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Editorial
Liebe Mitchristen

Jesus bezeichnet sich als „der gute Hirt“, 
der bereit ist, sein Leben hinzugeben für die 
ihm anvertraute Herde. Dieses Bild des gu-
ten Hirten, das Jesus für sich und sein Wir-
ken verwendet hat, bezeichne ich als grund-
legend für meinen priesterlichen Dienst. 
Das Leben Tag für Tag für die Mitmenschen 
hinzugeben und einzusetzen ist eine Heraus-
forderung, aber vor allem auch ein grosses 
Geschenk. Ich möchte dazu eine Erfahrung 
aus meinem Leben anfügen.

Als Jugendlicher und junger Erwach-
sener suchte ich oft nur eines: mich selber, 
meinen Vorteil und mein Vergnügen. Das 
Leben für andere hinzugeben und einzuset-
zen war damals kein Ideal für mich. Ich kann 
mich erinnern, dass mich genau diese Ein-
stellung, das Leben nur für mich zu leben, 
unglücklich machte und ständig enttäuschte. 
Mit 20 Jahren habe ich dann für ca. zwei Jah-
re eine Weltreise unternommen, um das wah-
re Glück zu suchen. Auf dieser Reise durfte 
ich vielen Menschen begegnen, die mir auf 
ganz verschiedene Weisen geholfen haben. 
Es waren meistens Christen, die sich freuten, 
für ihre Mitmenschen Gutes zu tun. Diese 
Begegnungen liessen mich über das Leben 
und seinen wahren Sinn viel nachdenken. 
Während dieser Weltreise erinnerte ich mich 
an einen Missionar, der einmal in meiner 
Primarschulzeit unsere Schulklasse besuch-
te und uns über sein Wirken erzählte. Er hat 
damals betont, dass der Dienst an den Ärms-
ten dieser Welt ihn glücklich mache. Ich ent-
schloss mich, diesen Missionar zu besuchen, 
um mit ihm einige Zeit zu verbringen. Er leb-
te damals in Paris und kümmerte sich um Ob-
dachlose. So kam ich in Paris an und begann, 
mit den Brüdern von Mutter Teresa mit zu 
leben. Ich erinnere mich, dass ich bei diesem 
Dienst an den Ärmsten genau das fand, was 

ich schon lange gesucht habe: das Glück im 
Herzen. Ich begann, besser zu verstehen, was 
der Satz aus dem Lukasevangelium bedeutet: 
„Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es 
verlieren; wer es dagegen verliert, wird es 
gewinnen“ (Lk. 17,33). Die fünf Jahre, die 
ich für den Dienst an den armen und bedürf-
tigen Menschen einsetzte, waren für mich 
eine Schule für das wahre Glück. Am Ende 
dieser Zeit mit den Missionaren der Nächs-
tenliebe war in mir plötzlich dieser „Ruf“, 
Priester zu werden. Ich konnte nicht sofort Ja 
sagen zu diesem Ruf, da ich einen zu gros-
sen Respekt vor einem solchen Weg hatte. 
Was mich aber ermutigte, diesen Schritt zu 
wagen, war, dass ich wusste, dass die Kir-
che in der Schweiz Hirten braucht, welche 
die Menschen zur Weide der Sakramente und 
des Wortes Gottes führen, um dort Nahrung 
für die Seele zu finden. Als Seelsorger wurde 
ich immer wieder dadurch bestärkt, dass die 
Menschen dankbar sind, wenn man sie be-
gleitet und ihnen hilft, das zu entdecken, was 
Gott in ihrem Leben wirkt. Ich bin dankbar, 
dass ich als Regens den Bistumsstudierenden 
diese Erfahrungen weiter schenken kann und 
hoffe, dass in ihnen dadurch die Sehnsucht 
wächst, das Leben hinzugeben für die Men-
schen, die ihnen in der Zukunft anvertraut 
werden.

Regens Martin Rohrer
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Aktuelles zum Seminar und Studienjahr
Für das Bistum Chur sind im Moment 21 Priesteramtskandidaten unterwegs. Im Priestersemi-
nar St. Luzi leben und studieren 14 Priesteramtskandidaten. Der Pastoralkurs wird von neun 
Frauen und Männern besucht. An der Theologischen Hochschule sind rund 60 Studierende 
(Priesteramtskandidaten und Laientheologen/innen) eingeschrieben. Zwei Absolventen haben 
im vergangenen Jahr abgeschlossen und sechs Studierende haben mit dem Bachelor-Studien-
gang begonnen. 
Dankbar für jede Form der Unterstützung grüssen wir Sie

Martin Rohrer, Regens
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Den Menschen ein guter Hirte sein

Aus der Predigt von Bischof Vitus Hu-
onder anlässlich der Diakonenweihe am 7. 
Oktober 2017 in Näfels:

Jesus sagt: „Wer in den Schafstall nicht 
durch die Tür hineingeht, sondern anderswo 
einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. 
Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der 
Hirt der Schafe“ (Joh 10,1-2). Jesus reicht 
uns den Schlüssel für das Verständnis die-
ses Bildes, indem er sagt: „Ich bin die Tür“ 
(Joh 10,9). Als zukünftige Hirten des Volkes 
Gottes müsst Ihr durch die Tür eintreten. Ihr 
dürft nicht anderswo einsteigen. Das bedeu-
tet demnach: Ihr müsst durch Jesus eintreten. 
Ihr müsst sozusagen durch Jesus hindurch 
schreiten, durch sein Denken und Wollen, 
durch sein göttliches Sein, um die Hirtenauf-
gabe übernehmen zu können. Wenn jemand 
anderswo einsteigt, ist er ein Dieb und ein 
Räuber. Wenn jemand bei sich einsteigt, bei 
seinen Wünschen, Bedürfnissen und Vorstel-
lungen, ist er ein Dieb und ein Räuber. Wenn 
er bei den Menschen und ihrer Gunst ein-
steigt, ist er ein Dieb und ein Räuber. Wenn 
er bei Jesus und mit Jesus einsteigt, um das 
Heil der Seelen zu bewirken, kann er wie Je-
sus und mit Jesus Hirt sein und die Schafe 
auf die Weide führen. Was bedeutet nun die-
ser Eintritt durch die Tür? Was bedeutet die-
ser Eintritt durch Jesus? Dieser Eintritt durch 
Jesus ist allgemein gesagt ein Nachahmen 
des Herrn. Wie wir herkömmlicherweise sa-
gen, ist dieser Eintritt die Nachfolge Christi. 
Wir sollen so denken, sprechen und handeln 
wie der Herr. Wir sollen den Geist des Herrn 
in uns aufnehmen: Seid gesinnt wie Christus 
Jesus (vgl. Phil 2,5). „Er entäußerte sich und 
wurde wie ein Sklave“ (Phil 2,7).

+Vitus, Bischof von Chur

Ein Dankeswort an den Bischof

Wir danken Seiner Exzellenz Bischof 
Vitus herzlich dafür, dass Sie sich regelmäs-
sig Zeit nehmen, um bei uns im Seminar 
das Heiligste Messopfer zu feiern und Ihr 
Predigtwort an uns zu richten. Dass Sie uns 
auf unserem Berufungsweg begleiten, lieber 
Herr Bischof, wissen wir sehr zu schätzen. 
Ein weiterer Dank gilt den persönlichen Ge-
sprächen, dem gemeinsamen Feiern von Os-
tern, Weihnachten und weiteren Festen des 
Kirchenjahres, sowie Ihren segensreichen 
Impulsen. Es ist uns eine grosse Freude, ein 
solches Vorbild als Hirten zu haben. Möge 
Gott es Ihnen vergelten. 
Im Namen der Seminargemeinschaft:

Niklas Gerlach, Präfekt
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Abschied von Bischof Amédée 
Seit dem Jahre 2007 wohnte Bischof 

Amédée Grab bei uns. Seine Gegenwart war 
eine grosse Bereicherung, denn man konnte 
in seinem Alltag sehen, wie für ihn Gott, die 
Kirche und die Welt, in der wir leben, einen 
zentralen Platz einnehmen. Jeden Tag feierte 
er die Hl. Messe und verbrachte lange Zeit 
im stillen Gebet im Oratorium. Das Stun-
dengebt mit der Seminargemeinschaft lag 
ihm sehr am Herzen und er half uns nicht 
selten, den „rechten Ton“ zu finden, da er 
die Psalmtöne aus dem Stegreif anstimmen 
konnte. Oft hörte man ihn schon von weit 
her durch die Gänge kommen, da er ger-
ne ein Lied vor sich her sang. Die Lektüre 
theologischer Texte, vor allem der Kirchen-
väter, und der Tageszeitung gehörten eben-
falls zu seinem Alltag. Am Tisch erzählte er 
immer interessante Erlebnisse aus seinem 
pastoralen Wirken und hörte auch gerne zu, 
was es Neues zu berichten gab. Durch sei-
ne demütige und fröhliche Art war er eine 
Bereicherung für uns alle. Leider nahmen in 
den letzten Monate die Kräfte von Bischof 
Amédée zunehmend ab und die Treppen, die 
es zu bewältigen gab, um in seine Wohnung 
zu gehen, wurden Tag für Tag eine grösse-
re Anstrengung. Schweren Herzens verliess 
Bischof Amédée St. Luzi, um in Roveredo 
in der Casa di cura Immacolata ein neues 
Zuhause zu finden.

Wir wünschen Ihnen, lieber Bischof 
Amédée, viel Kraft für diesen neuen Le-
bensabschnitt.

Im Gebet bleiben wir verbunden.

Martin Rohrer, Regens

Umzug von Bischof Amédée
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Ruhestand von Sekretärin Beatrice
Walli-Eisenlohr
Seit 2005 hat unsere geschätzte Sekretärin 
Beatrice Walli-Eisenlohr zwölf lange Jahre 
im Sekretariat die Verwaltungsgeschäfte der 
Theologischen Hochschule und des Pasto-
ralinstituts geleitet. Früh morgens wurden 
die Besucherinnen und 
Besucher immer mit ei-
nem freundlichen Lächeln 
begrüsst. In einer gelunge-
nen Mischung aus Diszip-
lin und Zuwendung hat sie 
zahlreiche Studierenden-
biografien begleitet, Hochschulkonferenzen 
und Sitzungen des Pastoralinstituts proto-
kolliert, PI-Tagungen organisiert, Zeugnisse 
ausgestellt sowie Dossiers und Supplemente 
erstellt. Nicht zuletzt war sie die perfekte 
Organisatorin von Reisen und Exkursionen. 
Hochschule und Pastoralinstitut danken ihr 
sehr herzlich und wünschen ihr und ihrer 
Familie alles Gute für den wohlverdienten 
Ruhestand, den sie Ende Juli 2017 antrat.

Wechsel von Bibliothekar Bruno Weg-
mann

Mit Ablauf des Studienjahrs 2016/17 
hat unser geschätzter Bibliothekar Bruno 
Wegmann (MAS FHO IS, MSSc) die Theo-
logische Hochschule verlassen. Mit seiner 
hohen bibliothekarischen Kompetenz und 
seiner vielseitigen, kommunikativen und 
stets hilfsbereiten Art war er ein wichti-
ger Ansprechpartner für alle Studierenden, 
Lehrenden und Gäste. Nach nur 3,5 Jahren 

wechselte Bruno Wegmann an die Bibliothek 
der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Chur. Wir bedanken uns für sein Engagement 
und wünschen ihm und seiner Familie alles 
Gute.

 
Christian Cebulj, Rektor

Abschied von P. Kurt Schawalder
P. Kurt Schawalder war seit dem Herbst-

semester 2014 Spiritual im Priesterseminar 
St. Luzi. Zugleich war er Seelsorger in Chur-
walden. Die Begleitung der Seminaristen 
war für ihn eine Aufgabe, die ihm sehr am 
Herzen lag. Er verstand es, den Seminaristen 
zu helfen, das Gute zu fördern und Schwä-
chen zu überwinden. Man sah, dass er es gut 
konnte mit den Seminaristen, die ihn sehr 
schätzten. Gerne hatte er es mit der Haus-
gemeinschaft lustig oder nahm sich Zeit für 
Diskussionen. Bei ihm wusste man, dass er 
immer da ist, wenn es etwas zu besprechen 
gab. Er feierte gerne die Hl. Messe für uns 
und gab uns nützliche Impulse mit auf den 
Lebensweg. P. Schawalder freute sich, wenn 
einige Seminaristen in ihrer Freizeit bei ihm 
in der Pfarrei ministrierten. Leider hatte er im 
Frühling 2017 mit gesundheitlichen Schwie-
rigkeiten zu kämpfen, so dass er das Amt als 
Spiritual aufgeben musste. Wir danken P. 
Kurt Schawalder für sein Engagement bei 
uns und wünschen ihm Gottes Segen für sei-
nen weiteren Lebensweg.

Martin Rohrer, Regens

Veränderungen im Personal
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Neuer Spiritual
Andreas Ruf ist 1961 in Heilbronn (D) 

geboren. Im Jahre 1992 schloss er an der 
Fachhochschule Karlsruche erfolgreich ein 
Studium der Architektur als Dipl. Ing. ab. 
Von 1994 – 2000 studierte er Theologie an 
der Pontificia Universitas Lateranensis und 
der Pontificia Universitas Gregoriana in 
Rom. Im Jahr 2006 wurde er in den Klerus 
der Diözese Orvieto - Todi in Italien aufge-
nommen. Seine Diakonenweihe erfolgte am 
1. Juni 2008 in der Kathedrale in Todi. Am 
25. März 2009 wurde er im Dom zu Orvieto 
zum Priester geweiht. Es folgte die Mitarbeit 
in verschiedenen Pfarreien und die Beauf-
tragung zum Delegierten für den eucharisti-
schen Kult der Diözese. Seit 2013 ist Pfr. An-
dreas Ruf im Bistum Chur tätig. Von Mitte 
2014 an ist ihm als 
Pfarradmi- nistrator 
die Röm.- K a t h . 
P f a r r e i „ M a r i ä 
H i m m e l - fahrt“ in 
Arosa an- vertraut.
Seit dem Herbs t -
s e m e s t e r 2 0 1 7 
ist Andre- as Ruf 
Spiritual im P r i e s -
terseminar St. Luzi. Wir sind ihm dankbar, 
dass er diese Aufgabe relativ kurzfristig an-
genommen hat, da P. Kurt Schawalder aus 
gesundheitlichen Gründen das Amt als Spiri-
tual schweren Herzens aufgeben musste. Wir 
wünschen Pfr. Andreas Ruf viel Freude und 
Weisheit, um die Seminaristen auf ihrem Be-
rufungsweg zu begleiten.

Valeria Baur ist neue Bibliothekarin
Zum 01. August 2017 hat Valeria Baur 

die Leitung der Bibliothek der Theologischen 
Hochschule Chur und des Priesterseminars 
St. Luzi übernommen. Nach dem Wechsel 

von Bruno Wegmann an die Bibliothek der 
HTW war die Stelle neu zu besetzen. Die 
von Ossingen (ZH) stammende Valeria Baur 
hat ihr Studium in Informationswissenschaf-
ten mit dem „Bache-
lor of Science FHO in 
Information Science“ 
an der HTW Chur 
abgeschlossen und 
zuletzt an der Biblio-
thek des Bildungszen-
trums Gesundheit und 
Soziales (BGS) in Chur gearbeitet. Nach 
einem gelungenen Start wünschen wir der 
neuen Kollegin viel Freude an ihrer Arbeit 
und gute Navigation durch das Dickicht des 
theologischen Bücherwaldes unserer Biblio-
thek.  
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Rückblick auf das Seminarjahr 2016/2017

Lieber Leser, schon wieder ist ein Jahr vergangen. Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit ging 
zu Ende. Unter dem Motto «Mehr Ranft: 600 Jahre Niklaus von Flüe/ Bruder Klaus» hat das 
Jubiläumsjahr unseres Landespatrons begonnen. Die Zeit nimmt ihren Lauf und wir sind mit-
ten in sie hineingenommen.
Dankbar und reich an vielen schönen Erfahrungen darf unsere Seminargemeinschaft auf dieses 
Jahr zurückschauen. Wir besuchten viele Priester in ihren Pfarreien und konnten so aus ihrem 
Erfahrungsschatz schöpfen. Als Folge der Familiensynode wünschte unser Priesterrat, in die 
pastorale Ausbildung der Seminaristen vermehrt auch die Erfahrungen christlicher Familien 
einzubauen. So durften wir drei Ehepaare besuchen und erhielten einen geschärften Blick für 
die Freuden, aber auch Sorgen und Nöte christlicher Familien. Sie konnten uns aufgrund ihrer 
praktischen Erfahrungen sehr genau beschreiben, in welchen Situationen auf ihrem Lebens-
weg sie den priesterlichen Dienst als besonders wertvoll erfahren haben.
Dankbar sind wir allen, die uns ihr Herz geöffnet haben, so dass wir reicher aus den Begeg-
nungen herausgehen konnten. Zu guter Letzt sei all jenen herzlich gedankt, die unser Seminar 
durch ihr Gebet oder materiell mittragen. Wir wissen um das Privileg, uns mehrere Jahre in die 
Theologie vertiefen zu dürfen und sind uns der daraus wachsenden Verantwortung bewusst, 
die wir für die Kirche tragen.

Andreas Lienert, Chronist
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Eröffnung des Studienjahres
19. September 2017
Traditionellerweise findet am ersten Tag des 
Studienjahres eine kurze Wanderung statt. 
Dieses Jahr besuchten wir bei angeregten 
Gesprächen die Burg Hohen Rätien.

Missiofeier in Pfarrei St. Theresia Zürich
01. Oktober 2016
Linda Cantero, Karolina Gad, Natascha 
Holoschnjaj, Fredy Kuttipurathu wurde die 
Missio canonica als Pastoralassistenten/ 
Pastoralassistentinnen überreicht. Wir fei-
erten die Eucharistiefeier unter der Leitung 
von Weihbischof Marian Eleganti mit und 
nahmen am anschliessenden Apéro teil. 

Seminarausflug nach Arosa
02. Oktober 2016
Sonntagsbesuch bei Pfr. Andreas Ruf und 
Haushälterin Sr. Barbara. Angeregte Gesprä-
che über die Pfarrei, Gott und die Welt, dazu 
gab es einen feinen italienischen Brasato.

Diakonenweihe in Ibach
08. Oktober 2016
Philipp Isenegger, Martin Filipponi und An-
dreas Zgraja (v. links n. rechts) wurden von 
Bischof Vitus in der Pfarrkirche von Ibach zu 
Diakonen geweiht.
Andreas Zgraja hatte schon mehrere Jahre in 
dieser Pfarrei als Pastoralassistent gearbeitet 
und wirkt auch weiterhin dort. Marin Filip-
poni absolviert sein Pastoraljahr in Davos. 
Philipp Isenegger ist in Savognin tätig.
Am 8. Dezember wurde Dominik Witkows-
ki von Bischof Vitus ebenfalls zum Diakon 
geweiht.

Seminarausflug nach Stäfa
09. Oktober 2016
Pfr. Jan Bernadic und Diakon Robert Klimek 
luden uns zu einem Pfarreibesuch ein. Wir 
feierten den Gemeindegottesdienst mit und 

hatten danach im Kirchenkaffee die Mög-
lichkeit mit Pfarreiangehörigen ins Gespräch 
zu kommen. Zum Schluss wurden wir sogar 
noch zu einem gemütlichen Mittagessen im 
Restaurant Schützenhaus eingeladen.
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Akolythenfeier
19. Oktober 2016
Julian Zeller, Andreas Egli, Niklas Gerlach 
und Br. Abraham Würtenberger (v. links 
n. rechts) erhielten die Beauftragung zum 
Lektor und Akolyth durch unseren Bischof 
Vitus.

Seminarausflug nach Stierva
29. Oktober 2016
Wir besuchten Pfr. Paul Schlinger in Stier-
va. Neben seiner Pfarrtätigkeit unterhält er 
den Bergwallfahrtsort Ziteil (2434 m.ü.M). 
Mit grosser Bewunderung betrachteten wir 
auch die zahlreichen selbstgefertigten Mess-
gewänder.

Seminarausflug nach Pontresina
30. Oktober 2016
Pfr. Dominik Bolt lud zum Erntedankgottes-
dienst nach Pontresina ein. Direkt nach der 
Hl. Messe dislozierten wir auf den Fried-
hof, um dort der Verstorbenen zu gedenken. 
Nach einem stärkenden Mittagessen mach-
ten wir noch einen kurzen Spaziergang an 
den Fuss des Morteratschgletschers.

Patrozinium unseres Seminars St. Luzi 
mit Besuch von P. Johanes Schwarz
02. Dezember 2016
P. Johannes Schwarz feierte mit uns in der 
karolingischen Ringkrypta die Hl. Messe. 
Nach der Messe wanderten wir zur St. Lu-
zikapelle hoch. Am Nachmittag hielt uns P. 
Johannes einen Impuls über die katholische 
Messfeier und das Priestertum. Nach dem 
Nachtessen hielt er noch einen öffentlichen 
Vortrag über seine Pilgerreise nach Jerusa-
lem. Tags zuvor war er bei der Fernsehsen-
dung Aeschbacher zu Gast, wo er ebenfalls 
über seine Pilgerreise berichtete.

Seminarausflug nach Luzern
03. Dezember 2016
Nach einem kurzen Besuch in der Hofkirche 
St. Leodegar besuchten wir die Barmherzi-
gen Brüder von Maria-Hilf in Luzern. Un-
ter der Trägerschaft dieses Ordens wird das 
Pflegeheim Steinhof geführt. Bruder Robert 
FMMA stellte uns die fünf dort lebenden 
Brüder vor und wir erhielten einen Einblick 
in die Ordensgeschichte und ihre Tätigkeit.
Am Nachmittag besuchten wir das Ehe-
paar Leupi auf ihrem Bauernhof in Mauen-
see LU. Nach einem Rundgang durch den 
Milchkuh- und Schweinebetrieb erzählte sie 
uns von ihrem persönlichen und vor allem 
familiären Glaubensleben.
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Auf dem Heimweg legten wir noch einen 
Zwischenstopp beim Grab von Niklaus Wolf 
von Rippertschwand in Neuenkirch ein.

Seminarausflug nach Domat/Ems
04. Dezember 2016
Nach einem gemeinsam vorbereiteten Got-
tesdienst gab uns Pfarrer Gregor Barmet 
im Gespräch einen realen Einblick in das 
Pfarreileben. Er erzählte uns beispielsweise, 
wie sich im Laufe der Zeit sein Priesterbild 
gewandelt und dadurch auch weiterentwi-
ckelt hatte. Heute ist für ihn als Pfarrer die 
pastorale Sorge einer der zentralsten Aspekte 
seines Wirkens.

Rorate
09. und 15. Dezember 2016
Am frühen Morgen des 9. Dezembers fei-
erten wir mit den Schülerinnen und Schü-
lern der benachbarten Kantonsschule einen 
Roratewortgottesdienst, bei dem wir an ver-
schiedene Ort unserer Seminarkirche hinzo-
gen und dort eine Andacht hielten oder eine 
Schriftlesung hörten.
Am 15. Dezember liefen wir frühmorgens 
unter dem Mondschein zur St. Luzikapelle 
oberhalb von Chur hoch und feierten dort die 
Hl. Messe.

Exerzitien im Kloster Cazis
17. – 21. Dezember 2016
Pfr. Winfried Abel hielt die diesjährigen Ex-
erzitien im Dominikanerinnenkloster Cazis. 
In jedem seiner Impulse ging er auf je eine 
Bitte des Vaterunsers ein und betrachtete 
diese unter verschiedenen Aspekten. In sei-
ne Impulse baute er immer wieder eigene 
Erfahrungen aus seiner Tätigkeit als Gefäng-
nisseelsorger oder als langjähriger Pfarrer 
von Fulda mit ein.

Weihnachten
24./25. Dezember 2016
Schöne Weihnachtsliturgie mit Bischof Vitus 
und allen Seminaristen des Bistums.
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Am Nachmittag besuchten wir Isabella und 
Johannes Gartmann in Untervaz. Diese be-
richteten uns von ihrem Glaubensleben in 
der Familie. Ausserdem zeigten sie uns auch 
auf, auf welche Weise ihnen verschiedene 
Priester auf ihrem Lebensweg beigestanden 
sind.

Seminarausflug nach Grabs
25. März 2017
Heute durften wir Familie Tschirky in Grabs 
besuchen. Als wir ankamen wurden wir sehr 
herzlich empfangen und erhielten von den 
Kindern sogleich eine Hausführung. Danach 
erzählten uns Jörg und Karin Tschirky von 
ihrem Glaubensleben. Wir waren vor allem 
beeindruckt, wie sie als christliche Familie 
durch ihre praktisch gelebte Nächstenliebe 
ein starkes Zeugnis von der Frohbotschaft 
Christi ablegen.

Bistumsstudierendentreffen
18. Februar 2017
Das diesjährige Bistumsstudierendentref-
fen stand unter dem Motto Lectio divina. 
P. Bruno Rieder OSB vom Kloster Disentis 
machte uns klar, dass die Bibel ein Ort sei, 
an dem wir dem lebendigen Christus be-
gegnen können. Gerade für uns Theologie-
studierende sei es wichtig, die Bibel nicht 
nur als rein wissenschaftliche Materie zu 
betrachten, sondern auch als Wort, dass uns 
selbst geistlich umformen kann.

Besuch Sr. Veronika Ebnöther und
Seminarausflug zu Fam. Gartmann
04. März 2017
Am Morgen besuchte uns Sr. Veronika Eb-
nöther. Die geweihte Jungfrau erzählte uns 

von ihrer Tätigkeit als Missionarin in den 
ärmsten Gebieten Boliviens und als der-
zeitige Gefängnisseelsorgerin. Spannend 
erklärte sie uns, wie sie Gott in ihrem Le-
ben immer wieder erfuhr. Aber auch wie sie 
mit dem Schicksal und den Abgründen der 
Menschen konfrontiert war und auch heute 
noch ist.
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Priesterweihe
13. Mai 2017
Andreas Zgraja, Philipp Isenegger und 
Martin Filipponi (v. links n. rechts) wur-
den von Bischof Vitus zum Priester ge-
weiht. Die Kathedrale von Chur war ge-
rangelt voll. So stiess auch das Seminar 
St. Luzi beim anschliessenden Apéro riche 
aufgrund der enormen Menschenmenge an 
seine Kapazitätsgrenze.
Dominik Witkowski wurde schon am 29. 
April von Bischof Vitus zum Priester ge-
weiht.

Ostern
13. – 16. April 2017
Wie jedes Jahr feierten alle Seminaristen 
zusammen mit dem Bischof die hohen Li-
turgien von der Chrisam- bis zur Ostermes-
se mit.
Tiefgehende Liturgien und spannende Ge-
spräche.

Hochschulausflug Flüeli-Ranft
06. Mai 2017
Aufgrund des Jubiläums «600 Jahre Bruder 
Klaus» führte uns der diesjährige Hoch-
schulausflug ins Flüeli-Ranft.
Zuerst feierten wir mit Bruder-Klausen-Ka-
plan P. Josef Rosenast SAC in der Grabka-
pelle in Sachseln die Hl. Messe. Nach dem 
Mittagessen besuchten wir unter der fach-
kundigen Führung von P. Josef das Geburts- 
und dann das Wohnhaus von Niklaus von 
Flüe bevor wir in den Ranft hinunterstiegen 
und dort einen Impuls von Prof. em. Albert 
Gasser hörten.
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Abschlussabend
23. Juni 2017
Nachdem alle Prüfungen überstanden waren 
und die Bachelor- und Masterdiplome entge-
gengenommen worden waren, konnten wir 
einen lustigen und gemütlichen Abend mit 
musikalischen und humoristischen Beiträ-
gen im Kreise der Hochschulgemeinschaft 
verbringen.

Seminarausflug nach Ingenbohl und
Maria Bildstein
25. Mai 2017
Am Hochfest Christi Himmelfahrt reisten 
wir zu den Ingenbohler Schwestern. Dort fei-
erten wir die Hl. Messe mit und erhielten von 
Schwester Christian SCSC einen Einblick in 
das Haus, die Geschichte, die Struktur und 
die Aufgaben des Ordens.
Danach fuhren wir weiter nach Brunnen an 
den Vierwaldstädtersee, um uns dort mit 
selbstgrillierten Bratwürsten und Schokoba-
nanen zu verpflegen.
Der krönende Abschluss dieses Tages war 
der Besuch des Wallfahrtsortes Maria Bild-
stein in Benken.

Seminarausflug an den Walensee
27. Mai 2017
Pfr. Emil Hobi berichtete uns vom Pfarrei-
leben in der Seelsorgeeinheit Walensee. Er 
erklärte uns beispielsweise, wie eine Seel-
sorgeeinheit pastoral, sakramental, perso-
nell und administrativ funktioniert. Zum 
Abschluss feierten wir gemeinsam die Vor-
abendmesse.
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Es ist daran zu erinnern, dass die Schrift nicht kennen Christus nicht kennen heißt. Daher 
nimmt im geistlichen Reifungsprozess die Beziehung zum Wort Gottes einen herausragenden 
Platz ein. Vor allem im Zusammenhang mit der Neu-Evangelisierung, zu der die Kirche heu-
te aufgerufen ist, muss es, bevor es gepredigt wird, in der Tiefe des Herzens aufgenommen 
werden. Es ist der ständige Bezugspunkt für das Leben der Jüngerschaft und der geistlichen 
Gleichgestaltung mit Christus dem Guten Hirten. Die Seminaristen müssen durch die Pflege 
der Lecito Divina schrittweise in die Kenntnis des Wortes Gottes eingeführt werden. Eine 
tägliche und tiefe Meditation, die treu und sorgfältig praktiziert wird, in der es auch zu ei-
ner fruchtbaren Wechselwirkung zwischen Studium und Gebet kommt, garantiert ihnen einen 
ganzheitlichen Zugang, sei es zum Alten oder Neuen Testament.

Wegen der notwendigen Gleichgestaltung mit Christus und in Anbetracht dessen, was sie 
nach der Priesterweihe leben sollen, müssen die Weihekandidaten vor allem zu einem sehr le-
bendigen Glauben an die Eucharistie ausgebildet werden. Die Teilnahme an der täglichen Feier 
der Eucharistie, die ihre natürliche Fortsetzung in der eucharistischen Anbetung findet, durch-
dringt das Leben des Seminaristen, so dass in ihm eine konstante Einheit mit dem Herrn reift.

(Ratio Fundamentalis Institutio Sacerdotalis, 8. Dezember 2016, Nr. 103 – 104)

Das Geschenk der Berufung zum Priestertum
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Alle Menschen haben eine natürliche religiöse 
Sehnsucht, die sie von jedem anderen Lebewesen unter-
scheidet und sie zu Gottsuchern macht. Deshalb suchen 
die Menschen im Priester den Mann Gottes, durch den 
sie Sein Wort, Seine Barmherzigkeit und das Brot vom 
Himmel entdecken, das ,,der Welt das Leben gibt“ (Joh 
6,33): Gott ist der einzige Reichtum, den die Menschen 
letztendlich in einem Priester finden wollen.
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Personalausflug  in die Surselva

Gemeinsam mit dem eigens gemieteten 
Postbus und gestärkt mit einem Kaffee, so 
starteten wir in Chur auf dem Arcasplatz 
unseren diesjährigen Personalausflug am 
Dienstag, 28. Juni 2017 in Richtung Bünd-
ner Oberland.

Vorsichtshalber hatten alle einen Regen-
schirm im Gepäck, denn die Wettervorhersa-
ge war „durchmischt“. So sassen wir bei un-
serem ersten Halt im Restaurant Lukmanier 
in Ilanz „im“, aber mit einem guten Kaffee 
und Buttergiferli nicht „auf“ dem Trocke-
nen. 

Unsere Weiterreise führte uns in Rich-
tung Waltensburg, wo uns der hiesige Pfar-

rer Ser dr. 
Jan-Andrea 
Bernhard in 
die interes-
sante Ge-
schichte der 
reformier-
ten Kirche 

in Waltensburg einweihte. Die Waltensbur-
ger Kirche wurde am Ende des 11. Jahrhun-
derts erbaut und ist vor allem bekannt durch 
ihre Wandmalereien, die zu den besten Wer-
ken frühgotischer Malerei in der Schweiz 
zählen. Nach dem Besuch der Kirche wur-
den wir im Waltensburger Dorfmuseum 
freundlich empfangen und von Organisator 
Giusep Sgier auf weitere geschichtliche Pfa-
de mitgenommen. 

Er zeigte uns sein oberhalb von Waltens-
burg gelegenes Heimatdorf Andiast, wo wir 
im Café Cristall einen bündnerischen Mit-
tagtisch genossen. Anschliessend machten 
wir mit Giusep einen geführten Spaziergang 
durch das Dorf und wurden von Pfarrer Dirk 
Jasinski zu einem Besuch der  wunderschön 
gelegenen Andiaster Kirche eingeladen. 

Gemeinsam ging es dann am frühen 
Nachmittag bei inzwischen bestem Wetter 
per Postbus zurück nach Chur.

Ein Dankeschön geht an unseren Kü-
chenchef Giusep Sgier, der unseren dies-
jährigen Ausflug in seine Bündner Heimat 
organisiert hatte. 
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Dank an alle Angestellten 

Immer wieder hören wir von unseren Gästen und Hausbewohnern, dass sie sich in 
St. Luzi sehr wohl fühlen. Ein besonderes Dankeschön möchten wir deshalb unse-
ren Angestellten aussprechen, die dafür sorgen, dass sich bei uns jeder wie zu Hause 
fühlen kann. Da wir manchmal innerhalb von kurzer Zeit mehrere Gruppen im Haus 
haben, fordert das oft sehr viel Einsatz von allen Angestellten, um möglichst alle 
Wünsche und Bedürfnisse der Gäste zu erfüllen.
Wir schätzen es sehr, dass jeder mithilft, den Menschen, die bei uns ein- und ausge-
hen, zu zeigen, dass sie bei uns willkommen sind. Unsere Gäste können so spüren, 
dass wir uns mitfreuen, wenn sie hier etwas von dem erfahren, was wir im Herzen 
tragen: den Wunsch, Gott und die Menschen zu lieben. 
Wir wünschen allen unseren Angestellten viel Freude und Kraft, um diesen schönen 
Dienst, den wir den Menschen hier in St. Luzi erweisen können, auch in Zukunft 
wahrzunehmen.

Herzlichen Dank!
Martin Rohrer, Regens

Christian Cebulj, Rektor
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Beauftragungen, Weihen, Missio

Lektorat 
18.10.2017 Giaquinto Mauro
 Jehle Thomas
 Qerkini Mike

Akolythat
18.10.2017 Jehle Thomas
 Qerkini Mike

Admissio
19.03.2017 Bayer Alexander
 Schonhardt Stephan
20.03.2017 Scheibli Martin

Diakonenweihe
07.10.2017 Bayer Alexander
 Schmid Benjamin
 Schonhardt Stephan
 Vonlanthen Peter

Priesterweihe
13.05.2017 Filipponi Martin
 Isenegger Philipp
 Zgraja Andreas

Missiofeier in der Pfarrei St. Martin in Buochs NW
14.10.2017 Baumgartner Marco für die Pfarrei St. Martin, Buochs NW
 Ebneter Thomas für die Pfarrei St. Konrad, Zürich
 Stocker Sr. Ariane für mehrere pastorale Aufgaben im Bistum
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Priesterjubilare 2017

70 Jahre und mehr P. Hieronymus Karpf OSB, Einsiedeln SZ
 P. Anton Roos CMM, Altdorf UR
 Josef Bommer, Luzern
 P. Reinhold Frei OFMCap., Tanzania
 P. Adelhard Signer OFMCap., Schwyz
 P. Dr. Emil Dobler MSF, Wangen SZ

60 Jahre P. Regigius Lacher OSB, Einsiedeln SZ
 Alois Arnold, Siebnen SZ
 Hans Baumann, Steinerberg SZ
 Hans Cantoni, Rapperwil Hurden SG/SZ
 Karl Imfeld, Kerns OW
 P. Lucas Keusch OSB, Sarnen

50 Jahre Guido Auf der Mauer, Zürich
 Umberto Riedo, Plaffeien FR
 August Durrer, Zürich
 P. Paul Peng SMB, Oberiber SZ
 Alois Späni, Sattel SZ
 Jakob Vieli, Widnau SG
 Theodor Zimmermann, Marbach LU
 P. Josef Brogli SMB, Immensee SZ
 Don Dntinio Marelli, Grono GR
 P. Pascal Meyerhans OSB, Einsiedeln SZ
 P. Oswald Hollenstein OSB, Einsiedeln SZ
 P. Lorenz Moser OSB, Einsiedeln SZ
 P. Columban Züger OSW, Wolfertswil SG
 P. Dr. Freddy Nietlispach MSF, Emmetten NW
 P. Mate Lukac OP, Küsnacht ZH
 Br. Augustin Bürke OFMCap., Mels SG
 P. Robert Hotz SJ, Basel
 Franz Annen, Schwyz

40 Jahre Marco Flecchia, Soazza HT
 Alfred Cavelti, Ilanz GR
 Urs-Peter Casutt, Haslen GL

25 Jahre P. Theo Theiler OSB, Disentis/Mustér GR
 P. Jerzy Robert Chlopeniuk SAC, Wald ZH
 P. Francis Venmenikattayil MSFS, Chur
 Gregor Christian Imholz, Müstair GR
 Martin Grichting, Chur
 Heinrich Reinhardt, Zizers GR
 Andreas Rellstab, Zürich
 Peter Miksch, Cazis
 P. Rolf-Philipp Schönenberger, Wil SG
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Allerseelen 2016 bis Allerheiligen 2017

Churer Diözesanpriester   verstorben am:
Pfister Martin    06.11.2016 in Sarnen OW
Beltramelli Riccardo   06.01.2017 in Gordevio TI
Casanova Paul    12.01.2017 in Obersaxen GR
Gwerder Franz    21.01.207 in Muotathal SZ
Grünig Alberto    01.02.2017 in Dietikon ZH
Kathriner Paul    09.02.2017 in Sachseln OW
Bissig Alois    08.05.2017 in Flüelen UR
Dober Alois    12.05.2017 in Steinerberg SZ
Matt Gebhard    15.05.2017 in Balzers (FL)
Pereira Marcus    09.08.2017 in Buchs AG
Pally Ignazi    10.08.2017 in Ruschein GR
Unterhuber Nico    13.08.2017 in Rickenbach SZ
Wolf Robert    10.09.2017 in Chur GR
Arnold Heinrich    01.10.2017 in Sarnen OW

Ordenspriester im Dienst der Diözese Chur 
P. Silvio Deragisch OFMCap.  16.04.2017 in Rapperswil SG

Unsere Verstorbenen
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Mentorat

Anfangs November trafen sich 17 Studie-
rende in Chur um sich mit dem Thema «Be-
rufung» auseinanderzusetzen. Obwohl die 
meisten Studierenden das Studium als zweite 
Ausbildung absolvieren und sich somit schon 
Gedanken über ihre Berufung gemacht ha-
ben, war das Interesse gross. Sr. M. Anasta-
sia aus der Zisterzienserinnenabtei Gwiggen 
(A) zeigte zunächst anhand einiger Heiligen 
ihres Ordens verschiedene Berufungswege 
auf und erzählte danach von ihrem eigenen 
Berufungsweg.

Die dreifache Dimension der Berufung 
gründet auf unserer Ebenbildlichkeit Gottes, 
der Taufe und der konkreten Sendung auf-
grund unserer Charismen. Die Studierenden 
hielten fest, dass wir Menschen durch die 
Ebenbildlichkeit eine Würde erhalten, die 
durch unsere Haltung und unser Handeln 
(schöpferisch, in Beziehung leben) zum Aus-
druck gebracht wird. Durch die Taufe werden 
wir in die Gemeinschaft der Kirche aufge-
nommen; die Kirche beeinflusst uns und wir 
beeinflussen die Kirche. Dieser Weg, der ein 
Leben lang dauert, kann unser Leben völlig 
auf den Kopf stellen.

Als äusserst spannend zeigte sich die 
Auseinandersetzung mit dem Thema «Beru-
fung und Kirche». Die «Orte», an welchen 
die Studierenden Kirche erleben, haben eine 
grosse Spannweite: In der Offenheit, in der 
Neugierde, in der Stille, in der Familie, in der 
Kirche, im Gebet, in der Pfadi, etc. Wichtig 
war allen, dass eine Berufung in der Kirche 
einen «wahren» Glauben voraussetzt, der 
bereit ist sich einzusetzen und sich zu ver-
ändern. Denn die Beziehung zu Gott sollte 
immer mehr wachsen und so uns verändern, 
zu einer immer grösseren Ebenbildlichkeit 
Gottes.

Am Besinnungstag befassten wir uns 
mit den verschiedenen Gebetsformen. Die 
Studierenden lernten dabei die Vielfalt von 
Gebetsformen kennen, welche sich im Laufe 
der Geschichte in unserer Kirche entwickelt 
haben. Die Auseinandersetzung damit sollte 
ihnen helfen, «ihre» Gebetsform zu finden, 

um ihre je eigene Spiritualität zu entfalten.

Der diesjährige Referent am Studieren-
dentreffen, P. Bruno Rieder aus dem Kloster 
Disentis, führte die Studierenden mit seinen 
Vorträgen in die Lectio divina ein. Dank sei-
ner langen Erfahrung konnte er auch jenen 
noch etwas sagen, die die Lectio divina be-
reits kannten. Am Abend stand traditionsge-
mäss die Gemütlichkeit und Geselligkeit im 
Vordergrund. Einige Studierende vertieften 
sich in eine Diskussion, andere spielten zu-
sammen UNO. In beiden Fällen blieb die 
Stimmung friedlich. Am Sonntagmorgen 
wurden Marcin Pierges (Chur) und Isabel 
Bruni (Luzern) als Studierendenvertreter in 
den RLD gewählt. Nach dem Gottesdienst 
mit Bischof Vitus bot sich beim Apéro wie-
derum die Gelegenheit, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. Mit dem Mittagessen 
fand das Treffen seinen Abschluss.

Der Besinnungstag im Frühling zum 
Thema «Gesang und Liturgie» wurde von 
Frau Barbara Kolberg aus Deutschland ge-
staltet. Frau Kolberg konnte aus ihrem rei-
chen Erfahrungsschatz als Kirchenmusi-
kerin, Organistin, Stimmbildnerin, u. v. m. 
schöpfen. Sie lehrte uns nicht einfach ein 
paar neue Lieder, sondern versuchte, uns ein 
Gefühl für die Lieder zu vermitteln. Was löst 
der Text in uns aus? Passt die Melodie? Für 
welche Gottesdienste würde sich das Lied 
eignen, usw. Sie ging auf alle Fragen rund 
um Liturgie und Musik ein und eröffnete den 
Studierenden einen ganz neuen Blick darauf. 
Im Abschlussgottesdienst floss Alles in har-
monischer Form zusammen.

Am Recollectio-Wochenende näherten 
wir uns dem Thema: Unsere Hoffnung für 
die Kirche und unser Beitrag dazu. Bereits 
die Frage, was denn Kirche sei, zeigte die 
ganze Bandbreite von Meinungen. Wim-
melte es auf dem einen Blatt von Begriffen, 
stand auf einem anderen nur das Wort «Lu-
xus». Gemeint war damit nicht etwa, dass die 
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Kirche im Luxus schwelgen solle, sondern, 
dass wir von Gott alles im Überfluss erhalten 
und deshalb alles auch weitergeben können. 
Anhand einiger Bibeltexte gingen wir der 
Frage nach, von welcher Kirche Jesus träum-
te. Mögliche Antworten waren: Menschen, 
die in der Nachfolge Jesu Christi das Reich 
Gottes verkünden. Ein Ort, wo das Reich 
Gottes im Hier und Jetzt durchscheint und 
erfahrbar wird.

Und was kann unser Beitrag zu dieser 
Kirche Jesu Christi sein? Mit Kreativität das 
Wort Gottes vermitteln. Meine Beziehung zu 
Jesus pflegen und lebendig halten. Vertrauen 
in das Wirken des Heiligen Geistes haben. 
Und noch vieles mehr.

Am 23. September 2017 trafen sich die 
Laienstudierenden in Zug. Gestartet wurde 
das Treffen der Laien mit Kaffee und Gipfeli, 
damit alle leiblich gestärkt den Tag in Angriff 
nehmen konnten. Unser Weg führte ins ehe-
malige Kapuzinerkloster, welches seit eini-
gen Jahren von der Gemeinschaft der Selig-
preisungen bewohnt wird. P. Clemens führte 

die Gruppe durch das Haus und wusste viel 
Geschichtliches über den Ort und seine Um-
gebung zu erzählen. Im zweiten Teil erfuh-
ren wir Näheres über die Gemeinschaft und 
ihre pastorale Arbeit. Besonders interessier-
te dabei natürlich die Jugendpastoral. Für 
P. Clemens führt der einzige Weg zu einer 
nachhaltigen Jugendpastoral über eine per-
sönliche Christusbeziehung. Wenn wir es 
schaffen, dass Jugendliche eine persönliche 
Christuserfahrung machen können, dann ist 
der Grundstein gelegt.

Nach dem gemeinsamen Gottesdienst 
waren wir zum Mittagessen in der Gemein-
schaft eingeladen. Hier gab es die Mög-
lichkeit, mit anderen Mitgliedern der Ge-
meinschaft ins Gespräch zu kommen. Den 
sonnigen Nachmittag genossen wir bei ei-
nem Glacé am schönen Zugersee.

Im Studienjahr 2017/18 sind 24 Theo-
logiestudierende eingeschrieben. Davon 
studieren 11 in Chur und 13 in Luzern. Am 
RPI in Luzern studieren zurzeit 13 Frauen 
und Männer.

Rosmarie Schärer, Mentorin

Treffen der Laien in Zug (Foto Martin)
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Vom Anstand in schwierigen Zeiten 
Durch die Sendung ‚Buchzeichen‘ im 

Radio SRF 1 wurde ich auf Axel Hacke 
aufmerksam, einen Journalisten, der für die 
NZZ in Zürich, für die Süddeutsche Zeitung 
in München und für den Standard in Wien 
Kolumnen schreibt. Ich kannte schon sein 
Buch „Die Tage, die ich mit Gott verbrach-
te!“, ein 2016 erschienener Band, in dem er 
ein schweres Thema leicht behandelt und 
sich als theologisch kompetenter wie humor-
voller Journalist erweist. 

Am 20. Januar 2017 entschied sich Axel 
Hacke, ein weiteres Buch zu schreiben. Es 
trägt den Titel „Über den Anstand in schwie-
rigen Zeiten und die Frage, wie wir mitein-
ander umgehen“. Der 20. Januar war der Tag 
von Donald Trumps Vereidigung. Trump war 
nicht der einzige Anlass für sein Buch, sagt 
Hacke, aber letztlich der Auslöser, vor allem 
die Art und Weise, wie Trump sich während 
des Wahlkampfs über einen behinderten 
Journalisten lustig gemacht habe. Das Buch 
ist keine Abrechnung mit dem amerikani-
schen Präsidenten als politischem Haudegen. 
Vielmehr ist es eine vertiefte Auseinander-
setzung mit dem Thema „Anstand“, das alle 
etwas angeht, ich meine auch uns in Theolo-
gie und Kirche.

Das Buch beginnt in einer Beiz. Hacke 
sitzt mit einem Freund beim Bier. Dieser 
bemerkt, dass das Bier auf dem Tisch unter 
umweltschädigenden Umständen gebraut 
worden ist und bestellt sich ein anderes. Ei-
nes aus einer lokalen Brauerei. Sein Freud 
sei eben ein anständiger Kerl, sagt Axel Ha-
cke in seinem Buch. Und schon ist er beim 
Thema: Das Thema führt ihn vom Wirtshaus 
auf die Strasse, auf der Autofahrer und Fuss-
gänger aufeinander losgehen. Es führt ihn zu 
politischen Demonstrationen, auf der Gal-
gen für bestimmte Politiker mitgeführt wer-

den. Es führt ihn in die Welt des Internet, in 
der ein Shitstorm dem nächsten folgt, wenn 
jemand meint, es gebe einen Anlass dazu.

Von der Verrohung der Sprache 
Hacke kommt schliesslich zur Erkennt-

nis, dass unsere Gesellschaft offenbar ein 
moralisches Problem hat: Die Umgangsfor-
men sind am Verrohen, der Ton wird aggres-
siver, Empathie und Solidarität schwinden. 
Eine mögliche Ursache dafür sieht Hacke 
in der rasanten wirtschaftlichen und techni-
schen Entwicklung. Globalisierung und Di-
gitalisierung gehen schneller als der Mensch 
sie verdauen kann. Es geschehen immer 
mehr Dinge, die sich unserer Kontrolle ent-
ziehen. Und was sich unserer Kontrolle ent-
zieht, kann Angst machen. Eine Angst, mit 
der man/frau irgendwohin muss. Oft löst 
Angst Aggressivität aus. Und eine Ohn-
macht, die für manche offenbar zu einem 
Lebensgefühl geworden ist. Und wer sich zu 
lange ohnmächtig fühlt, fängt irgendwann 
an, um sich zu schlagen. Verbal im Internet 
oder im Alltag. Politisch an der Wahlurne. 
Die Wutbürger manifestieren sich. Und mit 
Trump haben sie jetzt ein Vorbild. Und da 
setzt Axel Hacke an. Beim Vorbild. Er macht 
nicht den Fehler, auf «die da oben» zu zei-
gen, auf die Politiker und Wirtschaftsführer, 
die sich offenbar jedes Unanständigsein er-
lauben dürfen.

Er empfiehlt uns, bei uns selber anzu-
setzen und unser eigenes Verhalten zu über-
prüfen und so zu verändern, dass es einem 
respektvollen und solidarischen Zusammen-
leben dienlich ist. Naiv? Vielleicht. Aber 
auch sehr pragmatisch. Denn einen Trump 
können wir nur schwer ändern. Uns selbst 
hingegen leichter. Das Buch endet wie es be-
gonnen hat, in der Beiz, beim Bier mit dem 
Freund. Inzwischen bestellen sie das dritte 

Hochschule
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Pluralität als Errungenschaft
Obwohl Pluralität eine typische Signatur 

in der Katholischen Kirche unserer Tage ge-
worden ist, werfen ängstliche Kreise denen, 
die sich in der Pluralität üben, gerne und 
schnell Häresie, Abfall vom Glauben und 
Verleugnung der Wahrheit vor. Dabei be-
deutet „Katholisch“ - also weltumspannend 
- für Papst Franziskus das Aushalten von 
Pluralität. Denn der Kirche ist die Pluralität 
im eigenen Haus gleichsam eingeschrieben: 
Von den Anfängen des Christentums an hat 
„Sammlung“, für die Petrus steht, immer 
gleichzeitig neben „Sendung“ gestanden, 
wie sie Paulus vorlebte. In der Bibel gibt es 
nicht einen, sondern zwei Schöpfungsbe-
richte; beim II. Vatikanum sind mit „Lumen 
Gentium“ und „Gaudium et Spes“ quasi zwei 
Kirchenverfassungen verabschiedet worden. 
Und nicht zufällig hat Papst Johannes XXIII. 
das Konzil mit dem alten Leitwort eröffnet: 
„Im Notwendigen Einheit, im Zweifel Frei-
heit, in allem Liebe.“    

Es gibt Kreise in unserer Theologie und 
Kirche, für die das Wort ‚Pluralität‘ identisch 
ist mit Relativität und ihnen deshalb eine 
Art Absage an klassische Glaubensinhalte 
bedeutet. Gerade im Reformationsjahr 2017 
finde ich deshalb Haltungen Besorgnis erre-
gend, die nichts anderes im Sinn haben als in 
ängstlichem Habitus die reine Wahrheit un-
verrückbar festschreiben zu wollen und die 
hinter allen ökumenischen Aktivitäten sofort 
eine Aufweichung des katholischen Glau-
bens wittern. In seinem Apostolischen Sch-
reiben «Evangelii Gaudium» hat Papst Fran-
ziskus bereits einen kritischen Fingerzeig in 
diese Richtung gegeben. Er spricht dort von 
der Ökumene als einem «Austausch der Ga-
ben». Es reiche nicht aus, «Informationen 
über die anderen zu erhalten, um sie besser 

Bier, ein umweltfreundlich gebrautes natür-
lich. Das Buch endet mit vielen wertvollen 
Erkenntnissen über unser Zusammenleben, 
die ein anderer, weniger menschenfreundli-
cher Autor vielleicht gar nicht erst wahrge-
nommen hätte.

Neue katholische Streitkultur
Leider beobachte ich die eine oder andere 

Verrohung auch in der Kommunikation un-
serer Theologie und Kirche. Was sich in der 
Politik der europäischen Länder im Moment 
als Populismus zeigt, erlebt auch im Raum 
der Kirchen eine gewisse Resonanz. Religi-
on und Glaube haben in den letzten 100 oder 
wenigstens 50 Jahren derart rasante Mo-
dernisierungsschübe durchlaufen, dass sich 
manchen als unübersichtlich erscheinen. Sie 
fordern nach einfachen Antworten auf die 
schwierigen menschlichen Fragen nach dem 
Woher und Wohin. Nach Gott und Mensch. 
Wir leben in einer Gegenwart religiöser Plu-
ralität, da kommt es aus einer ängstlichen 
Haltung heraus immer wieder zu Äusserun-
gen, die sich mit den Regeln des Anstands 
nicht mehr vertragen.  

Was die katholische Welt betrifft, treten 
anders als bei seinen beiden Vorgängern 
unter Papst Franziskus innerkirchliche Dif-
ferenzen stärker zutage, denn es entwickelt 
sich eine „neue katholische Streitkultur“. 
Der Papst hat dies etwa bei der Weltbischofs-
synode zu Ehe und Familie im vergangenen 
Herbst selbst gefördert, als er die Synodalen 
dazu aufforderte, über durchaus kontrover-
se Themen „mit Freimut zu sprechen“ und 
andere Standpunkte „mit Demut zu hören“. 
Und in seiner Schlussansprache hat Franzis-
kus in realistischer Einschätzung angemerkt, 
manches der besprochenen Themen sei für 
den einen Bischof oder Kardinal „normal“, 
für den anderen aber „ein Skandal“. 
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kennenzulernen»; vielmehr gehe es darum, 
«das, was der Geist bei ihnen gesät hat, als 
ein Geschenk aufzunehmen, das auch für uns 
bestimmt ist». Diese Wendung verstehe ich 
so, dass der Papst das eine Christentum in 
der Vielfalt der Konfessionen auf das Wir-
ken des Heiligen Geistes zurückführt. Eine 
durchaus pluralitätsfreundliche Lesart.

Anstand als Verzicht auf Kränkung
Aber was hat das alles mit Anstand zu 

tun? Cicero hat Anstand als „Verzicht auf 
Kränkung“ definiert. Jeder Mensch hat, so 
Cicero, den Anspruch darauf, nicht verletzt 
zu werden. Wie das Recht darüber wache, 
dass dies nicht mit dem Messer geschehe, 
so der Anstand, dass man auch mit Worten 
darauf verzichte. Welch schöne Regel für 
eine „anständige Kommunikation“ in Theo-
logie und Kirche. Ich wünsche unseren Kir-
chen im ökumenischen Miteinander, unserer 
Theologie in ihren Diskursen und unserer 
Hochschule für das neue Studienjahr immer 
die nötige Portion Anstand. Wir wissen, dass 
damit nicht gemeint ist, wie wir Messer und 
Gabel halten sollen oder wie wir uns die 
Schuhe binden. Wenn aber unser Denken 
und Reden, angefangen von Hirtenbriefe 
über Predigten, Vorlesungen, Arbeitshilfen 
und Materialien für den Religionsunterricht 
mehr von Verständnis statt von Abwendung, 
mehr von Teilnahme anstelle von Ableh-
nung geprägt sind, dann mache ich mir über 
eine gedeihliche Zukunft von Theologie und 
Kirche keine Sorgen. Etwas mehr Empa-
thie statt Ideologie, mehr Partizipation statt 
neuen Gräben werden sicher dafür sorgen, 
dass wir nicht plötzlich von einem Unge-
heuer namens Pluralität überfallen werden, 
sondern Schritt für Schritt Pluralitätskom-
petenz erlernen, die dafür sorgen wird, dass 
es unsere Kirchen 500 Jahre nach der Refor-

mation auch in den nächsten 500 Jahren als 
Sinnstifter und Leuchttürme für die religiöse 
Orientierung vieler Menschen in unserer Ge-
sellschaft noch gibt.  

Christian Cebulj, Rektor

Hacke, Axel: Über den 
Anstand in schwierigen 

Zeiten und die Frage, 
wie wir miteinander 
umgehen, München 

2017.
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kunft entgegen, die anderen rückwärts, und 
diese schienen ihm noch in der Mehrheit. 
Am Schluss gab Bühler mit auf den Weg, 
mutige Schritte hin auf die eucharistische 
Gastfreundschaft zu tun, und er wünschte 
sich, wie einst Luther, ein Konzil, ein offe-
nes III. Vatikanisches Konzil. Der humor-
voll vorgetragene und sehr anspruchsvolle 
Vortrag wurde mit lang anhaltendem Beifall 
verdankt. 

Pluralität aushalten 
Bei der Eröffnung des Dies Academicus 

konnte Rektor Christian Cebulj zahlreiche 
Gäste begrüssen: Vertreter der Landeskir-
chen, der Bistumskantone, der Behörden, 
Ordensleute, Professoren und Studenten. Bi-
schof Vitus Huonder hatte sich entschuldigen 
lassen, der emeritierte Bischof Amedée Grab 
konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht 
teilnehmen. In seiner Ansprache beklagte 
Rektor Cebulj eine Verrohung der Sprache 
in Politik und Kirche im Umgang miteinan-
der, plädierte dafür für mehr Streitkultur und 
Pluralität, die auszuhalten sei. Generalvikar 
Martin Grichting, der im Namen des Bi-
schofs ein Grusswort sprach, dankte der Pro-
fessorenschaft bei ihren Bemühungen, «die 
Lehre der Kirche zu vertiefen». 

Churer Maturapreis für Religion 2017
Ein letzter Höhepunkt vor dem gemein-

samen Apéro war die Verleihung des dies-
jährigen Churer Maturapreises für Religion 
und Ethik. Die mehrköpfige Jury der THC 
wählte aus den Einsendungen drei in Inhalt 
und Form herausragende Arbeiten: 

Der 1. Preis über 500,– SFr. ging an Le-
onardo da Riz (Kantonschule Wil) für seine 
Darstellung der innerislamischen Kritik des 
IS. Den 2. Preis über 300,– SFr. erhielt Me-

Dies Academicus 2017 zum Thema „Hu-
mor und Theologie“

Am 24. Oktober 2017 fand der Dies Aca-
demicus des Studienjahrs 2017/18 statt. Die 
Festansprache unter dem Titel «Humor und 
Theologie» überraschte auf den ersten Blick. 
Nicht nur, weil Kirche und Humor spontan 
nicht viel Gemeinsames haben, wie der Re-
ferent selber bemerkte, sondern weil es sich 
dabei auch um einen reformierten Theologen 
handelte. Pierre Bühler, emeritierter Theo-
logieprofessor an der Universität Zürich, 
dankte denn auch für die Einladung im Re-
formationsjahr, die er als «schönes Zeichen 
der Ökumene» verstehe. 

Ein fröhliches und heiteres Gemüt 
Professor Bühler stellte seinen Vortrag 

unter ein Zitat aus Luthers Tischreden: «Die 
beste Gabe der Schöpfung ist ein heiteres 
und fröhliches Gemüt.» Er wies beim Re-
formator denn auch zahlreiche Stellen be-
merkenswerten Humors nach, vergass aber 
ebenfalls nicht anzumerken, dass dieser Lu-
ther beim Thema Juden oder Bauern gänz-
lich gefehlt habe. Humor öffne «eine andere 
Perspektive», erläuterte Bühler, dies könnte 
in Politik und Kirche, hier auch in der Öku-
mene, helfen, aus einer Sackgasse zu füh-
ren. Bei diesem Thema komme es ihm vor 
wie im Zugsabteil. Auch «im ökumenischen 
Zug» blickten die einen vorwärts, der Zu-

Dies academicus
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lissa Helm (Kantonschule Stadelhofen) für 
ihre ethische Reflexion der Schweizer Tier-
schutzgesetze. Den 3. Preis über 200,– SFr. 
nahm Robin Henseler (Kantonsschule See-
tal) für seine Arbeit über die Bedeutung von 
Wegkreuzen in der Kirchgemeinde Hitzkirch 
entgegen. Ein grosser Dank wurde den Spon-
soren der Preisgelder, dem Generalvikariat 
der Kantone Zürich und Glarus sowie der 
Vereinigung des Katholischen Buchhandels 
in der Schweiz, ausgesprochen.

Der Anlass wurde musikalisch von Ju-
lian Zeller (Fagott) und Alexandra Peterelli 
am Flügel umrahmt.  Beim anschliessenden 
Apéro wurden die verschiedenen Eindrücke 
über die bemerkenswerte Feier rege ausge-
tauscht 

vgl. den Beitrag von Claudio Willi, 
Bündner Tagblatt vom 26.10.2017
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Das Forschungsinteresse von Heinrich 
Reinhardt lag immer bei der Metaphysik und 
der Sprachphilosophie. Seine Publikations-
liste aus dem Jahren 1971 bis 2015 umfasst 
142 Titel, unter denen die sprachphiloso-
phischen Schriften überwiegen. Seine neu-
este Monografie lautet: Der Gott Heraklits 
(Schriftenreihe der Theologischen Hoch-
schule Chur Bd. 10) Freiburg i.Üe. 2015.  

Das Kollegium und die Studierenden der 
Theologischen Hochschule danken Heinrich 
Reinhardt für seine 26 Jahre lange Jahre Tä-
tigkeit als akademischer Lehrer im Dienste 
der Philosophie und der Philosophiege-
schichte.   

Prof. em. Dr. theol. Hubert Dobiosch ver-
storben

Im Alter von 83 Jahren verstarb am 27. 
Mai 2017 der frühere Professor für Moral-
theologie an der THC, Prof. em. Dr. theol. 
Hubert Dobiosch. Er wurde 1933 in Gorki/
Polen (früher: Waldeck/ Oberschlesien) ge-
boren. 1957 wurde er in der Diözese Oppeln 
zum Priester geweiht und promovierte 1980 
an der Universität Lublin im Fach Moral-
theologie. 1981 siedelte er nach Deutschland 
über und wurde Wissenschaftlicher Mitar-
beiter von Prof. Dr. Joachim Piegsa an der 
Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni-
versität Augsburg. 1991 wurde Hubert Do-
biosch zum Professor für Moraltheologie an 
der Theologischen Hochschule Chur ernannt 
und lehrte zehn Jahre bis zu seiner Emeritie-
rung 2001. Von 1995 bis 2000 war er zudem 
als Prorektor tätig. Parallel zu seiner Lehrtä-
tigkeit an der THC und nach seiner Emeritie-
rung war er bis 2009 als Pfarrer in Weisingen 
und Holzheim im Bistum Augsburg tätig.

Emeritierung von Prof. Dr. Heinrich 
Reinhardt 

Mit Ablauf des Studienjahrs 2015/16 
wurde Prof. Dr. Heinrich Reinhardt, Inhaber 
des Lehrstuhls für Philosophie und Philoso-
phiegeschichte, emeritiert.

Heinrich Reinhardt wurde 1947 in Frei-
sing bei München, geboren und besuchte dort 
das Domgymnasium. Nach dem Philosophi-
cum an der Theologischen Fakultät Mün-
chen wechselte er an die Phil. Fakultät und 
wurde ab 1969 Doktorand bei dem bekann-
ten Phänomenologen Max Müller. 1972 pro-
movierte er zum Dr. phil. mit der Arbeit „Die 
Sprachebenen Denken und Glauben, erörtert 
am Beispiel des Heiligen“. Die Suche nach 
dem Wesen der Sprache und die Sprachphi-
losophie sind seither sein wissenschaftliches 
Hauptinteresse geblieben. Nach zweijähri-
ger Assistentenzeit als wiss. Redaktor am 
„Handbuch für Dogmengeschichte“ schloss 
Reinhardt 1974-1978 sein Theologiestudi-
um ab. Nach dem Diplom folgte 1979-1980 
ein Forschungsstipendium am Römischen 
Institut der Görresgesellschaft im Vatikan, 
danach lebte er 11 Jahre als Privatgelehrter 
in Freising. Am Seminar der Priesterbru-
derschaft St. Petrus in Wigratzbad im Bis-
tum Augsburg war Reinhardt 1989 bis 1991 
Professor für Philosophie, bevor ihn der da-
malige Bischof von Chur, Wolfgang Haas, 
1991 als Studienleiter ans Lauretanum, das 
propädeutische Seminar für Churer Priester-
amtskandidaten in Zizers, berief. Hier lehrte 
er nach seiner Priesterweihe 1992 bis 1996 
in den sprachlich-kulturwissenschaftlichen 
Fächern. An der Theologischen Hochschule 
Chur war Heinrich Reinhardt von 1993 bis 
1995 als Dozent, von 1995 bis 1998 als Aus-
serordentlicher Professor und von 1998 bis 
2017 als Ordentlicher Professor für Philoso-
phie und Philosophiegeschichte tätig.

Veränderungen im Lehrkörper der THC
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Exkursion in die facettenreiche Stadt Paris

Mitte Oktober hat sich eine Gruppe 
Studierende zusammen mit den Lehrenden 
der Bibelwissenschaften, Prof. Dr. Michael 
Fieger und PD Dr. Hildegard Scherer, auf 
den Weg nach Paris gemacht. Ihr Ziel war 
der Louvre und die dortige Ausstellung der 
Altertümer aus dem Nahen Osten, aus Grie-
chenland und der Zeit des römischen Rei-
ches.

Zu Beginn des Rundgangs führte Mi-
chael Fieger an die ältesten Exponate der 
Ausstellung heran: mit Keilschrift behauene 
Tontafel aus Ugarit (Ras Shamra), die zum 
Teil aus dem 4. Jahrtausend v. Chr. stammen. 
Diese eindrücklichen Zeugen der sich for-
mierenden Schrift standen neben zahlreichen 
Baalsfiguren und Rollsiegeln und weiteren 
Exponaten aus dem Alltag der Menschen 
dieser Zeit. Angesehen wurde auch die Dio-
ritstele mit dem Codex Hammurapi aus dem 
18. Jahrhundert v. Chr. Diese ausführliche 
Gesetzestafel in altbabylonischer Keilschrift 
steht als eindrückliche 2.25 Meter hohe Ste-
le mitten im Raum, was den Blick auf die 
komplette Beschriftung frei macht. Ausführ-
lich angesehen wurde auch die etwas jüngere 
Mescha-Stele (Moabitischer Stein) aus dem 
9. Jahrhundert v. Chr, die als einer der ers-
ten ausserbiblischen Belege für die Existenz 
Israels gilt. Sie trägt eine der frühesten ex-

pliziten Nennungen JHWH`s. Abgeschlos-
sen wurde dieser erste Museumsteil mit dem 
Blick auf monumentale Bauwerke aus Baby-
lonischer Zeit. 

Nach einer kurzen Pause führte Hildegard 
Scherer über die Betrachtung antiker Statuen 
an die griechische und römische Welt und 
ihre Werte heran. In kurzen Sequenzen der 
Betrachtung verschiedener Kunstwerke er-
läuterte sie die frühen Idealtypen der griechi-
schen Antike bis hin zu den individualisier-
ten Vorstellungen des römischen Imperiums. 
Sie sensibilisierte für die Verbindungen zur 
christlichen Kunst und die Kontinuität anti-
ker Motive, auch in der christlichen Ikono-
graphie. 

Eine wartende Studentengruppe mit Prof. M. 
Fieger vor dem Eingang des Louvre

In der Antikensammlung ist die Mescha-Stele 
aus Dibon beim Roten Meer prominent platziert

Eines der zahlreichen Beispiele aus der grie-
chischen Antike: Ein Silen hält den jungen 
Dionysos
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Auch der Blick auf erlesene Einzelstücke 
war möglich, wie z.B. auf den „Betenden“, 
die Venus von Milo oder auch auf die frühe 
Ikone aus dem 8. Jahrhundert n. Chr „Chris-
tus und Vater Mena“ aus dem koptisch-or-
thodoxen Bawit Kloster. Selbst ein Blick auf 
die berühmteste Bewohnerin des Louvre, die 
Mona Lisa, liessen sich viele nicht nehmen. 

Nicht allein diese Fülle an Kunstwerken 
fiel bei dieser Exkursion ins Auge. Auf aus-
giebigen, individuellen Erkundungstouren 
bei allerschönstem Herbstwetter konnte die 
Stadt nach persönlichem Gusto durchstreift 
werden. Die Highlights der Stadtbesichti-
gung – sei es zu Fuss, mit dem Boot oder mit 
der Metro – die sich nur wenige entgehen 
liessen, waren die Kathedrale Notre-Dame, 
der Triumphbogen, der Place St. Michel im 
Quartier Latin und vieles mehr. In den be-
lebten Strassen und Bistros liess es sich bes-
tens ausspannen und den Moment geniessen. 
Alle, die mitgefahren waren, wurden von der 
Stadt Paris, die sich an diesem Wochenende 
von ihrer schönsten Seite zeigte, sehr gast-
freundlich aufgenommen.

Schliesslich versammelten sich am 
Abend alle wieder auf dem Hügel bei der 
imposanten Kirche Sacré Coeur. Nach einem 
ausgiebigen Blick von der Aussichtsplatt-

form und einem ersten Eintauchen in die aus-
gelassene Feststimmung rund um die Kirche, 
traf man sich mit dem Priester der Kirche, 
Dominic Schubert, ein guter Bekannter von 
Prof. Fieger. Die beiden Priester feierten mit 
der Studentengruppe eine Vorabendmesse in 
der eindrücklichen Krypta der Kirche Sacré 
Coeur. Dominic Schubert liess es sich im 
Anschluss nicht nehmen durch die Kirche 
und das lebendige Quartier Montmartre zu 
führen. Abgeschlossen wurde der Tag bei 
einem gemeinsamen Abendessen in einem 
Bistro beim Montmartre.

Bericht: Brigitta Schmid
Bilder: Andrej Pfändler 

Die Besichtigung der Kirche Sacré Coeur stand 
am Samstagabend auf dem Programm
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Birgit Jeggle-Merz – Walter Kirchschlä-
ger – Jörg Müller, Mit der Bibel die Messe 
verstehen. Bd. 2: Die Feier der Eucharistie. 
Stuttgart 2017 (LuBiLiKOM – Erschließung 
2).

Die Liturgie ist durch und durch biblisch 
geprägt. Das betrifft nicht nur die Lesungen 
im Gottesdienst. Nahezu alle Texte, Dialoge, 
Redewendungen und Gebete nähren sich aus 
der Bibel. Dies ist allerdings den wenigsten 
Mitfeiernden bewusst. Basierend auf dem 
wissenschaftlichen Kommentar „Luzerner 
Biblisch-Liturgischen Kommentar zum Ordo 
Missae“ (LuBiLiKOM), der bereits in drei 
Bänden vorliegt, wurde eine zweibändige 
Begleitpublikation unter dem Titel „Mit der 
Bibel die Messe verstehen“ erstellt, die sich 
an die grosse Zahl haupt- und ehrenamtlich 
engagierter Christinnen und Christen in den 
Gemeinden richtet, die Interesse an einem 
intensiveren Verstehen der Liturgie haben. 
Die zweibändige Reihe möchte den Le-
sern die biblischen Quellen der Liturgie er-
schliessen und Zugänge zur Bedeutungsfülle 
des liturgischen Geschehens eröffnen. Band 
1 – erschienen 2015 – widmete sich der Er-
öffnung und der Wortliturgie der Messfeier. 
Der im Spätherbst 2017 erschienene 2. Band 
erschliesst die Texte der Gabenbereitung, die 
strukturierenden Textelemente des Eucharis-
tischen Hochgebets, die Texte der Kommu-
nionfeier und der Entlassung. 

Publikationen

*****
Michael Durst / Birgit Jeggle-Merz 

(Hrsg.), Familie im Brennpunkt (= Theo-
logische Berichte 37) (Freiburg i. Ü. 2017). 
ISBN 978-3-7228-0890-1. 346 S., CHF 
49,80 (CH), Euro 46,80 (D).

Das Thema „Familie“ gehört spätestens 
seit den römischen Bischofssynoden von 
2014 und 2015 zu den Themen, die in der 
Kirche recht kontrovers diskutiert werden. 
Von den einen wird eine Öffnung der kirch-
lichen Positionen hin zur gesellschaftlichen 
Realität erhofft, von den anderen ein Fest-
halten an den tradierten Formen. In dem 
neuen Band der „Theologischen Berichte“ 
geben Fachvertreterinnen und Fachvertre-
ter verschiedener theologischer Disziplinen, 
die alle an der Theologischen Fakultät der 
Universität Luzern und der Theologischen 
Hochschule Chur behei¬matet sind, einen 
Einblick in ihre Forschungsfelder rund um 
das Thema „Familie“ und wollen so einen 
Beitrag zur Debatte leisten. Der Band ent-
hält nach dem Vorwort der Herausgeber (S. 
15f) und einer Einführung von Birgit Jeggle-
Merz (S. 17–26) folgende Beiträge:

- Eva Maria Faber, Eine begrenzte und 
herausfordernde Wirklichkeit. Partnerschaft, 
Ehe und Familie im Nachsynodalen Schrei-
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ben „Amoris laetitia“ (S. 27–55).
- Konrad Hilpert, Verschiebung der Ko-

ordinatenachsen. Eine Zwischenbilanz des 
synodalen Wegs (S. 56–74).

– Hanspeter Schmitt, Subsidiarität statt 
Subordination. Leitbegriffe und Reflexion 
einer er-neu¬erten kirchlichen Moralkom-
munikation (S. 75–115).

– Manfred Belok, Familie. Zur Realität 
pluraler Familienformen heute (S. 116–153).

– Hildegard Scherer, Paarbeziehungen 
in neutestamentlichen Erzählungen (S. 154–
184).

– Robert Vorholt, Familia dei. Skizzen 
zu einer neutestamentlichen Theologie der 
Familie (S. 185–208).

– Stephanie Klein, Familie, Hauskirche 
und Kirche zuhause (S. 209–233).

– Markus Ries, Die Heilige Familie. Ge-
sellschaftskritik mit gefalteten Händen (S. 
234–249).

– Christian Cebulj, Kinder brauchen 
Wurzeln und Flügel. Wie Rituale Familien 
stärken können (S. 250–267).

– Burkhard Josef Berkmann, Konfessi-
ons- und religionsverschiedene Ehen. Ein 
kanonistischer Blick auf die Bischofssyno-
den 2014 und 2015 sowie „Amoris laetitia“ 
(S. 268–293).

– Markus Arnold, „Ehe“ als Selbstbedie-
nungsladen. Warum sich der Staat von der 
Ehe verab-schie¬den sollte (S. 294–319).

– Monika Jakobs, Familie, Taufe, Kate-
chese – untrennbare Verbindung oder garsti-
ger Graben (S. 320–344).

Der Band wird beschlossen mit einem 
Verzeichnis der Herausgeber und Autoren S. 
345f). Das Buch ist über alle Buchhandlun-
gen zu beziehen.

*****

Faber, Eva-Maria (Hrsg.); Kosch, Daniel 
(Hrsg.): Dem Bettag eine Zukunft bereiten. 
Geschichte, Aktualität und Potenzial eines 
Feiertags. Zürich: NZN bei TVZ, 2017. ISBN 
978-3-290-20139-5 / CHF 29.80

Der Eidgenössische Dank-, Buss- und 
Bettag ist in einer Zeit entstanden, als Staat 
und Kirche noch eng miteinander verbun-
den waren. Aus dieser Herkunft stammt die 
Struktur des Feiertages, der vom Staat ange-
ordnet wird, um von den Religionsgemein-
schaften begangen zu werden. Hat ein Fei-
ertag mit dieser Herkunft eine Zukunft? Der 
von Eva-Maria Faber und Daniel Kosch her-
ausgegebene Band möchte das Potenzial des 
Bettags für die Zukunft freilegen. Denn die 
merkwürdige Struktur eines staatlich-religi-
ösen Feiertags, so sehr sie „rückwärts“ in der 
Geschichte wurzelt, bietet gerade heute neue 
Chancen. Zwar haben die Rahmenbedingun-
gen sich verändert. In unserem Kulturkreis 
kam es zu einer Entflechtung von Staat und 
Kirchen im Sinne einer Ausdifferenzierung 
der Aufgaben und Zuständigkeiten. Die-
se Ausdifferenzierung wäre aber zu wenig 
anspruchsvoll verstanden, wenn sie auf ein 
blosses Nebeneinander hinauslaufen würde. 
Vielmehr bedarf es der Beziehungspflege. 
Die Ausdifferenzierung impliziert das Ein-
geständnis, dass Politik und Religion, Staat 
und Religionsgemeinschaften sich jeweils 
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nicht selbst genügen. Beide Seiten anerken-
nen, dass sie für menschliches Leben und 
Zusammenleben nicht allein zuständig sind 
und nicht allein zuständig sein können. Inte-
gralistische Religionsmodelle wie totalitäre 
Staatsauffassungen tun menschlichem Leben 
und Zusammenleben nicht gut.

Der Bettag bietet beiden Seiten, dem 
Staat und den Religionsgemeinschaften, die 
Chance, Selbstbegrenzung nicht als engge-
führte Reduktion zu leben, und führt Politik 
und Religion zu gegenseitiger Offenheit und 
sogar Interaktion.

Selbst wenn religiöse Auffassungen nicht 
direkt politisch anwendbar sind, haben sie 
doch eine politische Dimension. Am Bettag 
werden die Religionsgemeinschaften vom 
Staat sogar aufgefordert, sich politisch zu 
verstehen und den Fundamenten eines fried-
lichen und solidarischen Zusammenleben 
Aufmerksamkeit zu schenken. Umgekehrt 
würdigt der Staat, wenn er den Bettag anord-
net, die Bedeutsamkeit der entsprechenden 
religiösen Praxis. Daniel Kosch spricht vom 
zeitplanerischen Handeln des Staates: Wie 
gemäss der Raumplanung nicht an jedem Ort 
alles möglich sein soll, so schützen die Kan-
tone „ein Zeitfenster vor der Betriebsamkeit 
des Alltags, verbunden mit dem expliziten 
Hinweis auf das Gebet bzw. auf die spirituel-
le Dimension des Menschseins“. Mit der An-
ordnung des Bettags würdigt der Staat also 
nicht nur das soziale Engagement der Religi-
onsgemeinschaften, sondern ihre spezifisch 
religiösen Vollzüge.

Im vorliegenden Band tragen 29 Autorin-
nen und Autoren in verschiedenen Perspekti-
ven zu einer Erschliessung des Bettags bei: 
historische und staatskirchenrechtliche Arti-
kel erhellen die Entstehung, die Geschichte 
und die Struktur des Bettags; Verantwortli-
che aus Politik und Theologie nähern sich 
dem Danken, der Busse und dem Beten; be-

sondere Aufmerksamkeit gilt dem interreli-
giösen Ansatz.

*****
Hildegard Scherer: Königsvolk und Got-
teskinder. Der Entwurf der sozialen Welt im 
Material der traditio duplex (Bonner Bibli-
sche Beiträge Bd.180), Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht 2016, 592 S., ISBN 978-
3-8471-0584-8. 

Die vorliegende Publikation ist die Ha-
bilitationsschrift unserer Kollegin PD Dr. 
Hildegard Scherer, die im WS 2014/15 von 
der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Bonn angenommen wurde. Die 
Arbeit widmet sich der synoptischen Frage, 
an der sich bekanntlich die Geister scheiden 
– insbesondere an der Frage nach dem Ma-
terial, das Matthäus- und Lukasevangelium 
über das Markusevangelium hinaus gemein-
sam überliefern, klassisch: »Q« genannt. Die 
Arbeit verschafft hier neue Einsichten: Sie 
analysiert die Traditio duplex als Textkorpus 
– fragt dabei aber nicht nur nach Kohärenz, 
sondern auch nach einem eigenständigen 
Profil gegenüber den anderen Jesustraditio-
nen, vor allem im Markusevangelium. Aussa-
gekräftige Parameter dafür sind die sozialen 
Kategorien der Texte. Hinter diesen – sozial-
geschichtlich kontextualisierten – Zuschrei-
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bungen erscheint ein origineller Entwurf von 
Identifikationsangeboten: hungrige Gottes-
kinder, alternative Königsboten, verkannte 
Propheten, verantwortungsvolle Gottesskla-
ven und andere mehr.

*****
Albert Fischer: Das Bistum Chur. Band 
1: Seine Geschichte von den Anfängen bis 
1816, Konstanz/München: Universitätsver-
lag 2017, 448 S. ISBN 978-3-86764-807-3.

Am 27. Januar 1816 wurden auf Erlass 
von Papst Pius VII. (1800–1823) die öster-
reichischen Anteile des Bistums Chur abge-
trennt und den beiden Bistümern Brixen und 
Trient zugeordnet. Damit ging die über tau-
sendjährige Geschichte der ältesten, nördlich 
der Alpen (rechtsrheinisch) gelegenen Diö-
zese in ihrer historischen, seit dem 8. Jahr-
hundert unverändert gebliebenen Grenzzie-
hung zu Ende. 

Albert Fischer zeigt im vorliegenden 
Band 1 seiner zweibändigen Bistumsge-
schichte die wechselvollen Zeiten des ver-
mutlich Ende 4./Anfang 5. Jh. von Mailand 
aus gegründeten Kirchensprengels Chur auf, 
welcher ab 843 bis zu Beginn des 19. Jh. zur 
Kirchenprovinz Mainz gehörte. Reich bebil-
dert bietet das Buch einer historisch interes-
sierten Leserschaft profunde und detaillierte 
Informationen, übersichtlich dargestellt. Die 

Publikation des 2. Bandes «Seine Geschichte 
von 1816/19 bis zur Gegenwart» ist für 2019 
geplant.

*****
RelliS. Zeitschrift für den katholischen Re-
ligionsunterricht, Heft 2-2017: Migration 

Christian Cebulj (Hg.): RelliS (Religi-
on lehren und lernen in der Schule) ist eine 
Zeitschrift für den Religionsunterricht auf 
der Oberstufe. Sie wird von einem Herausge-
berkreis verantwortet, in dem acht Fachleute 
aus Deutschland und der Schweiz vertreten 
sind. Die vierteljährlich erscheinenden Aus-
gaben bieten dank vielfältiger inhaltlicher 
und methodischer Impulse eine kontinuier-
liche Unterstützung des alltäglichen Religi-
onsunterrichts an. Zu jedem Praxisbeispiel 
liefert RelliS eine Auswahl an geeignetem 
Unterrichtsmaterial für alle Jahrgangsstufen 
sowohl in gedruckter als auch in digitaler 
Form. Die angebotenen Materialien zeich-
nen sich aus durch ihr kompetenzorientier-
tes didaktisches Profil und können direkt 
im Unterricht eingesetzt werden. RelliS 
unterstützt damit Religionslehrpersonen 
bei der Unterrichtsvorbereitung und fördert 
das selbstständige Lernen der Schülerinnen 
und Schüler. Heft 2-2017 hat den Themen-
schwerpunkt Migration. 
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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)



43

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



44

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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Hanspeter Schmitt arbeitet seit 10 Jahren als 
Professor für Theologische Ethik an der Theolo-
gischen Hochschule Chur. Im folgenden Interview 
beantwortet er grundlegende Fragen zur Bedeu-
tung, Arbeitsweise und zu besonderen Herausfor-
derungen seines Faches.

Womit beschäftigt sich die Theologische Ethik? 
Theologische Ethik reflektiert wie jede humanis-
tisch orientierte Ethik die Entfaltung dessen, was 
man „gutes Leben“ nennt. Insbesondere tut sie 
das aus der Perspektive christlichen Glaubens. 
Hier muss man bereits etwas ausholen, um diver-
se Missverständnisse im Ansatz zu vermeiden: 
Zunächst zur Bestimmung von „gut“: Gemeint ist 
alles das, was menschlichem Leben nachweislich 
zukommt und zuträglich ist, sprich was es in ei-
nem umfassend humanen Sinn gelingen lässt. Da-
mit ist klar, dass der Mensch selbst die Kernfrage 
solcher Ethik ist: die Chancen wie die menschli-
che Qualität seiner Selbstgestaltung und sozialen 
Praxis – und jene Verantwortung, die er kraft sei-
ner Freiheit, Erfahrung und Mündigkeit dafür hat.

Ist das bereits alles? Nein, viele weitere grund-
legende Fragen leiten sich von diesem ethischen 
Kerninteresse ab: Was ist die Ausgangslage 
menschlicher Leib-, Sozial- und Sinnbedürfnis-
se, auf die man in jedweder Praxis einzugehen 
hat? Welche existentiellen, sozialen, kulturellen 
und politischen Herausforderungen stellen sich 
hierbei und sind konkret zu beachten? Wie kann 
man mit Potentialen und mit den begrenzenden 
Umständen einer Situation und Lebenslage, aber 
auch mit Interessenskonflikten, förderlich und fair 
umgehen, etwa auf medizinischen, familiären, 
partnerschaftlichen, wirtschaftlichen oder ökolo-
gischen Feldern? Welche Wertideale und Normen, 
welche Strukturen, Kooperationen, Kompetenzen 
und Bildungswege sind nötig bzw. hilfreich?

Das tönt aber doch wie eine rein Philosophische 
Ethik … Natürlich wird gerade auch in einer 
Theologischen Ethik dieses ethische Kerninter-
esse fachlich voll aufgenommen und im Diskurs 

mit allen relevanten Wissenschaften reflektiert. 
Ihre Besonderheit liegt in jenen wertvollen Res-
sourcen, die den biblisch-christlichen Glauben 
inspirieren und auch für Ethik wie für sittliches 
Handeln produktiv wirken. Man denke etwa an 
ein angemessenes, von unbedingter Würde und 
Anerkennung geleitetes Menschenbild. Oder an 
eine nicht fatalistisch, vielmehr durch Hoffnung 
und Sinn geprägte Deutung von Welt und Ge-
schichte. Genauso das reiche tradierte wie inno-
vative Angebot von Erzählungen, Symbolen und 
kirchlichen Sozialformen, die die Realisierung 
gelingenden Lebens unterstützen und motivie-
ren. Oder die zentrale Erkenntnis, dass gerade ein 
anspruchsvolles humanes Ethos eine Kultur des 
wahrhaftigen, zugleich barmherzigen Umgangs 
mit Schuld und Versagen dringend braucht. Die 
Kunst liegt darin, diese Ressourcen zu heben und 
so zu vermitteln, dass sie rational zugänglich sind 
und einleuchten können.

Kein Wort über Gott und Offenbarung? Im Ge-
genteil! All diese Einsichten werden in der bib-
lisch-christlichen Tradition als Geschichten der 
„Kommunikation Gottes“ erzählt. Das heißt, da-
rin und dahinter prägt das Bewusstsein göttlicher 
Kraft bzw. Wirklichkeit, die das Weltschicksal 
insgesamt, aber auch jedes einzelne Geschöpf, 
wohlwollend trägt und mit Vitalität und Sinn er-
füllt. Damit ist klar, dass dieser eigentlich theolo-
gische Punkt Theologischer Ethik nicht mehr vor 
allem eine Frage moralischer Gebote und Ideale 
ist. Angeboten und zugesagt wird hier vielmehr 
die Beziehung zu einem Schöpfer, dessen absolute 
Liebe das Weltgeschehen zum Guten führen wird 
und jedem Menschen auf diesem Weg vorbehalt-
lose Solidarität und Trost schenkt. Glauben hieße, 
dieses Geschenk göttlicher Solidarität annehmen 
zu lernen und dadurch auch selbst befreiter und 
solidarischer handeln zu können. Nach wie vor 
auch für mich das größte Problem: Wie ist diese 
Botschaft durchzuhalten, angesichts des uner-
messlichen Leidens unzähliger Geschöpfe? Dass 
sich Gott in der Verkündigung wie im Schicksal 

Humane Lebensentfaltung aus der Kraft des Glaubens
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Jesu auch mit Leid und Tod absolut solidarisch er-
weist, ist daher eine wichtige Spur, um die Theo-
logische Ethik nicht ins Absurde zu führen.

Gibt es hier zwischen „katholisch“ und „evange-
lisch“ noch Unterschiede? Aus meiner Sicht sind 
Unterschiede vor allem historisch wichtig gewe-
sen. Ich halte in Zeiten gemeinsamer christlicher 
Aufbrüche nichts davon, sich über vermeintlich 
unterschiedliche Paradigmen christlicher Ethik 
konfessionell profilieren zu wollen. Von ihrem 
Erbe her interessierte sich die reformierte Theo-
logische Ethik vor allem für eine biblische Ein-
bindung der Sittlichkeit, wobei die Hauptsorge 
der existentiellen Anerkennung trotz moralischer 
Schuld galt. Hingegen arbeitete die katholische 
Linie stark an der Normbegründung, hier beson-
ders am Verständnis der wesenhaften Natur des 
Menschen. Inzwischen werden beide Linien in-
terkonfessionell gesehen und gewürdigt, was der 
Sache dient und als unverzichtbarer Beitrag einer 
komplementär gedachten Ökumene zu werten ist.

Aber das katholische Lehramt stellt einen har-
zigen Unterschied dar, oder? Es stimmt, dass 
zeitweilige Praktiken des römischen Lehramtes 
ethisch wie sittlich wenig hilfreich, vielmehr 
destruktiv waren. Das lag an der Fixierung auf 
bestimmte Normkonzepte der Sexualitäts-, Part-
nerschafts- und Familienethik, aber genauso an 
einer autoritär anmutenden, weil argumentativ 
mangelhaften Begründungslage. Die Kultur der 
Lehramtsführung wandelt sich aber aktuell! Da-
mit treten unterschiedlichen Funktionen wieder 
hervor, die in der kirchlichen Moralkommuni-
kation (und nicht nur dort!) wichtig sind: a. die 
authentische Erfahrung der Menschen und ihrer 
Lebenslagen vor Ort; b. ihre eingehende wissen-
schaftliche, so auch ethische Reflexion; c. eine 
Instanz, die entsprechende Diskurse anstößt, 
umsichtig moderiert, traditions- wie innovati-
onsbezogen einbindet und einem verbindlichen 
Konsens zuführt. Diese Aufgabe institutioneller 
Leitung hat in der Kirche das Lehramt. Wenn es 

wirklich so geschieht, könnte das ein katholisches 
Plus Theologischer Ethik sein.

Wie geht man theologisch-ethisch mit der Bi-
bel um? Als Klassiker biblischer Ethik werden 
ja immer die Zehn Gebote oder die aufrüttelnden 
Weisungen aus der Verkündigung Jesu genannt. 
Schon das Provokante solcher Aussagen kann uns 
human wacher und sensibel machen. Aber auf Ba-
sis dieser Wachsamkeit sollte auch die Klugheit 
im Umgang mit biblischen Texten gedeihen: Ers-
tens müssen wir ihnen gerecht werden, dürfen sie 
also weder verbiegen noch für eigene Vorurteile 
sinnwidrig benutzen. Zweitens sind auch bibli-
sche Ideale, Normen und Praktiken am Maß vol-
ler Humanität zu prüfen, um mündige Menschen 
sittlich ansprechen zu können. Drittens besteht die 
entscheidende Bereicherung der Bibel in der le-
bendigen Erinnerung der erwähnten „Kommuni-
kation Gottes“, kraft der wir nach Auskunft christ-
lichen Glaubens existieren und handeln.

Hat Theologische Ethik damit Relevanz für 
aktuell bedrängende Probleme? Das denke ich 
schon! Ob Bioethik, Migration, faire Formen 
wirtschaftlichen Gebarens oder welcher Bereich 
auch immer: Stets wird sie in öffentlichen Dis-
kursen eine interessante Partnerin und zudem eine 
„nahe Verwandte“ humaner philosophischer Ethi-
ken sein können. Dabei besteht die Chance, dass 
sie ihre Traditionen wie Innovationen – vor allem 
aber ein Verständnis dessen, was „Kommunikati-
on Gottes“ bedeutet – gut begründet, glaubwürdig 
und bereichernd einbringt.

Das Interview führte die Zeitschrift „Sonntag“. 
Erstpublikation Heft 16/2017, S. 10-11.
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