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Editorial
Abschied vom guten Hirten?

In einer neuen Studie der Arbeitsgruppe 
46 der Pastoralplanungskommission wird 
festgestellt, dass das alte Leitbild der Seel-
sorge, der gute Hirte und seine Herde, „den 
Boden verloren hat, auf dem es bislang um-
gesetzt wurde“. Die Studie spricht von einem 
„Relevanzverlust“ des Bildes. Zunehmende 
Mobilität, Emanzipation in religiösen Fra-
gen und unverbindliche Beziehungen zur 
eigenen Pfarrei und andere Faktoren (z.B. 
Personalimporte) würden das Verhältnis vom 
guten Hirten und seiner Herde von innen her 
auflösen. „Die ,Herde‘ ist nicht mehr die her-
kömmliche. Auch kirchliche Mitarbeitende 
identifizieren sich nicht mehr einfach mit 
dem Ideal der Selbstaufopferung und der na-
hezu vollständigen Verfügbarkeit für die an-
vertrauten Menschen. Kurz: Das Seelsorge-
Idealbild des ,guten Hirten‘ lässt sich nicht 
mehr in den alten Formen am Leben erhal-
ten.“ (S. 12) Das ist eben die Frage, und die 
richtige Antwort darauf wird meines Erach-
tens noch zu reden geben, z.B. ob nicht auch 
die Assimilation des Pastor bonus bzw. des 
Priesters durch das Seelsorgeteam zu diesem 
Befund beiträgt? Die Folgerung der Studie, 
dass das Bild vom Pastor bonus sich „nicht 
mehr in den alten Formen am Leben erhalten 
(lässt)“ kommt mir jedenfalls zu glatt und 
schon wie eine ausgemachte Wahrheit daher. 
Mindestens möchte ich einen ersten Wider-
spruch anmelden.

Tatsächlich bleibt zu fragen, ob das 
Evangelium vom guten Hirten, der sein Le-
ben hingibt für die Seinen, qua Evangelium 
überhaupt zu irgendeiner Zeit Normativität 
und Relevanz einbüssen kann? Ich meine: 
Nein! Dass es in unsere Situation übersetzt 
werden muss, versteht sich von selbst. Das 
gilt auch für andere Evangelienkontexte, 

die nicht mehr unserer Zeit entsprechen. 
Trotzdem legt die Studie den Finger auf ei-
nen neuralgischen Punkt. Das Problem, das 
„schmerzt“, liegt aber meines Erachtens tie-
fer. Auch muss angemerkt werden, dass die 
Studie die Seelsorgestrukturen so abbildet, 
wie sie theoretisch konzipiert sind, nicht aber 
wie sie in der Wirklichkeit vor Ort umgesetzt 
sind. Für eine solche Erhebung wäre unver-
gleichlich mehr Aufwand zu betreiben, was 
die Studie nicht leisten konnte. Trotzdem ist 
sie hilfreich.

Ich komme zurück zur eigentlichen 
Frage, die mich hier beschäftigt: Ist nicht 
jeder Priester immer und überall, wo er 
auftritt, (ein) guter Hirte? Und gehören die 
Menschen, die sich an ihn konkret wenden 
oder denen er das Evangelium und die Sa-
kramente bringt, nicht ipso facto zu „seiner 
Herde“? Wir könnten das Adjektiv auch 
gross schreiben, denn es bezieht sich letzt-
lich auf den HERRN, der im Priester den 
Seinen gegenübertritt und sich ihnen hingibt. 
Am augenscheinlichsten wird das in der hl. 
Eucharistiefeier. Die Frage ist nicht zuletzt 
auch relevant für die Berufungspastoral, für 
die Ausbildung und Begleitung von Priester-
amtskandidaten.

In den pastoralen Leitlinien der Kongre-
gation für das katholische Bildungswesen 
von 2012 zur Förderung der Berufungen 
zum Priestertum heisst es: „Weil es notwen-
dig ist, dass die Kirche selber von Christus, 
dem Auferstandenen, zusammengerufen 
wird, ist es aufgrund des Weihesakramentes 
Sache der Priester, durch die Verkündigung 
des Wortes, die Feier der Sakramente und die 
Leitung des Volkes Gottes wirksame Werk-
zeuge zum Aufbau der Kirche zu sein. Ohne 
diese Gaben büsste die Kirche ihre eigene 
Identität ein. Das Amtspriestertum ist somit 
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der neuralgische und vitale Punkt für das Be-
stehen der Kirche, insofern es das wirksame 
Zeichen der Priorität der Gnade darstellt, mit 
der der auferstandene Christus seine Kirche 
im Geiste auferbaut. Auf diese Weise finden 
die Priester, insofern sie Christus als den Hir-
ten darstellen, in der ganzheitlichen Hingabe 
an die Kirche das einigende Element ihrer 
theologischen Identität und ihres geistlichen 
Lebens.“ (S. 11. Hervorhebung d. A.).

Dieser theologische Ort des Priesters darf 
meines Erachtens nicht aufgegeben werden, 
will man nicht die sakramentale Struktur der 
Kirche selbst zur Disposition stellen, wie das 
zitierte Dokument der Bildungskongregation 
richtig sieht. Auch muss dieser theologischen 
Verortung des Priestertums eine existentielle 
Auflage entsprechen, nämlich die persönli-
che Liebe des Priesters zu Christus, ohne die 
er Christus in seiner Hingabe für die Seinen 
weder abbildet noch nachahmt, bestenfalls 
„funktioniert“, ohne wirklich selbst ein Hin-

gegebener (guter Hirte) zu sein. Auch in dieser 
Hinsicht kann das eigentliche Problem nicht, 
wie die Studie nahelegt, mit den Mitteln und 
Kriterien moderner Organisationstheorien ge-
löst werden, mit welchen die mit den neuen 
Seelsorgestrukturen verbundenen Identitäts-
probleme und Rollenunsicherheiten der Seel-
sorgenden abgefedert oder weiterentwickelt 
werden sollen.

Noch beim Abfassen dieses Textes 
schreibt mir ein Seelsorger: „Ich glaube nicht, 
dass der Pastor bonus von der Realität über-
holt ist. Die Menschen hungern und dürsten 
nach einem guten Hirten, der das Leben mit 
ihnen teilt und mit ihnen auf gleicher Augen-
höhe spricht, ihnen zuhört und Mut macht, 
sie aufrichtet und umarmt, auf die Schulter 
nimmt, bis sie wieder laufen können und die 
Wunden verbindet und heilt.“ 

Weihbischof Marian Eleganti, Regens

Seminaristentreffen Fribourg
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Aktuelles zum Seminar und Studienjahr

Mitte September hat das neue Studien-
jahr begonnen. Zahlenmässig hat sich im 
Priesterseminar St. Luzi und an der Theo-
logischen Hochschule Chur nicht viel ver-
ändert. An der Hochschule studieren wieder 
an die fünfundfünfzig Theologen und Theo-
loginnen. Dazu kommen die etwa fünfund-
zwanzig Studierenden in Luzern. Im Se-
minar leben zur Zeit zwölf Personen, zehn 
Priesteramtskandidaten und zwei Gäste aus 
dem Kloster Disentis. Zwei weitere Priester-
amtskandidaten für das Bistum Chur studie-
ren momentan im Ausland, einer in Wien und 
der andere verbringt sein Auslandstudienjahr 
in Jerusalem. Das Einführungsjahr wird in 
Zukunft in Zusammenarbeit mit dem Erz-
bistum Freiburg in Breisgau durchgeführt. 
Das Erzbistum Freiburg hat ein Konzept für 
ein Einführungsjahr, das uns überzeugt hat. 
Wichtige Pfeiler dieses Konzeptes sind ein 
sozialer Einsatz in einer der vielen Instituti-
onen der Stadt Freiburg und die Bibelschule 
im Heiligen Land. 

Neun Wochen lang sind die Absolventen 
im Heiligen Land: Ein einmaliges Erlebnis 
und eine gute Grundlage für alle, die an-
schliessend das Theologiestudium aufneh-
men. Dieses Jahr haben wir keine Kandida-
ten im Einführungsjahr.

Das Priesterseminar St. Luzi hat ein neu-
es Logo! Sr. Ursula aus dem Kloster Wurms-
bach, eine professionelle Graphikerin, nahm 
die Herausforderung an und entwarf im Ge-
spräch mit uns ein neues Logo. Sie wird es 
ihnen weiter unten selbst vorstellen.

Seit Mitte Oktober hängen im Steingang 
des Priesterseminars wieder Ikonen. Frau 
Hildegard Näf aus Wil SG hat uns einige ih-
rer Werke anvertraut. Diese wunderschönen 
Ikonen können bei uns besichtigt und be-
staunt werden. Wir laden Sie dazu herzlich 
ein.

Dankbar für jede Form der Unterstützung 
grüssen wir Sie

Weihbischof Marian Eleganti, Regens
  Luis Varandas, Subregens
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Neue Kräfte - Verabschiedungen

Unsere junge Sekretärin, Frau Alexandra 
Burkhart, hat uns im Frühjahr verlassen und 
eine neue Herausforderung in der Nähe ihres 
Wohnortes angenommen. Wir danken ihr für 
die Zeit, in der sie bei uns tätig war und wün-
schen ihr alles Gute und Gottes Segen. 

Nach einer kurzen Übergangszeit, in der 
Frau Beatrice Walli-Eisenlohr dankenswer-
terweise das Sekretariat alleine geführt hat, 
konnten wir eine Nachfolgerin in unserem 
Haus begrüssen: Frau Brigitta Rageth-Ball-
mer hat sich sehr gut in ihren neuen Aufga-
benbereich eingearbeitet und arbeitet bestens 
mit Frau Beatrice Walli-Eisenlohr und uns 
allen zusammen. Wir freuen uns und wün-
schen ihr weiterhin viel Freude und Erfül-
lung in dieser Aufgabe.

Brigitta Rageth-Balmer
Beatrice Walli-Eisenlohr

Wechsel in der Hauswirtschaft

Seit dem Jahr 2009 wurde die hauswirt-
schaftliche Leitung von Frau Bea Tschanz 
ausgeübt. In den vier Jahren, die sie bei uns 
tätig war, leistete sie uns beste Dienste, für 
die wir ihr dankbar bleiben. Auf Ende Sep-

tember hat sie unser 
Haus verlassen. Der 
Abschied ist Frau Bea 
Tschanz nicht leicht 
gefallen. Wir sagen ihr 
an dieser Stelle noch 
einmal herzlichen Dank 
und wünschen auch ihr 
weiterhin Gottes Segen.

Als Nachfolgerin für die Stelle der Haus-
wirtschaftlichen Leitung konnten wir Frau 
Edite Arpagaus  gewinnen. Frau Arpagaus 
hat in den letzten zwölf Jahren das Hotel 
Post in Andeer geführt, zuerst mit ihrem 
Mann und nach dessen Tod noch weitere drei 
Jahre alleine. Wir freuen uns, dass Frau Ar-
pagaus die neue Herausforderung im Pries-
terseminar St. Luzi angenommen hat und 
wünschen ihr viel Freude und Erfüllung in 
unserem Haus.

Wechsel im Sekretariat
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Wechsel im Mentorat

Nach einer kurzen Übergangszeit von ei-
nem Semester ohne Mentorat  haben wir  in Ros-
marie Schärer eine gute Mentorin gefunden. 
Frau Schärer ist in der Pfarrei St. Moritz als 

Pastoralassistentin tätig. Im letzten Februar 
wurde sie von Bischof Vitus zur Mentorin er-
nannt und hatte beim Bistumsstudierenden-
treffen Mitte Februar ihre erste Begegnung 
mit den Studierenden unseres Bistums. So 
hat sie bereits das erste Semester als Mento-
rin hinter sich. Sie hat sich in ihrer Aufgabe 
gut eingelebt und ist für uns zu einer wich-
tigen Stütze in der Begleitung der Laienstu-
dierenden geworden. So wünschen wir ihr 
weiterhin ein offenes Ohr für die verschie-
denen Anliegen der Studierenden und freuen 
uns auf eine gute und gedeihliche Zusam-
menarbeit. Wir haben den Eindruck, dass die 
Studierenden sie gut angenommen haben.

Heiliges Land -
Auf den Spuren des Hieronymus

Studienreise des Vulgata-Vereins 
30. Januar 2014 – 06. Februar 2014

Gruppen- und Reiseleitung:
Prof. Dr. Michael Fieger, CH-7000 Chur
Beratung: +41 (0)79 694 20 11
m.fieger@bluewin.ch

Anmeldung: Biblische Reisen GmbH
Silberburgstr. 121, D-70176 Stuttgart
+49 (0) 711 619 25 59
susann.lorenz@biblische-reisen.de

Im Laufe der Geschichte haben Men-
schen immer wieder Wallfahrten unternom-
men ins Heilige Land: Eine der ersten, die 
bezeugt und dokumentiert ist, ist die des 
Hieronymus mit seiner Begleiterin Paula um 
390 n. Chr.

Diese Reise berührt zahlreiche Stätten, 
die die beiden damals besuchten, und gibt 
Gelegenheit, wie damals, an den Stätten die 
biblischen Texte zu erinnern und zu verge-
genwärtigen.Zitate verweisen auf den Be-
richt des Hieronymus über die Reise in sei-
nem Brief 108.
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17. September 2012

Das Studienjahr 2012/2013 durften wir am 
Gedenktag der hl. Hildegard von Bingen und 
des hl. Robert Bellarmin mit einem Pontifi-
kalamt, dem unser Diözesanbischof Dr. Vi-
tus Huonder vorstand, beginnen. Am Nach-
mittag fuhren wir mit dem Postauto nach 
Laax und erreichten nach einer kurzen Wan-
derung die altehrwürdige St. Remigiuskirche 
von Falera (die Pfarrei wird 765 erstmals 
urkundlich erwähnt!) mit ihrem beeindru-
ckenden Abendmahlsbild von Georg Wil-
helm Graesner an der nördlichen Seite des 
Kirchenschiffes aus dem Jahr 1646. Gleich 
neben der Kirche gab es zudem Überreste 
einer bedeutenden Kult- & Astronomiestätte 
aus vorrömischer Zeit zu entdecken.

22. September 2012

Teilnahme an der Missiofeier von Bernadette 
Peterer, Ines Bolthausen, Jacqueline Brugis-
ser, Joachim Cavicchini, Kurt Steiner, Nadja 
Eigenmann-Winter, Oscar Tassé und Sarah 
Berlinger-Böhm in Thalwil.

5. – 7. Oktober 2012

„Seht her, nun mache ich etwas Neues. Schon 
kommt es zum Vorschein, merkt ihr es nicht? 
Ja, ich lege einen Weg an durch die Steppe 
und Strassen durch die Wüste“ (Jes 43,19). 
„Seht, ich mache alles neu“ (Offb 21,5). 

Eine Recollectio mit Sr. Lucida Schmieder 
OSB lenkte unseren Blick auf die Wirklich-
keit der Neuschöpfung durch Gottes uner-
messliche Barmherzigkeit und Liebe – durch 
die strahlenden Wunden des Auferstandenen. 
Wie wirkt sich die Neuschöpfung in Chris-
tus (vgl. 2 Kor 5,17) auf unser Leben aus? 
Anhand eines Kreuzes veranschaulichte Sr. 
Lucida uns vier Aspekte dieser Neuschöp-

fung: 1. Begegnung mit Gott, dem Schöpfer 
(Alpha; die eine Seite des Querbalkens) = Ja 
zu mir selbst – Befreiung; 2. Gott, der unser 
Erlöser und der Vollender unserer Berufung 
ist (Omega; die andere Seite des Querbal-
kens) = Ja zu meinem Tod und zu meiner 
Bestimmung der ewigen Gemeinschaft mit 
Gott – Heiligung; 3. Begegnung mit Christus 
als Heiland und Arzt (Tiefe) = Ja zu meinen 
Verletzungen und Sünden – Vergebung und

Sr. Lucida Schmieder, Weihbischof Marian

Heilung; 4. Begegnung mit dem Auferstan-
denen (Höhe) = Ja zum neuen Leben in mir – 
Lobpreis,  Dank, Friede, Versöhnung und die 
Gabe des Heiligen Geistes (vgl. Joh 20,19-
23). Entscheidend sei, so Sr. Lucida, die rich-
tige Blickrichtung: nicht auf Verbitterung, 
Wunden und das Böse starren und dabei ste-
henbleiben, sondern auf Christus und seine 
uns verwandelnde Barmherzigkeit schauen.

Sr. Lucidas Ausführungen überzeugten uns, 
zumal sie selbst auch Ruhe, Herzlichkeit 
und die wahre Freude im Heiligen Geist aus-
strahlte.

25. Oktober 2012

Dies Academicus: Der diesjährige Festred-
ner war der Bündner Ständerat Stefan Eng-

Rückblick auf das Seminarjahr 2012/2013
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ler und das Thema seiner Festrede das inte-
ressante und auf den ersten Blick vielleicht 
ungewöhnliche Spannungsfeld von Politik 
und Mystik. Wer, wenn nicht der hl. Bruder 
Klaus wäre uns das naheliegendste Beispiel 
für diese Verbindung? Aber auch auf andere 
wie Katharina von Siena, Mahatma Gandhi 
oder Dag Hammarskjöld kam Herr Engler zu 
sprechen.

Für die musikalische Umrahmung sorgten 
Benjamin Schmid mit Saxophon, Roger 
Brunner am Piano und Peter Vonlanthen 
am Schlagzeug – unter anderem spielten sie 
„The Pink Panther“ von Henry Mancini.

Benjamin Schmid/Peter Vonlanthen

26. – 28. Oktober 2012

Recollectio mit Pater Johannes Lechner csj: 
Es fällt schwer, die reichhaltigen und sehr 
anregenden Betrachtungen von Pater Jo-
hannes hier kurz zusammenzufassen. Das 
übergeordnete Thema war das von Bene-
dikt XVI. initiierte Jahr des Glaubens. Der 
Glaube habe immer ein „abrahamitisches 
Prinzip“, so P. Johannes. Es gehe um Ver-
trauen, um Aufbruch und Suche, um Hor-
chen und Gehorchen gegenüber der Ver-
heissung Gottes.

Recollectio mit P. Johannes Lechner 

Wie Abraham und Maria führe uns der Glau-
be zur wahren Heimat und schenke uns eine 
innere Freiheit. Die Welt brauche Menschen 
wie beispielsweise den hl. Bruder Klaus, 
welche diese Freiheit haben. Als eine der 
Säulen des geistlichen Lebens betonte P. Jo-
hannes unter anderem die intellektuelle Fort-
bildung, welche heute oft zu kurz komme. 
Eindrücklich waren auch die von P. Johannes 
geschilderten Glaubenszeugnisse. Einen bes-
seren Referenten hätten wir uns zu diesem 
Thema nicht wünschen können!

17. November 2012

Ministrantendienst bei der Priesterweihe von 
Martino Mantovani in der Kathedrale.

1. Dezember 2012

Auf die Adventszeit konnten wir uns wäh-
rend eines stillen „Wüstentages“ einstim-
men, den jeder selber für sich gestaltete.

3. Dezember 2012
Der Gedenktag des hl. Luzius, der sich we-
gen des Zusammenfallens mit dem ersten 
Adventssonntag auf den Montag verschob, 
wurde dieses Jahr mit einem Pontifikalamt 
am Morgen und einem feinen Mittagessen 
im Seminar besonders feierlich begangen.
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6. Dezember 2012

Der „Samichlaus“ musste wohl mehrere 
Rhetorikkurse belegt haben, denn dieses Jahr 
trug er seine Verse ganz besonders professi-
onell vor. Ausserdem ist er auf seinem Weg 
von Myra zu uns sehr wahrscheinlich über 
Wien gereist und dort längere Zeit verweilt, 
denn er hatte bereits ein wenig wienerischen 
Dialekt angenommen. Auch der Schmutzli 
offenbarte verborgene Talente und „kom-
mentierte“ die Predigt des Samichlaus mit 
einer E-Gitarre! Über die einzelnen Verfeh-
lungen, die zu tadeln waren, wollen wir uns 
an dieser Stelle nicht zu sehr auslassen.

17. – 22. Dezember 2012

Die Jahresexerzitien mit Professor Peter Rutz 
in der Benediktinerabtei St. Otmarsberg bei 
Uznach SG intensivierten nochmals die letz-
ten Tage der Adventszeit. Die wertvollen Im-
pulse von Professor Rutz waren oft humor-
voll und tiefgründig zugleich. Viele Aspekte 
des geistlichen Lebens brachte er während 
der sechs Tage zur Sprache: die christliche 
Grundhaltung der Dankbarkeit, Maria als un-
sere geistliche Lehrerin, die tägliche Vertie-
fung der Freundschaft zu Christus durch Ge-
bet, würdige Feier der Sakramente, wahre

Hingabe und Apostolat, u.v.m.

Den Missionsbenediktinern sei herzlich ge-
dankt für ihre Gastfreundschaft! Wir haben 
uns im Kloster sehr wohlgefühlt und Pater 
Prior nahm sich auch extra Zeit, uns Charis-
ma und Berufung der Missionsbenediktiner 
näher vorzustellen.

24. – 25. Februar 2013

Am Samstag vor dem zweiten Fastensonntag 
besuchte uns ein von weither gereister Gast: 
der in Benken SG aufgewachsene Weihbi-
schof Karl Josef Romer aus der Erzdiözese 
Rio de Janeiro. Wie Professor Peter Rutz 
während der Jahresexerzitien stellte uns auch 
Bischof Romer in seiner Betrachtung die hei-
lige Josephine Bakhita als besondere Zeugin 
der göttlichen Kraft der Hoffnung vor Au-
gen. Benedikt XVI. hat dieser beeindrucken-
den Heiligen in seiner Enzyklika „Spe salvi“ 
ein ganzes Kapitel gewidmet. Des Weiteren 
erzählte uns Bischof Karl Josef Romer von 
den Freuden und den Herausforderungen der 
Kirche in Brasilien und von den Hilfsprojek-
ten, die er unterstützend begleitet.

Besuch von Weihbischof K.J. Romer
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16. März 2013

Schlittelspass am Rinerhorn

10. April 2013

Ikonenmalen mit Erzpriester Miroslav Simi-
jonovic: In diesem Frühlingssemester brach-
te uns Erzpriester Miroslav von der serbisch-
orthodoxen Pfarrei „Mariä Himmelfahrt“ 
in Zürich die ostkirchliche Tradition näher. 
Auf seine Vorlesungen freuten wir uns je-
weils schon die ganze Woche über. Am 10. 
April zeigte uns P. Miroslav, worauf man 
beim Malen von Ikonen zu achten hat. Wir 
alle waren beeindruckt, wie gekonnt er in nur 
zwei Vorlesungsstunden ein Antlitz Christi 
entstehen liess.

26. April 2013

Dank Jurij Tanay (gebürtig aus Wien) und 
Denny Kizhakkarakkattu (gebürtig aus Ke-
rala, Indien) ist unsere Seminargemeinschaft 
momentan nicht nur interkantonal, sondern 
auch international zusammengesetzt – oder 
anders gesagt: eben „katholisch“. An einem 
schönen Aprilabend kochte Denny für uns 
ein traditionelles Festmahl aus seiner Hei-
mat! Es war ausgezeichnet und sehr üppig 

– wir hätten wohl eine ganze Armee verpfle-
gen können... 

27. April 2013

Am Gedenktag des hl. Petrus Canisius wur-
den wir von den Dominikanerinnen von 
Cazis zu einem Einkehrtag eingeladen. Die 
Schwestern empfingen uns sehr herzlich und 
beim Mittagessen wurden wir kulinarisch 
geradezu verwöhnt. Professorin Marianne 
Schlosser aus Wien brachte uns den geist-
lichen Erfahrungsschatz der hl. Katharina 
von Siena – Kirchenlehrerin und eine der 
Patroninnen Europas – näher und gab uns 
wertvolle Impulse auf den Weg mit. Am Vor-
mittag erläuterte sie uns, was Katharina unter 
der „inneren Zelle“ der Selbsterkenntnis, die 
von der Zelle der Gotteserkenntnis umgeben 
sei, versteht. Eine Seele ohne Selbsterkennt-
nis werde vermessen, eine ohne Gotteser-
kenntnis verzweifle an der Erkenntnis der 
eigenen Schwächen und Abgründe. Selbst- 
und Gotteserkenntnis müssen also Hand in 
Hand gehen, damit die Seele Ruhe findet. 
Am Nachmittag ging die Referentin dann 
der spannenden Frage nach, was uns die hl. 
Katharina in die heutige Situation der Kirche 
hineinsagen könnte.

Wir alle waren von dem breiten Wissen von 
Frau Prof. Marianne Schlosser sehr beein-
druckt und durch die geistliche Tiefe ihrer 
Vorträge reich beschenkt worden.

4. Mai 2013

Ministrantendienst bei der Diakonatsweihe 
von Adrian Sutter und Michael Dahinden in 
Uster ZH.
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5. Mai 2013

Zum diesjährigen Theo-Cup, bei welchem 
Fussballmannschaften verschiedener theolo-
gischer Fakultäten der Schweiz gegeneinan-
der antreten, reiste erstmals auch ein Team 
aus Chur nach Bern und man kann sagen: es 
hatte sich nicht nur wegen des Spielspasses 
gelohnt! Die Gruppenphase wurde mit fünf 
Siegen und zwei Unentschieden gewonnen, 
ebenso das Halbfinale mit 5:1. Im Finale 
stand es nach zweimal acht Minuten 0:0. Es 
musste nun das Sieben-Meterschiessen ent-
scheiden – mit 4:3 gewann leider knapp die 
Eintracht Mittelbau aus Bern. Tja, was soll‘s.

Theo-Cup, Bern

– nächstes Jahr wird der Theo-Cup in Chur 
stattfinden und wer weiss... 

8. Mai 2013

Admissiofeier von Matthias Renggli (gebürtig 
aus der Pfarrei St. Mauritius, Bonstetten ZH) 
durch Diözesanbischof Dr. Vitus Huonder.

9. Mai 2013

An Christi Himmelfahrt unternahmen wir 
zusammen mit dem Pastoralkurs eine (mo-
torisierte) Wallfahrt zum berühmten Bene-
diktinerinnenkloster St. Johann im schönen 
Val Müstair. Nach dem Pontifikalamt am 

Morgen, welchem unser Regens und Weih-
bischof Marian vorstand, assen wir im Res-
taurant Chavalatsch zu Mittag; danach führ-
te uns die Priorin Sr. Domenica humorvoll 
durchs Klostermuseum. Gleich über der 
Grenze besuchten wir zudem in Taufers die 
romanische Kirche St. Johann, deren Fres-
ken aus dem 13. und 14. Jh. uns von Profes-
sor Michael Durst fachkundig erklärt wur-
den. Anschliessend ging es weiter nach Mals 
(Obervinschgau), wo in der Kirche St. Be-
nedikt nochmals Fresken aus karolingischer 
Zeit zu bestaunen waren.

11. Mai 2013

An diesem Tag gingen einige von uns auf ei-
nen von der Theologischen Hochschule orga-
nisierten Ausflug zum Jüdischen Museum in 
Hohenems mit. Dieses dokumentiert die Ge-
schichte der einstigen Jüdischen Gemeinde, 
welche dort über drei Jahrhunderte bis zur 
Auslöschung in der NS-Zeit existierte und 
durch vielfältige Beiträge die Entwicklung 
Vorarlbergs und der umliegenden Regionen 
mitprägte. Im Untergeschoss des Museums 
war gerade eine sehenswerte Sonderausstel-
lung über Familien(geschichten) im heutigen 
Staat Israel zu sehen. Fazit: sehr empfehlens-
wert (vor allem auch die Führung)!

21. Mai 2013

Bischof Gregor Maria Hanke OSB aus Eich-
stätt besuchte während eines kurzen Aufent-
halts in der Schweiz auch St. Luzi, zumal er 
Weihbischof Marian schon seit Längerem 
kennt. Bei der Begegnung mit ihm am Abend 
sprachen wir über seinen Glaubens- und Be-
rufungsweg, über Benedikt XVI., den er per-
sönlich näher kennt, über die Jugendpastoral 
in seiner Diözese, u.v.m. Auch diese Begeg-
nung möchten wir auf keinen Fall missen!
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1./2. Juni 2013

Am Tag der offenen Tür konnten sich alle 
Interessierten selbst ein Bild über das Haus 
und die Geschichte des Seminars, über den 
Werdegang eines Priesters, Diakons oder 
Laienseelsorgers, bzw. einer Laienseelsorge-
rin und das Wirken der Hochschule machen. 
Erfreulicherweise kamen mehr Besucherin-
nen und Besucher als erwartet. Am nächsten 
Tag waren dann unsere Eltern im Seminar zu 
Gast und auch sie fühlten sich sehr wohl in 
St. Luzi.

21. Juni 2013

Die Feierlichkeiten zum Abschluss des Stu-
dienjahres und der Diplomfeiern begannen 
wir natürlich mit einer Eucharistiefeier, denn 
Gott gebührt schliesslich unser erster Dank! 
Bei den Diplomfeiern durften Angela Bucher 
Adamek (Root LU), Fredy Kuttipurathu (Zü-
rich), Olivia Burri (Frauenfeld) und Ramona 
Baumgartner (Kriessern SG) ihre Bachelor-
Urkunde und Br. Ioannes Chandon Chatto-
padhyay OSB (Kloster Disentis), Matthias 
Renggli (Bonstetten ZH), Br. Lukasz Nowak 
MS (Mörschwil SG), Richard Burki (Chur), 
Roger Brunner (Mümliswil SO), Sonja 
Kroiss (Bad Ragaz SG), Stefan Mettler (See-

wen SZ) und Tanja Tribull (Kriessern SG) 
ihre Master-Urkunde entgegennehmen. 

P. Daniel Emmenegger OSB (Kloster Einsie-
deln) und Lukas Bonner (Feldkirch, A) durften 
zudem ihr Lizentiats-Studium abschliessen.

Beim festlichen Nachtessen sorgten wieder 
einige Studenten mit verschiedenen Beiträ-
gen für Unterhaltung: Jurij Tanay las einen 
Abschnitt aus Friedrich Torbergs „Tante 
Jolesch“ vor, Monika Hug, Andri Casanova 
und Benjamin Meier führten einen Sketch 
über einen Studenten auf, welcher bei der 
Prüfungsvorbereitung von seinem „Es“ und 
seinem „Über-Ich“ geplagt wird und die Stu-
dierenden des 3. und des 4. Kurses liessen 
in einem „Activity“ Studierende gegen Pro-
fessoren und den Regens antreten – zeich-
nerisch, pantomimisch oder umschreibend 
mussten diese ihrer Gruppe irgendeinen re-
ligiösen Begriff verständlich zu machen ver-
suchen, was recht amüsant war.

Den gelungenen Abend liessen einige dann 
beim Karaokesingen (bis spät in die Nacht) 
im wahrsten Sinne des Wortes ausklingen.

Cédric Demuth, Chronist

9. Mai 2013, St. Johann, Müstair
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Grüsse aus Jerusalem

Anfang September 2013 begann für uns 
drei das Auslandsjahr, welches wir gemein-
sam in Israel verbringen dürfen. Wir studie-
ren an der Theologischen Fakultät der Päpst-
lichen Universität der Salesianer im Campus 
Jerusalem. An der Fakultät sind aktuell 52 
Studenten aus 25 verschiedenen Ländern. 
Man pflegt einen sehr familiären Umgang 
und so wurden wir äusserst herzlich empfan-
gen. Zweimal im Monat wird für die Studie-
renden eine Exkursion in verschiedene Teile 
des Heiligen Landes organisiert. Wir haben 
dabei das grosse Privileg, die biblischen Orte 
und die Geschichte Israels sowie der frühen 
Kirche in besonderer Weise kennenzulernen. 
Wir durften beispielsweise bereits Qumran, 
En Gedi, das Tote Meer und Galiläa besu-
chen. In Jerusalem und Umgebung bestaun-
ten wir den Ölberg, die Altstadt und erkun-
deten Betlehem. Das Land hält enorm viele 
kulturelle sowie religiöse Schätze bereit.

Blick auf Jerusalem vom Ölberg aus

Mit Kardinal Turkson aus Ghana 
am Dies Academicus

Israel und speziell die Stadt Jerusalem 
sind äusserst spannend und gleichzeitig auch 
spannungsreich – und dies in vielerlei Hin-
sicht. Spannend ist beispielsweise, wie ver-
schiedene Kulturen, Religionen und Konfes-
sionen hier miteinander leben. Gleichzeitig 
ist die Spannung zwischen den religiösen 
Gruppen immer wieder spürbar. Ein anderes 
Beispiel ist das Leben Jesu, dem man hier 
von der Geburt bis zur Himmelfahrt an den 
jeweiligen mehr oder weniger historischen 
Orten nachgehen kann. Doch gerade diese 
materielle Konkretheit kann mit der inneren 
Verfassung und dem persönlichen Glauben 
in eine gewisse Spannung treten, die dazu 
herausfordert, sich neu mit Glauben und 
Theologie auseinanderzusetzen. Spannend 
und spannungsvoll – das ist dieses Land auf 
jeden Fall. Ent-spannend war es bis jetzt je-
doch noch nicht sehr. Da schätzt man wieder 
neu gewisse Vorzüge, welche die THC in 
der schönen Ferienecke der Schweiz bieten 
kann…

Olivia Burri, Denny Kizhakkarakkattu 
und  Fredy Kuttipurathu
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Personalausflug - Stiftsbibliothek und Kathedrale

Das einmalige architektonische Ensem-
ble des Stiftsbezirks St. Gallen mit Ka-
thedrale und Stiftsbibliothek gehört seit 
1983 zum Weltkulturerbe der UNESCO. 
Wo der heilige Gallus 612 mit einer klei-
nen Eremitenzelle begann, dort gründete 
der heilige Otmar ein Jahrhundert später 
das Kloster St. Gallen. Es entwickelte sich 
vor allem im Mittelalter, aber auch in der 
Neuzeit zu einem bedeutenden kulturellen 
Zentrum im Voralpenraum mit weitreichen-
der Ausstrahlung. 1805 wurde das Kloster 
durch den Kanton St. Gallen aufgehoben.
Da seit jeher gute Verbindungen zwischen 
Chur und St. Gallen bestehen, wollte die 
Leitung des Priesterseminars beim dies-
jährigen Angestelltenausflug die Kantons-
hauptstadt St. Gallen besuchen und uns 
auch mal eine Portion Hochkultur zumuten. 
Der Tag begann mit einer Führung durch 
die Stiftsbibliothek, die der ehemalige 
THC-Absolvent Edi Brun kenntnisreich 
und anregend leitete, so dass auch Kul-
turbanausen mitgerissen wurden. Insbe-
sondere zeigte und erklärte er uns die Jah-
resausstellung „Die Bibel im Kloster St. 
Gallen“. Man kann nur immer wieder stau-
nen, mit welch grosser Liebe die Mönche 
Bücher schrieben und sammelten und in 
kostbaren Sälen und Schränken einstellten. 

Die Besucherzahlen der Stiftsbibliothek zei-
gen, wie auch heute diese grossartige Kul-
turleistung geschätzt und gewürdigt wird.

Das feine Mittagessen nahmen wir im 
Buffetrestaurant Dom ein, einer Einrichtung, 
in der mehrheitlich Menschen mit leichten Be-
hinderungen in Küche und Service tätig sind. 
Ein in jeder Hinsicht empfehlenswertes Haus.
Der dritte Höhepunkt war die Führung durch 
die Kathedrale St. Gallen, wobei der neue 
Dompfarrer Beat Grögli, ein alter Bekannter 
von uns, in seiner ruhigen, sympathischen 
Art auf viele interessante Details hinwies, 
die man sonst gerne übersieht. Der unglaub-
lich schöne, mächtige und langgezogene 
Sakralbau mit seinen Gemälden und Stucka-
turen beeindruckte uns alle. Ganz still wur-
de es in den beiden Krypten des hl. Gallus 
und des hl. Otmar mit den Bischofsgräbern.
Nachdem wir uns an St. Galler Hochkultur 
satt gesehen hatten, durfte ein Abstecher in die 
schöne Altstadt nicht fehlen, auf dass die mit-
genommenen Portemonnaies etwas leichter 
und die Taschen dafür umso schwerer würden.
Ein herzliches Dankeschön an die Verant-
wortlichen des Priesterseminars und die Rei-
seführer in St. Gallen für diesen interessanten 
Ausflug in die Metropole der Ostschweiz!

Martin Stieger
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Beauftragungen, Weihen, Missio

Lektorat 
13.11.2013 Demuth Cédric
 Filipponi Martin
 Isenegger Philipp
 Meier Michael
 Schmid Benjamin
 Tanay Georg
 Vonlanthen Peter

Akolythat
13.11.2013 Filipponi Martin
 Isenegger Philipp

Admissio
25.11.2012 Dahinden Michael, Altdorf
 
08.05.2013 Renggli Matthias, Bonstetten 

Diakonat
04.05.2013 Dahinden Michael, Altdorf
 Sutter Adrian, Zürich
 

Priesterweihe
16.11.2013 Dahinden Michael, Altdorf
 Sutter Adrian, Zürich

Missio canonica 
21.09.2013 Allmendinger Katrin, Davos
 Cavigelli Zeno, Dübendorf
 Guderzo Jasmine, Bülach
 Jünemann Holger, Freienbach
 Reichlin Beat, Altdorf
 Ruhstaller Ursula, Schattdorf
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Priesterjubilare 2013

70 Jahre Gemperli Leo, Basel
 Kathriner Paul, Sachseln OW
 Schamberger Karl, Seuzach
 Fäh Jakob, Näfels
 
60 Jahre Enderle Max, SMB Immensee
 Keller Josef, SMB Immensee
 Meyer Matthäus, OSB Einsiedeln
 Bissig Alois, Wassen
 Boos Alois, Wil SG
 Caminada Gion, Cumbel
 Gabriel Franz Xaver, Lachen
 Gwerder Josef Maria, Muotathal
 Weiss Alois, Küssnacht am Rigi
 Wüest Walter, Zürich
 Aschwanden Franz-Xaver, OSB Altdorf
 Gajáry Aladár, Chur 

50 Jahre Knecht Peter, SVD Nagoya (Japan)
 Orlando Don Gerardo, Nocera Inferiore (Italien)
 Berther Ciril, Oetwil a.d.Limmat
 Sievi Sep Fidel, Ilanz
 Fässler Bosco, Rümlang
 Schnellmann Kanonikus Guido, Mühlethal
 Wuhrmann Carl, Einsiedeln
 Lang Odo, OSB Einsiedeln
 Paulin Ezechiel, Zizers
 Blanco Pérez Miguel, Fribourg
 Hauser Arthur, CapOFM Dar es Salaam (Tanzania)
 Kopp Robert, Schwyz
 Mattmann Romuald, OSB Engelberg
 Gut Raimund, OSB Einsiedeln
 Betschart Alfred, St. Pelagiberg
 Muheim Dominik Josef, CMM Richmond (South Africa)
 
40 Jahre Annen Josef, Zürich
 Ehrler Leo, Gersau
 Böni Alfred, Zürich
 Wetli Leo, Arica (Chile)
 Braun Joseph, SMB Immensee
 Bürgler Carlos, CSSR La Paz (Bolivia)
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40 Jahre Liebich OSB P. Georg, Einsiedeln
 Ferrara Don Alberto, Winterthur
 Kalkhoven Paulus W.M., Hilversum (Niederlande)

25 Jahre Polak SDB P. Frantisek, Zürich
 Meier Heinz, Zollikerberg
 Chiriyankandath Antony, Tiefencastel
 Schmitt Hanspeter, OCarm. Chur
 Vogt Kurt, Dietikon
 Stocker Stephan, Città del Vaticano
 Muff Markus, OSB Roma
 Krawiec Bronislaw, Compatsch (Samnaun)
 Luzzatto Franco, Zürich
 Werlen Martin, OSB Einsiedeln
 Ziegler Hans, St. Niklausen
 Gamba Fulvio, Egg ZH
 Kuruvilla Thomas, OIC Wetzikon
 Wolak Augustyn, Bauma 
 De Boni CS P. Francisco Mauricio, Chur

Zurfluh Josef 07.03.2013
Bürgler Alois 09.03.2013
Rutz Otto 12.03.2013
Poletti Alois 27.03.2013
Berther Tumaisch 05.05.2013
Costa Guido 15.09.2013 

Ferrari Don Pio 28.01.2013
Bucher Theodor Eduard 21.10.2013

Rickenbach Walter, MSF 21.10.2012
Hertz Anselm, OP 14.02.2013
Mathis Bernhard 01.04.2013

Churer Diözesanpriester

Diözesanpriester in anderer Diözese

Ordenspriester im Dienst
der Diözese Chur

Unsere Verstorbenen
Allerseelen 2012 bis Allerheiligen 2013
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Neues Logo für das Priesterseminar

Vorgeschichte 

Anfang des Jahres erreichte mich eine 
Mail von Weihbischof Marian mit der Bit-
te um ein neues Logo für das Priesterse-
minar. Als erfahrene Grafikdesignerin und 
Schwester des Zisterzienserordens war mir 
sofort die grosse Herausforderung bewusst, 
die mit dieser Anfrage verbunden war. Es 
galt wieder einmal ein wirkungsvolles Bild 
für eine Gemeinschaft mit einem religiösen 
Hintergrund zu entwerfen. Ich fuhr also nach 
Chur und blieb einige Tage, um mich umzu-
schauen, zu recherchieren und fotografisch 
wichtige architektonische Elemente festzu-
halten. In Gesprächen mit dem Regens und 
Subregens kamen erste Ideen und Wünsche 
auf. Ich nahm nach diesen Tagen all die vie-
len Eindrücke und Begegnungen mit den 
Seminaristen und den Hochschulprofesso-
ren (-innen) in mein Herz auf und fuhr mit 
der Bitte um schöpferische Zeit wieder ab. 
Für meine Arbeit als Gestalterin ist es mir 
möglich, aus einer langen Zeit der berufli-
chen Erfahrung zu schöpfen und mit viel 
Routine an die Arbeit zu gehen. Aber in mei-
nem Leben als Ordensfrau finde ich durch 
mein Beten in den Tiefen des Glaubens und 
in der Wirkkraft des Heiligen Geistes einen 
zusätzlichen Zugang zu meinem schöpferi-
schen Tun. 

Kraftvolle Zeichen  

Über seine fünf Sinne nimmt der Mensch 
die Umwelt wahr: Dem Sehen kommt dabei 
eine vorrangige Bedeutung zu. Wir empfin-
den die Welt als schön, wenn Licht, Farbe, 
Formen und Proportionen stimmen. Das gilt 
auch in Bezug für ein „Corporate Design“ 
(Logo). Mir ging es nicht um den „kreativen 
Gag“, vielmehr um die Verbindung des vi-
suellen Ausdrucks mit dem Sinn, den Wer-

ten und der Tätigkeit des Priesterseminars. 
Deshalb sollte das Ergebnis ein schönes, 
kraftvolles Zeichen sein, das ausstrahlt, zum 
Nachdenken anregt und jenen ins Zentrum 
rückt, der die Mitte des „Unternehmens“ 
Priesterseminar St. Luzi ist: Christus. Gleich-
zeitig fällt dieser Gedanke zusammen mit 
einem Ort, der auch historisch und architek-
tonisch das Zentrum der ganzen Anlage bil-
det: die Ringkrypta aus dem 8. Jahrhundert.

Gedanken zu dem Logoentwurf 

In einer Gemeinschaft, wo alle das glei-
che Ideal zu leben versuchen, sind doch alle 
verschieden. Für die Visualisierung einer 
gemeinsamen Identität ist es von Bedeu-
tung, auf die Aufgabe dieser Gemeinschaft 
und ihre tiefste Motivation zu schauen. 
Das neue Logo ist ein ausdrucksstarkes Bild 
mit Christus im Zentrum, umgeben von den 
symbolkräftigen Elementen Kreis, Säule und 
(Gewölbe-) Bogen. Diese finden sich alle im 
ältesten architektonischen Bereich des Semi-
nars: in der Krypta aus der karolingischen 
Zeit. Seminar und Hochschulgemeinschaft 
feiern an diesem eindrücklichen und spiritu-
ellen Ort Liturgie. Das Logo zeigt eine stili-
sierte Ansicht der Architektur dieses heiligen 
Ortes und gibt den Blick frei auf Christus, so, 
wie es dem Besucher ergeht, der diesen mys-
tischen Ort zum ersten Mal betritt. Der Blick 
wird auf dem Logo perspektivisch in die Tie-
fe geführt. Durch Zweiteilung und Farbkon-
trast erweckt es hohe Aufmerksamkeit. Das 
frische Grün wirkt freundlich und erinnert an 
die „Grünkraft“ (Hildegard von Bingen) des 
Heiligen Geistes. Die schwarze Farbe bedeu-
tet die Verborgenheit Gottes und die mysti-
sche Tiefe der Gottsuche wie auch die Verbor-
genheit des historischen Ortes in der Anlage 
des Priesterseminars und der Hochschule.
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Die Elemente 

Christus ist das Zentrum geistlichen Lebens.
 
Der Kreis ist ein Symbol für Ganzheit. Er 
hat keinen Anfang und kein Ende und drückt 
Vollkommenheit und Unendlichkeit aus. Er 
hat immer eine Mitte, egal wie gross er ist. 
Der Kreis ist eine der einfachsten, aber auch 
eine der idealsten Ordnungen (Harmonie). 
Er steht aber auch für Bewegung und für den 
Kreislauf des Lebens. Er erinnert als Symbol 
auch an die Bewegung der Erde. Darüber hi-
naus umgrenzt der Kreis einen Ort: hier im 
Logo zeichenhaft den Raum der Liturgie.  

Die Säule ist ein tragendes Element in der 
Architektur. Das dargestellte Kapitell fängt 
die Last des Gewölbes auf. Symbolisch wer-
den wir daran erinnert, beim Bau der Kirche 
eine Säule zu sein, Stütze beim Mittragen 
des geistlichen Lebens der Kirche und der 
Gemeinschaft (vgl. Sprüche 9, 1).
  

Farbkontrast:
Schwarz und Grün = Kontemplation und Ak-
tion. 

Farbe Grün: 
Grün ist Leben, Grün wächst, Grün kehrt 
immer wieder zurück (Frühling). Grün ist 
das Symbol der Hoffnung. „Er lässt mich la-
gern auf grünen Auen und führt mich zum 
Ruheplatz am Wasser.“ (Ps 23,2) Liturgisch 
ist Grün die Farbe „vom Tag“ und findet sich 
auch in den Räumen des Seminars. 

Wir stehen inmitten grosser Vielfalt und 
Pluralität vor der Herausforderung, klar er-
kennbar zu bleiben. Die Identität durch ein 
visualisiertes „Alleinstellungsmerkmal“ 
bzw. Logo kann mithelfen, diese Erkennbar-
keit zu gewährleisten. Seine Wirkung aller-
dings entfaltet es nur, wenn alle es konse-
quent anwenden.  

Sr. Ursula Niecholat OCist
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Mentorat

Aus dem Mentorat

Nach dem Weggang von Petra Leist 
war die Stelle im Mentorat einige Zeit 
nicht besetzt. Im Februar 2013 konnte ich 
meine Arbeit als Mentorin aufnehmen. Die 
erste Gelegenheit zum Kennenlernen der 
Studierenden ergab sich bereits am Stu-
dierendentreffen vom 9./10. Februar. Frau 
Dr. Gabriela Lischer aus Luzern hielt ein 
bereicherndes Referat, in welchem sie aus-
gehend von der Benediktsregel ihre Über-
legungen zur religiösen Reife darstellte. Im 
Anschluss daran sollten die Studierenden 
sich überlegen, wie man die gewonnenen 
Ergebnisse in der Praxis umsetzen könnte. 
Viele interessante Ideen gab es da zu hören.
Bei den Wahlen wurden Nicole Serra-
tore (Chur) und Karin Reinmüller (Lu-
zern) als Studierendenvertreterinnen in 
den Rat der Diakone und Laientheo-
logInnen gewählt sowie Monika Hug 
(Chur) als Vertreterin in den Priesterrat.

Am Samstag, 25. Mai 2013, nahmen 
viele Studierende am Besinnungstag zum 
Thema „Eucharistie“ in Chur teil. Da-
bei zeigten sich zwei wichtige Aspekte:

• Die Eucharistie gehörte in der Kirche 
bis in die heutige Zeit immer zu einer Eucha-
ristiefeier. Einzige Ausnahme war die „Weg-
zehrung“ (Sterbesakrament). 

• Die Eucharistiefeier nimmt uns Men-
schen mit hinein. Es ist kein reines „Zu-
schauen“ oder „Zuhören“. Bei der Gabenbe-
reitung werden wir mit dem Brot und dem 
Wein auf den Altar gelegt. In der Wandlung 
werden Brot und Wein zu Leib und Blut 
Christi – doch auch wir werden Leib Christi. 

Bei der anschliessenden Diskussion ging 

es dann auch um die Frage der Wort-Gottes-
Feiern. Wir stellten fest, dass heute viele 
Gottesdienstformen vergessen gegangen 
sind (gemeinsames Stundengebet, Maian-
dachten, Rosenkranzandachten, Bittandach-
ten, etc.) Hier ist ein unendlicher Reichtum 
an liturgischen Formen, der gerade von den 
Laien entdeckt und belebt werden kann.

 Klosterkirche Königsfelden 14.09.13

Am 14. September 2013 trafen sich 14 
Studierende aus allen Teilen des Bistums in 
Windisch (AG). Bei Kaffee und Gipfeli gab 
es ein kurzes und amüsantes Kennenlernspiel.
Im ersten Teil informierte die Mentorin über 
das leicht geänderte Programm der Studien-
begleitung und fragte die Studierenden nach 
ihren Wünschen und Vorschlägen. Viele Ide-
en zu möglichen Themen und Orten kamen so 
zusammen. Auch machten die Studierenden 
viele Vorschläge zu möglichen Referenten.

Nach dem Mittagessen gingen wir ge-
stärkt und ausgeruht zur Klosterkirche 
Königsfelden, wo wir eine interessante 
Führung durch die Geschichte des Klos-
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ters und zu den wunderbaren Glasfens-
tern im Chorraum bekamen. Die Führerin 
war mit Herzblut dabei und konnte uns 
so richtig für dieses Kleinod begeistern.

Am Samstag, 21. September 2013, durfte 
Weihbischof Marian Eleganti in der Pfarr-
kirche Mariä Himmelfahrt in Schattdorf im      
Auftrag von Diözesanbischof Vitus Huonder 
sechs Pastoralassistentinnen und Pastoralas-
sistenten die Missio canonica erteilen.

Rosmarie Schärer

Missio canonica Schattdorf 21.09.13
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Hochschule 

Zeit für Theologie

„Beschleunigung und Entfremdung“, 
so lautet der Titel einer der Studien, die der 
Soziologe Hartmut Rosa zu spätmodernen 
Zeitstrukturen vorgelegt hat. Er trifft damit 
ein Phänomen, das Peter von Matt bereits in 
dem „Kalb vor der Gotthardpost“, ein Ge-
mälde Rudolf Kollers von 1873, ausmacht. 
Das Bild inszeniert unterschiedliche Ge-
schwindigkeiten von Rossen und Kalb, von 
der rasanten Postkutsche und den wie er-
starrt zuschauenden Kühen. Peter von Matt 
sieht darin einen Ausdruck von „Widerstand 
und Kritik gegenüber der neuen Geschwin-
digkeit“, die aber zugleich Faszination 
weckt. Offenkundig ist knapp 10 Jahre vor 
Eröffnung des Gotthardtunnels nicht nur die 
Geschwindigkeit der Postkutsche gemeint.
Die „Steigerung der geschichtlichen und 
zivilisatorischen Geschwindigkeit“ hat seit-
dem noch zugenommen. Neben vielen Er-
rungenschaften machen sich – so jedenfalls 
die Diagnose von Hartmut Rosa – auch Phä-
nomene der Entfremdung bemerkbar. Viel-
leicht ist nicht nur das gehetzte Kalb Verlie-
rer dieser Beschleunigung, sondern wir alle.

Risiken der Beschleunigung
Wohin treibt uns die Beschleunigung? 

Hinsichtlich der Politik urteilt Hartmut Rosa 
sehr scharf: Das Phänomen der Beschleu-
nigung unterlaufe ihre Aufgabe, „Gesell-
schaft jenseits ökonomischer Notwendig-
keit zu gestalten“. Im Gegenteil sei es „das 
beinahe einzige Ziel politischer Gestaltung 
geworden, die Konkurrenzfähigkeit der 
Gesellschaft zu sichern …, das heisst, ihre 
Beschleunigungsfähigkeiten aufrechtzuer-
halten“.

Was die Kirche angeht, so scheint sie 
nicht gerade Spitzenreiterin bei den Be-
schleunigten zu sein. Und doch tritt auch in 

der Kirche eine Tendenz zur Beschleunigung 
ein, die dazu verleiten kann, inhaltliche Kri-
terien zu unterlaufen.

Der Zentralismus in der Kirche hat sich 
im 19. Jahrhundert nicht nur „beschleunigt“ 
entwickelt, sondern ist letztlich mehr als 
durch theologische Gründe durch das Be-
streben nach Effizienz motiviert. Unter dem 
Einfluss von Mentalitäten der Beschleuni-
gung stehen in neuerer Zeit so unterschiedli-
che Phänomene wie das „santo subito“ nach 
dem Tod von Papst Johannes Paul II. und die 
Erwartung, Papst Franziskus solle manche 
Strukturen der Kirche möglichst rasch re-
formieren. Wer hier schnelle Veränderungen 
erwartet, verlangt autoritäres Handeln von 
oben. Aus theologischen Gründen und im 
übrigen auf der Linie der von vielen erhoff-
ten Reformen ist indessen eine (verlangsa-
mende) Einbeziehung beratender Instanzen 
geboten.

Beschleunigung lebt von Komplexitäts-
reduktion. Wer möglichst rasch handlungsfä-
hig sein will, muss die Problemlagen verein-
fachen. So sehr es Situationen gibt, in denen 
dies geboten ist, so sehr ist für wichtige 
Weichenstellungen eine differenziertere Be-
trachtungsweise anzuraten. Fragt man nach 
entschleunigenden Faktoren, so fallen vor-
rangig zwei ins Auge: erstens der Einbezug 
einer höheren Zahl an Entscheidungsträgern 
und zweitens fundierte Reflexion.

Entschleunigung durch Beratungsprozesse
Entwicklungen werden verlangsamt, je 

mehr Instanzen und Personen an den mass-
geblichen Entscheidungsprozessen beteiligt 
sind. Offenkundig hat eine direkte Form der 
Demokratie wie in der Schweiz entschleu-
nigende Wirkung. Die späte Einführung 
des Frauenstimmrechts ist dafür ebenso ein 
Beispiel wie die AHV-Revision in der Ge-
genwart. Ob dies die – von Hartmut Rosa 
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befürchtete – Dominanz ökonomischer In-
teressen gegenüber kulturellen oder sozialen 
Zielen eindämmt, ist allerdings nicht aus-
gemacht. Es hängt davon ab, wie sehr eine 
Gesellschaft von kulturellen Werten geprägt 
ist, die sich gegenüber wirtschaftlichen Ziel-
setzungen behaupten können.

Entwicklungen werden auch im Bereich 
der katholischen Kirche verlangsamt, wenn 
ein Weg über Beratung und Dialog einge-
schlagen wird. Papst Franziskus scheint dies 
auf allen Ebenen zu bevorzugen. Bischöfen 
in Brasilien legte er die Frage vor: „Ist es 
für uns ein übliches Kriterium, unser Urteil 
in der Pastoral auf den Ratschlag der Diö-
zesanräte zu stützen? Sind diese Räte und 
jene auf Pfarreiebene für die Pastoral und die 
wirtschaftlichen Angelegenheiten wirkliche 
Räume für die Teilnahme der Laien an der 
Beratung, der Organisation und der pasto-
ralen Planung? Das gute Funktionieren der 
Räte ist entscheidend. Ich glaube, dass wir 
darin noch sehr im Rückstand sind.“

Entschleunigung durch Reflexion
Ein zweiter entschleunigender Faktor 

ist fundierte Reflexion, wie sie nicht zuletzt 
den Wissenschaften aufgetragen ist. Sie ste-
hen unter dem Anspruch, Vorannahmen und 
Hypothesen methodisch auf den Prüfstand 
zu heben und dafür alle massgeblichen Per-
spektiven zu beachten. Weil sie sich je neu 
befragen müssen, ob alle relevanten Fakto-
ren bereits erkannt sind, müssen sie sich mit 
selbstbezogener Kritik immer wieder selbst 
verlangsamen. Dies in Erinnerung zu brin-
gen scheint deswegen dringlich, weil un-
übersehbar auch die Wissenschaften in den 
Sog der Beschleunigung einbezogen worden 
sind. An den Universitäten, verstanden als an 
Nachfrage orientierten Dienstleistern, sol-
len immer mehr Ergebnisse immer schneller 
verfügbar sein, und zwar vor allem ökono-

misch verwertbare Ergebnisse.
Ins Hintertreffen gerät dabei die Vieldi-

mensionalität wissenschaftlicher Reflexi-
on, die z.B. auch innerhalb der Naturwis-
senschaften philosophische und ethische 
Grundsatzreflexion verlangt. Ins Hintertref-
fen geraten nicht zuletzt die Geisteswissen-
schaften, die für wirtschaftliches Wachstum 
wenig beitragen und mit ihrem Nachdenken 
Entwicklungsprozesse eher verlangsamen 
als beschleunigen.

Die Langsamkeit der Wissenschaften
Wissenschaften sind von Haus aus lang-

sam. Sie sind widerständig gegenüber den 
schnellen Behauptungen und fordern zeit-
aufwändige Begründungen. Ihnen ist Re-
flexion aufgetragen, ein Begriff, der an die 
Mühe erinnert, sich bei gedanklicher Arbeit 
über eine Sache zurückbeugen zu müssen. 
Gründliche Wissenschaft weiss, dass sie sich 
unzählige Male darüber beugen muss, bis sie 
zu triftigen Aussagen kommen kann. Dies 
gilt zumal für Wissenschaften, die sich mit 
dem Menschen und seinen Lebenswelten be-
fassen. Paul Ricoeur spricht von dem „lan-
gen Weg“, der windungsreich und mühsam 
über die vielen Äusserungen des Sprach- und 
Sinngeschehens menschlichen Lebens führt. 
Der Ethnologe Clifford Geertz sucht mit sei-
nem Plädoyer für „dichte Beschreibungen“ 
die mikroskopische Perspektive, d.h. die Ge-
nauigkeit von Einzelbeschreibungen – wohl 
wissend, dass Theoriebildungen dadurch 
schwieriger werden.

Auch die Theologie gehört zu den lang-
samen Wissenschaften. Das zeigt schon 
ein Blick auf ihre breite Fächerpalette. Wer 
theologisch denken will, muss gelernt ha-
ben, philosophisches Fragen, Interpretation 
von Quellen (von der Bibel über Schriften 
früherer Jahrhunderte bis zu aktuellen Tex-
ten), historisches, systematisches und empi-
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risches Denken und Forschen miteinander zu 
verbinden. Wie andere Geisteswissenschaf-
ten lebt die Theologie von dem Abenteuer 
des Dialogs, der die Wahrheitserkenntnis 
im Gespräch vieler Stimmen vollzieht. Die 
traditionelle Lehre von den loci theologici 
gebietet der Theologie, sehr verschiedene 
Erkenntnisorte aufzusuchen, verschiedene 
Bezeugungsinstanzen zu konsultieren, be-
vor sie Urteile fällt und Aussagen trifft. Der 
fundamentaltheologische Ansatz verlangt, 
die eigene Überzeugung anderen Stimmen 
auszusetzen und sie über den Dialog zu be-
währen.

Zum verlangsamenden Potential der Wissen-
schaften

Was steht in Gesellschaft und Kirche auf 
dem Spiel, wenn der langsame Gang der 
Wissenschaften unter Druck gerät?

Auf dem Spiel steht, ob Raum ist für die 
Fragen, für die es Geduld braucht und die ein 
umwegiges, windungsreiches Denken erfor-
dern.

Auf dem Spiel steht also, ob Themen wie 
Freiheit, Schuld, Religion Themen nur für 
Sonntagsreden sind, oder ob sie es verdie-
nen, dass darüber wissenschaftlich, metho-
disch, mit dem ganzen Einsatz der kritischen 
Vernunft reflektiert wird.

Auf dem Spiel steht, ob die Grenzen z.B. 
technischer, biologischer, medizinischer 
Möglichkeiten ausgereizt werden, bevor se-
kundär und oft „zu spät“ nach den ethischen 
Kriterien der Anwendung neuer Möglichkei-
ten gefragt wird.

Mit einem langsamen Gang brechen 
insbesondere die Geisteswissenschaften ein 
reduktionistisches Denken auf. Sie greifen 
über die materiell erfassbaren Phänomene 
hinaus auf die weniger greifbare und doch 
reale Wirklichkeit geistiger Lebensphäno-
mene und stehen dafür ein, dass Wahrheits- 

und Wertfragen nicht aus dem Raum der Öf-
fentlichkeit verdrängt werden.

Theologie als Unterbrechung
Dies alles gilt auch für die Theologie, die 

im Konzert der Wissenschaften allerdings 
noch eine Sonderrolle spielt. Wenn nach Jo-
hann Baptist Metz Unterbrechung die kür-
zeste Definition von Religion ist, so lässt sich 
auch die Theologie von diesem Vorzeichen 
her verstehen. In ihrer bekenntnisgebunde-
nen Verfasstheit bietet sie eine spezielle Form 
der Verlangsamung. Die Geschäftigkeit der 
Produktion von Ergebnissen wird unterbro-
chen, wenn die wissenschaftliche Reflexion 
eine existentielle Verwurzelung voraussetzt. 
Der Wissenschaftlichkeit als solcher wider-
spricht dies schon deswegen nicht, weil auch 
andere Wissenschaften Standortgebunden-
heit und personal commitment kennen bzw. 
sich heute nicht selten wieder darauf besin-
nen. Auch folgt daraus keine Aussenseiter-
rolle der Theologie. Ihre Aufgabe ist es ja 
gerade, christliche Glaubensüberzeugungen 
in argumentativ vermittelter Weise in den 
gesellschaftlichen Diskurs so einzubringen, 
dass sie auch Nicht-Christen zu denken ge-
ben können. Damit werden Gesichtspunkte 
in die Gesellschaft eingebracht, die einen 
Kontrapunkt gegenüber Beschleunigungen 
darstellen. Grund dafür ist nicht nur die Tra-
ditionsgebundenheit der Theologie, sondern 
auch der Sachverhalt, dass die Theologie es 
gewohnt ist, sich mit subtileren und weniger 
offenkundigen Dimensionen des Mensch-
seins zu befassen.

Eine unterbrechende Wirkung hat die 
Theologie aber auch innerhalb der Kirche. 
So hält die Erforschung der Kirchenge-
schichte und theologiegeschichtlicher Phä-
nomene den Horizont offen, die eine Verab-
solutierung der heutigen Gestalt von Kirche 
verunmöglicht. Auch verwehrt die Theologie 



29

den Glaubenden ein vorschnelles Angekom-
mensein. Sie ist ein Anwalt der Universalität 
des Glaubens, der in einem fortdauernden 
Prozess in verschiedenste Kontexte hinein-
zubuchstabieren ist. Auch hier ist je neue 
Reflexion, ein je neues Sichdarüber-Beugen 
verlangt. So erinnert die Theologie daran, 
dass die Katholizität der Kirche, die in Got-
tes Unendlichkeit gründet, innergeschicht-
lich nur durch Kommunikation und Aus-
tausch konkret wird.

Zeit, die es für  Theologie braucht
Das heisst für die Theologie selbst, dass 

sie Zeit braucht. Ich sage dies auch mit Blick 
auf die Ungeduld, die manchmal gegenüber 
der langen Ausbildungszeit von 5 Jahren 
des theologischen Vollstudiums aufkommen 
mag. Verantwortliche in Pfarreien, und nicht 
zuletzt in Kirchenpflegen, mögen denken: 
„Wir hätten da eine gute Person – warum 
muss sie erst eine Ausbildung durchlaufen? 
Wir könnten sie auch gleich oder nach einer 
kürzeren Schulung sinnvoll einsetzen.“ Ich 
verstehe diese Ungeduld zwar, und möchte 
doch vor solchen Formen der Beschleuni-
gung warnen. Seelsorger und Seelsorgerin-
nen sind nicht nur Ausführungsbeamte von 
vorgegebenen Verhaltensregeln, sondern ste-
hen in Verantwortung. Sie stehen in der Ver-
antwortung der Verkündigung und in der Ver-
antwortung der Gestaltung und Leitung von 
kirchlichen Gemeinschaften. Dies ist eine 
komplexe Verantwortung gegenüber dem 
Glauben und der Kirche ebenso wie gegen-
über den Menschen, denen sie den Zugang je 
angemessen erschliessen sollen. Wer solche 
Verantwortung übernimmt, muss vorab Zeit 
gehabt haben, den Glauben in existentieller 
und denkerischer Reflexion zu erringen.

Leitungsverantwortliche der drei deutsch-
schweizerischen Fakultäten haben deswegen 
jüngst in einer gemeinsamen Wortmeldung 

dafür geworben, angesichts des Personal-
mangels in der katholischen Kirche auf al-
len Ebenen kirchlichen Lebens dafür Sorge 
zu tragen, dass Menschen den Weg in einen 
kirchlichen Beruf finden, dafür aber auch an-
gemessen ausgebildet werden.

Forschung 
an der Theologischen Hochschule Chur

Solche Zeit brauchen nicht nur die Aus-
zubildenden. Die nie abschliessbare Suche 
nach der je grösseren Wahrheit ist Grund 
dafür, warum in früheren Jahrhunderten und 
warum heute Forschung betrieben, Ausein-
andersetzungen geführt und Bücher verfasst 
werden. Auf diese Aufgabe der Forschung 
sind auch die Lehrenden der Theologischen 
Hochschule Chur verpflichtet. Es handelt 
sich hier um einen Bereich, der strukturell 
künftig noch zu stärken ist. Dies jedenfalls 
ist die Perspektive, die das Akkreditierungs-
verfahren nahelegt, das im Studienjahr 
2012/2013 erfolgreich abgeschlossen wer-
den konnte. Die Theologische Hochschule 
Chur ist nach der ersten Akkreditierung, die 
seit 2006 in Geltung war, von der Schweize-
rischen Universitätskonferenz erneut als uni-
versitäre Institution akkreditiert worden (mit 
Geltungsdauer bis 2020). Dabei wurde die 
Auflage gegeben, mit der Errichtung einer 
Assistentenstelle den Bereich der Forschung 
und der Nachwuchsförderung zu stärken. 
Die Erfüllung dieser Auflage haben wir be-
reits in Angriff genommen. Letztlich geht es 
auch hier um Verlangsamung. Eine univer-
sitäre Einrichtung kann sich nicht auf Lehre 
beschränken, sondern muss sich selbst for-
schend an der je neuen Reflexion beteiligen. 
Das ist an der Theologischen Hochschule 
Chur auch bisher geschehen, doch ohne die 
universitär üblichen Strukturen. Es ist eine 
Chance, solche jetzt entwickeln zu können.

In dieselbe Richtung weist ein verstärk-
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tes Engagement der Hochschule im Bereich 
der Kooperationen. Insbesondere wird über 
Erasmusprogramme ein wissenschaftlicher 
Austausch über Landesgrenzen hinweg an-
gestrebt. Damit werden theologische Frage-
stellungen zwar in gewisser Hinsicht noch 
weiter verkompliziert und verlangsamt, 
letztlich aber bereichert.

Austausch braucht es für die Theologie 
nicht zuletzt auch in die pastorale Praxis 
und das Leben der Glaubenden hinein. Als 
„akademisch“ Theologie-Treibende schät-
zen wir darum die Begegnungen mit den 
Seelsorgenden innerhalb und ausserhalb des 
Bistums Chur und danken Ihnen für Anre-
gungen – ebenso wie für Ihr Interesse an der 
Hochschule.

Danken möchte ich schliesslich allen 
Mitgliedern der Hochschulgemeinschaft – 
Lehrenden und Studierenden – für ihr all-
tägliches Engagement für die Theologie und 
für die Mitwirkung in all den vielen kleinen 
und grossen Aufgaben der Hochschule, die 
ausser der Theologie auch noch und oft viel 
Zeit beanspruchen.

Eva-Maria Faber, Rektorin
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Wanderung Falera 17.09.2012

Um den Kontakt zu den „Alumni“ 
– denjenigen, die an der Theologischen 
Hochschule Chur einen Studienabschluss 
erlangt haben – zu verbessern, werden in-
zwischen die Mailadressen jener, die dazu 
gehören wollen, in einen Mailverteiler 
aufgenommen. So können wir die Alumni 
(in eher unregelmässigen Abständen) mit 
Informationen bedienen. 

Wer dazu gehören möchte, kann sich 
unter sekretariat@thchur.ch melden.
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Interdisziplinäre Studienwoche

Interdisziplinäre Studienwoche 
zum Thema „II. Vatikanisches Konzil“

Vom 22. bis 26. April 2013 fand an der 
Theologischen Hochschule Chur eine Inter-
disziplinäre Studienwoche zum Thema „II. 
Vatikanisches Konzil“ statt. Eine solche Stu-
dienwoche wird an der THC alle zwei Jahre 
angeboten. Sie bietet die Chance, eine Wo-
che lang in der Hochschulgemeinschaft ge-
meinsam an einem Thema zu arbeiten und es 
aus den unterschiedlichen Perspektiven der 
einzelnen theologischen Fächer zu betrach-
ten.

Prof. Dr. Michael Durst eröffnete die Wo-
che, in dem er in die Thematik der Studien-
woche einführte und das Zusammenspiel der 
Konzilstexte mit ihrem jeweiligen Kontext 
problematisierte. Prof. Dr. Manfred Belok 
vermittelte in seinem anschliessenden Bei-
trag die Aufbruchstimmung, die in der Kir-
che dank des Zweiten Vatikanischen Konzils 
aufkam bzw. dieses ermöglichte. Der darauf 
folgende Programmblock, der von Prof. Dr. 
Michael Fieger und PD Dr. Peter G. Kirch-
schläger gemeinsam verantwortet wurde, lud 
zu einer Annäherung an „Dei Verbum“ als 
Grundlage der heutigen Bibelhermeneutik 
ein. Den Höhepunkt dieses Programmpunk-
tes bildete sicherlich das Referat von Prof. 
Dr. Franz Annen: „Was sagt mir Dei Verbum 
für meine Bibelarbeit?“ mit anschliessen-
dem Gespräch. Er hatte das II. Vatikanische 
Konzil als Student erlebt, und seine Arbeit 
als Bibelwissenschaftler ist bis heute von 
„Dei Verbum“ geprägt. Prof. Dr. Hanspeter 
Schmitt stellte „Gaudium et Spes“ 16, ins-
besondere die Anthropologie und Theologie 
des Gewissens zur Diskussion. Prof. Dr. Bir-
git Jeggle-Merz zeigte in ihrem Beitrag die 
Rezeptionsgeschichte der Liturgiereform in 
der Schweiz auf. Prof. Dr. Eva-Maria Faber 

setzte sich mit Brennpunkten von „Lumen 
Gentium“ auseinander. Zudem lud sie zu 
einer vertiefenden Spurensuche im Konzils-
geschehen anhand von Konzilsreden, Kom-
missionsarbeit und Textrevision in der Vor-
geschichte von „Lumen Gentium“ ein. Papst 
Paul VI. stand beim Beitrag von Prof. Dr. 
Jörg Ernesti, Brixen, im Zentrum, der in sei-
nen Ausführungen die Bedeutung von Paul 
VI. für das II. Vatikanische Konzil darlegte. 
Die Rolle der medialen Öffentlichkeit und 
der Medien für das II. Vatikanische Konzil 
wurde durch Urban Fink-Wagner, Redakti-
onsleiter der Schweizerischen Kirchenzei-
tung, beleuchtet. Den inhaltlichen Bogen der 
Woche schloss Prof. Dr. Christian Cebulj, in-
dem er das II. Vaticanum als „Oral History“ 
im Religionsunterricht thematisierte.

Deutlich sichtbar wurde im Verlauf der 
gesamten Studienwoche, welche Aussage-
kraft das II. Vatikanische Konzil bis in die 
Gegenwart und darüber hinaus besitzt – für 
die Kirche und für die einzelnen theologi-
schen Fächer.

Dr. Peter G. Kirchschläger
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Kritische Situationsanalyse der Liturgie der Kirche

„Die sichtbarste Frucht des Konzils“. Kriti-
sche Situationsanalyse der Liturgie der Kir-
che in der Schweiz «Le fruit le plus visible 
du concile». Analyse critique de la liturgie de 
l’Eglise en Suisse

Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums 
der Liturgiekonstitution Sacrosanctum Con-
cilium des Zweiten Vatikanischen Konzils 
und zugleich des 50-jährigen Jubiläums des 
Liturgischen Instituts der deutschsprachigen 
Schweiz fand vom 10. bis 12. Oktober 2013 
ein Kongress an der Universität Fribourg statt, 
der sich mit der Liturgie, ihrer theologischen 
Grundlegung, der Rezeption der Konzilsbe-
schlüsse in den verschiedenen Sprachregio-
nen und der liturgischen Feierpraxis in der 

Schweiz beschäftigte. Veranstaltet wurde 
dieser Kongress in Zusammenarbeit der li-
turgiewissenschaftlichen Lehrstühle der 
Schweiz – Chur, Fribourg, Luzern – und des 
Liturgischen Instituts Fribourg. 

Der Präsident der Liturgischen Kommissi-
on der Schweizer Bischofskonferenz, Abt Jo-
seph Roduit, betonte in seiner Ansprache zur 
Eröffnung des Kongresses, dass die Bedeu-
tung der Texte und Riten der Liturgie immer 
wieder neu entdeckt werden müsse. Genau 
dieses habe das Zweite Vatikanische Kon-
zil angestossen, indem es eine umfassen-
de Liturgiereform in Auftrag gab, „um das 
christliche Leben unter den Gläubigen mehr 
und mehr zu vertiefen, die dem Wechsel un-



33

terworfenen Einrichtungen den Notwendig-
keiten unseres Zeitalters besser anzupassen, 
zu fördern, was immer zur Einheit aller, die 
an Christus glauben, beitragen kann, und 
zu stärken, was immer helfen kann, alle 
in den Schoß der Kirche zu rufen“ (SC 1). 

Seit dem 4. Dezember 1963, als das Kon-
zil – genau 400 Jahre nach Beendigung des 
Konzils von Trient – Sacrosanctum Concili-
um verabschiedete, hat die Kirche erhebliche 
Wandlungen erlebt. So bleibt die Beschäfti-
gung mit der Liturgie auf der Basis des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils eine der grossen 
Aufgaben von Theologie und Kirche. Andrea 
Grillo, Professor für Praktische Theologie 
in Padua und an der Theologischen Fakul-
tät S. Anselmo in Rom, stellte heraus, dass 
Sacrosanctum Concilium nur dann Früchte 
tragen kann für das richtige Verständnis von 
Offenbarung und Glaube, wenn die Konsti-
tution nicht von der Vergangenheit her, die 
sie zu überwinden suchte, verstanden wird, 
sondern von der Zukunft, die sie zu eröff-
nen versucht. Deshalb ist es notwendig, die 
Erinnerung wach zu halten und zugleich, 
um der Tradition treu zu bleiben, eine le-
bendige kirchliche Prophetie zu entwickeln. 

Für eine kritische Situationsanalyse ist es 
erforderlich zu reflektieren, wie die durch das 
Konzil angestossene Liturgiereform in den 
Diözesen der Schweiz aufgenommen wurde. 
Dazu gab es Berichte über die Situation in 
der deutschsprachigen Schweiz (Birgit Jegg-
le-Merz), der Suisse romande (Marc Donzé, 
Bischofsvikar und emeritierter Professor für 
Pastoraltheologie an der Universität Fri-
bourg) und der italienischen Schweiz (Nicola 
Zanini, Direttore del Centro Liturgia Luga-
no). Ein Kaleidoskop liturgischer Impressio-
nen vor und nach dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil (Gunda Brüske, Wissenschaftliche 

Mitarbeiterin am Liturgischen Institut der 
deutschsprachigen Schweiz) komplettierte 
das gewonnene Bild. Peter Spichtig, Leiter 
des Liturgischen Instituts der deutschspra-
chigen Schweiz, analysierte mit liturgiesys-
tematischer Kriteriologie das liturgische Le-
ben in der Schweiz und fragte, ob die Vielfalt 
liturgischer Formen, wie sie in der Schweiz 
Praxis ist, kreativ oder zerstörerisch sei. 

Jean-Louis Souletie, Directeur de 
l’Institut Supérieur de Liturgie de l’Institut 
Catholique de Paris, sprach über die Ent-
wicklung der Beziehung zwischen Ekkle-
siologie und Liturgie seit dem Zweiten Va-
tikanischen Konzil. Aus dem Caeremoniale 
Episcoporum entwickelte er eine Ekklesio-
logie des Bischofsamtes, die es erlaubt, die 
bischöfliche Kollegialität von den lokalen 
Wirklichkeiten der Kirche her zu verste-
hen, ohne dass diese eine von den anderen 
(Teil-)Kirchen isolierte Wirklichkeit werde. 

In verschiedenen Kurzvorträgen zu aus-
gewählten Feldern der Umsetzung der Litur-
giekonstitution in den Diözesen der Schweiz 
wurde der Kirchenmusik (dt. Sandra Rupp-
Fischer, Mitarbeiterin am Liturgischen In-
stitut der deutschsprachigen Schweiz; fr. 
François Roten, Directeur du Centre Ro-
mand de Pastorale liturgique), dem Verhält-
nis von Liturgie und Ökumene (dt. David 
Plüss, Professor für Praktische Theologie in 
Bern; fr. Bruno Bürki, em. Titularprofessor 
für Liturgiewissenschaft in Fribourg) und 
über liturgische Dienste (dt. Josef-Anton 
Willa, Mitarbeiter am Liturgischen Institut 
der deutschsprachigen Schweiz; fr. Sr. Claire 
Isabelle Siegrist, Centre Romand de Pasto-
rale liturgique) nachgegangen. In verschie-
denen Arbeitskreisen wurden der Umgang 
mit liturgischen Texten (Christoph Freilin-
ger, Mitarbeiter am Österreichischen Litur-
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gischen Institut in Salzburg), die Liturgie in 
Seelsorgeräumen (Pascal Déstieux, Pfarrer 
und Doktorand in Liturgiewissenschaft), 
die Liturgie als Quelle der Spiritualität (Pi-
erre-Yves Maillard, Regens der vereinigten 
Priesterseminare der Diözesen Sitten und 
Lausanne-Genf-Freiburg), das Katholische 
Gesangbuch (Walter Wiesli, Kirchenmu-
siker und ehemals Dozent für Liturgiewis-
senschaft an der Theologischen Hochschule 
Chur), die Rezeption des «Chants notés de 
l’assemblé» (Jean-Jacques Martin, Bischofs-
vikar Neuchâtel und Mitglied der Liturgie-
kommission der Schweizerischen Bischofs-
konferenz) und der Kirchenbau sowie die 
liturgische Kunst in der Schweiz (Johannes 
Stückelberger, Kompetenzzentrum Litur-
gik an der Universität Bern) reflektiert. 

Der Festakt anlässlich des 50-jährigen 
Bestehens des Liturgischen Instituts der 
Schweiz wurde mit einer festlichen Eucha-
ristiefeier in der Kathedrale begonnen, der 
der Präsident der Schweizer Bischofskonfe-
renz Bischof Markus Büchel vorstand, unter 
Konzelebration von Walter Kardinal Kas-
per, dem emeritierten Präsidenten des Rates 
zur Förderung der Einheit der Christen, und 
Bischöfen aller Diözesen der Schweiz. Das 
Bistum Chur vertraten Weihbischof Marian 
Eleganti und Abt Martin Werlen. Kardinal 
Kasper hielt anschliessend den Festvortrag, 
der sich mit der Liturgiekonstitution als 
theologischem Programm für die Zukunft 
auseinandersetzte. Die Liturgiekonstitu-
tion wollte Wegweisung und Erneuerung 
aus dem Ursprung sein, einen anderen Weg 
der Erneuerung gebe es nicht. Die Kirche 
sei – so die Diagnose des Kardinals – die-
sen Weg zum Ursprung und von dort nach 
vorne jedoch noch nicht zu Ende gegan-
gen. Die volle Rezeption stehe noch bevor.

Es hat sich als überaus positiv erwie-
sen, dass die Institutionen, die sich in der 
Schweiz mit der Liturgie der Kirche beschäf-
tigen, bei diesem Kongress zusammenwir-
ken konnten. Dies ist Ausdruck der guten 
und fruchtbaren Zusammenarbeit, die auch 
in Zukunft  intensiv betrieben werden soll.

Birgit Jeggle-Merz

© Liturgisches Institut
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Zum Gedenken

Zum Tod von P. Anselm Hertz OP

Am 14. Februar 2013 verstarb P. An-
selm Hertz OP im Alter von 88 Jahren im 
Dominikanerinnenkloster von Cazis, wo er 
als Spiritual wirkte. P. Anselm Hertz, der 
als Professor in Walberberg, Frankfurt, Frei-
burg i.Üe. und Rom lehrte, war von 1995 
bis 2004 Gastprofessor und Lehrbeauftrag-
ter für die Theologie des geistlichen Lebens 
an der Theologischen Hochschule Chur.

Mit freundlicher Erlaubnis des Pro-
vinzials P. Johannes Bunnenberg OP dru-
cken wir im Folgenden einen Auszug aus 
seiner Predigt zum Requiem in Cazis.
„P. Anselm war und blieb ein Mann von 
Welt, vielseitig gebildet, geistig beweglich, 
bis zuletzt an den aktuellen Entwicklungen 
und Diskussionen interessiert. Früh wur-
de er international geprägt: Im Krieg ge-
langte er bald nach Abschluss des Abiturs 
nach Italien, war dort als Übersetzer tätig; 
seine Konversion zur katholischen Kir-
che fand im Gefangenenlager in Ägypten 
statt; einen Teil seiner Studien absolvierte 
er in Fribourg; die längste Zeit als Dozent 
verbrachte er dann am Angelicum in Rom. 
Ein Teil seiner Weltläufigkeit war ihm wohl 
in die Wiege gelegt: Er stammte aus einer 
vornehmen Hamburger Familie (Harveste-
hude). Diese Herkunft hat seine Art nachhal-

tig geprägt: höflich und freundlich, nüchtern 
und sachlich, feinsinnig und kultiviert. Er 
konnte sich in der Gesellschaft bewegen, 
hatte gute Kontakte hinein in Wissenschaft, 
Kultur und Politik und nutzte sie für die Kir-
che. Er hatte Sympathien für die Skeptiker 
und die Agnostiker, für die Liberalen und 
die Reformer, war für sie theologischer Dis-
kussionspartner, Begleiter, manchmal per-
sönlicher Freund. Es gab Jahre in der Mitte 
seines Lebens, in denen er den Streit nicht 
scheute und sich auf dem Feld gesellschaft-
licher Debatten exponierte. Er bezog dabei 
Positionen, die ihn in die Schusslinie gera-
ten liessen. Demgegenüber war er im Alter 
milde und ausgleichend. Zeitlebens hatte er 
für junge Menschen einen Sinn, zeigte dies 
nicht nur als Dozent, sondern engagierte 
sich bei den Pfadfindern, in Studentenver-
bindungen des CV, als geistlicher Leiter ei-
nes Seminars in Rom. Viele Menschen sind 
ihm dankbar für seine Offenheit und Wei-
te, die es ihnen ermöglichte, als moderne 
Menschen in säkularer Umwelt Verbindung 
zum Glauben und zur Kirche zu behalten.“
In einer Studie über Fra Angelico arbeitete P. 
Anselm Hertz heraus, wie bei diesem „tiefe 
Frömmigkeit des Mittelalters und moder-
ne Weltbezogenheit zusammen kommen. 
Darin zeigt sich etwas von ihm selbst: Hu-
manität, Aufnahme der grossen Intuitionen 
von Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur, 
Wertschätzung dessen, was der Schöpfer in 
die Schöpfung hineingelegt hat, Zuwendung 
zu den irdischen Realitäten, Anerkennung 
ihrer Eigengesetzlichkeit. Autonomie war 
ein vieldiskutiertes Stichwort in der Moral-
theologie der 70er Jahre; da war P. Anselm 
z.B. beteiligt an der Herausgabe des Hand-
buches der christlichen Ethik. Andererseits 
behielt er eine im besten Sinne konservati-
ve Verwurzelung im christlichen Glauben, 
und diese war sichtlich geprägt von der 
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du Geist Gottes
göttliche lava
glutstrom der liebe
auf ödem gestein

ströme durchflute
jetzt unsere bahnen
mische dich
feuerstark ein

wandle die angst
und was uns
noch hindert
boten der zukunft zu sein

leuchtspur des lebens
weisheit der tiefe
ewige läuterung
kraftvoll und rein

H.P. Schmitt

Gedankenwelt des hl. Thomas von Aquin. 
Von daher kennzeichnet ihn eine typisch do-
minikanische Verbindung von Aufklärung 
und Frömmigkeit, von individueller Eigen-
ständigkeit und Gehorsam, von Gewissens-
freiheit und Orientierung an der göttlichen 
Offenbarung, von emanzipatorischem Im-
puls und kirchlicher Rückgebundenheit.“

Die Theologische Hochschule Chur wird 
P. Anselm Hertz ein ehrendes Andenken be-
wahren.
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Publikationen

Forum pastoral

Manfred Belok/Helga Kohler-Spiegel 
(Hrsg.), Kirche heute leben. Eine Ermuti-
gung (Forum Pastoral, Bd. 7), Zürich: TVZ 
Verlag, Zürich 2013, 144 S., ISBN 978-3-
290-20090-9.

„Kirche heute leben“ ist aus der Initiati-
ve einer Gruppe engagierter und besorgter 
Kirchenleute herausgewachsen, denen die 
katholische Kirche am Herzen liegt, die sich 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-
1965) auch heute noch verpflichtet wissen 
und die diesem Kirchengeschehen auch nach 
50 Jahren noch zutrauen, eine „Frischluftzu-
fuhr“ und „offene Fenster“ in der Kirche zu 
bewirken. Mit dieser Absicht sind verschie-
dene kleine Beiträge entstanden, um die viel-
fältigen Aspekte von Kirche zu beschreiben, 
über sie nachzudenken, sie ins Gespräch zu 
bringen und zum Weiterdenken anzuregen. 
Alle Beiträge zusammen wollen Mut ma-
chen, sich in dieser Kirche zu engagieren 
und aktiv in und mit ihr zu leben. Zumal: 
„Kirche heute leben“ ist eine Herausforde-
rung. „Kirche“ in ihren vielen Ausprägun-
gen zeigt sich so unterschiedlich – manches 
davon macht stolz und ermutigt, anderes 
enttäuscht und frustriert. Obwohl in diesem 
Buch beides zur Sprache kommt, haben alle 
Beiträge ein Ziel: Sie wollen Enttäuschten 
und Frustrierten neuen Mut machen, sich 

trotzdem zu engagieren.

Untergliedert in fünf grosse Kapitel fin-
den sich kurze Unterkapitel, die einladen, 
rund um „Kirche“ nachzudenken und mit 
anderen darüber zu diskutieren. Diese kurzen 
Abschnitte sind in sich eigenständig, so dass 
jedes Unterkapitel je für sich gelesen werden 
kann. Die jeweiligen Texte und Fragen laden 
dazu ein, mit dem Buch ganz konkret zu ar-
beiten, für sich alleine, in Gesprächsgruppen 
in der Kirchgemeinde, im Pfarreirat oder in 
der Kirchenverwaltung. Vielleicht ist es auch 
spannend, einzelne Kapitel mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen zu besprechen 
oder mit älteren Menschen, die die vergan-
genen Jahrzehnte „Kirchengeschichte in der 
Schweiz“ persönlich miterlebt haben.

Die einzelnen Kapitel „Wir sind getaufte 
Menschen“, „Gemeinsam sind wir Kirche“, 
„Wir alle sind keine Engel“, „Wer hat hier 
das Sagen?“ und „Was lebt an Kirche?“ öff-
nen den Blick auf die eigene Berufung und 
die Begabungen der Mitmenschen, auf die 
Spannung zwischen Individualität und Ge-
meinschaft, auf die Klarheit und die Kom-
promisse, die dabei hilfreich sind, auf die 
Möglichkeiten, mit Konflikten umzugehen 
– und manchmal diese überhaupt ernst zu 
nehmen. Die kurzen Abschnitte laden ein, 
sich mit der Vielfalt von Kirche auseinander-
zusetzen – letztlich mit dem Ziel, die Zeichen 
der Zeit zu sehen und zu verstehen. Sie wol-
len dazu ermutigen, die eigene Stimme zu 
erheben und einzubringen.

Bei all den Fragen rund um Kirche ist 
es den Autorinnen und Autoren zugleich ein 
Anliegen, Sinn und Bedeutung dieses Nach-
denkens nicht aus den Augen zu verlieren: Im 
Mittelpunkt bleiben der Glaube an und vor 
allem die Begegnung mit Gott. Am Anfang, 



38

in der Mitte und am Schluss des Buches wird 
diesem Gedanken Raum gegeben. Kirche 
ist dazu da, mitzuhelfen, die Rede von und 
den Glauben an Gott wach zu halten. Dazu 
möchte diese Publikation, die übrigens am 
12. März 2013, also just einen Tag vor der 
Wahl von Papst Franziskus, fertiggestellt 
wurde, einladen und ermutigen.

Theologische Berichte

Michael Durst / Markus Ries (Hrsg.), National-
synoden nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. 
Rechtliche Grundlagen und öffentliche Meinung, 
hrsg. von Joachim Schmiedl (= Theologische Be-
richte 35) (Freiburg i. Ü.: Paulus-Verlag 2013) 
276 S., ISBN 978-3-7228-0829-1.

Nach dem Zweiten Vatikanischen Kon-
zil fanden in vielen Ländern Synoden oder 
synodenähnliche Vorgänge statt, in denen in 
der Regel Bischöfe, Priester und Laien mit-
einander berieten, wie die Beschlüsse und 
Impulse des Konzils auf lokaler Ebene um-

gesetzt und weitergeführt werden können. 
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der 
Eröffnung des Konzils (11. Oktober 1962) 
durch Papst Johannes XXIII. ist der vorlie-
gende Band der „Theologischen Berichte“ 
diesen Synoden gewidmet, die ein Stück Re-
zeptionsgeschichte des Konzils darstellen. 
Er gibt einen Überblick über das Zustande-
kommen und die Rechtsstellung der syno-
dalen Vorgänge, ihren Verlauf, ihre Themen 
und ihre Interaktion mit der Öffentlichkeit.

Die Beiträge gehen im Wesentlichen 
auf eine Mainzer Fachtagung zurück, die 
von der deutschen Sektion der Europäi-
schen Gesellschaft für Theologie in Zu-
sammenarbeit mit der Katholischen Aka-
demie der Diözese Mainz vom 23. bis 25. 
Februar 2011 veranstaltet wurde. Sie stand 
unter der Leitung von Prof. Dr. Joachim 
Schmiedl (Vallendar, D), der deshalb auch 
als Herausgeber dieses Bandes zeichnet.

Nach dem Vorwort der Herausgeber 
(S. 11f) und der Einführung von Joachim 
Schmiedl (S. 13–20) gibt Arnauld Join-
Lambert (Louvain-La-Neuve, B) einen 
Überblick über die „Partikularkonzilien 
seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil“ (S. 
21–38). Im Anschluss daran werden die ein-
zelnen Synoden behandelt, und zwar unter 
einer zweifachen Fragestellung in zwei Sek-
tionen: In Sektion I geht es jeweils um den 
Anlass zur Einberufung der Synoden und 
ihren kirchenrechtlichen Status, der keines-
wegs einheitlich war, während in Sektion II 
die Themenfindung und die Beteiligung der 
Öffentlichkeit dargestellt werden. In Einzel-
fällen werden die Themen beider Sektionen 
in einem Artikel zusammengefasst, der dann 
in Sektion I eingeordnet wurde. Die von 
Gelehrten internationaler Herkunft verfass-
ten Beiträge bearbeiten folgende Synoden:
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– Die lateinamerikanische Bischofs-
versammlung in Medellín (1968): Carlos 
Schickendantz (Córdoba, Argentinien, und 
Santiago de Chile, S. 41–56) und Virginia 
R. Azcuy (Buenos Aires, Argentinien, S. 
201–216).

– Das Pastoralkonzil der niederländi-
schen Kirchenprovinz (1966–1970): Jan 
Jacobs (Tilburg, NL, S. 57–64 und S. 217–
224).

– Die Gemeinsame Synode der Bistümer 
in der Bundesrepublik Deutschland (1971–
1975): Stefan Voges (Münster i. W., D, S. 
65–76 und S. 225–235).

– Die ostdeutsche Pastoralsynode in 
Dresden (1973–1975): Sebastian Holzbre-
cher (Erfurt, D, S. 77–100).

– Die Schweizer Synode 72 (1972–
1975): Markus Ries (Luzern, S. 101–115) 
und Rolf Weibel (Stans, S. 236–257).

– Den Österreichischen Synodalen Vor-
gang (1973–1974): Wilhelm Rees (Inns-
bruck, Ö, S. 116–198).

Da für die Erforschung dieser Synoden 
noch Zeitzeugen zur Verfügung stehen, be-
darf die Verwendung ihrer Aussagen und 
die Einschätzung ihrer historischen Zu-
verlässigkeit einer methodologischen Re-
flexion. Dieser ist der abschliessende Bei-
trag von Johann Ev. Hafner (Potsdam, D) 
gewidmet, der über „Die Bedeutung von 
Zeitzeugen beim Projekt 40 Jahre Würz-
burger Synode“ handelt (S. 258–273).

Ein Verzeichnis der Herausgeber und 
Autoren (S. 275f) beschliesst den Band, der 
über den Buchhandel bezogen werden kann.

 

Weitere Publikationen

Birgit Jeggle-Merz, Benedikt Kranemann 
(Hrsg.), Liturgie und Konfession. Grundfra-
gen der Liturgiewissenschaft im interkonfessi-
onellen Gespräch. Freiburg/Br.: Herder 2013, 
ISBN 978-3-451-30904-5

Die Liturgiekonstitution Sacrosanctum 
Concilium gilt als ein Dokument des Zweiten 
Vatikanischen Konzils, dessen Umsetzung für 
Katholikinnen und Katholiken eine besondere 
Sichtbarkeit besitzt. Dass sich in der katholi-
schen Kirche durch ein modifiziertes Kirchen-
verständnis sowie durch ein erneuertes Ver-
hältnis zur Bibel als der Urkunde des Glaubens 
und nicht zuletzt durch einen veränderten Blick 
auf Welt und Gesellschaft auch Veränderungen 
in der Gestalt der Liturgie anbahnten, wurde in 
der durch Sacrosanctum Concilium ange-
stossenen Liturgiereform nachdrücklich er-
fahrbar. Konstitution wie Liturgiereform haben 
das Leben der Kirche wie die Glaubenspraxis 
der Kirchenmitglieder zweifellos verändert.  

Dennoch greift man zu kurz, wenn man 
nicht auch eine andere Dimension dieses Kon-
zilsdokuments wahrnimmt, auf die die Beiträge 
des vorliegenden Bandes aufmerksam machen: 
Sacrosanctum Concilium war und ist nicht nur 
ein Ereignis, das allein für die katholische Kir-
che von Bedeutung ist. Sondern der Konstitu-
tion eignet auch eine ökumenische Dimension, 
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wie der lutherischen Liturgie prägend sein 
sollte, ist theologisches Gemeingut, doch das 
nähere Hinsehen zeigt unterschiedliche Wahr-
nehmungen, die wiederum für die Einschät-
zung des Eigenen hilfreich und wichtig sind.

Das vorliegende Buch, das auf eine Ta-
gung der Liturgiewissenschaftler und Li-
turgiewissenschaftlerinnen des deutschen 
Sprachgebiets zurückgeht, die im September 
2012 an der Theologischen Hochschule Chur 
stattfand, gibt mit Beiträgen von altkatholi-
schen, katholischen, lutherischen und refor-
mierten Theologinnen und Theologen zahl-
reiche Denkanstösse. Es eröffnet Einblick in 
aktuelle theologische Diskussionen zu Fragen 
von Theologie und Praxis des Gottesdienstes. 

 

 

Birgit Jeggle-Merz, Walter Kirchschläger, 
Jörg Müller (Hrsg.), Gemeinsam vor Gott 
treten. Die Liturgie mit biblischen Augen 
betrachten. Stuttgart: Verlag Katholisches 
Bibelwerk 2013. (Biblisch-Liturgischer 
Kommentar zum Ordo Missae Bd. 1), ISBN 
978-3-460-33135-8

Wie stark die Textgestalten des Ordo 
Missae mittelbar oder unmittelbar mit bibli-
schen Texten in Verbindung gebracht werden 
können, ist auf der einen Seite naheliegend, 

und dies gleich in mehrfacher Hinsicht. Ohne 
das Nebeneinander von Liturgischer Bewe-
gung und Ökumenischer Bewegung wären 
zahlreiche Impulse nicht denkbar, die den in-
nerkatholischen Diskurs über die Liturgie im 
20. Jahrhundert bereichert haben. Hierzu darf 
man z. B. die neue Gewichtung der Wortver-
kündigung, die Aufarbeitung der Tradition der 
Eucharistiegebete der christlichen Kirchen in 
Ost und West oder auch das Bemühen um Got-
tesdienstformen rechnen, die von verschiede-
nen christlichen Kirchen gemeinsam gefeiert 
werden können. Vor dem Hintergrund von 
Sacrosanctum Concilium hat Ökumene in li-
turgischen Fragen ein neues Fundament erhal-
ten. So geschehen Liturgiereformen oder auch 
Revisionen von Liturgien heute nicht mehr 
ohne Kenntnis anderer christlicher Kirchen.

Besonders stark ausgeprägt ist das öku-
menische Miteinander in der liturgiewissen-
schaftlichen Forschung. Die verschiedenen 
Theologien und konfessionellen Traditionen 
werden dabei nicht verleugnet. Sie sind eher 
Ansporn, den anderen besser kennenzuler-
nen und die eigene Liturgie im Vergleich zur 
anderen noch einmal neu lesen zu lernen.

Die Beiträge dieses Bandes diskutieren vor 
dem Hintergrund des Jubiläums der Liturgie-
konstitution Grundfragen der Liturgie in der 
Perspektive unterschiedlicher Konfessionen. 
Sie zeigen, wie trotz vieler Gemeinsamkei-
ten doch immer noch Neues zu entdecken ist. 
Schriftrezeption im Gottesdienst gehört zu 
allen christlichen Liturgien, und dennoch ist 
man überrascht, wie unterschiedlich der Stel-
lenwert und die einzelnen Riten aussehen kön-
nen. Die Rede von einer Ekklesiologie aus der 
Liturgie ist für katholische Ohren vertraut; der 
Beitrag eines evangelischen Theologen erlaubt 
aber noch einmal eine neue Wahrnehmung. 
Und dass tätige Teilnahme in der katholischen 
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ist doch die Heilige Schrift die Urkunde des 
Glaubens, aber auf der anderen Seite gleich-
wohl wenig bewusst. Hier will der Biblisch-
Liturgische Kommentar zum Ordo Missae 
(LuBiLiKOM) Abhilfe schaffen. Der erste 
Band des Kommentars, der den Eröffnungs-
teil der Eucharistiefeier behandelt, liegt nun 
vor.

Das Spezifische des Kommentars ist es, 
dass die liturgischen Texte, Formeln und die 
sie begleitenden Riten aus dem biblischen 
Hintergrund des Formelguts kommentiert 
werden, um so „die Liturgie mit biblischen 
Augen“ zu betrachten. Diese erklärende 
Darlegung geschieht im Zusammenspiel 
verschiedener theologischer Disziplinen (u. a. 
Altes Testament, Neues Testament, Litur-
giewissenschaft, Dogmatik, Kirchenmusik, 
Kirchengeschichte), um so einen Gesamtzu-
gang zum liturgischen Text unter Miteinbe-
zug der oftmals vielfältigen und auch nicht 
immer linearen Entwicklung des Textver-
ständnisses (und auch der Textpositionie-
rung in der Liturgie) zu ermöglichen. Damit 
wird die jeweilige Textgestalt in ihrem durch 
Jahrhunderte gewachsenen, veränderten und 
ggf. neu adaptierten Verständnisrahmen dar-
gestellt und so eine Vertiefung und Bewusst-
machung des Bedeutungsreichtums des litur-
gischen Wortes ermöglicht.

Neben einer Erweiterung der Kenntnis 
über Herkunft, Geschichte und Sinn der 
gleichbleibenden Texte der Eucharistiefei-
er verfolgt das Projekt der Kommentierung 
des Ordo Missae auch das Ziel, einen neu-
en spirituellen Zugang zur Liturgie der Kir-
che zu schaffen. Damit soll ein Beitrag zur 
„tätigen Teilnahme“ (actuosa participatio) 
ebenso wie zur bedachten Leitung der Feier 
geleistet werden – beides massgebliche An-
liegen der Liturgiekonstitution des Zweiten 
Vatikanischen Konzils (vgl. z. B. SC 11, 14, 
17, 33) sowie der davon ausgehenden Litur-

giereform. 
Der Kommentar richtet sich in gleicher 

Weise an alle Personen, die in der Eucharis-
tiefeier Leitungsverantwortung haben, wie 
an jene, die diese Feier mitgestalten und sie 
vertieft mitfeiern wollen. In diesem Sinne 
will der Kommentar ein Instrument der spi-
rituellen Vertiefung für die liturgische Praxis 
der Kirchen am Ort sein.

Der Luzerner Biblisch-Liturgische Kom-
mentar zum Ordo Missae (LuBiLiKOM) ist 
zunächst auf drei Bände angelegt, deren Pu-
blikation im Jahresrhythmus vorgesehen ist.

Fieger, Michael / Krispenz, Jutta / Lanckau, 
Jörg (Hrsg.), Wörterbuch alttestamentlicher 
Motive. Forschung 2013. 478 S. mit Biblio-
gr., 17 x 24 cm, Fadenh., geb. mit U., ISBN 
978-3-534-24681-6
   

Das Wörterbuch alttestamentlicher Mo-
tive erleichtert das Verständnis der alttesta-
mentlichen Texte und erschliesst die Bedeu-
tung ihrer Themen und Motive. Rund 120 
Artikel beschreiben die altorientalischen 
Wurzeln zu jedem Motiv und erwähnen die 
Wirkungsgeschichte, die zumeist über das 
Neue Testament in die abendländische Li-
teratur-, Kunst- und Musikgeschichte führt. 
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Das Nachschlagewerk wendet sich sowohl 
an Nicht-Theologen, an Literaturwissen-
schaftler oder Kunsthistoriker, die in ihrer 
Arbeit mit alttestamentlichen Motiven und 
Themen konfrontiert sind, als auch an Theo-
logen. Es ist ein unverzichtbares Hilfsmittel 
und ein umfassendes, anschauliches Über-
blickswerk, das mit vielen Verweisen für den 
Gebrauch in Studium und Forschung ideal 
ist.

Weiterführende Informationen und die 
Webseite des Projekts finden Sie unter: 
www.atmotive.ch

 

Acklin Zimmermann, Béatrice / Annen, Franz 
/ Schmitt Hanspeter (Hrsg.), Jesus von Na-
zaret – Anstoss, Ärgernis, Zumutung? (TVZ 
Zürich 2013), ISBN  978-3-290-20085-5

Obschon die Kirchen stark an Vertrauen 
verlieren und das Christentum seit langem 
deutlicher Kritik ausgesetzt ist, scheint das 
allgemeine Interesse an Jesus von Nazaret 
ungebrochen. Das zeigt nicht zuletzt die 
Vielzahl der auch jüngst erschienenen Jesus-
bücher.

Die vorliegende Publikation zeichnet 
sich durch einen besonderen Blickwinkel 

aus: Es wird gefragt, worin das Anstössige, 
das Ärgernis und die Zumutung des Jesus 
von Nazaret besteht. Dabei interessieren 
selbstverständlich die historischen Aspekte, 
sprich inwiefern Jesus durch sein Handeln 
und seine Verkündigung zur Provokation 
für seine eigenen Zeitgenossen wurde. Aber 
auch der Übertrag ins aktuelle Heute des 
Christ- und Menschseins wie des Kirche- 
und Gesellschaftsseins wird geleistet: Wel-
che heilsamen Verunsicherungen gehen vom 
Weg und Schicksal, aber auch von der heils-
theologisch einzigartigen Bedeutung dieses 
Mannes aus?

Deutlich wird, dass Jesus keine Gestalt 
ist, die vor allem auf Harmonie zielt und 
überall Zustimmung auslöst. Vielmehr ver-
binden sich mit seiner Person heilsame An-
stösse, aber auch Widerstand, Verärgerung 
und Streit. An Jesus von Nazaret scheiden 
sich bis heute die Geister von gläubigen 
Christen, Sympathisanten und Religionskri-
tikern. Er passt nicht einfach in die Koordi-
naten unserer Vorstellungen und Bedürfnisse 
– angefangen von der Krippe bis hin zu sei-
nem vielfach als schmählich empfundenen 
Tod am Kreuz. 

Der Sammelband geht auf eine theologi-
sche Tagung zurück, die von der Paulus-Aka-
demie Zürich im April 2011 durchgeführt 
wurde. Er präsentiert die dort gehaltenen, 
umfassend überarbeiteten Vorträge, integriert 
aber auch weitere, für das Thema wesentli-
che, eigens für die Publikation verfasste Bei-
träge. Gemeinsam ist ihnen, dass der Blick 
vom „sanften“ Jesus auf jenen Jesus gelenkt 
werden soll, der mehr will und zu sagen hat 
als alte Gewohnheiten zu bestätigen oder 
narzisstische Bedürfnisse zu stillen.

Franz Annen arbeitet beispielsweise die 
gesamte Jesus-Forschung unter diesem Ge-
sichtspunkt neu auf. Dezidiert exegetische 
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Beiträge kommen von Klaus Berger und 
Joachim Kügler. Der Dogmatiker Gottfried 
Bachl beschreibt den „Heiland im schiefen 
Licht“, wohingegen Volker Garske zeigt, 
wie sich der anstössige Jesus als Figur in der 
zeitgenössischen Literatur spiegelt. Volker 
Eid interpretiert diesen Anstoss in der Pers-
pektive heutigen sittlichen Handelns. Ulrich 
Knellwolf wiederum versucht das Phäno-
men im Kontrast zur Botschaft des Täufers 
zu fassen. An den Beginn gestellt sind pas-
toraltheologische Überlegungen des inzwi-
schen verstorbenen Michael Felder. Seinem 
Andenken widmen die Herausgeber diesen 
Band.

Eugen Bollin hat für die Covergestaltung 
eigens eine Zeichnung geschaffen: „Ärger-
nis Jesus“.

Simon Peng-Keller, Rituale für den Feier-
abend, Freiburg i. Br.: Kreuz Verlag 2013, 
ISBN 978-3-451-61215-2

Die Beschleunigungstendenzen unse-
rer Gesellschaft machen gute Abendrituale 
dringlich: Rituale, die helfen, uns nach einem 
gefüllten Tag zu verlangsamen und in eine 
auf uns abgestimmte work-(spiritual-)life-
balance zu finden. Rituale sind wichtig, weil 

der Abend eine anspruchsvolle Übergangszeit 
ist. Elementare Empfindungen und Bedürf-
nisse treffen hier aufeinander: Müdigkeit und 
Hunger, Anspannung und der Wunsch nach 
Erholung, die Sehnsucht nach intensivem Le-
ben und das Bedürfnis nach Schlaf.

Was uns wichtig ist, muss ritualisiert 
werden. Nur so bekommt es einen festen 
Platz in unserem Alltag. Das Umgekehrte 
ist ebenfalls wahr: Was ritualisiert ist, prägt 
unser Leben und formt unser Selbst. Rituale 
sind für unsere Lebensform strukturbildend.

Das Buch spricht eine zweifache Einla-
dung aus: zum einen die Rituale, die unseren 
Alltag bereits prägen, bewusster wahrzu-
nehmen und achtsamer zu vollziehen; zum 
anderen überlebte Rituale loszulassen und 
passendere zu suchen

Scala Divini Amoris – Stufen zur Gotteslie-
be. Ein mystischer Weisheitstext aus der Pro-
vence, übersetzt von Kurt Ruh, kommentiert 
und herausgegeben von Simon Peng-Keller, 
Freiburg i. Br.: Kreuz-Verlag 2013, ISBN  
978-3-451-61214-5.
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Die Scala Divini Amoris, der Stufenweg 
der göttlichen Liebe, ist eine in altprovenza-
lischer Sprache verfasste mystische Schrift, 
die nun erstmals in deutscher Übersetzung 
in Buchform erscheint. Kein anderes Werk 
der christlichen Spiritualität räumt der sinnli-
chen Wahrnehmung eine derart zentrale Be-
deutung für den spirituellen Weg ein. Die um 
1300 in Südfrankreich entstandene und ano-
nym überlieferte Schrift Scala divini amoris 
stammt aus der franziskanischen Tradition. 
Diese räumte im Anschluss an den Sonnen-
gesang des Franziskus der Poesie und der 
Naturbetrachtung einen neuen Stellenwert 
ein. Die Scala betrachtet die fünf Sinne als 
fünf Stufen zum „Palast der göttlichen Lie-
be“. Gottes Gegenwart könne auf den Wegen 
der Sinne in allen vier Elementen (Erde, Luft, 
Wasser, Feuer) wahrgenommen werden. 
Denn Gott sei so einfach und subtil, „dass 
er in allen Kreaturen näher und tiefer ist, als 
es jedes Geschöpf von sich aus ist.“ Die fünf 
Stufen beschreiben einen Weg der kontempla-
tiven Erschliessung von Gottes Wirklichkeit.

Christian Cebulj, Alternativ –  Kreativ – 
Kommunikativ. Zum Bildungskonzept der 
Katholischen Kirche im Kanton Zürich (S. 
105-117), Von Abraham und Sara zu Rama 

und Sita. Bibel und Heilige Schriften im be-
kenntnisorientierten und im bekenntnisunab-
hängigen Religionsunterricht (S. 309-323), 
in: Helbling, D. u.a. (Hrsg.). Konfessioneller 
und bekenntnisunabhängiger Religionsun-
terricht. Eine Verhältnisbestimmung am Bei-
spiel Schweiz, Theologischer Verlag Zürich 
2013, ISBN 978-3-290-20082-4, CHF 42.00. 

Über den Religionsunterricht in der 
Schweiz wird momentan intensiv diskutiert. 
Unter dem Vorzeichen religiöser Pluralisie-
rungsprozesse haben verschiedene Kantone 
einen bekenntnisunabhängigen Religionsun-
terricht in staatlicher Verantwortung einge-
führt. Auch der zukünftige Lehrplan 21 für 
die Deutschschweiz folgt dieser Stossrich-
tung.

Das Buch setzt bei der grundsätzlichen 
Frage nach dem Verhältnis von bekennt-
nisunabhängigem und konfessionellem Re-
ligionsunterricht an: Es stellt aktuelle Ent-
wicklungen des Religionsunterrichts vor und 
reflektiert das Mit- und Zueinander beider 
Modelle in konzeptioneller, didaktischer und 
inhaltlicher Hinsicht. Damit gibt der Band 
zugleich über die Schweiz hinaus Anregun-
gen für die Diskussionen zur religiösen Bil-
dung an staatlichen Schulen. Ein konzeptio-
neller Beitrag von Christian Cebulj stellt das 
katechetische Sekundarstufenkonzept der 
katholischen Kirche im Kanton Zürich dar. 
Ein bibeldidaktischer Beitrag reflektiert die 
Frage, wie sich die Didaktik von Bibel und 
Heiligen Schriften verändert, wenn sie im 
konfessionellen oder im bekenntnisunabhän-
gigen Religionsunterricht thematisiert wird.
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Pastoralinstitut

Religiöse Bildung auf dem Prüfstand – 
Religionspädagogische Tagung 
des Pastoralinstituts 

Seit dem Schuljahr 2012/13 ist „Re-
ligionskunde und Ethik“ obligatorisches 
Schulfach auf der Volksschul-Oberstufe. 
Die Neueinführung war Anlass für eine Ta-
gung des Pastoralinstituts im Februar 2013.

„Die politische Stimmung zum Modell 
1+1 hat sich beruhigt.“ Das stellte Christi-
an Cebulj, Professor für Religionspädago-
gik und Katechetik an der THC anlässlich 
der Fachtagung „Religiöse Bildung auf 
dem Prüfstand – zur Zukunft des Religions-
unterrichts in Graubünden“ Ende Februar 
fest. Seit dem Schuljahr 2012/13 erhalten 
Schülerinnen und Schüler der Volksschul-
Oberstufe je eine Stunde staatlich verant-
worteten Unterricht in Religionskunde und 
Ethik und eine Stunde Religionsunterricht, 
der in der Verantwortung der Landeskirchen 
liegt. „Doch besteht die Gefahr, dass Ethik- 
und Religionsunterricht auseinanderdriften“, 
beobachtet Cebulj. Zwischen den beiden Fä-
chern gebe es nicht nur Ergänzungen, son-
dern auch Konkurrenzphasen. Deshalb sei es 
wichtig, die Schnittstellen von kirchlichem 
Religionsunterricht und staatlicher Religi-
onskunde und Ethik genau zu betrachten.

Anschluss verpasst?
Thomas Schlag, Professor für Praktische 

Theologie an der Theologischen Fakultät der 
Universität Zürich, zeigte in seinem Referat 
auf, dass für den kirchlichen Unterricht seit 
seinen Anfängen in den ersten Jahrhunder-
ten die Inhalte zentral waren. „Es ging aus-
schliesslich um Inhalte, nicht um die Ver-
mittlung“, so Schlag. Heute drehe sich die 
Diskussion mehr um Lehrpläne und Unter-
richtsmethoden anstatt um die Botschaft des 
Glaubens. „Die Gewichte sollten nicht aus-

ser Rand und Band geraten“, mahnt Schlag. 
Mit der Säkularisierung im 19. Jahrhundert 
sei die religiöse Bildung nicht abgeschafft, 
aber den Kirchen gewissermassen entzogen 
worden. „Der Staat fühlte sich für die Bür-
gertugenden verantwortlich.“ Doch da religi-
öse Bildung immer auch Werte- und Moral-
bildung sei, war sie im Interesse des Staates.

„Religion ist ein wesentlicher Bestand-
teil der Allgemeinbildung“, betont Schlag. 
Den hohen pädagogischen Anforderungen, 
die der Staat seit der Mitte des 19. Jahrhun-
derts an den Unterricht stellte, entzogen sich 
die Kirchen bis in die 1980er-Jahre weitge-
hend. „Ich bin überzeugt, dass die schlei-
chende Delegitimierung des Fachs Religion 
genau damit zu tun hat“, erklärt Schlag. Als 
sich die Kirchen den pädagogischen Fragen 
stellten, fokussierten sie auf den Erlebnis- 
und Erfahrungsaspekt. „Die theologischen 
Diskussionen wurden dabei vernachlässigt.“

Schule als sozialer Raum
„Die Lehrpläne des Religionskunde- und 

Ethikunterrichts sind eine gute Grundla-
ge und bieten Möglichkeiten, über Sinn-
fragen nachzudenken“, meint Schlag, der 
die beiden Bündner Lehrpläne analysiert 
hat. Es gelinge dem Lehrplan, eine kom-
plementäre Einheit darzustellen. Dennoch 
sei es wichtig, sich für einen Verbleib des 
kirchlichen Religionsunterrichts an der 
Schule einzusetzen, ist Schlag überzeugt. 
„Die Schule ist ein sozialer Raum und die 
Kirche ein Teil davon.“ Eine selbstgewähl-
te Trennung wäre fatal. „Wer draussen ist, 
bleibt draussen“, mahnt Schlag eindringlich.
Anhand von Rückmeldungen der Teilneh-
menden wurde ersichtlich, dass es von den 
Lehrerkollegien der Schulen sehr geschätzt 
werde, wenn die Religionslehrpersonen auch 
den Unterricht in Religionskunde und Ethik 
erteilen. Etliche Tagungsteilnehmende sind 
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für beide Fächer verantwortlich und sehen 
darin keinen Konflikt, sondern im Gegenteil 
eine wichtige Ergänzung. 

(Text: Sabine-Claudia Nold, Foto: Yanik 
Bürkli, zuerst erschienen in: Bündner Tag-
blatt, 28.02.2013)

Christian Cebulj, 25.02.2013
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STUDIENPROGRAMM
THEOLOGIE  –  KULTUR  –  PRAXIS

FRÜHJAHRSSEMESTER 2014 / HERBSTSEMESTER 2014

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

Gemeinde und Gemeindeleitung heute  –  Zwischen Management und Seelsorge

Prof. Dr. Manfred Belok, Chur und PAss. Bernd Kopp, Zürich
Donnerstag/Freitag, 20./21.02.2014 sowie Donnerstag/Freitag, 13./14.03.2014

*****
Das Modul Theologie konkret fragt nach der Relevanz der Theologie im Blick auf die zeitgenössi-
sche gesellschaftliche und kirchliche Situation und vermittelt Kompetenzen für die Vermittlung von 
Theorie und Praxis.

Elementarisierung und Kompetenz.
Theologische Schlüsselbegriffe in Religionsunterricht und Katechese

Prof. Dr. Christian Cebulj, Chur
Montag/Dienstag, 05./06.05.2014 sowie Montag/Dienstag, 19./20.05.2014

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

Können wir uns auf die Vernunft noch verlassen?
Der Streit um die Vernunft in der neueren Philosophie

Prof. Dr. Heinrich Reinhardt, Chur
Montag/Dienstag, 29./30.09.2014 sowie Montag/Dienstag, 20./21.10.2014

*****
Das Modul Update Praktische Theologie vermittelt Kenntnisse über aktuelle Entwicklungen in den 
Fächern der Praktischen Theologie (Pastoraltheologie und Pastoralpsychologie, Homiletik, Religi-
onspädagogik, Liturgiewissenschaft).

„Bis du kommst in Herrlichkeit ...“, Liturgie als parusiales Geschehen

Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz, Chur und Dr. Fulvio Gamba, Chur/Egg ZH
Donnerstag/Freitag, 20./21.11.2014 sowie Donnerstag/Freitag, 04./05.12.2014
Nähere Angaben unter: www.thchur.ch/pastoralinstitut (Telefon +41 (0)81 254 99 94)
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Weiterbildung am Pastoralinstitut

Fortbildungsangebote Frühling 2014

Pastorale Weiterbildung mit Prof. Dr. Manfred Belok, Chur  
und lic. theol. Andreas Rellstab, Zizers
Kirche als pastorales Unternehmen
Montag, 24. März 2014, 10.15 Uhr bis 16.45 Uhr, Pastoralinstitut der THC, Chur

*****
Literaturtreff mit Dr. Fulvio Gamba, Chur/Egg ZH und Hans-Dieter Mutschler, Zürich
Spiritualität und Naturwissenschaft – wie geht das?
Mittwoch, 02. April 2014, 14.15 Uhr bis 16.45 Uhr, Centrum 66, Zürich

*****
Tag zum Innehalten mit Weihbischof Dr. Bernhard Hasslberger, München und Freising  
und Prof. Dr. Heinrich Reinhardt, Chur
Die Passion Jesu nach Matthäus
Montag, 14. April 2014, 10.15 Uhr bis 16.45 Uhr, Pastoralinstitut der THC, Chur

Fortbildungsangebote Herbst 2014

Literaturtreff mit Prof. Dr. Hanspeter Schmitt, Chur
Was ist „guter“ Sex?  
Zur Debatte über Mensch-Sein, Moral, Sexualität –  (nicht nur) in der Kirche
Mittwoch, 24. September 2014, 14.15 Uhr bis 16.45 Uhr, Centrum 66, Zürich

*****
Pastorale Weiterbildung mit Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz, Chur/Luzern
und Pfr. lic. theol. Mario Pinggera, Richterswil/Chur
„Singt dem Herrn ein neues Lied“ – Das gesungene Lob Gottes im Wandel der Zeit
Montag, 27. Oktober 2014, 10.15 Uhr bis 16.45 Uhr, Pastoralinstitut der THC, Chur

*****
Tag zum Innehalten mit Alexandra Dosch, Chur
„...dass er ein Königssohn, dass sie eine Königstochter ist.“ (nach Martin Buber)
Montag, 17. November 2014, 10.15 Uhr bis 16.45 Uhr, Pastoralinstitut der THC, Chur

Nähere Angaben unter: www.thchur.ch/pastoralinstitut (Telefon +41 (0)81 254 99 94)
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„Seelsorge als Lebenshilfe 
durch Glaubenshilfe“ – 
Der erste Beitrag der Theologischen 
Hochschule Chur für die CPT-Ausbildung

Das Pastoralinstitut an der Theologischen 
Hochschule Chur versteht sich als Kompe-
tenzzentrum für die pastoralen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Bistum Chur und dar-
über hinaus für die gesamte Deutschschweiz. 
Fragen aus der Praxis sollen aufgegriffen und 
daran anknüpfend in verschiedenen pastora-
len Berufsfeldern Weiterbildungsmöglich-
keiten angeboten werden, um die beruflichen 
Kompetenzen der Seelsorgerinnen und Seel-
sorger zu schärfen. Aus diesem Grund ist das 
Pastoralinstitut der Theologischen Hochschu-
le Chur seit Beginn des Kalenderjahres 2013 
in die Trägerschaft der schon länger beste-
henden und bewährten CPT-Ausbildung (Cli-
nical Pastoral Training) eingestiegen. In der 
CPT-Ausbildung erwerben Seelsorgerinnen 
und Seelsorger die nötige Qualifikation, um 
in der Begegnung und Begleitung von Men-
schen auf deren Situationen, Probleme und 
Bedürfnisse kompetent eingehen zu können. 
Für die Arbeit in der Spitalseelsorge wird eine 
solche pastoralpsychologische Aus- und Wei-
terbildung vorausgesetzt.

Gleich im Januar dieses Jahres hat sich 
das Pastoralinstitut mit einem ersten soge-
nannten „B-Modul“ an den Ausbildungs-
angeboten beteiligt. Solche „B-Module“ 
dienen der vertieften theologischen Ausei-
nandersetzung mit Themenbereichen, die 
für die Seelsorge relevant sind. Das von den 
Professoren Eva-Maria Faber (Dogmatik), 
Birgit Jeggle-Merz (Liturgiewissenschaft)  
und Manfred Belok (Pastoraltheologie) 
durchgeführte viertägige Modul widmete 
sich dem Thema „Seelsorge als Lebenshil-
fe durch Glaubenshilfe“. Elf Seelsorgerin-

nen und Seelsorger gingen der Frage nach, 
was die Begleitung von Menschen in Le-
bens- und Glaubenskrisen bedeutet: Wie 
verarbeitet man/frau aus dem Glauben exis-
tentielle Einbrüche? Wie sind solche Kri-
sen theologisch zu deuten? Wie kann ihnen 
begegnet werden? Welche Kompetenzen 
braucht es auf der Seite der Seelsorgenden? 

Es wurde deutlich, dass die Seelsorgen-
den sich in ihrem Tun sowohl dem Bedürf-
nis der Menschen als auch dem Auftrag des 
Evangeliums verpflichtet wissen. Durch 
ihre Präsenz in Lebens- und Glaubenskri-
sen bezeugen sie, dass Gott den Menschen 
auch und gerade in ihren Lebenskrisen, 
die sich durch Krankheit, Leiden, Ster-
ben und Tod ergeben, nahe ist und sich ih-
nen zuwendet. Sakramentliche Feiern als 
Zeichen der Nähe Gottes sind Hilfen des 
Glaubens zum Leben und zum Sterben.

Eva-Maria Faber, 
Birgit Jeggle-Merz, 

Manfred Belok

 

 

CPT-Ausbildung am Pastoralinstitut der THC
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