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Vorwort des Regens

In der Berufungspastoral muss meiner
Erfahrung nach der Schwerpunkt auf der
persönlichen Begleitung liegen. Berufun-
gen gedeihen nur in Beziehungen und er-
wachen auch durch solche: Vorbilder, über-
zeugende Persönlichkeiten mit Ausstrah-
lung, geistliche Menschen, die ein Auge da-
für haben, wie der Hl. Geist in einem Leben
am Werk ist, jahrelange Geduld und liebe-
volles Fördern der religiösen und mensch-
lichen Entwicklung sind ausschlaggebend.
Äussere Aktionen wie Infoveranstaltungen
für kirchliche Berufe, Flyer u.a. mehr sind
nur eine Komponente der Berufungspasto-
ral. Ich gehe von der Überzeugung aus, dass
Gott selbst die Berufung weckt und immer
Wege zum Berufenen findet, unabhängig
von unseren Strategien. Die Mittel und We-
ge, die Er dabei in Seinen Dienst nimmt,
sind unabsehbar und grenzenlos. Wichtig
ist, dass jene, welche Berufene begleiten
und an die Hand nehmen, merken, wo Gott
zu einem Berufenen redet (vgl. der Priester
Heli bei der Berufung des jungen Samuel).
Sie sollten über genügend Erfahrung und
Wissen verfügen, um andere bei der Unter-
scheidung des Geistes behilflich zu sein. Ein
von innen geleitetes implizites Wissen kann
durch ihre Begleitung beim Berufenen zum
expliziten Wissen werden, d.h. zur konkre-
ten Entscheidung oder einer neuen Wei-
chenstellung führen.

Berufungspastoral bedeutet völlig ab-
sichtsloses Begleiten. Das Wichtigste macht
Gott. Das seelsorgliche Gespräch, gemein-
same geistliche und andere Unternehmun-
gen, ein guter Religions- und Firmunter-
richt, der Ministrantendienst, das Ferienla-
ger, die Wanderung, der gemeinsame sozia-
le Einsatz, eine gut geführte Jubla-Gruppe,
ein gläubiger Gottesdienst, ein guter Rat,
eine Freundschaft, das Internet, ein Flyer,
ein Buch: Alles kann zum Raum werden, in
welchem der Ruf Gottes erklingt und zur ent-
scheidenden Stunde wird oder zum nächsten
Schritt führt auf dem Weg zu IHM. Men-

schen suchen Vorbilder, Ratgeber, Tröster
und Begleiter. Diese sollen behutsam und
unaufdringlich begleiten, stets die Initiative
Gottes und jene des Berufenen im Auge. Ih-
re Begleitung folgt keiner vorgefassten Stra-
tegie. Dabei wird vor allem die eigene geist-
liche Erfahrung vermittelt, aus welcher der
Berufene selbst neue Erkenntnisse gewin-
nen kann. Die eigentliche Führung bleibt
bei Gott. Seine «Stimme» hat eine positive
Resonanz. Der Hl. Ignatius beschreibt die-
se im weitesten Sinne als «Trost». Die
Grunddynamik der Weitergabe des Glau-
bens setzt voraus, dass wir Zeugen des Evan-
geliums sind und über eigene Gotteserfah-
rungen verfügen, die auch andere weiter-
bringen kann. Verkündigung muss durch
das eigene Herz gehen und bezieht die Kraft
aus der Hingabe an Christus. Das bedeutet
auch, dass wir das (Glaubens-) Leben, schon
gar nicht Berufungen, durch pragmatische
Massnahmen hervorbringen können. Ich
gehe davon aus, dass Gott im einzelnen
Menschen schon am Werk ist und das Ent-
scheidende tut. Er ist schon da, bevor wir
kommen (vgl. die Begegnung des Diakons
Philippus mit dem äthiopischen Kämmerer
in der Apostelgeschichte). Wir entdecken
seine Spuren und folgen seinem Rhythmus,
indem wir den Menschen auf der Höhe 
ihres Gewissens begegnen, in welchem Gott
bzw. Christus selbst präsent ist und sich 
jedem empfiehlt. Die Stufen des Glaubens
entsprechen der Bereitschaft des Menschen,
sich auf Gottes Anruf einzulassen und ihm
zu entsprechen. Im Zentrum jeder Beru-
fung steht die Hingabe seiner selbst an
Christus. Und genau diese ist strukturell
und menschlich nicht machbar. Aus diesem
Grund hat der HERR uns aufgetragen, um
Arbeiter in Seinem Weinberg zu beten. Im
Bereich der Berufungen geht es also nicht
um strukturelle Lösungen, sondern um
Freiheit. Letztlich ist eine Berufung immer
mit der Bekehrung des eigenen Denkens
und Wollens verbunden, mit dem Offen-
werden für die Absichten Gottes.

Editorial



Trotz der beschriebenen geistlichen Di-
mension jeder Berufung in der Kirche ist ei-
ne Art «Supranaturalismus» zu vermeiden.
Wir dürfen nämlich nicht annehmen, dass
die «Gnade» (der Hl. Geist) etwas ersetzt
oder ausfüllt, was der «Natur» fehlt bzw. 
in den natürlichen Anlagen nicht schon
grundgelegt ist. Der Ruf Gottes geht auch
nicht gegen das eigene Wesen. Etwas salopp
gesagt: Es darf nicht damit gerechnet wer-
den, dass eine von ihren natürlichen Anla-
gen her für den Tanz unbegabte Persönlich-
keit durch die Gnade Gottes zu einer «Pri-
ma Ballerina» wird. Damit stellt sich ganz
klar die Frage nach den menschlichen Vor-
aussetzungen der zur Seelsorge «Berufenen»
bzw. «Nichtberufenen». Zu diesen mensch-
lichen Voraussetzungen gehören Anlagen
wie die für ein Studium notwendige intel-
lektuelle Begabung (eine entsprechende
Vorbildung), menschliche Reife und Bezie-
hungsfähigkeit, eine gut integrierte Sexua-
lität, ein ausgeglichener Charakter (Wahr-
haftigkeit und Transparenz), Einfühlungs-
vermögen und Selbstkritik, um nur einige
zu nennen. Erstes Anliegen der Formation
muss es sein, dass die Kandidaten eine
wachsende existentielle Freiheit erfahren,
die es ihnen ermöglicht, sich zu entscheiden
und Gott hinzugeben. Dabei muss sich ihre
pastorale Eignung wirklich erweisen. An-
sonsten ist ein Kandidat bzw. eine Kandida-
tin für einen seelsorglichen Beruf ungeeig-
net. Die Verantwortlichen müssen den Mut
haben, einen Kandidaten bzw. eine Kandi-
datin aus wohl überlegten Gründen zurück-
zuweisen und zu einer Neuausrichtung ih-
rer Zukunft bzw. zu einer Neueinschätzung
ihrer Möglichkeiten zu bewegen. Bewerber
mit schweren Persönlichkeitsdefiziten und
strukturellen psychischen Belastungen (vgl.
Borderline-Spektrum) sollten gar nicht erst
zur Ausbildung zugelassen werden. Wo sol-
che Belastungen im Laufe der Ausbildung
erst sichtbar werden, drängt sich eine mög-
lichst schnelle Abklärung auf. Dabei driften
leider oft Selbst- und Fremdwahrnehmung
auseinander. Eine Absage oder Entlassung
ist deshalb meistens mit Kränkungen ver-

bunden und mit der nachträglichen Bela-
stung der Verantwortlichen und der Institu-
tionen, durch die der Zurückgewiesene sich
selbst ungerecht behandelt sieht. Das ist
verständlich und muss ausgehalten werden.
Es ist klar, dass die Verantwortlichen sich
bei so schwerwiegenden Entscheidungen
nicht auf ihr eigenes Urteil allein verlassen,
sondern andere anhören, um zu einer mög-
lichst gerechten und differenzierten Ein-
schätzung der Bewerber und Bewerberin-
nen zu gelangen. Zuletzt bleibt es eine Ge-
wissensentscheidung, die niemandem er-
spart bleibt, der Auswahlverfahren durch-
zuführen und letztinstanzlich zu entschei-
den hat. Wichtig ist das Prinzip der morali-
schen Sicherheit aufgrund positiver Argu-
mente und Indizien, die einen Kandidaten
bzw. eine Kandidatin für einen kirchlichen
Beruf erwiesenermassen empfehlen. Bei ei-
nem Überhang von Zweifeln sollte man
meines Erachtens von einer solchen Per-
spektive Abstand nehmen und einen Kan-
didaten bzw. eine Kandidatin nicht länger
im Ausbildungsverfahren belassen in der
Hoffnung, dass er die erhofften, aber bis-
lang auf breiter Linie fehlenden mensch-
lichen Kompetenzen doch noch entwickeln
wird. Die Erfahrung spricht (retrospektiv)
jedenfalls gegen eine solche Nachgiebigkeit
und Toleranz, die sich erst später «rächt».
Natürlich werden wir bzw. ich auch Fehler
machen, vielleicht sogar da und dort schul-
dig werden. Aber so ist das Leben. Ich
schreibe das nicht leichten Herzens. Wer
Verantwortung trägt und über andere ent-
scheidet, versteht und weiss das. Mein Ge-
bet geht dahin, dass Gott uns behüte und in
allen Entscheidungen leite.

Ich bin sehr dankbar, dass mir in meiner
neuen Aufgabe als Regens des Priestersemi-
nars St. Luzi Luis Varandas zur Seite gestellt
wurde. Er verfügt über ausgezeichnete Ga-
ben, die er mittlerweile schon in reichem
Ausmass in der Mitverantwortung für die
Seminaristen und Studierenden einsetzen
konnte. Wir alle im Haus sind sehr glück-
lich, dass er sich für die Aufgabe eines Sub- 4
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regens bereit erklärt hat, und dass die Pfar-
rei Wädenswil ihn, zwar nicht leichten Her-
zens, aber doch bereitwillig, für uns freigab.
Wir danken allen an dieser Stelle. Wir sind
gut ins neue akademische Jahr gestartet und
bilden eine angenehme Studien- und Semi-
nargemeinschaft. An der Hochschule stu-
dieren wieder an die fünfzig Frauen und
Männer Theologie. Dazu kommen die etwa
dreissig Studierenden in Luzern. Im Semi-

nar leben zur Zeit zwölf Personen. Im 
Einführungsjahr befinden sich sieben Kan-
didaten, zwei davon in Wien. Priester -
amtskandidaten zählen wir in diesem Jahr
neun. Einer davon ist Mönch von Di sentis.

Ich grüsse Sie alle sehr herzlich und dan-
ke Ihnen für jede Form der Unterstützung
unserer Hochschule und unseres Seminars.

Luis Varandas Weihbischof
Subregens Marian Eleganti

Regens
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«Cor ad cor loquitur»
«Das Herz spricht zum Herzen»

Ich wurde am 7. April 1955 in Uznach,
Bistum St. Gallen, geboren. Nach der Gym-
nasialzeit in Einsiedeln (1967–1974) stu-
dierte ich mit längeren Unterbrechungen
Philosophie (1975/76) und Theologie in
Rom (1977/78) und Salzburg (1991–1994)
− wo mir 2003 der Doktor-Titel verliehen
wurde. Von 1978 bis 1990 war ich Mitglied
der von Josef Seidnitzer (†) gegründeten
Laiengemeinschaft, die erst später unter
dem Namen «Familie Mariens» kirchlich
anerkannt wurde. 1990 trat ich ins Novizi-
at der Missionsbenediktiner der Abtei St.
Otmarsberg in Uznach ein. Meine ewigen
Gelübde legte ich dort am 2. Oktober 1994
ab. Am 23. Juni 1995 weihte mich Bischof
Ivo Fürer zum Priester. 1999 empfing ich
am 29. August die Abtsbenediktion als
zweiter Abt der jungen Abtei.

Am 7. Dezember 2009 ernannte mich
Papst Benedikt XVI. zum Weihbischof des
Bistums Chur. Die Bischofsweihe empfing
ich am 31. Januar 2010 in Chur. Zunächst
als Bischofsvikar mit besonderer regionaler
Verantwortung für Zürich und Glarus ein-
gesetzt, wurde ich im Februar 2011 zum Re-
gens des Priesterseminars St. Luzi in Chur
und im April 2011 zum Bischofsvikar für
die philosophisch-theologische Ausbildung
und die Fort- und Weiterbildung der Seel-
sorger sowie zum Bischofsvikar für die Or-
densleute ernannt. Ich bin Titularbischof
des untergegangenen Bistums Lamdia im
heutigen Algerien. Zusammen mit Msgr.

Denis Theurillat, dem Schweizer Jugend -
bischof für die Westschweiz, bin ich auch
Jugendbischof für die deutschsprachige
Schweiz und für das Tessin. Ich bin auch er-
nanntes Mitglied der Europäischen Akade-
mie der Wissenschaften und Künste (Euro-
pean Academy of Sciences and Arts; Klasse
VII-Weltreligionen). (Offizielle Aufnahme
am 3. März 2012).

Weihbischof Marian Eleganti
Regens

Mein Name ist
Luis Varandas; ich
bin 1978 in Portugal
geboren. Mit 13 Jah-
ren kam ich in die
Schweiz und absol-
vierte in Zürich die
weitere Schulzeit so-
wie eine Berufslehre
zum Elektromecha-
niker. Vier Jahre lang
war ich als Konstrukteur tätig. In Zürich
war ich sowohl in der Pfarrei St. Felix und
Regula als auch in der Katholischen Portu-
giesischen Mission beheimatet. Im Laufe
der Zeit wuchs in mir die Berufung zum
Priester; so entschloss ich mich, das Ein-
führungsjahr für Priesteramtskandidaten zu
absolvieren. Von 2004 bis 2009 studierte
ich Theologie an der Theologischen Hoch-
schule Chur und schloss dort mit dem Ma-
ster ab. In meiner Abschlussarbeit befasste
ich mich mit dem Thema der Migranten-
pastoral in der Schweiz und besonders im
Bistum Chur, ein Bereich, den ich aus eige-
ner Erfahrung kannte.

Von Sommer 2009 bis 2011 durfte ich in
der Pfarrei St. Marien in Wädenswil, zuerst
als Absolvent des Pastoralkurses, dann als
Diakon und Vikar, wirken. Das war für
mich eine sehr wertvolle Zeit, in der ich
mich gut engagieren konnte und viele Er-
fahrungen gesammelt habe. Auf den 1. Sep-
tember 2011 wurde ich von Bischof Vitus

Neue Kräfte an der Hochschule
und im Priesterseminar 
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zum Subregens des Priesterseminars St. Lu-
zi ernannt. Als Subregens bin ich der Stell-
vertreter des Regens und unterstütze ihn in
seinen vielfältigen Aufgaben. Da ich als Stu-
dent und Priesteramtskandidat schon sechs
Jahre im Priesterseminar St. Luzi gelebt und
den ganzen Umbau miterlebt habe, fiel es
mir nicht besonders schwer, nach nur zwei-
jährigem Fernbleiben hier wieder Fuss zu
fassen. Es ist zwar eine andere Perspektive
als Subregens, doch vieles bleibt sich gleich.
Die Zusammenarbeit mit dem Regens, den
Professoren, den Hausangestellten und den
Studierenden lässt sich sehr gut und ange-
nehm gestalten, und wir hatten einen guten
Start ins neue Studienjahr.

Luis Varandas
Subregens

Seit Januar 2011
arbeitet Frau Elsbeth
Rellstab-Walser zu 50
Prozent bei uns im
Priesterseminar. Zu
ihren Hauptaufgaben
gehören die Ablö-
sung des Kochs sowie
andere Vertretungen
in diversen Bereichen
der Hauswirtschaft.

Frau Elsbeth Rellstab-Walser war in den
Jahren 1972 bis 1974 im Kreuzspital Chur
bei Schwester Pientia, die heute im Bischöf-
lichen Schloss tätig ist, in der Lehre. Sie ist
verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

Wir wünschen ihr alles Gute und viel
Freude in ihrer Aufgabe hier im Priesterse-
minar.

Luis Varandas
Subregens

Abschied und Dank an Regens Ernst Fuchs

Ende Februar 2011 hat Regens Ernst
Fuchs zum Bedauern vieler Menschen an
der Hochschule, im Seminar und im Bis-
tum Chur seine Verantwortung für das Se-
minar St. Luzi in die Hände von Weihbi-
schof Marian abgegeben. Die Medien ha-
ben davon berichtet. Sein Weggang wurde
auch in den Räten und Dekanatsversamm-
lungen thematisiert. Viele haben dabei ihr
Bedauern über diesen Schritt zum Aus-
druck gebracht. Regens Fuchs wurde am 11.
März mit einer gemeinsamen Vesper und 
einem Nachtessen offiziell verabschiedet.
Verschiedene Redner haben dabei das Wort
ergriffen und die Tätigkeit von Ernst Fuchs
im Seminar und an der Hochschule gewür-
digt. Er hat in seiner Amtszeit die neue 
Situation des Priesterseminars nach dem
Umbau beherzt angepackt und für das gute
Funktionieren des Hauses, das wieder mehr
auch Beherbergungsstätte für Gäste gewor-
den ist, gesorgt. In der Seminarausbildung
hat er neue Akzente durch die Einführung
der Pfarreibesuche gesetzt. Wir möchten
ihm an dieser Stelle noch einmal unseren
herzlichen Dank und unsere bleibende Ver-
bundenheit aussprechen und wünschen
ihm den Segen Gottes, neue Freude und Er-
füllung in seinen zukünftigen Aufgaben.

Weihbischof Marian Eleganti
Regens
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Abschied und Dank
an Frau und Herr Iglesias

Vor über vierzig Jahren sind Maria und
José Iglesias in die Schweiz gekommen.
Und seit dem Jahr 1995 bzw. 1996 arbeite-
ten beide im Priesterseminar St. Luzi. José
Iglesias als geschätzter und zuverlässiger
Hauswart, der zu jeder Zeit bereit war und
immer eine Lösung fand, wenn etwas nicht
mehr richtig funktionierte. Frau Maria Igle-
sias war im Stundenlohn angestellt und
unterstützte vor allem den Koch, wenn
grössere Anlässe anstanden. Ich erinnere
mich gern an den Abschlussabend des Stu-
dienjahres im Juli 2006, wo es zum Abend-
essen, ganz nach spanischem Brauch, eine
feine Paella gab.

Nach 15 Jahren Anstellung im Priester-
seminar sind die beiden nach ihrer Pensio-
nierung nach Ponferrada im Norden Spa-
niens zurückgekehrt. Wir danken ihnen für
ihren Einsatz hier bei uns zum Wohl unse-
res Hauses und der Studierenden. Wir wür-
den uns freuen, wenn sie uns hie und da be-
suchen würden und wünschen ihnen alles
Gute für die Zukunft.

Luis Varandas
Subregens
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20. September 2010
Nach dem Eröffnungsgottesdienst mit Bi-
schof Vitus und nach einer Stärkung beim
Mittagessen machten wir gemeinsam einen
kleinen Spaziergang dem Rhein entlang.

25. – 26. September 2010
An diesem Seminarwochenende besuchten
wir zusammen die Jugendvigil in Disentis.
Am Sonntag unternahmen wir gemeinsam
eine Wanderung.

2. – 3. Oktober 2010
Das erste der sechs Wochenenden, an denen
wir in kleinen Gruppen je eine Pfarrei (Zü-
rich Seebach, Poschiavo und Arth-Goldau)
besuchten.

14. Oktober 2010
Dank des schönen Wetters konnten wir Ab-
solventen des Einführungsjahrs unsere ver-
passte Wanderung doch noch nachholen.
Von Vättis her ging es steil bergauf durch
die dicke Nebelsuppe zum Calanda. Von
steilen Wanderwegen, breiten Strassen, ge-
frorenen Bergwegen bis über kurze Kletter-
passagen erlebten wir alles, sogar zwei Stein-
böcke gab’s zu entdecken. Auf dem Gipfel
belohnte uns nach ca. 5-stündigem Wan-
dern ein 360° Panorama.

30. – 31. Oktober 2010
Gemeinsam mit Generalvikar Martin Kopp
genossen wir die Recollectio.

4. November 2010
Am Dies Academicus trat Bischof Markus
Büchel als Festredner auf. Drei Maturan-
dinnen durften einen Preis entgegenneh-
men für ihre Maturaarbeiten in den Fach-
bereichen Theologie und Ethik. Musika-
lisch gestaltet wurde der Anlass durch ge-
sangliche Beiträge der Studierenden.

24. November 2010
Benjamin Meier und Andri Casanova durf-
ten die Beauftragung zum Akolythat und
Lektorat empfangen.

27. November 2010
Das ganze Seminar feierte bei der Priester-
weihe von René Sager, Luis Varandas und
Thomas Widmer mit.

2. Dezember 2010
Am Feiertag unseres Patrons St. Luzi feier-
ten wir gemeinsam die Hl. Messe in der 
Seminarkirche. Am Nachmittag unternah-
men wir einen Ausflug nach Maladers.

6. Dezember 2010
Auf gewohnte Weise feierten wir den St. Ni-
kolaustag mit einem festlichen Abendessen.
Anschliessend liess es sich der Samichlaus
natürlich nicht nehmen, die einzelnen Se-
minarbewohner zu loben und zu tadeln.

Rückblick auf das Seminarjahr 2010/2011

Jugendvigil Disentis

Dies Academicus 2010
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17. – 22. Dezember 2010
Jährlich geniessen wir einige Tage in den
Exerzitien. Dieses Mal ging es nach Fri-
bourg ins Exerzitienhaus Notre Dame de 
la Route. Begleitet wurden wir von P. Beat
Altenbach SJ.

12. –13. Februar 2011
An diesem Wochenende fanden sich zahl-
reiche Studenten des Bistums Chur zum
Bistumsstudierendentreffen zusammen, das
vom Mentorenpaar Petra und Thomas Leist
geleitet wurde.

26. – 27. Februar 2011
Diese Recollectio wurde von Bischof Amé-
dée Grab OSB gestaltet.

11. März 2011
An diesem Abend wechselte das Regensamt
von Ernst Fuchs zu Weihbischof Marian
Eleganti. Feierlich wurde nach der Vesper
Ernst Fuchs mit einem musikalischen Bei-
trag der Seminargemeinschaft gedankt für
seinen Einsatz im Seminar.

4. Juni 2011
Nach angespannten Wochen wegen des Re-
genswechsels genossen wir diesen Samstag.
Gemeinsam mit unserem neuen Regens be-
suchten wir sein altes Zuhause, die Bene-
diktinerabtei St. Otmarsberg in Uznach.
Nach der Hl. Messe am Morgen assen wir
mit der Gemeinschaft das Mittagessen. Am
Nachmittag spazierten wir nach Maria
Bildstein. Hier beteten wir zusammen mit

den Missionsbenediktinern die Vesper und
hatten Zeit für Gespräche bei einer chilli-
gen Grillade.

14. Juni 2011
Die Absolventen des Einführungsjahrs be-
endeten ihr intensives Jahr mit einer Berg-
tour auf das Breithorn im Wallis.

17. Juni 2011
Das Studienjahr wurde wie gewohnt mit 
einem Dankgottesdienst, der Überreichung
der Diplome und einem gemeinsamen
Abendessen mit diversen Darbietungen be-
endet.

Benjamin Ackermann

Samichlaus mit Schmutzli

Benjamin Ackermann und Christian Tobler
auf dem Breithorn



Am Nachmittag des 22. Oktobers fan-
den sich die Seminaristen der Schweizer
Priesterseminare von Chur, Givisiez, Lu-
zern, Villars-sur-Glâne und dem Salesia-
num in Fribourg zusammen mit den Re-
genten und Spiritualen der Bistümer zum
zweitägigen Treffen im Seminario San Car-
lo in Lugano ein. Das alle zwei Jahre statt-
findende Treffen bietet Gelegenheit zum
Kennenlernen und zum Austausch über die
Seminar- und Bistumsgrenzen hinaus.

Nach der Begrüssung durch Regens Vo-
lonté und einem kurzen Rundgang im Se-
minar gab es beim Apéro eine erste Gele-
genheit, einander kennenzulernen, bzw. Be-
kannten wieder einmal persönlich zu be-
gegnen. Nach einem kurzen Spaziergang
trafen wir uns alle zur feierlichen Vesper in
der Kirche San Rocco, die vom Jugendchor
der Kathedrale von Lugano mitgestaltet
wurde. Eine weitere Möglichkeit zum Aus-
tausch gab es dann beim Abend-
essen im Seminar, gefolgt von
einem weiteren Auftritt des
Chors der Kathedrale von Lug-
ano, bei dem die jugendlichen
Sängerinnen und Sänger ihr
Können mit ausgewählten
geistlichen Gesängen unter Be-
weis stellten. 

Viel gesungen wurde auch
bei der Vorstellungsrunde, bei
der sich die einzelnen Seminare
kurz präsentieren konnten, aller-

dings war hier das musikalische Niveau teils
deutlich tiefer, was der heiteren Stimmung
aber durchaus nicht abträglich war.

Die Seminaristen von San Carlo luden
uns anschliessend zu einem Pantomimen-
theater mit dem Titel «Alter Christus» ein.
Die wortlosen, mit Musik und Licht gestal-
teten, ausdrucksstarken Szenen vermochten
wohl so manches Seminaristen-Herz anzu-
rühren.

Der Sonntag begann nach einer mehr
oder minder erholsamen Nacht im Monta-
rina Hostel mit einem grosszügigen Sonn-
tagsfrühstück. Es folgte, in nach Sprache
aufgeteilten Gruppen, eine Auseinanderset-
zung mit dem Schreiben von Papst Bene-
dikt XVI. an die Seminaristen vom Oktober
2010, in welchem er wichtige Aspekte des
Seminaristenlebens thematisiert wie etwa
die Bedeutung der Weggemeinschaft, Spiri-
tualität, intellektuelle Bildung, menschli-
ches Reifen und die besonderen Herausfor-
derungen der heutigen Zeit.

Danach besuchten alle Seminaristen den
feierlichen Pfarreigottesdienst, zelebriert
von Msgr. Eleganti, der in italienischer
Sprache ebenso frei zu predigen versteht,
wie wir uns das auf Deutsch von ihm ge-
wohnt sind.

Beim abschliessenden Mittagessen ge-
nossen wir noch einmal die italienische Kü-
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Schweizer Seminaristentreffen 2011
in Lugano

Jugendchor Kathedrale Lugano

Abendunterhaltung
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che und die Gastfreundschaft des Seminars
San Carlo. Mit vielen schönen Erinnerun-
gen an die Begegnungen, Gespräche, sowie
an das gemeinsame Feiern und Beten im

Gepäck machten wir uns schliesslich wieder
auf den Weg zurück nach St. Luzi.

Denny Kizhakkarakkattu und Philipp Ottiger

Aufruf: finanzielle Unterstützung für Seminaristen und 
Bistumsstudierende

Viele Studentinnen und Studenten wurden in den letzten Jahren grosszügig
unterstützt, damit sie ohne finanzielle Sorgen Theologie studieren konnten.
Die meisten sind inzwischen in Pfarreien und Organisationen als Priester, 
Pastoralassistenten oder Pfarreibeauftragte tätig und müssen dank unserer
Strukturen, die den Seelsorgern ein gutes Einkommen gewährleisten, nicht am
Hungertuch nagen. Wer inzwischen etwas auf die Seite legen konnte und die
jetzigen Studierenden finanziell unterstützen möchte, kann dies gerne tun:
Wir freuen uns über jeden Zustupf für unsere Seminaristen oder Bistumsstu-
dierenden! Zahlungszweck einfach auf dem Einzahlungsschein vermerken.

Studierende aus Chur, Givisiez, Luzern, Villars-sur-Glâne, Fribourg



Mutig (oder übermütig?) hatte ich mich
entschlossen, einen Teil meiner Theologie-
ausbildung im Ausland zu absolvieren.
Nach einer längeren Vorbereitungszeit
konnten Chicago und ich uns füreinander
entscheiden. Das neue Zuhause war im 7.
Stock eines ehemaligen Hotels und liegt di-
rekt gegenüber der Schule. Ca. 50 Studen-
ten bewohnten dieses Haus. Männer und
Frauen aus verschiedenen Erdteilen und
Kongregationen. Das bekannteste Mitglied
unseres Quartiers ist wohl Präsident Barack
Obama. Obwohl er nur gerade 1.6 km 
entfernt wohnte, wurde mir kein Zutritt 
gewährt. Aber auch die «University of Chi-

cago» befindet sich in nächster Nähe. Im
Winter ist es hier ziemlich kalt und windig.
Chicago wird deshalb auch als «the windy
city» bezeichnet. Ich muss ziemlich intensiv
lernen, da die Vorbereitung der Lektionen
enorm viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich
kenne keinen Studenten, der mehr als vier
Kurse besucht. Hinzu kommt, dass die
Sprachumstellung meinen Aufwand noch-
mals erheblich erhöht. Ich wünsche allen ei-
ne gute Zeit und Gottes Segen.

Adrian Sutter
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Berichte über ein Studienjahr im Ausland

University of Chicago

Theologisches Studienjahr in ISRAEL

Ich heisse Matthias Renggli, bin 28 Jahre
alt, komme aus dem Kanton Zürich und
bin Seminarist für das Bistum Chur. Nach
vier intensiven und schönen Jahren im
Priesterseminar St. Luzi, respektive an der

Theologischen Hochschule Chur, bot sich
mir die Gelegenheit, zwei Semester Theolo-
gie im Ausland zu studieren. Nach reif licher
Überlegung entschied ich mich schliesslich
für das Heilige Land. Schon als kleiner
Junge bereiste ich Israel und je öfter ich
kam, desto mehr wuchs mir dieses Land mit
seiner Bevölkerung ans Herz. Besonders
während einer Pilger- und Studienreise im
Jahre 2008 machte ich die Erfahrung, dass
es mir vor Ort leichter fiel, mir die bibli -
schen Szenen vor Augen zu führen und für
mich ganz persönlich konkret werden zu
lassen.

Ich bin davon überzeugt, dass ich mir
durch dieses Auslandsstudienjahr in Israel
für mein zukünftiges pastorales Wirken in



der Diözese Chur einen tollen Erfahrungs -
schatz aneignen kann, aus dem später zu
schöpfen sich lohnt. Es ist ein Privileg, für
ein Jahr selbst in dem Land zu studieren, in
dem Jesus Christus vor 2000 Jahren gelebt
hat und wo nach der Schrift die Kirche 
geboren wurde. Modern gesagt geht man
während eines solchen Auslandsstudien-
jahrs im Heiligen Land «back to the roots!»

Am 17. September 2011 war es soweit:
ich begann an der Päpstlichen Universität
der Don Bosco Salesianer in Jerusalem mein
Studium. Diese salesianische Uni zählt
zurzeit Studenten aus über 31Nationen und
5 Kontinenten. Die Studentenschaft setzt
sich aus sieben weissen Vätern, drei Diöze-
sanen Priesteramtskandidaten (einer davon
bin ich – unten rechts im Bild), einem
Laientheologen und natürlich einer Menge
zukünftiger Salesianer zusammen. Neben
diversen Vorlesungen bilden gemeinsame
topographische und archäologische Exkur-
sionen und sportliche Aktivitäten einen in-
tegralen Bestandteil des Studiums, mit dem
positiven Nebeneffekt, dass man sich dabei
sehr schnell kennen und schätzen lernt und
zu einer tollen Gemeinschaft zusammen-
wächst.

Unterkunft fand ich bis auf weiteres im
«Saint James Vicariate for Hebrew Speaking
Catholics», eine hebräischsprachige Pfarrei
auf dem Stadtgebiet von Jerusalem. Dieses
Vikariat wurde 1955 gegründet, aufgrund
enormer Zuwanderungswellen jüdischer

Familien, in denen es einzelne Mitglieder
mit Katholischer Konfession gab. Aus -
schlaggebend war für diese Gläubigen das
Bedürfnis, inmitten einer sich rasch ent -
wickelnden jüdischen Gesellschaft die
eigene Glaubensüberzeugung weiterhin zu
pflegen und dabei mit den Juden in engem
Kontakt zu bleiben. Heute zählt das Vikari-
at sieben Gemeinschaften, die im ganzen
Land verteilt sind und in denen sich vor
allem diejenigen Christen versammeln, die
sich aufgrund der Sprachbarriere nicht so
leicht in die sonst arabischsprachigen Pfar-
reien integrieren lassen. Heute sind es
zunehmend Menschen mit Migrations -
hintergrund und konvertierte Juden, die am
Pfarreileben teilnehmen. Daneben stehen
vor allem die Kinder im Mittelpunkt des In-
teresses, denn diese wachsen oft in einem
sehr jüdisch dominierten Umfeld auf und
haben vom christlichen Glauben oft wenig
Ahnung. Fragt man diese Kinder, wer ihr
Erlöser sei, dann antworten sie oft mit:
«Mose!» Das Vikariat hat diese Not der El-
tern erkannt und organisiert tolle Sommer-
camps samt Katechese für diese Kinder.
Glaubensvermittlung ungezwungen sale-
sianisch neben viel Spass und Spiel! Mehr
Infos zur Pfarrei, die zu unterstützen sich
definitiv lohnt, findet man unter folgender
Adresse: www.catholic.co.il

Matthias Renggli
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Studierende aus aller Welt in Jerusalem

Blick auf die Stadt Jerusalem
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Ein Auslandjahr in Frankreich

Warum nicht Paris? Dieser Gedanke
liess mich erst wieder los, als ich mit
meinem Gepäck am Gare de l’Est stand. Es
war am 13. September 2010.

Damit verbunden hatte ich die Er-
wartung, eine lebendige Kirche zu erleben,
welche sich mitten im gesellschaftlichen
Umfeld behauptet. Ebenso wichtig war es
für mich, das vierte Studienjahr so nahtlos
wie möglich im neuen Umfeld fortsetzen 
zu können. Im Collège Les Bernardins fand
ich optimale Bedingungen dafür. Die darin
angesiedelte «Ecole Cathédrale» wurde 2008
in einem ehemaligen Zisterzienser-Kolleg,
im V. Arrondissement der französischen
Metropole, eröffnet. Deren Gründung er-
folgte 1984 durch Kardinal Jean-Marie
Lustiger. Heute steht sie als etablierter Pfei -
ler neben dem Institut Catholique und dem
Centre Sèvres. Sie bietet den über 3000
Hörern ein umfangreiches Angebot gemäss
den Vorgaben des Vat. II und unter der Ver -
antwortung des Pariser Erzbischofs, Kardi-
nal André Vingt-Trois.

Der Kern der Institution bildet die 
theologische Fakultät «Notre Dame». Hier
belegen Studierende, welche sich für einen
kirchlichen Beruf entschieden haben, sowie
sämtliche Seminaristen des Pariser Priester -
seminars Vorlesungen und Seminare. Jede(r)
wird von einem persönlichen Tutor beglei -
tet. In den ersten beiden Jahren wird das
philosophische und theologische Grund -
studium abgeschlossen. Im anschliessenden
vierjährigen Zyklus erfolgt die theologische
Vertiefung mit Schwergewicht auf dem
Wort Gottes.

Das Priesterseminar Paris ist dezentral
organisiert und wurde vor 25 Jahren vom
oben erwähnten Kardinal Lustiger initiiert.
Es ist auf acht Kommunitäten verteilt, die
aus je circa 10 –12 Mitbewohnern unter
Leitung zweier Priester stehen. Zweimal die
Woche trifft man sich zur Eucharistiefeier

und zum anschliessenden Essen mit allen
zusammen. Ansonsten organisiert sich jede
Gemeinschaft autonom, regelt die liturgi -
schen Tagzeiten und verrichtet die haushal-
terischen Pflichten. Der Anschluss an die
Pfarrei bringt ein regelmässiges Engage-
ment mit sich, welches an den Wochenen-
den intensiviert ist.

Das Unternehmen hat sich in mehr -
facher Hinsicht gelohnt. Die Offenheit 
und Aufnahmebereitschaft wirkte sehr an -
ziehend. Die Möglichkeit pastoraler und
geistlicher Angebote ist derart gross, dass
man nur einen kleinen Teil näher kennen-
lernen kann. Von der Präsenz diverser re-
ligiöser Gemeinschaften in Paris mit ihren
vielfältigen Angeboten geht eine Faszina-
tion aus. Grössere Anlässe in der Kathedrale
Notre Dame sowie punktuelle Angebote
wie etwa das zweitägige «Parvis des Gentils»
– ein vom Vatikan initiiertes Projekt zur
Förderung des Dialoges mit Nichtgläubi-
gen – haben Ausstrahlung über die Stadt
hinaus und wirken verbindend.

Vielleicht haben Sie durch diesen
Bericht Lust bekommen, beim nächsten
Abstecher zur Île-de-France einen bisher
nicht bekannten Ort aufzusuchen. Anson-
sten ist ein Blick ins Internet aufschlussre-
ich: www.collegedesbernardins.fr.

Beat Reichlin

Ecole Cathédrale



Am Freitagvormittag, 1. Juli 2011 um
zehn Uhr, bestieg eine gut gelaunte Schar
von Angestellten des Priesterseminars und
der Theologischen Hochschule, zusammen
mit Rektorin Faber und Weihbischof Ele -
ganti, das Postauto Richtung Lenzerheide.
In Valbella Canols, am Rande des Heidsees,
stieg die munter plaudernde Truppe aus
und wanderte dem Seeufer entlang zum Re-
staurant Forellenstube. Dass vor lauter Eifer
eine Mitarbeiterin in Malix vergessen wur-
de, sei hier nur am Rande erwähnt. Sie ist
kurze Zeit später mit dem Kursauto glück-
lich zu den Wartenden gestossen . . .

Dank der Sonne (oder des Cüplis?)
konnte der Apéro trotz relativ kühler Tempe-
raturen auf der Terrasse genossen werden. In
der Forellenstube wurde ein wunderbares
Mittagessen serviert, von Filets über Schne -
cken und verführerische Desserts war fast 
alles zu haben. Schön, wieder einmal auf 
lockere Art und fern der Arbeitsstätte ganz
ungezwungen mit allen plaudern zu können.

Anschliessend marschierte die Gruppe
durch ein lichtes Wäldchen nach Lenzer-
heide. Dass diese wunderschöne Region
viele Touristen anzieht, ist gut verständlich.
Noch schnell eine Fotosession, dann fand in
der Pfarrkirche des Hl. Karl Borromäus ei-
ne Andacht mit unserem Regens statt. Zu-
frieden durch viele Eindrücke in der herr-
lichen Landschaft und durch die Gespräche
untereinander bestieg die Schar in Lenzer-
heide wieder das Postauto, um sich bequem
nach Chur chauffieren zu lassen. Schön,
dass auch unser ehemaliger Hausabwart, 
José Iglesias, trotz Pensionierung noch mit
von der Partie war. Wir alle bedanken uns
bei ihm für die vielen Jahre guter Zu-
sammenarbeit und natürlich auch für die
gesponserten Getränke. Viva España!

Ein herzliches Danke an alle Verant-
wortlichen für den schönen Tag.

Beatrice Walli-Eisenlohr
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Personalausflug

Lenzerheide, im Garten vor der Kirche
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Lektorat und Akolythat
23.11.2011 Hunger Felix, Luzern

Reichlin Beat, Pontresina

Diakonat
14.05.2011 Bühlmann Daniel, Bürglen UR

Gebauer Hagen, Deutschland
Köhle Marcel, Domat /Ems GR
Mantovani Martino, Lostallo GR

Priesterweihe
19.11.2011 Bühlmann Daniel, Bürglen UR

Gebauer Hagen, Deutschland
Köhle Marcel, Domat /Ems GR

Missio canonica
25.09.2011 Berlinger Andreas, Stans NW

Buchholz Julia, Einsiedeln SZ
Hochuli Adrienne, Zürich St.Theresia

Beauftragungen und Weihen
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70 Jahre Kälin P. Jean de la Croix OP, Luzern

60 Jahre Züger P. Fridolin CMM, Immensee
Müller Paul, Rorbas
Winiker P. Pankraz OSB, Disentis /Mustér
Baur Alois, Amriswil
Beltramelli Riccardo, Intragna
Immoos Anton, Seewen
Kramm Bernhard, Unterengstringen
Mächler Josef, Zollikon

50 Jahre Bellwald P. Pius SMB, Immensee
Imfeld P. Al SMB, Zürich
Scherer P. Ulrich SMB, Kaoshiung City (Taiwan)
Bissig Hans, Mühlau
Burri Konrad, Goldau
Derungs Gieri, Chur
Fuchs Albert, Niederrickenbach
Gähwyler Karl, Luzern
Mantel Albert, Winterthur
Muoser Karl, Wassen
Spichtig Ernst, Sachseln
Stampfli Franz, Zürich
Venzin Tarcisi, Dardin
Blom P. Berno OSB, Einsiedeln
Truttmann P. Clemens CMM, Matatiele (South Africa)
Hug P. Edwin OFMCap., Songea (Tanzania)
Frossard Marcel, Volketswil
Koch P. Ambros OSB, Einsiedeln
Matt Gebhard, Zürich

40 Jahre Pepe P. Carlo OFMCap., Winterthur
Comolli P. Roberto OSB, San Vittore
Dudli P. Athanasius OSB, Disentis /Mustér
Manetsch Alexi, Disentis /Mustér
Brunner Joseph, Stalden
Kümin Leo, Hünenberg
Rickenbacher Leo, Schwyz
Bucher Walter, Kerns
Werder Bruno, Amsteg
Heiniger P. Ernstpeter SMB, Immensee
Näf P. Emil SMB, Immensee
Schätti Alfonso, AWW Buenos Aires
Gischig P. Bernhard, Wangen
Hofstetter P. Viktor OP, Zürich
Vögtli P. Josef Fridolin, Wangen
Malfèr P. Benno, Sarnen
De Zulian P. Giulio, Rapperswil

Priesterjubilare 2011
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Camenzind P. Marzell OFMCap., Andermatt
Codega Antonio SC, Vicosoprano

25 Jahre Weber Sarto, Wädenswil
Z’graggen Werner, Wohlen
Szukics P. Beda, Sarnen
Eichhorn Harald, Chur
Mätzler Martin, Galgenen

Unsere Verstorbenen
Allerseelen 2010 bis Allerheiligen 2011

Churer Diözesanpriester Schlecht Alois-Louis 23.11.2010
Baumann Alois 02.02.2011
Lurati Aurelio 21.03.2011
Dangel Hans 01.07.2011
Von Atzigen Franz 30.07.2011
Kälin Anton 27.08.2011

Diözesanpriester anderer Diözesen im
Dienst der Diözese Chur Baiguini Giovanni Dante 16.09.2011

Ordenspriester im Dienst der Diözese Chur Ziswiler Norbert (Anton) 03.11.2010



Das Mentorat ist mit etwas
über 30 Stellenprozenten mit
der Begleitung der Studieren-
den «auf allen Wegen und an al-
len Orten» (THC, Uni’s, DBW
und RPI) beauftragt. Als «fo-
rum internum» geht es dabei
vornehmlich um die persönli-
che und geistliche Begleitung.
Säulen des Jahres sind die Ge-
spräche mit gemeinsamem
Abend, das Studierendentreffen
und das Laien treffen. Als Wahl-
angebot gibt es zwei Exerzitien-
wochenenden. «Am Anfang» gilt
es ausserdem, Interessierte zu
beraten und «am Ende» den Pastoralkurs zu
begleiten. Mehr und mehr Raum nimmt in-
zwischen auch ein «nach Allem», d.h. im
weiteren Berufsleben, als Ansprechperson
noch da zu sein. Soviel vorweg, nun ein paar
aktuelle Blitzlichter:

Das Studierendentreffen findet seit die-
sem Jahr immer eine Woche vor Semester-
beginn im Februar statt. Am Abend nach
diesem Anlass demissionierte der Regens,
was einige Verunsicherungen brachte und
erst in den folgenden Monaten nach der
spontanen Amtsübernahme durch Weih -
bischof Eleganti nach und nach neu geord-
net werden konnte. Die Kurz-Exerzitien im
März standen zunächst unter dem Eindruck
der Ereignisse, doch gerade das Thema «Be-
ten – mit Leib und Seele»machte es möglich,
die Fragen und Sorgen im guten Sinne ins
Gebet zu nehmen und zu überlassen. Das
Haus der Stille der Diakonissen bot dazu
die Atmosphäre und Sr. Silvia Pauli verab-
schiedete uns mit getanztem Gebet. Das
zweite Wochenende im Oktober in Quar-
ten liess «Ignatius . . .verkosten».

Das Laientreffen, letztmals am alten
Auffahrtstermin, griff auf andere Weise die
Veränderungen auf: Es ging um «Bistums -
geschichte(n)», Historie und aktuelle «Ge-
schichten» konnten dabei diskutiert wer-
den. Alexandra Dosch als Fortbildungsbe-
auftragte gab dazu einen gluschtigen Input.
Für das laufende Studienjahr fand dann
gleich das Laientreffen am neuen Termin,
dem Bettagssamstag, statt. «Beruf-Beru-
fung – Kirchlicher Beruf und Kirchliche Be-
rufungspraxis» waren Leitgedanken dieses
Tages. Der Besuch der Arbeitsstelle «Infor-
mation kirchliche Berufe» in Luzern gab
Thomas Leist gleichzeitig die Gelegenheit,
sich als neuer Stellenleiter vorzustellen und
sich somit nach 10 Jahren Mitarbeit aus
dem Mentorat zu verabschieden (siehe Fo-
to). Ein Mittagessen in St. Beat und ein «In-
sider-Rundgang» durch die neue Uni run-
deten den Tag ab.

Den Pastoralkurs absolvierten sieben
Personen, von ihnen erhielten drei im Sep-
tember die Missio (siehe Foto). Am DBW
(Dritten Bildungsweg) schlossen zwei, an
THC und UniLu drei unserer Theologie-
Studierenden ab, zusammen mit vier Neu-
diözesanen bilden sie den neuen Pastoral-
kurs, der sich erstmals ohne Priesteramts-
kandidat zusammensetzt.

Ein Mentoratsjahr ist nicht wie das 
andere! – Oder doch?
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Im Sommer entliess das RPI (Religions-
pädagogisches Institut Luzern) einen gros-
sen Jahrgang in die Praxis. Die Semester -
eröffnung an der THC brachte drei neue
Bistumsstudierende, womit das Mentorat,
das ich vorerst allein betreue, mit 16 Theo-
logiestudierenden und 20 künftigen Re li gi -
ons päda gogInnen ins nächste Jahr geht. Ich
freue mich sehr über das gegenseitige Ver-
trauen im Ausbildungsteam, so konnten 
einige Wellen gut durchschifft werden, und
über die Geduld, das Mitdenken und die
Zuversicht seitens der Studierenden, sodass
letztlich dieses Jahr doch eines wie die an-
deren war.

Petra Leist, Mentorin
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Ein bewegtes Jahr: Differenzierungen
Differenzieren gehört zum Alltagsge-

schäft von Wissenschaft, und so auch der
Theologie. Der lateinische Ausdruck «di-
stinguo», «ich unterscheide», gilt geradezu
als ein Markenzeichen scholastischer Theo-
logie. Wer Theologie studiert, muss lernen,
der Komplexität theologischer Wahrheit
durch Unterscheidung gerecht zu werden.
Es gilt, die verschiedenen Perspektiven zu
berücksichtigen, unter denen eine Sache
angeschaut werden muss. Argumentations-
weisen sind zu sichten, zu ordnen, zu ge-
wichten. Durch die Differenzierung ver-
schiedener Hinsichten kann zutage treten,
dass ein und dieselbe Aussage in der einen
Hinsicht zutrifft, in einer anderen nicht zu-
trifft, und manche Auseinandersetzung
kann so eben: «differenzierter»! fortgeführt
werden.

Die Kunst des Differenzierens ist aber
nicht nur in der Theologie und in anderen
Wissenschaften wichtig. Es gehört zur
Weisheit alltäglichen Lebens, weder naiv
optimistisch alles durch eine rosa Brille an-
zuschauen noch alles in dunklem Licht zu
sehen. Licht und Schatten gehören zum Le-
ben, und die viel beschworene Lebenskunst
wird immer auch darin bestehen, verschie-
dene Aspekte, Erfahrungen und Dimensio-
nen des eigenen Lebens zu unterscheiden.
Es ist nicht alles ideal, aber es ist auch nicht
alles problembeladen.

Differenzierte Bewertungen sind auch
im Blick auf einen Studienweg – z. B. beim
Theologiestudium – gefragt. Ein solches
Studium hält Höhen und Tiefen bereit.
Auch hier gilt: Es ist nicht alles ideal, aber
ebenso wenig ist schlechthin alles problem-
beladen. An dem nun folgenden Satz habe
ich lange gebrütet. Soll ich beginnen mit
den langweiligen Vorlesungen, und dann an
die spannenden Lehrveranstaltungen erin-
nern? Oder umgekehrt? Gar nicht so ein-
fach. Ich schlage folgende Version vor: Die
spannenden Vorlesungen kommen dadurch,
dass es auch weniger interessante Stunden
gibt, besonders gut zur Geltung. Im Rück-

blick auf verschiedene Studienphasen wer-
den manche in der Erinnerung einerseits
die Unsicherheiten des Anfangs und den
Zauber des Anfangs und andererseits Erfah-
rungen der Routine und der Beheimatung
auffinden. Es lassen sich Durststrecken und
intensive Phasen unterscheiden. Studium,
insofern es das «Handwerkszeug» ver-
mittelt, ist vielleicht mühseliger als das Stu-
dium, insofern es mit existenziellen Fragen
des Menschseins und des Glaubens in Be-
rührung bringt.

Auch das zurückliegende Studienjahr
2010/2011 ist im Rückblick differenziert zu
bewerten. Wenn ich in den vergangenen
Monaten immer mal wieder gefragt wurde:
«Wie geht es an der Hochschule?» habe ich
meist – sinngemäss – geantwortet: «Distin-
guo» – ich möchte und muss da unterschei-
den.

Diejenigen, die mich fragten, gingen da-
von aus, dass Seminar und Hochschule im
vergangenen Studienjahr schwierige Situa-
tionen durchlebten. Das kann ich nicht be-
streiten, aber wenn ich gefragt wurde, wie es
geht, musste ich jeweils sagen: «Halt, es gilt
zu unterscheiden!» Die Rahmenbedingun-
gen sind das eine, das andere ist, was intern
in den vergangenen Monaten möglich war
und gelebt wurde.

Und um damit zu beginnen: Im Hin-
blick auf den akademischen Alltag, das Stu-
dierklima, Gesprächskultur, im Hinblick
auf die so schwer zu messenden Zwischen-
räume ist das zurückliegende Jahr ausge-
sprochen erfreulich gewesen. Wir durften
in einer denkbar guten Atmosphäre leben
und studieren. Es wurde diskutiert und ge-
feiert, Sport getrieben und nach dem Mit-
tagessen Kaffee getrunken. Den Studieren-
den und den Kandidaten des Einführungs-
jahres ist zu danken für viele sehr schön 
und einfühlsam gestaltete Hochschulgot-
tesdienste, die sie mit den Begleitpersonen
und Priestern vorbereitet hatten. Als Rekto-
rin kann ich auf ein Jahr zurückblicken, in 22



dem wir im Lehrkörper die wichtigen Ent-
scheidungen im Hochschulleben sehr ein-
vernehmlich treffen konnten.

Das Studienjahr 2010/2011 darf als ein
gutes Jahr in Erinnerung bleiben, wenn-
gleich nun ebenso zu vermerken ist, dass es
in der Tat auch ein schwieriges Jahr gewesen
ist. Die Ereignisse und Themen, welche das
Bistum Chur bewegten, haben die Lehren-
den und Studierenden der Hochschule
selbstverständlich nicht unberührt gelas-
sen. Das wäre schon mit ihrem grundsätz-
lichen theologischen Auftrag und mit der
Rolle der Hochschule im Bistum Chur
nicht vereinbar. Sie ist kein Elfenbeinturm,
der mit den Niederungen alltäglicher Aus-
einandersetzungen im kirchlichen und ge-
sellschaftlichen Leben nichts zu tun hätte
und wo man sich aus allem heraushalten
kann.

Es war im Frühjahr 2011 aufreibend,
mitten in einer Auseinandersetzung um
Priesterausbildung und Hochschule zu ste-
hen. Es hat die Hochschule mitbetroffen,
dass es Schlagzeilen um das Priesterseminar
gab. Das war für uns ganz und gar nicht er-
freulich.

Immerhin – auch hier noch eine Diffe-
renzierung: Es ist nicht verwunderlich, son-
dern sogar erfreulich, dass um die Ausbil-
dung der nachwachsenden Seelsorger und
Seelsorgerinnen Diskussionen entstehen.
Mehr noch: Es ist sogar ein gutes Zeichen,
wenn einem Bistum seine Ausbildungsstät-
te nicht gleichgültig ist und insbesondere
die hauptamtlichen Seelsorgenden im Bis-
tum besorgt sind um gesunde und den pas-
toralen Herausforderungen entsprechende
Rahmenbedingungen der Ausbildung. Un-
sere Studierenden werden nicht auf einer
einsamen Insel ausgebildet, sondern stehen
schon jetzt in einem Beziehungsnetz, das
auch in schwierigen Zeiten funktioniert.

Gleichwohl war die öffentliche Diskus-
sion aufreibend. Mitbetroffen hat uns an

der Hochschule natürlich zumal der flie-
gende Wechsel im Regensamt. Niemand
von uns konnte wünschen, dass unmittel-
bar vor Beginn des Frühjahrssemesters ein
Regens demissioniert und ein neuer Regens
auf den schon fahrenden Zug aufspringen
muss. Es ist den Studierenden und insbe-
sondere den Seminaristen, aber auch dem
Lehrkörper und dem Personal des Hauses
zu danken, dass sie ihre Gelassenheit und
ihren Mut bewahrt haben und unverdros-
sen den Weg durch das Studienjahr weiter-
gegangen sind. Ich möchte dem neuen Re-
gens Weihbischof Dr. Marian Eleganti dan-
ken, dass er zu einer denkbar schwierigen
Amtsübernahme bereit war, zu einem
Dienstantritt, bei dem vorprogrammiert
war, dass es nicht reibungslos gehen kann.
Er war bereit, sich ohne Möglichkeit der
Vorbereitung in eine Situation hineinzube-
geben, in der jeder ihn beim anfänglichen
Stolpern würde beobachten können; eine
Situation, in der er es – bei vielfältigen Er-
wartungen von allen Seiten – kaum jeman-
dem würde recht machen können. Ich dan-
ke ihm, dass er das gewagt hat, und nach
dem ersten Semester der Zusammenarbeit
bin ich sehr zuversichtlich, dass Seminar
und Hochschule auch weiterhin gut werden
zusammenarbeiten können.
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Verabschieden
mussten wir uns auch
von Prof. Dr. Wilfried
Eisele, der erst im
Herbst 2010 auf den
Lehrstuhl für Neute-
stamentliche Wissen-
schaften berufen wor-
den war, sich aber
sehr bald entschieden
hat, eine andere Her-
ausforderung an einer deutschen Fakultät
anzunehmen. Für die Lehrstuhlvertretung
ab dem Herbstsemester 2011 konnten wir
Herrn Dr. Peter Kirch schläger, Pädagogi-
sche Hochschule Innerschweiz, gewinnen.

In der Hochschulleitung konnten Rek-
tor und Prorektor, Studiendekan und 
Rektoratsrat zu Ende des Studienjahres
2010/2011 auf die beendete Amtsperiode
von 2007 bis 2011 zurückblicken. Aller-
dings ist den meisten von ihnen die Last des
Amtes nicht abgenommen worden. Der
Prorektor Manfred Belok, die Studiendeka-
nin Birgit Jeggle-Merz sowie ich selbst sind
bei den Neuwahlen für eine zweite Amts -
periode wiedergewählt worden. Neu ge-
wählt wurde als Rektoratsrat Prof. Hanspe-
ter Schmitt.

Zu einem abwechslungsreichen Hoch-
schulalltag trugen verschiedenen Projekte
bei: eine interdisziplinäre Studienwoche
«Bild und Religion», die gemeinsam mit
der Pädagogischen Hochschule Graubün-
den durchgeführt wurde, sowie ein Seminar
mit anschliessender Studienreise nach Is-
rael /Palästina zusammen mit Studierenden
des Fachbereichs Katholische Theologie 
der Goethe-Universität Frankfurt /M. un-
ter Leitung von Prof. Dr. Christian Cebulj.
Als innovativ gelten darf ein Kooperations-
und Forschungsseminar «Cybertheologie:
Gottesdienst und Internet», das im Rah-
men mehrerer Online-Sitzungen zwischen
März und Mai 2011am Lehrstuhl für Litur-
giewissenschaft (Prof. Dr. Birgit Jeggle-
Merz) durchgeführt wurde. In diesem Se-

Abschiede und Ereignisse des Studienjah-
res 2010/2011

Zu den unvermeidlichen Vorkommnis-
sen eines Hochschullebens gehört, dass es
Abschiede gibt. Auf Ende des Studienjahres
2010/2011 wurden zwei Mitglieder des
Lehrkörpers verabschiedet.

Prof. Dr. Peter
Rutz war 1991 zum
Regens des Priesterse-
minars ernannt wor-
den. Da er neben 
Theologie Philosophie
studiert und über ein
Thema der Logik pro-
moviert hatte, lehrte
er an der Hochschule
seit 1993 als Dozent

Philosophie und wurde1995 zum Professor
der Philosophie und Philosophiegeschichte
ernannt. Dies blieb er auch, als er im Jahr
2000 als Regens abgelöst wurde. Vor einiger
Zeit bat er bereits um Reduktion seiner
Lehrverpflichtungen und wurde auf das En-
de des Frühjahrssemesters 2011, da er die
Altersgrenze erreicht hat, formell emeri-
tiert. Wir danken ihm für seine Lehrtätig-
keit, insbesondere: für viel Logik unter uns,
nicht nur in den Lehrveranstaltungen, son-
dern auch in verschiedensten Diskussionen
und in zahlreichen Texten der Hochschul-
konferenz.



minar arbeiten Studierende der Uni Bo-
chum, Luzern und der Theologischen
Hochschule Chur auf rein internetbasierter
Form zusammen. Ein «reales» Treffen fand
im Juli in Freiburg /Br. statt.

Die Hochschule selbst hat einen neuen
Schritt in die Cyberwelt hinein getan: 
Neben der seit 2001geführten Internetseite
ist die Hochschule seit März 2011 in den 
social networks Facebook und Twitter prä-
sent. Beide Plattformen sind heute wichtige

Medien für Kontakte und für die Verbrei-
tung von Informationen. Auch können hier
mehr atmosphärische Einblicke in das Le-
ben der Hochschule gegeben werden. Die
Leserinnen und Leser dieser Grüsse aus St.
Luzi können also dort, wenn sie möchten,
regelmässig «Grüsse aus der Hochschule»
nachlesen (und -schauen) und mit uns
interaktiv ins Gespräch treten.

Rektorin Eva-Maria Faber
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Online-Seminar
Experiment Onlineseminar gelungen: Be-
richt über ein ungewöhnliches Lehr- und
Lernprojekt

«War super in Freiburg. So ein Seminar
gehört wiederholt! ! !» oder «War ein tolles Se-
minar. Aber das Real-Treffen musste noch sein
und war echt spannend». Dies und Ähnli-
ches posteten Teilnehmende am Koopera-
tions- und Forschungsseminar «Cybertheo-
logie: Gottesdienst und Internet», das im
Frühjahrssemester 2011 stattgefunden hat,
nach Abschluss des Seminars auf der Face-
book-Seite der Theologischen Hochschule.
Studierende aus Bochum, Luzern und Chur
hatten sich auf ein Experiment eingelassen:
Jeder und jede – Dozierende oder Studie-
rende – sass zuhause an seinem oder ihrem
Rechner und man traf sich zum themati-
schen Austausch zu einer verabredeten Zeit
auf einer dafür eingerichteten Plattform im
Internet. Die Durchführung der Seminar-
sitzungen erfolgte also rein online-basiert.
Wir – der Bochumer Liturgiewissenschaft-
ler Prof. Dr. Stefan Böntert und seine Assi-
stentin Jutta Gisevius und die Churer 
bzw. Luzerner Liturgiewissenschaftlerinnen
Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz und ihre Mitar-
beiterin Dr. des Nicole Stockhoff – bezeich-
neten diese Treffen als «Chat-Sitzungen»,
weil zunächst geplant war, den Diskurs über
die inhaltlichen Fragen des Seminars vor-
wiegend per Chat zu gestalten. Aber diese
Form der Kommunikation stellte sich
schon bald als zu schwerfällig und zudem
als völlig unzulänglich heraus. Ein Seminar

im – also nicht über, sondern via – Internet
auszurichten, klingt für den Aussenstehen-
den vielleicht exotisch oder speziell, aber
die methodische Komplexität eines solchen
Unternehmens ist nicht sogleich offensicht-
lich. Tatsächlich jedoch ergaben sich zahl-
reiche technische Fragen und Probleme, die
dem Dozierendenteam nicht wenige Male
(im Vorfeld und im Verlauf des Seminars)
den Schweiss auf die Stirn trieben.

Der Anstoss zu diesem Seminar kam aus
Luzern. Die dortige universitäre Lehrkom-
mission (ULEKO) motiviert die Dozieren-
den immer wieder zu innovierenden Lehr-
und Lernprojekten. Dabei geht es vorrangig
um die Frage, mit welchen Lehrmethoden
der Lernerfolg der Studierenden optimiert
werden kann. Die Hochschuldidaktik hat
diese Fragen in den vergangenen Jahren in-
tensiv reflektiert, was an den Universitäten
im Bereich der Lehre zu grossen Verände-
rungen geführt hat. Eines der grossen Stich-
worte dabei ist «E-Learning», also das
unterstützende Lernen über internetbasier-
te Lernplattformen. Da ich mich seit vielen
Jahren mit dem Themenfeld «Gottesdienst
und Medien» beschäftige und dabei die 
Frage, wie Gottesdienste im Internet einzu-
schätzen sind, immer virulenter wird, ent-
stand die Idee, genau diese Fragestellung
zum Gegenstand eines Seminars zu ma-
chen. Aber nur an der Theologischen Hoch -
schule Chur oder an der Universität Luzern
ein solches Seminar anzubieten, bei dem
man dann das Medium Internet nur theo -
retisch mit einbeziehen würde, erschien un-
sinnig. Es bot sich geradezu an, Studieren-
de von verschiedenen Hochschulstandorten
zusammenzuführen, um diese Thematik ge-
meinsam anzugehen. Eine ausländische
Partneruniversität war schnell gefunden, da
im deutschsprachigen Raum nur noch ein
weiterer Wissenschaftler zu dieser Thema-
tik arbeitet. Begeistert hat Stefan Böntert
seine Mitarbeit zugesagt.

Allerdings stellten sich ungeahnte Hür-
den: Es musste zunächst eine geeignete 
Lernplattform gefunden werden, die es auch
wirklich zuliess, dass z. B. die15 Seminarteil- 26Birgit Jeggle-Merz, Nicole Stockhoff



nehmenden zu gleicher Zeit ein Statement
hören und sich selbst an den inhaltlichen Di-
skussionen beteiligen konnten. Gern hätten
wir es erreicht, dass alle gleichzeitig nicht nur
per Ton, sondern auch per Bild zugeschaltet
werden konnten. Aber das erwies sich als zu
komplex. Darüber hinaus mussten für den
Seminarverlauf Regeln erarbeitet werden:
Wer kommt wann dran? Wie muss man sich
bemerkbar machen? Wer steuert den Pro-
zess? Wie wird dafür gesorgt, dass alle Semi-
narteilnehmenden, wo auch immer sie gera-
de sitzen, sich auch wirklich am Seminar be-
teiligen und und und . . . Auch mussten alle
Beteiligten kräftig üben: Wie lädt man eine
Powerpoint-Präsentation oder ein Handout
hoch? Wie kann eine Gruppenarbeit wäh-
rend der Chat-Sitzungen aufgegleist wer-
den? Wie gelingt es, die Resultate der Grup-
penarbeit mit allen übrigen Seminarteilneh-
menden zu diskutieren?

Von den Studierenden wurde ein hoher
Einsatz gefordert. Selbstverständlich war,
dass man nicht nur an den Chat-Sitzungen
teilnehmen, sondern sich zu jeder Sitzung
inhaltlich vorbereiten musste. Darüber hin-
aus wurden Arbeitsgruppen gebildet – je-

weils mit Teilnehmenden aus den drei
Hochschulstandorten bestückt – die ausser-
halb der Chat-Sitzungen zusammenkamen,
um eine bestimmte Thematik zu bearbei-
ten, um diese dann der Gesamtgruppe in ei-
ner Chat-Sitzung präsentieren zu können.
Hierzu waren z.T. aufwändige Internetre-
cherchen notwendig. Vorausgesetzt wurde
die Bereitschaft, für die Kommunikation
innerhalb der Arbeitsgruppe alle Ebenen zu
verwenden, die via Neue Medien möglich
sind (E-Mail, Chatroom, Social Networks
etc.). Denn: Das Spezielle dieser Seminar-
form bestand ja gerade darin, dass die Teil-
nehmenden sich nicht von Angesicht zu
Angesicht kannten.

Am Ende des Semesters stand eine
Block veranstaltung im Real-life in der Ka-
tholischen Akademie in der Erzdiözese Frei-
burg, also auf der halben Strecke zwischen
den Hochschulstandorten. Es war hoch
spannend, die Teilnehmenden, die man bis-
lang nur von ihrer Stimme und ihren Bei-
trägen kannte, jetzt real kennenzulernen.

Der erste Eindruck – Ansicht der Kirche
St. Georg auf der Insel Reichenau
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Vieles – nicht nur Inhaltliches – war für
die Teilnehmenden neu und ungewohnt.
Eine Einübungsphase war unvermeidlich.
Doch schlussendlich waren die Rückmel-
dungen ausgesprochen positiv: «Andere Fa-
kultäten, anderes Land: bieten natürlich
noch mehr Vielfalt in Meinung & Hinter-
grund»; «es war spannend, einen Blick über
die eigene Fakultät zu wagen und so auch
Kontakte zu knüpfen», «es war bereichernd,
mit Studierenden von anderen Orten zu-
sammenzuarbeiten und sich in Gruppen für
Vorbereitungen zu treffen»; «war super! Man
musste sich anders mit dem Thema beschäfti-
gen». Die Evaluation ergab, dass es gelun-
gen ist, sowohl liturgiewissenschaftliches
Wissen zu vermitteln als auch die Fertigkeit

zur Reflexion liturgischer Prozesse zu schu-
len.

So hat ein Lehr- und Lernprojekt statt-
gefunden, das neue Wege der Lehre ver-
suchte. Wege, die daran anknüpfen, dass
junge Menschen von heute mit den Neuen
Medien aufgewachsen sind und diese selbst-
verständlich in ihren Alltag integrieren. Fast
zwangsläufig muss auch heutige Hoch-
schuldidaktik überlegen, wie diese verän-
derten Kommunikationsgewohnheiten der
digital natives für die Lernsituationen nutz-
bar gemacht werden können. Das Online-
Seminar des Frühlingssemesters 2011 war
ein erster Versuch dazu.

Birgit Jeggle-Merz
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Exkursion der Theologischen Hochschule
Chur und der Goethe-Universität Frank-
furt nach Israel /Palästina im September
2011

Wer Theologie studiert, sollte den Ur-
sprüngen des jüdisch-christlichen Glaubens
nicht nur in Vorlesungen und Seminaren
auf den Grund gehen, sondern möglichst
einmal im Lauf des Studiums das Land der
Bibel aus nächster Nähe kennenlernen. Die-
se Möglichkeit bot sich einigen Studieren-
den der THC vom 10.09. bis 17.09.2011 im
Rahmen einer Studienreise nach Israel /Pa-
lästina. Sie wurde durchgeführt in Koopera-
tion mit dem Fachbereich Ka tholische 
Theologie der Goethe-Universität Frank-
furt /Main und stand unter der Leitung von
Prof. Dr. Christian Cebulj (Chur) und Prof.
Dr. Thomas Schmeller (Frankfurt). Zur in-
haltlichen Vorbereitung hatte Ende Mai
2011 ein Blockseminar an der THC stattge-
funden, zu dem die Frankfurter Teilneh-
mer /innen nach Chur gereist waren.

Als es dann soweit war, trafen wir uns 
mit 30 Teilnehmer /innen, die bei kühlen
Herbsttemperaturen in Frankfurt und Zü-
rich gestartet waren, um bei heissen 30°C in
Tel Aviv mit unserem israelischen Guide
Benny Sheiner auf die Exkursion zu starten.
Da Benny aus einer Zürcher jüdischen 
Familie stammte, waren nicht wenige er-
staunt, dass er die Gruppe in lupenreinem
Züridütsch begrüsste . . . Der erste Tag (Sa.
10.09.) führte entlang des Mittelmeers nach
Caesarea am Meer, wo wir das römische The-
ater und die Kreuzfahrerstadt besuchten.
Nach einer bibeltheologischen Einleitung
bei romantischem Sonnenuntergang am
Meer ging es durch die Sharon-Ebene hinauf
nach Galiläa zu unserem ersten Quartier,
dem wunderschön am Ufer des Sees Gene-
zareth gelegenen Pilgerhaus in Tabgha.

Tag zwei war Sonntag (11.09.), den wir
mit dem Besuch der Eucharistiefeier bei den
Benediktinern in Dalmanuta direkt am See-
ufer begannen. Das weitere Tagesprogramm

war dem Besuch der Golanhöhen und der
Jordanquellen bei Caesarea Philippi gewid-
met. Am dritten Tag (Mo. 12.09.) besuch-
ten wir den Berg der Seligpreisungen, von wo
eine kleine Wanderung hinunter zum See
Gennesaret nach Tabgha führte. Von dort
ging es weiter nach Kafarnaum, wo die Syn-
agoge des 4. Jhs., Häuser aus römischer Zeit
und die Kirche des Petrushauses teilweise
erhalten sind. Bei Temperaturen um die
37°C ermöglichte eine Bootsfahrt über den
See Gennesaret eine kurze Erfrischung, be-
vor wir auf dem Ausgrabungsgelände von
Sepphoris die berühmten antiken Mosaiken
bewunderten. Auf dem Rückweg zum See
machten wir am Abend noch Halt in Mag-
dala mit seinen neu freigelegten Ausgra-
bungen und verbrachten einen geselligen
Abend im Palmengarten des Pilgerhauses.

Tag vier (Di. 13.09.) führte nach Naza-
reth. Dort stand der Besuch der Gabriels-
kirche mit Brunnenkapelle und der Ver-
kündigungskirche am Beginn. Die an-
schliessende Begegnung mit Schülern und
Lehrern der Greek Catholic School und der
Vortrag von Schulleiterin Schwester Klara
Berchtold SDS zur Situation der arabischen
Christen in Israel stiess eine lebhafte Dis -
kussion an. Am Nachmittag bot die Fahrt
zum Berg Tabor eine Erinnerung an die neu-
testamentliche Erzählung von der Verklä-
rung Jesu und gab ein eindrucksvolles Pa-
norama über die Jesreelebene und Unter -
galiläa frei. Letzte Station war an diesem
Tag die Stadtanlage von Bet Shean, dem an-
tiken Skythopolis. Entlang des Jordangra-29

Mit der Bibel in der Hand durch
das Heilige Land



bens fuhren wir dann vorbei an der Oase 
Jeri cho durch die judäische Wüste hinauf
nach Jerusalem. Dort konnten wir einen
eindrucksvollen ersten Blick über die Stadt
im Abendlicht geniessen und bezogen unser
direkt gegenüber dem Tempelberg gelege-
nes Quartier Maison d’Abraham, das schon
zu Ost-Jerusalem gehört. Dass wir hier im
«Orient» waren, wurde gleich auf dem Weg
zum Quartier spürbar, als einige kräftige
Teilnehmer zuerst einmal einen mitten auf
der Strasse parkenden Pkw zur Seite heben
mussten, um dem Bus die Zufahrt zum
Quartier freizumachen . . .

Der fünfte Tag (Mi. 14.09.) stand ganz
im Zeichen Jerusalems. Der Festtag «Kreuz -
erhöhung» begann eindrucksvoll mit der 
gemeinsam gesungenen Laudes auf der
Dachterrasse des Quartiers, von dem sich
ein wunderbarer Blick auf den gegenüberlie-
genden Tempelberg bot. Da das geplante
Gespräch mit einer Archäologin der Hebrew
University of Jerusalem nicht stattfinden
konnte, fuhren wir auf die Höhe des Öl-
bergs, um das Panorama auf die Heilige Stadt
im Morgenlicht zu bestaunen. Von dort gin-
gen wir über die Kapelle Dominus flevit
zum Garten Getsemani und besuchten die
Kirche der Nationen. An den Mauern der
Altstadt entlang gelangten wir zum christ-
lichen Zion mit dem Abendmahlsaal und
der Abtei Hagia Maria Zion (Dormitio).
Der Nachmittag bescherte uns mit dem Be-
such von Betlehem eine Kontrasterfahrung
ganz eigener Art: Um die «Palestinian Au-
thority» zu erreichen, muss man am süd-
lichen Stadtrand von Jerusalem eine bis zu 
8 Meter hohe Betonmauer durchqueren, 
die ein schweigendes, aber gleichzeitig auch
schreiendes Mahnmal gegen den seit langem
schwelenden israelisch-palästinensischen Kon-
flikt ist. Mit der konstantinischen Geburts-
kirche besuchten wir eine der ältesten und
eindrucksvollsten Kirchen im Hl. Land.

Die anschliessende Begegnung mit Pfar-
rer Dr. Jadallah Shehade im Hospiz «Abra-
hams Herberge» in Beit Jala bot einen Ein-

blick in die schwierige Situation der palä -
stinensischen Christen in der Westbank.
Abends war Pfarrerin Dr. Petra Heldt von
der «Ecumenical Fraternity of Theological
Research» als Referentin bei uns zu Gast
und erzählte in sehr spannender Art über
die altkirchlichen Ursprünge der «Ökume-
ne von Jerusalem». Wir verabschiedeten uns
von Benny Sheiner, der krankheitsbedingt
seinen Dienst quittierte.

Der sechste Reisetag (Do. 15.09.) war
nochmals der Jerusalemer Altstadt gewid-
met und führte über die Westmauer des
Tempels, an der wir die Bar-Mitzwa-Feier
junger Juden miterlebten, zum Haram Es-
Scharif (Tempelplatz) mit Felsendom und
El-Aksa-Moschee. Durch die Gassen der
Altstadt gelangten wir zum Teich Betesda
und zur Annenkirche, einer der schönsten
Kreuzfahrerkirchen des Nahen Ostens, de-
ren fantastische Akustik wir mit unseren
Stimmen zum Klingen brachten. Auf der
Via Dolorosa, entlang derer wir des Leidens
Jesu gedachten, führte der Weg zur Anasta-
sis (Grabeskirche), in der der Felsen Gol -
gota und die Stätte des Grabes Jesu gezeigt
werden. Am Nachmittag bot der Besuch 
der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ei-
ne eindrucksvolle Lektion moderner Ge-
schichte Israels. Abends besuchte uns P. Eli-
as Pfiffi OSB von der Dormitio-Abtei, der
als deutscher Auslandsseelsorger in Israel
interessante Einblicke in die aktuelle politi-
sche Situation beizusteuern verstand.

Der siebte Reisetag (Fr. 16.09.) führte
uns nochmals in die judäische Wüste nach
Qumran. Mit an Bord war unser neuer is-
raelischer Guide Dr. Hartmut Hahn, ein
sehr kenntnisreicher und humorvoller pro-
movierter Judaist. Wir besuchten die Aus-
grabungen der frühjüdischen Gemein-
schaftssiedlung aus der Zeit Jesu mit Blick
auf die Höhlen, in denen die berühmten
Schriftrollen vom Toten Meer gefunden
wurden. Entlang des Toten Meers und vor-
bei an der Oase En Gedi gelangten wir so-
dann zur herodianischen Felsenfeste Masa- 30



da. Nach der Auffahrt mit der Schweizer
Seilbahn besuchten wir die gut erhaltenen
Ausgrabungen und rekonstruierten die Er-
zählungen des Flavius Josephus vom Auf-
stand der Zeloten gegen die Römer. An-
schliessend bestand Bademöglichkeit im
Toten Meer, wobei der Erfrischungseffekt
bei extrem heissen Spätsommertemperatu-
ren nicht besonders lang anhielt . . . Abends
kehrten wir zurück nach Jerusalem. Einige
Teilnehmer verbrachten die letzte Nacht
beim Gebet in der Grabeskirche, die ande-
ren sassen in gemütlicher Runde im Garten
des Maison d’Abraham zusammen und lies-
sen die Eindrücke der gemeinsamen Reise-
woche nochmals Revue passieren.

Der achte Tag (Sa. 17.09.) führte uns
vom Flughafen Tel Aviv wieder nach Zürich
bzw. Frankfurt. Hinter uns lag eine gelun-
gene Exkursion, die dank der eingeworbe-
nen Fördermittel sehr günstig für die stu-
dentischen Budgets organisiert werden
konnte. Sie gab die Möglichkeit, bekannte
Orte und Landschaften der Bibel und Kir-
chengeschichte zu besuchen, wobei wir auf
eine gute Mischung aus wissenschaftlichen
und spirituellen Zugängen Wert legten. Der
Besuch archäologischer Ausgrabungen stand
ebenso auf dem Programm wie das Studium
biblischer Texte «vor Ort» und die Begeg-
nung mit verschiedenen in Israel /Palästina

lebenden Menschen. Sie gaben uns einen
Einblick in die faszinierende biblisch-theo-
logische Vergangenheit, aber auch in die
komplizierte politische Gegenwart eines
Landes, das nach wie vor die Schlagzeilen
der Medien bestimmt.

Die Didaktik der Exkursion war am
Prinzip des selbst gesteuerten Lernens aus-
gerichtet. Über das gemeinsame Vorberei-
tungsseminar hinaus hatten sich deshalb je-
weils eine(r) oder zwei Studierende im Vor-
feld der Exkursion als «Experten» für be-
stimmte theologische, archäologische, reli-
gions- und landeskundliche Wissensbau-
steine vorbereitet, die uns jeden Tag vor Ort
präsentiert wurden. Das war sehr spannend
und bereichernd. Allen Beteiligten für ihr
Engagement bzgl. der «Expertenthemen»
nochmals herzlicher Dank! Es gilt der alte
Pilgergruss: «Baschana habaa Beruschala-
jim» («Nächstes Jahr in Jerusalem!»). Wenn
nicht wörtlich, dann sicherlich in der Erin-
nerung aller, die dabei waren . . .

Christian Cebulj
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Interdisziplinäre Studienwoche
«Bild und Religion» 2011

Von Montag, den 2. Mai 2011 bis Frei-
tag, den 6. Mai 2011 führte die Theologi-
sche Hochschule Chur ihre inzwischen
fünfte Interdisziplinäre Studienwoche
durch, die zum zweiten Mal in Kooperation
mit der Pädagogischen Hochschule Grau-
bünden (PHGR) stattfand. Rund dreissig
Studierende beider Hochschulen fanden
sich an der THC zusammen, um gemein-
sam am Thema «Bild und Religion» zu ar-
beiten. Vorbereitet und geleitet wurde die
Woche von Peter Bernhard, Dozent für
Ethik und Religion an der PHGR, Christi-
an Cebulj, Professor für Religionspäda -
gogik und Katechetik an der THC, Birgit
Jeggle-Merz, Professorin für Liturgiewissen -
schaft an der THC und an der Universität
Luzern, sowie von Monika Hug, Vertreterin
der Studentenschaft.

Die interdisziplinäre Herangehensweise
bedingte eine Vielfalt interessanter Zugän-
ge zum Thema: So reichte die Palette von
der Frage nach dem «Biblischen Bild und
Bilderverbot im Alten und Neuen Testa-
ment» bis zu frühchristlichen Apsismosai-
ken in Ravenna und philosophischen Über-
legungen zum «Bild als Typus des Spre-
chens». Neben der «Ambivalenz des Bildes
in der reformierten Theologie» wurden reli-
gionspädagogische Bild-Spaziergänge mit
René Magritte ebenso thema -
tisiert wie das spirituelle Ver-
weilen bei Bildern und Beispie-
len moderner Schweizer Sakral-
architektur und ihrem Umgang
mit dem Thema Bild. Filmge-
spräche, eine Fotosafari in der
Stadt Chur und ein Besuch des
Bündner Kunstmuseums sorg-
ten für spannende Akzente in
der vielgestaltigen Studienwo-
che.

Auch wenn (oder gerade
weil) in der christlich-jüdischen
Tradition das Verbot gilt, sich
ein Abbild von Gott zu schaf-

fen, gehört es zu den Erkenntnissen der 
Studienwoche, dass sich das menschliche
Bedürfnis nach Bildern immer wieder einen
Weg gebahnt hat. Davon zeugt die reiche
Bildtradition im Christentum. Dieser
Schatz mit all seinen thematischen Quer-
verbindungen konnte in spannenden Lern-
prozessen während der vielgestaltigen Stu-
dienwoche wiederentdeckt werden.

Zwar kommt der Glaube nach Paulus
«vom Hören» (Röm. 10,17), dass er aber
auch «vom Sehen» kommen kann, gehört
zum ästhetischen Lernen, das sich aus der
Arbeit mit Bildern ergibt. Vielleicht war es
gerade die Spannung zwischen dem Gottes-
bildverbot und dem Reichtum christlicher
Bildtradition, die dafür sorgte, dass die Ri-
valität zwischen Wort und Bild ein täglicher
Diskussionspunkt der Studienwoche war.

Beim Rundgang durch Chur erhielten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
interdisziplinären Studienwoche den Auf-
trag, die Stadt auf Spuren des Religiösen 
zu befragen. Mit dem Fotoapparat wurde
das Gesehene festgehalten und anschlies-
send (…) vorgestellt und besprochen. Eines
der wohl augenfälligsten Beispiele ist –
nebst den Kirchtürmen – der Schriftzug am
Bahnhof, der zumindest jede englischspra-
chige Person auf den ersten Blick stutzig
werden lässt: Ist hier Chur oder «church»
(Kirche) gemeint?

Christian Cebulj
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Ein Schatz, den es zu entdecken gilt



Es war ein wirklich gelunge-
ner Pass, den Alt-Bundesge-
richtspräsident Dr. Giusep Nay
bei einem Vortrag am 14. Ok -
tober an der THC zugunsten 
eines ausgewogenen Verhältnis-
ses von Staat und Religion
schlug. Er berief sich auf 
den grossen Rechtsphilo sophen
Böckenförde, der betont, dass
der «freiheitliche Staat von Vor-
aussetzungen lebt, die er selbst
nicht garantieren kann.» Ein-
fach gesagt: Die Freiheit, von
der das demokratische Mitein-
ander abhängt, kann letztlich
nicht erzwungen werden. Sie
bedarf eines vitalen kulturellen Erbes und
der tiefen Überzeugung von Bürgerinnen
und Bürgern, einander Recht, Entfaltung
und Wohlfahrt gewähren zu wollen. Dafür
aber braucht es den Nährboden einer auf
Kultur und Religion aktiv basierenden Bil-
dung und Wertorientierung.

Ähnlich sehen es Denker wie etwa Ot-
fried Höffe, Jürgen Habermas und Hans
Küng. Sie betonen, dass sich unsere abend-
ländische Demokratie und Menschen-
rechtskultur auf ihre eigenen Wurzeln be-
sinnen und diese lebendig halten müsse, um
nicht in einem rein pragmatischen Politik-
stil zu enden. Die Verfassung als festge-
schriebener Wille einer Gesellschaft, in
Freiheit, Toleranz und sozialer Achtung zu
leben, wird ohne entsprechende kulturelle
Erinnerungen und Dialoge zu blossem Pa-
pier. Sie braucht den Hintergrund und die
stetige Vergegenwärtigung jener persön-
lichen und politischen Erfahrungen, die
erst dahin führten, die Menschenwürde als
zentralen Bezugspunkt allen Handelns an-
zuerkennen – und nicht ideologische oder
zweitrangige Interessen. Das jüdisch-christ-
lich tradierte Menschenbild hat hier weg-
weisende Funktion.

Von daher müssen sich jene, die derzeit
mit Blick auf Öffentlichkeit, Steuersystem
oder Schule für weniger Religion im Staat
bzw. weniger Staat in der Religion plädie-
ren, fragen lassen, was sie schlussendlich be-
absichtigen. Wird in diesen Agenden nicht
vorschnell jene Kooperation beider Berei-
che aufs Spiel gesetzt bzw. in Abrede ge-
stellt, die für eine gedeihliche Entwicklung
sowohl des Staates als auch der Religionen
und Kirchen grundlegend ist?

Niemand wird sich vernünftigerweise
den weltanschaulich gebundenen Kirchen-
oder Gottesstaat zurückwünschen. Historie
wie Gegenwart belegen die katastrophalen
Verwerfungen, die eine strukturelle Domi-
nanz von Religionen über Kultur und Ge-
sellschaft mit sich bringt. Umgekehrt wird
niemand vernünftigerweise ein radikal-
 laizistisches Modell vertreten: Zunächst ist 
es eine demokratische Binsenweisheit, dass
Religionen und Kirchen – wie andere Grup-
pen – das Recht haben, sich frei zu bewegen,
legitim zu äussern und für ihr Angebot zu
werben. Zudem trägt dieses Angebot im ge-
lungenen Fall zu der schon erwähnten
Wertbindung und Sinnstiftung bei, auf wel-
che die rechtliche Logik und humane
Orientierung gesellschaftlichen wie staat-
lichen Handelns angewiesen ist und beruht.
Dass aber solche Orientierung von Wirt-33

Gelungener Pass für Staat und Religion

Vortrag von Dr. Giusep Nay, Oktober 2011



schaftskonzernen, Banken, Börsen, Boule-
vardblättern oder diversen parteipolitischen
Strategien kommt, wird wohl niemand im
Ernst zu hoffen wagen.

Daraus lassen sich Schlüsse für ein kon-
struktives Verhältnis von Staat und Religio-
nen ziehen: Erstens gehören Religionen
und ihre Ausformungen bzw. Institutionen
in die Öffentlichkeit; der Rechtsstaat för-
dert und schützt sie wie andere Lebensäus-
serungen. Er tut dies auch aus Interesse an
den eigenen freiheitlichen Grundlagen,
nicht zuletzt um selbst entwicklungsfähig
zu bleiben. Überdies erscheint die gezielte
Verdrängung religiöser Symbole aus einer
von Toleranz und Dialog geprägten Kultur
widersprüchlich und kontraproduktiv.

Zweitens ist das Ziel eine faire Behand-
lung aller gesellschaftlich relevanten Reli-
gionsformen. Sofern sich Menschen in
Staat bzw. Gesellschaft legitim aufhalten,
hat man ihnen die Ausgestaltung ihres
Glaubens – ob christlicher, muslimischer
oder anderer Prägung – nicht nur passiv zu-
zugestehen, sondern positiv zu ermög-
lichen. Eine institutionelle Bevorzugung
bestimmter Religionen (etwa der christ-

lichen im Kontext von Schule) muss sach-
lich begründet sein und bleibt entlang des
Wandels gesellschaftlicher Umstände zu
überprüfen.

Drittens haben sich Religionen und Kir-
chen auch ihrerseits an die sie schützenden
rechtsstaatlichen Standards zu halten. Der
Staat mischt sich nicht nach Belieben in 
die Vorgänge und Organisation religiöser
Gruppen ein. Wird jedoch die Menschen-
würde – personale Integrität, Freiheit, ge-
rechte Partizipation und Transparenz – ver-
letzt, besteht ein öffentliches Interesse, dem
entgegenzutreten. Der Dienst, den die –
in finanziellen Dingen mit zuständigen –
staatskirchenrechtlichen Gremien erfüllen,
erhält von daher seine Berechtigung wie sei-
ne Grenze.

Nachdem dieser Pass gespielt ist, käme
es nun darauf an, daraus kein «Abseits»,
«Aus» oder «Gegeneinander» zu konstru -
ieren. Vielmehr geht es um ein – wie Nay 
sagte – «einvernehmliches» Zusammenspiel
von Staat und Religion.

Hanspeter Schmitt
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Publikationen

Simon Peng-Keller:
Alte Passionen im neuen Leben.
Postbaptismale Konkupiszenz als ökumeni-
sches Problem und theologische Aufgabe.
Freiburg i. Br.: Herder-Verlag 2011.
Euro 48.00. ISBN: 978-3-451-32373-7

Ausgangspunkt und Gravitationszen-
trum der Habilitationsschrift ist die durch
die Gemeinsame Erklärung zur Rechtferti-
gungslehre (1999) wiederentfachte Diskus-
sion um die Frage, ob und wie die Ursünde
im Leben der Getauften persistiere. Die
Studie rekapituliert die Ursprünge des Di-
sputs und entwickelt in Auseinanderset-
zung mit massgeblichen Antwortversuchen
neueren Datums einen eigenen Lösungs-
vorschlag. «Postbaptismale Konkupiszenz»
wird als spezifisches Kontrastphänomen 
gedeutet, das sich aus der pneumatischen
Neubestimmung menschlichen Lebens er-
gibt. Die Studie bezieht bisher wenig mit-
bedachte spirituelle Traditionen (Ignatius
von Loyola, Louis Lallemant u.a.) und neu-
ere philosophische Konzepte (H. Frankfurt,
B. Waldenfels u.a.) in die Diskussion ein
und eröffnet so neue Thematisierungsmög-
lichkeiten, die über die alten konfessionel-
len Gegensätze hinausweisen.

Sich so intensiv mit einem scheinbar
derart anachronistischen und unzeitgemäs-
sen Thema wie der «postbaptismalen Kon-
kupiszenz» auseinanderzusetzen, bedarf ei-
ner Rechtfertigung. Dass die ökumenische
Verständigung auch der theologischen

Klein arbeit an ungelösten Streitpunkten
bedarf, war ein Beweggrund dieser Arbeit.
Der noch gewichtigere entstammte dem
Anliegen, fundamentaltheologische und
spiritualitätstheologische Reflexion an ei-
nem bedeutenden Thema zusammenzufüh-
ren. Die Aktualität des Themas lässt sich
vielleicht am einfachsten ex negativo auf-
weisen. Am 28. Mai 2000 schreibt der
Schriftsteller Durs Grünbein folgendes Be-
kenntnis in der dritten Person nieder: «In 
so vieler Hinsicht gleicht sein Leben dem
des Augustinus vor seiner Bekehrung zum
Monotheismus, wie wir ihn heute verste-
hen. Nach zweitausend Jahren Christentum
hat die Entwicklungsrichtung sich einfach
umgekehrt. (…) Das Leben (…) steht heu-
te wieder ganz im Zeichen der cupiditas, 
jener Weltgenussliebe, wie sie die Lehre der
Kirchenväter definiert: Als Gemütsausrich-
tung auf den Genuss seiner selbst und des
Nächsten und alles Greifbaren ohne Bezogen-
heit auf Gott. Ihre Hauptelemente sind
Unterhaltungslust, Schadenfreude, Sozial-
neid, sexuelle Verfügbarkeit und jene leicht
vergessliche Form der Todesangst, die man
hier Spass nennt oder englisch unver-
schämt: Fun. Fun ist der letzte, trockene
Rest lebensgieriger Seelen, ihr Asbestanteil,
absolut unentflammbar. Augustinus redivi-
vus.»

Müssen auch christlich geprägte West-
europäer dieses postchristliche Bekenntnis
mitsprechen? Sind nicht auch sie im neuen
Leben, das sich ihnen bereits eröffnet hat,
geplagt von alten Passionen? Nur selten lebt
jemand derart ungeteilt aus dem Geiste
Christi, dass er nicht in mancherlei Weise
hinter dem verheissungsvollen Liebesange-
bot Gottes zurückbleiben würde. Die Un-
geteiltheit des Herzens ist eine endzeitliche
Gabe. Sie ist jedoch schon in der Gegenwart
zu finden: als neues Leben, das mit und
trotz der alten Passionen am Werden ist.
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Birgit Jeggle-Merz:
Dem Gottesdienst Gestalt geben.
Strukturen und Elemente.
Trier 2011 (Liturgie im Fernkurs 3).

Wo können sich Christen, die sich in ih-
ren Pfarrgemeinden im Bereich Liturgie en-
gagieren, oder die sich mit Fragen rund um
das rituell-gottesdienstliche Leben ausein-
andersetzen möchten, sachkundig machen?
Diese und ähnlich gelagerte Fragen führten
dazu, dass die Liturgischen Institute der
deutschsprachigen Länder einen Fernkurs
Liturgie ins Leben riefen. Seit am 1. April
1985 der erste Kurs in Trier eröffnet wurde,
ist viel Zeit vergangen. In Deutschland ha-
ben seitdem 5.000 Menschen diesen Kurs
absolviert. In der Schweiz sind es deutlich
weniger, was auch damit zusammenhängt,
dass das Schweizer Liturgische Institut erst
1994 den Fernkurs in sein Bildungspro-
gramm aufgenommen hat. Aber auch in der
Schweiz mehren sich die Anfragen von
Menschen, die mehr über liturgische Zu-
sammenhänge wissen wollen, um tiefer in
das gottesdienstliche Geschehen einsteigen
zu können.

Seit April 2011 liegen nun die ersten
Hefte der dritten Generation der Lehrmate-
rialien vor. Die Neukonzeption und Über-
arbeitung der Lehrbriefe erschien erforder-
lich, um auf die Fragen der Zeit sachge-
rechte Antworten geben und auf die verän-
derten Bedürfnisse und Voraussetzungen
der Kursteilnehmer und -teilnehmerinnen
adäquat eingehen zu können.

Der dritte Lehrbrief beschäftigt sich 
mit der grossen Vielfalt gottesdienstlicher
Feiern, die alle aus einer Vielzahl von Ein-
zelelementen bestehen, die nicht willkürlich
nebeneinanderstehen, sondern ein sinnvol-
les Ganzes bilden. In seinem ersten Teil be-
fasst sich der Lehrbrief mit den grundlegen-
den Strukturen gottesdienstlichen Feierns,
die allen Formen von Gottesdienst zugrun-
de liegen. Darauf aufbauend gehen die wei-
teren Teile des Lehrbriefs den Elementen
nach, aus denen sich ein Gottesdienst zu-
sammensetzt. Jeder Gottesdienst besteht ja
aus vielen einzelnen Elementen, aus Gebe-
ten, Gesängen, Lesungen, aus Gesten und
Gebärden, aus Bewegungen und Stille, die
erst im Zu- und Miteinander das Gesamt-
kunstwerk Gottesdienst ausmachen. Jedes
Element – so wird ausgeführt – hat im got-
tesdienstlichen Geschehen seine besondere
Bedeutung und seine eigene Aufgabe.

Für die Mitfeier, Vorbereitung und Ge-
staltung von Gottesdiensten ist es wichtig,
um diese Grundstrukturen zu wissen und
die verschiedenen gottesdienstlichen Ele-
mente in ihrer Eigenart zu kennen. So zeigt
sich Gottesdienst nicht als ein Nebeneinan-
der beliebiger Einzelteile, sondern als ein
sinnvolles Ganzes in der Vielfalt von Wor-
ten und Zeichen.
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Hans Schaller:
Im Labyrinth meines Lebens.
Von Umwegen, die weiterführen.
Verlagsgemeinschaft topos plus, 
Kevelaer 2011. CHF 11.90 /Euro 7.90.
ISBN: 978-3-8367-0756-5

Das Gefühl, sich in einem Lebenslaby-
rinth mit Umwegen, Irrwegen und verwor-
renen Pfaden zu befinden, kennt wohl je-
der. Doch wo liegt der Sinn solcher Umwe-
ge, die uns oft von aussen vorgegeben wer-
den – durch besondere Lebensumstände,
durch Krankheit und Leiden? Und wie
können wir diese Herausforderungen be-
stehen? Der Band bietet Glaubens- und Le-
benshilfen an, die deutlich machen: Um-
wege sind keine verlorene Zeit, sondern ge-
hören zu unserem Leben. Oft ermöglichen
sie einen neuen Anfang und können uns
näher zu Gott führen.

Abschluss Bachelor in Theologie FS 2011
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STUDIENPROGRAMM
THEOLOGIE -KULTUR -PRAX I S

FRÜHJAHRSSEMESTER  2 012 / HERBSTSEMESTER  2 012

Modul Zeitdiagnose

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

«Was glauben die Menschen in der Schweiz?»
Prof. Dr. Christian Cebulj, Chur

Donnerstag 27.02.2012, 10.15 – 17.30 Uhr Donnerstag 12.03.2012, 10.15 – 17.30 Uhr
Freitag 28.02.2012, 08.30 – 16.45 Uhr Freitag 13.03.2012, 08.30 – 16.45 Uhr

Modul Theologie konkret

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

Ämter und Dienste in der Diskussion
Prof. Dr. Christoph Jacobs, Paderborn, Prof. Dr. Manfred Belok, Chur

Montag 07.05.2012, 10.15 – 17.30 Uhr Montag 14.05.2012, 10.15 – 17.30 Uhr
Dienstag 08.05.2012, 08.30 – 16.45 Uhr Dienstag 15.05.2012, 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.

Impulse aus der Paulusforschung
Dr. Peter Kirchschläger, Chur

Donnerstag 22.10.2012, 10.15 – 17.30 Uhr Donnerstag 05.11.2012, 10.15 – 17.30 Uhr
Freitag 23.10.2012, 08.30 – 16.45 Uhr Freitag 06.11.2012, 08.30 – 16.45 Uhr

Modul Update Praktische Theologie

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

«Proposer la foi dans la société actuelle» – den Glauben vorschlagen in der heutigen
Gesellschaft
Dr. François Moog, Paris, Prof. Dr. Christian Cebulj, Chur

Montag 26.11.2012, 10.15 – 17.30 Uhr Montag 10.12.2012, 10.15 – 17.30 Uhr
Dienstag 27.11.2012, 08.30 – 16.45 Uhr Dienstag 11.12.2012, 08.30 – 16.45 Uhr

Pastoralinstitut
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Bild – bilden – Bildung am Pastoralinstitut
«Eigentlich würde ich ja gerne wieder

studieren; es ist so spannend!» Das war das
Fazit einer Teilnehmerin am Ende der dies-
jährigen Dekanatsfortbildung zum Thema
«Pastoral der Versöhnung». Aber neben der
Arbeit in der Pfarrei sei dies halt fast nicht
möglich. Damit lieferte sie mir als d     iöze -
saner Fortbildungsbeauftragten das «Stich-
wort». Genau diesem Bedürfnis trügen 
die Angebote des Pastoralinstituts (PI) der
Theo logischen Hochschule Chur Rech-
nung: Weiterbildung, die vom Zeitumfang
her mit der Pfarreiarbeit vereinbar ist.

Jedes Semester wird allen Seelsorgerinnen
und Seelsorgern des Bistums Chur das Pro-
gramm des PI zugesandt. Es umfasst jeweils
einen Theologischen Literaturtreff, eine Pasto-
rale Weiterbildung und einen Tag zum Inne-
halten. Die sehr ästhetisch, handlich und in-
formativ gestalteten Flyer weisen formal be-
reits auf die Qualität des Inhalts hin, zu dem
sie einladen. Die drei Gefässe ermöglichen in
einem zeitlich begrenzten Rahmen, sich ein
Bild zu machen über die Neuerscheinungen
in einem bestimmten theologischen Fach,
sich zu einem aktuellen Thema mit Berüh-
rungspunkten zur pastoralen Praxis eine
Meinung zu bilden und sich im Innehalten
der eigenen geistlichen Bildung zu widmen.

Da die Erkenntnisse aus dem interdiszi-
plinären Dialog gerade auch für die Praxis
fruchtbar zu machen sind, bewegen sich die
Themen der drei Veranstaltungen häufig im
Grenzgebiet zu einer anderen Wissenschaft.
Im Frühjahr stand beispielsweise «Der
Nachtzug nach Lissabon» von Pascal Mer-
cier im Zentrum des Tages zum Innehalten.
Ganz abgesehen davon, dass ich dadurch
veranlasst wurde, mir auch wirklich die Zeit
für die Lektüre dieses nicht ganz dünnen
Buches zu nehmen, war das Eintauchen in
diesen grossartigen Roman, der von «Geist -
reichtum» nur so sprüht, reiner Genuss! Es
war das Eintauchen in das Mündungsgebiet
von Theologie, Philosophie und Literatur.
Oder ein von Farben explodierendes Ge-
mälde aus Worten.

Nicht der bildlichen Sprache, sondern
der «Sprache der Bilder» war die Pastorale
Weiterbildung des Frühlingssemesters ge-
widmet. Kunstgeschichtliches Basiswissen
ist als Ergänzung zur theologischen Bildung
in jedem Fall wünschenswert. Noch ver-
stärkt jedoch in einer Zeit, in der für Stu-
dierende der Kunstgeschichte eigens Kurse
in christlicher Ikonografie eingerichtet wer-
den müssen, weil das christliche Basiswissen
zunehmend nicht mehr vorausgesetzt wer-
den kann. Kunst war lange Zeit haupt -
sächlich religiös motiviert; wie sollen die
Werke interpretiert und eingeordnet wer-
den, wenn die auf ihnen abgebildeten Ge-
schichten, Figuren, Symbole nicht bekannt
sind? Diesbezüglich sind theologisch Gebil-
dete eindeutig im Vorteil: Sie haben mit der
kunstgeschichtlichen die verhältnismässig
kleinere Wissenslücke zu schliessen! Der
Frühjahr-Literaturtreff stand unter dem
sehr bildhaften Titel «Abendtalk mit dem
Engelchef». Thema waren die Ergebnisse
von drei in den letzten Jahren veröffentlich-
ten Untersuchungen zu Ritualen /Rituali-
sierungen in Familien. Deutlich wurde, wie
wichtig für Familien Abendrituale, die Tau-
fe und die Feier von Weihnachten nach wie
vor sind. Religionsunterricht und pastorale
Praxis sind durchaus darin gefragt, Unter-
stützung für die Gestaltung dieser Rituale
und Feiern anzubieten.

Ich gebe zu: Ich besuche die Angebote
des PI wann immer nur möglich. Und dies
nicht in erster Linie, weil ich als Fortbil-
dungsbeauftragte ja mit gutem Beispiel 
vorauszugehen habe. Sondern vor allem,
weil es mich reich macht. Jedes Mal reicher.
Und ich fahre fort mit einem Wortspiel:
Mein Bild von der (nicht nur) theologi-
schen Welt wird dadurch farbiger, schärfer,
Zusammenhänge werden deutlich, Vertie-
fungen sind möglich. Die Teilnahme bildet
mich; sie macht mich gebildet. Ich bin da-
nach jedes Mal gebildeter, komme dem Bild
vom Menschen, wie ich es verwirklichen
kann, jedes Mal näher. Der Mensch ist als
Geschöpf eine Bildung Gottes. Es erhält
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den Menschen im Dasein, dass Gott ihn le-
benslänglich bildet, d. h. ihm schöpferisch
zugewandt bleibt. Aber der Mensch ist 
von Gott mit der Fähigkeit ausgestattet, für 
seine Bildung nach seinen Möglichkeiten 
mitverantwortlich zu sein. Kann Bildung –
nicht nur, aber auch die intellektuelle – viel-
leicht auch als der Prozess verstanden 
werden, in dem es darum geht, immer 
mehr dem Bild zu entsprechen, als das der
Mensch eben gebildet ist?

Alexandra Dosch
Fortbildungsbeauftragte

Übrigens!
Was die Veranstaltungen betrifft, die in

Chur stattfinden, ist es möglich, bereits am
Vortag anzureisen. Warum sich neben der
Bildung nicht auch etwas Frei-Zeit gönnen
– an einem wunderschönen Ort in einem
gemütlichen Haus mit hübschen Zimmern?
Weitere Informationen erteilt gern das
Pastoralinstitut der THC
Alte Schanfiggerstrasse 7
7000 Chur
Tel: +41 (0)81 254 99 94
www.thchur.ch /pastoralinstitut
pastoralinstitut@thchur.ch

Fortbildungsangebote Frühling 2012

Theologischer Literaturtreff
Josef Ratzinger über Jesus von Nazareth
mit Prof. Dr. Franz Annen, Schwyz
Mittwoch, 7. März 2012, 14.15 Uhr bis 16.45 Uhr im Centrum 66, Zürich

Pastorale Weiterbildung
Kirche am Ort – Zukunft der Gemeinde!
mit Prof. Dr. Walter Kirchschläger, Luzern und Prof. Dr. Manfred Belok, Chur
Montag, 23. April 2012, 10.15 Uhr bis 16.45 Uhr, Pastoralinstitut der THC, Chur

Tag zum Innehalten
«Vom Geist ergriffen dem Zeitgeist antworten»
mit P. Dr. Christian M. Rutishauser SJ, Schönbrunn
Montag, 21. Mai 2012, 10.15 Uhr bis 16.45 Uhr, Pastoralinstitut der THC, Chur

Tag zum Innehalten mit Franz Annen
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KIRCHE IN DER STADT
«Suchet der Stadt Bestes» (Jer 29,7)

Herausforderungen, Erfahrungen, Perspektiven
am 31. August /1. September 2012, im Centrum 66, 8001 Zürich

Referenten:
Prof. Dr. Matthias Sellmann, Prof. für Pastoraltheologie, Universität Bochum
Prof. Dr. Manfred Belok, Prof. für Pastoraltheologie und Homiletik, THC, Chur

Fragen werden sein:
(1) Was ist überhaupt unter «Stadt» / «City» zu verstehen?
(2) Was können Stadt und Kirche voneinander erwarten?
(3) Was will eine «Stadt-City-Pastoral»? Welche Motive und Ziele sind ihr wichtig?

Ziele der Tagung:
(1) Sich pastoralsoziologischer und theologischer Grunddaten vergewissern
(2) Erfahrungen mit der Pastoral in urbanen Räumen der Schweiz aus erster Hand hören
(3) Stadt-Safari (mit geleitetem Blick, denn man/frau sieht nur, was man/frau weiss…)
(4) Miteinander über innovative Wege in der Stadt-City-Pastoral weiterdenken und sich

themenorientiert miteinander verbünden, «Neuland unter den Pflug» zu nehmen

Zielgruppe:
– Verantwortliche für und Interessierte an einer Stadt-City-Pastoral, und zwar sowohl

auf pastoraler wie auf staatskirchenrechtlicher Seite (Pfarrer, Gemeindeleitende und
Seelsorgende, Kirchenräte, Kirchenpflegemitglieder aus dem städtischen Umfeld,
aus grösseren und mittleren Städten der Deutschschweiz); diese können Vertreter -
Innen anderer christlicher Kirchen, die für das Tagungsthema offen sind, informell
dazu einladen.

– Verantwortliche auf der Bistumsebene (Pastoralamtsmitarbeitende sowie Regional-
leitungen, Synodalräte, Synodale).

Forschung am Pastoralinstitut
Zu den Zielsetzungen des Pastoralinsti-

tuts gehört zum einen das Angebot qualifi-
zierter theologischer und pastoraler Weiter-
bildung, zum anderen die wissenschaftliche
Reflexion pastoraler Fragen, um so eine
theo logisch verantwortete Pastoral in der
Deutschschweiz mit zu unterstützen.

Eine zunehmend wichtiger werdende
pastoraltheologische Fragestellung ist die
nach einer angemessenen Pastoral in den
urbanen Räumen der Schweiz. Im Schluss-
bericht der Arbeitsgruppe 44 der Pastoral-
planungskommission (PPK) der Schweizer
Bischofskonferenz zum Thema «Restruk -
turierung der (Pfarrei-)Seelsorge in den
Schweizer Diözesen», an der der Verfasser
als Mitglied der PPK und Mitglied dieser
Arbeitsgruppe 44 mitgewirkt hat, heisst es

hierzu: «Als praktische Massnahme emp-
fiehlt die PPK den Schweizer Bischöfen, in
Städten und Agglomerationen, in Dekana-
ten und Bistumsregionen Pilotprojekte ein-
zurichten und zu erproben, und Lernpro-
zesse zwischen Seelsorgeräumen und Seel-
sorgeteams darüber bewusst zu fördern.»
Aus dieser Empfehlung heraus hat die
Deutschschweizer Ordinarienkonferenz
(DOK) an die Gruppe Städtepastoral – ein
Kreis von Prozessverantwortlichen für die
Pastoral in den Deutschschweizer Städten –
die Anfrage gerichtet, ob und wie sie die
Empfehlung zumindest für die städtischen
Räume unterstützen könnten. In Zu -
sammen arbeit mit und unter der Federfüh-
rung des Pastoralinstituts wird hierzu eine
Tagung stattfinden zum Thema:

Manfred Belok
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«Keine fertigen Rezepte, aber viele Anre-
gungen und Inputs». So lautet das Fazit einer
religionspädagogischen Fachtagung, zu der
das Pastoralinstitut der Theologischen Hoch-
schule Chur am 7.2.2011 zahlreiche Verant-
wortliche aus Seelsorge, Religionsunterricht
und Katechese eingeladen hatte.

Ausgangspunkt der Tagung war die 2009
per Volksabstimmung beschlossene Reform
des Religionsunterrichts im Kanton Grau-
bünden. Für 2012/13 ist zunächst auf der
Oberstufe die Einführung des neuen «Mo-
dells 1+1» geplant, das eine Wochenlektion
Religionsunterricht in kirchlicher Verant-
wortung und zusätzlich eine Lektion «Reli-
gionskunde und Ethik» in staatlicher Ver-
antwortung vorsieht. Die Tagung beschäf-
tigte sich mit der Frage, wie die Katholische
und die Reformierte Landeskirche dieser
Herausforderung begegnen können.

«Das Modell 1+1 birgt grosse Chancen“,
hielt Christian Cebulj, Professor für Reli-
gionspädagogik und Katechetik an der The-
ologischen Hochschule Chur und mitver-
antwortlicher Leiter des Pastoralinstituts
Chur, fest. Der verstärkte Fokus auf diesen
Chancen und Möglichkeiten brachte eine
dynamische und optimistische Aufbruchs-
stimmung in die Tagung, zu der rund 60
Personen erschienen waren. Da die Struk-
turveränderungen im Religionsunterricht
nicht nur Graubünden betreffen, sondern
auch in anderen Kantonen anstehen, waren
diverse Teilnehmer aus Luzern, Schwyz, St.
Gallen und Solothurn angereist, um sich zu
informieren.

Neue Wege für Katechese und Religions-
unterricht

«Lange Jahre war die Bibel der gemein-
same kleinste Nenner, von dem eine Lehr-
person im Religionsunterricht ausgehen
konnte – doch dem ist heute nicht mehr
so», brachte Monika Jakobs, Professorin für
Religionspädagogik und Katechetik sowie
Leiterin des Religionspädagogischen Insti-
tuts (RPI) der Universität Luzern am Vor-
mittag in ihrem Grundsatzreferat die heuti-
ge Lage im Schulzimmer auf den Punkt.
«Die Katechese ist auf neuen Wegen», so 
Jakobs, die für eine institutionelle und ka-
tegoriale Trennung der Lernorte Schule und
Gemeinde und für eine Stärkung der Ge-
meindekatechese plädierte: «Die Kirche
braucht die Katechese, wenn sie sich selbst
erhalten will».

Ein Leitbild ist kein Reglement
Gelegenheit zu Diskussionen über neue

Wege von Religionsunterricht und Kateche-
se bot sich am Nachmittag in drei verschie-
denen Workshops. Roland Just, Pfarrer, 
Religionslehrer und Kirchenrat der Evan -
gelisch-reformierten Landeskirche Grau -
bünden, sprach in seinem Workshop über
das Bildungskonzept der Evangelisch-refor-
mierten Landeskirche Graubünden. Die
Kirche als Bildungsorganisation sollte sich
der Dynamik von Lernprozessen aussetzen
und die Veränderungen mittragen, so ein
Fazit seiner Gruppe.

Der Theologe und Religionspädagoge
Guido Estermann, Dozent für «Ethik und
Religionen» an der Pädagogischen Hoch-
schule Zentralschweiz, lud zum Gespräch
über die Katechese im Kulturwandel ein.
Thematisiert wurden dabei die Erfahrun-
gen mit dem Leitbild der Deutschschweize-
rischen Ordinarienkonferenz (DOK) aus
dem Jahre 2009. Dass ein Leitbild Prozesse
auslösen will und weder mit Statuten oder
Reglementen gleichgesetzt werden darf,
wurde in der Gruppe dieses Workshops
deutlich herausgearbeitet. «Ein Leitbild soll
animieren, bestehende Situationen zu prü-

Religiöse Bildung im Kulturwandel – eine 
Herausforderung für die Kirchen in Graubünden
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fen», so Estermann. Ein Blick in die Ge-
schichte zeige, dass der heutige Prozess in
Graubünden die Synthese einer bildungs -
historischen Entwicklung seit150 Jahren sei.

Unter dem Titel «Manager – Mystiker –
Missionare?» tauschte sich die dritte Grup-
pe unter der Leitung des Churer Religions-
pädagogen Christian Cebulj aus. Hinter den
drei mit «M» beginnenden Schlagwörtern
im Titel des Workshops wurden drei Pro-
blemkreise erörtert, die als Anstösse für die
Weiterarbeit mit dem Modell 1+1 im Kan-
ton Graubünden gedacht waren: Erstens
die Professionalität der katechetisch Täti-
gen, die im Alltag von Schule und Gemein-
de oft genug «Manager»-Qualitäten bewei-
sen müssen. Zweitens eine «Mystik», die
sich in der Gegenwart auch als «religiös-
 spirituelle Kompetenz» übersetzen lässt.
Cebulj empfahl dabei für künftige Neukon-
zeption der Religionslehrpläne eine grund-
sätzliche Orientierung an Standards und
Kompetenzen, wie sie bereits in den Lehr-
plan von «Religionskunde und Ethik» Ein-

gang gefunden hat. Unter dem Aspekt des
«Missionarischen» wurden schliesslich Mo-
delle künftiger Präsenz von Kirche in der
Schule erörtert, etwa in Form einer Schul-
pastoral, wie sie bereits in mehreren euro-
päischen Nachbarländern existiert.

Blick in die Zukunft
Auch wenn im Kanton Graubünden der

meist zweistündige wöchentliche Religions-
unterricht mit der Einführung des Modells
1+1 um die Hälfte gekürzt würde, sei dies
kein Grund, den vergangenen Zeiten nach-
zuweinen, betonte Cebulj. «Wenn die Schü-
ler etwa um ein moralisches Urteil ringen
und es einerseits religiös, andererseits
ethisch begründen müssen, dann kommen
fruchtbare Diskussionen zustande.» Mit
solch fruchtbaren und anregenden Diskus-
sionen und einem soliden Optimismus im
Blick auf die Zukunft der ethisch-religiösen
Bildung im Kanton Graubünden klang die
Churer Tagung aus.

Christian Cebulj

Flyer zur Tagung Religiöse Bildung im Kulturwandel, Februar 2011
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RELIGIONSPÄDAGOGISCHES 
INSTITUT LUZERN

Grundstudium I
Röllin-von Rickenbach Luzia, Einsiedeln SZ
Schmidt-Duft Priska, Langnau am Albis ZH
Stahel Christina, Freienstein ZH
Von Deschwanden Stefan, Kerns OW

Grundstudium II
Arndgen Brigida, Lachen SZ
Knoll Sandra, Winterthur
Krist Carola Gabriela, Winterthur
Rüede Natascha, Hinwil ZH
Schwimmer Johannes, Ibach SZ
Vollenweider Brigitte, Gibswil-Ried ZH

Aufbau I
Cap-Wyrsch Esther, Effretikon ZH
Frischknecht-Drittenbass Marl., Wangen SZ

Aufbau II
Ammann-Waser Martina, Ennetmoos NW
Arnold Erika, Bürglen UR
Beroud Anna, Brüttisellen ZH
Bollhalder Merkel Gabi, Embrach ZH
Casagrande Ramona, Sargans SG
Frei Alexandra, Rickenbach Sulz ZH
Lussi Rita, Luzern
Ming Rita, Näfels GL
Hirzel-Dieng Johanna, Wetzikon ZH
Feola Toni, Zürich
Geuze Sarah, Horgen ZH
Stadelmann Moser Anneliese, Bürglen UR

PASTORALJAHR 2011/2012

Pastoralassistenten /-innen
Berlinger-Böhm Sarah, Thalwil ZH
Bolthausen Ines, Winterthur Töss ZH
Bruggisser Jacqueline, Dallenwil NW
Cavicchini Joachim, Schindellegi SZ
Eigenmann-Winter Nadja, Horgen ZH
Kintchimon Benjamin SVD, Vikar, 
Affoltern a.A. ZH

Peterer Bernadette, Winterthur ZH
Steiner Kurt, Uitikon ZH
Tassé Oscar, Zürich Wiedikon ZH

Studierende 2011/2012
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Unsere Seminargemeinschaft vor dem Priesterseminar in Lugano




