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Editorial
Liebe Freunde von St. Luzi

„Geht hinaus in die ganze Welt und ver-
kündet das Evangelium allen Geschöpfen!“ 
(Mk 16,15). Als Christen sind wir mitver-
antwortlich für diesen Auftrag, den Jesus 
seinen Jüngern anvertraut hat. Ein Mensch, 
der mich beeindruckt, wie er diesen Verkün-
digungsauftrag wahrgenommen hat, ist der 
vietnamesische Bischof Franz Xaver Nguyên 
Van Thuân. Er wurde 1976 von den Truppen 
der kommunistischen Vietcong gefangen ge-
nommen. Die Haft dauerte 13 Jahre; 9 Jahre 
davon verbrachte er in strenger Isolation in 
einem kleinen Raum ohne Fenster. Was ihm 
Kraft und Hoffnung gab, war vor allem die 
Heilige Messe, die er täglich mit drei Trop-
fen Wein, einem Tropfen Wasser und einem 
kleinen Stück Brot in der Hand feierte. Die-
se Gemeinschaft mit Christus ermutigte ihn, 
die Nächstenliebe Tag für Tag zu bezeugen. 
Er schaffte es, mit vielen Gefängniswärtern 
Freundschaft zu schliessen. Er erzählte ih-
nen auch von seinem Glauben an Gott und 
viele von ihnen wurden Christen. Wenn es 
ihm nicht gelang, einen Gefängniswärter 
als Freund zu gewinnen, dann fragte er sich: 
Was mache ich falsch, um diesem Menschen 
wohlwollend zu begegnen. Dann betete er 
lange, dass Gott ihm helfen möge, allen ein 
Freund zu sein. Er sah, dass die Freundschaft 
das wichtigste Fundament ist, um jemandem 
die frohe Botschaft von Christus zu verkün-
den. 

Ich dachte in den letzten Jahren viel da-
rüber nach, dass wir Seelsorger den Auftrag 
haben, den christlichen Glauben zu verkün-
den. Was wir aber vielleicht manchmal aus 
den Augen verlieren, ist, dass wir den Mit-
menschen zuerst ein Freund sein müssen, 
damit sie das als wertvoll erachten, was 
uns im Herzen bewegt, was uns Hoffnung 
und Vertrauen schenkt im Leben. Wie ein-

fach ist es, dass wir Seelsorger lamentieren 
und nur auf das Negative schauen. Bischof 
Franz Xaver hatte zu Beginn seiner Gefan-
genschaft oft auch die Versuchung, nur das 
Negative zu sehen. Eine Flut von Gefühlen 
kam in ihm auf, welche in seinem Inneren 
wühlte: Traurigkeit, Furcht, Spannung, Wut. 
Er wartete nur auf die Befreiung, jeden Tag, 
jede Minute. Dieses Warten auf die Zukunft 
lähmte ihn so sehr, dass er neue Wege su-
chen musste, damit ihn dieser Gedanke des 
Wartens nicht erdrückte. Er beschreibt die-
sen Vorgang so: „In den langen Nächten im 
Gefängnis sah ich ein, dass der einfachste 
und sicherste Weg zur Heiligkeit der ist, den 
gegenwärtigen Moment zu leben.“ Er sah, 
dass Jesus uns im Evangelium auffordert, in 
der Gegenwart zu leben. Jesus lässt uns den 
Vater nur um das Brot für „heute“ bitten und 
er erinnert uns daran, dass „jeder Tag genug 
eigene Plagen hat“. In jener Zeit des inneren 
Wandels schrieb er das Gebet:

„Jesus, ich werde nicht warten, ich lebe 
den gegenwärtigen Moment, indem ich ihn 
ausfülle mit Liebe. Lebe ich jede Minute in 
Vollkommenheit, wird das Leben heilig sein. 
Den Weg der Hoffnung bilden kleine Schritte 
der Hoffnung. Das Leben der Hoffnung bil-
den die kurzen Minuten der Hoffnung. Wie 
du, Jesus, der du immer das getan hast, was 
deinem Vater gefällt. Jede Minute will ich dir 
sagen: Jesus, ich liebe dich, mein Leben ist 
immer ein neuer und ewiger Bund mit dir. 
Jede Minute will ich mit der ganzen Kirche 
singen: Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist…“

Kardinal Nguyên Van Thuân hat in den 
13 Jahren Haft vielen kommunistischen Ge-
fängniswärtern geholfen, den Gott der Lie-
be zu entdecken. Er lebte ihnen diese Liebe 
vor und begeisterte sie durch sein Zeugnis. 
So wurde seine Zeit der Haft zu einem Se-
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gen für viele Menschen. Das konnte aber nur 
geschehen, weil er begann, ja zu sagen zu 
einem jeden Moment und genau diese Mo-
mente mit Liebe zu füllen.

Ich möchte schliessen mit einem Zitat 

te aus dem Kloster Disentis. Neun weitere 
Priesteramtskandidaten für das Bistum Chur 
studieren momentan im Ausland: zwei in 
Heiligenkreuz, einer in Wien, zwei in Rom. 
Einer verbringt sein Auslandstudienjahr in 
Jerusalem und drei absolvieren das Einfüh-
rungsjahr: zwei in Freiburg im Breisgau und 
einer in Passau.

Dankbar für jede Form der Unterstützung 
grüssen wir Sie

Martin Rohrer, Regens
Luis Varandas, Subregens

von Papst Franziskus: „Wir müssen Brüder 
der Menschen werden in demselben Augen-
blick, wo wir ihre Hirten, Väter und Lehrer 
sein wollen. Das Klima des Dialogs ist die 
Freundschaft, ja der Dienst.“

Im Gebet verbunden

Martin Rohrer, Regens

Aktuelles zum Seminar und Studienjahr

Mitte September hat das neue Studien-
jahr mit einem neuen Regens begonnen. 
Bezüglich der Anzahl Studierender hat sich 
im Priesterseminar St. Luzi und an der Theo-
logischen Hochschule Chur nicht viel verän-
dert. An der Hochschule studieren wieder an 
die fünfundfünfzig angehende Theologinnen 
und Theologen. Zweiundzwanzig davon be-
reiten sich auf eine kirchliche Tätigkeit im 
Bistum Chur vor. Dazu kommen die zwei-
undzwanzig Bistumsstudierenden in Luzern. 
Im Seminar leben zurzeit zwölf Personen, 
zehn Priesteramtskandidaten und zwei Gäs-
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Neue Kräfte - Verabschiedungen

Neuer Regens

Martin Rohrer (1969) ist in Niederricken-
bach NW aufgewachsen. Nach Abschluss 
der Metallbauschlosser-
lehre beteiligte er sich 
fünf Jahre lang am Apo-
stolat der Missionare der 
Nächstenliebe (Mutter 
Teresa). Sein Dienst galt 
in Paris und Manchester 
vor allem Obdachlosen, 
Gefangenen und Drogensüchtigen. Im Jahr 
2004 schloss Martin Rohrer das Studium an 
der Theologischen Hochschule Chur (THC) 
mit dem Diplom ab. Von 2005 bis 2013 war 
er Vikar in Küssnacht a.R. und Vikar, spä-
ter Pfarradministrator in Ingenbohl-Brunnen 
sowie ab 2013 in Muotathal. Am 14. Januar 
2014 wurde er von Bischof Dr. Vitus Huon-
der, per August 2014 zum Regens für das 
Priesterseminar St. Luzi in Chur berufen.

Der Regens ist der Leiter des Priesterse-
minars und zuständig für die Begleitung aller 
Theologiestudierenden für das Bistum Chur. 
Er begleitet die Studierenden an ihren Studi-
enorten in der Zeit ihrer Ausbildung und der 
Klärung ihrer Berufung. Er ist verantwort-
lich für die Aufnahme ins Priesterseminar 
und bei der Zulassung zu den Weihen. Die 
letzte Entscheidung liegt beim Diözesanbi-
schof.

Neuer Spiritual

Kurt Schawalder ist 1944 in Widnau SG 
geboren. Nach der Matura im Jahr 1968 trat 
er ins Institut der Schönstatt-Patres ein, stu-
dierte Theologie in Münster und wurde im 
Jahr 1976 in Quarten SG zum Priester ge-
weiht. P. Kurt Schawalder übernahm viele 
Aufgaben in der Gemeinschaft und in der 
Seelsorge. Er war 12 Jahre lang der Priesterli-
che Leiter der Schönstatt-Jungmänner in der 
Schweiz (1992-2004) mit Wohnsitz auf Berg 
Sion in Horw LU. In diese Zeit fällt auch 
die Gründung der „Jugend 2000 Schweiz“ 
im Schönstatt-Heiligtum auf Berg Sion in 
Horw (1996), bei der er 
massgeblich beteiligt 
war. Von 2003 bis 2007 
wirkte er in der Pfarrei 
Schmitten GR, nahe der 
Alp Stierva (Jugendhütte 
der Schönstatt-Patres), 
auf der er von 1998 bis 
2007 als Hausvater tätig 
war. Am 30. August 2007 wurde er zum Rek-
tor des Vaterhauses der Schönstatt-Patres auf 
Berg Sion in Vallendar (Rheinland-Pfalz) er-
nannt und war seit Oktober 2009 zusätzlich 
im pastoralen Einsatz in der Pfarrei Langen-
han (Westerwald, Bistum Limburg). Seit Au-
gust 2014 ist er für die Pfarrei Churwalden 
zuständig und wurde zusätzlich zum Spiritu-
al des Priesterseminars St. Luzi berufen.

Als Spiritual ist P. Kurt Schawalder für 
die geistliche Begleitung und Bildung der 
Priesteramtskandidaten zuständig.
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Wechsel in der Bibliothek

Seit letztem Frühling darf Bruno Weg-
mann die Bibliothek unseres Hauses organi-
sieren und gestalten. Nach einer KV-Lehre 
im Reisebüro vertiefte er sein Interesse für 
„Länder und Leute“ im Studium der Ethno-
logie in Zürich und Wien, worauf eine pra-
xisorientierte informationswissenschaftliche 
Ausbildung an der HTW Chur folgte. Er freut 
sich, das Gelernte nun an unserem aktuell 
wie historisch spannenden Bücherbestand 
umzusetzen. Zusammen mit seiner Frau Da-
niela und den Kindern Miriam und Max zog 
er im Sommer nach Chur, wo sie sich „schon 
ganz zu Hause“ fühlen. Wir freuen uns, dass 
er diese Herausforderung 
angenommen hat und un-
sere Bibliothek kompetent 
verwaltet. So wünschen 
wir ihm und seiner Fami-
lie viel Freude am neuen 
Wohn- und Wirkungsort 
Chur.

Neuer Koch

Giusep Sgier ist in Andiast GR aufge-
wachsen. Nach Abschluss der Kochlehre 
in Arosa hat er in verschiedenen Gastrono-
miebetrieben gearbeitet. Von 1992 bis 2012 
war er Küchenchef am Frauenspital Fontana 
des Kantonsspitals in Chur sowie 2012 bis 
Mitte 2014 als Leiter Gastronomie im Al-
terszentrum Mittelleimbach in Zürich tätig. 
Seit dem 1. August 2014 ist er für die Küche 
am Priesterseminar St. Luzi verantwortlich. 
Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit hatten 
wir eine grosse Gruppe, die einige Tage bei 

uns im Haus war 
und sich an seinen 
Kochkünsten er-
freuen konnte. Die 
Rückmeldungen 
hätten besser nicht 
sein können. Auch 

die Hausgemeinschaft ist sehr glücklich und 
freut sich jeden Tag neu auf die abwechs-
lungsreichen und feinen Menüs, die aufge-
tischt werden. Wir wünschen unserem neuen 
Koch weiterhin viel Kreativität und Freude  
an seinem Wirkungsort.

Verabschiedung Weihbischof Dr. Marian 
Eleganti, Regens

Weihbischof Marian kam im März 2011 
von Zürich nach Chur und übernahm die Lei-
tung des Priesterseminars St. Luzi. Bis Juli 
2014 hatte er als Regens die Hauptverantwor-
tung für die Ausbildung und Begleitung der 
Priesteramtskandidaten und aller Bistumsstu-
dierenden. Neben allen anderen Aufgaben, die 
er als Weihbischof hatte, konnte er zwar nicht 
zu 100% im Seminar und insbesondere in der 
Rolle des Regens sein. Dennoch konnte er mit 
seiner tiefgründigen Erfahrung in der Beglei-
tung von Menschen, mit seiner klaren Sicht 
der Dinge und mit der Gabe der Unterschei-
dung seine Aufgabe hervorragend ausführen 
und viele Menschen auf ihrem Berufungsweg 
begleiten.

Seit August 2014 wohnt Weihbischof Ma-
rian Eleganti in der Pfarrei St. Josef in Die-
tikon.Von dort aus kann er sich intensiver 
dem Hirtendienst für die Jugend und für die 
Familien einsetzen. Wir danken ihm für die 
gemeinsame Zeit und für die Aufbauarbeit im 
Priesterseminar und wünschen ihm für seinen 
Hirtendienst viel Kraft, Freude und Gottes rei-
chen Segen.
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Verabschiedung Pfr. Bernhard Sohmer, 
Spiritual

Pfr. Bernhard Sohmer war von September 
2012 bis Juni 2014 Spiritual im Priestersemi-
nar St. Luzi. Er ist für ein Jahr eingesprungen 
und ist uns dann dankeswerterweise zwei 
Jahre treu geblieben. Mit seiner langjähri-
gen Erfahrung als Pfarrer und als ehemali-
ger Regens des Bistums St. Gallen war er 
den Seminaristen ein guter Gesprächspartner 
und geistlicher Führer. Seine monatlichen 
Impulse wurden von der Seminargemein-
schaft sehr geschätzt und waren fruchtbarer 
Boden für eine ausgewogene Spiritualität. 
Wir bedanken uns für die wohlwollende Be-
reitschaft und für das Mitwirken in unserem 
Haus. Für die Zukunft wünschen wir ihm al-
les Gute und Gottes Segen.

Verabschiedung Martin Stieger,
Bibliothekar

Ende März 2014 wurde der langjährige 
Bibliothekar der Theologischen Hochschule 
Chur pensioniert. Martin Stieger, der nach 
seinem Theologiestudium in Luzern von 

1970-1975 lange Zeit im Verlagswesen behei-
matet war, kam 1999 nach Chur. Mit seinem 
Engagement war er in den nachfolgenden 
Jahren massgeblich an der Modernisierung 
der Bibliothek beteiligt. Im März 2012 konn-
te er das 2003 begonnene Grossprojekt der Di-
gitalisierung des gesamten Bibliothekkatalogs 
abschliessen. Er war um die Vernetzung in-
ner- und ausserhalb des Bibliothekverbundes 
Graubünden besorgt. Auch den Umzug der 
Bibliothek in ihre neuen Räumlichkeiten im 
Jahr 2006 gestaltete Martin Stieger massgeb-
lich mit. Die Theologische Hochschule Chur 
und das Priesterseminar St. Luzi danken ihm 
für seine langjährige zuverlässige Arbeit und 
geben ihm für seinen verdienten Ruhestand 
gern die besten Wünsche mit.

Verabschiedung Arthur Caviezel, Koch

Unser langjähriger Koch Arthur Caviezel 
hat unser Haus nach 21 Jahren Dienst verlas-
sen. Wir danken ihm für die vielen Jahre, die 
er bei uns gewirkt hat und wünschen ihm für 
die Zukunft alles Gute.

Dichterlesung mit Thomas 
Hürlimann am 15. Mai 
2014 in der Aula der THC. 
Thomas Hürlimann sitzt 
neben Weihbischof Mari-
an Eleganti; beide kennen 
sich bereits aus der Stifts-
schulzeit in Einsiedeln. 
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Rückblick auf das Seminarjahr 2013/2014

Das theologische Studienjahr der Pries-
teramtskandidaten wird durch ein eigenes 
Jahresprogramm des Priesterseminars St. 
Luzi bereichert. Es soll das geistliche Leben 
der Seminaristen entfalten und begleiten.

Auf den folgenden Seiten wird ein Ein-
blick in das Seminarleben gegeben, der 
den interessierten Leserinnen und Lesern 
Zusammenhalt, Vielfältigkeit und Spiritu-
alität der Gemeinschaft der Seminaristen 
veranschaulichen möge. Den Programmge-
staltern, Altregens Weihbischof Dr. Marian 
Eleganti und Subregens Luis Varandas, sei 
hier für die Ausgewogenheit und Vielfalt der 
Veranstaltungen und Impulse gedankt.

Die Gemeinschaft in St. Luzi 2013/2014

Martin Filipponi praefectus noster erat

Andreas Egli, Michael Meier, Peter Vonlan-
then und Jurij Tanay

Philipp Isenegger und Flurin Pfister
Cédric Demuth
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Benjamin Schmid und 
Pater Ioannes OSB

Sieht man die Bilder, kann man verstehen, 
dass das Studienjahr recht kurzweilig war.

Chronologie der Höhepunkte 2013/2014

Neben der regelmässigen Teilnahme an 
den Instructiones durch den Spiritual Pfarrer 
Bernhard Sohmer an den geistlichen Mon-
tagabenden, den insgesamt je sechs Besuchen

bei den Pfarreien Maria Empfängnis in Da-
vos, Maria Lourdes in Zürich-Seebach und 
Herz Jesu in Goldau-Arth-Lauerz, dem 
gemeinsamen Besuch des Bistumstudier-
endentreffens und des Dies Academicus der 
Theologischen Hochschule, waren vor allem 
die Begegnungen mit unserem Bischof Dr. 
Vitus Huonder und die Liturgiefeiern mit ihm 
in der Kathedrale Mariä Himmelfahrt oder in 
der Seminarkirche St. Luzi „süsse Verpflich-
tung“ für die Priesteramtskandidaten. Darü-
ber hinaus fanden folgende Veranstaltungen 
statt:

21. September 2013 
Im Rahmen des ersten Seminarwochen-

endes nahmen wir geschlossen an der Mis-
siofeier in Schattdorf teil. Mit Weihbischof 
Marian, der die Eucharistiefeier in der Pfarr-
kirche Mariä Himmelfahrt zelebrierte, freu-
ten sich   

(v. links n. rechts) Katrin Allmendinger, Beat 
Reichlin, Zeno Cavigelli, Jasmine Guderzo, 
Holger Jünemann und Ursula Ruhstaller über 
ihre Beauftragungen.

19. und 20. Oktober 2013 
Die Reise nach Fribourg ans nationale 

Seminaristentreffen öffnete unseren Blick 
für die Gepflogenheiten der Ausbildungsstät-
ten anderer Bistümer und bot Gelegenheit, 
Bischof Charles Morerod zu begegnen. Die 
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Kathedrale St. Nicolas und die Heiliggrab-
kapelle haben wir interessiert besucht. Mit 
dem Spaziergang durch die Basse-Ville hat 
uns die Lebendigkeit dieser Stadt endgültig 
für sich eingenommen.

13. und 16. November 2013 
Akolythen- und Lektorenbeauftragungen 

sowie die Priesterweihe von Adrian Sutter 
und Michael Dahinden waren die nächsten 
erfreulichen Gründe um am Hof zu feiern.

22. bis 24. November 2013

In der Recollectio mit Erzpriester Mi-
roslav Simijonovic konnten sich die Se-
minaristen den spirituellen Einsichten der 
Ostkirchen öffnen. Der Dank der Priester-
amtskandidaten an Vater Miroslav sei hier  
besonders erwähnt.
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30. November bis 6. Dezember 2013
Nach einem Seminarwochenende mit 

Stephan Sigg zum Thema ,Social Media’ 
klang das Studienjahr mit den traditionellen 
Roratefeiern mit unseren Nachbarn der Kan-
tonsschule und mit der Samichlausfeier aus, 
bei der Seminarist Peter Vonlanthen beherzt 
aufspielte.

17. bis 22. Dezember 2013
Im Kloster St. Peter und Paul bei den 

Dominikanerinnen in Cazis boten die Jah-
resexerzitien mit Marcus Scheiermann über 
das Markusevangelium Stille und Konzen-
tration, Wärme und Andacht für ein gutes  
Jahresende und die Vorbereitung auf das Fest 
der Geburt des Herrn.

Ihm gilt hier ein herzliches Vergelt’s Gott.

4. März 2014
Zu Semesterbeginn lud Dr. Albert Fi-

scher  zum Stöbern im historischen Archiv 
des Bistums Chur ein, das alle begeisterte.
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14. bis 16. und 29. bis 30. März 2014 
Die beiden Seminarwochenenden mit den 

Vortragenden Prof. Christoph Jacobs aus 
Paderborn sowie Prof. Andreas Wollbold 
aus München forderten der Seminargemein-
schaft intellektuell alles ab. Die Ergebnisse 
der in Workshops ablaufenden Veranstaltun-
gen konnten sich sehen lassen.
 

5. und 6. April 2014
Dass die Priesteramtskandidaten des Bis-

tums auch zu ,Menschenfischern‘ ausgebil-
det werden, wird vielleicht durch die Tatsa-
che bestätigt, dass drei von vier Teilnehmern 
am Berufungswochenende im HS 2014 an 
der THC zu studieren begonnen haben. 

Nach der feierlichen Begehung der Hei-
ligen Drei Tage mit Bischof Vitus in der Ka-
thedrale organisierten einige Seminaristen in 



15

ihren Osterferien zum Fest des Hl. Georg die 
Segnung von acht Pferden in Rodels, zu der 
sich spontan und herzlich Bischof Vitus be-
reit erklärt hatte. Das Echo in der regionalen 
Presse war sehr positiv.
 

24. Mai 2014

An der Weihe in Winterthur, bei der für 
das Bistum Matthias Renggli von Zürich 
Seebach, Audrius Micka von St. Moritz und 
Felix Hunger von Schwanden GL durch Bi-
schof Vitus zu Diakonen geweiht wurden, 
nahmen selbstverständlich alle Seminaristen 
teil und versahen ihre Dienste als Ministran-
ten. Benjamin Schmid durfte sogar als Zere-
moniar einspringen. Die Feier in der grossen 
Herz Jesu Kirche war überreich besucht, sehr 
zur Freude der Neu-Geweihten.

29. Mai 2014 
Die diesjährige Seminarwallfahrt führte 

nach Maria Bildstein, wo nach der heiligen 
Messe mit Weihbischof Marian Zeit für die 
Stille und Andacht in den Grotten des Mari-
enwallfahrtsortes blieb.

19. und 20. Juni 2014 
Gemeinsam mit der Dompfarrei beging 

das Priesterseminar St. Luzi Fronleichnam 
mit der Prozession auf dem Churer Hof, be-
vor das Studienjahr mit der akademischen 
Feier, an der die Bachelor- und Masterdip-
lome überreicht wurden und dem fröhlichen 
Ausklang im Refektorium bei einem köstli-
chen Festessen schloss.

Fotos: © Flurin Pfister / Jurij Tanay
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Studienreise des Vulgata-Vereins

Die einen haben nur Augen für das Kloster St. Georg im Wadi Qelt, aber Flurin sieht den 
palästinenischen Nomaden, der am Aussichtspunkt der Landstrasse seine Waren anbietet. 

In Jerusalem finden sich an den Mauern Bekenntnisse gegen und für die Religionen. In 
Bethlehem an der teilenden Mauer träumen Friedenssprayer vom Wechsel der Verhältnisse.

Wegweisend führte Prof. Michael Fieger auf den Spuren des Hl. Hieronymus durchs 
Hl. Land der Gegensätze. Der Mitbewohner im Priesterseminar St. Luzi, Flurin Pfister, hat 
fotografiert.
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ins Heilige Land im Februar 2014

Auf dem Tempelberg erleben wir das jüdisch-arabische Nebeneinander von Eltern und 
ihren Kindern, aber auch jenes von Gebet und Waffen.

Die Christen sind selbst vom schützenden Stacheldraht umgeben. Können sie überhaupt 
als Brückenbauer wirken? Dürften sie es? Oder sollten nicht gerade sie es versuchen?
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Die Hoffnung der Welt liegt auf den Schultern der kommenden Generationen. Die 
Jungen sollen dereinst erkennen, dass wer auf einer Bank sitzen kann, auch in Frieden 
miteinander leben könnte.

Sehr viele Menschen in Israel leben das wahrscheinlich schon vor, aber noch schü-
ren Vertreter radikaler Standpunkte den Konflikt immer neu. Wir Christen werden nicht 
aufhören, um das Wirken des Heiligen Geistes für den Frieden an der Wiege der Welt zu 
beten.

Abschliessend wollen die Verfasser dieses kaleidoskopischen Berichts besonders 
herzlich Bischof Dr. Vitus Huonder und Domdekan Walter Niederbeger danken, die sich 
für die grosszügige Beteiligung an den Reisekosten der studierenden Mitreisenden seitens 
der Diözese eingesetzt haben. Vergelt‘s Gott! Sie haben uns eine Studienwallfahrt mit 
tiefen Einblicken in das Geburtsland Jesu und unserer Religion ermöglicht.

Wir kehrten mit wertvollen Einsichten, das Zusammenleben von Religionen, Kulturen 
und Menschen betreffend, von dieser Reise auf des Hl. Hiernoymus‘ Spuren zurück. Sie 
wäre in dieser Form nur ein halbes Jahr später vielleicht gar nicht mehr durchführbar ge-
wesen, nachdem der Konflikt zwischen Israel und den Hamas-Milizen eskalierte ...

Fotos: © Flurin Pfister / Jurij Tanay; Text: Jurij Tanay
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Personalausflug - Bündner Herrschaft

Wieso in die Ferne schweifen, wenn das 
Schöne liegt so nah ….

Mit der RhB fuhren wir gemeinsam nach 
Landquart, wo uns auch schon Bea Walli an 
ihrem Wohnort in Empfang nahm und uns 
herzlich willkommen hiess. Von hier ging‘s 
weiter mit dem Postauto ins herrschaftliche 
Malans zum Wohnhaus von Tochter Flavia, 
welche uns das Gastrecht für einen feinen 
Apéro gewährte. Mit Cupli, Wein und Co. 
haben wir auf unseren Personalausflug an-
gestossen. Dabei konnten wir einen prächti-
gen Ausblick von Landquart bis nach Chur 
geniessen.

Ein gemütlicher Spaziergang führte uns 
ins Weindorf Jenins. Hier haben wir in ei-
nem uralten Torkel inmitten von Rebbergen 
zu Mittag gegessen. Der Alte Torkel ist be-
stückt mit diversen alten Gerätschaften und 
einer mächtigen Baumpresse aus dem Jah-
re 1722. Blühende Reben, blauer Himmel, 
atemberaubende Aussicht und eine unglaub-
liche Schönheit an Bergen lassen uns bei ei-
ner Bündner Gerstensuppe, einem Bündner 
Fleischteller und bei einem Glas Wein den 
Alltag vergessen. 

Nach dem Dessert, gestärkt und heiter, 
spazierten wir weiter nach Maienfeld. Ein-
gangs des Dorfes machten wir Halt in der 
Bruderklausen-Kapelle. An der Chorwand 
finden sich zwei eindrückliche Glasfenster, 
geschaffen von F. Ribas, Zürich. Sie zeigen 
die Marienvision von Bruder Klaus im Ranft 
sowie Bruder Klaus an der Tagsatzung in 
Stans.

In dieser schlichten aber heimeligen Ka-
pelle haben wir zusammen vielstimmig das 
Lied „Mein Herr und mein Gott“ gesungen.

Von Maienfeld aus ging‘s wieder zurück 
mit dem Zug nach Chur. Wer wollte, mach-
te einen Zwischenstopp im Designer Outlet 
Landquart. 

Einen wunderbaren Tag durften wir in 
der Bündner Herrschaft verbringen.

Brigitta Rageth 
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Beauftragungen, Weihen, Missio

 
Lektorat 

12.11.2014 Kristan Stephan, Köln
 Tassé Oscar, Kamerun
 Scheibli Martin, Zürich

Akolythat

12.11.2014 Demuth Cédric, Hüntwangen ZH
 Kristan Stephan, Köln
 Meier Michael, Altendorf SZ
 Tanay Georg, Chur
 Tassé Oscar, Kamerun

Admissio

16.12.2013 Kasereka Fazila Jean Marie, Kongo
 Micka Audrius, Litauen

Diakonat

24.05.2014 Hunger Felix, Winterthur ZH
 Micka Audrius, Litauen
 Renggli Matthias, Bonstetten ZH

Priesterweihe

15.11.2014 Hunger Felix, Winterthur ZH 
 Micka Audrius, Litauen
 Renggli Matthias, Bonstetten ZH

Missio canonica 

20.09.2014 Coetsier-Fuhrmann Dorothea, Langnau-Gattikon ZH
 Föry Pia, Zürich
 Gabriel Claudia, Oberwinterthur ZH
 Jawork Andreas, Winterthur ZH
 Jehle Veronika, Zürich
 Kallenbach Heidi, Meilen ZH
 Mada Teodor, Ibach SZ
 Mettler Stefan, Ingenbohl-Brunnen SZ
 Walser Olivier, Tann-Rüti ZH
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Priesterjubilare 2014

70 Jahre und mehr Gemperli Leo, Basel
 Kathriner Paul, Sachseln
 Schamberger Karl, Seuzach
 Fäh Jakob, Näfels
 
60 Jahre Estermann Hilarius OSB, Einsiedeln
 Grab Amédée OSB, Chur
 Thalparpan Felicissimo OFMCap, Lantsch/Lenz
 Mächler Karl, Wangen
 Regli Theophor OFMCap, Schwyz
 Arnold Hans, Altdorf
 Denoth Rudolf, Zumikon
 Grünig Alberto, Dietikon
 Waser Ernst, Flores NTT/Indonesien

50 Jahre Thoma Werner, Jona
 Vollmar Paul SM, Zürich
 Furrer Arnold, Altdorf
 Gasser Willy, Sachseln
 Jacomet Giusep, Chur
 Maranta Marcello, Sibiu/Rumänien
 Benz Karl, Immensee
 Gwerder Edwin SMB, Immensee
 Kollbrunner Fritz SMB, Immensee
 Pfister Martin Bruno, Marbach
 Camenzind Robert, Wangen
 Venetz Ephrem CMM, Altdorf
 Germann Martin OFMCap, Schwyz
 Alt Karl CMF, Zürich
  
40 Jahre Casetti Christoph, Chur
 Klaus René, Horw
 Leko Ljubo OFM, Netstal
 Kopp Martin, Brunnen
 Schütz Alfred, Chur
 
25 Jahre Maron Josef, Bülach
 Staubli Stefan, Winterthur
 Chmielak Andreas, Kilchberg
 Ledergerber Patrick OSB, Engelberg
 Zanolari Pietro, San Carlo
 Mayunda Willy Mbuinga, Winterthur
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25 Jahre Walser Markus, Vaduz
 Araujo Aloisio Manuel, Luzern
 Läuchli Werner, Ossingen
 Saporiti Angelo, Mettmenstetten
 

Baumann Franz 19.12.2013
Hug Johannes 01.01.2014
Mächler Josef 09.03.2014
Wicki Hans 23.07.2014
Planzer Emil 21.09.2014
Jacomet Giusep 04.10.2014
Darms Gion 13.10.2014

Albisser Rudolf 25.01.2014

Beerle P. Gebhard SMB 02.03.2014
Balmer P. Fromund OFMCap      05.03.2014
Niederberger P. Gero OFMCap   21.03.2014

Churer Diözesanpriester

Diözesanpriester aus anderer Diözese im 
Dienst der Diözese Chur

Ordenspriester im Dienst
der Diözese Chur

Unsere Verstorbenen
Allerseelen 2013 bis Allerheiligen 2014
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Eine Ausstellung nicht nur für die Kartage

„Die Grabtücher Jesu“

Die Grabtücher Jesu sind nicht unum-
stritten – gelten sie den einen als wertvolle 
Reliquien, vermuten die anderen dahinter 
Fälschungen. Eine Ausstellung im Pries-
terseminar St. Luzi zeigt den neusten For-
schungsstand sowie Kopien der Tücher in 
Originalgrösse.

„Vom Turiner Grabtuch haben wahr-
scheinlich die meisten schon gehört oder ge-
lesen“, vermutet Subregens Luis Varandas. 
„In unserer Ausstellung erfahren die Besu-
cher aber auch einiges über das Bluttuch von 
Oviedo (Spanien) und den Schleier von Ma-
nopello (Italien)“. 
In der Wanderaus-
stellung „Die Grab-
tücher Jesu“, die in 
der Theologischen 
Hochschule Chur 
(THC) zu Gast ist, 
können Besuche-
rinnen und Besu-
cher sowohl Kopien 
dieser Reliquien 
betrachten, als sich 
auch über den aktu-
ellen Forschungsstand informieren.

Kopien in Originalgrösse

Die Ausstellungsobjekte sind in jahre-
langer Arbeit von Helmut Quirrenbach und 
Holger Apfel zusammengetragen worden. 
Varandas, der in seinem Einführungsjahr für 
Priesteramtskandidaten vor zehn Jahren das 
Turiner Grabtuch zum ersten Mal sah, war 
federführend daran beteiligt, die Ausstellung 
nach Chur zu holen.

„Die Wanderausstellung ist so konzipiert, 
dass sie sowohl alleine als auch in Gruppen 
besichtigt werden kann“, erklärt Varandas, 

der auf Anfragen auch Führungen gibt. Beim 
Eingang findet sich eine kurze Beschreibung 
der gezeigten Objekte, eine Kasse für einen 
freiwilligen Unkostenbeitrag sowie vertie-
fende Literatur zur Thematik.

Das Negativ wird zum Original

Ein Höhepunkt der Ausstellung ist die 
Kopie des rund viereinhalb Meter langen 
Turiner Grabtuches, das den Leichnam Jesu 
umhüllt haben soll. „Der Weg des Tuches 
von Jerusalem über Edessa nach Lirey bis 
nach Turin war lang, Feuersbrunst, Wasser-
schaden und Gebrauch haben deutliche Spu-

ren hinterlassen“, 
erzählt Varandas und 
zeigt auf verschiede-
ne Stellen. „Gut er-
kennbar sind die Fli-
cken, die im Laufe 
der Jahrhunderte an-
gebracht wurden und 
zuerst eine falsche 
Datierung des Tu-
ches verursacht ha-
ben.“ Aber auch Blut 
und Leichenwasser 

haben sich auf dem Tuch verewigt. Die Ver-
wendung des Tuches, Erklärungen zu seiner 
Reise von Jerusalem nach Turin sowie Hin-
tergrundwissen über die C14-Untersuchun-
gen werden an Stellwänden vermittelt. Auch 
die Negativaufnahmen des Tuches sind zu 
sehen, die wesentlich stärker wirken. „Weil 
der Abdruck auf dem Tuch quasi das Negativ 
des Leichnams ist, zeigt das Negativ dieses 
Abdrucks gewissermassen das Original“, er-
klärt Varandas. In der Tat tritt aus den Nega-
tivbildern die Gestalt eines Mannes nahezu 
plastisch hervor – sogar die im Nacken zum 
Pferdeschwanz zusammengebunden Haare 
sind erkennbar. Sowohl eine Verletzung an 
der Seite, als auch Wunden an Händen und 
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Füssen sind erkennbar. „Der geschundene 
Rücken zeigt Spuren, die das Flagrum hin-
terliess, ein römisches Folterinstrument in 
Form einer Geissel, die an jedem Riemen 
zwei Bleistücke trug“, erläutert Varandas die 
dunklen Stellen.

Gleiche Blutgruppe

Das Bluttuch von Oviedo wurde in den 
letzten 21 Jahren gründlich untersucht. Eine 
Kopie des rund ein Quadratmeter grossen 
Gewebes findet sich ebenfalls in der Aus-
stellung. „Das Tuch wurde dem Verstorbe-
nen bei der Kreuzesabnahme über Mund 
und Nase gehalten“, schildert Varandas. Die 
Blutflecken auf dem Bluttuch von Oviedo 
weisen dieselbe Blutgruppe auf, der das Blut 
auf dem Turiner Grabtuch angehört (AB). 
„Es fanden sich auch die gleichen Pollen 
im Gewebe, wie im Gewebe des Turiner 
Grabtuches“, erzählt der Subregens. Die 
Gesichtsabdrücke auf dem Turiner Grab-
tuch und dem Bluttuch von Oviedo wurden 
auf je eine Glasplatte kopiert – werden die 
Glasplatten übereinander gelegt, zeigen sich 
grosse Übereinstimmungen zwischen den 
beiden Gesichtern. 

Das Muschelseidentuch 

„Am wenigsten erforscht ist bis heute 
das Tuch von Manopello“, erzählt Varandas. 
„Noch ist strittig, ob es sich um das soge-
nannte Schweisstuch der Veronika oder um 
ein Grabtuch handelt.“ Das hauchzarte, rund 
17 auf 24 Zentimeter grosse Tuch ist aus 
Muschelseide (Byssus) gefertigt. „Ein sehr 
wertvolles Gewebe, das meines Wissens 
heute nur noch von einer einzigen Frau her-
gestellt werden kann“, sagt der Subregens. 
Auch dieses Gesicht zeigt – wird es auf die 
Gesichtsbadrücke vom Turiner Grabtuch und 
vom Bluttuch von Oviedo gelegt – eindeu-
tige Übereinstimmungen. „Wer sich für die 
Thematik interessiert, findet im Buch von 
Paul Badde ‘Das Grabtuch von Turin oder 
das Geheimnis der heiligen Bilder’, eine an-
sprechende Lektüre“, empfiehlt Varandas.

Text von Sabine-Claudia Nold, erschie-
nen im Bündner Tagblatt von Freitag, den 
11. April 2014

Die Ausstellung ist immer noch zu be-
sichtigen: Montag bis Freitag während der 
Öffnungszeiten des Sekretariats; am Wo-
chenende und für Gruppen nur nach An-
meldung: 081 254 99 99. Der Eintritt ist frei.
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Ikonensammlung im Steingang des Priesterseminars St. Luzi
Ikonenmalerin: Hildegard Näf, Wil SG

Seit Oktober 2013 hängen im Steingang des Priesterseminars wieder Ikonen. Frau Hildegard 
Näf aus Wil SG hat uns einige ihrer Werke anvertraut. Diese Sammlung mit wunderschönen 
Ikonen zu vielen Heiligen und mit einem vollständigen Festkreis kann bei uns besichtigt wer-
den.  Wir laden sie dazu herzlich ein!
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Mentorat

Aus dem Mentorat

Der erste Anlass im neuen Studienjahr 
fand am 26./27. Oktober 2013 in Chur statt. 
Anhand der Geschichte von Abraham und 
Sara dachten wir über unseren eigenen Be-
rufungsweg nach: Wo sind wir im Moment? 
Was haben wir bereits erfahren dürfen? 
Wonach sehnen wir uns noch? Schweigen, 
gemeinsame Gebetszeiten und kreative Aus-
drucksmöglichkeit waren die Elemente die-
ses Recollectio-Wochenendes.

Am 9. November 2013 lernten die inte-
ressierten Studierenden M. Celeste Crosta-
rosa (1696 – 1755) und ihre Mystik kennen. 
Die aus Neapel stammende M. Celeste ist 
die Gründerin der Redemptoristinnen und 
war eine Weggefährtin des Hl. Alfons von 
Liguori. Der Mittelpunkt ihrer Mystik war 
der Gedanke, dass wir zu einer „viva me-
moria“ (einer lebendigen Erinnerung) Jesu 
Christi werden sollen. Wir überlegten uns, 
wie wir konkret als Studierende, später als 
PastoralassistentInnen oder Religionspäd-
agogInnen, ein lebendiges Gedächtnis Jesu 
Christi sein können. Oder anders gefragt: 
Wie können wir unseren Mitmenschen Jesus 
Christus und seine Botschaft durch unser Le-
ben erfahrbar machen?

Zum Studierendentreffen vom 15./16. 
Februar 2014 trafen sich fast alle Theolo-
gie- und RPI-Studierenden in St. Luzi, um 
wiederum ein gemeinsames Wochenende 
zu erleben. Dabei ging es um ein gegensei-
tiges Kennenlernen oder Auffrischen der 
Beziehungen zu Studierenden, welche man 
das Jahr über nicht so oft sieht. Am Sams-
tagnachmittag hätte Martin Brüske von der 
Universität Fribourg ein Referat zum Thema 
„Kopf und Herz, Wissenschaft und Weisheit. 
Wege zu einer Spiritualität des Theologiestu-
diums“ halten sollen. Leider war er erkrankt; 

doch seine Frau Gunda Brüske vom Litur-
gischen Institut sprang kurzfristig ein und 
vermittelte uns anschaulich ihre Erkenntnis-
se und Gedanken zum Thema „Taufe“. An-
schliessend überlegten sich die Studierenden, 
wie das Gehörte in die konkrete Praxis ein-
fliessen könnte resp. umzusetzen wäre. Am 
Sonntagmorgen durften wir gemeinsam Eu-
charistie feiern. Weihbischof Marian gelang 
es dabei, die Studierenden mit einer lebendig 
vorgetragenen Predigt zu begeistern. Bei den 
anschliessenden Wahlen wurde Karin Rein-
müller (Luzern) als Vertreterin im Rat der 
LaientheologInnen und Diakone bestätigt. 
In Abwesenheit wurde Olivia Burri (Chur) 
als zweite Vertreterin für den RLD gewählt. 
Sie hat die Wahl zu einem späteren Zeitpunkt 
angenommen. Als Vertreter in den Priesterrat 
wurde Gian Rudin (Luzern) gewählt.

Am 4. Mai 2014 traf sich eine kleine 
Gruppe von Studierenden im Dominikane-
rinnenkloster in Cazis, um das Stundengebet 
kennen zu lernen resp. den Umgang damit zu 
vertiefen. Die Geschichte der Entstehung des 
Stundengebetes half, den Wert und die darin 
enthaltene „Absicht“ zu erkennen. Schwieri-
ger wurde es dann, als es galt, die verschiede-
nen Gebetszeiten im Stundenbuch zu finden. 
Dieser Tag sollte ja auch nur einen Impuls 
geben, sich (wieder) mit dem Stundenbuch 
auseinander zu setzen. Zwei Schwestern er-
zählten uns über ihre Erfahrungen mit dem 
Stundengebet – über ihre Freude damit, aber 
auch über ihr Ringen und Nachdenken. Wir 
durften spüren, dass das Stundengebet in ih-
rem Leben wirklich lebendig ist und ihren 
Alltag prägt.

Am Wochenende vom 17./18. Mai 2014 
liessen sich einige Studierende auf das The-
ma „Konflikte lösen“ ein. Bernd Kopp, Su-
pervisor und Gemeindeberater, liess uns an 
seinem reichen Erfahrungsschatz teilha-
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ben. Neben Theorie bot er viele praktische 
Übungsfelder an, bei denen die Studieren-
den Konflikte, welche sie selber (mit)er-
lebt hatten, reflektieren und Lösungsmög-
lichkeiten suchen konnten. Es wurden auch 
Gesprächssituationen durchgespielt, welche 
wir als SeelsorgerInnen oder Religionspä-
dagogInnen antreffen können. So konnten 
viele Ängste und Befürchtungen abgebaut 
werden.

Am Samstag, 20. September 2014, fand 
das traditionelle „Treffen der Laien“ statt. 
Leider mussten sich viele krankheitshalber 
abmelden. Erfreulicherweise nahmen aber 
bereits viele der neuen Studierenden teil. Da 
die Missiofeier auf das gleiche Datum ge-
legt worden war, begann unser Treffen mit 
der Mitfeier dieses Gottesdienstes in Mei-
len. Der schön gestaltete Gottesdienst und 
das dabei abgelegte Glaubenszeugnis der 
„neuen“ neun PastoralassistentInnen waren 
eindrücklich. Der anschliessende Apéro bot 
Gelegenheit mit den Feiernden, aber auch 
untereinander ins Gespräch zu kommen.

Mit dem Schiff ging es dann gemütlich 
Richtung Insel Ufenau, wo wir während ei-
ner Führung viel Interessantes über die Ge-
schichte der Insel, der Menschen aus der 
Umgebung und über die Kirche erfuhren. Zu 
dieser Führung gesellte sich dann auch Re-
gens Martin Rohrer, der sich nach dem Apé-
ro in Meilen spontan entschlossen hatte, uns 
am Nachmittag zu begleiten.

Endlich ging es in ein Restaurant zum 
redlich verdienten Essen! Der Ausflug bot 
Gelegenheit zum Kennenlernen, miteinander 
ins Gespräch zu kommen und erste Kontakte 
miteinander zu knüpfen.

Rosmarie Schärer

TeilnehmerInnen am Laientreffen

Missio canonica Meilen 20.09.2014
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Hochschule 

Das Leben überdenken, das wir leben

„Die Hälfte unseres Lebens besteht im 
Überdenken des Lebens, das wir leben“, so 
formuliert der spirituelle Autor Henri Nou-
wen. Er schöpft diese E

insicht aus einer Erfahrung, die er als 
Kind gemacht hat. Ein Onkel erhob das Glas 
Wein nie, ohne den Wein zu kommentieren. 
Ein guter ausgereifter Wein wurde gewür-
digt; es fielen aber auch kritische Worte. 
Letztere gefielen dem Familienvater, der den 
Wein aufgetischt hatte, natürlich weniger. 
Nouwen schreibt dazu:

„Aus alldem habe ich etwas gelernt: Ein 
Glas Wein trinken ist mehr als nur trinken. 
Man muss wissen, was man trinkt, und muss 
darüber etwas sagen können. Nicht anders 
verhält es sich mit unserem Leben: Nur zu 
leben ist nicht genug. Wir müssen wissen, 
wie wir leben und was wir erleben. … Es 
gehört zum Wesen des Menschseins, sich 
in unser Leben zu vertiefen, darüber nach-
zudenken und zu sprechen, eine Vorstellung 
davon zu haben und sich ein Urteil darüber 
zu bilden. Die Hälfte unseres Lebens besteht 
im Überdenken des Lebens, das wir leben“.

Auf eine Institution der Theologie über-
tragen bedeutet dies: es gilt Rechenschaft ab-
zulegen über das, was wir treiben, wenn wir 
Wissenschaft, und speziell wenn wir Theolo-
gie betreiben.

Nun gehört kritische Selbstüberprüfung 
zu den Standards universitären Arbeitens 
heute. Das zurückliegende Akkreditierungs-
verfahren der Hochschule hat dies abver-
langt, und in einer Arbeitsgruppe des Organs 
für Akkreditierung und Qualitätssicherung 
kann ich als eine Vertreterin privater Hoch-
schulen mitverfolgen, welche Prozesse der 
Evaluation die neuen Akkreditierungsrichtli-
nien vorsehen werden.

Allerdings sind dies eher Prozesse der 
formalen Selbstüberprüfung, womit die in-
haltliche Arbeit noch gar nicht geleistet 
ist. Wenn Wissenschaftler im universitären 
Kontext viel Zeit damit verbringen, versteht 

man durchaus, dass am Schluss das Drängen 
gross ist, doch an die inhaltlichen Kernauf-
gaben der jeweiligen Wissenschaft, und in 
unserem Fall: der Theologie gehen zu kön-
nen. Dies erfordert ja ohnehin stete kritische 
Revision. Denn von theologischen Gedanken 
umgetrieben zu sein heisst immer, dieselben 
Gedanken mehrmals zu denken, um sie im 
zweiten, dritten Anlauf besser, adäquater zu 
denken, oder jedenfalls andere Aspekte der-
selben Sache auch noch in den Blick zu be-
kommen.

Gemeint sind hier die eigenen theologi-
schen Gedanken. Wer in der Theologie nicht 
manchmal auch reuig zu dem zurückkehrt, 
was er früher geschrieben hat, wer in der 
Theologie nicht zur Umkehr und zu besserer 
Einsicht bereit ist, verdient den Namen des 
Theologen oder der Theologin nicht.

Gemeint sind aber auch die theologi-
schen Gedanken, die uns von unseren Vor-
fahren her zukommen. Wir können und dür-
fen sie nicht bloss aufnehmen und unbesehen 
weiterführen. Von keiner theologischen Zeit 
war verlangt und kann verlangt werden, dass 
sie nichts anderes tut, als das Bisherige noch-
mals zu wiederholen.

Gemeint ist weiter das Überdenken der 
Art, wie wir Theologie treiben. Methoden 
müssen überdacht und angepasst werden, an-
dere Gesprächskonstellationen aufgesucht, 
bisherige Inhalte in neue Denkformen hin-
einbuchstabiert werden.

Das immer neue Überdenken der Theo-
logie ist schliesslich bedingt durch die Not-
wendigkeit, sich am Einzelnen abzuarbeiten. 
Je präziser die Detailkenntnis wird, desto 
spannender wird Theologie, desto mehr er-
wachen jedoch all die Fragezeichen, die man 
an die Verallgemeinerungen und Zusammen-
fassungen stellen kann.

In einem Vortrag zum Thema Bildung 
bemerkte Adolf Muschg: „Realität zu redu-
zieren, mag uns nötig sein: viel nötiger bleibt 
uns der Umgang mit Komplexität“. Und er 
zitiert dann den alten Goethe: „Normale Bil-
dung gibt unzähligen Einzelheiten die Regel 
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und bezwingt sie, abnorme [und damit ist 
positiv gemeint: die Normalität übersteigen-
de Bildung] lässt die Einzelheiten obsiegen 
und in ihrem Wert erscheinen“. Etwas anders 
auf den Punkt gebracht: „Was ist das Allge-
meinste? fragt er [Goethe] und gibt sich die 
Antwort: Der einzelne Fall“.

Und damit sind wir schon wieder ganz 
nah bei den anfänglich zitierten Bemerkun-
gen Nouwens. Denn mit den Einzelheiten 
kommt das Leben in die Wissenschaft, und 
dies ist für die Theologie immens wichtig. 
Theologie ist eine Lebenswissenschaft, und 
bei allem Selbstbezug des theologischen 
Diskurses (Theologie überdenkt Theologie) 
darf der theologischen Wissenschaft der Be-
zug auf das Leben selbst nicht fehlen. Eine 
Theologie, die sich dieser Herausforderung 
entzieht und in den berühmten Elfenbeinturm 
flüchtet, verrät einen wesentlichen Auftrag. 
Vielleicht ist das jener Teil der Theologie, 
der mit weniger Fremdworten auskommt, 
und trotzdem einer der schwierigsten Teile. 
Theologie ist nicht zuletzt eine Weise, das 
Leben zu überdenken, das wir leben – nicht 
ohne Konsequenzen für das Leben, aber auch 
nicht ohne Konsequenzen für das Denken. 
Denn in diesem Sinne betriebene Theologie 
nötigt dazu, die enge Welt der eindeutigen 
und einfachen Antworten zu verlassen.

An diesem Punkt stehen letztlich Theolo-
gie und Kirche vor denselben Herausforde-
rungen. Beide sind nicht vor der Gefahr ge-
feit, das Interesse an Theorie, an Lehre und 
Normen höher zu werten als die Einsichten, 
die aus der konkreten Lebensrealität erwach-
sen und die nur schwer systematisierbar sind. 
Ich möchte diese gemeinsame Schwäche von 
Theologie und Kirche betonen, um nicht den 
Eindruck zu erwecken, dass die theologi-
sche Wissenschaft hier prinzipiell immer die 
Nase vorn hat. Allerdings hat die Theologie 
durch das Prinzip der akademischen Freiheit 
gewissermassen mehr Rückenwind für die 
kritische Reflexion. Sie ist ja dazu verpflich-
tet, das Gegebene und Gelebte je neu zu 
überdenken, und zwar als kirchliche Wissen-

schaft im Auftrag der Kirche. Eben deswe-
gen ist sie auch verpflichtet, ihre Einsichten 
in den kirchlichen Kontexten zur Sprache zu 
bringen.

Naturgemäss ist das Lehrgebäude der 
Kirche ein Versuch, den Glauben einfach 
und stimmig darzustellen und deswegen die 
sich schlecht einfügenden Aspekte zu glät-
ten. Und doch: Wie können wir meinen, mit 
einem bestimmten Lehrgebäude schon alle 
Fragen beantwortet zu haben, wenn es um 
Gott geht und wenn es um den Menschen 
und das konkrete Leben der Menschen geht?

So kann die Theologie nicht umhin, in 
der kirchlichen Diskussion um manche The-
men – auch bei jenen Themen, die die jüngs-
te Synode behandelt hat – kritische Rückfra-
gen zu stellen. So übersieht das Pochen auf 
Kontinuität in der Lehre allzuoft die Verän-
derungen und gar Diskontinuitäten, die es in 
der Geschichte faktisch gegeben hat. Etwas 
mehr historisches Bewusstsein tut not, um 
die Lehre der Kirche nicht zu mystifizieren. 
Sie ist geschichtlich gewachsen, kulturell 
bedingt und darum auch auf Zukunft hin im 
Wandel begriffen und darauf angewiesen, 
kulturell je neu reformuliert zu werden. Da-
bei geht es durchaus nicht um eine bequeme 
Anpassung an den Zeitgeist, ebenso wenig 
nur um pragmatische Strategien. Es geht jeden-
falls auch um das Ringen mit Fragen biblischer, 
historischer und systematischer Art, die sich 
der theologischen Reflexion schon seit langem 
stellen. Die einfachen Antworten sind durch-
aus nicht immer in sich kohärent.

Darüber hinaus würde eine nur innere 
Kohärenz der Lehre in der Tat nicht genügen. 
Theologie und Kirche sind bezogen auf das 
Leben der Menschen und darum genötigt, 
über das Leben mit all seinen Bruchstellen 
und Ungereimtheiten nachzudenken. Wie 
gesagt, es geht dabei nicht um pragmatische 
Strategien, sondern vielmehr darum, dass die 
theologische Lebenswissenschaft und die 
kirchliche Lehre vom christlichen Glaubens-
leben sich den aus eben diesem Leben stam-
menden Fragen nicht verschliessen.
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Dabei stellen sich auch Fragen, die mit 
dem Leben in unserer Gesellschaft zu tun 
haben, Fragen, die uns in die Solidarität mit 
unserer Zeit rufen.

Vor einiger Zeit titelte die NZZ: Wie 
kommen junge Briten zur Terrormiliz IS? 
Als eine Diagnose wurde formuliert, dass 
diese Personen bestens vertraut mit der west-
lichen Gesellschaft und Kultur seien, in der 
hiesigen Lebensform aber keine Erfüllung 
fänden. Auf der Titelseite derselben Zei-
tung wurde am 18. Oktober 2014 von mo-
dernen Verführern gesprochen, die Muslime 
und Konvertiten im Westen in den Bann zu 
ziehen vermögen. Der Schlusssatz des Arti-
kels lautete: „Demokratische Gesellschaften 
wehren Bedrohungen ab, indem sie sich mit 
ihren Gegnern offen auseinandersetzen und 
ihre eigenen Strategien immer wieder hinter-
fragen“. Sind es nur die eigenen Strategien 
der Bekämpfung von Extremisten, die zu 
hinterfragen sind, oder auch die Kultur der 
eigenen Gesellschaft? Müssen wir nicht in 
der Tat mehr das Leben überdenken, das wir 
leben?

Mir kam in diesen Zusammenhängen in 
den Sinn, wie unser Honorarprofessor Albert 
Gasser in seinem Buch über den 1. Weltkrieg 
die Kriegsbegeisterung vor 100 Jahren be-
schreibt. Hatte die Friedenszeit seit 1870/71 
Energien erschlaffen lassen, so dass sich 
„gähnende Langeweile“ ausgebreitet hatte? 
War der „heroische Lebenssinn“ erstickt 
worden, um nun wieder zu erwachen? Fehlte 
trotz „Wandervogel“-Bewegung und anderer 
Formen des Neuaufbruchs „der Ernstfall, der 
Kick mit dem Krieg“? (siehe auch in diesen 
Grüssen aus St. Luzi S. 38f).

Es ist paradox: Gewisse Sinnfragen kom-
men erst auf, wenn Menschen die unmittel-
baren Lebensbedürfnisse erfüllt wissen. Eine 
Gesellschaft, die im Wohlstand lebt, ist dann 
aber geneigt, diese Sinnfragen zu oberfläch-
lich anzugehen. Glaubt man gewissen Wer-
bespots, so ist es das Wichtigste im Leben 
zu erfahren, welche Shoppingcenter auch 
am Sonntag geöffnet haben – bis dahin, dass 

es als Mittel der partnerschaftlichen Bezie-
hungspflege empfohlen wird, den nächsten 
Sonntagsverkauf nicht zu verpassen. Die 
Erfüllung aller Sehnsucht ist eine bestimm-
te Automarke, und das Glück wird mit Kägi 
einkaufbar. Dafür stehen wir wie ohnmächtig 
vor dem Problem hoher Suizidzahlen, eines 
unverhältnismässigen ökologischen Fuss-
abdrucks und dem Skandal von Foodwaste, 
und wir schauen zu, wie Menschen andern-
orts menschenunwürdig leben oder sogar ve-
getieren, um nur einiges zu nennen.

Mir will nicht einleuchten, dass eine Ge-
sellschaft das Niveau von Ernsthaftigkeit 
und lebenswerten Herausforderungen nur 
um den Preis von Krieg oder anderen Not-
lagen erreichen kann. Welches Überdenken 
des Lebens, das wir leben, bräuchte es in der 
Gesellschaft? Wie kann solches Nachden-
ken nicht elitär auf Kreise von Schriftstel-
lern, Kulturphilosophen, Alternativen und 
Aussteigern sowie hoffentlich auch einigen 
Politikern und einigen Theologen begrenzt 
bleiben (pardon für die Auswahl derer, die 
ich hier ins selbe Boot gesetzt habe – es ist 
natürlich eine exemplarische Auswahl)? Ich 
habe darauf keine Antwort, aber das sind die 
Fragen, die das Überdenken des Lebens, das 
wir leben, mit sich bringt.

Es gehört zu den Niederlagen der Theo-
logie, vielleicht auch der Kirchen als ganzen, 
dass wir in den gesellschaftlichen Debatten 
an Einfluss verloren haben, weil wir den 
Anschluss verloren haben, weil wir um eine 
verständliche Sprache ringen, manchmal 
wohl auch, weil wir nicht mutig genug für 
das einstehen, was uns anvertraut ist.

Im vergangenen Jahr haben Abstim-
mungen in den Kantonen Graubünden und 
Zürich den grossen Rückhalt erkennen las-
sen, den die Kirchen in unserer Gesellschaft 
weiterhin haben. Dies ist nicht zuletzt dem 
diakonischen Engagement zu verdanken, in 
dem die Kirche als ganze und in verschiede-
nen Institutionen für Menschen da ist, insbe-
sondere für Menschen in Not und an den Pe-
ripherien. Das gehört zum Kerngeschäft der 
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Kirchen. Ebenso zu ihrem Kerngeschäft ge-
hört es, im Dialog und in Solidarität mit der 
Gesellschaft zum Überdenken des Lebens, 
das wir leben, beizutragen. Dazu gehört die 
Würdigung der positiven Entwicklungen 
ebenso wie kritisches Nachfragen, gerade 
auch gegen menschenunwürdige Oberfläch-
lichkeiten. Allerdings – diese Stimme wird 
nur dann gehört werden, wenn wir auch im 
eigenen Bereich glaubwürdig zu kritischer 
Revision bereit sind.

Die Grüsse aus St. Luzi geben mir Gele-
genheit, an dieser Stelle den „Wein“ des Jah-
res 2014 an der Theologischen Hochschule 
Chur zu kommentieren. Wie bereits anfangs 
gesagt, war kritische Überprüfung eine un-
abdingbare Forderung des Akkreditierungs-
verfahrens, das Ende Juni 2013 erfolgreich 
abgeschlossen werden konnte, dies mit der 
Auflage, binnen 1½ Jahren eine bezahlte 
Assistenzstelle einzurichten. Die Katholi-
sche Kirche im Kanton Zürich hat sich im 
November 2013 per Entscheid ihrer Synode 
dazu bereit erklärt, auf vier Jahre die dazu 
benötigten Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Auch der Kanton Graubünden sagte eine 
finanzielle Unterstützung für die Errich-
tung eines akademischen Mittelbaus zu. So 
hat die Hochschule die dafür notwendigen 
Strukturen schaffen können. Es wurden zwei 
50%-Stellen ausgeschrieben. Am 1. August 
2014 trat der erste Assistent in der Geschich-
te der Hochschule seinen Dienst am Lehr-
stuhl für Alttestamentliche Wissenschaften 
an: Andri Casanova, der im Juni 2014 sei-
nen Master-Abschluss an der Theologischen 
Hochschule Chur erworben hat. Auf den 1. 
Januar 2015 wird er eine Kollegin bekom-
men, Adrienne Hochuli Stillhard, die ihren 
Masterabschluss bereits 2011 in Luzern er-
worben hat und bis Ende 2014 als Pastoralas-
sistentin in der Pfarrei St. Theresia Zürich ar-
beitet. Zudem konnten wir vor allem aus den 
Mitteln des Kantons Graubünden eine auf 
ein Jahr befristete Forschungsstelle verge-
ben. Der Stelleninhaber Pascal Mösli bereitet 
in Zusammenarbeit mit einer ökumenischen 

Forschungsgruppe ein Forschungsprojekt im 
Bereich der Spitalseelsorge vor, für das dann 
anderweitig Drittmittel eingeworben werden 
sollen. Es ist unser Bestreben, dadurch einen 
Beitrag zur stabilen Verortung der Spitalseel-
sorge in den Institutionen des Gesundheits-
wesens zu leisten.

Zur guten Qualität des Jahrgangs 2014 
trägt eine zweite Entwicklung bei. Die Hoch-
schule hat sich erfolgreich um die Erasmus 
Standard Universitätscharta beworben und 
kann seit dem vergangenen Studienjahr 
von den entsprechenden Unterstützungen 
profitieren. Nach der seit 9. Februar 2014 
veränderten politischen Situation mussten 
Übergangslösungen entwickelt werden. Auf 
dieser Basis konnten wir im vergangenen 
Jahr Austauschaktivitäten mit rumänischen 
Fakultäten sowie mit der Katholischen Uni-
versität Leuven realisieren. Für die Theolo-
gie ist der gepflegte Austausch mit auslän-
dischen Institutionen wichtig, um dadurch 
auch eine kritische Distanz zu den eigenen 
theologischen Traditionen zu gewinnen und 
durch die Begegnung und den Dialog mit 
dem Anderen zu lernen.

Eva-Maria Faber, Rektorin

Henri Nouwen: Der Kelch unseres Lebens. 
Ganzheitlich Mensch sein. Freiburg i.Br.: Herder, 
2008 (Neuausgabe) (Zitate von S. 31f).

Adolf Muschg: Im Erlebensfall. Versuche und 
Reden 2002-2013. München: C.H. Beck, 2014 
(Zitate von S. Adolf Muschg: Im Erlebensfall. 
Versuche und Reden 2002-2013. München: C.H. 
Beck, 2014 (Zitate von S. 197 und 204).

NZZ vom 10.9.2014 (http://www.nzz.ch/feuil-
leton/der-sommer-der-jihadisten-1.18380243).

NZZ vom 18.10.2014 (http://www.nzz.ch/
meinung/kommentare/warum-die-jihadisten-so-
erfolgreiche-verfuehrer-sind-1.18406049).
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Veränderungen im Lehrkörper
Ernennung von Albert Fischer als Dozent 
für Kirchengeschichte

Seit dem Studienjahr 2013/2014 wirkt 
Domherr und Diözesanarchivar Dr. Albert 
Fischer als Lehrbeauftragter an der Theolo-
gischen Hochschule Chur. Im Lehrangebot 
der Hochschule setzt er einen Schwerpunkt 
auf Themen der neueren und der diözesanen 
Kirchengeschichte. So hielt er im Studienjahr 
2013/2014 eine Vorlesung unter dem Titel: 
„Geschichte der Kirche zwischen tridentini-
scher Glaubenserneuerung und Säkularisation 
– unter Einbeziehung der regionalgeschicht-
lichen Entwicklung im Bistum Chur (1545-
1803)“. Im laufenden Studienjahr wird er 
einen Überblick über die geschichtliche Ent-
wicklung und das kirchliche Leben im Bistum 
Chur im 19. und 20. Jahrhundert geben. 

Mit Datum vom 23. Oktober 2014 er-
nannte Bischof Dr. Vitus Huonder ihn auf 
Vorschlag der Hochschulkonferenz zum Do-
zenten für Kirchengeschichte. Wir freuen uns 
über ein neues ständiges Mitglied unseres 
Lehrkörpers!

Albert Fischer, 1964 in Chur geboren 
und aufgewachsen, studierte Philosophie und 
Theologie in Fulda und Rom und wurde 1995 
zum Priester geweiht. 1999 promovierte er 
an der Theologischen Fakultät der Universi-
tät Regensburg im Fach Kirchengeschichte. 
Seine Dissertation „Reformatio und Restitu-
tio – Das Bistum Chur im Zeitalter der tri-
dentinischen Glaubenserneuerung. Zugleich 
ein Beitrag zur Geschichte der Priesteraus-

bildung und Pastoralre-
form (1601-1661)“ wur-
de im Chronos Verlag 
Zürich 2000 publiziert. 
Von 2000 bis 2004 war 
er Vizearchivar, seit Juni 
2004 ist er Diözesanar-
chivar des Bistums Chur 
und seit 2009 Mitglied 
des Churer Domkapi-
tels (nicht-residierender 
Domherr).

Neben seiner Dissertation hat Albert Fi-
scher weitere grössere Studien publiziert: Das 
Priesterhaus in Meran 1801-1807. Ergebnis 
einer späten tridentinischen Umsetzung und 
intensiver Bemühungen des Churer Episko-
pats um eine diözesaneigene Bildungsstätte 
(Schlern-Schriften 350), Innsbruck 2010, 208 
S. / „Visitiere deine Diözese regelmässig!“ 
Klerus und kirchliches Leben im Dekanat 
Vinschgau im Spiegel der Churer Visitationen 
zwischen 1595 und 1779 (Schlern-Schriften 
358), Innsbruck 2012, 639 S. / „beständig zu 
ewigen zeiten gehalten und erhalten …“ Ge-
schichte und Inhaber des Hummelbergischen 
Benefiziums bzw. des „Beneficium unitum“ 
an der Kathedrale zu Chur, in: Michael Fliri/
Albert Fischer, „in capitulo nostro drusiano“ 
– Aspekte kirchlicher Beziehungen zwischen 
dem Bistum Chur und Vorarlberg, Feldkirch 
2014, S. 51-246.

Verabschiedung von Dozent Dr. Ermanno 
Pavesi

Mit dem Studienjahr 
2013/2014 beendete der bishe-
rige Dozent für das Fach Psy-
chologie, Dr. Ermanno Pavesi, 
aus Altersgründen seine Lehr-
tätigkeit an der Theologischen Hochschule 
Chur. Seit dem Jahr 1995 vertrat Dr. Ermanno 
Pavesi das Fach Psychologie an der Hoch-
schule zunächst als Lehrbeauftragter, dann 
als Dozent. Seit 1977 Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie arbeitete er in verschiede-
nen Kliniken meistens als Oberarzt, unter an-
derem in den psychiatrischen Universitätskli-
niken Basel und Zürich. Zuletzt war er für den 
Bereich Alterspsychiatrie am Psychiatrischen 
Zentrum Appenzell Ausserrhoden in Herisau 
verantwortlich. Seit langem nimmt er Aufga-
ben in katholischen Ärzteorganisationen wahr 
und ist zur Zeit Generalsekretär des Weltver-
bandes der katholischen Ärztevereinigungen 
(FIAMC).
Die Hochschule dankt Herrn Dr. Pavesi für 
sein langjähriges Wirken.
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Sterbehilfe. Eine Kritik an Hans Küng
Letztes Jahr hat Hans Küng den dritten 

Teil seiner Memoiren vorgelegt und soeben 
den Interviewband „Glücklich sterben?“. 
Seine Äusserungen zur Legalisierung der 
Sterbe- wie Suizidhilfe werden breit disku-
tiert, zumal er auch wissen liess, der Suizid-
hilfeorganisation „Exit“ beigetreten zu sein. 
Obschon ich Küngs Schaffen schätze und 
sein Anliegen kirchlicher Reformen unter-
stütze, bewerte ich diese jüngsten Aussagen 
kritisch. Sie sind authentisch, erreichen aber 
nicht die ethische Umsicht und rationale 
Kraft, die man in einer zentralen Sache wie 
dieser erwarten muss. Küng ahnt das und 
weiss zudem, dass er wegen seiner Promi-
nenz besondere Verantwortung hat. Daher 
rät er seinem Publikum, sich nicht allein auf 
das jetzt Gesagte zu stützen, sondern seine 
früheren Werke1  zu Rate zu ziehen.

1.) Das humane Anliegen
Küng bewegt ein zutiefst humanes An-

liegen. Wie viele andere treibt ihn die aktu-
elle Lage von Krankheit, Leid und Sterben 
um. Was bedeutet in diesem Feld, mit Qua-
lität zu handeln? Wie kann die unbedingte 
Würde menschlichen Lebens angesichts der 
Möglichkeiten wie der Effekte und Unwäg-
barkeiten medizinischen Könnens gesichert 
werden? Dabei leiten Küng persönliche dra-
matische Eindrücke: Er verweist auf Schwä-
che und steigende Angewiesenheit in Alter 
und Pflege, schildert Prozesse leidvollen 
Sterbens sowie Situationen, die durch De-
menz, verminderte Urteilsfähigkeit und Un-
sicherheit belastet sind – und die er tenden-
ziell als menschenunwürdig und als für sich 
nicht akzeptabel bewertet.

Jeder weiss, dass es solche Situationen 
gibt. Die erwünschten Potentiale der High-
Tech-Medizin (Therapie, Regenerierung, 
Überlebenssicherung, Stützung von Vital-
funktionen) können bei Alter oder akuter 

Krankheit in prekäre Lagen der Abhängig-
keit von dieser Medizin führen. Wenn Kör-
per-, Seelen- und Geisteskräfte rapid abbau-
en oder Leben „wie auf der Kippe“ steht, 
weil keiner genau vorhersagen kann, ob und 
welche Aussichten bestehen bzw. wohin 
medizinische Eingriffe führen, erheben sich 
zudem existentielle Zweifel: Was soll das 
Ganze? Wo sind Grenzen, was bleibt zu tun? 
Lässt sich bei stark verminderter Lebensqua-
lität und Schwäche sinnvoll von Würde und 
humanem Dasein sprechen?

An Küng ist zunächst zu kritisieren, dass 
sich seine Sicht solcher Situationen defizi-
tär gestaltet. Hier wirkt das Selbstbild des 
unabhängigen, geistig einsatzklaren Gestal-
ters, der für sich strikt ablehnt, wie der an 
Parkinson leidende Cassius Clay zu enden, 
als „Schatten seiner selbst“ dahin zu vege-
tieren oder als „Dorftrottel“ durch Tübingen 
zu laufen, wo er Professor war. Mir liegt 
fern, den leidvollen Abbau physischer, ko-
gnitiver oder anderer Fähigkeiten zynisch 
zu beschönigen. Aber menschenrechtlich ist 
festzuhalten, dass dieser Abbau nicht unter 
der Hand als Verlust von Menschlichkeit und 
Würde definiert werden darf. Der Sinn des 
Würdebegriffs liegt ja gerade darin, einander 
in solcher Lage die soziale Anerkennung und 
Zuwendung nicht abzusprechen oder zu ver-
weigern. Was Küng – in Spiegelung eigener 
Schwäche – medial nahelegt, straft jene Lü-
gen, die mit Behinderung, Bedürftigkeit und 
Passivität leben, dabei aber an der Bedeutung 
ihres Personseins festhalten und auf kulturel-
le Solidarität und Güte hoffen. Es trifft auch 
jene, die diese Solidarität gewährleisten und 
so die Würde der Schwachen und Leidenden 
bewahren – wider den Druck ewiger Perfek-
tion, Mobilität und Schönheit.    

Zuzustimmen ist Küng, dass alles getan 
werden muss, um Würde, Wohl und legiti-
me Rechte von Patienten zu fördern. Er tritt 
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ein für den Ausbau hospizlicher Strukturen, 
die Stärkung palliativer Medizin, die recht-
liche Wirksamkeit schriftlicher Verfügun-
gen – und bewegt sich damit im Rahmen der 
Agenda schweizerischer Politik. Dass er das 
„selbstbestimmte Sterben“ auch zugunsten 
von Suizidhilfe und Tötung auf Verlangen 
verstanden wissen will, erfordert freilich 
eine gründliche ethische Reflexion. 

2) Die ethische Reflexion
Küng deutet Selbstbestimmung als Recht, 

über die Beendigung seines Lebens frei und 
nach eigenem Willen zu verfügen und dafür 
ärztliche Hilfe zu nutzen. Damit ist voraus-
gesetzt, dass ein solcher Wille durch ruhige 
Überlegung und nicht durch ungebührlichen 
Druck oder aufgrund mangelnder Hilfe ent-
steht. In Situationen der Angst, Not und Re-
signation ist das aber höchst fraglich, so dass 
man zunächst umfassend sorgen muss, dem 
Leidenden spürbare Linderung, Nähe und 
mentale wie fachliche Unterstützung zukom-
men zu lassen.

Angenommen, dieser freie rational be-
gründete Wille zur eigenen (Selbst-)Tötung 
läge vor, so wäre er dennoch nicht frei von 
Verantwortung! Daher schränkt auch Küng 
die Reichweite von Selbstbestimmung 
deutlich ein: er will Suizid- und Sterbehilfe 
nur jenen erlauben, die sterbenskrank sind 
oder von Demenz, dauerhaftem Koma und 
schwersten Einschränkungen ohne Aussicht 
auf Besserung betroffen sind. Das ihn leiten-
de Prinzip stammt wohlgemerkt aus der klas-
sischen Freiheitsphilosophie: Selbstbestim-
mung bedeutet nicht direkte Durchsetzung 
des Willens, sondern dessen freie Bindung 
an ein Handeln, das sich nachweislich für 
alle human auswirken kann.

Damit ist klar, dass Tötungsakte am Le-
bensende nicht unbedenklich sind. Zudem 

verletzen sie das aus guten Gründen kultu-
rell gewachsene Tabu des Tötens, können 
daher nicht einfach Teil der bewährten, all-
gemein triftigen Moral sein. Unbenommen 
davon erhebt sich aber die Frage, ob wegen 
schwerwiegender Situationsmerkmale dem 
unabänderlichen Sterbewunsch des Leiden-
den – gegen die Gesetzeslage – durch Beihil-
fe und Tötung entsprochen werden darf. Das 
liefe auf einen „übergesetzlichen Notstand“ 
hinaus, bei dem im Einzelfall kraft unvertret-
barerer Pflicht und Gewissensarbeit geurteilt 
und gehandelt würde.

Die organisierte Sterbe- und Suizidhilfe 
stellt dieses Geschehen auf breite, auch ärzt-
liche Basis, will es öffentlich etablieren und 
routiniert anbieten. Viele wünschen das, weil 
es ihnen Sicherheit verspricht, einem viel-
leicht unerträglichen Leidensweg nicht aus-
geliefert zu sein. Es herrscht offenbar wenig 
Vertrauen, dass eine ausgebaute Palliative-
care-Struktur verbunden mit konsequentem 
Verzicht auf prekäre Medizin jedem ein 
behütetes Sterben in spürbarer Würde und 
Achtung ermöglicht. Andere jedoch sehen 
sich durch das Bestehen solcher Institutionen 
gesellschaftlich schwer unter Druck gesetzt, 
ihre Lage daraufhin bedenken und klären zu 
sollen, was ihre Freiheitsrechte beeinträch-
tigt. Überdies erweckt die Legalisierung be-
stimmter Tötungswege den fatalen Anschein, 
es sei „gleichgültig“, ob man leben oder lie-
ber sterben will, was der Grundwertigkeit 
demokratischer Verfassungen widerspräche.

An Hans Küng ist auf dieser Ebene kri-
tikwürdig, dass er mögliche Folgen einer sol-
chen Legalisierung zwar benennt, aber gegen 
anderslautende Erfahrungen für kontrollier-
bar hält: etwa der Entscheidungsdruck, un-
ter den bereits heute viele durch Suizid- und 
Sterbehilfe geraten; die Unwägbarkeiten ih-
rer Durchführung bzw. der davor liegenden 
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Einschätzungen; die prekäre Lage, in welche 
Ärzte, Pflegende und deren Institutionen ge-
bracht sind. Vor allem blendet er – gegen ak-
tuelle Literatur – die ungut fortschreitenden 
Effekte aus. Dabei macht die jüngst in Belgi-
en eingeführte Sterbehilfe für Minderjährige 
einmal mehr deutlich, dass sich kulturelle 
Mentalitäten schleichend verändern: Was als 
eng umgrenzte Erlaubnis gedacht war, wird 
durch Gewöhnung zur Basis immer weiter 
reichender Bestimmungen.

3) Die theologische Deutung

Der 86-jährige Küng sagt, dass er nicht 
lebensmüde, wohl aber „lebenssatt“ sei und 
sterben könne: mit Dankbarkeit und im Ver-
trauen auf Zukunft in Gott. Dieses persönli-
che Zeugnis spiegelt ein christliches Sterbe-
ideal und verdient Respekt. Darüber hinaus 
betont Küng, dass der Glaube an Gott keinen 
Widerspruch bilde zu seiner Absicht, den 
Zeitpunkt seines Todes selbst zu bestimmen. 
Menschliches Leben sei Gabe Gottes, damit 
aber Aufgabe, was die aktive Gestaltung ei-
genen Sterbens einschliesse. Man solle daher 
endlich das magische Denken überwinden, 
dass Gott als „Herr des Lebens“ gegen den 
„Gnadentod“ und für ein „Dahinvegetieren“ 
so vieler Menschen sei.

Zunächst ist festzuhalten, dass heute kein 
ernstzunehmender Theologe derart platte, 
verächtliche Argumente benutzt. Es gibt 
wichtige andere theologische Deutungen des 
Sterbens, die Küng jedoch nicht erwähnt. 
Küngs Theologie ist auf jene zugeschnitten, 
die sich wie er im „Aktivmodus“ verabschie-
den und dabei Erfahrungen des Leidens wie 
der passiven Hinnahme vermeiden. Was aber 
ist mit denen, die das nicht können oder wol-
len, weil sie mit ihrem Leid, ihrer Behinde-
rung und Schwäche leben und um Anerken-
nung ringen? Was ist mit Angehörigen und 

Pflegenden, die schwer kranke oder belastete 
Menschen nicht fallen lassen, sondern soli-
darisch und mit Hingabe begleiten, weil sie 
das bei aller Herausforderung als menschlich 
und der Liebe geschuldet verstehen? Gibt es 
für sie keine Zusage von Sinn, keine Theolo-
gie der Hoffnung inmitten und nicht jenseits 
von Bedrängnis, Kummer, Grenzen? Gibt es 
keinen Gott, der sich wirklich auf sie einlässt 
– auf ihre Aufgabe, ihre Versuche und Wege 
der Compassion – und der sich darin zeigt: 
berührbar, selbst mitleidend, tröstend, tra-
gend, befreiend … ?

Küngs Theologie bedarf aus dieser Sicht 
einer Ergänzung, die biblisch grundgelegt 
ist: Die christliche Botschaft der Auferste-
hung verheisst letztgültig Befreiung aus 
Versehrtheit, Trennung, Unterdrückung und 
Angst. Zugleich aber zielt sie darauf, die 
alltäglichen, oft mühsamen Prozesse dieser 
Befreiung zu entwickeln und zu wagen. Da-
mit lösen sich nicht die ethischen Probleme 
der Sterbehilfe. Aber für die Gestaltung eines 
Lebens im Sterben gewinnt man kraft sol-
chen Glaubens Mut und Gemeinschaft.

Hanspeter Schmitt

1 Vgl. für das Folgende: Walter Jens / Hans Küng, Menschen-
würdig sterben. Ein Plädoyer für Selbsverantwortung, Mün-
chen 1994, Neuausgabe 2009: 38ff., 237ff. Vgl. auch Hans 
Küng, Ewiges Leben? München 1982, 6. Aufl. 1996: 213ff.
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Publikationen

Bildhaftes Erleben in Todesnähe
Hermeneutische Erkundungen einer heuti-
gen Ars Moriendi

hrsg. von Simon Peng-Keller, Pierre Bühler: 
TVZ Zürich 2014. ISBN 978-3-290-17771-3

Todesnähe ist oft mit starken Bildern 
verbunden. Das vorliegende Buch geht ver-
schiedenen Formen solchen bildhaften Erle-
bens nach und fragt nach dessen Bedeutung 
für die Betroffenen und ihre Begleitung. Es 
ist dem Anliegen verpflichtet, das Erleben 
von Menschen in Todesnähe besser zu ver-
stehen. Ein vertieftes Verstehen der bildhaf-
ten Qualitäten des Todesnähebewusstseins 
ist eine wesentliche Voraussetzung für die 
seelsorglich-spirituelle Begleitung von Ster-
benden. Die „ars moriendi“ im Untertitel des 
Buches ist deshalb im doppelten Sinne zu 
verstehen: Es geht sowohl um die bildver-
mittelte Kunst des Sterbens selbst als auch 
um diejenige, Sterbende verständnisvoll zu 
unterstützen. Der Studienband steht im Kon-
text eines umfassenderen SNF-Forschungs-
projektes, das im Rahmen des Nationalen 
Forschungsprogramms 67 „Lebensende“ 
nach einer „Hermeneutik des Vertrauens am 
Lebensende“ fragt. Wir lassen uns darin von 
der Vermutung leiten, dass das Bilderleben 
und die aktive Auseinandersetzung mit die-

sem Erleben tragendes Vertrauen zu stiften 
vermag. Diese Annahme hat sich an der Tat-
sache zu bewähren, dass manche der von uns 
ins Auge gefassten Erfahrungen irritierende 
und beängstigende Momente beinhalten. 

Der Band enthält neben der Einlei-
tung der Herausgeber einen grundlegenden 
Beitrag von S. Peng-Keller mit dem Titel 
„Imaginatives Erleben in Todesnähe. Ein 
Forschungs- und Diskussionsüberblick”. 
Die weiteren Einzelbeiträge gruppieren sich 
nach den untersuchten Formen imaginativen 
Erlebens in Todesnähe (Träume, Sterbe-
bettvisionen, oneiroides Erleben, Nahtoder-
fahrungen); Ch. Morgenthaler: Träume in 
Todesnähe. Ansatzpunkte und Chancen für 
die seelsorgliche Begleitung Sterbender; B. 
Boothe: Imaginatives Erleben und seine Dar-
stellung im Gespräch. Eine Fallanalyse; S. 
Peng-Keller: Visionäres Erleben im Horizont 
eines tödlichen Unglücks. Theologische An-
näherungen an schwer mitteilbare Erlebnisse 
einer trauernden Mutter; A. Kellehear: Ster-
bebett-Visionen. Relevanz für die Palliative 
Care; P.C. Claussen: Phänomenologie und 
Sinn oneiroiden Erlebens. Ein Bericht; M. 
Schmidt-Degenhard: Die Wirklichkeit des 
Imaginären. Psychopathologische und anth-
ropologische Aspekte der oneiroiden Erleb-
nisform; L. Hauser: Seelsorgliche Erfahrun-
gen in der Begleitung von Menschen in und 
nach komatösen Zuständen; H. Knoblauch: 
Diesseits des Todes. Transzendenz, Imagi-
nation und kommunikative Konstruktion der 
Nahtoderfahrung; J.-P. Wils: Nahtoderfah-
rungen und Nahtoderfahrungsberichte. Wege 
zu einer neuen ars moriendi?
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RelliS. 
Zeitschrift für den 
katholischen Religionsunterricht

Christian Cebulj (Hg.): RelliS. Zeitschrift für 
den katholischen Religionsunterricht. Schö-
ningh Verlag Paderborn, ISSN 2192-8037

RelliS ist eine neue Zeitschrift für den 
Religionsunterricht auf der Oberstufe. Sie 
wird von einem Herausgeberkreis verant-
wortet, in dem acht Fachleute aus Deutsch-
land und der Schweiz vertreten sind. 

Die vierteljährlich erscheinenden Ausga-
ben bieten dank vielfältiger inhaltlicher und 
methodischer Impulse eine kontinuierliche 
Unterstützung des alltäglichen Religionsun-
terrichts an. Zu jedem Praxisbeispiel liefert 
RelliS eine angemessene Auswahl an beson-
ders geeignetem Unterrichtsmaterial für alle 
Jahrgangsstufen sowohl in gedruckter als 
auch in digitaler Form.

Die angebotenen Materialien zeichnen 
sich aus durch ein modernes didaktisches 
Profil und können direkt im Unterricht ein-
gesetzt werden. RelliS unterstützt damit 
Lehrerinnen und Lehrer bei der Unterrichts-
vorbereitung und fördert das selbstständige 
Lernen der Schülerinnen und Schüler. 

Hat es an Weihnachten in Bethlehem ge-
schneit? Warum dürfen Adam und Eva 
keine Äpfel essen? 
Kinderfragen zur Bibel – Forscherinnen und 
Forscher antworten

Adam, Rosa und Christian Cebulj: (S. 83-
92), in: Biesinger, Albert/Kohler-Spiegel, 
Helga/Hiller, Simone (Hg.): Kösel Verlag 
München 2014, ISBN 978-3-466-37112-9.

Die Welt ist doch gar nicht in sieben 
Tagen entstanden – wieso erzählt die Bibel 
das so? Wie konnte Jona drei Tage im Wal 
überleben? Wie hat Mose das Meer wegge-
zaubert? Musste Jesus auch in die Schule ge-
hen? Warum musste Jesus sterben? Hat Gott 
die Bibel geschrieben? Auf diese und viele 
andere Fragen antworten bekannte Theolo-
ginnen und Theologen: charmant illustriert, 
lebendig geschrieben und mit vielen schlau-
en Erklärungen für neugierige Kinder und 
ihre Eltern. 
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Europas Urkatastrophe von 1914 und ihre 
Folgen.

Beobachtungen und Betrachtungen zum  
20. Jahrhundert.

Albert Gasser: Europas Urkatastrophe von 
1914 und ihre Folgen. Beobachtungen und 
Betrachtungen zum 20. Jahrhundert. Chur: 
Tardis, 2014. 150 Seiten. ISBN 13 978-3-
952-2410622

Als Siebenjähriger, im Jahr 1945 am 
Ende des Zweiten Weltkriegs, habe er auf 
Empfang geschaltet: so schreibt der Kir-
chenhistoriker und Honorarprofessor der 
Theologischen Hochschule Chur Albert 
Gasser in seinem Buch „Auf Empfang“, das 
2002 erschienen ist. In diesem Buch hat er 
bereits früher bewiesen, dass er nicht nur in 
kirchengeschichtlichen Fragen bewandert 
ist, sondern auch in politischen und weltge-
schichtlichen Vorgängen.

Als einer, der die Geschichte und die Ge-
schichten des 20. Jahrhunderts wach wahr-
genommen hat, legt Albert Gasser nun sein 
neues Buch „Europas Urkatastrophe von 
1914 und ihre Folgen. Beobachtungen und 
Betrachtungen zum 20. Jahrhundert“ vor. Es 
unternimmt die schwierige Aufgabe, einen 
Teil der Geschichte zu erschliessen, der noch 
so nah ist, dass man sich leicht in den Details 
verlieren könnte. Die Kunst des Buches von 
Albert Gasser besteht darin, ausgehend von 
der Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs in 

die grossen Zusammenhänge der Geschichte 
des 20. Jahrhunderts einzuführen. Die Trag-
weite der „Urkatastrophe“, ein Begriff des 
Diplomaten und Historikers George F. Ken-
nan, lässt sich nicht verstehen, wenn man nur 
die Jahre von 1914 bis 1918 beleuchtet. Es 
ist ein Ereignis mit tragischen Folgen, die 
gut zwanzig Jahre später zum Zweiten Welt-
krieg führen werden.

Wenn Albert Gasser diese Zusammen-
hänge erschliesst, behauptet er nicht determi-
nistische Verläufe. Die Geschichte hätte auch 
anders verlaufen können. Insbesondere für 
den ersten Weltkrieg stellt Albert Gasser die 
Absurdität der Vorgänge überdeutlich heraus 
und macht so bewusst, wie wahrlich unnö-
tig dieser Krieg war. An allen Stellen haben 
wir mit Menschen zu tun, die so oder anders 
hätten handeln können. Geschichte, wenn es 
derart eine Schreckensgeschichte ist, wird 
zutiefst abgründig. Die Frage nach dem, was 
geschehen ist und warum es geschehen ist, 
bleibt offen.

Albert Gasser schreibt zu Beginn seines 
Buches: „Letztlich werden die Fragen nicht 
gelöst, warum es so weit kommen konnte. 
Sie werden vielmehr ausgebreitet, um noch-
mals in Fragen einzumünden, auf die es letzt-
lich keine Antwort gibt“ (7). Dass das Buch 
nicht ein düsteres, pessimistisches Buch ist, 
verdankt es der Zuversicht des Autors, dass 
man aus der Geschichte Impulse gewinnen 
kann, „um nach vorne zu schauen“ (7). Aus 
der Geschichte kann man lernen, und die 
heutige Situation Europas lässt erkennen, 
dass jedenfalls teilweise aus der Geschichte 
gelernt worden ist.

Eva-Maria Faber
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Auszug:

„Ein weiteres Rätsel des August 1914. 
Der Ausbruch der Kriegsbesoffenheit in 
Berlin und Paris und anderswo. Scharen von 
Jugendlichen, Gymnasiasten und Lehrlin-
gen meldeten sich freiwillig, reihten sich in 
die Massenheere ein, in der Hoffnung, dass 
der Krieg nicht vorbei sei, bevor man seine 
männliche Initiation mit der Feuertaufe be-
siegelt habe. Ein Phänomen, dem wir hun-
dert Jahre später verständnislos gegenüber-
stehen. Seit 1870/71 hatte man keinen Krieg 
mehr geführt. Anscheinend höchste Zeit, 
wieder einmal ins Feld zu ziehen. In den Au-
gen dieser vom militärischen Drogenrausch 
erfassten jungen und auch nicht mehr so 
jungen Männer lässt eine lange Friedenszeit 
Energien erschlaffen. Gähnende Langewei-
le breitet sich aus. Studentenverbindungen 
stillten das Verlangen nach Mannbarkeitsri-

ten, und eine Offizierslaufbahn garantierte 
gesellschaftlichen Aufstieg. Friedensperio-
den ersticken angeblich heroischen Lebens-
sinn. Die Männlichkeit liegt brach. Dabei 
probierten gerade in den Jahren unmittelbar 
vor dem Ersten Weltkrieg speziell im deut-
schen Sprachraum Jugendliche und junge 
Erwachsene den romantischen Ausstieg aus 
dem bürgerlich normierten Leben, stillten 
den Aktivitätsdrang in der ‚Wandervogel‘-
Bewegung, flippten in unkonventionelle 
Lebensformen aus, lockerten den Umgang 
unter den Geschlechtern. Anscheinend fehlte 
bei all diesem ‚Sturm und Drang‘ der Ernst-
fall, der Kick mit dem Krieg. Angesteckt 
wurden alle Volks- und Berufsschichten vom 
Kriegstaumel. Thomas Mann faselte vom 
Krieg als der grossen ‚Reinigung‘. Selbst 
Einstein stimmte zeitweilig in den Kriegspa-
triotismus ein“ (34f).
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Studieren und Forschen an einer grossen 
Universität

An der University of Chicago (UC) ist 
man stolz auf die vielen Nobelpreise, die 
vor allem von der wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät und den naturwissenschaft-
lichen Fakultäten errungen worden sind. Es 
besteht ein regelrechter Wettkampf unter den 
Fakultäten, wer die Rangliste der Preisträger 
anführt.  Als Theologin und Wissenschaftle-
rin in einem Fach, in dem keine Nobelpreise 
vergeben werden, mutet dieses Gerangel fast 
ein wenig erheiternd an. Doch gleichzeitig 
ist es wiederum nicht ganz leicht, sich gar 
nicht davon beeindrucken zu lassen. Geht 
man z.B. in der Booth School für Wirtschaft 
die Gänge entlang, dann blicken die vielen 
Preisträger mit den bedeutenden Namen lä-
chelnd von Ölgemälden auf die dort Wan-
delnden herab und mahnen sie, es ihnen 
gleich zu tun, bedeutend zu werden und zum 
Ruhm der Universität beizutragen. So habe 
ich mich fast ein wenig geehrt gefühlt, dass 
ich an einem solchen Ort ein Forschungsse-
mester verbringen durfte. Das Spring Quar-
ter, also das Frühlingssemester, studierte ich 
an der Divinity School der University of Chi-
cago, einer der bedeutendsten theologischen 
Forschungsstätten der USA.

Es ist dieser weltweit so anerkannte Wis-
senschaftsplatz, der jedes Jahr hunderte von 
Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen 
nach Chicago zieht. Aus der ganzen Welt 
kommen sie: aus Spanien, Italien, Brasilien, 

Kolumbien, 
Israel, Paki-
stan, Indien, 
Japan und 
aus China, 
nur um die 
Länder zu 
nennen, aus 

denen ich Gastwissenschaftler und Gast-
wissenschaftlerinnen kennengelernt habe. 
Manche verbringen nur einige wenige Mo-
nate dort – so wie ich – andere bleiben ein 
oder zwei Jahre. Auf dem Campus ist nicht 
nur ein grosses Sprachengewirr anzutreffen, 
sondern auch viele unterschiedliche Kultu-
ren. Dies zeichnet sich auch in der Vielzahl 
der Kirchen und religiösen Gemeinschaften 
nieder, die auf dem Campus der Universität 
zu finden sind. Man sagte mir, dass es allein 
33 Denominationen christlicher Provenienz 
sind. Eine solche Bandbreite an verschie-
denen christlichen Kirchen kann man sich 
hier in der Schweiz gar nicht vorstellen. Die 
University of Chicago selbst hat eine eigene 
Kirche, die ein reiches Programm an Gottes-
diensten und vor allem viele kirchenmusika-
lische Angebote bereit hält. 

Im Vergleich mit europäischen Uni-
versitäten ist die UC zwar eine recht junge 
Universität, doch atmet sie gleichwohl Ge-
schichtsträchtigkeit. Das mag wohl auch 
darin liegen, dass der Campus der Universi-
tät Ende des 19. Jh. im Stil altehrwürdiger 
britischer Universitäten gebaut ist. So auch 
die Swift Hall, in der die Divinity School 
untergebracht ist. Britisch ist auch die Wei-
se, in der hier unterrichtet wird. Eigenstudi-
um und Seminare, in denen der Austausch 
über das Gelesene im Vordergrund stehen, 

Forschungssemester
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eine gewaltige Glaskuppel mit zahlreichen 
Arbeitsplätzen überdeckt wird. Hier war 
mein bevorzugter Arbeitsplatz, wo ich mich 
bei Sonne, Regen oder Schnee trotzdem mit-
ten in der Natur fühlen konnte. 

Besonders interessant waren für mich 
die verschiedenen Doktoratsprogramme. 
Zwei Drittel der Studierenden an der Di-
vinity School sind Doktoranden, die in der 
Regel durch ein Stipendium gefördert, fünf 
Jahre als Vollzeitstudierende an ihrem PhD-
Abschluss arbeiten und sich mehrmals im 
Semester zu Forschungskolloquien oder wis-
senschaftlichen Vorträgen treffen.

Die Zeit an der UC hat mich sehr berei-
chert. Nicht nur, dass ich einmal innehalten 
und aus dem gewohnten Gang von Vorlesun-
gen, Seminaren, Sitzungen, Kommissionen 
etc. aussteigen konnte, nein, die Zeit hat mich 
als Wissenschaftlerin vorangebracht. Es bot 
sich mir die Gelegenheit, an Diskussionen zu 
theologischen Fragestellungen teilzunehmen 
und mich in theologische und religionsso-
ziologische Sachgebiete zu vertiefen, für die 
mir im Alltag kaum Zeit bleibt.  So bedeutet 
der Aufenthalt in Chicago auch einen gros-
sen Gewinn für meine wissenschaftliche Tä-
tigkeit am „Forschungsplatz Theologische 
Hochschule Chur“. 

Birgit Jeggle-Merz 

bilden den Studienalltag. Grosse Hörsäle 
für hunderte von Studierenden sucht man 
vergeblich. Man zählt auf den persönlichen 
Kontakt zwischen Lehrenden und Studieren-
den, der für den Lernerfolg als entscheidend 
betrachtet wird. Die Divinity School garan-
tiert einen Betreuungsschlüssel von 1:8, d. 
h. auf einen Professor oder eine Professorin 
kommen im Höchstfall acht Studierende. Je-
der und jede Studierende besucht nicht mehr 
als drei Veranstaltungen pro Semester, weil 
der Schwerpunkt des Studiums nicht auf den 

Vorlesungen und Seminaren liegt, sondern 
sich im Lesen der Quellen und der Litera-
tur ereignet. Die Bibliothek ist deshalb ein 
besonders wichtiger Ort. Für die geisteswis-
senschaftlichen Fakultäten ist sie fast so wie 
etwas wie das Herz der ganzen Universität. 
Erst vor wenigen Jahren ist das Bibliotheks-
gebäude durch einen neuen Anbau erweitert 
worden, ermöglicht durch ein Ehepaar, das 
an der University of Chicago seine Studien 
absolviert und nun zu viel Geld gekommen 
war. Über acht Stockwerke in die Erde hi-
nein erstreckt sich das Magazin, das durch 



42

Ein Medienprojekt von HTW und THC

Medienkompetenz ist heute in vielen 
Berufsfeldern gefragt, auch in Theologie 
und Kirche. So wurden Studierende der 
Theologischen Hochschule Chur (THC) an 
der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
(HTW) zu Bloggern ausgebildet. Das Me-
dienprojekt „100 Sekunden Religion“ stellt 
sich vor:  

Interdisziplinäres Medienprojekt 
Im Frühjahrssemester 2014 fand in 

Kooperation zwischen der Theologischen 
Hochschule Chur (THC) und dem Institut 
für Multimedia Production der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft (HTW) das Inter-
disziplinäre Seminar „Narrative Kurzforma-
te“ statt. Unter der sachkundigen Leitung des 
Multimedia-Dozenten Thomas Weibel eigne-
ten sich Studierende der THC dabei Grund-
kenntnisse im Schreiben, Sprechen, Bearbei-
ten und Publizieren kurzer Feuilleton-Texte 
an, wie sie jeden Morgen im Format „100 
Sekunden Wissen“ auf Radio SRF 2 Kultur 
gesendet werden. Diese Rubrik liefert klei-
ne, aber hochkonzentrierte Wissensrationen 
für den Alltag, an deren Anfang immer ein 
Stichwort steht, am Ende eine Erkenntnis. 
Diesem Vorbild entsprechend entwickelten 
Studierende der THC zusammen mit ihrem 
Religionspädagogen Prof. Dr. Christian Ce-
bulj in verschiedenen Workshops theologi-
sche Kurztexte in Text und Ton, die seit kur-
zem im Format „100 Sekunden Religion“ im 
Internet abrufbar sind (wp.thchur.ch).

Was bedeutet ‚Tohuwabohu‘?
Während des Medienprojekts bestand 

die religionspädagogische Herausforde-
rung für die Studierenden darin, schwieri-

ge theologische Vokabeln wie „Apologet“ 
oder „Tohuwabohu“ in der Kurzform von 
max. 220 Wörtern so zu elementarisieren, 
dass sie einerseits für die Hörerinnen und 
Hörer verständlich sind, andererseits sach-
lich treffend formuliert und eben nicht ba-
nalisiert werden. Das Ziel war es ausserdem, 
mit einem in Zukunft immer weiter wachsen-
den „Hörlexikon“ im Internet zu starten, das 
Interessierte in Text und Ton über Begriffe 
aus Theologie, Kirche, Religion und Glaube 
informiert. Die Beiträge richten sich dabei an 
interessierte Laien ebenso wie an Fachleute, 
die sich wegen der Alltäglichkeit mancher 
Begriffe nie mehr Gedanken über deren Her-
kunft und Geschichte gemacht haben.

Achtung Aufnahme!
Die Workshops in den Produktions- und 

Studioräumen der HTW Chur waren eine 
interessante und lehrreiche Erfahrung, nicht 
zuletzt immer dann, wenn es hiess: „Achtung 
Aufnahme!“. Die Studierenden haben der 
Kompetenz des Medienfachmanns Thomas 
Weibel viel zu verdanken. Da er einer der 
Entwickler des Radioformats „100 Sekunden 
Wissen“ ist, waren die THC-Studierenden 
bei ihm in besten Händen.  

Christian Cebulj

Internet:wp.thchur.ch

100 Sekunden Religion
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Bischof Amédée besuchte unseren emeritierten 
Prof. Dr. Aladár Gajáry an seinem neuen Wohnort 
im Loëgarten, Chur
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Aufbruch, Wandel - Nur wohin ...?

Ausblick: Tagung zu «Veränderte Rollen 
im Pastoralen Dienst» am 11. Februar 15

Das Pastoralinstitut der THC führt in 
Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen 
Pastoralsoziologischen Institut (SPI), St. 
Gallen, und der Konferenz der deutschspra-
chigen Pastoralamtsleiter in der Schweiz am 
11. Februar 2015, von 09:30 bis 17:00 Uhr, 
im Centrum 66 in Zürich eine „Tagung für 
Priester und Diakone, Pastoralassistentinnen 
und Pastoralassistenten in der deutschspra-
chigen Schweiz“ durch. Ziel ist, den tiefgrei-
fenden Wandel in den Seelsorgeberufen an-
gesichts der veränderten Seelsorgestrukturen 
in den Blick zu nehmen. Die Tagung steht 
unter der Überschrift: „Aufbruch, Wandel – 
Nur: Wohin…?“

Mit der Restrukturierung der (Pfarrei-) 
Seelsorge und der Errichtung grösserer, die 
bisherigen Pfarreigrenzen überschreitender 
Pastoralräume in den Schweizer Bistümern 
reagiert die Kirchenleitung auf zwei Realitä-
ten: auf den Mangel an Ordinierten sowie auf 
die veränderten Lebensgewohnheiten und 
Erwartungen der Menschen in den verschie-
denen gesellschaftlichen Milieus. 

Die neuen Organisationsmodelle der 
territorialen Seelsorge und die veränderten 
Seelsorgestrukturen bedeuten für das Pasto-
rale Personal neue Anforderungen (wie er-
höhte Bereitschaft und Fähigkeit zur Team-
arbeit), erfordern darüber hinaus aber auch 
eine Überprüfung des je eigenen beruflichen 
Selbstverständnisses: Greift z.B. das Leitbild 
des Seelsorgers/der Seelsorgerin als „pastor 
bonus“ (guter Hirt/gute Hirtin) heute noch? 
Wie ist mit der Erosion von Leitbildern und 
mit Rollenveränderungen innerhalb der Seel-
sorgeberufe so umzugehen, dass sie auch 
unter veränderten gesellschaftlichen und 
kirchlichen Rahmenbedingungen der Grund-
aufgabe aller in der Kirche – Kommunikati-

on des Evangeliums – gerecht werden kann? 
Welche neuen Rollen in den Seelsorgeberu-
fen braucht eine Kirche, die Kirche „in der 
Welt von heute“ sein will?

Rainer Bucher, Professor für Pastoral-
theologie an der Theologischen Fakultät der 
Universität Graz, wird mit bewussten „Pro-
vokationen“ seine Wahrnehmung der „Zei-
chen der Zeit“ einbringen und welche neuen 
Rollen er für die Seelsorgeberufe in einer 
Kirche sieht, die auch in Zukunft Kirche für 
Menschen „in der Welt von heute“ sein will.

Auf die Thesen von Rainer Bucher wer-
den zunächst Dr. Josef Annen, Regionaler 
Generalvikar für die Kantone Zürich und 
Glarus, Ernst Walker, Ständiger Diakon im 
Dekanat Uri, und Claudia Nuber vom Rat der 
LaientheologInnen im Bistum Chur sowie 
Wally Bäbi, Präsidentin Kantonaler Seel-
sorgerat Graubünden, Flims, und Angelika 
Hecht, Präsidentin Pfarreirat St. Laurentius, 
Winterthur, reagieren – stellvertretend für 
die vielen hauptberuflichen und ehrenamtli-
chen Akteure in der Pastoral, bevor alle an-
deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich 
einschalten.

Statements aus pastoralsoziologischer 
(Prof. Dr. Arnd Bünker, St. Gallen), ämter-
theologischer (Prof. Dr. Eva-Maria Faber, 
Chur) sowie menschen- und kirchenrechtli-
cher (Prof. Dr. Adrian Loretan, Luzern) Per-
spektive zur Erosion der Leitbilder und Rol-
lenveränderungen werden die Diskussion um 
eine Neu-Positionierung der Seelsorgeberufe 
im Blick auf das Kirche-Sein heute und mor-
gen zuspitzen. Es verspricht eine spannende 
Tagung zu einem herausfordernden Thema 
zu werden.

Manfred Belok
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Pastoralinstitut der THC  
in Zusammenarbeit mit 

SPI – Schweizerisches Pastoral- 
soziologisches Institut, St. Gallen 
 

PAL – Konferenz der deutsch-  
sprachigen Pastoralamtsleiter in der Schweiz  

 
Aufbruch, Wandel – 

Nur: Wohin…? 
 
 

Veränderte Rollen 
im Pastoralen Dienst 

 
 
 

Tagung 
Für Priester und Diakone, 

Pastoralassistentinnen und 
Pastoralassistenten in der 

deutschsprachigen Schweiz 
 
 
 

Mittwoch, 11. Februar 2015 
Im Centrum 66, 8001 Zürich 
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FORTBILDUNGSANGEBOTE FS 2015

Theologischer Literaturtreff mit Prof. Dr. Manfred Belok, Chur
Gemeinde ohne Zukunft?
Mittwoch, 18. Februar 2015, 14.15 Uhr bis 16.45 Uhr, Centrum 66, Zürich

*****

Tag zum Innehalten mit Stephan Sigg, St. Gallen, und Prof. Dr. Hanspeter Schmitt, Chur
Mit Texten das Eis der Seele brechen – Eine spirituelle Schreibwerkstatt
Montag, 02. März 2015, 10.15 Uhr bis 16.45 Uhr, Pastoralinstitut der THC, Chur

*****

Pastorale Weiterbildung mit Dr. Charles Martig, Zürich, und Prof. Dr. Christian Cebulj, Chur
Mission im Bilderstreit der Medien – Gottesbilder in den Widersprüchen der Gegenwarts-
kultur
Montag, 16. März 2015, 10.15 Uhr bis 16.45 Uhr, Centrum 66, Zürich

FORTBILDUNGSANGEBOTE HS 2015

Tag zum Innehalten mit Dr. Claudia Mennen, Probstei, Wislikofen
Mit Paulus und Silas über das Meer – Mit bibliodramatischen Elementen Weg-Geschichten 
entdecken
Montag, 19. Oktober 2015, 10.15 Uhr bis 16.45 Uhr, Pastoralinstitut der THC, Chur

*****

Theologischer Literaturtreff mit Prof. Dr. Christian Cebulj, Chur
Paulus in Religionsunterricht und Katechese 
Bibeldidaktische Zugänge und Bausteine für den Unterricht
Mittwoch, 04. November 2015, 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Centrum 66, Zürich

*****

Pastorale Weiterbildung mit Detlef Hecking, Zürich, und Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz, Chur
„Wohnen im Wort“ – Biblische Impulse für eine zukunftsfähige Pastoral
Montag, 30. November 2015, 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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Diakonatsweihe am 24. Mai 2014 in der Pfarrei Herz Jesu Winterthur.
Audrius Micka, Matthias Renggli, Bischof Vitus, Weihbischof Marian, Felix Hunger.
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religionSpädagogiScheS inStitut luzern

Grundstudium I
Huwiler Hermann, Sachseln OW
Kayser Eliane, Oberdorf NW
Thümler Joanna, Kerns OW

Grundstudium II
Gwerder Christian, Stans NW
Schlegel Nicole, Zürich
Wiedenmann Anika, Oberdorf NW

Aufbau I
Abächerli Marie-Therese, Kerns OW
Amberg Stefan, Buochs NW

Aufbau II
Röllin-von Rickenbach Luzia, Einsiedeln SZ
Schmidt-Duft Priska, Langnau am Albis ZH
Stahel Christina, Freienstein ZH
Von Deschwanden Stefan, Kerns OW
Wohlwend Petra, Samstagern ZH

dritter BildungSweg in luzern

Stocklin Ariane Sr., Zürich

paStoraljahr 2014/2015
PastoralassistentInnen
Fröhlich-Walker Dominik, Zürich, Gut Hirt
Hug Monika, Zürich, Gut Hirt
Jaworski Radoslaw, Kilchberg ZH
Lang Jochen, Dietikon ZH
Lottenbach Mary-Claude, Schwyz 
Schmitt Volker, Urdorf ZH
Fröhlich-Walker Rahel, Zürich, Bruder Klaus
Waltert Marianne, Kerns OW
Zintel Christopher, Lachen SZ

Studierende 2014/2015


