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Editorial

Carlo Acutis (1991-2006)
Vorbild der Nächstenliebe

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen

Ein Jugendlicher aus unserer Zeit namens 
Carlo Acutis aus Milano wurde  am 10. 
Oktober 2020 in Assisi seliggesprochen. Er 
war ein ganz normaler junger Mensch; was 
ihn aber auszeichnet, ist seine grosse Liebe 
zu Gott, zur Kirche, zur Eucharistie, zum 
Wort Gottes, zu den Mitmenschen und zur 
eignen Berufung der Heiligkeit. Mit nur 15 
Jahren starb er am 12. Oktober 2006 an ei-
ner aggressiven Form von Leukämie. Diese 
kurze Lebenszeit hat er auf heroische Weise 
genutzt, um alles mit Gott und für Gott zu 
erleben. Er pflegte zu sagen: „Immer mit Je-
sus vereint zu sein, das ist mein Lebensweg.“ 
Es gibt viele Aspekte aus dem Leben von 
Carlo, die uns aufzeigen, was es bedeutet, 
die Berufung der Heiligkeit jeden Tag zu 

verwirklichen. Das grösste Anliegen von 
Carlo war, den Mitmenschen zu helfen, im 
Glauben zu wachsen. Carlos Eltern hatten 
einen Hausangestellten – er heisst Rajesh 
und war Hindu. Zwischen ihm und Car-
lo wächst eine tiefe Freundschaft, die dazu 
führt, dass Rajesh sich bekehrt und taufen 
lässt. Rajesh erzählt: „Carlo war für mich ein 
aussergewöhnlicher Lehrer des christlichen 
Lebens. Ich liess mich taufen und wurde 
Christ, denn es war Carlo, der mich durch 
seinen tiefen Glauben, seine grosse Nächs-
tenliebe und seine Reinheit angesteckt und 
erleuchtet hat.“ Die Grossmutter von Car-
lo sagt: „Es ist Carlo, der uns zu Gott, zum 
Glauben und zur Freude, dass es schön ist, 
an ihn zu glauben, geführt hat. Carlo hatte 
eine innige Liebe zu Gott, seinen Klassenka-
meraden und allen Jugendlichen. Er wollte 
sie heilig sehen, so wie er es für sich selber 
wünschte.“ Carlo versuchte, seinen Mit-
schülern beizustehen, denn er sah es als sei-
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ne christliche Berufung an, überall dort die 
Liebe zu leben, wo er sich in seinem tägli-
chen Leben aufhielt. Rajesh schreibt: „Ich 
erinnere mich an einige Schulkollegen von 
Carlo, die Schwierigkeiten hatten, traurig 
waren oder Probleme in ihrer Familie hat-
ten. Er lud sie zu sich nach Hause ein, um 
ihnen bei den Hausaufgaben zu helfen und 
ihnen einige fröhliche Stunden zu bereiten.“ 
Rajesh berichtet weiter von einem Erleb-
nis, das ihn sehr berührte: „An Weihnachten 
kaufte Carlo mit seinem Geld einen Schlaf-
sack und schenkte ihn einem Obdachlosen, 
damit er in der Kälte nicht so leiden musste. 
Das war eine unglaubliche Sache! So etwas 
hatte ich zuvor noch nie erlebt.“ Mittags füll-
te Carlo das übriggebliebene Essen in Plas-
tikdosen und brachte es den Obdachlosen. 

Am Tag von Carlos Beerdigung war die Kir-
che und der ganze Vorplatz überfüllt. Seine 
Mutter berichtet: „Ich habe Leute gesehen, 
die ich zuvor noch nie gesehen hatte. Ob-
dachlose, Asylanten, Kinder. Viele Leute 
haben mir von Carlo erzählt, Dinge, die er 
getan hatte, von denen ich nichts wusste. Sie 
legten Zeugnis ab über das Leben meines 
Sohnes.“ Die heroische Liebe, die Carlo für 
Gott und seine Mitmenschen hatte, schöpf-
te er aus der Eucharistie. Der hl. Johannes 
Paul II. sagt dazu: „Die in Liebe und inniger 
Anbetung empfangene Eucharistie wird eine 
Schule der Freiheit und Liebe, um das Gebot 
der Liebe zu erfüllen.“ Carlo hatte schon als 
kleines Kind den grossen Wunsch, die hei-
lige Kommunion zu empfangen, damit ihm 
Jesus noch näher sein konnte. Bischof Pas-
quale Macchi erteile ihm die Erlaubnis, die 
Erstkommunion schon im Alter von sieben 
Jahren zu empfangen. Von der Erstkommu-
nion an ging Carlo jeden Tag zur Heiligen 
Messe und verbrachte täglich eine Zeit der 

Anbetung vor dem Allerheiligsten. Er sagte: 
„Die Eucharistie ist meine Autobahn in den 
Himmel.“ Er war zutiefst überzeugt, dass 
der Empfang der heiligen Eucharistie uns 
Menschen zum Guten hin verändert: „Jede 
Kommunion bringt uns dem Ziel der Heilig-
keit näher.“ Wenn Carlo und seine Mutter an 
einer Kirche vorübergingen, sagte er: „Mut-
ter, lass uns doch hinein gehen, um Jesus zu 
begrüssen und ein Gebet zu sprechen.“ Es 
war für ihn gut zu wissen, dass wir Jesus 
auf eine sehr einfache Weise treffen können: 
„Wir haben es besser als die Apostel, die vor 
2000 Jahren mit Christus gelebt haben. Wir 
brauchen, um ihm zu begegnen, nur in die 
Kirche zu gehen. Wir haben Jerusalem vor 
der Haustür.“ Eine Ausstellung über die eu-
charistischen Wunder, die Carlo selber her-
stellte, ist mittlerweile durch die halbe Welt 
gereist. Carlo ruft uns auf, in unserer Zeit 
mit ihm zusammen Apostel der Eucharistie 
zu sein, indem wir selber die Eucharistie ver-
ehren und auch anderen Menschen helfen, 
diesen kostbaren Schatz zu entdecken. Für 
mich ist dieser Jugendliche ein ermutigen-
des Beispiel, wie der Glaube unser Leben 
in seine wahre Fülle führt. Wenn das Feuer 
des Glaubens in uns brennt, dann kann es 
auch in den Mitmenschen entzündet werden. 

Martin Rohrer, Regens

Weitere Informationen zu Carlos Acutis un-
ter www.carlo.stehaufundgeh.ch
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Für das Bistum Chur sind im Moment neun Priesteramtskandidaten unterwegs. Im Priesterse-
minar St. Luzi leben und studieren sechs Priesteramtskandidaten. Der Pastoralkurs wird von 
elf Frauen und Männern besucht. An der Theologischen Hochschule sind rund 55 Studierende 
(Priesteramtskandidaten und Laientheologen/innen) eingeschrieben, davon sind 18 Bistums-
studierende.
In Luzern und Fribourg studieren weitere 30 Bistumsstudierende.

Dankbar für jede Form der Unterstützung grüssen wir Sie
Regens, Martin Rohrer

Aktuelles zum Seminar und Studienjahr
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Liebe Mitchristinnen und Mitchristen

Seit dem 8. Juni 2020 befinden wir uns in 
der zweiten Phase des gemeinsamen Weges 
zur Erneuerung der Kirche im Bistum Chur. 
Da diese zweite Phase sich schon bald, am 1. 
Adventssonntag, zu Ende neigt, möchte ich 
mich bei allen herzlich bedanken, die mit mir 
zusammen im Geist eines Neuaufbruchs den 
Glauben vertieft haben und mit anderen dar-
über ins Gespräch kamen.
Wenn wir den Glauben vertiefen, dann 
strahlt das auch auf unsere Mitmenschen aus. 
Der Katechismus der Katholischen Kirche 
braucht dafür das treffende Bild einer Kette: 
«Jeder Glaubende ist ein Glied in der gros-
sen Kette der Glaubenden. Ich kann nicht 
glauben, wenn ich nicht durch den Glauben 
anderer getragen bin, und ich trage durch 
meinen Glauben den Glauben anderer mit.» 
Ich möchte Euch ermutigen, dieses Empfan-
gen und Weitergeben des Glaubens als eine 
der wertvollsten Aufgaben unseres Lebens 
immer neu zu entdecken und zu pflegen.
Es macht uns demütig, zu wissen, dass wir 
andere brauchen, um den Glaubensweg zu 
gehen, aber genau diese Demut hilft uns 
einzusehen, wie wichtig die Gemeinschaft 
der Kirche ist. Jede Gemeinschaft von Men-
schen ist etwas sehr Fragiles, zu der man 
Sorge tragen muss. Ich bin überzeugt, wenn 
wir uns gemeinsam am Glauben erfreuen 
und aus ihm leben, dann können wir erfah-
ren, dass uns genau das trägt und uns den 
wahren Sinn unseres Lebens erschliesst.
Wenn wir unsere Herzen immer wieder er-
neuern, dann können wir jene sein, die den 
menschgewordenen Sohn Gottes aufnehmen 
und ihn in unsere Welt hineintragen. Dazu 
braucht jede und jeder von uns das Licht und 
die Kraft des Heiligen Geistes. Ich wünsche 
Euch allen viel Mut und Freude, mit der 
Mutter Gottes Christus, dem Retter der Welt, 

zu dienen und seinem Heilswerk den Weg zu 
bereiten in uns und in unserer Umgebung.
Ich segne Euch von Herzen in Christus, un-
serem Frieden.

+ Bischof Peter Bürcher,
Apostolischer Administrator des Bistums 

Chur

Grusswort Bischof Peter Bürcher
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Domherr Christoph Casetti (1943-2020)

Im Gedenken an Christoph Casetti 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen

Am 9. Februar 2020 verstarb Bischofsvikar 
Christoph Casetti. Für sein engagiertes Wir-
ken im Priesterseminar St. Luzi bin ich ihm 
sehr dankbar. Mich beeindruckte besonders 
sein grosses Herz für Mitmenschen in Not. 
Niemanden liess er im Stich. In diesem Sinn 
war er wirklich ein gutes Vorbild für die Se-
minaristen - den Menschen ein guter Hirt 
sein, der nie die Hoffnung aufgibt. Möge 
Gott ihm all das Gute, das er uns erwiesen 
hat, reichlich vergelten.

Regens Martin Rohrer

(Ausschnitt aus der Predigt von Martin Grichting 
anlässlich der Beerdigung am 14.2.2020 in der 
Kathedrale von Chur) 
Im Wort Gottes, in den Sakramenten und in 
Gottes guter Schöpfung hat Christoph Caset-
ti die unverrückbaren Grundlagen erkannt, 
die Gott gelegt hat. Diese Grundlagen, die 
der Mensch nicht zu verändern vermag, auch 
heute nicht, sind Christoph stets Zeichen und 
Gewähr der Treue Gottes gewesen. Und da-
rum konnte er ausharren in Zeiten der Kir-
che, in denen es, menschlich betrachtet, nur 
eine Richtung gab: bergab. Das unbedingte 
Wissen um die Treue Gottes hat Christoph 
geholfen, selbst treu zu sein und andere zur 
Treue zu ermutigen, nicht zuletzt auch sol-
che, deren eheliche Gemeinschaft nicht ge-
halten hat. So konnte er ausharren unter dem 
Kreuz, wie Maria es getan hat. Und es ist ein 
besonders schönes Zeichen seines Glaubens, 
dass er seine letzten Worte der Muttergottes 
gewidmet hat. Seine letzte Kolumne in der 
“Katholischen Wochenzeitung” vom vergan-
genen Januar widmete er einer Auslegung 
des “Gegrüsst seist Du Maria”. Die Kolumne 
endet mit den Worten: “Im Tod kommt al- 

les darauf an, dass ich mich ganz für Jesus 
entscheide, wie Maria es getan hat, damit ich 
wie sie in den Himmel komme. ‘Amen’. Ja, 
das glaube ich”. 
Liebe Brüder und Schwestern, schliessen 
möchte ich mit einem Wort von Kardinal 
Carlo Maria Martini. Er hat in seinem Buch 
“Seht die Frau. Lebenswege mit Maria” ein 
Wort gesagt, das gut in diese Stunde passt 
und auch in die Stunde, in der sich die Kir-
che heute befindet: “Es gibt Zeiten, in denen 
man demütig mit der Hand am Pflug aus-
halten und Zentimeter um Zentimeter seine 
Furche ziehen muss, weil man einfach zu et-
was anderem nicht in der Lage ist” (S. 128). 
In solchen Zeiten hat Christoph Casetti ge-
lebt. In solchen Zeiten leben auch wir. Und 
dennoch sollen wir weder rebellieren noch 
resignieren. Vielmehr sollen wir uns immer 
bewusst sein, wie Christoph Casetti, dass 
wir eine kleine Gemeinschaft sind, die aber 
dennoch für das Ganze da ist. Und darum ist 
es möglich, auch in diesen Zeiten Furchen 
zu ziehen, den harten Boden Zentimeter um 
Zentimeter zu lockern, so dass gesät werden 
kann. Es ist gerade das Leben von Christoph 
Casetti, welches uns zeigt, dass das geht, hier 
und heute. Christophs Leben ist, so betrach-
tet, eine einzige Ermutigung, die Furche wei-
terzuziehen. 
Lieber Christoph, mögen andere ernten, was 
du durch dein be-
harrliches Pflügen 
und Säen vorbereitet 
hast. Mögen viele 
deinem Beispiel fol-
gen. Du aber, ruhe in 
Frieden, in Gott, der 
ein Freund des Le-
bens ist. Amen. 
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Seminargemeinschaft 2019/2020

Martin Rohrer
Regens

Andreas Ruf 
Spiritual

Niklas ReypkaAgil Raju

Julian Zeller

Liebe Leserinnen und Leser

Gerne möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick in das vergangene Studienjahr geben. Sicher 
war es zusammengefasst ein Jahr, welches ganz gewöhnlich begonnen hat und dann mit 
der Pandemie in einer aussergewöhnlichen Situation seinen Verlauf nahm. Mit gemeinsa-
men Kräften fanden wir immer Wege, um auch in den neuen Herausforderungen vorwärts 
zu gehen und das Beste daraus zu machen. Wir danken dem Regens, dem Spiritual, allen 
Professorinnen und Professoren, aber auch allen Hausangestellten, die versucht haben, uns 
auf unserem Weg zu unterstützen. Dankbar blicken wir auf dieses vergangene Studienjahr 
zurück und nehmen kostbare Erinnerungen mit auf unseren Lebensweg.

Ernst Niederberger

Bernard Ramos

Andreas LienertSilvan Baumann
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Zur Eröffnung des Studienjahres am 16. Sep-
tember 2019 durften wir an einem sonnig 
schönen Tag einen Ausflug nach Flims unter-
nehmen. Von dort ging es mit der Sesselbahn 
hinauf nach Foppa. 

Zu Fuss liefen wir dann entlang dem wunder-
schön angelegten Wasserweg hinunter Rich-
tung Flims. In dieser idyllischen Landschaft 
unterwegs zu sein, war ein Erlebnis und reg-
te zu guten Gesprächen an. Auf halbem Weg 
gab es ein «Zvieri», um den letzten Teil des 
Weges gestärkt in Angriff zu nehmen. Wir 
danken dem Rektor Christian Cebulj für die 
gute Idee mit dem Wasserweg, die allen sehr 
gut gefallen hat. 

Am 19./20. September traf sich der Pastoral-
kurs zum ersten Mal in Chur. Bei einer Wan-
derung in den Bergen konnten sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer kennenlernen. 
Das Grillieren bei einer schönen Feuerstelle 
entlang des Wanderweges vertiefte die gute 
Stimmung. Anlässlich dieses ersten Treffens 
konnten wir auch den Apostolischen Admi-
nistrator Peter Bürcher besuchen und mit 
ihm ins Gespräch kommen.

Am 21. September fand in der Pfarrkirche 
Liebfrauen in Zürich die Missiofeier für 
die Pastoraljahr-Absolventen 2018/19 statt, 
der Weihbischof Marian Eleganti vorstand. 
Die Missio Canonica (bischöfliche Beauf-
tragung) erhielten: Manuela Andolina, Ruth 
Maria Langner, Gabriela Lischer und Mela-
nie Wakefield.

Rückblick auf das Seminarjahr 2019/2020
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Am 28. September besuchten die Semina-
risten Pfr. Miroslav Simijonovic. Er ist der 
verantwortliche Priester der serbisch-ortho-
doxen Kirchgemeinde in Zürich. Es waren 
interessante Stunden, während denen wir die 
Symbolik und Bedeutung von Ikonen sowie 
die Architektur der Kirche besser kennen-
lernten. Auch über die orthodoxe Theologie 
und über die konkrete Organisation der ser-
bisch-orthodoxen Kirchgemeinde in Zürich 
gab Pfr. Miroslav einen guten Einblick. Zum 
Mittagessen gab es typische Speisen aus 
Serbien. Am Nachmittag ging es weiter zu 
Pfr. Adrian Sutter, der den Seminaristen die 
Pfarrei Dietikon vorstellte. Am Abend durf-
ten die Seminaristen an der Vorabendmesse 
teilnehmen.

Am 12. Oktober fand die Diakonenweihe 
statt. Michael Fent, Steffen Michel, Niklas 
Gerlach und Joachim Cavicchini wurden 
vom Apostolischen Administrator Peter Bür-
cher in der St. Anna Kirche in Schindellegi 
SZ geweiht.

Am 19./20. Oktober fand das gesamtschwei-
zerische Seminaristentreffen in Sion statt. 
Dieses Treffen war wertvoll, da sich die 
Seminaristen aus allen Schweizer Diözesen 
besser kennenlernen durften. Am Samstag 
besichtigten wir die Stadt Sion und erfuh-
ren dabei interessante Fakten über ihre Ge-
schichte. Neben einigen wichtigen Kirchen 
besuchten wir auch die Burg. Am Abend wa-
ren wir in einem kleinen Restaurant zu Gast, 
wo es lokale Spezialitäten zu geniessen gab. 
Am Sonntag feierten wir mit dem Bischof 
Jean-Marie Lovey in der Kathedrale die 
Eucharistie. Zum Abschluss besuchten wir 
die 15 Meter hohe Christus-König-Statue in 
Lens. Mit vielen schönen Erfahrungen ging 
es zurück nach Chur.

Am 30. Oktober empfingen fünf Seminaris-
ten vom Apostolischen Administrator Peter 
Bürcher die Beauftragung zum Lektorat oder 
Akolythat.
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Am 2. November besuchte uns Diakon Ste-
fan Staub und gab uns einen sehr interessan-
ten Einblick in die Aufgabe eines Armee-
seelsorgers. Seine Erklärungen machten uns 
bewusst, dass diese Aufgabe in unserer Zeit 
sehr wertvoll ist. 

Am 16./17. November nahmen die Semina-
risten zusammen mit Bistumsstudierenden 
an einem Recollectio-Wochenende über 
Apologetik teil. P. Dominikus Kraschl, Phi-
losophieprofessor an der THC, führte uns 
zunächst in die Apologetik ein und erläu-
terte dann anhand ausgewählter «heisser» 
Themen, wie hier zielführend argumentiert 
werden kann.

Am 30. November/1. Dezember unternah-
men wir eine längere Reise. Zuerst besuch-
ten wir die Familie Brändle in Waldkirch. 
Sie erzählten uns, wie wichtig Priester auf 
ihrem Lebensweg waren und wie sie auch 
im Ehe- und Familienleben mit all ihren He-
rausforderungen immer froh waren und sind 
um die Unterstützung durch Priester. Nach 
dem Mittagessen fuhren wir weiter nach Wil 
SG zu Stefan Wyss. Er arbeitet bei «Solare 
Architektur Fent» und setzt sich für umwelt-
freundliche Bauten ein. Es war eindrücklich, 
wie viel möglich wäre, um unsere Umwelt 
zu schützen. Wir durften auch Häuser besu-
chen, die mit sehr einfachen Methoden mehr 
Energie produzieren, als sie brauchen – das 
war faszinierend. Am Abend führte unser 
Weg weiter in die Zisterzienserabtei Meh-

rerau bei Bregenz (A). Dort durften wir ein 
wenig in das monastische Leben eintauchen, 
indem wir mit der Klostergemeinschaft leb-
ten, beteten, Eucharistie feierten, assen und 
die Stille der idyllischen Umgebung genos-
sen. Wir wurden auch durch die Gebäude 
geführt und durften viel über die Geschichte 
der Abtei und über die Spiritualität der Zis-
terzienser erfahren. Die Klostergemeinschaft 
sorgte sich rührend um uns und wir fühlten 
uns fast wie zu Hause.

Am 5. Dezember feierten wir den Hl. Niko-
laus. Der Samichlaus und der Schmutzli ka-
men dann auch bei uns vorbei und erzählten, 
was sie im St. Luzi im vergangen Jahr an Gu-
tem, aber auch an weniger Gutem beobachtet 
haben. Das traditionale Fondue genossen alle 
sehr.
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Am 10. Dezember fand die Roratefeier in der 
Kapelle St. Luzi statt. 

Vom 16. bis 20. Dezember durften die Se-
minaristen ihre Jahresexerzitien in Bludenz 
(A) verbringen. Der Exerzitienleiter war der 
Regionale Generalvikar von Graubünden 
Andreas Fuchs.

Gemäss der Tradition verbrachten wir den 
24./25. Dezember im Seminar und feierten 
mit dem Apostolischen Administrator das 
Weihnachtsfest. 

Ein einschneidendes Ereignis war der plötz-
liche Tod von Bischofsvikar Christoph Ca-
setti am 9. Februar 2020. Da er zusammen 
mit dem Regens für das Priesterseminar ver-
antwortlich war, hielt er sich regelmässig bei 
uns für Vorträge und Eucharistiefeiern auf. 
Die Beerdigung fand am 14. Februar in der 
Kathedrale von Chur statt. Es war eine ein-
drückliche Feier, in der erfahrbar wurde, wie 

viel Gutes er vielen Menschen – oft ganz im 
Verborgenen – getan hatte. 

Am 15./16. Februar trafen sich alle Bistums-
studierende in Chur. Das Thema war: «Pro-
filing im pastoralen Alltag – Der Mensch 
im Fokus.» Erst mit Erkenntnissen über die 
eigenen Denk- und Verhaltensweisen kön-
nen wir das volle Potenzial ausschöpfen und 
unsere Talente optimal nutzen – sowohl als 
Seelsorgerin resp. Seelsorgerin als auch als 
Privatperson im alltäglichen Leben.
Die Teilnehmenden konnten durch ver-
schiedene Übungen ihre subjektiven Denk- 
und Verhaltensweisen besser erkennen und 
gleichzeitig in einem motivierenden und 
praxisnahen Rahmen mehr über ihr eigenes 
Persönlichkeitsbild (Profiling) erfahren.
Am Samstagabend gab es eine sehr interes-
sante und humorvolle Stadtführung in Chur. 
Am Sonntag feierte der Apostolischen Admi-
nistrator Peter Bürcher mit uns die Messe in  
der Seminarkirche.
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21.-24. Februar: Im St. Luzi wurde es kälter 
und kälter: Eine defekte Pumpe setzte unser 
Heizsystem ausser Betrieb. Da sich die Re-
paratur verzögerte, versuchten wir für alle 
Hausbewohner einen Elektroofen zu organi-
sieren. Unser Hauswart Pipo Sulser gab sein 
Bestes und konnte wenigstens für unsere 
Gäste eine Überbrückung herstellen, damit 
sie in ihren Zimmer warm duschen konnten 
und auch die Heizung funktionierte.

Am 29. Februar durften wir das Kloster Nä-
fels besuchen. Pater Michael Josuran erzähl-
te uns über seine Erfahrungen in der Seel-
sorge und beantwortete unsere Fragen. Mit 
Pater Gottfried Egger gab es dann eine Klos-
terführung mit viel interessanten Details. Wir 
wurden wirklich sehr gut aufgenommen und 
konnten in dieser herzlichen Gastfreund-
schaft den franziskanischen Geist erleben.

Am 16. März begann der Lockdown in der 
ganzen Schweiz: Die Hochschule stellte auf 
Fernunterricht um und der Seminarbetrieb 
reduziert. 

Ende März entdeckten wir ein Vogelnest 
in unserem Garten. Von jetzt an wurde die 
Beobachtung der Entwicklung der kleinen 
Vögel zu unserem täglichen Ritual. Dazu 
gehörte bei schönem Wetter auch ein kleiner 
Rundgang um das Seminargebäude.

Die Karwoche und Ostern verbrachten sechs 
Seminaristen zusammen mit dem Regens im 
Seminar. Es war auf der einen Seite ein we-
nig traurig, dass wir diese wichtigsten Tage 
im Kirchenjahr ohne das Volk Gottes feier-
ten. Auf der anderen Seite war es eine ganz 
neue Erfahrung und der kleine Rahmen liess 
uns die Gebete, Lesungen und die Symbolik 
dieser Tage ganz neu entdecken. Alle waren 
sich einig, dass die Liturgie dieser Tage sie in 
eine ganz neue Tiefe hineinführten.
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Als das Wetter langsam wärmer wurde, kam 
der Wunsch auf, draussen im Freien zu gril-
lieren. Es tat gut, einmal das Haus zu ver-
lassen und in unserem schönen Garten ein 
gutes Essen zu geniessen. Zwischendurch 
unternahmen wir eine Wanderung, um den 
Frühling in der schönen Bergwelt von Grau-
bünden zu geniessen.

Der Lockdown brachte ungeahnte kreative 
Talente zum Vorschein: Zwei Seminaristen 
hatten die Idee, Löwenzahnhonig herzustel-
len. Dazu pflückten sie zwei Mal eine grosse 
Menge Blüten und kochten daraus Honig. 
Das Endprodukt war äusserst köstlich – jeder 
durfte sich sein Frühstücksbrot versüssen. 

Am 19. Juni fand die Schlussfeier im klei-
nen Rahmen statt. Dank moderner Technik 
konnten alle, die wollten, sich via Stream 
dazu schalten. 

Wir danken allen, die uns in diesem Jahr auf 
unserem Weg zu einem Dienst in der Seel-
sorge beigestanden sind. Gerne schliessen 
wir Sie alle in unser Gebet ein.

Regens Martin Rohrer
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24. Juni 2020

Unser Personalausflug führte uns in die Wan-
derregion Flims-Laax.
Gut besohlt und mit viel Proviant in unseren 
Rucksäcken machten wir uns auf den Weg. 
Mit der Sesselbahn fuhren wir hoch zur Berg-
station Foppa. Ab hier gings zu Fuss weiter. 
Ein schöner Weg mit herrlichem Panorama 
lotste uns dann zum weitherum bekannten 
„Trutg digl Flem“. Der abwechslungsreiche 
Weg führte uns dem Bachlauf entlang. Herr-
lich war auch das Wetter. Keine Wolke trübte 
den Himmel.
Rast machten wir an einer Feuerstelle. Als-
bald bruzelten unsere Würste auf dem Feuer. 
Einen leckeren Kartoffelsalat aus der Küche 
von Jürgen gabs als Beilage. Es war herrlich 
draussen in der Natur zu speisen.
Gestärkt gings weiter durch den Flimser 
Wald über Stock und Stein. Immer begleitet 
vom tossenden Bach. Ab und zu mussten wir 
innehalten, um die Natur und den Ausblick 
zu geniessen und natürlich auch alles mit der 
Kamera einzufangen.
Müde, aber sehr zufrieden sind wir alle heil 
zurückgekommen.

Brigitta Rageth

Personalausflug
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Maria Penella Caputto

Während 38 Jahren (1.06.1982 – 31.03.2020)
war Maria Penella Caputto als treue Mitar-
beiterin in der Hausreinigung tätig. Im ver-
gangenen März trat sie ihren wohlverdienten 
Ruhestand an. Sie freut sich, vermehrt Zeit 
für sich und ihre Familie zu haben. Jetzt kann 
sie häufiger (wenn Corona nicht im Wege 
steht) nach Italien reisen, um ihren Vater und 
ihre Verwandten zu besuchen. Sie ist immer 
noch sehr aktiv, trägt sie doch jeden Morgen 
in aller Frühe die Tageszeitungen aus. Wir 
danken ihr sehr für ihren langjährigen Dienst 
im Hause und wünschen ihr eine gute Zeit

Manimala Seeralan

Über 13 Jahre (08.01.2007 – 30.07.2020) 
war Mala bei uns. Sie arbeitete in der Haus-
reinigung, im Office und in der Küche. Ihre 
indischen Wurzeln sind nicht zu leugnen. 
Gäste und Hausgemeinschaft profitierten 
von ihren fernöstlich Kochkünsten. Vielen 
Dank für diese schmackhafte Kulinarik. Wir 
wünschen auch ihr alles Gute.

Neue Mitarbeiterin ab 01.05.2020

Herzlich begrüssen wir unsere neue Mit-
arbeiterin Alexandria Pinto, kurz Xana 
genannt. Sie kommt aus Portugal und lebt 
schon seit vielen Jahren mit ihrem Mann und 
ihren 2 Kindern in Andeer. Sie arbeitet in der 
Raumpflege und im Office und übernimmt 
das Zepter bei Abwesenheit der Hauswirt-
schaftsleitung.

Veränderungen im Personal
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Beauftragungen, Weihen, Missio

Lektorat 
06.03.2020 Klima Adrian
 
Akolythat
06.03.2020 Klima Adrian

29.09.2020 Tuena Matteo
 
Admissio
29.09.2020 Klima Adrian
 Kowollik Toni
 
Diakonenweihe
24.10.2020 Klima Adrian
 Kowollik Toni

Priesterweihe
31.10.2020 Fent Michael
 Gerlach Niklas

Missiofeier in der Kathedrale von Chur

12.09.2019 Flurina Cavegn-Tomaschett für die Pfarreien Assumziun de Maria in   
 llanz, Nossadunna in Sagogn, S. Piedere S. Paul in Schluein, 
 S.Tumaisch apiestel in Sevgein
 Anna Furger für die Pfarrei hl. Maria Magdalena in Alpnach
 Caroline Giovine für die Pfarrei Guthirt in Zürich
 Michal Bursztyn für die Pfarrei hll. Mauritius und Michael in Bonstetten
 Miriam Pacucci für die Pfarrei Herz Jesu in Zürich Oerlikon
 Esther Pfister-Gut für die Pfarrei hl. Nikolaus in Hombrechtikon
 Marianne Pleines für die Pfarrei St. Ulrich in Winterthur

Gedanklicher Leitfaden des Gottesdienstes: 

«So wie Maria Jesus zu Elisabeth trägt, so bringen wir Jesus zu den Menschen.»
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Priesterjubilare 2020

70 Jahre und mehr P. Hans Holenstein SMB, 6405 Immensee
 Hans Hitz, Pfarrer i. R., 7205 Zizers
 P. Adelhard Signer OFMCap., 6431 Schwyz
 
 
60 Jahre P. Edwin Artho SMB, 6405 Immensee
 P. Gabriel Imstepf SMB, 6405 Immensee
 P. Walbert Kaufmann OSB, 8840 Einsiedeln
 P. Roman Bühlmann MSF, 8855 Wangen-Nuolen
 P. Leonhard Kessler OSB, 6390 Engelberg
 P. Franz Sales Grod OFMCap., 6431 Schwyz
 P. Hildegar Höfliger OFMCap., 6431 Schwyz
 P. Bruno Holderegger OP, 8006 Zürich
 
50 Jahre P. Thomas Fernandes MSFS, Mitarbeitender Priester, 7276 Davos
 Kan. Peter Amgwerd, Pfarrer i. R., 8046 Zürich
 Dr. Peter Bachmann, Pfarrer i. R., 8408 Winterthur-Wülflingen
 Luzius Huber, Pfarrer i. R., 8820 Wädenswil
 Dr. Markus Moll, Pfarrer i. R., 8041 Zürich
 Josef Fritsche, Pfarrer, 9108 Gonten
 Alois Matt, Pfarrer i. R., 8052 Zürich
 P. Martin Jäggi SMB, 6405 Immensee
 P. Markus Isenegger SMB, 6405 Immensee
 Don Giambattista Quattri, Pfarrer i. R., 6855 Stabio
 P. Lukas Helg OSB, 8840 Einsiedeln
 Pius Czeslaw Bosak, Pfarrer i. R., Danzig (P)
 P. Damian Mennemann OFMConv., 6073 Flüeli-Ranft
 P. Peter Grand CMM, 6460 Altdorf
 P. German Trösch CMM, 6460 Altdorf
 P. Walter Annen OFMCap., 8052 Zürich
  
40 Jahre Thomas Bieger, Pfarrer i. R., 8036 Zürich
 Josef Zwyssig, Pfarrer, 6374 Buochs
 Karl Wilhelm Wolf, Pfarradministrator, 8700 Küsnacht
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25 Jahre P. Fidelis Schorer OFM, 8752 Näfels
 Zeljko Gavric, Pfarradministrator, 8863 Buttikon
 Dr. Biji Daniel Geevarghese, Pfarrer, 8604 Volketswil
 Don Witold Kopec, Pfarrer, 7742 Poschiavo
 Dr. Cezary Naumowicz, Pfarradministrator und Leiter der   
 Italienermission Unità Pastorale Zürichsee/Oberland, 8712 Stäfa
 Adriano Burali, Pfarrer, 8994 Bauma
 Andreas Rizzo, Pfarrer, 7402 Bonaduz
 Adrian Dähler, Kaplan, 8952 Schlieren
 Kan. Dr. Albert Fischer, Diözesanarchivar, 7000 Chur
 Péter Varga, Leiter der Ungarnseelsorge in Zürich, 8057 Zürich
 Dr. Adrian Lüchinger, Dekan und Pfarrer, 8810 Horgen
 Dr. Marian Eleganti OSB, Weihbischof von Chur, 8953 Dietikon
 Abt Vigeli Monn OSB, 7180 Distentis/Mustér
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Allerseelen 2019 bis Allerheiligen 2020

Churer Diözesanpriester    verstorben am
Prof. em. Dr. Josef Bommer   03.11.2019 in Luzern
Hans Ziegler     27.11.2019 in Hurden SZ
Dompropst Christoph Casetti   09.02.2020 in Chur
Hans Burch     12.02.2020 in Schwyz
Sarto Weber     02.04.2020 in Wädenswil
Alois Späni     06.05.2020 in Steinerberg
Domherr Hans Willy Cantoni   14.05.2020 in Zürich
Pfr.-Adm. Karl Muoser    26.05.2020 in Wassen
Don Cleto Lanfranchi    17.07.2020 in Poschiavo
Franz-Xaver Gabriel    10.08.2020 in Unteriberg
Karl Imfeld     19.08.2020 in Kerns
Leonz Meyer-Bachmann, Diakon   17.09.2020 in Männedorf
Jürg Thurheer     25.09.2020 in Zürich

Unsere Verstorbenen
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Aus dem Mentorat

Der Wallfahrtsort Maria Bildstein in Benken 
(SG) feierte 2019 sein 500-Jahr-Jubiläum. 
Aus diesem Grund fand das «Treffen der 
Laien» an diesem schön gelegenen Ort statt. 
Stiftungsrat Hansruedi Mullis und Wall-
fahrtsseelsorger P. Alderich Staub von der 
Benediktiner-Abtei St. Otmarsberg, Uznach 
führten uns durch die Wallfahrtskirche und 
anschliessend durch die Grotten- und Kreuz-
weganlage. Diese Grotten sind im Stil der 
«Sacri Monti» erbaut, wie wir sie aus dem 
nördlichen Italien kennen, und einzigartig 
in der Nordschweiz. Den Abschluss mach-
ten wir bei der «Madonna im Waldgarten» 
einem Werk der Gegenwartskunst, welches 
anlässlich des Jubiläums von der Künstlerin 
Marlies Pekarek gestaltet wurde. Nach ei-
nem guten Mittagessen machte sich ein Teil 
der Gruppe zu Fuss auf den Weg zum Bäcke-
reimuseum, wo es das wohlverdiente Dessert 
gab. Aber auch jene, die den Weg mit dem 
Auto zurücklegten, erhielten selbstverständ-
lich einen Nachtisch.

Mehrere Studierende waren mit der Bitte an 
die Mentorin herangetreten, das nächste Re-
collectio-Wochenende als «Apologetik-Wo-
chenende» zu gestalten. Sie hätten viele Fra-
gen, die ihnen im Studium nicht beantwortet 
wurden, auf die sie aber in der Pfarrei eine 
Antwort geben müssten. Die Studierenden 
wussten auch schon, wer als Referent einge-
laden werden sollte: P. Dominikus Kraschl. 
Der Professor für Philosophie an der THC 
erklärte sich dann auch spontan dazu bereit. 
Nach einer allgemeinen Einführung in die 
Apologetik besprach er mit den Studieren-
den einige der Fragen, die diese im Vorfeld 
einschicken konnten. Neben den zu erwar-
tenden Fragen wie jene nach dem Frauen-
priestertum, gab es auch Fragen wie: Warum 
können wir an die Auferstehung Jesu Christi 

glauben? Wo waren wir, bevor wir geboren 
wurden? Es zeigte sich, dass viele Studieren-
de Fragen haben, aber nicht die «Werkzeu-
ge» kennen, um zu Antworten zu kommen. 
Das Wochenende gab sicher wertvolle Hin-
weise dazu.

Die Berufung stand im Zentrum des Besin-
nungstages im November. Zunächst machten 
wir uns bewusst, dass wir alle von Gott ge-
rufen und berufen sind, wobei jede und jeder 
eine ganz eigene Berufung von Gott erhalten 
hat. Alle haben ihren je eigenen Lebensweg, 
doch immer sollte Jesus die Mitte unserer 
Berufung sein. In einem weiteren Schritt 
überlegten sich die Studierenden, was ihre 
persönliche Berufung mit ihrer Berufung 
zum Pastoralassistenten oder Religionspäda-
gogin verbindet und was es für den zukünfti-
gen Beruf heisst, dass Jesus die Mitte dieser 
Berufung sein soll. Mit einer kurzen Andacht 
beschlossen wir den Tag.

Am Studierendentreffen führte uns Kilian D. 
Grütter ins Thema «Profiling im pastoralen 
Alltag» ein. Welche Denk- und Verhaltens-
weise habe ich? Und wie tickt mein Gegen-
über? Wo können sich Synergien ergeben 
und wo die Gefahr eines Konflikts? Nach 
dieser intensiven Beschäftigung mit uns 
selbst genossen viele Studierende die Mög-
lichkeit zur abendlichen Stadtführung durch 
Chur. Die anderen verbrachten den Abend 
bei verschiedenen Gesellschaftsspielen und 
einem guten Glas Wein resp. Bier. Am Sonn-
tag nahm sich unser Apostolische Administ-
rator Bischof Peter die Zeit, um mit uns die 
heilige Messe zu feiern und beim Apéro mit 
den Studierenden ins Gespräch zu kommen. 
Diese Gelegenheit nutzten wir sofort zu ei-
nem gemeinsamen Foto.
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Aufgrund der Covid-19-bedingten Ein-
schränkungen mussten die Veranstaltungen 
im Frühjahrssemester ausfallen. Um trotz-
dem in Kontakt zu bleiben, wurde das Grup-
pen-Whatsapp für alle frei gegeben. Positive 
Nachrichten oder interessante Veranstaltun-
gen konnten so geteilt werden. Die Mento-
rin sandte jeweils die Videobotschaften von 
Bischof Peter weiter und teilte passende und 
hoffnungsvolle Bibelzitate.

Am Ende des Studienjahres blieb die Hoff-
nung, dass mit dem Studienjahr 2020/21 
wieder eine gewisse «Normalität» einkehren 
wird. 

Studierendentreffen mit dem Apostolischen Administrator 
Bischof Peter Bürcher. (Bild: Agil Raju)

Im neuen Studienjahr 2020/21 nehmen 25 
Theologiestudierende am Begleitprogramm 
des Mentorats teil. Davon studieren 12 in 
Chur, 11 in Luzern und 2 in Fribourg. Am 
RPI in Luzern studieren zurzeit 17 Frauen 
und Männer.

Rosmarie Schärer, Mentorin
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Studieren in Coronazeiten

Die zurückliegenden Monate haben Le-
bensgefühle durchgeschüttelt, Routinen 
verändert, Planungen über den Haufen ge-
worfen. Das ging Ihnen so in Ihren Lebens- 
und Arbeitsbereichen, das war auch an der 
Theologischen Hochschule so. Das Früh-
jahrssemester hatte kaum begonnen, als der 
Lockdown uns auf digitale Lehr- und Lern-
formen verpflichtete. Es mussten Schutzkon-
zepte für verschiedenartige Konstellationen 
ausgearbeitet werden, im Sommer dann auch 
für die Fortbildungsanlässe im Haus sowie 
für das nahende Herbstsemester. Dann hat-
te das Herbstsemester kaum begonnen, als 
nach zwei positiven Covid-19-Fällen am 
Priesterseminar wieder zu entscheiden war: 
Fortführung des Präsenzunterrichtes (was 
behördlich genehmigt worden war) oder aus 
Gründen der Sicherheit doch erneut (vorü-
bergehende) Umstellung auf Fernunterricht 
(distance learning). Wir entschieden uns für 
einen einwöchigen Unterbruch zugunsten 
digitaler Formen. Den danach erneut etab-
lierten Präsenzmodus erweiterten wir mit 
hybriden Formen für Studierende, die aus di-
versen Gründen keine Präsenz mehr leisten 
konnten. Wie es weitergeht, lässt sich jetzt 
– ich schreibe diese Zeilen Mitte Oktober – 
noch nicht absehen.

Alle Beteiligten haben den Präsenzmo-
dus im Studium neu schätzen gelernt. Ein 
Beispiel: Im Herbstsemester fand eine Lehr-
veranstaltung «Einführung in das Judentum» 
mit Rabbiner David Bollag statt. Aus Qua-
rantänegründen war es ihm nicht möglich, 
an allen vorgesehenen Terminen präsent zu 
sein. So begann die Vorlesung am ersten Ter-
min mit einer Online-Schaltung. Schön war, 
dass der Rabbiner am zweiten Termin im 
Hörsaal stehen konnte. Als er gerade einen 

Gedanken zum jüdischen Beten vortrug, un-
terbrach er sich und sagte: «Das ist der Vor-
teil der Präsenz im Hörsaal: ich sehe, dass 
ich mich noch nicht verständlich genug aus-
gedrückt habe, und das hätte ich online nicht 
bemerkt». Das Lachen der Studierenden 
zeigte, dass er ins Schwarze getroffen hatte.

Allerdings lässt sich aus Gesichtern hin-
ter Schutzmasken dann auch nicht mehr ver-
lässlich ablesen, ob die Studierenden noch 
folgen können oder wer gerade eine kreative 
Frage auf den Lippen hat.

Auf öffentliche Veranstaltungen muss die 
Hochschule in diesen Monaten verzichten. 
Die Aula bietet zu wenig Raum für grösse-
re Anlässe wie den Dies academicus. Wir 
bedauern die dadurch versäumten Gelegen-
heiten der Begegnung und des Austausches, 
doch teilen wir diese Situation mit vielen 
anderen Institutionen, die so einen verant-
worteten Weg durch die gesellschaftliche 
Krisensituation suchen.

Nebst den organisatorischen Belangen 
hat uns die Pandemie natürlich auch in der 
theologischen Reflexion herausgefordert. 
Einmal mehr schauen wir auf andere Wissen-
schaften. Medizinische und speziell virologi-
sche Forschung arbeiten unter Hochdruck an 
Medikamenten bzw. einem Impfstoff gegen 
den Coronavirus Covid-19. Von dieser For-
schung wird höchste Effektivität ebenso wie 
Sorgfalt verlangt. Es ist durchaus heilsam, 
die eigene Wissenschaft damit zu verglei-
chen und sich so angespornt zu sehen, im 
eigenen Bereich nicht weniger präzise zu 
sein – selbst wenn Sorgfalt in Geisteswis-
senschaften andere Formen suchen muss als 
die Präzision naturwissenschaftlicher Diszi-
plinen.

Eher betroffen macht der Blick darauf, 
wie eng in den Belangen der Pandemie die 

Theologische Hochschule
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Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaf-
ten und den politischen Entscheidungsträ-
gern ist. Zwar verlief offenkundig nicht alles 
reibungslos, zumal auch medizinische und 
virologische Forschung nicht zu eindeuti-
gen Ergebnissen kommt. Dennoch wurde die 
hohe Bedeutung der Wissenschaften für die 
Politik deutlich, und zwar für einmal nicht 
nur der Wirtschaftswissenschaften, sondern 
auch der medizinischen Forschung. Eine 
vergleichbare Rolle der Theologie für kir-
chenleitende Entscheidungen lässt sich al-
lenfalls noch für das 2. Vatikanische Konzil 
feststellen. Schon bei den darauffolgenden 
Bischofssynoden fehlte die Theologie als 
Beratungsinstanz. Insbesondere die histori-
sche Forschung hätte zu den Positionen der 
Kirchenleitungen in Sachen unveränderli-
cher Lehre und Bemühen um ein Traditions-
kontinuum einiges beizutragen.

Immerhin wurde bzw. wird während der 
Pandemie der Ruf nach theologischen Deu-
tungen laut. Allerdings sind manche Stim-
men an möglichst eindeutigen Antworten 
interessiert, denen sich die Theologie ver-
weigern muss. Sie kann der Pandemie keine 
direkte theologische Erklärung überstülpen. 
Gewiss haben frühere Zeiten dies getan. Sie 
sahen in Krisen – Krankheiten ebenso wie 
Hungersnöten oder aussergewöhnlichen ast-
ronomischen Phänomenen – eine Manifesta-
tion des Zornes oder jedenfalls des mahnen-
den Umkehrrufes Gottes. Sie entwarfen eine 
«Meta-Erzählung», die solchen Krisen einen 
klaren Ort, eine eindeutig bezeichnete Rol-
le in der Heilsgeschichte zuwies. Doch wir 
können diese Antworten heute nicht einfach 
wiederholen. Dem stehen wissenschaftliche 
Erkenntnisse über die Ursachen solcher Kri-
sensituationen entgegen. Zudem ist unsere 
Einsicht gewachsen, dass wir damit Gott 
eine sehr fragwürdige Rolle zuweisen wür-
den. Die Theodizeefrage – wie es sein kann, 

dass Gott Leid zulässt – lässt sich nicht in 
Ergebenheit auflösen, sondern stellt sich als 
systematische Frage und verlangt Antworten. 
Sie bleibt schwierig genug, doch wäre sie 
unerträglich, würden wir Gott aktiv zum di-
rekten Verursacher einer Pandemie machen, 
die die Ärmsten stärker trifft als die Reichen, 
in der ganze Völker unter dem unverant-
wortlichen Gebaren ihrer politischen Füh-
rung leiden, in der das Personal in Spitälern 
an äusserste Belastungsgrenzen kommt und 
in der einzelne Menschen erbärmlich leiden. 
Gewiss ist die Situation auch ein Anruf an 
unser Selbstverständnis und an Solidarität, 
doch lässt sich deswegen die Pandemie nicht 
zum Instrument Gottes, um uns zur Besin-
nung zu bringen, verklären.

Statt spekulativer Gesamtdeutungen tun 
die Kirchen gut daran, das eigene pastorale, 
liturgische und kirchenpolitische Handeln in 
solchen Situationen Schritt für Schritt zu re-
flektieren. Viele theologische Akteure haben 
sich bereits an die Reflexion gemacht, um 
situationsnah Konzepte zu entwickeln. Die 
Kirchenleitungen tun gut daran, in dieser Sa-
che die Zusammenarbeit zu suchen.

Schliesslich wende ich den Blick noch-
mals auf die Hochschule. Der Grund, dass in 
diesen Grüssen aus St. Luzi die Prorektorin 
den Beitrag von Seiten der Hochschule lie-
fert, liegt in einer eingeleiteten, aber noch 
nicht vollzogenen Mutation. Die Amtszeit 
des Rektors Christian Cebulj hätte im Juli 
2019 enden sollen; er strebte keine zweite 
Amtszeit an. Bei den Wahlen im Dezember 
2018 wurde ich neu als Rektorin gewählt. 
Gemäss Statuten ist für die Ernennung durch 
den Grosskanzler jeweils das Nihil obstat der 
Kongregation für das Katholische Bildungs-
wesen einzuholen. Jedoch bat der Apostoli-
sche Administrator Bischof Peter Bürcher 
den bisherigen Rektor Christian Cebulj, noch 
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einige Monate bis zur Ernennung des neuen 
Bischofs im Amt zu bleiben. Da diese Mo-
nate ins Land zogen und Christian Cebulj im 
Frühjahrssemester 2020 ein Forschungsse-
mester geplant hatte, habe ich Anfang 2020 
stellvertretend die Rektoratsgeschäfte über-
nommen. Seit April darf ich dafür die Hilfe 
einer Rektoratsassistenz in Anspruch neh-
men, die sich ein paar Seiten weiter selbst 
vorstellt.

Gern wünsche ich allen Lesenden – 
Alumni und andere mit der Hochschule und 
dem Priesterseminar verbundene Personen – 
Mut und Gelassenheit in der gegenwärtigen 
Situation. Als Erkrankte und Gesunde, Ver-
schonte und Trauernde bleiben wir auch in 
Distanz verbunden.

Eva-Maria Faber, Prorektorin

Churer Maturapreis für Religion 2020

Die diesjährigen eingesandten Maturaar-
beiten für den Churer Maturapreis für Reli-
gion waren auf sehr hohem Niveau. Da eine 
Arbeit gar als überragend und eine weitere 
von der Jury als ausgezeichnet gewertet wur-
de, entschied sich die Jury, den ersten Preis 
doppelt zu vergeben: Nadine Jabornegg von 
Wilen b. Wil und Flurin Jacomet von Tu-
jetsch erhalten den mit je 500 CHF dotierten 
1. Preis.

Nadine Jabornegg (Kantonsschule Wil) 
geht mit ihrer in Englisch verfassten Arbeit 
“In Experts we trust. How the Way We Form 
Beliefs in Everyday Situations Correlates 
with our Trust in Expert Testimony” neue 
Wege der “experimentellen Philosophie”. 
Dabei wählt sie Klimawandel und Impfkon-
troverse als gesellschaftlich relevante Aus-
gangspunkte. Sie fragt, wie Überzeugungen 
zustande kommen: welche Rolle dabei Ex-
pertenaussagen spielen, und wie sich dies 
zur Entstehung von Alltagsüberzeugungen 
verhält. Zunächst analysiert Frau Jabornegg, 
mit Rückgriff auf englischsprachige Fach-
literatur, die Bedingungen für berechtigtes 
Vertrauen in Aussagen und die Rolle von 

Expertise. Dann prüft sie ihre Fragestellun-
gen mit einer breit angelegten und umsichtig 
ausgewerteten Befragung. Die komplexen 
Konstellationen in einen gut verständlichen 
Fragebogen herunterzubrechen ist allein 
schon eine beachtliche Leistung. Doch be-
herrscht Frau Jabornegg ebenso die scharfe 
Analyse wie die glasklare Darstellung ihrer 
Inhalte. 

Die Maturaarbeit von Flurin Jacomet 
(Gymnasium Kloster Disentis) zielt darauf, 
die von Hannah Arendt entwickelte Theorie 
der „Banalität des Bösen“ – aufgrund ihrer 
Beobachtung des Nazi-Funktionärs Adolf 
Eichmann in seinem Jerusalemer Prozess der 
1960er-Jahre – sozialpsychologisch zu diffe-
renzieren. Die Differenzierung ihrer Theorie 
will Jacomet unter Anwendung von Albert 
Banduras sozialpsychologischer Theorie 
des „Moral Disengagement“ erreichen, die 
1996 publiziert wurde. Bandura und seine 
Mitarbeiter untersuchen darin verschiedene 
Faktoren bzw. Strategien, eine offensichtlich 
gegebene Schuld und Verantwortung abzu-
schwächen oder gar zu verneinen. Jacomet 
geht äusserst umsichtig und informiert vor. 
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Er stellt entlang zielführender Stichworte 
den soziohistorischen Kontext der NS-Zeit 
vor und darin die Person Eichmanns bis zu 
seinem besagten Prozess. Dann erläutert er 
die Theorie des Moral Disengagement in 
allen sie bezeichnenden Faktoren, um sie 
schliesslich mit der Arendt´schen Dokumen-
tation ihrer Eichmann-Erfahrungen zu iden-
tifizieren. Am Ende dieses beeindruckenden 
Gangs stehen sozialpsychologische Schluss-
folgerungen für eine vertiefte Theorie der 
Banalität des Bösen.

Der 2. Platz (300 CHF) ging an Flori-
an Hellwig (Kantonsschule Rychenberg, 
Winterthur). In der Maturaarbeit von Flori-
an Hellwig geht es um das seit Jahrhunder-
ten philosophisch diskutierte Leib-Seele-
Problem. Dabei wählt er – mit besonderem 
Schwerpunkt auf René Descartes („Cogito, 

ergo sum“) – die anspruchsvolle erkenntnis-
theoretische Linie dieser Fragestellung: Wie 
hängen „Seele“ (als Erkenntnisvermögen) 
und „Leib“ (als zu erkennender Körper) zu-
sammen? Gibt es die erkannte Wirklichkeit/
Körperlichkeit materialiter überhaupt, oder 
gibt es nur reine materiefreie Erkenntnis? 
Hellwig beendet seinen wissenschaftsge-
schichtlichen Durchgang mit einer eigenen 
Spekulation, die auf sein kreatives Potenzial 
in dieser rein begrifflich nicht lösbaren Mate-
rie schliessen lässt.

Die Jury bestand in diesem Jahr aus Prof. 
Hildegard Scherer, Prof. Birgit Jeggle-Merz, 
Prof. Hanspeter Schmitt, Prof. Eva-Maria 
Faber und Rektor Christian Cebulj. 

Der diesjährige Churer Maturapreis für 
Religion wurde durch die grosszügige Un-
terstützung der Stiftung St. Martin und der 
Kirchgemeinde Illnau-Effretikon ermöglicht.

Personalia

Der neue Rektoratsassistent
Eine Vorstellungsrun-
de für den Semesterstart 
planen, einen Post auf 
Instagram absetzen, das 
Protokoll der Hochschul-
konferenz schreiben, ei-
nen Medienbericht ver-
fassen, ein Mikrofon für 
den digitalen Lehrbetrieb 

beschaffen, den Akkreditierungsprozess der 
Hochschule begleiten, Prüfungsbeisitz … 
die Pendenzenliste eines Rektoratsassisten-
ten kann ganz schön lang werden. Es sind 
alles Arbeiten, die auf direktem oder indi-
rektem Weg auf dem Schreibtisch des Rekto-
rats landen. Dank einer 30% Stelle ist dieser 
Schreibtisch nun etwas grösser geworden. 
Ich versuche den Tisch möglichst frei zu hal-

ten, so dass der Prorektorin auch noch genug 
Raum für Forschung und Lehre bleibt. 

Mein Name ist René Ochsenbein, seit 
April darf ich als erster die Stelle des Rek-
toratsassistenten innehaben. Ich hege eine 
grosse Identifikation mit der Hochschule, an 
der ich von 2012-2014 und von 2017-2019 
mein Theologiestudium absolviert habe. 
Mich reizen die diversen Arbeitsfelder, der 
Kontakt mit den Studierenden und die He-
rausforderung, den Betrieb der Theologi-
schen Hochschule mitzutragen und Visionen 
für die Zukunft zu entwickeln. Neben der 
Rektoratsassistenz arbeite ich noch als Seel-
sorger in einer Pfarrei und schreibe an mei-
nem Lizentiat.
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Neuer Portrait-Film der THChur

Seit Mitte Juni 2020 geistert er durch die Sozialen Medien – auf YouTube, Instagram, Fa-
cebook, Twitter, Vimeo und WhatsApp – der neue Kurzfilm der Theologischen Hochschule. 
In Zusammenarbeit mit der Filmagentur «gango luege» aus Luzern haben Professor Christian 
Cebulj und die Studenten Claude Bachmann und René Ochsenbein einen knapp zweiminüti-
gen Film produziert. Das Ziel des Films: Neugierig machen – auf die Theologie, auf mögliche 
Berufsfelder, auf die Hochschule in Chur. Charakteristisch am Film sind die schnellen Schnit-
te, die pulsierende Musik und die einprägsamen Bilder. Der Film ist zugeschnitten für eine 
möglichst effektive Verbreitung auf den sozialen Netzwerken unserer Zeit. Dementsprechend 
erfreulich sind die Zugriffszahlen und die erreichte Reichweite.

Haben Sie den Film noch nicht gesehen? Sie finden ihn auf der Facebook-Seite der Theo-
logischen Hochschule oder auf: https://vimeo.com/430439682
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Exkursion des Promotionskollegs nach Cambridge

Ende Januar 2020 unternahm das Promo-
tionskolleg der THC eine Exkursion in die 
berühmte englische Universitätsstadt Cam-
bridge. Die folgenden ‚spotlights‘ bieten ei-
nige Eindrücke und Reflexionen der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer.

Birgit Jeggle-Merz
Die Tage in Cambridge waren über-
aus inspirierend: die Evensongs, die Be-
gegnungen mit den verschiedensten 
Gesprächspartner*innen, die Organisation 
des Lebens auf dem Campus, die Architek-
tur, die English Teatime und immer wieder 
die tolle Musik. Wichtig war mir besonders 
der Austausch zu den verschiedenen Metho-
den der Förderung der Doktoranden. Mein 
Fazit: Vier Tage Reise und tausend Eindrü-
cke.

Brigitta Schmid
Cambridge war ohne Frage ein inspirieren-
der Ort und das für alle Sinne. Die Reise mit 
der Gruppe der THC im Januar 2020 mit 
dem Schwerpunkt auf den Evensongs hat an 
jedem der drei Abende für ganz unterschied-
liche musikalische und spirituelle Highlights 
gesorgt. Aber auch der interreligiöse Aus-
tausch mit jüdischen, methodistischen und 
anglikanischen Studierendenvertretern war 
anregend und interessant. Es war ein ent-
spanntes Zusammensein in historischer Ku-
lisse, bei bestem Winterwetter und mit ange-
regten Diskussionen

Hildegard Scherer
"Cambridge" ist Markenzeichen für eine 
qualitätvolle akademische Ausbildung. Dar-
über kamen wir ins Gespräch mit Prof. Dr. 
Thomas Graumann, der an der Faculty of 
Divinity Alte Kirchengeschichte lehrt. Mein 
Fazit: Das Studiensystem "Cambridge" lei-
tet die Studierenden an, eigene Positionen 

zu begründen. Viel eigene Arbeit über den 
Büchern ist notwendig, bis sie in einem "Es-
say" zu Papier gebracht sind. Und die erfolg-
reichen Promotionen beruhen auf keinem 
strukturellen oder didaktischen Hexenwerk, 
sondern den klassischen Forschungssemina-
ren und intensiver Begleitung. Alles weitere 
ist Talent, Fleiss - und auch Zeitdruck.

Sr. Manuela Gächter
Ich wohnte während unserer Cambridge-Ex-
kursion bei den Blackfriars. Ihre Gastfreund-
schaft, die ich in ähnlicher Weise schon bei 
Brüdern in Schottland erleben durfte, bleibt 
mir fest im Herzen. Grossen Gefallen fand 
ich an den Evensongs. Dass dies so ausführ-
lich gepflegt wird, gefällt mir. Überhaupt 
beeindruckt mich die anglikanische Kirche. 
Die Initiativen des Neuaufbruchs der St. Al-
ban Diözese, von denen uns Nick erzählt hat, 
nährte in mir die Sehnsucht, so etwas möge 
auch in unserem Bistum, unserer Pfarrei 
möglich werden.

Christian Cebulj
“Cambridge is a bubble!” sagt nicht nur die 
Konkurrenz in Oxford: Wirklich eine eigene 
Welt voller Colleges, Chapels, Studieren-
den, Pubs und Globalisierung im Kleinen. 
Mein alter Studienfreund Nicholas Hoyle 
aus Hertford bei London, mit dem unsere 
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Gruppe am letzten Tag eine Teatime mit Ge-
spräch hatte, sagte nur: „Cambridge is not 
England!“ Für mich eine höchst lehrreiche 
Exkursion in kultureller, theologischer, äs-
thetischer und kollegialer Hinsicht. Gerne 
einmal wieder…!  

Fabio Theus
Cambridge ist eine faszinierende Stadt. Der 
englische Charakter dieses Ortes ist über-
all spürbar und erlebbar. Ich erinnere mich 
gerne an die Teatimes zurück und an die ge-
selligen Abende im Pub bei fish and chips. 
Besonders das Evening Prayer, das gemein-
schaftliche Abendlob der Anglikanischen 
Kirche, allgemein bekannt als Evensong, 
war ein eindrückliches Erlebnis. Gerne erin-
nere ich mich auch an unsere tolle Gruppe. 
Es war eine Freude.

Eric Petrini
Cambridge fasziniert auf ganz vielfältige 
Weise, Ein über Jahrhunderte gewachsenes 
und in sich geschlossenes Faszinosum. Die 
Evensongs, die Chöre, die Colleges, das 
System und die spezielle Art, wie geforscht 
und gelehrt wird. Eine Welt, die sich in ei-
nem System dreht, an dem nicht viel verän-
dert werden darf. In Cambridge studiert man 
nicht einfach nur ein Fach. Man wird Teil 
von Cambridge. Man spürt, dass der Iden-
tifikationswert sehr hoch ist – und mit ihm 
die Vernetzung der Absolventen. Bleibt die 
Hoffnung, dass nicht Geld und Macht das 
treibende Ziel sind, sondern Erkenntnis und 
Forschung zum Wohl der Menschen. 
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Krisen sind schmerzlich und verstörend. Zu-
gleich bieten sie Anlass, zu wachsen und mit 
neuem Bewusstsein zu leben. Angesichts der 
Opfer und wegen der einschneidenden Be-
schränkungen, die in der „Corona-Krise“ ver-
fügt werden, fällt diese Aussage aber schwer. 
Es könnte zynisch wirken, daraus etwas 
Gutes ziehen zu wollen. Gleichwohl drängt 
uns das Gefühl einer lauernden Gefahr Ein-
sichten auf, die im Alltag eher beiläufig ent-
stehen. Wie unter einem Brennglas erkennt 
man, dass alles Leben verletzlich und von 
Grenzen bestimmt ist. Deutlich wird aber 
auch, wie sehr Menschen, Bereiche und Län-
der verbunden und aufeinander angewiesen 
sind. Selbst jene fallen jetzt stärker auf, die 
immer zu kämpfen haben und benachteiligt 
sind, meist aber von uns übersehen werden: 
Menschen aus kaum entwickelten Regionen, 
an der Peripherie, in prekären Verhältnissen. 
Auch einfache Angestellte, Pflege- und Ord-
nungskräfte, Erziehende und Familien, de-
nen es sonst an gesellschaftlicher Anerken-
nung fehlt, geraten in den Fokus. Wenn es in 
dieser Krise also etwas zu lernen gibt, dann 
vor allem eine veränderte Aufmerksamkeit: 
über die gewohnte Wahrnehmung hinaus! 
Daraus kann sich Solidarität entwickeln, die 
sensibler, gerechter und globaler ist als zu-
vor. Folgende ethische Stichworte legen sich 
aktuell nahe:

Respekt
Von gegenseitigem Respekt wird jetzt über-
all gesprochen. Auf Basis dieser Haltung 
sollen Menschen zu rücksichtsvollem Ver-
halten motiviert werden. Distanz, Hygiene 
und soziale Askese sind Formen, um diesen 
Respekt zu zeigen und einander nicht zu ge-
fährden. Viele spüren aber angesichts der da-
raus folgenden Isolation und Kontaktarmut, 
dass nur passive Zurückhaltung menschlich 
nicht ausreicht. Sie werden aktiv und kreativ, 

um Beziehung und Fürsorge lebendig zu hal-
ten: durch echte Gesten, gesteigerte Kommu-
nikation, kluges Helfen oder andere Signale 
der Nähe. Es wird damit wieder entdeckt und 
eingeübt, dass Respekt eine engagierte, auf 
andere zugehende Praxis ist. Dann erst bringt 
sie persönliche Anerkennung und soziale 
Lebensqualität hervor, gerade auch zu ganz 
normalen Zeiten.

Relevanz
Ist von Relevanz die Rede, geht es um die 
Bedeutung und Unverzichtbarkeit bestimm-
ter Handlungen und Bereiche. Zu Beginn der 
Krise waren es Medizin, Pflege, Ernährung 
und öffentliche Verwaltung, die als system-
relevant definiert und nicht geschlossen wur-
den. Es geht um zentralste „Lebensmittel“, 
die freilich in anderen Ländern und Regio-
nen zu allen Zeiten fehlen. Aktuell treten 
durch die Reduktion aufs Private weitere 
zentrale Bedürfnisse hervor: angemessen 
wohnen, nahe Grünzonen und Kultur. Solche 
Güter sind weltweit aber oft nur Privilegier-
ten zugänglich. Es ist daher wichtig, dass wir 
diskutieren, was künftig relevant ist. Wirt-
schaft und Tourismus sollen wieder laufen! 
Aber wirklich so wie zuvor? Brauchen nicht 
Kitas und Familien mehr Hilfe als Profisport 
und Autokonzerne?  

Risiken
Es ist ein Merkmal des Lebens, verletz-
bar und riskiert zu sein. Die derzeit schwer 
kontrollierbare Gefahr macht das schlagar-
tig bewusst. Auch in dieser Lage bleibt der 
Anspruch absoluter Sicherheit eine Fiktion. 
Dennoch gilt, sinnvoll vermeidbare Risiken 
wirklich zu vermeiden. Dabei ist auf Kinder, 
auf schwache, alte und belastete Personen ei-
gens zu achten, wobei die ihnen verordnete 
Isolation neue Risiken birgt. Ohne sorgsames 
Abwägen von Nutzen und Gefahren geht es 

Wachstumskrise!? Ethische Stichworte zur Coronakrise
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als Vorwand benutzt, um demokratische 
Kräfte mundtot zu machen. Es zeigt sich so, 
dass Freiheit und Grundrechte aktive Pfle-
ge brauchen, um auch in Krisen wirksam 
zu sein. Auch Arbeit und existenzsichernde 
Einkommen sind Grundrechte, die jetzt der 
Aufmerksamkeit bedürfen.

Resilienz
Resilienz bezeichnet psychologisch die Fä-
higkeit, krisenfest zu sein. Es geht nicht um 
ein starres Aussitzen der Krise. Gemeint 
ist Widerständigkeit, die auf innere Stärke, 
Kreativität und verborgene Talente baut. Sie 
werden oft in Krisen entdeckt und helfen, 
schöpferisch zu bleiben: wenn in Familien 
mehr gesprochen, geplant und gemeinsam 
erlebt wird; wenn Künstler neue Wege der 
Darbietung gehen; wenn man jetzt Stille, 
Natur und eigene Regungen intensiver erlebt 
etc. Damit Resilienzen in dieser Weise wir-
ken und Stress nicht doch überhandnimmt, 
braucht es im Ernstfall Hilfe von aussen. 
Ähnlich geht es der Umwelt, von deren Er-
holung jetzt viele träumen. Nachhaltige Ef-
fekte aber beruhen auf politischer Kraft und 
Entschlossenheit, schädliches Verhalten von 
Grund auf zu verändern.    

Religion
Auch Religion und Meditation sind Quel-
len für Resilienz. Durch Gebet, Rituale und 
spirituelle Begegnung können Hoffnung und 
Sinnglaube gestärkt und aufgebaut werden. 
Destruktiv hingegen wirken makabre Theo-
rien, etwa dass Gott die Menschheit mit dem 
Virus bestraft oder sich die Natur für erlit-
tene Verletzungen rächt. Damit wird gezielt 
Angst geschürt, um Menschen gefügig zu 
machen. Ähnlich gefährlich ist es, Gottes-
dienste und Sakrales für immun zu erklären, 
um sich nicht umstellen zu müssen. Dabei 
setzen gerade grosse Kirchen durch die ge-

also nicht, was auch die nötige Öffnung von 
Handel, Gastronomie und Dienstleistung 
zeigt. Skandalös aber bleibt die Lage derer, 
die aufgrund politischen und persönlichen 
Versagens ständig Risiken schutzlos ausge-
liefert sind. Es ist Teil auch unserer Verant-
wortung, wie gefährdet sich Leben hier und 
weltweit gestaltet!

Ressourcen
Wenn Mittel und Ressourcen knapp werden, 
entstehen Fragen ihrer gerechten Vertei-
lung. Aktuell zeigt es sich bei medizinischen 
Mitteln und staatlichen Subventionen. Es 
gibt Verteilungskämpfe, wobei die globale 
Perspektive einmal mehr beschämt: In vie-
len Staaten fehlen – wegen Korruption und 
weltwirtschaftlicher Ausbeutung – jedwede 
Mittel, während wir um diese streiten. Aber 
selbst bei uns geht es an die Substanz, sobald 
Einkünfte wegfallen, Ernährung und Woh-
nen gefährdet sind. Überall sind wir in der 
Pflicht, lebensbedrohliche Engpässe aufzulö-
sen! Wenn dennoch – wie beim Fehlen me-
dizinischer Geräte – tragische Zuteilungen 
anstehen, sind allein medizinische Aspekte 
entscheidend, nicht Alter, Herkunft oder Ein-
fluss. Menschliche Würde ist auch in Krisen-
zeiten nicht teilbar!

Rechte
Um die Ausbreitung des Virus einzudäm-
men, hat man Grundrechte wie Bewegungs- 
und Versammlungsfreiheit eingeschränkt. So 
wurden sie manchem erst bewusst! Ebenso 
wird bewusst, dass es öffentlicher Debatten 
und demokratischer Verfahren bedarf, um 
solche Einschränkungen auf Dauer zu be-
gründen. Andere finden, dass es totalitäre 
Systeme mit der Abwehr der Gefahr leich-
ter haben. Genau dort wurde sie wegen feh-
lender Machtkontrolle und Öffentlichkeit 
aber lange verschwiegen. Sie wird zudem 
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forderten Anpassungen ungeahnte Innovati-
onen frei. Die aus der Not geborenen Wege 
aufsuchender Pastoral und phantasievoller 
Verkündigung werden angesichts kleinerer 
Gruppen und neuer Glaubensstile auch künf-
tig bedeutsam sein.     

Reformen
Überall denkt man jetzt über Reformen nach. 
Die grenzüberschreitende Gefährdung lie-
fert dafür den Impuls, der sich in einer Zeit 
der Unterbrechung besonders stark auswirkt. 
Welcher Geist den notwendigen Wandel prä-
gen soll, ist aber höchst umstritten. Jene, die 
vom bestehenden System viel profitieren, 
wollen nur robustere Schutzmechanismen. 
Ansonsten soll alles laufen wie bisher. Ande-
re kritisieren bisherige Strickmuster gesell-
schaftlichen Handelns. Sie fordern echten 
Fortschritt, der vom menschlich Wesentli-
chen ausgeht und das Wohl fremder Schich-
ten, Länder und Kontinente genauso anzielt 
wie das eigene. Bald wird auch die Jugend 
wieder lauter sein und Verantwortliche welt-
weit fragen, welche Konsequenzen sie aus 
der Krise zugunsten unserer bedrohten Pla-
neten ziehen.

Diese Stichworte zeigen, dass die aktuelle 
Krise – trotz ihrer schmerzlichen Erfahrung 
– die Chance einer veränderten Aufmerksam-
keit und Praxis in sich birgt. Man fühlt sich 
an die grosse Krise der Jesusbewegung nach 
Jesu Tod erinnert. Für sie war damals alles 
fraglich. Es bedurfte einer Zeit der Unter-
brechung und Zurückgezogenheit, aber auch 
kritischer Unterscheidung und spiritueller 
Öffnung, bis die Kraft für den Neuanfang ge-
wachsen war. Der bewegende Anstoss kam 
durch göttlichen Geist. Von ihm sagt bereits 
das Erste Testament, dass er alles neu macht. 
Diese innovative Kraft Gottes sorgte damals 
dafür, dass die Botschaft global wirkende 
Sprachen und Formen annahm. Sie inspiriert 
die Jesusbewegung bis heute. Ihr Wesen ist 
eine Güte, deren Dynamik tödliche Grenzen 
sprengt und lebendige Zukunft schenkt. Die-
se Zukunft soll alle Geschöpfe erreichen

Hanspeter Schmitt
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Corona als Katalysator: Die Kirchen in der Pandemie

Während der COVID-19-Pandemie mussten 
im Frühjahr 2020 die Kirchen schliessen, 
was bei der öffentlichen Wahrnehmung der 
Seelsorge zu grossen Unterschieden führte. 
Einige Experten sprechen jetzt von verpass-
ten Chancen, andere glauben derweil, dass 
die Kirchen verändert aus der Corona-Krise 
herausgehen. Christian Cebulj sieht in der 
Corona-Krise einen Katalysator für theolo-
gische und kirchliche Entwicklungen – im 
Positiven wie im Negativen. Er plädiert des-
halb im Folgenden für eine Theologie der 
Hoffnung. 

Die Corona-Krise hatte von Anfang an 
viel mehr Schatten- als Lichtseiten. Auf der 
ganzen Welt wurden Menschen krank und 
starben, das Gesundheitssystem in vielen 
Ländern kollabierte, Kirchen waren leer, 
Schulen geschlossen, Konzertsäle verrie-
gelt und Sportstadien verwaist. Es wurde 
deutlich, wie sehr die Pandemie ein riesiger 
Stressor war und ist. Das Virus wirbelt auf 
kollektiver Ebene Politik, Gesellschaft, Wirt-
schaft und eben auch Kirche und Theologie 
durcheinander. Gleichzeitig belastet es auf 
individueller Ebene unsere Psyche und löst 
trotz oder gerade wegen aller wissenschaftli-
cher Erkenntnisse weiterhin Ängste aus. 

Interessanterweise zeigten sich ebenfalls 
von Anfang an auch die Lichtseiten. So war 
und ist der viel zitierte Zusammenhalt in 
der Gesellschaft enorm. Die Solidarität in 
Familien, zwischen den Generationen und 
zwischen Arm und Reich ist beispielhaft, 
die positiven Auswirkungen auf Umwelt und 
Klima sind erheblich. Die plötzliche und un-
freiwillige, aber eben auch sehr erholsame 
Entschleunigung der Tagesabläufe, Berufs-
biografien und Familiengeschichten durch 
den Lockdown führte deshalb zu ironischen 
Kommentaren wie «Schade, dass das Stay-
at-home zu Ende geht, wir hatten eine so 
tolle Zeit.» Für diejenigen, die einen Ange-

hörigen verloren haben, ist das zynisch. Für 
Familien, die viel mehr Zeit als sonst mitein-
ander verbringen konnten, ein Segen. 

Nach meiner Wahrnehmung funktioniert 
die Corona-Krise sowohl in Gesellschaft 
und Politik als auch in Theologie und Kirche 
wie ein Katalysator. In der physikalischen 
Chemie werden Katalysatoren als Stoffe be-
zeichnet, die die Reaktionsgeschwindigkeit 
erhöhen, ohne selbst verbraucht zu werden. 
In diesem Sinne beschleunigt Corona sowohl 
die Licht- als auch die Schattenseiten theo-
logischer und kirchlicher Entwicklungen. 
Sie fördert dunkle wie lichtvolle Phänomene 
zutage, die schon vorher da waren, aber jetzt 
mit erhöhter Dynamik und Beschleunigung 
in unsere Gegenwart katapultiert werden. Ich 
nenne drei Beispiele und ziehe drei Konse-
quenzen daraus. 

Corona katalysiert das prekäre Verhältnis 
von Kirche und Staat

Während auf der einen Seite konserva-
tive Vertreter der Kirchenleitung im Kri-
senmodus eher defensiv agierten und nicht 
mehr vermochten, als dem Staat Willkür 
bei der Wiederzulassung der Gottesdienste 
vorzuwerfen, gab es auf der anderen Seite 
Priester, Ordensleute und Freiwillige aus den 
Pfarreien, die in christlicher Nächstenliebe 
Lebensmittel an die Obdachlosen verteilen. 
Die Kirchen haben (übrigens oft zusammen 
mit Sport- und anderen Vereinen) in den letz-
ten Monaten durch gelebte Solidarität mehr 
als sonst ihren Beitrag zum Zusammenhalt 
von Staat und Gesellschaft geleistet. Und das 
alles, ohne auf Religion oder Konfession zu 
schauen, schliesslich ist jeder Mensch sys-
temrelevant. 
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Corona katalysiert die Digitalisierung der 
Kirchen
Als die öffentlichen Gottesdienste ausge-

setzt wurden, entstanden neben den klassi-
schen Fernsehgottesdiensten sehr schnell 
Livestreams und YouTube-Formate, die so 
manche Kirche über Nacht in ein Fernseh-
studio umfunktionierten. Licht und Schatten 
liegen auch hier eng beieinander: Einerseits 
liessen sich Neugierige die Chance digitaler 
liturgischer Erkundungen nicht entgehen, 
indem sie etwa auf kirchezuhause.com Live-
Stream-Gottesdienste nach Kanton, Konfes-
sion, Sprache und Altersgruppe filtern konn-
ten. Wer schon immer mal wissen wollte, wie 
ein Gottesdienst bei der Freikirche Hillsong, 
im ICF oder bei der Heilsarmee abläuft, 
konnte das mit digitalem Sicherheitsabstand 
tun und ohne sich wirklich dorthin begeben 
zu müssen. Andererseits erlebten vorwie-
gend ältere Menschen, die Mühe mit PC und 
Internet haben, die digitale Vielfalt als Über-
forderung und schalteten sonntags lieber den 
bewährten Fernsehkanal ein. Viele digitale 
Errungenschaften aus der Corona-Zeit wer-
den die religiöse Kommunikation noch län-
ger prägen, das ist ein echter Fortschritt. In 
vielen Fällen gilt allerdings die Erkenntnis: 
Digital ist gut, aber real ist besser.

Corona katalysiert die Spannung zwi-
schen Progression und Regression
Die neue Klerikalisierung der katholischen 
Liturgie im digitalen Raum in Form der 
«Geistermessen» ohne Volk hat eine neue 
Debatte über regressive und progressive 
Tendenzen in der katholischen Kirche in 
Gang gebracht. Während die einen die Priv-
atmessen vor laufender Kamera verteidigten, 
fragten die anderen, ob nicht ein «Eucharis-
tie-Fasten» der bessere Weg wäre, um das 
Sakrament später wieder mit grösserer Freu-
de zu empfangen. Ich persönlich habe nach 

den ersten Gehversuchen in Gottesdiensten 
mit Schutzkonzept eine gewisse Sympathie 
für diese Form der Enthaltsamkeit entdeckt. 
Bevor ich nur gedämpft mit Mundschutz 
singen darf und eine Hostie konsumiere, die 
nach Desinfektionsmittel schmeckt, warte 
ich lieber im Fastenmodus, bis wieder an-
dere Zeiten kommen. Auch die Stellung der 
Frauen in der katholischen Kirche zeigt, wie 
progressive und regressive Tendenzen neu 
zusammenfinden müssen. Wenn in der Krise 
die Frauen die Verliererinnen sind, weil sie 
die Hauptlast in den Familien schultern und 
beruflich zurückstecken müssen, dann stellt 
sich auch die Frage nach der Rolle der Frau-
en in der katholischen Kirche noch deutli-
cher. Corona wirkt als Katalysator, der Licht 
wie Schatten auf beschleunigte Weise zutage 
bringt. 

Corona katalysiert vernünftiges Glauben 
Weil sich in einer Pandemie das grosse Gan-
ze entzieht und wir es nicht mehr selbst-
verständlich in der Hand haben, liegt auch 
für Theologie und Kirche die Versuchung 
nahe, die Abläufe irgendwie beherrschen 
zu wollen. Statt sich durch die Krise unter-
brechen und entschleunigen zu lassen, was 
ein zutiefst religiöser Akt wäre, verfallen 
auch manche kirchlichen Akteure in einen 
gewissen Aktionismus und laufen Gefahr, 
sich zu verzetteln. Dabei stellt sich im Mo-
ment weniger die Frage, welche langfristigen 
Konsequenzen wir aus der in vielerlei Hin-
sicht paradoxen Pandemie-Situation ziehen. 
Vielmehr sollten wir aushalten, dass es für 
tragfähige Kommentare und zielsichere Ein-
schätzungen zu früh ist, da die Infektionslage 
noch immer zu komplex und ihre Dynamik 
unberechenbar bleibt. Wer deshalb jetzt mit 
Pathos seine Zukunftstheorien artikuliert − 
wie im Frühjahr 2020 der angesehene itali-
enische Philosoph Giorgio Agamben in der 



36

NZZ − und genau zu wissen meint, was Poli-
tik, Gesellschaft und Religion jetzt brauchen, 
wird schnell durch die sich überschlagenden 
Ereignisse eines Besseren belehrt. Agam-
ben hatte die These aufgestellt, Christen-
tum, Wissenschaft und Kapitalismus seien 
die drei grossen Glaubenssysteme unserer 
Zeit, die eine Art Religionskrieg miteinan-
der führen würden. Durch die Corona-Krise 
habe die Wissenschaft diesen Kampf nun für 
sich entschieden und alles müsse sich ihr 
unterwerfen. Agamben unterliegt hier einer 
groben Fehleinschätzung, denn wir bleiben 
trotz aller Einschränkungen ein liberaler 
Rechtsstaat, in dem nicht willkürlich Bürger 
unterjocht werden, sondern in dem Politiker 
verantwortungsvoll zu handeln versuchen. 
Seine Thesen bewegen sich hart am Rande 
von Verschwörungstheorien, die in Krisen-
zeiten immer schon Konjunktur hatten, weil 
sie den Bedarf nach Sicherheit bedienen. 
Oft genug sind solche Theorien aber gottlos, 
weil sie unterschätzen, dass glaubende Men-
schen weder ihre Vernunft neben der Haus-
tür an den Nagel hängen noch ihre Hoffnung 
aufgeben, weil ihre Lebensgeschichte sie 
eines Besseren belehrt hat. Christinnen und 
Christen müssen in diesen Tagen ständig neu 
die Güterabwägung zwischen Sicherheit und 
Freiheit vornehmen. Dabei handeln sie so-
wohl als vernunftgeleitete als auch als glau-
bende Menschen, denn das hat ihnen auch in 
anderen Zeiten schon bei der Krisenbewälti-
gung geholfen.

Corona katalysiert eine Theologie der 
Hoffnung
Was in allen Zeiten die Stärke des christli-
chen Glaubens war und unsere Kirche und 
Gesellschaft damals wie heute weiterbringt, 
ist eine vernunftbasierte Hoffnung. Sie ver-
kündet keine billige Vertröstung auf das Jen-
seits, sondern verbreitet konkreten Mut und 

alltägliche Hoffnung im Hier und Jetzt. Sie 
läuft nicht vor lauter Verzweiflung in archai-
scher Weise mit einer Monstranz durch leere 
Strassen, um den Himmel doch noch durch 
beeindruckende Taten umzustimmen. Viel-
mehr versucht sie die Ohnmacht auszuhal-
ten und ihr Vertrauen ebenso in die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse von Virologen zu 
setzen wie in Frömmigkeit und Gottesfurcht. 

Der Theologe Johann Baptist Metz sagte 
einmal: «Die Welt braucht keine Verdoppe-
lung ihrer Hoffnungslosigkeit durch Religi-
on; sie braucht und sucht (wenn überhaupt) 
das Gegengewicht, die Sprengkraft gelebter 
Hoffnung.» Was wir jetzt brauchen, ist eine 
«Theologie in Echtzeit», der es gerade jetzt 
in Corona-Zeiten gelingt, diese Hoffnung 
auszustrahlen. Dann werden vielleicht in der 
nächsten Krise neben Medizin, Politik und 
Lebensmittelsicherheit auch Religion und 
Glauben als systemrelevant eingestuft. Es 
wäre einen Versuch wert. 

Christian Cebulj
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Universalität, Begriffsschärfe, Kausallogik; 
Teil II: Glauben; Teil III: Handeln; Teil IV: 
Spiel der Künste. Vier kurze Supplemente zu 
jeweils speziellen Themen beschliessen das 
Werk. 

Hinweis: Der elfte Band der  „Schriftenreihe 
der Theologischen Hochschule Chur“ ist der 
erste, der beim Schwabe Verlag in Basel er-
scheint. Der Wechsel zum Schwabe Verlag 
war erforderlich, weil der Verlag Academic 
Press im schweizerischen Freiburg, bei dem 
die Schriftenreihe bisher angesiedelt war, vor 
zwei Jahren liquidiert wurde. Aus diesem 
Grunde sind die Bände 1 – 10 der Schriften-
reihe auch nicht mehr im Buchhandel erhält-
lich. Sie können jedoch noch über die Theo-
logische Hochschule Chur bezogen werden. 
Ferner sind diese zehn Bände beim an der 
Eberhard-Karls-Universität in Tübingen an-
gesiedelten Index Theologicus (www.ixtheo.
de) im Volltext (einschliesslich der Möglich-
keit des Herunterladens) online zugänglich.
  

*****
Michael Durst / Margit Wasmaier-Sailer 
(Hrsg.): Christsein in der Welt (= Theologi-
sche Berichte 40), Freiburg i. Br. / Basel / 
Wien: Verlag Herder 2020, 320 S. ISBN 978-
3-452-38940-5. Euro 35,- (D), CHF 47,90.

Heinrich Reinhardt: Dem Wort dienen. Zu-
gänge zur Wortphilosophie (= Schriftenreihe 
der Theologischen Hochschule 11), Basel: 
Schwabe Verlag 2020. 132 S. ISBN 978-3-
7965-4246-6. CHF 34,-.

Das Buch stammt aus der Feder des emeritier-
ten Professors für Philosophie und Philoso-
phiegeschichte der Theologischen Hochschu-
le Chur Heinrich Reinhardt, der dieses Fach 
dort von 1993 bis 2017 lehrte. Seit Jahrzehn-
ten – lange bevor er nach Chur kam – bildete 
die Sprachphilosophie bzw. die Sprachmeta-
physik einen Schwerpunkt seiner philosophi-
schen Forschung. Der Sprachphilosophie ist 
auch das vorliegende Werk gewidmet, dessen 
Zielsetzung Reinhardt selbst wie folgt be-
schreibt: „In der Wortphilosophie besitzt das 
abendländische Denken eine Bühne, auf der 
die zeitlosen Fragen der klassischen Meta-
physik in neuartiger Weise diskutierbar sind. 
Allerdings wird diese Bühne noch kaum ge-
nutzt. Daher versucht die vorliegende Schrift, 
in knapper Form, aber auf verschiedenen We-
gen Zugang zur Kernstruktur der Wortphilo-
sophie zu schaffen“ (Klappentext). Reinhardt 
bewerkstelligt dies durch Thesenpapiere zu 
einer Reihe von Themen, die jeweils einen ei-
genen Zugang zur Wortphilosophie erlauben. 
Diese Thesenpapiere ordnet er vier Teilen 
oder Sektionen zu, die folgende Überschrif-
ten tragen: Teil I: Denken. Grundinteresse: 

Publikationen
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Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wen-
det sich die katholische Kirche institutionell 
der modernen Welt zu. Diese Weichenstel-
lung sollte sich in der Lebensgestaltung aller 
Gläubigen niederschlagen. Vor dem Hinter-
grund des in der Kirche immer noch nicht 
ganz geklärten Verhältnisses zur Moderne 
stellt sich erneut die Frage, was „Christsein 
in der Welt“ bedeuten kann: Wie hat es sich 
entwickelt? Was heißt es angesichts der heu-
tigen Herausforderungen, etwa von Migra-
tion, pluraler Gesellschaft, Digitalisierung 
oder prekären Arbeitsverhältnissen?

Die elf Beiträge dieses Bandes, die alle-
samt aus der Feder von Professorinnen und 
Professoren der Theologischen Fakultät der 
Universität Luzern und der Theologischen 
Hochschule Chur stammen, widmen sich 
diesen Fragen und geben weiterführende Im-
pulse aus der Perspektive der verschiedenen 
theologischen Disziplinen. Die Beiträge las-
sen sich drei Fragekomplexen zuordnen:

1. Was bedeutet Christsein angesichts der 
Pluralität der Welt?
– Robert Vorholt, In der Welt und für die 
Welt, aber nicht von der Welt. Skizzen zur 
Weltsicht des Völkerapostels (S. 25–42).
– Monika Jakobs, Konstitution und Anerken-
nung des Christlichen in einer pluralen Welt 
(S. 43–63).
– Christian Cebulj, Glaube zwischen Fakten 
und Fakes. Religiöse Bildung in einer Welt 
des Fundamentalismus und Populismus (S. 
64–89).

2. Was bedeutet Christsein angesichts der 
Wirklichkeiten der Welt?
– Hildegard Scherer, „Geh hinaus mein Volk, 
damit ihr nicht teilhabt an ihren Sünden …“ 
(Offb 18,4)? Zu Anliegen und Erinnerungs-
potential der Weltsicht der Offenbarung des 

Johannes (S. 93–123).
– Margit Wasmaier-Sailer, Weltdienst einer-
seits – Heilsdienst andererseits? Tugendethi-
sche Reflexionen einer ekklesiologischen 
Unterscheidung (S. 124–146).
– Peter G. Kirchschläger, Künstliche Intelli-
genz und digitale Transformation aus theo-
logisch-ethischer Perspektive (S. 147–177).
– Wolfgang W. Müller, Wort und Ton. Einige 
grundsätzliche Überlegungen zum Verhältnis 
von Theologie und Musik oder über einen 
Paradigmenwechsel in der katholischen Li-
turgie (S. 178–206).

3. Was bedeutet Christsein angesichts der 
Krise der Kirche?
– Birgit Jeggle-Merz, Liturgie im Bannkreis 
des Ersten Vatikanischen Konzils. Weckruf 
in Zeiten der Veränderung (S. 209–230).
– Adrian Lorentan, Personenrechte der 
Gläubigen einklagen – in einem säkularen 
Rechtsstaat (S. 231–255).
– Dominikus Kraschl OFM, Kirche auf dem 
synodalen (Scheide-) Weg? Über verkannte 
Kränkungen, verzweifelte Diagnosen und 
verfehlte Therapien (S. 256–277).
– Manfred Belok, Die stets aktuelle Her-
ausforderung zum christlichen Zeugnis (S. 
278–318).

Ein Verzeichnis der Herausgeber und Auto-
ren (S. 319–320) beschliesst den Band. Die-
ser ist über den Buchhandel zu beziehen.
 

*****
Eva-Maria Faber: Finden, um zu suchen. 
Der philosophisch-theologische Weg von 
Erich Przywara. Münster: Aschendorff, 
2020. 599 S. ISBN 978-3-402-24634-4
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Der Jesuit Erich Przywara (1889–1972) war 
in den 1920er Jahren ein gesuchter Redner 
und Autor. 1932 legte er die berühmte «Ana-
logia entis» vor. 1938–1940 erschien ein um-
fangreicher Kommentar der ignatianischen 
Exerzitien. Kommentierend wandte er sich 
auch biblischen Schriften zu.
Nach einer mehr systematischen Herange-
hensweise in meiner Dissertation «Kirche 
zwischen Identität und Differenz» ist mir in 
weiteren Annäherungen an Erich Przywara 
deutlich geworden, wie wichtig es wäre, die 
Entwicklung seines facettenreichen Werkes 
in einer werkgenetischen Perspektive zu er-
schliessen. Die nun abgeschlossene Studie 
will Zusammenhänge und Umbrüche zwi-
schen den religionsphilosophischen Schrif-
ten und dem theologischen Denken unter 
Beachtung der ignatianischen Einflüsse er-
hellen. Zugleich lenkt sie mehr Aufmerk-
samkeit auf das weniger bekannte theologi-
sche Schaffen Przywaras und bringt durch 
Zitate den Originalton des nicht immer leicht 
zugänglichen Werkes nahe.
Die kenotische Christologie Erich Przywaras 
kreist immer wieder um den Philipperhymnus 
und dessen Zeugnis vom «Sich-Ausleeren 
und Sich-vergeblichen und Sich-nichtigen» 
Gottes. Er thematisiert die Heimatlosigkeit 
und Armut des Neugeborenen ebenso wie 
Jesu Eintreten in die Gewöhnlichkeit des 
Menschseins in seinem Leben in Nazaret:

«In dieser Form ist Er ordnungsmässig ‹wie 
ein Mensch sonst› (Phil 2,7) und hierdurch 
‹auffindbar im Schema Mensch› (σχήματι 
εὑρεθείς: Phil 2,7): eingereiht unter dem 
Namen ‹Josephs Sohn› in die Register (Mt 
1,1–16; Lk 6,23–38). […] In dieser Form 
ist Er ‹wie ein Mensch sonst› eingereiht 
und so ‹auffindbar› (Phil 2,7): im Schema 
Dorf-Handwerk und so konkret ‹im Schema 
Mensch› (Phil 2,7)» (aus Przywaras Kom-
mentar zum Exerzitienbuch «Deus semper 
maior»).

*****
Simon Peng-Keller, David Neuhold, Ralph 
Kunz, Hanspeter Schmitt (Hg.): Dokumenta-
tion als seelsorgliche Aufgabe. Elektronische 
Patientendossiers im Kontext von Spiritual 
Care. Zürich: TVZ 2020. 326 S. ISBN ISBN 
978-3-290-18325-7

Seit Anfang 2018 betreiben Fachleute unse-
rer Theologischen Hochschule Chur sowie 
der Universität Zürich ein vom Schweizeri-
schen Nationalfond (SNF) grosszügig geför-
dertes Forschungsprojekt. Inhaltlich geht es 
um die Dokumentation patientenbezogener 
Daten in Spitälern, hier speziell im Rahmen 
der Klinikseelsorge, und um den interprofes-
sionellen Austausch solcher Daten innerhalb 
der klinischen Organisation. Die Sache ist 
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brisant, denn vieles geschieht in Kliniken und 
pflegerischen Institutionen in dieser Hinsicht 
bereits. Eine kritische ethische wie pastoral-
theologische Reflexion dieser Dokumentati-
onspraktiken scheint jedoch noch nicht aus-
reichend entwickelt. Damit liegt aber auch 
der Forschungsbedarf auf der Hand.
Uns Forschenden wie den meisten vor Ort 
beruflich tätigen Personen ist klar, dass eine 
angemessene Dokumentation und Kom-
munikation auch der seelsorglichen – im 
weitesten Sinn spirituell relevanten – Pati-
enteninformationen klinisch bedeutsam ist. 
Sie dient dem umfassend verstandenen Wohl 
der Patienten. Zu diesem Wohl ist nach of-
fiziellem, inzwischen weltweit implemen-
tiertem Verständnis zweifellos die Dimensi-
on spiritueller, also mentaler, religiöser, auf 
biographisch-existentiellen Sinn bezogener 
Befindlichkeit und Gesundheit zu zählen. Im 
Horizont eines solches Verständnisses ergibt 
sich für die klassische kirchliche Spitalseel-
sorge die Chance einer neuen medizinischen 
Plausibilität und Anerkennung. Dafür muss 
sie sich aber in der Lage zeigen, an die Stan-
dards klinischer Praxis – wie eben die pro-
fessionelle Erhebung und den interprofessi-
onellen Austausch therapeutisch wichtiger 
Patientendaten – in verantworticher Weise 
anzuknüpfen. 
Inzwischen blicken wir auf drei Jahre For-
schungsarbeit zurück. Neben regelmässig 
stattfindenden Treffen der Forschenden und 
persönlich vorangetriebenen Reflexionen, 
konnten wir auch drei bedeutende Fachta-
gungen organisieren, erfolgreich durchfüh-
ren und ihre Erkenntnisse in unsere weiteren 
Überlegungen einspeisen. Um sie auch der 
fachlich, beruflich oder thematisch interes-
sierten Öffentlichkeit und Auseinanderset-
zung zugänglich zu machen, werden die dort 
geleisteten Beiträge aufwändig überarbeitet 
und publiziert.

Der hier vorgestellte neueste Band enthält 
die Vorträge der zweiten Fachtagung, wel-
che im Juni 2019 an der Universität Zürich 
stattfand. Ausserdem sind dort weitere rele-
vante fachliche Erörterungen rund um das 
Thema der klinischen Dokumentation pas-
toralen Handelns aufgenommen worden. 
Dabei werden grundsätzliche Überlegungen 
durch praktisch-theologische und ethische 
Perspektiven ebenso ergänzt wie durch sol-
che aus der konkreten medizinischen und 
pflegerischen Praxis. Nicht zuletzt geht es 
um praktisch-theologische Fragen: Wie geht 
man mit dem Seelsorgegeheimnis um, wenn 
interprofessionell dokumentiert werden soll? 
Welche konkreten Dokumentationspraktiken 
entwickeln sich? Viele mit diesem komple-
xen und neuen Thema verbundene Fragen, 
etwa die des Datenschutzes oder die explizit 
ethischer wie theologischer Kriterien, wer-
den in diesem Band ausführlich behandelt.
Noch ist es zu früh, ein Fazit dieser SNF-
Forschung zu ziehen. Aber längst zeichnet 
sich ab, dass in der Tat angemessene For-
men seelsorglicher Dokumentation dem Pa-
tientenwohl, aber auch der Evaluation und 
nachhaltigen Etablierung von Seelsorge in 
Kliniken und pflegerischen Institutionen 
dienen. Gegenstand künftiger rechtlicher, 
theologischer und ethischer Überlegungen 
unserer Forschung wird bleiben, in welcher 
Breite und schriftlichen Form dies sinnvoll 
wäre, wie dabei die Selbstbestimmung und 
Integrität der Patienten sowie ihr Recht auf 
Vertrautheit und Diskretion gegenüber ent-
fremdenden systemischen Tendenzen zu 
wahren ist und was generell Sicherheit pa-
tientenbezogener Daten im Zeitalter schlei-
chender digitaler Entmündigung bedeutet. 
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*****
Bieberstein, Sabine / Ebner, Martin / Sche-
rer, Hildegard / Schreiber, Stefan. Paulus 
schreibt den Gemeinden. Kurzkommentar 
zu den echten Paulusbriefen. Stuttgart : Ka-
tholisches Bibelwerk e.V. 2020. 2 Bde. ISBN 
978-3-948219-95-6

In den Briefen des Paulus sei „einiges schwer 
zu verstehen“: Das weiss bereits der 2. Pet-
rusbrief (3,16). Aller Forschung zum Trotz 
sind die letzten Rätsel im paulinischen Cor-
pus noch nicht gelöst. Was sich jedoch davon 
mit einiger Plausibilität verstehen lässt, soll 
auch einer interessierten breiten Leserschaft 
zugänglich sein. 
Um das zu erreichen, hat Anneliese Hecht 
vom Katholischen Bibelwerk Stuttgart über 
ihre Pensionierung hinaus die Fäden in die 
Hand genommen. Sie hat die Autor*innen 
motiviert und deren Texte unermüdlich redi-
giert und korrigiert, bis im Herbst 2020 die 
beiden Bände namens „Paulus schreibt den 
Gemeinden“ aus dem Druck kamen. Diese 
enthalten Kurzkommentaren zu den sieben 
unumstrittenen Paulusbriefen.
Schon zu Evangelien und Apostelgeschich-
te hat das Bibelwerk Bände in diesem For-
mat publiziert, und das Konzept hat sich 
bewährt. Der Kommentarteil räumt jeder 

Perikope eine Doppelseite ein. Links steht 
eine eigens angefertigte Übersetzung, so 
präzise und gleichzeitig so eingängig wie 
möglich. Die Übersicht über die bisweilen 
nicht enden wollenden paulinischen Sätze 
ist dadurch erleichtert, dass sie Sinnzeilen 
unterteilt sind. Wesentliche Erläuterungen 
zur Perikope bündelt der Kommentar auf der 
einen Gegenseite. Er zeichnet vor allem den 
Gedankengang nach und bietet die wichtigs-
ten sozialgeschichtlichen oder konzeptuellen 
Hintergründe, um den Text in seiner Zeit zu 
verstehen. Dabei bleibt der Kommentar der 
Perspektive des Paulus treu. Übertragungen 
in die Gegenwart sind der Leserschaft vor-
behalten.
Eine Gesamteinleitung erschliesst die Bio-
graphie des Paulus, seine Motivation und 
seine Netzwerke, auch Wissenswertes zum 
antiken Brief. Jeder Paulusbrief wird mit 
einer eigenen Einleitung und einer Gliede-
rungsübersicht vorgestellt. 
Hoffentlich kann der Kommentar dazu bei-
tragen, dass die „alten“ Paulustexte für alle 
Interessierten, Lektor*innen oder Lehrperso-
nen, Prediger*innen und sonstigen Neugieri-
gen, heute etwas verständlicher zu sprechen 
beginnen. Dann könnten die Initiantin und 
das Autor*innen-Team nach der intensiven 
und produktiven Zusammenarbeit v.a. des 
vergangenen Sommers erleichtert aufatmen.
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Pastoralinstitut

Angebots- und Kommunikations-
struktur

Das Pastoralinstitut der Theologischen 
Hochschule Chur (THC) will eine Plattform 
der Reflexion sein. Es bietet verschiedene 
Weiterbildungen für Seelsorgende an, die 
sich aus der Analyse pastoraler Situationen 
ergeben. 

Das Pastoralinstitut (PI)  wählt für jedes 
Kalenderjahr ein Jahresthema aus. Dieses 
Jahresthema wird zum einen  durch eine Jah-
restagung und zum anderen durch spezifische 
Angebote aus dem Feld  der Pastoraltheolo-
gie, der Liturgiewissenschaft und der Reli-
gionspädagogik bearbeitet. Diese Angebote 
beantworten jeweils einen Teilaspekt des 
Jahresthemas, beziehungsweise beleuchten 
das Jahresthema aus  einer Fachperspektive  
und sind als 60 bis 90 Minuten-Einheit kon-
zipiert. Sie können von Pfarreien, Seelsorge-
einheiten oder für Dekanate flexibel abgeru-
fen werden. Die Jahrestagung wie auch die 
spezifischen Angebote  werden  via Home-
page  und Newsletter zur  Kenntnis gegeben 
und mit weiteren Erläuterungen versehen.

Jahresthema des Pastoralinstituts 2021: 

Miteinander Kirche sein

Das Pastoralinstitut bearbeitet jedes Jahr 
pastorale Themen, die interessieren, beschäf-
tigen, Fragen aufwerfen oder aufregen. Dazu 
werden Weiterbildungsangebote aus pasto-
raltheologischer, religionspädagogisch-ka-
techetischer und liturgiewissenschaftlicher 
Perspektive zur Verfügung gestellt, die als 
Abendprogramm oder Halbtagesangebote 
ins Dekanat oder die Pfarrei geholt werden 
können.

Das Jahresthema des Pastoralinstituts 
2021 lautet „Miteinander Kirche sein“: Wo 

Menschen sich versammeln, auf das Wort 
Gottes hören und es weitersagen (Verkündi-
gung), Gott und das Geschenk des Glaubens 
dankbar feiern (Liturgie) und im Sinne Jesu 
handeln (Diakonie), dort entsteht kirchliche 
Gemeinschaft (Communio/Koinonia). Wie 
wird dieses «Miteinander Kirche-Sein» in 
der Vielfalt gottesdienstlicher Feiern, in pas-
toralen Zielfindungs- und Entscheidungs-
prozessen (Pfarreirat), in kommunikativen 
Prozessen der Glaubensbildung (Religions-
unterricht) und Glaubensvertiefung (Kate-
chese) sichtbar?

 
Angebot 1: «Gemeinsam auf dem Weg» 

(Prof. Dr. Manfred Belok)
Die Kirche als Volk Gottes auf dem Weg 

durch die Zeit muss sich immer wieder neu 
vergewissern: Sind wir noch in der Spur Jesu? 
Entsprechen unsere Ziele und Handlungsent-
würfe, unsere Kommunikationsstrukturen 
und -formen den Erfordernissen und Mög-
lichkeiten unserer Zeit? Was in unserer Sy-
nodalen Struktur hat sich bewährt, wo muss 
neu justiert werden, und welche Modelle der 
Implementierung einer synodalen Kultur auf 
den verschiedenen Ebenen (Bistum, Deka-
nat, Pastoralraum, Pfarrei) braucht es heute?

Kontakt: manfred.belok@thchur.ch, Tel.: 
081 254 99 69

 
Angebot 2: Gottesdienst ist Gemein-

schaftshandeln (Prof. Dr. Birgit Jeggle-
Merz)

Während der Corona-Epidemie hat sich 
gezeigt, dass Gottesdienstfeiern sich nicht 
darin erschöpfen kann, dass einer – viel-
leicht noch mit ein/zwei anderen – Gottes-
dienst online «feiert» und andere zuschauen. 
Es wurde offensichtlich, dass Gottesdienst 
grundlegend gemeinschaftliches Handeln 
des ganzen Volkes Gottes ist. Neu bewusst 
wurde, dass tätige Teilnahme nicht einfach 
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zur Liturgie hinzukommt, sondern zum We-
sen der Liturgie gehört (vgl. SC 14). Die 
Krise vom Frühjahr 2020 kann aufrütteln, 
die eigene Gottesdienstpraxis zu reflektieren 
und die Partizipationsmöglichkeiten der Mit-
feiernden neu zu justieren.

Kontakt: birgit.jeggle@thchur.ch, Tel.: 
081 254 99 96

 
Angebot 3: Mit Gott gross werden: 

Wenn Kinder ihre Stimme einbringen 
(Prof. Dr. Christian Cebulj)

In der religionspädagogischen Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen ist es wichtig, 
dass Teilhabe und Mitbestimmung von An-
fang gelernt wird. Am Beispiel des Kinder-
parlaments zeigt der Workshop auf, welche 
enormen Entwicklungschancen entstehen, 
wo Kinder die Lebensbereiche einer Pfar-
rei mitgestalten. Für Kinder und Jugendli-
che wird Selbstwirksamkeit wird zu einer 
Schlüsselerfahrung des Kirche-Seins.

Kontakt: christian.cebulj@thchur.ch, 
Tel.: 081 254 99 97

 
Angebot 4: Die Weg-Menschen. Neu-

testamentliche Impulse zur Synodalität 
(Prof. Dr. Hildegard Scherer)

Nichts bleibt, wie es war: So fordern 
Wege heraus. Neue Schritte führen in Situa-
tionen, in denen Unvorhergesehenes wartet. 
Erst recht stellt sich die Herausforderung, 
wenn man den Weg als Gemeinschaft geht 
und dabei die Verbundenheit, aber auch die 
Möglichkeiten des Einzelnen im Blick be-
hält. „Die dem Weg angehören“, so lautet 
nach Apg 9,2 eine frühe Bezeichnung für 
die Christusgläubigen. Welche Marken für 
den gemeinsamen Weg nennen die neutes-
tamentlichen Texte, wie gestalten die ersten 
Christ*innen ihre Wege in den Herausforde-
rungen ihrer Zeit?

Kontakt: hildegard.scherer@thchur.ch, 
Tel.: 081 254 99 72.

Jahrestagung 2021: Synodalität – 
Solidarität - Partizipation

Save the date: Die Jahrestagung 2021 
zum Thema „Synodalität – Solidarität – 
Partizipation“ findet am Mittwoch, den 06. 
Oktober 2021 in den Räumen der Paulus-
akademie Zürich statt. Sie wird in Koope-
ration mit dem Schweizerischen Pastoral-
soziologischen Institut St. Gallen (SPI) und 
der Konferenz der Pastoralamtsleiter (PAL) 
durchgeführt. Nähere Informationen folgen 
demnächst. 

Homepage
Die Homepage informiert über alle An-

gebote und stellt weitere Hintergrundinfor-
mationen zur Verfügung: www.thchur.ch/
pastoralinstitut/. 

Newsletter
Der regelmässig erscheinende Newsletter 

informiert zeitnah über die aktuellen Ange-
bote und Neuigkeiten. Er liefert Aktuelles zu 
pastoralen Fragen und verweist auf interes-
sante Links.

Christian Cebulj (geschäftsführender Leiter) 
Birgit Jeggle-Merz (stellv. Leiterin)
Manfred Belok, Hildegard Scherer

Renata Bucher (Sekretariat)



44

SPI und Pastoralinstitut veranstalten Digitale Corona-Tagung  

Am Montag, den 26. Oktober diskutier-
ten an einer spannenden virtuellen Tagung 
Seelsorger*innen, Fachleute kirchlicher Or-
ganisationen, Bischöfe und Theolog*innen 
aus allen Landesteilen der Schweiz  Die von 
Arnd Bünker (SPI St. Gallen) und Birgit 
Jeggle-Merz (Pastoralinstitut der THC) mo-
derierte Zoom-Konferenz widmete sich den 
bisher gemachten Corona-Erfahrungen in 
der pastoralen Praxis, in der Seelsorge und 
ihrer theologischen Reflexion. Klar wurde: 
Die katholische Kirche, so wie sie aufgestellt 
ist, ist einerseits sehr kreativ und flexibel, an-
dererseits nur begrenzt krisenfest.

Kirche heisst nicht nur Gottesdienst
Vielerorts wurde allerdings schnell re-

agiert. Durch individuelle Angebote konn-
ten auch Personen über die bekannte Sonn-
tagsgemeinde hinaus angesprochen werden. 
Andernorts wurde mit meist improvisierten 
Livestreams aus Kirchen experimentiert, die 
teils auch als sehr verunglückt bezeichnet 
werden mussten. Auch wenn aktuell landauf, 
landab die maximale Zahl der Gottesdienst-
besucher geregelt wird und Schlagzeilen 
macht, so wurde mehr als deutlich: Kirche 
heisst nicht nur, Liturgie in der Kirche feiern.

Berichtet wurde von Telefonaktionen, in 
denen Pfarreiangehörige Seniorinnen und 
Senioren angerufen und sich ausgetauscht 
haben. Von Jugendlichen aus Jungwacht 
Blauring, die zusammen mit der offenen 
Jugendarbeit einer Gemeinde Einkäufe für 
Leute aus Risikogruppen organisiert haben. 
Oder auch über Gebete, die zeitgleich in der 
Pfarrei und bei Gemeindemitgliedern zu-
hause stattfanden. Peter Spichtig, Leiter des 
Liturgischen Instituts, schränkte aber gleich 
ein: «Solche Formen sind gut angekommen. 
Aber sie erfordern eine Gebetskultur, die den 
Menschen bereits bekannt ist.»

Spontane Aktionen – bleiben sie erhalten?
Grundsätzlich wurde festgestellt, dass 

dort, wo Netzwerke auch über Pfarreien 
hinaus bestehen, viel rascher reagiert wer-
den konnte. Durch die Krise und die offen-
sichtlichen Anforderungen liessen sich auch 
Personen für Engagements in den Pfarreien 
gewinnen, die sich von der Kirche entfernt 
haben. Renata Asal-Steger, Präsidentin der 
Römisch-katholischen Zentralkonferenz und 
des Vereins kirchliche Gassenarbeit Luzern, 
sieht die Coronakrise für die Kirche auch als 
«Chance, Aufmerksamkeit zu wecken – über 
die Gottesdienste hinaus».

Doch wird es gelingen, die Menschen, 
die sich spontan bei Mitmachaktionen be-
teiligt haben, auch künftig anzusprechen? 
Monika Hungerbühler, Seelsorgerin und 
Publizistin, ging diesen Punkt von einer an-
deren Seite an: «Was brauchen die Leute?» 
Damit meinte sie nicht allein die Bedürfnisse 
der Menschen, die durch Corona Einschrän-
kungen erfahren müssen. Sie denkt auch an 
Menschen, die grundsätzlich zu einem Enga-
gement im breiten Feld der Kirche interes-
siert wären, diese aber schlicht nicht kennen.

Aus den Erfahrungen lernen – und wei-
terdenken

Die Tagung zeigte auch schonungslos 
auf, was in der Krise nicht funktioniert hat. 
So wurden beispielsweise Wortmeldungen 
der Bischöfe auf nationaler Ebene vermisst. 
Hier wurde konkret darauf hingewiesen, dass 
es auch eine Führungsaufgabe sei, sich für 
Krisen zu rüsten. «Eine Stellungnahme kann 
vorbereitet, ein Krisenmanagement eingeübt 
werden», sagte Luc Humbel, Präsident des 
Kirchenrats der Römisch-Katholischen Lan-
deskirche des Kantons Aargau.

Es brauche aber auch den Willen, das 
zu tun, sagte Tatjana Disteli, Mitarbeiterin 
der Katholischen Kirche im Kanton Zürich: 



45

«Die Kirche dreht sich in der Wahrnehmung 
von aussen um die eigene Achse, dabei gäbe 
es vieles zu sagen.» Das gelte gerade in ei-
ner Zeit, in der sich immer mehr Menschen 
von der Kirche abwenden. Hier gelte es be-
stehende Netzwerke zu pflegen – auch zu 
nichtkirchlichen Organisationen, wie es am 
Beispiel der Zusammenarbeit mit Pro Senec-
tute erwähnt wurde.

Gläubige an ihre Verantwortung erinnern
Wo Netzwerke über die Kirchenmauern 

hinaus aber nicht bestehen, so sei es die Auf-
gabe der Verantwortlichen auf Pfarrei-, Lan-
deskirche-, Bistums- oder nationaler Ebene, 
solche zu errichten oder sich Zugang dazu zu 
verschaffen. Markus Büchel, Bischof von St. 
Gallen, und Abt Urban Federer von Einsie-
deln sind beide Mitglied der Bischofskon-
ferenz. Sie haben die Tagung verfolgt und 
solche Voten gehört.

Die Verantwortung nur an «die oberen 
Ebenen» zu delegieren, das aber lag den 
Tagungsteilnehmern fern. Die ausserordent-
liche Situation habe deutlich gemacht: Alle 
in der Kirche Engagierten sind gefordert. Es 
gelte eine Sicht von Kirche zu vermitteln, 
die über das priesterzentrierte Bild der Sonn-
tagsgottesdienste hinausweise.

Insgesamt war die Austauschtagung von 
SPI und Pastoralinstitut ein sehr gelungener 
Anlass, der vielfältige Chancen für die Kir-
chenentwicklung zu Tage förderte.

Redaktionell erweiterter Text von Martin 
Spilker auf kath.ch 
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Religionspädagogisches Institut Luzern

Grundstudium I   Grundstudium II
Bodmer Daniela   Bechtiger Martco
Bonazzi Andrea Milo   Gwerder Tanja
Gmünder Jenny   Jehle Ruth
Hüsgen Andreas   
Mariño Christina
Meier Stefanie
Roth-Riedo Véronique
Seral Navarro Raquel

Aufbau I   Aufbau II
Koch-Röllin Simon   Koller Daniela
Nestler Michael   Scherer Larissa
Rohweder Silvan
Romann Vasalli Regula   

Pastoraljahr 2020/2021
Pastoralassistentinnen/Pastoralassistent
Blum Br. Maximilian, Pfarrei St. Anton, Zürich
Bolliger Ingrid, Pfarrei St. Marien, Winterthur
Gažová Beata, Pfarrei Hl. Leonhard, Ingenbohl-Brunnen
Grabenweger Marion, Pfarrei St. Martin, Illnau-Effretikon
Jehle Thomas, Pfarrei Hl. Georg, Küsnacht ZH
Jelavic Ante, Seelsorgeraum St. Anton und Maria Krönung, Zürich
Kowollik Toni Josef, Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit, Adliswil
Manderla Antonia, Pfarrei Bruder Klaus, Zürich
Perl Martin, Pfarrei Maria Frieden, Dübendorf
Tirendi Placido, Pfarrei St. Josef, Schlieren
Winter Dorian, Pfarrei Hl. Bruder Klaus, Urdorf

Studierende 2020/2021

Diakone
Klima Adrian, Hl. Herz Jesu, Goldau
Kowollik Toni Josef, Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit, Adliswil
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Herzlichen Dank an unsere treue Leserschaft für die 
grossen und kleinen Spenden.
Auf Wunsch verdanken wir gerne Ihre Spende.

Unser Spendenkonto:
Priesterseminar St. Luzi
Grüsse aus St. Luzi
7000 Chur
70-9280-1
CH59 0900 0000 7000 9280 1
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Wir wünschen Ihnen ein frohes Geburts-

fest unserers Erlösers Jesus Christus und 

ein gesegnetes Neues Jahr.

„In einzigartiger Weise war Maria offen für das Wort Gottes. 
Sie nahm es in sich auf, sie liess es in sich wachsen, verlieh 
ihm seine menschliche Gestalt und brachte es zur Welt. [...] 
Im Blick auf Maria erkennt die Kirche ihren grossen Auf-
trag, Jesus in die Welt zu bringen – seinen Frieden und sein 
Heil.“

(Papst Franziskus in seiner Botschaft an die Teilnehmen-
den der Marianischen Wallfahrt des Bistums Chur vom
26. Oktober 2019)
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Priesterseminar St. Luzi
Alte Schanfiggerstr. 7, 7000 Chur
Tel. +41(81)254 99 99
sekretariat@stluzichur.ch
www.stluzichur.ch


