtspunkte der Debatte zu begründen
und bleibende Erkenntnisse festzuhalten.
Man findet dort u.a. Beiträge von J. Kardi-
nal Meisner, Bischof R. Zollitsch, K. Kardi-
nal Lehmann, H.-J. Fischer, A. Franz, O.
Fuchs, P. Hünermann, H. Maier, R. Puza,
D. Sattler, R. A. Siebenrock und P. Wess.
Mein eigener Beitrag «Kirchliche Personal-
politik in kritischer Öffentlichkeit» (S.
155–164) beschreibt die Funktion einer
fairen, allen frei zugänglichen Kommuni-
kationskultur für die humane Ausgestal-
tung gesellschaftlicher und kirchlicher
Handlungen. Es zeigt sich, dass Kirche und
Gesellschaft einander notwendig brauchen,
um ihren Auftrag angemessen erfüllen und
ihr ureigenstes Selbstverständnis voll ent-
falten zu können.

Hanspeter Schmitt

Der Papst im Kreuzfeuer
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Einladung zur Studien- und Entde -
ckungsreise durch Griechenland vom 21. bis
29. Juni 2010 verbunden mit der Möglich-
keit zu einer Verlängerungswoche auf der In-
sel Paros (29.6.2010 – 6.7.2010).

Griechenland – das ist für viele ein Land,
das sie zumeist aus dem Geschichtsunter-
richt der Schulzeit kennen oder gelegentlich
aus den Nachrichten. Es ist ein faszinieren-
des Land voller Mythen und Sagen, ver-
träumten Landschaften, Licht und Meer!

Mit einer Biblischen Studienreise wol-
len wir es als ein Land erschliessen, in dem
sich Spuren unseres christlichen Glaubens
finden, die ganz eng mit dem Glaubens-
und Lebenszeugnis des Apostels Paulus ver-
bunden sind.

Auf seiner zweiten Missionsreise betrat
Paulus nach der Apostelgeschichte in der
Mitte des ersten Jahrhunderts erstmals eu-
ropäischen Boden. Die erste Station war
die makedonische Garnisonstadt Philippi.
Hier gründete er die erste europäische Ge-
meinde – sie wurde seine Lieblingsgemein-
de. Auf den Spuren des Apostels reisen wir

von Philippi (Kavala) über Amphipolis,
Thessaloniki, Beröa (Veria) nach Korinth
und Athen. 

In täglichen theologischen Impulsen
und Referaten werden wir den Quellen un-
seres Glaubens nachspüren und die Paulus-
briefe – besonders jene an die Gemeinden
von Thessalonich, Philippi und Korinth –
mit den Orten seines Wirkens verbinden
und in unseren Meditationen und Gottes-
diensten vertiefen. 

Umwelt und Geschichte der frühen Kir-
che werden so lebendig, aber auch ausge-
wählte Zeugnisse klassischer Kultur und
Kunst werden wir kennenlernen. Aus by-
zantinischer Zeit werden wir Kirchen und
Klöster entdecken und orthodoxer Fröm-
migkeit und griechischer Lebensart begeg-
nen. Auch die vielfältige Landschaft Grie-
chenlands, die Paulus durchwanderte, wer-
den wir auf uns wirken lassen.

Im Frühjahrssemester 2010 wird an der
Theologischen Hochschule Chur zu dieser
Reise ein Vorbereitungsseminar stattfinden.

Michael Fieger

Weitere Auskünfte erhalten Sie:

Theologische Hochschule Chur
Prof. Dr. theol. Michael Fieger
Alte Schanfiggerstrasse 7
CH-7000 Chur
Telefon: 0041 81 254 99 70
Handy: 0041 79 694 20 11
Telefax: 0041 81 254 99 98
m.fieger@bluewin.ch

TRACO Travel Consulting AG
Bachtelstrasse 34
CH-8200 Schaffhausen
Telefon: 0041 52 624 43 85
Telefax: 0041 52 624 43 34
www.traco-travel.ch
traco@schaffhausen.ch

Auf den Spuren des Apostels Paulus
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Publikationen
Schriftenreihe der Theologischen 
Hochschule Chur

Peter Henrici: Hegel für Theologen. 
Fribourg: Academic Press, 2009. (Schriften-
reihe der Theologischen Hochschule 8). 
230 S. /CHF 39.00; Euro 24.00 /
ISBN 978-3-7278-1645-1. 

An Hegel lässt sich ablesen, was ge-
schieht, wenn ein Denker das Christentum
in all seinen Dimensionen philosophisch
zu begreifen versucht. Wie viele der grossen
Philosophen ist Hegel ausgebildeter Theo-
loge. Als solcher hat er auch als Philosoph
immer sehr nah an der christlichen Theolo-
gie «entlanggedacht». Selten ist ein Den-
ken ausdrücklicher vom zentralen Myste-
rium des christlichen Glaubens, von Kreuz
und Auferstehung, angeregt worden; selten
hat ein Philosoph die Auswirkung des
Christentums auf die europäische Geistes-
geschichte nachdrücklicher bedacht.

Der Honorarprofessor der THC Peter
Henrici hat sich als Philosophiehistoriker
lange Jahre aus vorwiegend theologischem
Interesse mit Hegel beschäftigt. Seine hier
vorgelegten Aufsätze lassen Revue passie-
ren, warum Hegel bis heute für Theologen
von höchstem Interesse ist: Themen wie
Tod Gottes, Säkularisierung, Vermittlung
von Werten regen philosophisch-theolo-
gisch zum Denken an.

Hans J. Münk / Michael Durst (Hrsg.),
Kirche, Theologie und Bildung 
(=Theologische Berichte 32) 
(Freiburg i.Ü. 2009) 219 S., CHF 39.80.
ISBN 978-3-7228-0761-4.

Bildung ist ein hoch bewertetes Gut.
Diese Aussage trifft zwar nicht erst auf die
Gegenwart zu. Doch weist die sozialwissen-
schaftliche Charakterisierung unserer spät-
oder reflexivmodernen Situation als «Wis-
sensgesellschaft» auf gewisse neue Rahmen-
bedingungen hin, die der Bildungsfrage 
eine gesteigerte Bedeutung geben. Doch
Wissen und Bildung sind nicht gleichzuset-
zen. Von Bildung wird in einer verwissen-
schaftlichten Welt eine gesteigerte Orien-
tierungskompetenz erwartet.

Der Vermittlung von Werten wissen
sich auch Theologie und Kirche verpflich-
tet. Sie partizipieren an den gesellschaft-
lichen Verhältnissen, in denen sie ihren
Auftrag zu erfüllen suchen. Es ist für sie 
daher mehr denn je angezeigt, sich den
Herausforderungen der Bildungsfrage zu
stellen. Wie sie diese wichtige Aufgabe er-
füllen und wie das in Zukunft aussehen
kann, darüber geben im vorliegenden Band
anerkannte Fachleute Auskunft (Klappen -
text). 30



Nach dem Vorwort der Herausgeber 
(S. 9f ) und der Einführung aus der Feder
von Hans J. Münk (S. 11–32) enthält der
im Auftrag der Theologischen Fakultät der
Universität Luzern und der Theologischen
Hochschule Chur herausgegebenen Band
folgende Beiträge: Frank Wistuba, Nach
dem Menschen fragen. Selbstverständigun-
gen im Zeichen von Bildung (S. 33–60);
Edmund Arens, Universitäre Bildung und
wissenschaftliche Theologie. Eine Be-
standsaufnahme mit Ausblick (S. 61–101);
Christof Mandy, Bildung als Menschen-
recht und als soziales Grundrecht. Einige
Schlaglichter auf die ethische Diskussion
(S. 102–148); Markus Vogt, Bildung für ei-
ne nachhaltige Entwicklung (S. 149–182);
Dieter Hermann, Christliche Religiosität
und Kriminalität. Eine neue Antwort auf
eine alte Frage (S. 183–217). Das Verzeich-
nis der Herausgeber und Autoren (S. 219)
beschliesst den Band. 

Birgit Jeggle-Merz, Gottesdienst und 
mediale Übertragung (S. 455–487).
In: Gottesdienst der Kirche. Handbuch der
Liturgiewissenschaft. Bd. 2: Theologie des
Gottesdienstes. Hg. v. Angelus A. Häussling,
Martin Klöckener u. Reinhard Messner. 
Regensburg: Pustet, 2008. 608 S. / 
80.90 CHF / ISBN 978-3-7917-2114-9.

Das Handbuch «Gottesdienst der Kir-
che», deren erster Band im Jahr 1984 er-
schien, hat sich längst als Standardwerk der
Liturgiewissenschaft etabliert. Jetzt ist ein
weiterer Band erschienen, ein Teilband zur
«Theologie des Gottesdienstes», der sich
schwerpunktmässig dem Gottesdienst im
Leben der Christen widmet. Neben den
Themenfeldern «Gottesdienst in Gemein-
de» «Gottesdienst und Gesellschaft»,
«Gottesdienst und Spiritualität», «Liturgie
und Volksfrömmigkeit», werden auch «Die
ethische Dimension des Gottesdienstes»
oder der Zusammenhang von «Liturgie
und Recht» behandelt. 

In diesem Komplex «Liturgie und Le-
ben» einzuordnen ist auch das Thema, dem
sich die Liturgiewissenschaftlerin der The-
ologischen Hochschule Chur zuwendet:
der medialen Übertragung von Gottesdien-
sten. Während Gottesdienstübertragungen
in Hörfunk und Fernsehen in der Medien-
landschaft unbestritten sind, ist mit dem
Thema «Internet und Gottesdienst» ein31
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turprodukte beziehen sich auf Geschichten
und Metaphern der Bibel. Nach wie vor ist
sie omnipräsente Bezugsgrösse des kultu-
rellen Lebens und unverzichtbares Grund-
wissen für alle Kultur- und Religionsinte-
ressierten.

Christian Cebulj, Professor für Reli-
gionspädagogik und Katechetik an der
Theologischen Hochschule Chur, Ursula
Rudnick, Professorin für Altes Testament
an der Leibniz-Universität Hannover und
Frauke Dobek, ihre Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin, haben ein Lexikon zu den wich-
tigsten Figuren und bibeltheologischen
Stichwörtern des Alten und Neuen Testa-
ments verfasst. 

Das in sechs Kapitel gegliederte Werk
ist mit über 1000 Abbildungen reich illu-
striert und an eine breite Leserschaft ohne
explizit theologische Vorbildung gerichtet.
Ein klar geordnetes Layout hilft bei der
schnellen Orientierung, schwer zugängli-
che und komplexe Sachverhalte werden
einfach und verständlich erklärt. Die wich-
tigsten Episoden der biblischen Geschichte
und ihre bedeutendsten Protagonisten wer-
den auf je einer Doppelseite vorgestellt.
Dabei wird der Haupttext durch zahlreiche
Hinweise auf Quellen und Daten ergänzt,
so dass es dem Leser auch ohne Vorkennt-
nisse gelingt, sich schnell über die Grund-
lagen des jüdisch-christlichen Glaubens zu
informieren.

Nachdem dieses Bibel-Lexikon im Jahr
2008 bereits in englischer, französischer,
italienischer, portugiesischer, schwedischer
und koreanischer Übersetzung erschienen
ist, liegt nun auch die deutsche Ausgabe
vor. 

sachlich neues Kapitel in der medialen Ver-
mittlung von Gottesdiensten aufgeschlagen
worden. 

Immer wieder gibt es Versuche, im ‚vir-
tuellen Netz’ Gottesdienste zu feiern. Neue
Fragen ergeben sich: Kann man dieses Tun
als Gottesdienst im klassischen Sinn verste-
hen? Ist eine «virtual community» einer
räumlich-leiblichen Versammlung von
Gläubigen gleichzusetzen?

Als besonderes Bonbon bietet dieser
Band des Handbuchs der Liturgiewissen-
schaft einen Überblick über den derzeiti-
gen Forschungsstand zum Verhältnis jüdi-
scher und christlicher Liturgie, der mit vie-
len als sicher geglaubten Positionen auf-
räumt.

Die Bibel.
Der Schlüssel zur Heiligen Schrift

Christian Cebulj /Frauke Dobek /Ursula
Rudnick, Die Bibel. Der Schlüssel zur 
Heiligen Schrift (Reihe Wissen Visuell),
Knesebeck Verlag München 2009, 512 S.,
CHF 34.50.

Was haben Verdis Oper Nabucco, Tho-
mas Manns Roman-Tetralogie Joseph und
seine Brüder, der dänische Art-House-Film
Adams Äpfel und der Kassenschlager Der
Da-Vinci-Code gemeinsam? All diese Kul-
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Peter Bühler

Die Problematik des Suizids 
und Suizidversuchs
Eine Bewertung aus christlicher Sicht

Masterarbeit
an der Theologischen Hochschule Chur
Moderator: Prof. Dr. Hanspeter Schmitt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
geht in ihren Schätzungen von rund einer
Million Menschen aus, die jährlich durch
Suizid sterben. Dies bedeutet, dass alle 40
Sekunden irgendwo auf der Welt ein
Mensch sich das Leben nimmt. In der
Schweiz sind es 3 bis 4 Personen täglich, die
durch Suizid sterben. Die Schweizer Suizid -
rate liegt im internationalen Vergleich über
dem Durchschnitt und entspricht einer
jährlichen Anzahl von 1300 bis 1400 Men-
schen. Somit sterben in der Schweiz pro
Jahr mehr Menschen durch Suizid als durch
Aids, Drogenkonsum und Verkehrsunfälle
zusammen. Auf der einen Seite führen ei-
nem die statistischen Zahlen das Ausmass
der Suizidproblematik deutlich vor Augen.
Auf der anderen Seite bleibt die Schwierig-
keit der Sprachscheu bestehen, wenn es da-
rum geht, über Suizid zu sprechen. Vor al-
lem dann, wenn es zu einer Begegnung bzw.
einem Gespräch mit einer Person kommt,
die davon betroffen ist.

Für Priester und Pastoralassistenten/-in-
nen ist es daher notwendig, sich mit der
Suizidproblematik auseinanderzusetzen.
Im Alltag der pastoralen Tätigkeit ergeben
sich immer wieder Situationen, die eine
unterschiedliche Stellungnahme verlangen.
Als mögliche Situationen nenne ich hier
folgende: Wenn es darum geht, Worte an
einem Grab für einen verstorbenen Men-
schen zu finden, der sich «freiwillig» das
Leben genommen hat. Oder wenn Schüler
den Religionslehrer fragen, ob es erlaubt
sei, sich das Leben zu nehmen.

Die Arbeit verfolgt das Ziel, nicht nur
auf die Suizidproblematik hinzuweisen,
sondern auf ein besseres Suizidverständnis

hinzuarbeiten. In den ersten zwei Kapiteln
geht es zunächst um die Wahrnehmung der
Suizidproblematik. Dies geschieht haupt-
sächlich über statistische Zahlen und kul-
turgeschichtliche Befunderhebungen. Im
dritten Kapitel geht es um eine grobe Zu-
sammenfassung der Suizidursachen, die
sich aus der Fülle bedeutender einschlägi-
ger Literatur ermitteln lassen. Die Wissen-
schaft nennt wesentliche Faktoren, die in
engem Zusammenhang zum Suizid und
Suizidversuch stehen. Es sind dies soziolo-
gische, psychodynamische und /oder psy-
chiatrisch-neurologische Ursachen bzw.
Bedingungen. Daher spricht die Fachwelt
grundlegend von einer multifaktorellen
Verursachung von Suizidhandlungen. Die-
se Feststellung muss, gerade im Hinblick
auf die ethische Bewertung des Suizids,
mitberücksichtigt werden.

Innerhalb des vierten Kapitels geht es
um eine solche ethische Bewertung der Su-
izidproblematik, die verschiedene Aspekte
mit sich bringt: Es geht zunächst um die
Bedeutung und Aufgabe der Ethik im All-
gemeinen. Danach werden die soziologi-
schen, philosophischen und moraltheologi-
schen Perspektiven des Suizids herangezo-
gen. Das abschliessende Fazit steht unter
der Frage «Was bedeutet dies nun konkret
für die Bewertung des Suizids und für das
ethische Handeln?». Darin kommt zum
Ausdruck, dass aus der Suizidproblematik
eine verantwortungsvolle Aufgabe hervor-
geht, welche sich der komplexen Suizidur-
sachen bewusst ist. Ebenso geht es um die
kreative Aufgabe, nach Lösungen und
Wegen zu suchen, welche den Betroffenen
in ihren Krisen eine Hilfe anzubieten ver-
mag.

Das fünfte und letzte Kapitel beschäf-
tigt sich mit Gestaltungs- und Handlungs-
feldern der christlichen Ethik in Bezug zur
Suizidproblematik. Suizidale Menschen
befinden sich oft in einer Sinnkrise. Sie er-
fahren das Leben als hoffnungslos und
nicht mehr lebenswert. Die Hauptaufgabe
der theologischen Ethik besteht jedoch
nicht in der Begründung eines sittlichen

Arbeiten zum Studienabschluss



Urteils der Suizidhandlung, sondern viel-
mehr im Aufgreifen der vorhandenen Sinn-
gehalte für eine gelingende Daseinsbewälti-
gung. Als konkretes praxisorientiertes Bei-
spiel habe ich die Seelsorgeeinheit inner-
halb der psychiatrischen Klinik St. Urban
vorgestellt, die ich während eines Klinik-
seelsorgeweiterbildungskurses kennen ler-
nen durfte.

Michael Dahinden

Skizzen einer «Theologie der Kirchen -
musik» – über ökumenische und katholi-
sche Spezifika von Gottesdienstmusik

Moderation: 
Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz,
Pfr. Mario Pinggera

Ich gehe in dieser Arbeit Fragen rund
um den heutigen Status Quo und mög-
lichen sinnvollen Entwicklungen der Kir-
chenmusik nach. Kirchenmusik ist in der
Praxis oft nahezu willkürlich geworden,
auch wenn die Theorie ihr Grenzen setzt.
Was sind vernünftige Wege, um der Kir-
chenmusik Leitplanken zu setzen? Welche
Impulse gibt sie der Kirche? Welche theo-
logische Bedeutung hat die Kirchenmusik
im Zusammenhang der Liturgiewissen-
schaft? Wo steht die Praxis heute in der
Schweiz, gemessen an den Anforderungen
des II. Vatikanischen Konzils?

In lockerer Anlehnung an die «Loci
Theologici» (Heilige Schrift, Tradition,
Wissenschaft, Consensus Fidelium /Allge-
meinglauben, Lehramt) wird in fünf Kapi-
teln auf Bezüge zwischen Theologie und
Kirchenmusik verwiesen.

In Kapitel I werden Bibelstellen gesam-
melt und angeschaut, welche besonders re-
levant erscheinen. Dabei sind drei Aspekte
zu unterscheiden: Die Bibel spricht be-
schreibend über Musik, oder sie stellt An-
forderungen für Musik auf – oder aber die
Bibel musiziert selber. All diese drei Arten
von relevanten Bibelstellen geben uns An-

weisungen für Möglichkeiten von Kirchen-
musik und ihrer Weiterentwicklung.

Kapitel II gibt einen kurzen Abriss der
Kirchenmusikgeschichte. Was an unseren
heutigen Problemen mit der Kirchenmusik
immer wieder in der einen oder anderen
vergleichbaren Gestalt schon aufgetaucht
ist, soll ermessen werden können. Bei-
spielsweise hat das Verwenden von typisch
weltlichen oder scheinbar typisch welt-
lichen Themen schon vielen Generationen
von Kirchenmusikern Kopfzerbrechen be-
reitet. Auch dem Begriff «Kirchenmusik»
bzw. seiner Entstehung wird nachgefragt.

Kapitel III befasst sich mit der Herlei-
tung des Begriffes Kirchenmusik aus der
Philosophie, Kirchenmusik bekommt eine
erkenntnistheoretische Grundlage. In die-
sem Kapitel wird auch bei der Frage ver-
weilt, ob Musik, im Vergleich zu anderen
Künsten und anderen Gegebenheiten des
Gottesdienstes, für Gott, für den Glauben
und für die Gottsuche eine besondere Rele-
vanz haben kann. Die Frage wird im Er-
gebnis zwar verneint, es bleibt jedoch der
Hinweis auf die Bedeutung ihrer Widmung
an Gott übrig. Das Kapitel geht vom philo-
sophischen Hintergrund aus und soll eine
Annäherung an theologische Inhalte im
Ansatz ermöglichen.

Kapitel IV beschreibt die Praxis in der
heutigen Schweiz. Anhand von konkreten
Problemen aus der Gottesdienstpraxis wird
überlegt, wo eine Theologie der Kirchen-
musik ansetzen könnte, um zur Brücke
zwischen den täglichen Herausforderungen
an Gottesdienstfeiernde samt ihren mitge-
brachten Begabungen und ihrer Ausrich-
tung am Höchsten, Grössten und Heiligen
zu werden.

Das Schlusskapitel bildet eine Zu-
sammenschau der Vorgaben aus Philoso-
phie, Tiefenpsychologie, Kirchenmusikge-
schichte und lehramtlichen Verlautbarun-
gen. 

Im Anhang werden schliesslich mit Be-
zug auf Kapitel I noch weitere Bibelstellen
gesammelt, jeweils nach Instrumenten ge-
ordnet und durch kurze Einführungen zu 34



den jeweiligen Instrumenten gruppiert.
Die Arbeit soll nicht zuletzt als kleiner
Überblick zu «Bibel und Musik» dienen
können.

Daniela Nan

Die Eucharistische Ekklesiologie des 
Nikolaj Afanassieff

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

Nach der gegenseitigen Aufhebung der
im Jahre 1054 ausgesprochenen Exkommu-
nikation der östlichen und westlichen Kir-
chen im Jahre 1965, hat sich 1982 das erste
Mal eine gemeinsame offizielle Internatio-
nale Kommission zwischen der katholi-
schen und der orthodoxen Kirche in Mün-
chen versammelt. In dem erlassenen Doku-
ment der Kommission wurde erklärt:
«Wenn die Kirche die Eucharistie feiert,
verwirklicht sie das, was sie ist, den Leib
Christi» (I Kor 10,17). Das Dokument ist
der Beweis dafür, dass sowohl für die ortho-
doxe Kirche als auch für die katholische
Kirche das Wesen der Kirche fundamental
an das Sakrament der Eucharistie gebunden
ist. Ein Blick in ein orthodoxes Dogmatik-
buch, nach dem bis heute gelehrt wird,
zeigt aber, das dies bis anhin nicht so ge-
lehrt wurde. Die Eucharistie wird als eines
der sieben Sakramente im Kapitel «Sakra-
mentenlehre» abgehandelt. Das Kapitel der
Ekklesiologie ist separat dargestellt. Nicht
anders ist dies in einem katholischen Lehr-
buch zu finden. Was hat dazu beigetragen,
dass heute beide Kirchen offen und bewusst
das Wesen der Kirche stark in der Eucharis-
tiefeier verankert sehen? Die Antwort auf
diese Frage ist eine «neuere» Ekklesiologie,
die in der orthodoxen Diaspora entstanden
ist. Diese Ekklesiologie wurde vom russi-
schen Theologen Nikolaj Afanassieff «eu-
charistische Ekklesiologie» genannt. Sie ist
aber keine Erfindung Afanassieffs, sondern

eine schon immer in der orthodoxen Kirche
gelebte und geglaubte Wahrheit. Das Ver-
dienst Afanassieffs liegt in der Wiederent-
deckung und in der Thematisierung dieser
Wahrheit. Afanassieff brachte wieder den
paulinischen Gedanken der notwendigen
Zusammengehörigkeit von der Eucharistie
als sakramentalen Leib Christi und der Kir-
che als ekklesialen Leib Christi zur Sprache. 

Die Theorie Afanassieffs stiess zwar auf
Ablehnung und Kritik, aber auch auf gros-
ses Interesse und hatte besonders bei eini-
gen orthodoxen Theologen aber auch in
den interkonfessionellen Diskussionen Fol-
gen. Diese darzustellen und damit die eu-
charistische Ekklesiologie Afanassieffs nä-
her zu untersuchen, war der Hauptzweck
meiner Arbeit. Die eucharistische Ekklesio-
logie darf aber nicht nur auf die Theorie
Afanassieffs reduziert werden. Im Milieu
der orthodoxen Diaspora in Paris am An-
fang des 20. Jahrhunderts begannen schon
vor Afanassieff, die Grundgedanken  einer
neueren Ekklesiologie aufzugehen. Begriffe
wie «sobornos» oder «Sakrament der Ver-
sammlung» kommen bei Theologen wie
Chomijakov oder  Florovski vor. Deswegen
habe ich im zweiten Kapitel untersucht,
welche Quellen und welche theologischen
Auffassungen  die Theologie Afanassieffs
beeinflusst haben.

Nach diesen Untersuchungen widmete
ich meine volle Aufmerksamkeit der Posi-
tion Afanassieffs. Ich analysierte seine Ar-
gumente und seine Schlussfolgerungen.
Mein Ziel war, klar darzustellen, wie er sich
die Kirche vorgestellt hat.

In der Theorie Afanasieffs fand ich auch
schwache und problematische Stellen. Die-
ser Problematik habe ich einen Abschnitt
gewidmet, wo die Meinungen derer zur
Sprache kommen, die der Theorie Afanas-
sieffs sehr skeptisch gegenüber stehen. Die
Kritik hatte auch Konsequenzen. Die The-
ologen, die Interesse für die eucharistische
Ekklesiologie gezeigt haben, haben die35



Theorie perfektioniert und besser argu-
mentiert. Deswegen untersuchte ich eine
solche Ekklesiologie, nämlich jene des The-
ologen Zizioulas, der heute Leiter der offi-
ziellen katholisch-orthodoxen Dialogkom-
mission auf orthodoxer Seite ist. Ich skiz-
zierte von ihm vorgeschlagene Antworten
auf die offenen Fragen der Theorie Afanas-
sieffs. Damit wollte ich exemplarisch die
neuen Wege aufzeigen, die von der Theorie
Afanassieffs eröffnet worden sind.

Afanassieff war ein Theologe der Dia-
spora. Er hat über die konfessionelle Tren-
nung nicht nur gelehrt, sondern er hat sie
gelebt. Die Erfahrung der Trennung war si-
cher schmerzvoll, so wie es für jeden Chri-
sten schmerzvoll ist, mit seinen christlichen
Brüdern und Schwestern die Freude des ge-
meinsamen Glaubens nicht zusammen
feiern zu dürfen. Er stand nicht allein in
dieser Situation. Die Migration des 20.
Jahrhunderts hat dazu beigetragen, dass die
räumliche Trennung zwischen den zwei
grossen Kirchen, der orthodoxen und der
katholischen, in Wirklichkeit aufgehoben
worden ist. Die katholischen Gläubigen
konnten die orthodoxe Liturgie in den Di-
asporakirchen erleben und umgekehrt. Das
bewegte die beiden Kirchen zu einer Annä-
herung. Die seit so langer Zeit geführten
theologischen Diskussionen erschienen
plötzlich in einem anderen Licht. Der Hö-
hepunkt dieser Bewegung war sicher die
gegenseitige Bannaufhebung von 1965. 

Ist die Arbeit Afanassieffs nun eher eine
Gefahr oder eine Chance? Sie erwies sich
eher als mangelhaft und unvollständig und
wurde von orthodoxen, aber auch katholi-
schen Theologen stark kritisiert. Dennoch
trägt sie etwas Faszinierendes in sich. Ich
glaube fest daran, dass sie nicht nur des-
wegen fasziniert, weil sie eine tiefe Wahr-
heit der Kirche anspricht, sondern weil sie
auch eine Hoffnung darstellt. Eine Hoff-
nung in einer Kirche, die nicht nur in der
eschatologischen Wirklichkeit, sondern
auch hier und jetzt in unserem mensch-

lichen Dasein ihre Einheit findet. Diese
Faszination kann aber auch gefährlich sein.
Die Hoffnung löst leider keine der wirk-
lichen Probleme, die in den interkonfessio-
nellen Diskussionen auftauchen. Die Ein-
heit kann nicht realisiert werden, wenn
man nicht zuerst eine Einheit im Glauben
erreicht hat. Das ist auch die Meinung der
interkonfessionellen Kommission der or-
thodoxen und katholischen Kirchen. Mei-
ner Meinung nach wiegen jedoch die
Chancen dieser Theorie mehr als ihre Pro-
blematik. Die Theologie Afanassieffs und
auch derer, die vor ihm diese Erneuerung
in Bewegung gesetzt haben, hat neue Mög-
lichkeiten in den interkonfessionellen Dis -
kussionen eröffnet. Damit begann in der
orthodoxen Theologie eine Suche nach
dem eigenen Eucharistieverständnis, die si-
cher noch nicht beendet ist. Theologen wie
Zizioulas versuchen bis heute dieses wahre
Eucharistie- und Kirchenverständnis zu
finden und zu definieren.

Andreas Neira

Familie sein in und aus Gott – Eine 
bibeltheologische Grundlegung der 
Familie

Diplomarbeit zur Erlangung des 
Magistergrades an der Paris-Lodron-
Universität Salzburg
Eingereicht bei: Univ.-Prof. Dr. Michael
Ernst

Meine Diplomarbeit trägt den Titel:
«Familie sein in und aus Gott». Der Titel
wurde so gewählt, um das Thema «Fami-
lie» möglichst einzugrenzen und auf die
Heiligen Schriften des Neuen Testaments
zu konzentrieren. Nach einer ausführlichen
Einleitung zu Beginn der Arbeit wird das
Augenmerk zuerst einmal auf das Alte Te-
stament gerichtet, um dort zu schauen wie
in der Folge, gerade im Kontext des mosai-
schen Gesetzes, der Begriff von Familie
grundgelegt ist. 36



Trotz der bibelethischen Elemente, die
im Zuge der Arbeit in Erscheinung treten,
ist meine Diplomarbeit nicht als eine ethi-
sche Studie zu verstehen, sondern als eine
bibeltheologische Betrachtung über eine
mögliche grundlegende «Theologie der Fa-
milie» im Blickfeld des Neuen bzw. Alten
Testamentes.

Die Idee, über dieses Thema zu schrei-
ben, kam mir anlässlich des Besuches einer
neutestamentlichen, bibeltheologischen
Vor lesung von Herrn Prof. Dr. Michael
Ernst zum Thema «Biblische Ethik», die er
im Sommersemester 2008 an der theologi-
schen Fakultät Salzburg gehalten hat. Da-
bei spielten für die Wahl des Themas auch
aktuelle gesellschaftspolitische Themen wie
Geburtenrückgang, Scheidungszunahme
etc., und der persönliche Wunsch nach ei-
ner eigenen Familie eine nicht unwichtige
Rolle.

Ein weiteres Kriterium war sicher meine
zukünftige berufliche Tätigkeit als Pastora-
lassistent im Bistum Chur. Ich wollte ein
Thema aufgreifen, mit dem ich mich auch
in Zukunft in meiner praktischen, pastora-
len und seelsorgerischen Arbeit ausein-
andersetzen darf. Gerade im Hinblick auf
die Beratungstätigkeit im pastoralen Um-
feld von Ehe und Familie ist das Thema
sinnvoll.

Der pastorale, sowie auch spirituelle
Charakter, der in dieser Arbeit durch-
scheint, lässt sich nicht leugnen; er darf
und muss sein. Vielleicht kann meine Di-
plomarbeit auch ein wenig dazu beitragen,
den christlichen Glauben auf dem Hinter-
grund katholischer Theologie, gerade im
Dialog innerhalb der eigenen Familie, zu
fördern und zu verlebendigen. Vergessen
wir dabei nicht, dass gerade Gott selbst den
Weg der Menschwerdung durch die Fami-
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lie gewählt hat. Jesus Christus wurde in ei-
ner jüdischen Familie geboren, in der er
auch seine Kindheit und Jugend verbrach-
te. Er wuchs in dieser Liebesgemeinschaft
auf und erlebte die Liebe seiner irdischen
Eltern, die er selbst auch sehr liebte.

Gott ist Liebe. Liebe kann aber nur dort
zum Ausdruck kommen, wo Beziehung ist.
Der dreifaltige Gott existiert in Beziehung
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der innere
Kern dieser intimsten und innigsten, voll-
kommenen Liebesbeziehung bildet auch
unsere eigene Familie. Wo diese Urzelle der
Liebesbeziehung zerstört wird, ist die Ge-
fahr gross, den Sinn unseres Daseins aus
dem Blickfeld unseres Lebens zu verlieren.

So möchte ich ganz im Vertrauen auf
die unendliche Liebe Gottes, die den Men-
schen vollkommen bejaht und dies auch
der liebende christliche Auftrag jeder Fami-
lie sein sollte, mit den folgenden Worten
von Papst Benedikt XVI. schliessen: «Und
erst wo Gott gesehen wird, beginnt das Leben
richtig. Erst wo wir dem lebendigen Gott in
Christus begegnen, lernen wir, was Leben ist.
Wir sind nicht das zufällige und sinnlose
Produkt der Evolution. Jeder von uns ist
Frucht eines Gedanken Gottes. Jeder ist ge-
wollt, jeder ist geliebt, jeder ist gebraucht. Es
gibt nichts Schöneres, als vom Evangelium,
von Christus gefunden zu werden. Es gibt
nichts Schöneres, als ihn zu kennen und an-
deren die Freundschaft mit ihm zu schen-
ken.» (Predigt – Sonntag, 24. April 2005)

Davide Pesenti

Studio di antropologia teologica sulla 
Teologia del corpo di Giovanni Paolo II
Il contributo dei primi tre cicli delle 
Catechesi sull’amore umano ad una 
rinnovata comprensioneteologica della
corporeità umana

Tesi di licenza presso Facoltà di Teologia
dell’Università di Friborgo
Moderazione: Prof. Dr. Guido Vergauwen

Tra i numerosi contributi che Giovanni
Paolo II ha offerto all’uomo moderno, ve
ne uno che è da considerarsi di capitale im-
portanza, sia nell’ottica dello sviluppo del-
l’insegnamento della Chiesa cattolica che
per la vita dell’intera società contempora -
nea: la Teologia del corpo. La Teologia del
corpo è un insegnamento presentato all’in-
terno delle Catechesi sull’amore umano nel
piano divino intitolate «Uomo e donna lo
creò», dove il Papa espone una tra le dichia -
razioni più audaci che l’intera teologia cat-
tolica abbia mai avanzato nel corso dei se-
coli passati. 

Sulla scia dell’appello rivolto ai teologi
nell’esortazione «Familiaris consortio» per
un’elaborazione sempre più completa degli
aspetti biblici e personalisti della dottrina
di «Humanae Vitae», questa tesi di licenza
si prefigge di presentare ed analizzare, in
senso teologico-antropologico, i contenuti
presentati all’interno di queste catechesi,
proprio a partire dalla corporeità, analiz-
zando le caratteristiche dei tre momenti
centrali dove il significato dell’essere uomo
si cristallizza – «il principio», la «storia» e
l’«Escatòn». Questo studio approfondisce
infatti il significato, l’essenza e la realtà cor-
porale che caratterizza l’uomo secondo
Giovanni Paolo II ed indica la portata del
contributo wojtyliano in questo ambito te-
ologico. La Teologia del corpo pone infatti
sotto la lente quel luogo d’incontro, direi di
sposalizio, tra la realtà divina e quell’uma -
na, nonché di manifestazione dell’essere 38



dono dell’uomo, che è la corporeità. Gio-
vanni Paolo II, rivalorizzando in una nuova
ottica la corporeità umana, ne ha mostrato
tutto il suo significato intrinseco, presen -
tando la dignità dell’uomo alla luce delle
Sacre Scritture. Ponendo infatti al centro
dell’economia della salvezza la chiamata
dell’uomo e della donna a vivere in pienez-
za di comunione il profondo senso sponsa-
le della loro corporeità, il pontefice ha rive-
lato la ragione dell’esistenza umana che
porta l’uomo a vivere una vita piena di sen-
so, espressamente in quella «gioia che l’uo-
mo trova nel possedere più pienamente se
stesso, potendo in questo modo diventare
più pienamente un vero dono per l’altra
persona» (GIOVANNI PAOLO II, Uomo
e donna (2006) 234). La «teologicità» del-
la corporeità umana è qui dunque riassumi-
bile nel concetto fondamentale di sacra-
mentalità -o simbolicità ed esprime quell’
intrinseca inevitabilità della sete del dono e
dello scambio d’amore; una sete che è come
l’eco di quella consapevolezza del suo signi-
ficato sponsale sostanziale, non scomparso,
ma offuscato dal desiderio concupiscente.
Al tempo stesso questo corpo rende concre-
tamente visibile ciò che è invisibile: quell’
invisibile mistero della persona umana e
l’eterno mistero divino, lo spirito umano e
la vita divina, la profonda personale unità
corpo-spirito chiamata al dono di sé nella
comunione di persone e la comunione di
persone intratrinitaria. Che immensa po-
tenza, grandezza e dignità possiede la cor-
poreità umana, creata veramente ad imma-
gine e somiglianza di Dio!

La redenzione del corpo presentata in
queste catechesi insegna, motiva e permet-
te all’uomo di superare le sue difficoltà e re-
ticenze, al fine di vivere in tutta libertà e
verità la bellezza del suo essere persona-cor-
po, maschio e femmina, e della sua chiama-
ta alla realizzazione di sé nel dono recipro-
co d’amore. Si tratta certamente di una sfi-
da, ma che ridarà, all’uomo del terzo mil-
lennio, tutta la sua dignità, portandolo a vi-
vere esperienze davvero umane e non do-

vendosi più porre, aberrato, quell’interro-
gativo che il grande scrittore Primo Levi, al
tramonto del Secondo conflitto mondiale,
si pose. 

È così che oggi, agli albori del terzo mil-
lennio, proprio grazie a questa teologia del
corpo di stampo wojtyliano, noi tutti siamo
confrontati ad un incomparabile tentativo
di rinnovamento della comprensione e ad
una nuova forma d’integrazione dell’inseg-
namento morale cattolico nella vita di ogni
fedele; parole profetiche sulla corporeità
umana che racchiudono profondi, inesplo-
rati e vitali nuovi orizzonti di verità per l’u-
omo contemporaneo. . .

Verena Stucki

Untersuchung der liturgischen Gestalt
der Institutiofeier des Bistums St. Gallen
unter dem Aspekt Identität und Profil
des Pastoralassistenten

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

Einige Gedanken und Anfragen aus
meiner Arbeit:
Die heutige liturgische Gestalt der Institu-
tio ist stark geprägt von der Liturgie der
Weihe. Davon müssen wir uns distanzie-
ren, um zu vermeiden, dass aufgrund der li-
turgischen Feier eine Verwischung der
Grenzen zwischen den Diensten des Prie-
sters und des Pastoralassistenten stattfin-
det. Denn die Liturgie eines Gottesdienstes
spiegelt die Theologie des Gefeierten wi-
der. Hier wäre dringend eine Anpassung
notwendig zu Gunsten des Profils des Pa-
storalassistenten.

Der Pastoralassistent wird beauftragt,
das Wort Gottes zu verkündigen, die Glau-
benden zu den Sakramenten hinzuführen
und durch tätige Liebe den Glauben zu be-
zeugen. Sein Aufgabenbereich umfasst die39



vollumfängliche Seelsorge. Er ist als laikale
Amtsperson Lehrer, Begleiter und Vertreter
der Gemeinde. Als amtlicher Laie ist der
Pastoralassistent Vorbild für das gelebte
Laienapostolat. Es stellt sich die Frage, ob
der Dienst des Pastoralassistenten – in kla-
rer Abgrenzung zum amtspriesterlichen
Dienst – nicht als kirchliches Amt aufge-
fasst werden muss. 

Verunsicherungen in der Identität des
Berufsbildes erschweren eine produktive
Zusammenarbeit von Priester und Laie in
der Seelsorge. Gelingt es einem Seelsorger
nicht, seine Rolle gemäss seiner persön-
lichen Berufung und  bischöflichen Beauf-
tragung zu erkennen, führt dies unweiger-
lich zur Krise. Die Berufsbilder von Pastoral -
assistent und Priester müssen daher in ihrer
Beziehung zueinander überdacht werden. 

Die Institutiofeier enthält keine Beauf-
tragungen zu einem spezifischen liturgi-
schen Dienst. Die Rolle der Kandidaten
beinhaltet deshalb in diesem Gottesdienst
nicht das Lektorat oder den Kommunion-
helfer, so wie der Priester in seinem Weihe-
gottesdienst nicht die Rolle des Diakons
übernimmt. Da der Pastoralassistent als
solcher innerhalb der Feier keine liturgi-
schen Aufgaben übertragen bekommt, ist
es stimmiger, wenn er in der Institutiofeier
keine liturgischen Aufgaben übernimmt,
sondern die Feier einfach «geniesst».

Der Dienst des Pastoralassistenten ist
ein Dienst, der den ganzen Menschen for-
dert und den der Kandidat für eine unbe-
grenzte Zeit übertragen bekommt. Der
Eintritt in diesen Dienst ist ein grundle-
gender Entscheid des Lebens. Gerade weil
dieser Dienst eine sehr engagierende Auf-
gabe ist, wird in der Regel auf das grund-
sätzliche Verständnis des Partners grosser
Wert gelegt werden müssen. Im Gegensatz
zum Bistum Basel ist dies im Bistum St.
Gallen nicht Tradition. Die Ehepartner
werden in keiner Weise in die Feier einbe-
zogen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der
Dienst des Pastoralassistenten ist eine Be-
reicherung für die Kirche. Der Heilige
Geist und Gottes Segen begleiten ihn bei
seiner Arbeit und auf seinem Lebensweg als
Diener der Kirche. Und gerade weil der
Dienst des Pastoralassistenten in der Welt-
kirche nicht als eigenständiger Dienst aner-
kannt wird, ist die Institutio aufgrund ihres
verbindlichen Charakters ein wichtiges
Zeugnis für dessen Wertschätzung in der
Schweiz.

Luis Varandas 

Das Phänomen der Migration und die
damit verbundene Herausforderung für
die Pastoral

Masterarbeit an der Theologischen 
Hochschule Chur
Moderator: Prof. Dr. Manfred Belok

Meine Abschlussarbeit zur Erlangung
des Masters in katholischer Theologie habe
ich im Fach Pastoraltheologie verfasst zum
Thema Migrantenpastoral mit dem Titel:

Das Phänomen der Migration und die
damit verbundene Herausforderung für die
Pastoral. Fokussiert auf Gebiete des Bis-
tums Chur.

Lange hatte ich mir überlegt, welches
Thema ich für meine Masterarbeit aussu-
chen soll. Vieles begeisterte mich. Ich
konnte mir diese Arbeit in verschiedenen
Richtungen vorstellen, mal eher praktisch,
mal eher theoretisch.

Da ich ein Immigrant der zweiten Ge-
neration bin und die Pastoral der Migran-
ten am eigenen Leib erfahren durfte, war
mir dieser Bereich schon von Anfang an der
wichtigste. Ich bin in Zürich mit der
Fremdsprachigen-Mission der Portugiesen
gross geworden. In und mit der Mission
habe ich die ersten Kontakte zur Schweizer
Kirche geknüpft. Mit ihr machte ich mich 40



auf den Weg, der mich schliesslich ins Prie-
sterseminar führte und zum Studium der
Theologie.

Durch mein Engagement in der Portu-
giesen-Mission von Zürich wurde ich auch
mit den verschiedenen Schwierigkeiten
vertraut, die im Rahmen eines solchen Vor-
habens entstehen. Es handelt sich um Auf-
gaben und Herausforderungen, die alle
fremdsprachigen Missionen und die ent-
sprechenden Lokalpfarreien betreffen.
Denn eine Integration kann nicht nur von
einer Seite gewollt und vorbereitet werden.
Eine Integration bedarf der Mitwirkung
von beiden Seiten, nur so kann diese auch
gelingen.

Meine Erfahrungen in diesem Bereich
zeigten mir, dass viele Menschen, auch sol-
che, die kirchlich stark engagiert sind, mit
dem Phänomen der Migration nicht viel an-
fangen können und sich die Frage stellen,
ob es die fremdsprachigen Missionen über-
haupt noch braucht. Sie kennen die Situa-
tion und die Bedürfnisse dieser Menschen
entweder gar nicht oder zu wenig. Somit
können sie auch nicht verstehen, dass es ei-
ne solche Institution wie die der Fremdspra-
chigen-Missionen notwendig braucht, und
welche Aufgaben oder welche Stelle diese in
der eigenen Diözese haben soll.

Jedes Mal, wenn ich davon sprach, muss -
te ich erklären, warum es eine Pastoral der
Migranten braucht. Vielfach musste ich
diese Form der Seelsorge sogar verteidigen.

Mit meiner Arbeit wollte ich einen Bei-
trag zur «Klärung» der Situation leisten:

In einem ersten Schritt gehe ich den Be-
griff Migration an, um ein besseres Ver-
ständnis dieses Wortes zu erzielen. Als
weiterführenden Schritt versuche ich, das
Phänomen der Migration am Beispiel der
Schweiz aufzuzeigen, um ein besseres Ver-
ständnis der Situation dieser Menschen zu
erzielen.

Mit dem nächsten Schritt richte ich die
Arbeit auf das eigentliche Thema aus, die
Pastoral der Migranten. In diesem Ab-
schnitt befasse ich mich mit verschiedenen
kirchlichen Dokumenten, und zwar auf

verschiedenen Ebenen: von einer welt-
kirchlichen Verlautbarung «Erga migrantes
caritas Christi» über Verlautbarungen der
Bischofskonferenzen der Schweiz und
Deutschlands bis zum Pastoralkonzept der
Kantonalkirche Zürich.

In einem weiteren Schritt habe ich eini-
ge Wahrnehmungen aus der Basis doku-
mentiert, von Menschen, die sich seit Jah-
ren mit dem Phänomen der Migrantenpas-
toral beschäftigen: die Herausforderungen
und Schwierigkeiten, die bei der Umset-
zung anzutreffen sind, aber auch die positi-
ven Erlebnisse.

Zuletzt habe ich einen Ausblick in die
Zukunft gewagt, mit Vorschlägen für eine
Optimierung der Migrantenpastoral im
Generalvikariat Zürich-Glarus.

Meine Abschlussarbeit sollte einen
Überblick über die Situation der Migran-
tenpastoral in der Deutschschweiz gewäh-
ren, insbesondere im Generalvikariat Zü-
rich-Glarus.

Das Verfassen der Abschlussarbeit war
für mich sehr lehrreich und interessant. Ich
hoffe, mit dieser Arbeit einen Beitrag zur
Ergänzung der Migrantenpastoral leisten
zu können.

Unser Diözesanbischof Vitus Huonder mit
seinem Vorgänger Bischof Amédée Grab
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Thomas Widmer

Der Begriff «in Christus» beim 
Hl. Paulus

Diplomarbeit an der Päpstlichen 
Universität «Santa Croce»
Moderator: Prof. Dr. Javier López Diaz

Die Arbeit über den Begriff «in Chri-
stus» beim hl. Paulus zieht eines der grund-
sätzlichen Themen der paulinischen Theo-
logie in Betrachtung. Immer wieder ver-
wendet Paulus in seinen Briefen den Begriff
«in Christus». So lesen wir zum Beispiel im
Brief an die Römer: «Jetzt gibt es keine
Verurteilung mehr für die, welche in Chri-
stus Jesus sind.» (Röm 8,1) Oder im be-
rühmten Hymnus im Brief an die Kolosser
finden wir den Satz: «Denn in ihm wurde
alles erschaffen im Himmel und auf Erden,
das Sichtbare und das Unsicht bare . . .» (Kol
1,16) In der Tat haben Biblisten wie A.
Deissmann herausgefunden, dass in den
Paulusbriefen dieses Wort «in Christus»
164-mal vorkommt. Die häufigste Verwen-
dung befindet sich mit 35-mal im Brief an
die Epheser. Hingegen ist der Brief an Titus
der einzige, in dem dieser Begriff nicht vor-
kommt. Auch finden wir den Begriff,
ausser bei Johannes und in der Apokalypse,
in keinen anderen Büchern des Neuen Te-
stamentes.

Die Formel «in Christus» ist eine der
charakteristischen Ausdrücke der paulini-
schen Schriften. Während einige Theolo-
gen durch diesen Begriff nicht an eine my-
stische Vereinigung mit dem Herrn den-
ken, glauben Wikenhauser und andere,
welche in dieser Arbeit richtungweisend
waren, dass die beiden Elemente einer je-
den Mystik, nämlich die Transfusion des
Menschen in die Gottheit und diejenige
der Gottheit in den Menschen auch auf die
Vereinigung mit Christus zutreffend sei
und dass Paulus gerade dies zu unterstrei-
chen versuchte, wenn er zum Beispiel
schreibt: «Wer vom Fleisch bestimmt ist,

kann Gott nicht gefallen. Ihr aber seid
nicht vom Fleisch bestimmt, da ja der Geist
Gottes in euch wohnt.» (Röm 8,8f ) Natür-
lich können wir nicht davon ausgehen, dass
bei allen 164 Fällen genau diese mystische
Vereinigung Christi mit den Seinen ge-
meint ist. Welche Bedeutungen mit dieser
Formel verbunden werden, wird im ersten
Teil der Arbeit analytisch herauszuarbeiten
versucht. 

Der zweite Teil befasst sich mit dem
Wesen der paulinischen Mystik. Nachdem
zunächst Gruppen von Passagen vorgestellt
werden, die nicht von einer mystischen
Vereinigung sprechen, wird erklärt, dass
die Mystik im Zusammenhang mit den
Themen des neuen Lebens, der Rechtferti-
gung und des Dienens in Christus zum
Ausdruck gebracht werden oder in Verbin-
dung mit der Zugehörigkeit zur Kirche als
dem mystischen Leib Christi stehen. Das
zweite Unterkapitel befasst sich mit dem
umgekehrten  Begriff: «Christus in uns».
Dabei geht es um drei Themen: Wir als
Tempel Gottes, die moralisch-religiöse Be-
deutung dieses Aspektes und die Gleichge-
staltung des Menschen als Abbild Christi
und das durch die hl. Taufe erhaltene neue
Leben Christi.

Der erste Teil endet mit einer Untersu-
chung der Genitive, wobei die Frage, ob
auch diese eine mystische Bedeutung ha-
ben können, im Vordergrund steht. Was
damit gemeint ist, kann mit einem Beispiel
aus dem Galaterbrief verständlich gemacht
werden. Dort heisst es im 6. Kapitel: «Alle,
die zu Christus gehören . . .», also die des
Christus Seienden, auf Italienisch ist es 
mit dem «di» verständlicher ausgedrückt:
«quelli che sono di Cristo . . .». Solche Ex-
perimente haben Theologen wie Schmitz,
Deissmann oder Wikenhauser durchge-
führt. Letzterer kommt uns zu Hilfe, wenn
es darum geht, herauszufinden, ob Paulus
auch durch die Genitive diesen mystischen
Sinn zum Ausdruck bringen wollte. 
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Nachdem im ersten Teil untersucht
wurde, wie die einzelnen Stellen zu inter-
pretieren sind, wird im zweiten Teil die Es-
senz der Beziehung mit Christus beleuch-
tet, um die Bedeutung der beiden paulini-
schen Ausdrücke, «wir in Christus» und
«Christus in uns» zu verstehen. Fragen fol-
gender Art werden dabei zu beantworten
versucht: Welches ist der Sinn, wenn wir
sagen, Christus ist in uns oder wir leben in
Christus? Wie soll dies möglich sein? Wel-
che existentielle Form muss dieser Christus
haben, damit wir in ihm leben können?
Oder ist es sein Hl. Geist, in dem wir le-
ben? Denn einige Textstellen in den Brie-
fen des Völkerapostels könnten den Ein-
druck erwecken, dass Christus und der hl.
Geist miteinander identifiziert werden,
beispielsweise wenn er im Brief an die Ko-
rinther am Anfang von den Geheiligten in
Christus und später in demselben Brief von
den im Hl. Geist Geheiligten spricht. Wel-
che Bedeutung hat die Einwohnung Gottes
für das konkrete Leben der Menschen?
Textstellen aus der Hl. Schrift, der Patristik
und Studien verschiedener Theologen sind
aufschlussreich, um dem Geheimnis der
Nähe Gottes, seiner mystischen Vereini-
gung mit dem Menschen, so wie es Paulus
versteht, auf die Spur zu kommen und ha-
ben beim Verfassen der Arbeit geholfen.
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RELIGIONSPÄDAGOGISCHES 
INSTITUT LUZERN

Grundstudium I

Cáp-Wyrsch Esther, Effretikon ZH
Frei Alexandra, Rickenbach Sulz ZH
Friedmann Reto, Zürich ZH
Frischknecht Marlies, Wangen SZ
Khalil-Krist Carola Gabriela, Winterthur
Knoll Sandra, Winterthur
Lussi Rita, Littau (Chemin neuf )

Grundstudium II

Ammann-Waser Martina, Ennetmoos
Arnold Erika, Bürglen UR
Beroud Anna, Brüttisellen ZH
Bollhalder Merkel Gabriele, Embrach
Casagrande Ramona, Mitlödi GL
Hirzel-Dieng Johanna, Wetzikon 
Ming Rita, Näfels

Aufbau I

Andolina Manuela, Zürich
Biedermann Astrid, Giswil
Buchegger Anna-Maria, Zürich
Genelin Anna Maria, Rhäzüns
Geuze Sarah, Horgen
Kreuzer Petra Gabriele, Tann ZH
Odermatt Gabrijela, Buochs
Stadelmann Moser Anneliese, Bürglen UR
Vonwil-Immersi Patricia, Stans

Aufbau II

Feola Toni, Zürich
Gruber Daniela, Bassersdorf 
Gschwend Lars, Chur
Hug Monika, Stans
Regli-Werder Monika, Maschwanden ZH

PASTORALJAHR 2009/2010

Priesteramtskandidaten

Fr. Brunner Aaron, Zürich St. Anton 
Dahinden Michael, Muotathal 
Sager René, Wetzikon
Varandas Luis, Wädenswil 
Widmer Thomas, Zürich Maria Lourdes

Pastoralassistenten /-innen

Bernadic Josef, Effretikon
Binder-Peier Markus, Geroldswil
Heinrich Yvonne, Langnau a. A.
Kissner Markus, W’thur St. Peter und Paul
Kolditz Michael, Seuzach
Kopp Eva, Tann-Rüti
Kraus Alexander, Einsiedeln
Neira Andreas, Davos Platz
Pesenti Davide, Horgen
Petrini Eric, Zürich St. Konrad
Widmer Magdalena, Chur

Studierende 2009/2010



Manfred Belok /Christian Cebulj

STUDIENPROGRAMM
THEOLOGIE -KULTUR -PRAX I S

FRÜHJAHRSSEMESTER  2 010 / HERBSTSEMESTER  2 010

Modul Zeitdiagnose

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

Beziehungsreich und spannungsvoll – Zur Vielfalt der Lebens- und Beziehungsformen
Prof. Dr. Manfred Belok 

Montag 15.02.2010, 10.15 – 17.30 Uhr Montag 01.03.2010, 10.15 – 17.30 Uhr
Dienstag16.02.2010, 08.30 – 16.45 Uhr Dienstag 02.03.2010, 08.30 – 16.45 Uhr

Modul 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.

Spiritualität & Alltag
Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz

Montag 19.04.2010, 10.15 – 17.30 Uhr Montag 17.05.2010, 10.15 – 17.30 Uhr
Dienstag20.04.2010, 08.30 – 16.45 Uhr Dienstag 18.05.2010, 08.30 – 16.45 Uhr

Modul Update Theologie

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

Kreuzzüge, Inquisition, Hexenprozesse – 
Neuere Forschungsergebnisse zu aktuellen Themen der Kirchengeschichte
Prof. Dr. Michael Durst

Montag 08.11.2010, 10.15 – 17.30 Uhr Montag 22.11.2010, 10.15 – 17.30 Uhr
Dienstag09.11.2010, 08.30 – 16.45 Uhr Dienstag 23.11.2010, 08.30 – 16.45 Uhr

Modul Update Praktische Theologie

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

Bibliolog – Gemeinsam die Bibel entdecken
Prof. Dr. Christian Cebulj

Montag 27.09.2010, 10.15 – 17.30 Uhr Montag 18.10.2010, 10.15 – 17.30 Uhr
Dienstag28.09.2010, 08.30 – 16.45 Uhr Dienstag 19.10.2010, 08.30 – 16.45 Uhr
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Lektorat

9. Dezember 2009 Gambelli Ivan aus Tirano I in Chur
9. Dezember 2009 Reichlin Beat aus Pontresina in Chur
9. Dezember 2009 Renggli Matthias aus Bonstetten in Chur

Akolythat

9. Dezember 2009 Gambelli Ivan aus Tirano I in Chur
9. Dezember 2009 Reichlin Beat aus Pontresina in Chur
9. Dezember 2009 Renggli Matthias aus Bonstetten in Chur

Admissio

29. April 2009 Varandas Luis aus Zürich in Chur 

Diakonat

16. Mai 2009 Füglistaller Theo aus Winterthur in Zürich St. Franziskus
16. Mai 2009 Kroiss Maximilian aus Abensberg D in Urdorf

Priesterweihe

21. November 2009 Füglistaller Theo aus Winterthur in Zürich St. Franziskus
21. November 2009 Häfliger Beat aus Nebikon in Sachseln
21. November 2009 Kroiss Maximilian aus Abensberg D in Urdorf

Missio canonica 2009

12. September 2009 Amschler-Walker Rita Maria, Zürich Hl. Felix und Regula
12. September 2009 Blöse Markus, Ennetmoos
12. September 2009 Calusic Zeljko, Küsnacht
12. September 2009 Hermsdorf Arthur, Klosters
12. September 2009 Luntzer Willi, Rüti-Tann      
12. September 2009 Menge Esther, Chur
12. September 2009 Müller Daniel Xaver, Stalden OW
12. September 2009 Pütker Cornelia, Zürich Hl. Felix und Regula
12. September 2009 Rosu Cristinel-Eugen, Kerns 
12. September 2009 Ulsamer Barbara, Männedorf

Beauftragungen und Weihen 2009
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60 Jahre Egloff Oskar SMB, Immensee
Planzer Emil, Altdorf
Poletti Alois, Schattdorf
Risi Martin, Zürich
Stäger Jacques, Näfels
Siegwart Ladislaus OFMCap., TZ-Moshi

50 Jahre Argast Johannes Peter, Chur
Arnold Heinrich, Sarnen
Bürgi Martin, Oberarth
Casanova Bernhard, Rueun
Casanova Paul, Obersaxen /Meierhof
Cathomas Giusep, Rabius
Domby Janos, Malvaglia-Rongie
Fäh Linus OFMCap., Luzern
Fässler Karl SMB, Immensee
Frei Bruno, Chur
Frei Jost, Stalden
Good Meinrad, Sarnen
Herger Max, Bonaduz
Kaiser Josef, Siebnen
Lustenberger Othmar OSB, Einsiedeln 
Maissen Victor, Trun
Müller Erhard, Siebnen
Pereira Bartolo, Zürich
Renner Charles SMB, Immensee
Trottmann Robert, Baden
Ziegler Albert SJ, Zürich
Züger Anton SMB, Morioka / Iwate Japan 

40 Jahre Affentranger Urban OSB, Disentis
Anderau Willi OFMCap., Zürich
Baltermi Marco OFMCap., Tiefencastel
Bischofberger Roland, Brunnen
Bucher Ephrem OFMCap., Luzern
Furrer Gabriel, Sarnen
Heierle Werner SJ, Zürich
Huber Arnold, Lenzburg
Kurmann Alois OSB, Einsiedeln
Lanfranchi Cleto, Poschiavo
Orus Graf, Fernando, Zürich
Schnider Theophil, Zizers
Schwegler Hans CO, Glattbrugg
Stolz Gebhard MSF, Wangen

25 Jahre Bittel Roger, Brunnen
D’Silva William MSFS, Untervaz
Golecki Taddeo, Cama
Kawecki Slavomir Dariusz, Zürich

Priesterjubilare 2009



Churer Diözesanpriester von Holzen Franz 02.12.2008 
Staub Josef 11.12.2008
Imbach Otto 05.01.2009
Müller Arnold 13.01.2009 
Caduff Giachen Albert 11.04.2009 
Hübscher Josef Bruno 26.04.2009 
Brun Hans 13.05.2009
Maissen Victor 23.05.2009
Stäger Jaques 14.09.2009
Zanetti Emilio 26.09.2009

Ordenspriester im Dienst der Diözese Onori Romano 25.12.2008
Reichmuth Florin OFMCap 17.08.2009
Cortesi Valentino SMB 14.09.2009

Diakone und Pastoralassistenten /-innen Annibaldi Ferdinand, Diakon 22.09.2008 
Derungs Ursula, Sr. 03.10.2008

Unsere Verstorbenen
Allerseelen 2008 bis Allerheiligen 2009
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Am 8. September 2009 starb im Kreuz-
spital in Chur Urs Willi-Grossmann, ein
angesehener Churer Unternehmer und
langjähriger treuer Freund und Förderer
der Theologischen Hochschule Chur.

Urs Willi war 1959–1993 Leiter der von
seinem Grossvater gegründeten Familien-
firma «Willi Haustechnik AG», die nun
sein Sohn Luzi weiter führt. Er gehörte zu
den Unternehmern, die ihre Verantwor-
tung für die Öffentlichkeit und vor allem
für die eigenen Mitarbeiter und Angestell-
ten sehr ernst nehmen, und zwar ganz be-
wusst auf dem Hintergrund einer christ-
lichen Glaubensüberzeugung. Neben sei-
nem grossen Einsatz für die Firma und sei-
ne Familie, die ihm viel bedeutete, fand er
dennoch Zeit, sich aktiv in der Kirche zu
engagieren. So war er lange Jahre Mitglied
des Pfarreirats und bis vor kurzem Lektor
in der Heiligkreuz-Kirche. Zusammen mit
seiner Frau Marianne nahm er 33 Jahre lang
regelmässig an den Gesprächsabenden ei-
ner Bibelgruppe teil. Urs Willi war ein
überzeugter Katholik, dem seit dem Konzil
die Erneuerung der Kirche sehr am Herzen

lag. Dabei äusserte er sich zuweilen auch
öffentlich recht kritisch, aber nie destruk-
tiv, sondern immer fundiert und koopera-
tiv. Auf diesem Hintergrund ist es zu sehen,
dass er 1992 Gründungsmitglied und später
Präsident des Vereins «Bündnerinnen und
Bündner für eine glaubwürdige Kirche»
war, der sich in einer für unser Bistum sehr
schwierigen Zeit für eine lebendige und ge-
schwisterliche Kirche, die auf die Men-
schen zugeht und ihnen Hoffnung gibt,
einsetzen wollte. Als im Jahr 2000 die
Weiterexistenz der theologischen Hoch-
schule Chur in Frage stand, war es wiede-
rum Urs Willi, der die Initiative für die
Stiftung «Freunde der Theologischen
Hochschule Chur» ergriff. Sie hat das Ziel,
der THC in der Öffentlichkeit den Rücken
zu stärken, sie in ihren Anliegen zu unter-
stützen und ihr auch finanziell unter die
Arme zu greifen, um so mitzuhelfen, sie zu
erhalten und weiter zu entwickeln. Die
THC verliert mit seinem Tod einen treuen
und tatkräftigen Freund, der ihren grossen
Dank verdient.

Franz Annen

Zum Tod von Urs Willi-Grossmann (1930 – 2009)
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Am Montag, 22. Juni 2009, besuchte das Personal zusammen mit Rektorin und Regens den 
ehemaligen Regens und jetzigen Bischofsvikar Josef Annen in seiner neuen Heimat in Zürich. 
Ein herzliches Dankeschön dem Generalvikariat Zürich für die Gastfreundschaft. Und 
ein besonders herzliches Vergelt’s Gott all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren
Einsatz für das Priesterseminar St. Luzi!
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