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Editorial
Liebe Mitchristen

Im Jahr 2017 feiern wir das 100jährige 
Jubiläum der Muttergottes-Erscheinungen in 
Fatima. Die Botschaft von Fatima ruft uns 
in einer Zeit verschiedener Krisen zu neuer 
gläubiger Hoffnung auf. Auch Menschen, 
die einer Berufung zum Priestertum folgen, 
sind ein Zeichen der Hoffnung für die Kir-
che. Sie stellen sich in den Dienst des Evan-
geliums und seiner Verkündigung. 

In diesem Sinn ist es eine schöne Fügung, 
dass am 13. Mai 2017 drei Diakone unseres 
Bistums zu Priestern geweiht werden. Es ist 
der hundertste Jahrestag der ersten Erschei-
nung der Mutter Gottes in Fatima, als sie 
in der „Mulde des Friedens“ (Cova da Iria) 
drei Hirtenkindern erschienen ist. Jacinta, 
Francesco und Lucia hüteten dort um die 
Mittagszeit die Schafe. Als die Angelusglo-
cke zu läuten begann, versammelten sie sich 
für das Rosenkranzgebet. Dann sahen sie ein 
helles Licht und die Muttergottes, die sie mit 
den Worten begrüsste: Habt keine Angst, ich 
komme vom Himmel. Sie fuhr fort mit der 
Frage: Wollt ihr euch Gott schenken...? Lu-
cia antwortete im Namen von allen: Ja, das 
wollen wir.

Wir sind dankbar, dass unser Bistum zur-
zeit 22 Priesteramtskandidaten hat, die ihr 
Leben nach dem Beispiel der Hirtenkinder 
von Fatima ganz Gott schenken wollen. Die 
Herde, die ihnen anvertraut werden soll, sind 
die Menschen unseres Bistums. Papst Fran-
ziskus ermahnt die Priester: „Seid Hirten 
mit dem ‚Geruch der Schafe‘, dass man ihn 
riecht –, Hirten inmitten ihrer Herde“ (Chri-
sammesse 2013). Und Franziskus betont, 
dass die Priester diesen Hirtendienst an der 
Hand der Muttergottes wahrnehmen sollen: 
„Bitte habt stets die Muttergottes bei euch, 
betet den Rosenkranz … Vernachlässigt 

ihn nicht! Habt immer die Muttergottes bei 
euch zu Hause, so wie sie auch der Apostel 
Johannes bei sich hatte. Sie möge euch stets 
begleiten und beschützen“ (Begegnung mit 
Seminaristen; 6. Juli 2013). 

Begleiten auch wir unsere Seminaristen. 
Tun wir es mit unserem Beispiel glaubwür-
dig gelebten Christseins. Tun wir es durch 
unser tägliches Gebet für sie. Und empfehlen 
wir sie der Mutter Gottes von Fatima, damit 
sie wie die drei Hirtenkinder bereit sind, sich 
Gott ganz zu schenken.

Im Gebet verbunden
Regens Martin Rohrer
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Aktuelles zum Seminar und Studienjahr
Für das Bistum Chur sind im Moment 22 Priesteramtskandidaten unterwegs. Im Priesterse-
minar St. Luzi leben und studieren 7 Priesteramtskandidaten. Der Pastoralkurs wird von 12 
Frauen und Männern besucht. An der Theologischen Hochschule sind rund 55 Studierende 
(Priesteramtskandidaten und Laientheologen/innen) eingeschrieben. Zwei Absolventen haben 
im vergangenen Jahr abgeschlossen und vier Studierende haben mit dem Bachelor-Studiengang 
begonnen. 
Dankbar für jede Form der Unterstützung grüssen wir Sie

Martin Rohrer, Regens
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Grusswort des Bischofs

Grüsse aus Sankt Luzi! Gehen wir an 
die Quelle. Der Ursprung dieser Grüsse ist 
Maria. Denn immer auf den 8. Dezember 
hin wollten die Mitglieder der Marianischen 
Kongregation ihre Weihe an Maria erneuern. 
Das war die Gelegenheit, alle anzuschreiben, 
eben auch die ehemaligen Hausgenossen von 
Sankt Luzi. Damit verband sich eine kurze 
Information über das Haus. Dieser Teil ist bis 
heute geblieben. Der Gedanke der Weihe an 
Maria ging im Laufe der Zeit verloren. 

Die Grün-
dung der Ma-
r i a n i s c h e n 
Kongregation 
geht ins 16. 
Jahrhundert 
zurück. In 
der heutigen 
Zeit würden 
wir von einer 
k i rchl ichen 
B e w e g u n g 
sprechen. Ihr 
Ziel war, den 
Glauben in 
die Welt zu 
tragen und 
ihre Mitglie-
der dazu zu 
b e f ä h i g e n . 
Dabei war Maria Vorbild und Hilfe. Daher 
die Weihe an Maria.

Im Jahre 2017 jährt sich zum 100. Mal 
das Ereignis der Marienerscheinungen von 
Fatima. Sechs Mal erschien die Gottesmut-
ter den drei Hirtenkinder Lucia, Jacinta und 
Francisco, zum ersten Mal am 13. Mai 1917. 
Der 13. Oktober 1917 war der letzte Tag in 
der Reihe dieser sechs Erscheinungen, der 
Tag auch, der mit dem Sonnenwunder ver-
bunden war. Maria offenbarte sich dabei 
als die Rosenkranzkönigin. Man solle fort-

fahren, alle Tage den Rosenkranz zu beten, 
sagte sie bei dieser letzten Erscheinung. Sie 
fügte hinzu: „Die Leute sollen sich bessern 
und um Verzeihung ihrer Sünden bitten ... 
Sie sollen den Herrn nicht mehr beleidigen, 
der schon zu viel beleidigt wurde“. 

Die Botschaft von Fatima ist inzwischen 
allen bekannt: das tägliche Rosenkranzge-
bet, die Verehrung des Unbefleckten Herzens 
Marias, das sühnende Begehen der ersten 
Samstage des Monats (in der jeweiligen Ein-

heit von fünf 
Samstagen), 
die Weihe der 
Welt an das 
Unbefleckte 
Herz Marias 
(darin ist die 
ausdrückli -
che Weihe 
R u s s l a n d s 
genannt).

Das Ju-
biläum wird 
uns somit 
von neuem 
zur Weihe 
an Maria an-
spornen und 
uns auch heu-
te anregen, 

unter dem Schutz Marias den Glauben in die 
Welt zu tragen, und die Menschen auch dazu 
zu befähigen.  

Mit meinem bischöflichen Segen grüsse 
ich alle recht von Herzen

+Vitus, Bischof von Chur
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Verabschiedung von Maria Fazzini

Im Verborgenen Grosses wirken

Ende Februar 2016 mussten wir uns von 
unserer langjährigen Mitarbeiterin Maria 
Fazzini verabschieden. Nach 28 Jahren hat 
sie ihren wohlverdienten Ruhestand ange-
treten.

Sie war seit dem 4. Januar 1988 bei uns 
im Priesterseminar St. Luzi in der Wäsche-
rei tätig. Sie tat ihre Arbeit im Verborgenen, 
aber das war ihr recht. Sie hörte bei ihrer 
Arbeit gerne ihren Radiosender und sang 
wohl auch das eine oder andere Lied mit. 
Was man von Frau Fazzini sagen kann ist, 
dass wir sie als pflichtbewusste, zufriedene 
und fröhliche Person erlebten. Man sah es 
auch der gewaschenen Wäsche an, dass sie 
alles sorgfältig und exakt herrichtete, als 
wollte sie damit ihre Liebe zu einem jeden 
im Haus zum Ausdruck bringen. Herzlichen 
Dank von uns allen an Frau Fazzini für diese 
kleinen, aber so wichtigen Zeichen der Lie-
be im Alltag.

Seit einiger Zeit freute sie sich auf die 
Pension, nicht weil sie der Arbeit müde 
war: sie hatte Sehnsucht, viel Zeit mit ihren 
Grosskindern zu verbringen. Ich bin über-
zeugt, dass sie diesen Kindern viel an Le-
bensweisheit mitgeben kann, damit auch sie 
einmal mit demselben guten Geist ihre Le-
bensaufgabe erfüllen, wie sie es bei uns im 
Seminar getan hat.

Wir wünschen Maria Fazzini viele ge-
freute Momente in ihrer neuen Lebensaufga-
be.

Martin Rohrer, Regens

Verabschiedungen

Maria Fazzini mit Nachfolgerin 
Adelaide De Sà
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In memoriam Heidi Ardüser (†)

Heidi Ardüser stammte aus Alvaneu und 
war in ihrer Dorfgemeinschaft sozial ver-
netzt und beheimatet. Sie hatte früher eine 
Gastwirtschaft geführt, die sie jedoch nach 
dem plötzlichen Unfalltod ihres Mannes auf-
gab. Als dann im Jahre 1994 die Ingenbohler 
Schwestern aufgrund von Nachwuchsmangel 
St. Luzi verliessen, kam Heidi Ardüser als 
Hauswirtschafterin in unser Haus. Wir ha-
ben sie als eine resolute und grossartige Frau 
erlebt, die mit sicherer Hand, aber auch mit 
Nachsicht und Verständnis das Hauspersonal 
führte. Ihre Aufgabe hat sie während einein-
halb Jahrzehnten mit grossem persönlichen 
Engagement glänzend erfüllt. Daneben war 
sie immer besorgt um den Blumenschmuck 
in unserer Kirche und um die Tischdekora-
tion, besonders zu den Festlichkeiten. Nicht 
nur mit dem Hauspersonal, auch mit den Pro-
fessoren, die ja alle ihre individuellen Wün-
sche und natürlich auch ihre Ecken, Kanten 
und schwierigen Seiten haben, kam sie bes-
tens zurecht. Sie hat es verstanden, im Hin-
tergrund ein gutes Klima herzustellen, was 
dem Priesterseminar und seinen Bewohnern 
wie auch den an der Theologischen Hoch-
schule Chur Lehrenden und Studierenden 
sehr zugute kam. 

Heidi Ardüser hatte ihre Hobbies, wozu 
das Golfspielen und die Jagd gehörten. Von 
letzterer haben wir in St. Luzi oft profitiert. 
So manches von ihr erlegte Wild landete in 
der Küche unseres Hauses und anschliessend 
auf dem Mittagstisch des Priesterseminars.

Gastfreundschaft gehörte zu den grossen 
Tugenden von Heidi Ardüser. Manch einer 
der Professoren war bei ihr zu Gast in Al-
vaneu, sei es in ihrem Haus St. Quirinus oder 
auf der 250 Jahre alten Maiensäss, die sie be-
sonders liebte. Auch ich selbst bin des öfte-

ren dort gewesen, zumal sich meine Neusser 
Haushälterin mit ihr angefreundet hatte und 
zuletzt noch im vergangenen Jahr bei ihr zu 
Besuch war. Entsprechend gross war allseits 
die Trauer beim Eintreffen der Todesnach-
richt.

Im Jahre 2009 ging Heidi Ardüser nach 
15jähriger Tätigkeit an St. Luzi in den wohl-
verdienten Ruhestand, den sie in Alvaneu in 
ihrer angestammten Umgebung verbrachte. 
Sie erklärte sich bereit, auch nach ihrer Pen-
sionierung noch eine geraume Zeit weiterzu-
arbeiten, um den reibungslosen Übergang zu 
ihrer Nachfolgerin zu gewährleisten. Aber 
auch später half sie in St. Luzi noch gelegent-
lich aus.

Nun ist Heidi Ardüser im Alter von 70 
Jahren gestorben. Sie wurde am 14. Novem-
ber 2015 unter grosser Beteiligung der Dorf-
gemeinschaft in Alvaneu bestattet. Wir alle 
wollen ihr ein ehrendes, zugleich aber auch 
dankbares und herzliches Andenken bewah-
ren.

Wir bitten den allmächtigen und barmher-
zigen Gott, daß er Heidi Ardüser aufnehme in 
seine ewige Herrlichkeit.
(Auszug aus der Ansprache von Prof. Dr. 
Michael Durst beim Gedenkgottesdienst für 
Heidi Ardüser am 18. November 2015 in der 
Krypta von St. Luzi)
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Rückblick auf das Seminarjahr 2015/2016

Lieber Leser,

wenn du nur wüsstest, wie viel Schönes wir in diesem Jahr im Seminar erlebt haben! Was 
für eine tolle Gemeinschaft wir hatten, wie viel wir gelacht haben. Wie friedvoll es war. Was 
für geniale Priester wir treffen durften und wieviel wir von ihnen gelernt haben! Wie viele 
Stunden wir jeden Abend still vor dem Herrn waren, ganz allein mit Ihm! Wie viele gute Men-
schen uns geführt und für uns in diesem Jahr Sorge getragen haben. Wie gesegnet unser Leben 
doch ist! Es war wirklich ein Jahr der Barmherzigkeit. 

Präfekt Michael Fent
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Diakonenweihe
26. September 2015
Denny George und Thomas Schmuck wur-
den von Bischof Vitus in Davos zu Dia-
konen geweiht. Dass die Diakonenweihe 
dieses Jahr in Davos stattfand, ist dem Um-
stand zu verdanken, dass Thomas Schmuck 
dort sein Pastoraljahr und Denny Geor-
ge sein Pfarreipraktikum absolviert hatte.

Schweizer Seminaristentreffen in Luzern
24./25. Oktober 2015
Alle für die schweizerischen Diözesen stu-
dierenden Seminaristen aus Luzern, Chur, 
Fribourg und Lugano trafen sich in Luzern. 
Unter anderem beteten wir am Samstag in der 
Mariahilfkirche die Vesper zusammen mit 
Bischof Felix Gmür, hatten einen gemütli-
chen Abend mit tollen Gesprächen und volks-
tümlichen Liedern und feierten am Sonntag 
zusammen mit Weihbischof Denis Theurillat 
die Hl. Messe in der Stadtkirche von Luzern.

Akolythenfeier
11. November 2015
Michael Fent und Hermann Mbuinga er-

hielten die Beauftragung zum Lek-
tor und Akolyth durch Bischof Vitus.

Seminarausflug ins Urnerland
14. November 2015
Am Morgen fuhren wir nach Erstfeld zu 
Pfr. Viktor Hürlimann, wo wir zum Mit-
tagessen und Austausch eingeladen waren. 
Anschliessend fuhren wir im Schächen-
tal mit einem alten Seilbähnli auf über 
1300m zu einer Bergbauernfamilie, bei der 
Michael zuvor ein Jahr gearbeitet hatte.

Seminarausflug nach Arosa
15. November 2015
Sonntagsbesuch bei Pfr. Andreas Ruf 
und Haushälterin Sr. Barbara. Spannen-
de Gespräche und natürlich einer herrli-
che handgemachte Pasta einer Römerin.

«Kirche in Not»
21. November 2015
An diesem Wochenen-
de war Roberto Simone 
von «Kirche in Not» 
bei uns. Er ist ein pro-
funder Kenner des Nahen Ostens und weiss 
um die Lebensumstände der Christen dort.
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Priesterweihe
08. Dezember 2015

Stephan Kristan und Oscar Tassé wur-
den zum Priester geweiht. Sie sind 
nun im Raum Zürich in ihrem Dienst.
 
Rorate
13. Dezember 2015
Traditionelle Roratemesse in der St. 
Luzi Kapelle oberhalb von Chur.

Exerzitien
17. – 21. Dezember 2015
Sehr gute Jahresexerzitien in Maria Nie-
derrickenbach mit Martin Camenzind, dem 
Spiritual des Klosters Weesen. Ein wunder-
bar stiller Ort, in einer herrlichen Bergwelt. 
Zudem ist Niederrickenbach auch der Hei-
matort unseres Regens Martin und so lern-
ten wir seinen Vater, seine Schwägerin und 
Nichte kennen.

Weihnachten
24./25. Dezember 2015
Wie jedes Jahr feiern wir Seminaris-
ten mit dem Bischof die Liturgie des 
Heiligabends und der Weihnachten.

«Theologie des Leibes»
14./15. Februar 2016
Das neue Semester begann mit dem Bis-
tumsstudierenden-Treffen. Referent war 
Corbin Gams. Er gehört zu den besten Ken-
nern der «Theologie des Leibes», die vom 
hl. Johannes Paul II. entwickelt wurde.

Seminarausflug nach Auw und Villmer-
gen, 12./13. März 2016
Dieses Wochenende besuchten wir den 
Geburtsort der hl. M. Bernarda Bütler. 
Am Sonntag brachen wir ins benach-

barte Villmergen auf, wo wir dann auch 
den vollbesetzten Kinder- und Familien-
gottesdienst mitfeiern durften. Beim ge-
meinsamen Mittagessen konnte uns Pfr. 
Hanspeter Menz viele wertvolle Tipps 
für spannende Kinderkatechesen geben.
Am Nachmittag führte unser Ausflug nach 
Dreibrunnen, wo wir den Franziskanerpa-
ter P. Raphael Fässler trafen. Auf unserer 
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Heimreise nach Chur machten wir noch 
in Untereggen halt, wo wir von der Fami-
lie von unserem Mitseminaristen Pascal 
freundlich zum Znacht empfangen wurden.

Seminarwochende zum Thema «Zölibat»
18. – 20. März 2016
Zusammen mit den Basler Seminaris-
ten hatten wir ein Bildungswochen-
ende mit Prof. Christoph Jacobs aus 
Paderborn zum Thema «Zölibat».

Barmherzigkeitsplakat
23. März 2016
Regens Martin hatte die Idee zum Jahr der 
Barmherzigkeit ein grosses Plakat zu ma-
chen (5x7m). Michael hat es gestaltet und 
Martin, der gelernter Schlosser ist, hat ex-
tra dafür in zweitägiger Arbeit einen Me-

tallrahmen zusammengeschweisst. Zu 
zehnt haben wir dann das Plakat den Turm 
hochgezogen. Zum Schluss des Spekta-
kels kam sogar noch das Lokalradio vorbei.

Ostern
25. – 27. März 2016
Traditionelles Ostertreffen mit dem Bi-
schof und allen Seminaristen. Mit feierli-
chen Liturgien und schöner Gemeinschaft!

Weltjugendtag
8. – 10. April 2016
Der Weltjugendtag fand in Schaffhausen statt. 
Es gab viele bereichernde Begegnungen.

Treffen mit  dem Dompfarrer
23. April 2016
Ein ganz schönes Treffen mit Dompfar-
rer Gion-Luzi Bühler. Er hat uns von sei-
nem Berufungsweg erzählt, was ihn ge-
prägt hat und wie er das Priestertum lebt. 
Zuvor hatten wir noch den tradi-
tionellen Haussegen nachgeholt.



14

Seminarausflug nach Vals
24. April 2016
Sonntagsgottesdienst in Vals bei Pfr. Mat-
thias Hauser. Nach dem Mittagessen haben 
wir dann zufällig einen Wildhüter getrof-
fen, der uns auf Anhieb ein Adlernest, drei 
Gämse und einen Steinbock zeigen konnte.

Hochschulausflug
21. Mai 2016
Wir machten eine kleine Wanderung 
auf die Insel Reichenau und besuch-
ten dann noch die berühmte Klosterkir-
che, wo Kaiser Karl VIII. begraben ist. 

Seminarausflug nach Wetzikon ZH
22. Mai 2016
Nach zwei randvollen Messen und 
zwei Taufen begrillte uns Pfr. Pa-
trick Lier auf seiner Dachterrasse.
Am Nachmittag gingen wir weiter nach 
Hosenruck, wo wir von Michaels Fa-
milie zum Zvieri eingeladen wurden.

Schlussabend
25. Juni 2016
Am Schlussabend haben wir Hermann 
und Osmond „eingebürgert“. Sie muss-
ten u.a. eine Fondue-Trockenübung und 
einen Fahnenaufzug vorzeigen. Thomas 
war der Abgeordnete der EU und muss-
te sich bei der Hymne auch erheben. Ein 
krönender Abschluss eines wunderbaren 
Jahres in unserem Priesterseminar St. Luzi!
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Die Churer Seminaristen vom Einführungsjahr und dem Theologiestudium haben für 
eine Präsentation beim Seminaristen-Treffen in Luzern einen kurzen Satz ausgewählt:

Martin Scheibli: 
Liebe will keinen andern Lohn als Gegenliebe, darum will Gott für seine Liebe von uns nichts 
anderes als die unsere.
Andreas Egli: 
Den Humor nicht scheuen. Gehe immer mit einem Lächeln und offenem Herzen durch die 
Strassen und zeig deine Freude am Glauben.
Simon Städler:
Glühen ist mehr als Wissen!
Jules Hakora: 
Der Rosenkranz hat mir sehr geholfen. Ich bitte euch den Rosenkranz zu beten so oft wie 
möglich, so dass ihr mit der Muttergottes verbunden bleibt.
Markus Odermatt: 
Wir lernen nicht um zu wissen, wir lernen um zu lieben. Man sieht sich meine Herren!
Benjamin Schmid: 
Das Wichtigste im Studium ist nicht das Anhäufen von theologischen Konzepten, sondern das 
Reifen der Beziehung zu Christus.
Martin Filipponi: 
Neben dem Studium ist die Herzensbildung wichtig. Wenden wir uns dafür an Maria.
Mauro Giaquinto: 
Denkt daran: „Die Freude an Gott, Halleluja, ist unsere Kraft, Halleluja!‘‘ Strahlen wir dies aus!
Hermann Mbuinga:
Der Mächtige hat Grosses an mir getan! Und sein Name ist heilig.
Ernst Niederberger:
Die Gesinnung eines jeden Priesters muss es sein, „dem Gottesdienst nichts vorzuziehen‘‘. 
(Benedikt XVI.)
Michael Fent: 
Mit beiden Füssen auf dem Boden und das Herz beim Herrn. Dann kommt‘s gut!
Peter Vonlanthen:
 Jeden Tag von Neuem die kleinen Kostbarkeiten des Herrn entdecken.
Andreas Lienert:
 Die Frohbotschaft Christi hat bis heute nicht an Aktualität eingebüsst.
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Studieren in der Sonnenstube der Schweiz

Seit gut einem Jahr darf ich in Lugano, der Sonnenstube der Schweiz, studieren. Die Theo-
logische Hochschule Lugano ist in katholischer Zeitrechnung noch im Kindesalter, sie wurde 
erst 1992 durch den Bischof von Lugano, Eugenio Corecco, unter kirchlicher Trägerschaft 
gegründet. Hier studieren inzwischen über 300 junge Menschen Theologie, Philosophie und 
kanonisches Recht. Die Studenten kommen grösstenteils aus der ganzen Welt wie Brasilien, 
Afrika, Polen, Italien und vielen Ländern mehr. So habe ich Gelegenheit, in der Schweiz an der 
Luft der Weltkirche zu schnuppern. Geistliche Bewegungen wie Shalom (Brasilien), Palavre 
Viva (Brasilien) oder der Neokatechumenale Weg senden ihre Priesteramtskandidaten nach 
Lugano zum Studium. Die Teilnahme an ihren Eucharistiefeiern und geistlichen Abenden er-
weitern meinen spirituellen Horizont. Ich durfte schon Freundschaften schliessen, die über die 
Studienzeit hinausreichen werden. So werde ich nach dem Studium bald einmal nach Afrika 
und Indien reisen, um katholische Kirche in einer ganz anderen Kultur kennenzulernen. 

Das Leben im diözesanen Priesterseminar San Carlo gibt dem Studium den notwendigen 
geistlichen Rahmen. Im ehemaligen Kapuzinerinnenkloster San Giuseppe im Zentrum der Stadt 
wohnen 10 junge Männer aus verschiedenen Nationen. Die Aufforderung „betet ohne Unter-
lass“ soll eingeübt werden: Das gemeinsame Stundengebet im alten Chorgestühl des Klosters, 
begleitet durch die Orgel, schenkt die Kraft für den Alltag. 

Durch das spannende Studium, das Unterwegssein mit Studenten aus aller Welt und der 
brüderlichen Gemeinschaft im Seminar darf ich an diesem Ort geistig und persönlich wachsen 
– was für ein Privileg! 

Martin Scheibli
Priesteramtskandidat im 4. Jahr
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Heiligenkreuz liegt circa 16 Kilometer 
ausserhalb von Wien im tiefsten Wiener-
wald. Wenn man ab der Autobahn Richtung 
Heiligenkreuz in das Dorf mit rund 1500 
Einwohnern fährt, sticht sofort ein hoher 
Kirchturm ins Auge. Es ist dieser Kirchturm, 
der zusammen mit einer Zisterzienserklos-
teranlage 883 Jahre Geschichte hinter sich 
hat. Heute besteht die Anlage zum einen 
aus dem Zisterzienserkloster und zum ande-
ren aus der Hochschule Benedikt XVI., die 
mit dem Überdiözesanen Priesterseminar 
Namens Leopoldinum verbunden ist. Die 
Hochschule wird von Studenten und Studen-
tinnen besucht, die aus allen Teilen der Welt 
kommen. Nach meinem Einführungsjahr in 
Heiligenkreuz ist nun das erste Studienjahr 
voll im Gange. Der Alltag hier ist geprägt 
durch verschiedenste Aufgaben: Zum einen 
die Aufgaben des Studiums und zum an-
deren die Dienste im Seminar. Im Seminar 
leben 40 Seminaristen. Es hat mich von An-
fang an erstaunt, wie freundlich und hilfsbe-
reit der Umgang zwischen den Bewohnern 
untereinander ist. Obwohl die Wohngemein-
schaft der Seminaristen durch Leute aus un-
zähligen Kulturen geprägt ist, ist ein Zusam-
menhalt vorhanden, den man so nicht überall 

Das Studium in Heiligenkreuz

vorfindet. Wir sehen uns als eine grosse Fa-
milie und jeder bringt seine Fähigkeiten und 
sein Engagement in das Zusammenleben 
hinein, was zu einer Bereicherung für jeden 
Einzelnen führt. Wenn man auf dem Weg 
zum Priestertum vorankommen möchte, darf 
natürlich auch das geistige Leben nicht feh-
len. Daher halten wir oft gemeinsame Anbe-
tung und geistige Betrachtung. Doch bei all 
dem steht schlussendlich die tägliche Hei-
lige Messe im Zentrum. Ebenso sollte man 
auch seinen Leib hie und da auf Hochtouren 
bringen. Darum gibt es im Klosterstift einen 
Raum, der mit vielen Fitnessgeräten ausge-
stattet ist. Selbstverständlich gibt es hier in 
Heiligenkreuz auch genügend andere Mög-
lichkeiten, Sport zu treiben. 

Ich bin froh, für das Bistum Chur studie-
ren zu dürfen, und rückblickend ist für mich 
persönlich die Zeit hier in Heiligenkreuz 
eine sehr tolle Erfahrung fürs Leben.

Simon Städler
Priesteramtskandidat

Bistum Chur

Kreuzreliquie
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Grüsse aus Rom

In Rom studieren zu können, gehört 
für einen Seminaristen wohl zu etwas vom 
Privilegiertesten. Da ist erst einmal einfach 
diese unglaubliche Stadt! Einerseits ist die 
ewige Stadt von enormer historischer Be-
deutung, andererseits ist sie rein architekto-
nisch gesehen, ein Bijou, der seinesgleichen 
sucht. Aber für einen gläubigen Menschen 
hat dieser Ort vor allem eine innere Bedeu-
tung: Rom ist Märtyrerboden! Hier haben 
die ersten grossen Heiligen der Kirche, die 
teilweise den Herrn noch selbst gesehen hat-
ten, ihr Leben für den Glauben hingegeben 
und so den Boden gelegt für die Ausbreitung 
der Frohen Botschaft. Es ist schon faszinie-
rend, am Grab des hl. Petrus zu stehen und 
sich lebendig verbunden zu wissen, mit die-
sem einfachen Fischer aus Betsaida, zu dem 
der Herr gesagt hat: „Auf dir werde ich mei-
ne Kirche bauen (Mt 16)“. Und tatsächlich 
ist sie bis heute nicht untergegangen, weil 
sie durch diese lange Kette der Petrus-Nach-
folger verbunden ist mit Christus selbst. Na-
türlich sind wir aber primär der Ausbildung 
wegen hier! Wir - Benjamin, Peter und Mi-
chael - sind in einem internationalen Pries-
terseminar zusammen mit 85 anderen Se-
minaristen aus der ganzen Welt. Wir beten, 
essen und arbeiten zusammen, wir tauschen 
uns aus und lernen so viele verschiedene 
Realitäten der Kirche kennen. Die hiesige 
Ballung an kirchlicher Universalität vermag 
Horizonte neu zu öffnen. Der Tagesablauf ist 
ziemlich dicht und anstrengend, aber dafür 
lernen wir umso mehr. Tagsüber gehen wir 
an die Uni und hören verschiedene theolo-
gische Vorlesungen. Was wir dort hören, ist 
einfach top! Hohes Niveau! Die Professoren 
sind sehr kompetent und man spürt ihre le-
bendige Verbundenheit mit der Kirche. Wir 
lernen viel! 

Ja, und um am Wochenende ein bisschen 
abzuschalten, gehen wir sonntags oft spon-
tan in die Stadt, schlendern ein wenig herum, 
machen einen Besuch in einer der unzähli-
gen Kirchen und gehen in eine Bar einen gu-
ten italienischen Espresso trinken. Wir sind 
dankbar, hier sein zu dürfen.

Michael Fent
Priesteramtskandidat in Rom
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Personalausflug nach Disentis ins Kloster

Am 28. Juni 2016 frühmorgens fuhren 
wir bei schönstem Wetter los in Richtung 
Bündner Oberland. Unser erster Halt in 
Flims auf einer Sonnenterrasse liess Ferien-
stimmung aufkommen. Mit Kaffee und ei-
nem feinen Buttergipfel stärkten wir uns für 
die Weiterfahrt nach Disentis. 

Vor der Kloster-
pforte wurden wir 
freudig von alt be-
kannten Gesichtern 
begrüsst: Pater Ioan-
nes, Bruder Thierry 
und Michael Meier. 

Die Klosterkirche St. Martin ist von ho-
hem kunsthistorischen Wert und ein Kultur-
gut nationaler Bedeutung, das wurde uns 
mit der Führung durch Klosterkirche und 
Museum deutlich. Wir erhielten interessante 
Einblicke in die 1400-jährige Geschichte des 
Klosters und seiner Bewohner. 

Andächtig stiegen wir die Rosenkranz-
treppe zur Marienkirche hoch und hier  be-
kamen wir von P. Ioannes den Segen mit 
dem Benediktskreuz. 

Unser Nachmittagsprogramm bestand 
aus einem Minigolf-Turnier. Mit viel Ein-
satz und sportlichem Ehrgeiz kämpften wir 
in Gruppen um den Sieg. Gewonnen haben 
das Turnier: Bea Walli, Martin Rohrer, Edite 
Arpagaus und Christian Cebulj. Tolle Preise 
konnten sie nach Hause nehmen: ein Handy, 
ein Candle-Night-Dinner für 2 Personen und 
eine Besteckgarnitur für 100 Personen.

Alle haben sich wohlgefühlt. Wir erleb-
ten einen kulturreichen, sportlichen und ka-
meradschaftlichen Tag. 

Ein Dankeschön geht an unsere beiden 
Hauswarte Pipo Sulser und Damian Fryberg, 
welche für das Organisatorische verantwort-
lich waren.

Brigitta Rageth, Sekretariat
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Liebe Angestellte

Wir vom Priesterseminar und der Hochschule bedanken uns ganz herzlich für eure 
Dienste, die wir sehr schätzen. Die Leute, die bei uns leben, studieren, Kurse besu-
chen oder einfach vorbeischauen, sagen immer wieder, dass sie sich hier sehr wohl 
fühlen: alles ist sauber und mit viel Liebe hergerichtet und zubereitet. Dieses Lob ist 
euer Verdienst. Möge die Gewissheit, dass ihr so vielen Menschen eine Umgebung 
bietet, in der sie sich wohl fühlen, Kraft und Mut geben, diese oft ganz verborgenen 
Dienste auch in Zukunft auszuüben. Euer Zeugnis möge alle, die bei uns ein und 
ausgehen, berühren, um diesen Geist der Herzlichkeit auch mitzunehmen an die 
Orte, wo sie leben und wirken.

Herzlichen Dank!
Regens Martin Rohrer

Rektor Christian Cebulj

Foto: Brigitta Rageth
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Beauftragungen, Weihen, Missio

Lektorat 
19.10.2016 Egli Andreas
 Gerlach Niklas
 Würtenberger Markus Br. Abraham
 Zeller Julian 

Akolythat
19.10.2016 Egli Andreas
 Gerlach Niklas
 Würtenberger Markus Br. Abraham
 Zeller Julian 

Admissio
12.03.2016 Isenegger Philipp
23.03.2016 Filipponi Martin
 Witkowski Dominik 
 Zgraja Andreas

Diakonenweihe
08.10.2016 Filipponi Martin
 Isenegger Philipp
 Zgraja Andreas 
08.12.2016 Witkowski Dominik

Priesterweihe
11.06.2016 Kasereka Fazila Jean Marie
 Kizhakkarakkattu Denny
 Schmuck Thomas Paulus Maria
 Jaworski Radoslaw

Missiofeier in der Pfarrei St. Theresia in Zürich
01.10.2016 Cantero Linda für die Pfarrei St. Josef in Affoltern a.A.
 Gad Karolina für die Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit in Bülach
 Holoschnjaj Natascha für die Pfarrei Hl. Anna in Steinerberg 
 Kuttipurathu Fredy für die Pfarrei St. Theresia in Zürich
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Priesterjubilare 2016

70 Jahre und mehr Leo Gemperli, Basel
 Paul Kathriner, Sachseln OW
 Josef Bommer, Luzern
 P. Reinhold Frei OFMCap, Tanzania
 P. Adelhard Signer OFMCap, Schwyz

60 Jahre P. Peter Hildebrand Meienberg OSB, Kenya
 P. Ignaz Schick CMM, Altdorf
 P. Pirmin Supersaxo CMM, Altdorf
 P. Albino Michelin CS, Affoltern a.A.
 P. Nathanel Wirth OSB, Einsiedeln
 Albert Lienert, Walenstadt
 Zymunt Iwicki, Zürich
 P. Gallus Lutz OP, Weesen

50 Jahre Andreas Burch, Sarnen
 Hans Leu, Namibia - SWA
 Walter Mathis, Emmetten
 P. Peregrino Da Silva MSFS, Bonstetten
 P. Natale Girotto SDB, Zürich
 P. Josef Steiner SMB, Immensee
 Ugo Margna, San Vittore
 Iganzi Pally, Ruschein
 Otto Merkelbach, Gersau
 P. Wendelin Kaufmann OFMCap., Schwyz
 Albert Gasser, Sarnen
 Josef-Konrad Niederberger, Dallenwil

40 Jahre P. Slavko Antunovic OFM, Baar
 Vitus Schmid, Wald
 Josef Lussmann, Bauen
 P. Peter Traub OFM, Zürich
 P. Kurt Schawalder, Churwalden

25 Jahre Dr. Ignace Bisewo Pesa, Pfäffikon ZH
 Josip Knezevic, Rüschlikon
 P. Frantisek Pistrak OP, Ilanz
 Karl Abegg, Karlsfeld b. München
 Martin Geisser, Reichenburg
 Patryk Alfred Kaiser, Kloten
 Reto Nay, Ilanz
 Martin Piller, Zürich
 Thomas Rellstab, Adliswil
 P. Francis Alakkalkunnel VC, Thusis
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Allerseelen 2015 bis Allerheiligen 2016

Churer Diözesanpriester   verstorben am:
Hans Gasser    15.12.2015 in Lungern
Anton Immoos    03.05.2016 in Schwyz
Alfons Vogler    28.05.2016 in Zürich
Alois Gwerder    22.07.2016 in Muotathal
Schmidt Alfred    10.08.2016 in Gersau
Bernhard Kramm    30.08.2016 in Schlieren
Johannes Peter Argast   05.09.2016 in Chur
Gerardo Orlando    19.09.2016 in Nocera Inferiore (I)

Diözesanpriester in anderer Diözese
Msgr. Stephan Stocker   10.01.2016 in Rom
Karl Spielhofer    20.07.2016 in Einsiedeln
Leo Gemperli    24.08.2016 in Basel

Ordenspriester im Dienst der Diözese Chur 
P. Anselm Henggeler OSB   13.12.2015 in Zürich
P. Mario Gasparoli SC   20.04.2016 in Grono
P. Ursmar Wunderlin OFMCap  25.10.2016 in Schwyz

Unsere Verstorbenen
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Mentorat

Das Studienjahr 2015/16 begann mit dem 
„Treffen der Laien“ im September. Dem 
Gottesdienst in der Pfarrkirche Goldau folgte 
die Fahrt mit der Bahn auf die Rigi. Nach ei-
nem feinen Mittagessen verlagerten wir das 
Zusammensein nach draussen, wo wir eine 
kurze Vorstellrunde machten. Bei 20 Teil-
nehmerInnen dauerte diese „kurze“ Vorstel-
lungsrunde ein wenig länger. Doch das Tref-
fen so kurz nach Studienbeginn ermöglicht 
das Kennenlernen der Studierenden aus den 
verschiedenen Studienorten und auch jener 
in Luzern untereinander. Mit der Bahn ging 
es dann weiter hinauf nach Rigi-Kulm. Lei-
der war infolge des Wetters die Aussicht nur 
beschränkt. Auf der Wanderung nach Rigi-
Klösterli ergaben sich viele Gespräche, so 
dass eine muntere Gruppe im kleinen Kirch-
lein eintraf, wo wir zum Abschluss gemein-
sam die Vesper beteten. 

Den Besinnungstag im November durf-
ten wir in Luzern bei wunderschönem Wet-
ter verbringen. Trotz der fantastischen Aus-
sicht auf den Vierwaldstädtersee gelang es 
Dr. Gregor Emmenegger aus Fribourg, die 
Studierenden mit seinen Ausführungen zur 
Spiritualität der Wüstenväter zu fesseln. 
Ausgehend von der Geschichte der ersten 
Wüstenväter und -mütter führte er uns in 
deren Spiritualität ein und spannte den Bo-
gen bis in die heutige Zeit. Denn die vielen 
Geschichten, Sprüche und Dialoge aus ihren 
Leben zeugen von einer Weisheit, die trotz 
aller zeitlichen Distanz aktuell sind.

Mit dem Recollectio-Wochenende stimm-
ten wir uns in den Advent ein. Wir gingen da-
bei der Frage nach: Wenn Christus kommt: 
was wird er in mir finden? In der Stille und in 
kreativen Arbeiten vertieften wir uns anhand 
biblischer Gestalten in das Geheimnis von 
Weihnachten.

Am Studierendentreffen vom 13./14. 
Februar 2016 trafen sich über 30 Theologie- 
und RPI-Studierende in Chur. Einige trafen 
infolge eines Staus erst mit Verspätung ein. 

Doch pünktlich zum Referat von Lic. theol. 
Corbin Gams waren alle da. An diesem 
Nachmittag führte Corbin Gams uns in die 
„Theologie des Leibes“ ein, welche Papst 
Johannes Paul II. in seinen Katechesen in 
den Jahren 1979 – 1984 dargestellt hat. Als 
Grundregel gab er den Studierenden auf den 
Weg, dass wahre Liebe vier Kennzeichen 
hat: sie ist frei, treu, bedingungslos und le-
bensspendend. Dies bot Grundlage für einen 
bereichernden Austausch.

Das Abendessen wurde dieses Mal von 
zwei RPI-Studierenden gekocht, welche 
letztes Jahr nicht am Treffen teilnehmen 
konnten, da sie in Rom waren. Anika Wie-
denmann und Christian Gwerder kochten 
uns ein feines italienisches Menu. Dies wur-
de mit einem grossen Applaus verdankt. Im 
Anschluss gab es wie immer Gelegenheit, 
den restlichen Abend zum Austausch unter-
einander zu nutzen. 

Am Sonntagmorgen wurde ein neuer 
Vertreter für den Studienort Chur im Rat der 
LaientheologInnen und ständigen Diako-
ne gewählt. Verdankenswerterweise stellte 
sich Niklas Gerlach zur Verfügung. Der an-
schliessende Gottesdienst mit Bischof Vitus 
sowie der darauf folgende Apéro und das 
Mittagessen rundeten das Treffen ab.

Auf Wunsch der Studierenden wurde 
Detlef Hecking, Leiter des Kath. Bibelwerks, 
für das Recollectio-Wochenende im Früh-
jahrssemester angefragt. Aufgrund seiner 
vielfältigen Kenntnisse bot er ein abwechs-
lungsreiches und bereicherndes Programm. 
Er führte die Studierenden in die „Lectio 
divina“ ein und bot einen Einblick in das 
„Bibliodrama“. Spannend war vor allem der 
„Bibliolog“, welchen wir am Sonntag in der 
Eucharistiefeier gleich umzusetzen versuch-
ten. Es gelang Detlef Hecking, das erfahrbar 
zu machen, was er im Flyer versprochen hat-
te: Es geht also darum, beides fruchtbar mit-
einander zu verbinden: Die Bibel zwischen 
„damals“ und „heute“, gelebter Spirituali-
tät und aufgeklärt-modernen Zugängen.
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Lic. theol. Helene Grichting bot einen in-
teressanten und theologisch anspruchsvollen 
Besinnungstag zur „Theologie der Anbetung 
bei Thomas von Aquin“. Zunächst erfuhren 
die Studierenden in aller Kürze, wie Tho-
mas von Aquin „gelesen“ werden muss. Erst 
dann führte uns Frau Grichting anhand des 
Hymnus „Adoro te devote“ in die Theologie 
der Anbetung des Aquinaten ein. Die Studie-
renden liessen sich von dessen Denkweise 
herausfordern und vertieften durch gezieltes 
Nachfragen ihr Wissen. Abgeschlossen wur-
de dieser intensive Tag mit einer Anbetung 
in der Krypta. Dabei wurde der Hymnus 
strophenweise gesungen und jeweils durch 
Gedanken der Studierenden ergänzt. So wur-
de das an diesem Tag Gehörte vertieft und 
es wurde wieder einmal mehr deutlich, dass 
die Ausbildung für einen kirchlichen Beruf 
ihre Mitte in Jesus Christus haben muss um 
fruchtbar zu sein.

Das neue Studienjahr begann mit dem 
„Treffen der Laien“ in St. Urban (LU). Herr 
Kunz führte uns durch die eindrückliche, hel-

le Klosterkirche, die Bibliothek, den Fest-
saal und das Treppenhaus. Er zeigte dabei 
nicht nur seine Liebe zu diesem Ort, son-
dern auch sein grosses Wissen. Interessant 
war zu erfahren, warum eine Heiligenfigur 
über der Kanzel einen „Cowboy-Hut»“trägt 
oder warum vom Dach der Kanzel Honig 
tropft. Eingeweihte wissen es natürlich: der 
„Cowboy-Hut“ ist in Wirklichkeit ein Kar-
dinalshut aus früheren Zeiten und den Honig 
haben wir dem Hl. Ambrosius zu verdan-
ken. Nachdem wir uns im Klostergasthof 
gestärkt hatten, sahen wir eine eindrückli-
che Tonbildschau über die zisterziensische 
Spiritualität. Wer wollte, blieb noch ein we-
nig im Garten oder im Restaurant, bevor es 
wieder nach Hause ging.

Das Studienjahr 2016/17 beginnen wir 
mit insgesamt 38 Laienstudierenden: 24 
Theologiestudierende in Chur und Luzern 
sowie 14 Studierende am RPI in Luzern. 

Rosmarie Schärer, Mentorin

Foto vom „Treffen der Laien“ 2016 in St. Urban. 
© Cédric Demuth.
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Am Anfang war das Wort - Zur Entwicklung 
der religiösen Sprache in unserer Gegenwart

„Am Anfang war das Wort“ heisst es im 
berühmten Prolog zum Johannesevangeli-
um (Joh 1,1). So sehr ich die Sprachgewalt 
und Ausdrucksstärke des Johannesprologs 
schätze: Wenn ich über die Entwicklung der 
religiösen Sprache in unserer Gesellschaft 
und Kirche nachdenke, habe ich eher den 
Eindruck, es herrsche eine „Sprachkrise im 
Theotop“, wie es ein Kollege kürzlich ein-
mal formulierte.

Am Anfang war das Wort – sind die Wor-
te nun am Ende…? Wenn ich mich so um-
schaue, stelle ich mir die Frage, ob religiöse 
Sprache heute nicht in weiten Teilen unserer 
Gegenwartsgesellschaft zu einer Fremdspra-
che geworden ist. Je konkreter, um es mit 
dem Beginn des Konzilsdokuments Gaudi-
um et Spes 1 zu sagen, „Freude und Hoff-
nung, Trauer und Angst der Menschen“ im 
Mittelpunkt stehen, desto mehr scheinen die 
Grenzen der überlieferten Glaubenssprache 
und der theologischen Begriffssprache her-
vorzutreten. Zugleich drängt sich die Frage 
auf, ob überhaupt alternative Sprachen für 
das Religiöse zur Verfügung stehen. Wie also 
heute von Gott sprechen? 

Wie heute von Gott sprechen?
Werfen wir dazu einen Blick in das Un-

terrichtspraktikum, das ich derzeit mit den 
Studierenden des MA1-Studienjahrs durch-
führe. Wir sind im Religionsunterricht der 
4. Primarklasse in einem Schulhaus in Chur. 
Von den 10 Schülerinnen und Schülern die-
ser katholischen Religionsklasse, die alle 
letztes Jahr bei der Erstkommunion waren, 
stammen 3 Kinder aus Eritrea, 4 Kinder aus 
Portugal, ein Mädchen aus Deutschland, ein 
Mädchen aus Italien und ein Mädchen aus 
der Schweiz. Das Verbindende an diesen so 

unterschiedlichen Kindern einer ganz nor-
malen Klasse der Stadtschule Chur ist, dass 
sie alle katholisch sind. Die Sprachkompe-
tenzen in dieser Religionsklasse sind unter-
schiedlich entwickelt. Die Deutschlehrerin 
versucht durch eine Didaktik der Differen-
zierung den Kindern mit Migrationshinter-
grund weiterhin die Grundlagen der deut-
schen Sprache beizubringen, während sie 
den Muttersprachlern, die zwar alle in Chur 
geboren sind, aber in ihren Familien oft die 
Herkunftssprachen sprechen, beim Aufbau 
ihrer Kompetenzen hilft. Die hier beschrie-
bene Situation ist vermutlich ganz anders als 
die meisten unter uns ihre eigene Schulzeit 
erlebt haben. Aber die sprachliche und ethni-
sche Pluralität ist eine heute weit verbreitete 
Realität in den Schulhäusern und beschreibt 
eher den Normalfall als die Ausnahme. 

Heterogenität als Gleichnis für religiöse 
Sprache

Mit diesem Beispiel aus der Unterrichts-
praxis möchte ich Sie zu dem Gedankenex-
periment einladen, die hier skizzierte Hetero-
gentität der Schülerinnen und Schüler nicht 
als Beschreibung von Unterrichtsalltag zu 
lesen, sondern als Gleichnis über religiöse 
Sprache: Ich möchte das, was wir im Fächer-
kanon der Schule ‚Deutsch als Fremdspra-
che‘ nennen auf ‚Religion als Fremdsprache‘ 
übertragen. Würden wir ganz normale Men-
schen hier und heute nach ihrer religiösen 
Bildung befragen, würde sich wahrschein-
lich herausstellen, dass wir es nicht nur im 
Bereich des Religionsunterrichts bei Kindern 
und Jugendlichen, sondern auch bei den Er-
wachsenen in der überwiegenden Mehrheit 
nicht mehr mit ‚Muttersprachlern‘ zu tun 
haben. Vielmehr sind es Menschen, die das 
was sie glauben und wie sie sich Gott und die 
Welt erklären, nicht mehr so einfach in ge-
eignete Worte fassen können, weil ihnen die 

Hochschule
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Sprache dazu fehlt. Um im Bild zu bleiben, 
ist die christlich-religiöse Sprache für viele 
zu einer Fremdsprache geworden, die sie sie 
oft ‚nur sehr gebrochen sprechen‘.  

Nun ist die Diagnose Sprachkrise nicht 
neu. Ausserdem glaube ich, dass sie zu kurz 
greift, denn sie bleibt an der Oberfläche. Ich 
denke, dass der Glaube daran, nur eine bes-
sere, heutigere, gegenwartsnähere Sprache 
könne die Probleme der Glaubensvermitt-
lung lösen, naiv ist. Sprache und Denken, 
Sprache und religiöse Vorstellungen sind viel 
zu eng ineinander verwoben, als dass man 
nur die sprachliche Oberfläche verändern 
müsste, um einen immer gleich bleibenden 
Kern von Theologie und Glaube zugänglich 
zu machen.  Es geht nicht um eine angepass-
te, ästhetisch aufgehübschte Neuverpackung. 
Vielmehr haben wir es mit einer grundsätz-
lichen Ohnmachtsspirale religiöser Rede zu 
tun, wie Karl Rahner dieses Phänomen ein-
mal treffend genannt hat: Wie soll ich denn 
in Sprache fassen, was ich im Letzten selber 
nicht ganz verstehe, das Geheimnis, das wir 
Gott nennen? Wie soll ich verstehen, wofür 
ich letztlich keine Sprache habe? Diese Spi-
rale ist nicht leicht aufzuhalten. Für die Ne-
gativdynamik, dass ich nämlich für das Phä-
nomen Gott, je tiefer ich es beschreiben will, 
umso weniger sprachliche Kategorien habe, 
gibt es keine einfachen Rezepte zur Schub-
umkehr, so wie man einfach einen Airbus 
nach der Landung zum Stehen bringt. 

Elementare Sprache als Herausforderung
Die Frage, wie wir heute von Gott spre-

chen sollen, ist nicht nur ein Problem von 
christlichen Print- und Online-Medien, die 
sich ja schon täglich ernsthaft um eine ele-
mentare Sprache des Glaubens bemühen, die 
bei den Leuten ankommt. Es ist aber offen-
sichtlich ein Problem für diejenigen, die sich 

in unserer Kirche wie Elefanten im sprach-
lichen Porzellanladen benehmen. Sie poltern 
und polemisieren dermassen, dass sie gar 
nicht mehr merken, wie weit sie sich vom 
guten Geschmack und von den Regeln fairer 
Auseinandersetzung entfernt haben. Obwohl 
ihre Rede freilich immer mit dem Argument 
getarnt ist, es gelte die Wahrheit des Glau-
bens zu retten. 

Es passt in meine Diagnose von der 
Sprachkrise, dass vor einigen Monaten ein 
frecher junger Autor namens Erik Flügge 
kirchliche Kreise mit einem Buch elektrisiert 
hat, das wochenlang in den Bestsellerlisten 
war. Es trägt den Titel „ Vom Jargon der Be-
troffenheit – Wie die Kirche an ihrer Sprache 
verreckt“. Darin sagt Flügge einer kirchli-
chen Sprache den Kampf an, die er wegen 
ihrer Belanglosigkeit, Humorlosigkeit und 
Harmlosigkeit selbst dafür verantwortlich 
macht, dass sich die Kirchenbänke leeren. Er 
rät kirchlichen Berufsrednern, sie sollten so 
über Gott reden als säßen sie mit Freunden 
in einer Beiz. 

Als ich den Satz von 
Flügge las „Sprecht über 
Gott, wie ihr mit mir beim 
Bier sprechen würdet“, dach-
te ich mir: Vielleicht hat er ja 
Recht? Zugegeben: Ich trin-
ke am Abend gern ein Bier 
und erzähle dabei mit Freun-

den über Gott und die Welt. Dass sich damit 
aber die Sprachkrise bewältigen lässt, mit der 
Theologie und Kirche zu kämpfen haben, das 
war mir in diesem Buch dann doch zu ein-
fach. 
Welche menschliche Sprache ist Gott an-
gemessen?

Ich kehre zu meinem Gedankenexperi-
ment zurück: Obwohl die christlich-religi-
öse Sprache also einst Muttersprache einer 
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großen Mehrheit unserer Gesellschaft war, 
scheint sie zu einer Minderheitensprache 
geworden zu sein. Stellt sich die Frage, wie 
mit dieser Sprachkrise umzugehen ist: Zu-
nächst liegt die Vermutung nahe, dass es sich 
dabei um ein zeitbedingtes Problem handelt. 
Damit wäre es ein Vermittlungsproblem und 
kein Problem der Sache selbst. Dann wäre es 
ein typischer Fall für die Praktische Theo-
logie und Religionspädagogik, deren Auf-
gabe im Konzert der theologischen Fächer 
immer noch gerne darin gesehen wird, eine 
Art „Verpackungsabteilung“ zu sein, die eine 
in der Sache feststehende theologische Bot-
schaft zu optimieren hat.     

Diese Vermutung greift aber definitiv zu 
kurz. Denn im Eigentlichen ist das Phänomen 
der Sprachkrise kein Vermittlungsproblem, 
sondern ein Problem der Theologie als Theo-
logie. Jede Theologie als wissenschaftliche 
Rede von Gott ist vor ein grundsätzliches 
Sprachproblem gestellt. Welche menschliche 
Sprache ist Gott angemessen? Das ist eine 
theologische Grundfrage, die die gesamte 
Theologiegeschichte durchzieht. Ich möchte 
einige exemplarische Antworten nennen.

Die positivistische Antwortlinie: 
Eine mögliche Antwort auf das Sprach-

problem liegt darin, das Problem zu bestrei-
ten. Demnach scheint das, was religiöse 
Sprache meint, immer schon festzustehen, 
etwa in biblischen Texten, in zentralen Ge-
beten, in den Glaubensbekenntnissen der 
Tradition, die uns vorgegeben sind. In nicht 
zu übertreffender Kürze formulierte dies 
etwa der Antimodernisteneid, mit dem von 
katholischen Theologen/innen bis 1967 die 
Unveränderlichkeit der kirchlichen Lehre zu 
bekennen war. Religiöse Sprache ist dem-
nach nicht auszuhandeln, sondern steht im-
mer schon fest. In diesem Sinne ist religiöse 

Sprache aus sich heraus eine Fremdsprache 
und muss es provokativerweise sogar sein.

Die negative Antwortlinie: 
Die negative Grundantwort ist hier aus 

guten Gründen skeptischer: „Selbst wenn Du 
von Gott in rechten Ausdrücken sprichst, ist 
das Risiko nicht gering“ warnt Origenes in 
seinem Psalmenkommentar. Und Augustinus 
gibt zu bedenken „Gott ist unaussprechlich, 
leichter sagen wir, was er nicht ist, als was 
er ist“. Gott erscheint für die menschliche 
Sprache prinzipiell unzureichend. In man-
cher Position negativer Theologie erscheint 
deshalb die Alternative des Schweigens als 
das eigentlich angemessene Sprachverhalten 
angesichts des Geheimnisses Gottes.

Die positive Antwortlinie: 
Sie unterstreicht die grundsätzlichen 

Möglichkeiten menschlicher Sprache, wo-
bei gleichzeitig die Einsicht in ihre Grenzen 
den Ausgangspunkt des Denkens bildet. So 
gibt es – etwa nach Thomas von Aquin – den 
Weg der Analogie, um von Gott zu sprechen. 
Die menschliche Rede von Gott kann sich 
auf analoge Weise seinem Gegenstand nä-
hern, indem es die in den Dingen angelegte 
Beziehung zu Gott nachzeichnet. Bildungs-
theoretisch ist für das Analogie-Modell 
charakteristisch, dass man die analoge, also 
‚uneigentliche‘ Form des Sprechens ver-
stehen muss. Religiöse Sprache heisst dann 
symbolische oder metaphorische Sprache. 
Der amerikanische Theologe George Lind-
beck hat in diesem Zusammenhang darauf 
Wert gelegt, dass die menschlichen Erfah-
rungen grundlegend für die Sprache des 
Glaubens ist. Überlieferte Wörter seien den 
Erfahrungen gegenüber immer zweitrangig. 
Demnach liegt etwa die Stärke des Aposto-
lischen Glaubensbekenntnisses darin, dass 



29

seine Formulierungen, die über die Jahrhun-
derte immer mehr Verbindlichkeit erlangten, 
mich als Einzelnen entlasten, mir stets neu 
über meinen Glauben Rechenschaft geben zu 
müssen. Weil es andererseits meiner Erfah-
rung entspricht, muss ich meinen Glauben 
von Zeit zu Zeit neu in Worte fassen. 

Das Credo-Projekt als religiöses Sprach-
experiment

Manche erinnern sich vielleicht, dass im 
Rahmen des „Credo-Projekts“ vor Jahren 
einmal auf Initiative von Hans Küng der Ver-
such unternommen wurde, das Apostolische 
Glaubensbekenntnis ebenso in das persönli-
che Credo eines Programmierers, einer An-
wältin und eines Dichters zu kleiden wie in 
das Credo von Pfarreiräten, Firmlingen und 
alleinerziehenden Eltern. Herausgekommen 
sind eindrucksvolle Texte, die das Credo so-
zusagen weiterschreiben. Zu denken gaben 
mir die Zeilen, die im Religionsunterricht ei-
ner 3. Oberstufe entstanden sind: „Ich glaube 
nicht an die Kirche, die nur was für alte Leu-
te ist. Sie hat mir als modernem Menschen 
nichts mehr zu bieten. Wir haben gelernt, 
was Glauben bedeutet, aber entscheiden 
selbst, ob wir glauben wollen. Wenn wir es 
wollen, ist es egal, was andere über uns sa-
gen. Amen?!“ 

Dieses ehrliche ‚Bekenntnis‘ eines Ju-
gendlichen im Ringen um seine eigene Spra-
che zeigt, dass es durchaus Wege aus der re-
ligiösen Sprachkrise gibt. Dieser Weg kann 
heute allerdings nicht mehr als Einbahnstras-
se von der Tradition zu den Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen gedacht werden. In 
Zukunft werden vielmehr Kreuzungen wich-
tig sein, an denen sich Erfahrung und Spra-
che treffen. Dann entstehen neue, kreative 
Metaphern, um die alte Sprache des Glau-
bens immer wieder neu zu sagen. 

Am Anfang war das Wort. Und wer den 
theologisch begründeten Mut zum Perspek-
tivenwechsel hin zur Erfahrung gelebter Re-
ligion hat, der muss keineswegs das Ende 
der theologischen Worte befürchten. Ich 
wünsche uns für das Studienjahr 2016/17 
an der Theologischen Hochschule, dass wir 
zwar die tatsächlich existierende Sprachkrise 
nicht zu schnell kleinreden. Wenn wir aber 
den Mut und die Kreativität haben, in allen 
theologischen Fächern die Sprache des Glau-
bens in immer neue Metaphern zu kleiden, 
dann mache ich mir um Zukunft des Wortes 
Gottes in unserer Kirche keine Sorgen.    

Vgl. LANGENHORST, GEORG: Sprachkrise im 
‚Theotop‘?. Zur Notwendigkeit radikaler Neubesinnung 
religiöser Sprache, in: Religionspädagogische Beiträge 
69 (2013) 53-64.

Vgl. ALTMEYER, STEFAN: Fremdsprache Reli-
gion? Sprachempirische Studien im Kontext religiöser 
Bildung, Stuttgart 2011.

Vgl. CEBULJ, CHRISTIAN: Religion als 
Suchsprache. Mehrsprachiger Religionsunterricht als 
religionsdidaktische Lernchance, in: Lintner, M. (Hg.): 
God in Question. Religious language and secular langu-
ages, Brixen 2014, 165-175.  

Vgl. FLÜGGE, ERIK: Vom Jargon der Betroffen-
heit. Wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt, München 
2016.

Christian Cebulj (Dies academicus 24.10.2016)
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Sr. Ingrid Grave OP beim Dies academicus 
der Theologischen Hochschule Chur

Zahlreiche geladene Gäste aus Kirche 
und Politik sowie eine grosse interessierte 
Öffentlichkeit konnte Rektor Christian Ce-
bulj am 24.10.2016 zum Dies Academicus 
an der Theologischen Hochschule begrüs-
sen. Die aus dem Schweizer Fernsehen als 
langjährige Moderatorin der „Sternstunden 
Religion“ bekannte Schwester Ingrid Grave 
OP (Zürich/Kloster Ilanz) unternahm in ihrer 
gelungenen Festrede eine Spurensuche reli-
giöser Sprache in der 800jährigen Tradition 
des Dominikanerordens.

Am Anfang war die Irritation
Dabei stellte sie heraus, dass die ersten 

Gemeinschaften, die der Hl. Dominikus 
gründete, Frauengemeinschaften waren. 
Die Zeit des Ordensgründers Dominikus, 
der 1170 in Kastilien geboren wurde, schil-
dert Sr. Ingrid in ihrem spannenden Referat 
als „Zeit der Irritation“. Dominikus kam in 
Kontakt mit der Bewegung der Katharer, die 
als religiöse Armutsbewegung in Südfrank-
reich und Nordspanien gegen das kirchliche 

Establishment antraten. Die später als Ketzer 
verurteilten Katharer verstanden es, in der 
Sprache des einfachen Volkes zu sprechen 
und hatten grossen Zulauf. Sie überzeugten 
Im Gegensatz zu den kirchlichen Autoritäten 
ihrer Zeit durch einfache Lebensweise. Der 
Klerus hatte dem nichts entgegen zu setzen, 
denn die Priester waren so ungebildet, dass 
die Kirche ihnen das Predigen gar nicht erst 
erlaubte. Nur Bischöfe waren befugt zu pre-
digen. Doch sie hatten vielfach andere Inte-
ressen und kümmerten sich lieber um ihre 
Besitztümer und um gehaltvolle Predigten.

Dominikus und die Katharer 
Sr. Ingrid führte aus, dass die Katha-

rer auch Albigenser genannt wurden, weil 
sie in der südfranzösischen Stadt Albi sehr 
zahlreich waren. Das griechische Wort „ka-
tharos“ bedeutet „rein“, denn es ging den 
Katharern um die Reinheit nach dem Vorbild 
der frühen christlichen Gemeinden. Gegen 
dieses Anliegen wäre nichts einzuwenden 
gewesen, wenn nicht die Lehre der Katharer 
in verschiedenen Punkten von der biblischen 
und kirchlichen Tradition abgewichen wäre. 

Dies academicus
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Das war auch der Grund, dass sie später von 
der Inquisition verfolgt wurden. 

Die Bewegung der Katharer setze sich 
aus zwei Gruppierungen zusammen, den 
Vollkommenen und den einfachen Gläu-
bigen. Die Vollkommenen, die man auch 
‚Bonshommes‘ (gute Menschen) nannte, 
verpflichteten sich zu einem asketischen 
Leben in klosterähnlichen Gemeinschaften. 
Dort gab es Männer und Frauen als Mitglie-
der, deren Hauptaufgabe zum einen in der 
Predigt bestand, wobei die Frauen gleich-
berechtigt waren, zum anderen im Austeilen 
des ‘consolamentum‘. Das ‚consolamentum‘ 
war damals ein wichtiges Sakrament. In der 
Sterbestunde gespendet, garantierte es den 
Gläubigen ein gutes Ende und die Vergebung 
ihrer Sünden. Dazu kam die Vorstellung ei-
ner Wiedergeburt in einem besseren Leben.

Die Lehre der Katharer wies, nach den 
Worten von Sr. Ingrid, eine Verwandtschaft 
zum Manichäismus auf. Darin gründet sich 
der Ursprung der Welt auf zwei Prinzipien: 
Alles Geistige ist gut, alles Materielle ist 
vom Bösen. Daraus lässt sich bei den sog. 
Vollkommenen auch eine ausgeprägte As-
kese erklären, die bis hin zur Ablehnung der 
Sexualität ging. Die einfachen Gläubigen 
waren gehalten, die Prediger der Katharer 
aufzunehmen und ihnen Gastfreundschaft 
und Herberge zu gewähren.

Die ersten Klöster waren Frauenklöster
Ihrem Ideal folgend gründete Dominikus 

1207 das erste dominikanische Frauenklos-
ter in Fanjeaux. Bei den ersten Schwestern 
handelte es sich zum Teil um Frauen, die aus 
Familien der Katharer stammten. Er schloss 
die Frauen in einer Gemeinschaft zusam-
men und gab diesem ersten geschlossenen 
Frauenkloster den Namen ‚Praedicatio Jesu 

Christi‘. Die Schwestern sollten durch Ge-
bet und Kontemplation das bis dahin noch 
gar nicht bestehende Predigtwerk stützen. 
Susanne Noffke, eine amerikanische Do-
minikanerin, die sich intensiv mit der Ge-
schichte des Ordens auseinandergesetzt hat, 
fragt sich, was es für Frauen aus dem Milieu 
der Katharer, wo Frauen das Predigen er-
laubt war, bedeutete, dass Dominikus ihnen 
keinen Predigtauftrag gab. Die Frage bleibt 
unbeantwortet.

Ordensgründung in Toulouse
Die eigentliche Ordensgründung erfolg-

te 1216 in Toulouse, sie wurde durch Papst 
Honorius III. bestätigt. In den ersten Jahren 
des Ordens war Dominikus fast ständig un-
terwegs und wanderte von einem Kloster 
zum anderen. Er soll nirgendwo eine eigene 
Zelle oder ein eigenes Bett gehabt haben. Bei 
seinen Reisen erlaubte er sich – wie auch den 
Brüdern – nur den Fussmarsch, und dies auf 
langen Strecken durch Europa. Wenn man 
das bedenkt, kann man nur staunen über die 
Beweglichkeit der Menschen in jener Zeit. 
Die Wege führten von Toulouse nach Paris, 
von Paris nach Köln, von Köln nach Strass-
burg, Basel, Zürich, Chur und so fort. Wenn 
wir irgendwo in einer Stadt, wie etwa in Zü-
rich, auf eine Predigerkirche, einen Prediger-
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platz oder eine Predigergasse treffen, dann 
wissen wir, dass hier Dominikaner gewirkt 
haben.

Berühmte Dominikaner waren Alber-
tus Magnus und Thomas von Aquin, der als 
grösster Theologe und Philosoph des Mit-
telalters gilt. Dominikus starb bereits 1221, 
fünf Jahre nach der Gründung, wahrschein-
lich völlig ausgezehrt, im Alter von etwa 50 
Jahren, in Bologna im Kreis der dort ansäs-
sigen Brüder. In der Dominikanerkirche in 
Bologna findet sich sein Grabmal. 

Starke Frauenfiguren
Mit Begeisterung schilderte Sr. Ingrid 

Grave die starken Frauenfiguren des Or-
dens. Ein herausragendes Beispiel ist die 
der schriftstellerisch tätigen Nonne Elsbeth 
Stagel. Sie wurde 1300 in Zürich am Rinder-
markt geboren, wo ihr Vater eine Metzgbank 
hatte. In ihre Kindheit fällt der Bau des go-
tischen Chores der Predigerkirche. Sie wird 
Nonne im Dominikanerinnenkloster Töss/
Winterthur. Dort begegnet sie dem durch-
reisenden Dominikaner Heinrich Seuse aus 
Konstanz. Es entwickelt sich eine Freund-
schaft zwischen ihnen, sie hilft ihm bei der 
deutschen Herausgabe seiner mystischen 
Niederschriften. Damit wird sie zur ersten 
Schriftstellerin der Schweiz in deutscher 
Sprache. Das weiss kaum jemand in Zürich.

  
Die berühmteste Dominikanerin ist sicher 

die Hl. Katharina von Siena (1347 – 1380), 
in der sich auf besondere Weise Mystik und 
Politik verbinden. Bezeichnenderweise ist 
sie in ihrer Zeit nicht in ein bestehendes ge-
schlossenes Dominikanerinnenkloster ein-
getreten. Dort hätte sie ihre Berufung nicht 
leben können. Sie wählte eine Schwestern-
schaft, die sich in Siena um das Dominika-
nerkloster gebildet hat, die aber hauptsäch-

lich aus älteren verwitweten Frauen bestand, 
die in ihren Privathäusern wohnten. Das 
erlaubte ihr, weiterhin in ihrem Elternhaus 
zu wohnen oder als Wanderpredigerin unter-
wegs zu sein. Als solche fällt sie in ihrer Zeit 
total aus dem Rahmen. Sie war dementspre-
chend umstritten, wurde aber vom Männer-
orden ernst genommen.

Erst im 19. Jahrhundert, also etwa 500 
Jahre später, entstehen innerhalb des Ordens 
Frauengemeinschaften, deren Mitglieder 
sich auf die Strasse wagen. Es sind die Frau-
enkongregationen, in denen die Schwestern 
klösterliche Lebensweise und soziales Enga-
gement zu verbinden suchen. 

Es liegt auf dieser Linie, dass Sr. Ingrid 
am Schluss Ihres Vortrags fragte; „Als Ilanzer 
Predigerschwester gehöre ich zu einer sol-
chen dominikanischen Kongregation. Doch 
wo bleibt die Predigt, die Frauenpredigt…?“ 
Heute sei es mehr denn je aktuell, den Men-
schen das Evangelium Jesu Christi zu predi-
gen. Das müsse allerdings in Konzepten der 
Zeit geschehen, deshalb gelte es sich von der 
„eingeschliffenen Kirchensprache zu ver-
abschieden. Nur eine Predigt, die etwas mit 
dem Leben der Menschen zu tun habe, sei 
glaubwürdig, so Grave. Und sie schliesst mit 
der Aufforderung, das zu tun, wozu uns ein 
Kirchenlied aufruft: „Sucht neue Worte das 
Wort zu verkünden, neue Gedanken es aus-
zudenken, damit alle Menschen die Botschaft 
hör’n! (KG Nr.536 Str. 3)“.
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Schlusswort des Bischofs
Bischof Dr. Vitus Huonder dankte der 

Festrednerin für ihren eindrucksvollen Vor-
trag und wünschte dem Dominikanerorden, 
der im 13. Jahrhundert ja auch eine Nieder-
lassung in Chur hatte und heute an vier Orten 
im Bistum vertreten ist, (Cazis, Ilanz, Zürich, 
St. Niklausen) ein reiches Wachstum.

Christian Cebulj
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Churer Maturapreis für Religion 2016

Am 24.10.2016 wurde im Rahmen des 
Dies Academicus der Theologischen Hoch-
schule Chur der Churer Maturapreis für Re-
ligion 2016 verliehen. Die Jury überreichte 
den ersten Preis (CHF 500) an Janine Wald-
vogel (Stiftsschule Einsiedeln) für ihre Arbeit 
zum Thema „Religiosität an der Stiftsschule 
Einsiedeln – Eine fremde Vertraute“. Betreu-
ende Lehrperson war P. Martin Werlen OSB. 
Der zweite Preis (CHF 300) ging an Giuliana 
Frisenda (Kantonsschule Heerbrugg SG), die 
sich in ihrer Arbeit mit dem Thema „Islam-
feindlichkeit im St. Galler Rheintal“ ausein-
andergesetzt hatte. Betreuerin der Arbeit war 
Karin Scheiber. 

Die Preisgelder für den Maturapreis 
2016 wurden dankenswerterweise gespon-
sert von der Dornbusch Medien AG Baden, 
dem Verlagshaus der bekannten Zeitschrif-
ten „Sonntag“ und „doppelpunkt“. An die 
Schülerinnen und Schüler, die nicht auf die 
vorderen Plätze kamen,  wurden Buchpreise 
verschickt, die von der Buchhandlung Provini/
Chur gestiftet wurden. 

Christian Cebulj
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Rumänien - die Studienreise

Vom 27.06. – 01.07.2016 hat eine Studi-
enreise nach Rumänien stattgefunden. Rund 
25 Personen, darunter Theologiestudenten 
sowie Mitglieder des Vulgatavereins, reisten 
miteinander in die Dobrudscha und in das 
Donaudelta. Geführt wurde die Reise von 
Prof. Dr. Michael Fieger von der Theologi-
schen Hochschule Chur. 

Besucht wurden unter anderem christ-
liche Stätten, Ausgrabungen, historisch 
bedeutende Anlagen und Kirchen sowie 
Museen. Ein Teil der Reise war auch der 
wunderschönen Naturlandschaft Rumäniens 
gewidmet. Dazu gehören unter anderem die 
eindrückliche Landschaft des Landes und 
nicht zuletzt das einmalige Donaudelta. Wei-
ter gab die Reise Einblicke in die rumänische 
Kultur, Mentalität und Lebensform der dort 
lebenden Bevölkerung. Zudem lernten die 
Teilnehmer die Geschichte und die aktuelle 
politisch-wirtschaftliche Lage des Landes 
kennen.

Rumänien - sehen, lernen, beeindruckt 
Eindrücke sammeln 

Rechts und links hat es Sonnenblumen-, 
Mais- und Weizenfelder. Oben die Sonne, 
die Hitze gibt. Im Bus die Klimaanlage, zum 
Glück. Unterwegs auf schnurgeraden Stras-
sen, es hat Löcher. Der Blick aus dem Fenster 
erblickt braches Land und dann wieder saft-
grüne Hügel. Es tauchen verschlafene Dör-
fer auf mit ihren Bewohnern. Pferde, Schafe, 
Holzanhänger, Schrottautos, die Frauen im 
Gemüsegarten, die Männer auch beschäftigt. 
Geld haben sie nicht viel. 

Vorbei an hochmodernen Mähdreschern 
und Traktoren, die abends leuchten wie 
Christbäume. Orthodox sind die meisten 
Leute hier in Rumänien. Wir sind auf dem 
Weg zu Grabungsstätten, Denkmalanlagen 
und zu frühchristlichen Basiliken. Die Rei-
se geht durch fast unberührte Landschaften 
und macht Halt in Städten, deren Geschichts-
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bücher dicke „Schinken” sind. Wir essen 
Auberginensalat und so, trinken Wein und 
so und stärken uns für die nächste Etappe. 
Sie führt uns zu Pilgerstätten, archäologi-
schen „Hotspots” und über die Donau bis 
in das Delta. Autos hat es keine, aber Kühe 
am Strand. Friedlich und ruhig und voller 
Gedanken stehe ich dort. Ich schaue, sehe 
wenig, viel Wasser, ich sehe viel, Bilder in 
meinem Kopf. Was haben wir alles erlebt auf 
unserer Reise durch die Dobrudscha. 

Ein Journalist fragt mich. Verkehrte 
Welt denke ich. Sonst stelle ich die Fragen. 
Wie heisst du, fragt der Mann, der Deutsch 
spricht? Fabio, sage ich. Er fragt weiter 
nach meinem Nachnamen. Theus, sage ich. 
Er fragt weiter. Ich antworte so: Weisst du, 
vor der Reise stellte ich mir die Frage: Wie 
ist Rumänien? Meine Erwartungen vor der 
Reise waren klein, dafür aber der Anspruch 
umso grösser. 

Während der Reise lernte ich das Land 
immer besser kennen und erkannte, dass Ru-
mänien kulturell sehr viel zu bieten hat. Die 
Reise stand ja unter dem Thema „Exkursion 
zu den christlichen Stätten in Dobrudscha 
und Donaudelta“. Der Höhepunkt der Reise 
war die Bootsfahrt durch das Donaudelta. 
Die unberührte Natur machte uns allen Ein-
druck. Was mir aufgefallen ist, ist das Stadt-
Land-Gefälle. 

In der Dobrudscha gibt es kleine Dörfer, 
wo die Armut noch zu sehen ist. Ein ganz an-
deres Bild zeigt sich in der Grossstadt Buka-
rest. Dort leben hunderttausende Menschen 
und es ist sehr hektisch. Aber das weisst du 
ja. Darum kurz mein Fazit: Rumänien ist ein 
wunderschönes Land mit wunderbaren Men-
schen. Es sind Erlebnisse und Eindrücke, 
die mir bleiben. Ich hoffe sehr, dass ich bald 
wieder das Land besuchen darf, sage ich. Der 
Journalist sagt Danke.

Fabio Theus
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Publikationen

Manfred Belok, Franziska Loretan-Saladin 
(Hg.): Zwischenmenschlich - Beziehungs-
pastoral heute, Zürich 2016, ISBN 978-3-
290-20136-4.

Die Lebenswirklichkeiten in unserer Ge-
sellschaft sind vielfältiger, als es die offizi-
elle katholische Lehre vorsieht. Die meisten 
Menschen in- und ausserhalb der Kirche 
akzeptieren die gelebte Vielfalt an Partner-
schafts-, Ehe- und Familieformen. Die Auto-
rinnen und Autoren entwickeln deshalb eine 
theologisch begründete Beziehungspastoral 
und fragen: Wenn Beziehung als Prozess 
gesehen wird, welchen Einfluss hat dies auf 
das Verständnis des Ehesakraments? Darf es 
eine katholische „Theologie des Scheiterns 
und des Neuanfangs“ auch in Beziehungsfra-
gen geben? Ist jedes Beziehungsende immer 
auch ein Scheitern?

In der Beziehungspastoral geht es auch 
darum, wer letzendlich in der Kirche defi-
niert, was theologisch gültig ist - allein das 
kirchliche Lehramt? Welchen Wert haben 
die im sensus fidelium, der Kompetenz aller 
Glaubenden, bereitliegenden Erfahrungen in 
Partnerschafts-, Ehe- und Familienfragen? 
Wie ist im Ringen um theologische Orientie-
rung damit verantwortlich umzugehen?

Das Buch der Arbeitsgemeinschaft Prak-
tische Theologie Schweiz ist eine Argumen-
tationshilfe für Seelsorgerinnen und Seelsor-
ger, die Menschen in ihren Beziehungsfragen 
begleiten.

Mit Beiträgen von François-Xavier 
Amherdt, Manfred Belok, Christoph Gell-
ner, Monika Jakobs, Leo Karrer, Stephanie 
Klein, Salvatore Loiero, Franziska Loretan-
Saladin, Urs Winter-Pfändler

*****
Birgit Jeggle-Merz, Walter Kirchschläger, 
Jörg Müller (Hg.): Leib Christi empfangen, 
werden und leben - die Liturgie mit bibli-
schen Augen betrachten, (Luzerner biblisch-
Liturgischer Kommentar zum Ordo Missae, 
Bd. 3), Stuttgart 2016, ISBN 978-3-460-
33137-2. 

Im Herbst dieses Jahres liegt nun der drit-
te Band des Luzerner Biblisch-Liturgischen 
Kommentars zum Ordo Missae vor. Nach-
dem Band 1 dem Eröffnungsteil der Eucha-
ristiefeier gewidmet war, Band 2 biblisch-
liturgischen Fragen der Verkündigung des 
Wortes Gottes und der Gabenbereitung nach-
ging, so liegt der Schwerpunkt des 3. Bandes 
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auf der Mahlfeier der Eucharistie und der 
die Feier abschliessenden Entlassung der 
Gemeinde. 

Der Blick in den eucharistischen Teil der 
Messfeier verdeutlicht besonders deutlich 
die innere Verknüpfung von Christologie 
und Soteriologie. Denn im Mahl wird das 
Pascha-Mysterium auf die feiernde Gemein-
de und auf jede Person hin konkretisiert. Da-
mit wird nicht nur die Glaubensbeziehung 
zwischen den Feiernden und dem erhöhten 
Herrn verdichtet und gefeiert, sondern die 
versammelte Gemeinde erlebt erneut jene 
Identität, die den Feiernden aufgrund ihrer 
Taufe eigen ist: Nämlich selbst Leib Christi 
zu sein und aufgrund dieser Voraussetzung 
zur personalen Gemeinschaft mit Christus 
befähigt und damit beschenkt zu werden. 

In unzähligen Textsignalen, Anspielun-
gen und Zitaten aus der Heiligen Schrift 
wird besonders im eucharistischen Teil der 
Messfeier erkennbar, wie stark die Feier von 
der Bibel geprägt und durchdrungen ist. Mit 
dieser liturgisch-personalen Erfahrung wer-
den die Glaubenden am Ende der Feier nicht 
nur entlassen, sondern zugleich neu gesen-
det: Geht! Was sie im Feiern erleben konn-
ten, bildet die Grundlage des nun folgenden 
neuerlichen Alltags.

Band 3 rundet die Kommentierung der 
Eucharistiefeier unter Berücksichtigung des 
weiten biblischen Hintergrundes ab. Dem 
Band sind daher ein Bibelstellen-, ein Perso-
nen- und ein Sachregister für alle drei Bände 
des Kommentars beigegeben. Damit sollen 
einzelne Aussagen, Themen und Autorinnen 
sowie Autoren leichter auffindbar gemacht 
und somit in ihrem Inhalt unmittelbar er-
schlossen werden.

Der Kommentar selbst ist damit nicht 
abgeschlossen. In der Folge des Zweiten 
Vatikanischen Konzils wurden für das Eu-
charistische Hochgebet verschiedene For-
men erarbeitet und ermöglicht, so dass vom 
Eucharistischen Hochgebet nur in einem 
weiten Sinn von einem gleichbleibenden 
Teil der Eucharistiefeier gesprochen werden 
kann. Der zentralen Bedeutung des Hoch-
gebets wird in diesem Kommentar aber in 
zweifacher Rechnung getragen. So wurden 
die feststehenden Elemente des Hochgebets 
in Bd. 2 und Bd. 3 in die Kommentierung 
einbezogen (Eröffnungsdialog des Eucharis-
tischen Hochgebets, Sanctus, anamnetische 
Gemeindeakklamation und Schlussdoxolo-
gie). Als biblisch-liturgisch exemplarischer 
Zugang zur tieferen Dimension des Hoch-
gebets wird als Bd. 4 des Kommentars eine 
entsprechende Analyse des Vierten Hochge-
bets folgen. Mit diesem Band wird im Jahr 
2017 das Programm des Luzerner Biblisch-
Liturgischen Kommentars zum Ordo Missae 
erfüllt sein. 

*****
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RelliS - Zeitschrift für den katholischen 
Religionsunterricht, Heft 18. (4/2015), Pa-
derborn 2015, ISBN 978-3-14-053717-9.

Mit dem Themenschwerpunkt ‚Bibeldi-
daktik‘ betritt die vorliegende RelliS-Ausga-
be zerklüftetes Gelände: Denn einerseits ist 
die Bibel auf allen Klassenstufen zentraler 
Unterrichtsinhalt und niemand zweifelt an 
ihrem Wert als Bildungsgegenstand. Ande-
rerseits hat die Bibel mit dem Imageproblem 
zu kämpfen, dass sie in der Wahrnehmung 
der meisten  Schülerinnen und Schüler ein 
Zeitdokument der Vergangenheit ist, das den 
Nerv heutiger Lebenssituationen nicht mehr 
trifft. Taugt sie dann also noch als Brücke, 
über die der Glaube in den Religionsunter-
richt kommt? 

Angesichts der Vielzahl neuerer bibeldi-
daktischer Konzepte ist die Frage eindeutig  
zu  bejahen: Denn der Blick in die bibeldi-
daktische Forschung zeigt, dass es eine per-
manente und kreative Suchbewegung nach 
Orten gibt, um die Bibel mit Kindern und 
Jugendlichen ins Spiel zu bringen. Diese 
Suchbewegung bildet auch den roten Faden 
durch dieses Heft, das einige Schneisen in 
den Wald der bibeldidaktischen Konzepte zu 
schlagen versucht. 

Die Motivation zur eigenen kreativen 
Suchbewegung geben zunächst die theolo-
gischen Grundsatzbeiträge, die aus interre-
ligiöser Perspektive neben der christlichen 
Bibel auch die Tora und den Koran als Hei-
lige Schriften in den Blick nehmen. Darin 
klärt Rabbiner David Bollag zunächst einige 
Grundlagen der jüdischen Schriftauslegung 
und Samuel Behloul fragt, warum Christen 
den Koran und Muslime die Bibel lesen soll-
ten. Sophia Bietenhard geht vom Modell des 
bekenntnisunabhängigen Religionsunter-
richts aus und verortet darin den Stellenwert 
der Bibel. Christian Cebulj bündelt einen 
bibeldidaktischen Methodenstrauss, in dem 
einige aktuelle Neuansätze skizziert werden. 

Der unterrichtspraktische Teil des Hefts 
unternimmt den Versuch, sowohl verschie-
dene biblische Textgattungen als auch aktu-
elle bibeldidaktische Ansätze miteinander zu 
verknüpfen: So setzt Andrea Paul mit ihrer 
Lernsequenz zu starken Frauen in der Bibel 
einen Akzent beim biografischen Lernen. 
Stephan Sigg schlägt vor, Gleichnisse mit 
narratologischen Mitteln  zu erschliessen, 
während Herbert Stettberger Gleichnisse in 
den  Ansatz einer empathischen Bibeldidak-
tik einbettet. Von Annike Reiß stammt eine 
konstruktivistisch orientierte Lernsequenz 
zu den neutestamentlichen Wundererzäh-
lungen, ebenso liest Stefanie Lorenzen die 
Kindheitsgeschichten der Evangelien kons-
truktivistisch. Den Abschluss bildet der alt-
testamentliche Beitrag von Dorothee Kohl-
Dietrich, die aus konflikttheoretischer Sicht 
neue Wege in die Erzählung von Kain und 
Abel bahnt. Fulbert Steffensky formuliert in 
der Unterbrechung eine Ode an die Bibel, 
seine „liebste alte Dame“.

Christian Cebulj

*****
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Birgit Jeggle-Merz, Michael Durst (Hg.): 
Juden und Christen im Dialog, mit Bei-
trägen von Tovia Ben-Chorin, Christian 
Cebulj, Simon Erlanger, Martin E. Hirzel, 
Birgit Jeggle-Merz, Kardinal Kurt Koch, 
Verena Lenzen, Adrian Schenker, Walter 
Weibel und Jean-Claude Wolf (Theolo-
gische Berichte 36), Freiburg i. Ü. 2016, 
ISBN 978-3-7228-0879-6.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges und der erschreckenden Erfahrung der 
Shoah kamen vom 30. Juli bis zum 5. Au-
gust 1947 65 jüdische und christliche In-
tellektuelle aus der ganzen Welt in einem 
kleinen Ort in der Innerschweiz zusammen, 
um über die Ursachen des Antisemitismus 
und die Mitschuld der Christen an der Sho-
ah zu sprechen. Die zu dieser „Dringlich-
keitskonferenz gegen den Antisemitismus“ 
versammelten Frauen und Männer gaben 
abschliessend eine gemeinsame theolo-
gische Erklärung heraus, die als „Seelis-
berger Thesen“ in die Geschichte einging. 
Diese Erklärung von Juden und Christen 
blieb für lange Zeit der einzige Versuch 
dieser Art. Es sollte bis 1979 dauern, dass 

in einem Arbeitspapier des Gesprächskreises 
beim Zentralkomitee der deutschen Katholi-
ken gemeinsame theologische Aussagen als 
Frucht des jüdisch-christlichen Dialogs for-
muliert werden konnten. Dieser Dialog zwi-
schen Juden und Christen wurde durch das 
eindeutige Votum von 1947 gegen alle For-
men der Diskriminierung und Verurteilung 
von Juden in der Schweiz und weit darüber 
hinaus massgeblich beeinflusst. Die „Seelis-
berger Thesen“ luden zu einem veränderten 
Miteinander von Juden und Christen ein und 
markierten das Ende des jahrhundertelangen 
christlichen Antisemitismus. Fundament der 
Begegnung zwischen Judentum und Chris-
tentum ist die gemeinsame Überzeugung, 
dass Juden und Christen an den einen Gott 
glauben, der in der Geschichte zum Heil der 
Menschen gehandelt hat und weiter handelt.

Im kommenden Jahr wird sich diese 
gemeinsame Erklärung und damit die Initi-
alzündung für den jüdisch-christlichen Dia-
log zum 70mal jähren. Dieses Jubiläum ist 
Grund genug, dem jüdisch-christlichen Dia-
log in der Schweiz in dem nun vorliegenden 
Band der Theologischen Berichte nachzuge-
hen.
 

Nach dem ausführlichen Inhaltsverzeich-
nis (S. 5–10), dem Vorwort der Herausgeber 
(S. 11f) und der von Birgit Jeggle-Merz ver-
fassten Einführung (S. 13–35) enthält der im 
Auftrag der Theologischen Hochschule Chur 
und der Theologischen Fakultät der Univer-
sität Luzern herausgegebene Band folgende 
Beiträge: Verena Lenzen, Von Seelisberg 
nach Rom. Impulse für den jüdisch-christli-
chen Dialog heute (S. 36–52); Kardinal Kurt 
Koch, Judentum und Katholische Kirche. 
Zu einem fruchtbaren Dialog seit „Nost-
ra aetate“ (S. 52–83); Simon Erlanger, Die 
jüdischen Gemeinden der Schweiz und die 
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Konferenz von Seelisberg (S. 84–97); Ad-
rian Schenker / Birgit Jeggle-Merz, Die Jü-
disch/Römisch-katholische Gesprächskom-
mission (JRGK). Erinnerungen (S. 98–108); 
Martin Ernst Hirzel, Der jüdisch-christliche 
Dialog aus evangelisch-reformierter Pers-
pektive. Ein Überblick (S. 109–121); Tovia 
Ben-Chorin / Christian Cebulj, Von Jerusa-
lem nach St. Gallen und zurück … Christian 
Cebulj im Gespräch mit Rabbiner Dr. h. c. 
Tovia Ben-Chorin (S. 122–136); Jean-Clau-
de Wolf, Hermann Levin Goldschmidts di-
alogischer Anfang – „Judas in Spanien“ (S. 
137–155); Christian Cebulj, Erinnerung als 
Weg in die Zukunft. Anamnetisches Lernen 
als religionspädagogische Aufgabe 70 Jahre 
nach Seelisberg (S. 156–181); Walter Wei-
bel, Jüdisch-christlicher Dialog in der Erzie-
hung (S. 182–196). Im Anhang finden sich 
die Seelisberger Thesen vom August 1947 
in deutscher Fassung (S. 197–198) und ein 
Verzeichnis der Herausgeber und Autoren 
(S. 199–200).

Am 8. Dezember 2016 hat als Auftakt-
veranstaltung zu verschiedenen Feierlich-
keiten rund um das Jubiläumsjahr 2017 an 
der Theologischen Hochschule Chur eine 
Vernissage des Bandes stattgefunden. Neben 
der Vorstellung des Buches wurden Vorträge 
gehalten von Prof. Dr. Verena Lenzen („Die 
Lehre des Respekts“. Die Konferenz von 
Seelisberg [1947] und Jules Isaacs Kampf 
gegen den Antisemitismus) und von Rabbi-
ner Dr. h. c. Tovia Ben-Chorin (Sehnsucht 
nach Gott inmitten der Krise). Theologische 
und historische Überlegungen 70 Jahre nach 
Seelisberg standen im Zentrum des Abends. 

Konferenzteilnehmer bei der Diskussion (Bild: © Archiv 
für Zeitgeschichte ETHZ (AfZ): IB JUNA-Archiv / 853)
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Neue Angebots- & Kommunikationsstruktur

Das Pastoralinstitut (PI) hat im letzten 
Jahr seine Arbeit evaluiert, mit dem Ziel, die 
Dienstleistungsangebote entsprechend den 
Bedürfnissen und Anforderungen der Pasto-
ral neu ausrichten zu können.

Wir haben uns in der Auswertung aller 
schriftlichen und mündlichen Rückmeldun-
gen aus den Dekanatsversammlungen im 
Bistum Chur Vorschläge zu Art, Anzahl und 
Umfang künfiger Angebote des Pastoralins-
tituts sowie zu den geeigneten und sinnvol-
len Veranstaltungsorten zu eigen gemacht 
und eine neue Angebots- und Kommunika-
tionsstruktur entwickelt, die zum 01. Januar 
2017 umgesetzt wird. 

Das Pastoralinstitut ist davon überzeugt, 
auch weiterhin einen wichtigen Beitrag für 
die Arbeit in der Seelsorge leisten zu kön-
nen, und weiss sich durch die Rückmeldun-
gen bei den Besuchen in den Dekanatsvor-
ständen und in den Dekanatsversammlungen 
hierin bestärkt. 

Im Folgenden wird die neue Angebots- 
und Kommunikationsstruktur vorgestellt.

Angebotsstruktur

1. Jahresthema

Künftig werden rund um ein Jahresthe-
ma drei Angebote konzipiert, die für Deka-
natsversammlungen oder Fortbildungen auf 
Pfarrei- oder Dekanatsebene flexibel abruf-
bar sind. Diese Angebote bearbeiten jeweils 
einen Teilaspekt des Jahresthemas, bezie-
hungsweise beleuchten das Jahresthema aus 
einer Fachperspektive und sind als 60 bis 90 
Minuten-Einheit konzipiert. 

Weiter werden die Angebote via Home-
page und Newsletter zur Kenntnis gegeben 
und mit weiteren Erläuterungen versehen. 
Für jedes Jahresthema steht jeweils eine PI-
Kontaktperson zur Verfügung.

Jahresthema 2017: 
Komplexität als Gestaltungsaufgabe

(Kontaktperson Prof. Dr. Manfred Belok)
Drei Auswahl-Angebote zur Entfaltung des 
Jahresthemas 2017:

1. Angebot: Frömmigkeitsformen:
Zwischen Rosenkranz und Nightfever
(Referentin: Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz)

Wie kann den vielen, divergierenden Er-
wartungen hinsichtlich der Gestaltung von 
Liturgie begegnet werden? Da sind die, die 
eine regelmässige Eucharistiefeier wünschen 
und andere, die eine attraktive Gestaltung 
einfordern. Wieder andere lassen sich durch 
das „normale“ liturgische Programm einer 
Pfarrei gar nicht mehr ansprechen und wol-
len in ihren Lebenswelten abgeholt werden. 
Vielen sind die „Sprachen der Liturgie“ 
fremd geworden. Was bedeutet diese Situa-
tion für die Pastoral vor Ort? 

2. Angebot: Familienformen:
Zwischen Regenbogen und Patchwork.  
Familien als Partner von Seelsorge und Ka-
techese
(Referent: Prof. Dr. Christian Cebulj)

Familien in ihren vielfältigen Formen 
sind zwar als „Lernorte des Glaubens“ wich-
tige Partner für Seelsorge und Kaechese. Oft 
fühlen die Familien sich aber mit der Aufga-
be der religiösen Erziehung überfordert Das 
vorliegende Modul (Abend/Halbtag) gibt 
religionspädagogische Impulse, wie Seelsor-

Pastoralinstitut (PI)
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ge und Katechese familienstützend arbeiten 
können. Anhand von „Best-Practice-Bei-
spielen“ wird aufgezeigt, wie es gelingt, dass 
Eltern, Grosseltern und Alleinerziehende Re-
ligion bei der Gestaltung des Familienlebens 
als hilfreich erfahren. 

3. Angebot: Gemeindeformen:
Zwischen Kirche ,am Ort’ und den vielen 
kirchlichen Orten
(Referent: Prof. Dr. Manfred Belok)

Welche Sozialformen des Glaubens gibt 
es mit und neben der herkömmlichen ter-
ritorialen Pfarrei/Gemeinde? Heute haben 
wir es mit einer pluralen Wirklichkeit von 
Gemeinde zu tun. Welche Konsequenzen 
sind im Hinblick auf die Ziele, Inhalte und 
Struktur der Pastoral zu ziehen? Wie kön-
nen christliche Gemeinden in ihrer pluralen 
Wirklichkeit ihre Sendung evangeliumsge-
mäss, menschendienlich, situationsgerecht 
und zukunftsorientiert verwirklichen? 

2. Jahrestagung

Aktuelle pastoral relevante Themen wer-
den im Rahmen einer wissenschaftlichen Ta-
gung im jährlichen Zyklus aufgegriffen und 
bearbeitet.

Konkret heisst das für das Jahr 2017:

3. Fachtagungen zu Fragen der Religionspä-
dagogik/Katechese

In regelmässigen Abständen werden Ta-
gungen zu religionspädagogischen und ka-
techetischen Fragestellungen durchgeführt. 

Diese Tagungen richten sich zuvorderst an 
Lehrpersonen und KatechetInnen.

4. CPT

In Kooperation mit der Theologischen 
Fakultät der Universität Bern und der Aus- 
und Weiterbildung in Seelsorge (AWS) be-
teiligt sich das PI an der ökumenisch getra-
genen CPT-Ausbildung (Clinical Pastoral 
Training). 

Kommunikationsstruktur

1. Jahresprogramm: Über die Angebote des 
Jahresprogramms wird ein Jahresflyer er-
stellt und einmalig per Postversand an die 
Dekanate und Pfarreien verschickt. Zeitnahe 
Informationen erfolgen via Homepage und 
Newsletter.

2. Newsletter: Ein regelmässiger Newsletter 
informiert zeitnah über die aktuellen Ange-
bote, Neuigkeiten auf der Homepage, Aktu-
elles zu brennenden Fragen und verweist auf 
interessante Links.

3. PI-Kontaktperson: Für das Jahresthema 
benennt das PI den Dekanaten und Pfarreien 
eine Kontaktperson, die auch für die internen 
Prozesse verantwortlich ist.

4. Terminabsprachen: In Rücksprache mit 
der PI-Kontaktperson für das jeweilige Jah-
resthema werden von den Dekanaten und 
Pfarreien die Termine mit den jeweiligen Re-
ferentinnen und Referenten direkt vereinbart.

5. Homepage: Die Homepage informiert 
über alle Angebote und stellt weitere Hinter-
grundinformationen zur Verfügung.

www.pastoralinstitut.ch 

Birgit Jeggle-Merz; Manfred Belok;
Eva-Maria Faber; Christian Cebulj

Jahrestagung 2017: Let‘s complexify...!
Vom Wert differenzierten pastoralen Handelns

2

01. Februar 2017, Centrum 66, Zürich
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Pastoralinstitut der
Theologischen Hochschule Chur

„Let‘s complexify ...!“

Vom Wert differenzierten 
pastoralen Handelns

Tagung
für Priester und Diakone,

Pastoralassistentinnen und
Pastoralassistenten in der

deutschsprachigen Schweiz

Mittwoch, 01. Februar 2017
im Centrum 66, 8001 Zürich

Die Kunst der Vereinfachung ist heute 
gross geschrieben. Medienstatements müs-
sen kurz sein. Angesichts der Datenfülle ist 
Reduktion notwendig. Die Unübersichtlich-
keit der Welt überfordert viele Menschen, 
löst Ängste aus und lässt die Sehnsucht nach 
einfachen Antworten wachsen.

Gute Vereinfachung gelingt jedoch nur 
jenen, die mit der Komplexität von Sach-
verhalten vertraut sind. Wenn differenzierte 
Analysen ins Hintertreffen geraten, blei-
ben Vernunft, Sachgemässheit ebenso wie 
Menschlichkeit auf der Strecke.

Auch in der Kirche fällt es schwer, Un-
gleichzeitigkeiten und unterschiedliche 
Positionen auszuhalten, sei dies zwischen 
verschiedenen Ortskirchen oder in ein und 
derselben Region. Dies führt zu Ausgrenzun-
gen und  Polarisierungen.

Verantwortetes kirchliches Handeln setzt 
voraus, dem Wunsch nach vermeintlich ein-
fachen Lösungen zu widerstehen. Die Kom-
plexität der Realität lässt sich auf Dauer 
nicht überspringen. Deswegen dürfen Seel-
sorgende dem Sog zur Vereinfachung bei 
anderen wie bei sich selbst nicht nachgeben. 
Die menschlichen Lebenssituationen, wel-
che die Pastoral zu begleiten hat, sind nicht 
in ein Schema zu pressen. Die christliche 
Botschaft ist nicht auf banale Einfachheit zu 
reduzieren. Es gilt, Spannungen auszuhalten 
und Verschiedenheiten zu integrieren. 

Die Tagung widmet sich den psycholo-
gischen, soziologischen und theologischen 
Hintergründen unangemessener Simplifizie-
rung und will zur Gegensteuer ermutigen.
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Tagungsverlauf

ab 09.30   Kaffee & Gipfeli

10.00 -10.15 Begrüssung und Einführung
  Prof. Dr. Manfred Belok

10.15 - 11.00 Ambiguitätstoleranz in ein- 
  ner widersprüchlichen Welt
  Prof. Dr. Heiner Keupp

11.00 - 11.15 Resonanz auf das Gehörte

11.15 - 11.45  Kirche: katholisch, evange- 
  lisch und darum komplex
  Prof. Dr. Eva-Maria Faber

11.45  Austausch und Diskussion

12.30  Mittagsimbiss

13.15  Rollenvielfalt und 
  Komplexität
  Prof. Dr. Christian Cebulj

13.30 - 15.00 Aus der Praxis von
  Leitungsverantwortlichen
  - Abt Anselm van der Linde
  - Zita Haselbach
  - Marcus Scholten

15.00  Austausch in Gruppen

15.45  Pause

16.00  Echo aus den Gruppen

16.15  Was mir aufgefallen ist
  Prof. Dr. Heiner Keupp

16.30  Verabschiedung und Dank
  Prof. Dr. Manfred Belok

Die Akteure

Referentinnen und Referenten

Prof. Dr. Heiner Keupp, Sozialpsychologe 
und Professor em. der Ludwig-Maximilians-
Universität München

Prof. Dr. Eva-Maria Faber, Professorin für 
Dogmatik und Fundamentaltheologie sowie 
Prorektorin der Theologischen Hochschule 
Chur

Prof. Dr. Christian Cebulj, Professor für Re-
ligionspädagogik und Katechetik sowie Rektor 
der Theologischen Hochschule Chur

Personen mit Leitungsverantwortung

Abt Anselm van der Linde OCist, Abt der 
Territorialabtei Wettingen-Mehrerau, Vorarl-
berg, und Abtpräses der Zisterzienserkongre-
gation von Mehrerau

Zita Haselbach, Pastoralassistentin und Ge-
meindeleiterin in St. Ulrich, Winterthur, von 
1995-2014

Marcus Scholten, Pastoralassistent und Ge-
meindeleiter in St. Ulrich Winterthur, seit 2015

Tagesmoderation

Livia Wey-Meier, Theologin und Mediatorin

Arnold Landtwing, Informationsbeauftragter 
des Generalvikariates für die Kantone Zürich 
und Glarus
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Für eine neue Willkommenskultur in den 
Kirchen:

Tagung „Gelebte Gastfreundschaft – Kirche 
im Tourismus“ an der THC

Über 50 Teilnehmende aus den Schwei-
zer Kirchen und Tourismusverbänden konn-
te Rektor Prof. Christian Cebulj am Freitag, 
den 10.06.2016, an der Theologischen Hoch-
schule Chur (THC) zur Tagung „Gelebte 
Gastfreundschaft – Kirche im Tourismus“ 
begrüssen. Unter diesem Leitmotiv hatte das 
Pastoralinstitut der THC in Zusammenarbeit 
mit dem Zentrum für Kirchenentwicklung 
der Universität Zürich, der Fachstelle Kirche 
im Tourismus der Evangelisch-Reformierten 
Landeskirche und der Tourismuskommission 
des Kantonalen Seelsorgerats Graubünden 
eingeladen, um die Vernetzung und Kommu-
nikation zwischen Kirchen und Tourismus-
verbänden zu verbessern. 

Zu Beginn erinnerte Cebulj in seiner 
Begrüssung daran, dass das Thema „Kirche 
im Tourismus“ keineswegs neu sei, sondern 
die Kirchen seit über 50 Jahren beschäftige. 
Auf nationaler Ebene haben der Schweize-
rische Evangelische Kirchenbund (SEK) 
und die Schweizerische Bischofskonferenz 
(SBK) ihre Tourismus-Kommissionen. Die-
se konnten in den letzten Jahren zahlreiche 
positive Akzente setzen. 

So waren die Kirchen auf sportlichen 
Grossveranstaltungen wie der Fussball Euro 
2008 präsent und werden bei der Ski-WM in 
St. Moritz 2017 vertreten sein. Cebulj wies 
aber darauf hin, dass ein klares Konzept für 
die Arbeit der Kirchen im Tourismus nach 
wie vor fehle. Daher nannte er die Entwick-
lung eines Konzepts „kirchlicher Willkom-
menskultur“ eine wichtige Entwicklungsauf-
gabe, zu der die Churer Tagung ihren Beitrag 
leisten wolle. 

Die reformierte Dekanin Cornelia Ca-
michel Bromeis von Davos buchstabierte 
zur Einstimmung auf die Tagung in sehr ge-
lungener Weise das Leitmotiv der ‚gelebten 
Gastfreundschaft‘ durch: Biblisch seien alle 
Menschen Gäste auf Erden und bei echter 
Gastfreundschaft vermischten sich die Rol-
len von Geben und Nehmen, von Anbietern 
und Konsumenten. Mit dem Kommentar 
„Die Kirche setzt die Latte hoch“ strich sie 
den hohen Anspruch der Gastfreundschaft 
heraus, die nicht mit ‚Gastfreundlichkeit‘ 
oder ‚Höflichkeit‘ zu verwechseln sei, son-
dern ‚Freundschaft‘ zum Ziel habe.    

Prof. Barbara Haller Rupf, Tourismus-
Expertin der HTW Chur, präsentierte die 
aktuellen Megatrends in Gesellschaft, Tech-
nologie, Ökologie und Ökonomie. Dabei 
stellten sich Gesundheits- und Wellbeeing-
tourismus, Familien- und Mehrgeneratio-
nenangebote sowie nachhaltiges Reisen als 
Trends heraus. Bergregionen wie Graubün-
den könnten dabei in besonderer Weise dem 
Bedürfnis der Gäste nach Entschleunigung 
und Erholung in der Natur als Gegenwelt 
zum stressgeprägten Leben in der Stadt ent-
sprechen. Hier können kirchliche Angebote 
im Bereich von Spiritualität, Meditation und 
Gottesdiensten in der Natur wichtige Akzen-
te setzen. 

Prof. Thomas Schlag, Universität Zü-
rich, fragte als Praktischer Theologe, was die 
Tourismus-Trends konkret für die Kirchen 
bedeuten. Dabei bezeichnete er den Gross-
teil der Touristen als ‚religiöse Flaneure‘, die 
durchaus für neue Einsichten sensibel seien. 
Offene Kirchen, Gottesdienste und Begeg-
nungen könnten punktuelle Sinnstiftung im 
Sinne der Schaffung „dichter Momente“ 
bieten. Schlag empfahl den Kirchgemeinden 
und Pfarreien, die Gäste nicht als Fremde, 
sondern als Teil ihrer Gemeinden zu betrachten.

Gelebte Gastfreundschaft - Kirche im Tourismus



47

René Hefti und Prof. Franz Kronthaler 
stellten die Ergebnisse einer Touristenbefra-
gung vor. Darin hatten Studierende der HTW 
Chur im Frühjahr 2015 Touristen in Laax 
und auf der Lenzerheide befragt, welche Er-
wartungen sie an die Kirchen haben. Obwohl 
der Sport mit Abstand das wichtigste Interes-
se der Wintergäste war, erbrachte die Umfra-
ge ein relativ hohes Interesse an kirchlichen 
Angeboten wie Gottesdiensten, Kirchenfüh-
rungen und Kirchenkonzerten, weil diese 
die Ferien der Gäste bereichern. Kronthaler 
empfahl eine noch engere Zusammenarbeit 
von Kirchen und Tourismusbüros, um im-
mer wieder neue „Win-Win-Situationen“ zu 
schaffen.

Ganz im Sinne solcher Situationen stellte 
Cornelia Mainetti Beispielprojekte der Fach-
stelle „Kirche im Tourismus“ der Evang.-
Ref. Landeskirche GR vor. Dazu gehören 
etwa Kirchenführer-Ausbildungen, eine Ber-
gellreise mit kirchenhistorischem Schwer-
punkt oder ein Theaterprojekt zum Reforma-
tionsjubiläum.

In der von Christian Cebulj und Urs 
Wohler (Tourismusdirektor Scuol) mode-
rierten Podiumsdiskussion zum Abschluss 
der Tagung erinnerte sowohl Stefan Roth als 

Pfarrer der Topdestination Zermatt wie auch 
Hotelier Kurt Künzli vom ABC-Hotel in 
Chur daran, die Bedeutung der Mitarbeiten-
den im Hotelgewerbe nicht zu unterschätzen. 
Sie stehen oft als Brückenbauer zwischen 
Gästen und Einheimischen und tragen ent-
scheidend dazu bei, dass Gäste in den Ferien 
ein Stück Heimat erleben. Das oft aus Italien, 
Portugal oder dem Balkan stammende Per-
sonal sei dankbar über eigene Gottesdiens-
te oder wenigstens über muttersprachliche 
Elemente in der Liturgie. Thomas Schwei-
zer (Bern) bezeichnete die Anwesenheit der 
Gäste als Möglichkeit der Identitätsbildung 
für Tourismusregionen, die stolz auf ihre Na-
tur und Kultur sein dürften.  

Kirchenführungen in der Churer Regu-
lakirche und in St. Luzi boten bei strahlen-
dem Sonnenschein eine abwechslungsreiche 
Unterbrechung des Nachmittagsprogramms. 
Zum Schluss stand der Begriff der „Will-
kommenskultur“ als grosser Schlüsselbegriff 
über einer spannenden Tagung an der Theo-
logischen Hochschule Chur, die als aktuel-
le Standortbestimmung, aber noch mehr als 
engagiertes Plädoyer für weitere, vertiefte 
Kooperationen zwischen Kirchen und Tou-
rismus verstanden werden darf.

Christian Cebulj

Podiumsdiskussion:

von links nach rechts: Urs Wohler (Tourismus Scuol), 
Thomas Schlag (Professor Universität Zürich), Cornelia 
Camichel Bromeis (Dekanin Evang.-Ref. Landeskirche, 
Davos), Kurt Künzli (hotelleriesuisse Chur), Stefan 
Roth (Pfarrer in Zermatt), Barbara Haller Rupf (Pro-
fessorin HTW Chur), Thomas Schweizer (Ref. Kirche 
Bern-Jura-Solothurn), Christian Cebulj (Rektor THC). 
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