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Editorial
Liebe Ehemalige und Freunde von St. Luzi
Anfangs Jahr stand unser Priesterseminar plötzlich im Zentrum des medialen
Interesses. Fast täglich gaben sich Fernseh-,
Radio- und Zeitungsleute in den Gängen
von St. Luzi ein Stelldichein. Die öffentliche Aufmerksamkeit beschert uns wohl
kaum mehr Interessenten. Sie steht unter
einem denkbar schlechten Stern. Wochenlang wurde über sexuelle Missbräuche
durch Priester und Vertuschungsversuche
seitens der kirchlichen Obrigkeit berichtet.
Das hat das Ansehen der Kirche und ihrer
Priester schwer beschädigt. Das von Papst
Benedikt ausgerufene Priesterjahr ist unvermittelt in ein ganz anderes Licht gerückt.
Der Papst zitierte im Schreiben zum Beginn des Priesterjahres den heiligen Pfarrer
von Ars: «Nach Gott ist der Priester alles!»
Solche Aussagen sind in der Zwischenzeit
ins Zwielicht geraten. In der Öffentlichkeit
steht der Priester unter Generalverdacht. Je
höher das Podest, desto tiefer der Fall! Umso wichtiger sind in der jetzigen Zeit Orte,
die das Licht der Öffentlichkeit nicht
scheuen und die den Kandidaten helfen,
den Ruf zum Priestertum gut zu prüfen. St.
Luzi will ein solcher Ort sein.
Im Jahre 1992 wurde ein päpstliches
Schreiben über die Priesterbildung veröffentlicht. Papst Johannes Paul II. zeigt dort
auf, warum es überhaupt ein Seminar
braucht und was es sein soll: auf seine
Weise in der Kirche eine Fortsetzung der
engen apostolischen Gemeinschaft rund
um Jesus. Wesentlich für die Ausbildung
der Kandidaten zum priesterlichen Dienst
ist es darum, dass das Seminar verinnerlicht
und tiefer gesehen wird: «als eine spezifisch
kirchliche Gemeinschaft, die die Gruppenerfahrung der um Jesus vereinten Zwölf
wiedererlebt.» (Pastores dabo vobis 60)
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Das Leben im Seminar ist aber alles andere als Selbstzweck! Die Seminaristen bereiten sich darauf vor, einmal als Priester in

der Diözese wirken zu können. Sie werden
nicht Priester für sich selbst, sondern für
das Volk Gottes hier im Bistum Chur mit
den ganz konkreten Menschen, die hier
leben. Alle unsere Seminaristen und die
Absolventen des Interdiözesanen Einführungsjahres für Priesteramtskandidaten,
welches in St. Luzi untergebracht ist, sollen
nach dem Bild Jesu Christi, des Guten Hirten, gestaltet werden. Nicht einfach Hirten
sollen sie werden, sondern gute Hirten.
Gute Hirten säen nicht Zwietracht und
Streit, sondern bemühen sich redlich, die
ihnen anvertrauten Menschen zu versöhnen. Paulus schreibt im Zweiten Korintherbrief von Gott, der «uns den Dienst der
Versöhnung aufgetragen hat.» (2 Kor 5,18)
Das Seminar ist ein Ort, wo dieser Dienst
eingeübt werden kann.
Wer hier Unfrieden und Streit sät, eignet
sich mit Sicherheit nicht für einen späteren
Dienst als Priester. Wer aber hier auffällt im
Bemühen, die Botschaft Jesu, ja ihn selbst,
zu verinnerlichen, ist auf gutem Weg.
Das Priesterseminar St. Luzi will die Seminaristen in enger Zusammenarbeit mit
der Theologischen Hochschule gut auf das
Priestertum vorbereiten. Darum wäre es
verfehlt, die Seminaristen sechs Jahre lang
ganz von der Welt abzuschotten. Durch das
jetzige Konzept unseres Hauses, kirchliche
Institutionen und Gruppen zu beherbergen
und zu bewirten, ergeben sich vielfältige
Kontakte. Besonders wertvoll sind die Begegnungen mit den Dekanaten in den Fortbildungswochen. Die Seminaristen schätzen die Gespräche mit erfahrenen Seelsorgerinnen und Seelsorgern unseres Bistums
sehr. Seit diesem Frühjahr schwärmen unsere Seminaristen zudem einmal pro Monat
aus, um bestimmte Pfarreien in kleinen
Gruppen zu besuchen. Der Kontakt zum
pfarreilichen Leben gibt merklich Impulse
für Leben und Studieren in St. Luzi.
Im Moment leben bei uns sieben Seminaristen. Dazu kommen zwei weitere, die

im Ausland studieren. Nicht vergessen dürfen wir aber unsere Studierenden, die sich
für den Dienst als Pastoralassistent/-in oder
Religionspädagoge/-in in unserem Bistum
ausbilden. Sie alle sind ja auch mit St. Luzi
verbunden, selbst wenn sie nicht an der
Theologischen Hochschule Chur studieren. Damit kann unser Haus erst recht zu
einer «Schule der Toleranz» werden, wie
Papst Benedikt XVI. das Priesterseminar in
seinem Brief an die Seminaristen vom 18.
Oktober dieses Jahres beschrieben hat.
Es ist schön, dass allen Unkenrufen zum
Trotz immer noch um die 50 Menschen auf

dem Weg zu einem kirchlichen Dienst in
unserem Bistum sind. Natürlich sind es wenige für eine so grosse Diözese wie Chur,
aber wir sind sehr dankbar für alle, die Gott
gerufen hat. Wir bitten die Menschen im
Bistum um moralische und finanzielle
Unterstützung und natürlich um ihr Gebet. Gerne sind wir bereit, Einblick in unsere Tätigkeiten zu geben. Nur mit vereinten Kräften und offenem Geist gelingt es,
unser Priesterseminar zu einer immer blühenderen Institution zu machen – zum Lobe Gottes und zum Wohle der Menschen!
Regens Ernst Fuchs

Am 25. Juni 2010 besuchte das Personal zusammen mit Rektorin und Regens das ehemalige
Kloster in Pfäfers. Nach dem Mittagessen mit fantastischer Aussicht folgte das Minigolfturnier
in Bad Ragaz. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein herzliches Vergelt’s Gott für ihren
Einsatz im Priesterseminar St. Luzi.
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Einführungsjahr
Eindrücke einer Journalistin vom Interdiözesanen Einführungsjahr für Priesteramtskandidaten
Im vergangenen Mai 2010 besuchte die
Journalistin Barbara Ludwig das Priesterseminar St. Luzi, um für die KIPA eine
Reportage über das Interdiözesane Einführungsjahr (IEJ) zu verfassen. Hier einige
Auszüge:
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Vielfalt an Bildern
Es ist ein langer Augenblick gespannter
Stille im Film: Die Person mit dem missgestalteten Gesicht und Jesus gehen aufeinander zu. Dann stehen die beiden Aug’ in Auge da. Schweigen. Die Heilung geschieht in
Sekundenschnelle. Jesus, mit bleichem Gesicht unter dicken, dunklen Augenbrauen,
bleibt ernst, während der geheilte Mensch
aus seinem neuen Antlitz strahlt.
Die Sequenz aus «Il Vangelo secondo
Matteo» von Pier Paolo Pasolini aus dem
Jahr 1964 ist zu Ende. Es ist Dienstagnachmittag. Im Othmarsaal des Priesterseminars St. Luzi in Chur sitzen fünf Männer
und schauen sich Ausschnitte aus vier Jesus-Filmen an, die ihnen Fulvio Gamba
(50), Leiter des IEJ, präsentiert. Sie sollen
wahrnehmen, was die jeweilige Jesus-Gestalt bei ihnen auslöst und ob sie ihrer Vorstellung von Jesus entspricht oder nicht.
Pasolinis Jesus gefällt keinem der Männer
aus der multikulturellen Gruppe, die seit
September das Einführungsjahr absolvieren. Er sei «unglaubwürdig», «unsympathisch», «zu ernst», wirke «befremdend».
«Ich habe ein anderes Gesicht von Jesus in
mir», bringt es Denny George Kizhakkarakkattu aus Indien auf den Punkt.
Während sich die Teilnehmer des Interdiözesanen Einführungsjahres am Nachmittag mit Jesus-Bildern und -Deutungen
auseinandersetzen, stand am Vormittag eine Vortragsserie zum Wirken des Heiligen
Geistes auf dem Programm, die Fulvio
Gamba mit einem historischen Überblick
über die neuen Charismen des 20. Jahrhunderts abschloss. Wichtig sei es, dass die
Kandidaten die ganze Vielfalt spiritueller

Erfahrungen kennenlernen, die eine zweitausendjährige Geschichte christlicher Spiritualität birgt, erklärt Fulvio Gamba später. Dies geschieht unter anderem durch
solche thematische Einheiten.
Jeder Kandidat kommt mit seiner ganz
eigenen Erfahrung, durch die er den Glauben gefunden hat, ins Einführungsjahr.
Nun soll er begreifen, dass nicht nur die eigene Erfahrung «gültig und gut» sei, sondern noch vieles anderes, das einen «bereichern» könne, sagt der promovierte Theologe. Dabei soll «das Absolute» der eigenen
Erfahrung relativiert werden, ohne sie abzuwerten. Die Kandidaten sollen darauf
aufmerksam gemacht werden, dass die vielfältigen Ausprägungen von Spiritualität
auch eine «Antwort Gottes» auf die jeweilige Zeit seien.
Eine der grossen Herausforderungen,
vor der Seelsorger heute stehen, sei überhaupt der Umgang mit der Vielfalt an
Glaubensformen, Kirchen- und Priesterbildern, ergänzt Beat Grögli (39), Mitarbeiter
im IEJ. «Seelsorger müssen die Vielfalt, die
es gibt, wahrnehmen können. Sie sollen
nicht spalten, sondern müssen vielmehr in
der Lage sein, die Menschen für das Gemeinsame zu sammeln.»
Klärung über Eignung und Neigung
Das Programm des Einführungsjahrs
unterscheidet sich grundlegend von einem
Theologiestudium, dessen Schwerpunkt
die intellektuelle Auseinandersetzung mit
theologischen Inhalten ist. So soll das Einführungsjahr Priesteramtskandidaten vor
dem Eintritt ins Priesterseminar eine ganzheitliche, menschlich-geistliche Formung
und Schulung ermöglichen, die während
des Theologiestudiums fortgesetzt wird,
und zwar weniger an der Hochschule als
vielmehr im Priesterseminar.
Das Leben in der Gemeinschaft fällt dabei nicht jedem leicht. Fredy Kuttipurathu
(19) dachte am ersten Tag in St. Luzi: «Hier
bleibe ich sicher nicht.» Das Zusammenleben mit zunächst «fremden Leuten» unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Her-

kunft und Geschichte schreckte ab und bedeutete «eine Herausforderung». Geholfen
hat dem Inder, der in Zürich in einer katholischen Familie aufgewachsen ist, dass
«alle zusammen auf dem Weg sind und das
Gleiche wollen». Gemeinsame Gebetszeiten und die heilige Messe würden einen
durch den Alltag tragen. «Es geht ganz
schnell, dass man eine Gemeinschaft wird»,
sagt der junge Mann mit dem breiten,
freundlichen Lächeln.
Johannes Häuselmann (23), der 2009
seinen Job als Bankangestellter an den Nagel hängte, fühlte sich dagegen von Anfang
an sehr wohl in der Gemeinschaft, obwohl
das Leben in einer grossen Gemeinschaft
auch für ihn eine Umstellung bedeutete.
Beide Männer hatten zunächst unrealistische Vorstellungen vom Leben im Priesterseminar, das sie sich als Himmel auf Erden
vorstellten, als einen heiligen Ort ohne
Konflikte. Dem ist nicht so, mussten sie
einsehen.
Der Aufenthalt im Seminar dient nicht
zuletzt auch dazu, sich soziale Kompetenzen im Umgang mit Konflikten anzueignen, erklärt Fulvio Gamba. Das ist ein
wichtiges Ziel, neben der Klärung von Motivation und Eignung zum Priesterberuf.
«Wer hier Schwierigkeiten hat im Zusammenleben, hat sie auch später draussen
in der Pfarrei.»

Christian und Benjamin auf dem Weg von
Vättis hinauf zum Calanda

Auch dem Thema Sexualität wird breiten Raum eingeräumt, sagt Beat Grögli, einer der Ausbildungsverantwortlichen des
IEJ. Der 39-jährige Priester und Psychologe behandelt mit den Männern, die hier
vor allem ihrer Berufung auf die Spur kommen möchten, die sogenannten «psychologischen Themen». «Die Kandidaten stellen
das Ideal nicht in Frage. Aber sie wollen
wissen: Wie kann ich den Zölibat leben?»,
umschreibt Grögli die Haltung der Männer
im IEJ. «Findet ein Wochenende mit einem externen Psychologen zum Thema Sexualität statt, dann stellen sie ihre Fragen.»
Jeden Freitag kommt Grögli, zuständig
für die ganzheitliche und leibseelische Bildung am IEJ, ins Seminar, um mit den Teilnehmern psychologische Themen zu bearbeiten. Dazu zählt der Priester, der an der
päpstlichen Universität Gregoriana in Rom
Psychologie studiert hat, neben der Klärung der Motivation die Reflexion der eigenen Biographie sowie Fragen der priesterlichen Lebenskultur im weitesten Sinne.
Aber auch Fragen von Identität, Nähe
und Distanz, der Umgang mit Gefühlen,
mit Intimität und Sexualität werden angegangen. Die Arbeit findet in der Gruppe
statt und umfasst Impulse des Psychologen,
Reflexion und Austausch.
Sehen, «wie es live ist»
Im Einführungsjahr soll auch geklärt
werden, worin der Seelsorgeberuf heute besteht. Das Wochen-Programm des IEJ setzt
deshalb den Mittwoch unter das Motto
«Begegnen». Die Kandidaten bekommen
Gelegenheit, Priester zu besuchen, die in
besonderen Bereichen tätig sind. Das kann
zum Beispiel ein Spitalseelsorger sein oder
der Kleinbasler Pfarrer Ruedi Beck, der an
einem Ort wirkt, der sehr stark von Migration geprägt ist und wo es keine «klassische
Pfarrei» mehr gibt. Es gibt nicht nur ein
Priesterbild, «in das man partout hineinpassen» müsse. Dies soll den Teilnehmern
durch die Begegnungen gezeigt werden,
sagt Fulvio Gamba, der selber grosse Erfahrung in der Pastoral hat und heute neben
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Absolventen des Einführungsjahres 2010 / 2011 mit Leiter
Fulvio Gamba

seiner Tätigkeit am Priesterseminar als Vikar in Egg ZH
wirkt. «Sie sollen spüren, dass
sie später, je nach ihren Fä higkeiten, auch Schwerpunkte
schaffen können.»
Zum Programm gehören zudem Pfarreiwochenenden, an
denen die Kandidaten die normale Pfarreiseelsorge kennenlernen. Johannes Häuselmann
hat diese Begegnungen geschätzt. «Das Pfarreiwochenende war eine sehr wertvolle Erfahrung. Es war gut zu sehen,
wie es live ist. Man hat vor Augen, was einen erwartet.»
Barbara Ludwig

Aufruf: finanzielle Unterstützung für Seminaristen und
Bistumsstudierende
Viele Studentinnen und Studenten wurden in den letzten Jahren grosszügig
unterstützt, damit sie ohne finanzielle Sorgen Theologie studieren konnten.
Die meisten sind inzwischen in Pfarreien und Organisationen als Priester, Pastoralassistenten oder Gemeindeleiterinnen tätig und müssen dank unserer
Strukturen, die den Seelsorgern ein gutes Einkommen gewährleisten, meist
nicht am Hungertuch nagen . . . Wer inzwischen etwas auf die Seite legen
konnte und die jetzigen Studierenden finanziell unterstützen möchte, kann
dies gerne tun: Wir freuen uns über jeden Zustupf für unsere Seminaristen
oder Bistumsstudierende! Zahlungszweck einfach auf dem Einzahlungsschein
vermerken.
7

Wer darf zum Priester geweiht werden?
Die Zulassungsbedingungen und die
Eignungskriterien zum priesterlichen
Dienst werden heute kontrovers diskutiert.
Was das Kirchenrecht dazu sagt, ist dabei
für die einen meist ein Ärgernis, denn sie
wünschten sich endlich, dass das Pflichtzölibat aufgehoben wird und auch Frauen –
wenigstens zu Diakoninnen – geweiht werden könnten. Andere sehen keinen Handlungsbedarf und fühlen sich dabei vom
Kirchenrecht nur bestätigt.
Was das aktuelle Kirchenrecht tatsächlich zur Frage «Wer darf zum Priester geweiht werden?» sagt, stellt eine eben erschienene Dissertation dar, die der Basler
Diözesanpriester Marius Bitterli an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Münster unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr.
Klaus Lüdicke anfertigte. Er legt darin eine
umfassende «Untersuchung der kanonischen Normen zur Eignungsprüfung des
Weihekandidaten» vor.
Berufung
Bevor die einzelnen Normen dargestellt
werden, wird in einem einleitenden Kapitel
die Eignungsprüfung im grossen Kontext
von «Berufung und Eignung» verortet.
Bitterli skizziert dabei jene Theologie der Berufung, die im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils die Berufung aller wieder ins
Bewusstsein gehoben hat: «Jeder einzelne
Mensch [ist] ein von Gott Gerufener. Er hat
insofern nicht nur einen Ruf Gottes, sondern ist ein Ruf Gottes. Weil die Existenz des
Menschen vollumfänglich im Geheimnis
des Dreifaltigen gründet, kann der Sinn des
menschlichen Lebens folglich nur von Gott
her und im fortwährenden Dialog mit ihm
richtig verstanden werden» (8f ). Die Kirche
ist ein Werkzeug des Rufes Gottes, indem sie
dem Menschen hilft, sich der eigenen Berufung bewusst zu werden. Berufung ist nicht
ein rein individuelles Geschehen, das sich
nur zwischen Gott und dem Einzelnen abspielt, sondern hat immer ekklesiologische
Dimensionen insofern, als die Berufung «in
all ihren Formen notwendigerweise auch
Gestalt annimmt als Dienst an der Kirche

und so letztlich im Dienst der Berufung der
Kirche steht» (10). Sie zielt nie ausschliesslich auf die private Vollkommenheit oder
die persönliche Selbstverwirklichung des
Berufenen ab. Das gilt für jeden Gläubigen
– und in besonderer Weise für die Berufung
zum Priester. Sie dient nicht primär subjektiv-persönlichen Interessen, sondern der
communio. «Von daher ist klar, dass für die
kirchliche Berufung zum Priestertum nie
das subjektive Berufungsbewusstsein des
betreffenden Priesterkandidaten das ausschlaggebende Kriterium sein darf. Vielmehr müssen bei der Zulassung zum Priestertum vor allem jene Erfordernisse in den
Blick kommen, die sich aus der Sendung der
Kirche und den Bedürfnissen des Gottes volkes ergeben» (10f ). Zur «subjektiven
Berufungsabsicht» muss also die «objektive
Berufungseignung» dazukommen.
Positive Eignungskriterien
Nach einem kurzen geschichtlichen
Rückblick, wie sich seit dem Konzil von
Trient die Eignungsnormen entwickelt haben, stellt Bitterli im Hauptteil seiner Arbeit die aktuell geltenden Normen dar. Das
Weiherecht enthält sowohl positiv wie auch
negativ formulierte Eignungskriterien. Dabei gibt es absolute Kriterien und sogenannt relative Kriterien, bei denen das
kluge Urteil des Entscheidungsträgers besonders gefordert ist.
Zu den positiven Eignungskriterien, die
absolut festgestellt werden können, gehören
Alter, Geschlecht und Empfang von Taufe
und Firmung. Nur ein Getaufter ist fähig
(capax), das Sakrament der Weihe zu empfangen. «Das Weiheerfordernis der gültig
empfangenen Taufe ist deshalb alles andere
als belanglos» (45). Für den erlaubten Empfang der Weihe ist die Firmung erforderlich.
Das kontrovers diskutierte Thema Frauenpriestertum streift Bitterli nur kurz, nimmt
dann aber ausführlich Intersex-Syndrome
und Geschlechtsidentitätsstörungen in den
Blick, die eine eindeutige Geschlechtsbestimmung erschweren.
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Wer geweiht wird, muss über die notwendige Freiheit verfügen; der Empfang der
Weihe soll das Ergebnis einer freien Entscheidung sein. Dabei ist neben der äusseren Freiheit (Freisein von äusserem Druck)
die innere Freiheit genauso wichtig.
Schliesslich bleibt aber offen, «welches
Mass an innerer und äusserer Freiheit bei
einem Weihekandidaten denn konkret eingefordert werden muss» (82). Notwendig
ist, dass im Seminar selbst eine Atmosphäre der Freiheit herrscht: «Nur so lässt sich
erkennen, ob ein Seminarbewohner wirklich Herr über sich selbst ist. Und allein auf
diesem Weg ist es möglich, die künftigen
Priester zu einer reifen, verantwortlichen
Freiheit zu führen, was ein wichtiges Ziel
der gesamten Seminarerziehung darstellt»
(82f ).
Rechtlich schwieriger zu fassen sind jene
Kriterien, die in ihrer Beurteilung weitgehend dem Ermessen der Verantwortlichen
anheim gestellt sind. Damit jedoch jemand
seinen Dienst als Priester so ausüben kann,
dass es «der Kirche nützt» (vgl. can. 1025
§ 2) und er selbst daran nicht zugrunde
geht, sind gerade diese Kriterien von grosser
Bedeutung. Can. 1029 fasst sie so zusammen: «Weihen sind nur jenen zu erteilen,
die nach dem klugen Urteil des eigenen Bischofs bzw. des zuständigen höheren Oberen bei umfassender Würdigung einen ungeschmälerten Glauben haben, von der
rechten Absicht geleitet sind, über die erforderlichen Kenntnisse verfügen, sich guter
Wertschätzung erfreuen, über einen untadeligen Lebenswandel und erwiesene Charak terstärke sowie über andere der zu empfangenden Weihe entsprechende physische und
psychische Eigenschaften verfügen.»
In Bezug auf die rechte Absicht betont
die Grundordnung für die Ausbildung der
Priester (Ratio fundamentalis), wie wichtig
für die Alumnen die persönliche Prüfung
und Läuterung der Motivation und darin
eine aufmerksame und ausdauernde Begleitung durch die Ausbildner ist. Zum nötigen
Wissen gehören das philosophische und
9

theologische Fachwissen, aber ebenso praktische Kenntnisse und ein gediegenes Allgemeinwissen (Ratio fundamentalis 6569.97-99). Das Kriterium des guten Rufes
ist nicht zu unterschätzen, wenn der zukünftige Priester seinen Dienst fruchtbringend ausüben soll: «Nur wenn der Priester
ein glaubwürdiger Zeuge zu sein scheint,
wird auch sein Zeugnis gehört» (95) Vom
Ruf her kann bis zu einem gewissen Grad
auf das Vorliegen oder Fehlen bestimmter
menschlicher Qualitäten geschlossen werden. Grosse Vorsicht und Klugheit ist im
Umgang mit Gerüchten und Verleumdungen geboten, weil dadurch auch der gute
Ruf eines Alumnen geschädigt wird.
Der Weihekandidat muss die nötige
physische Gesundheit mitbringen, um seinen
Dienst ausüben zu können. Was das im Detail konkret heisst, bleibt auf der Ebene
des universalen Rechts ziemlich offen. Mit
Blick auf die Eucharistiefeier gibt es in
physischer Hinsicht ohne Zweifel gewisse
Mindestanforderungen. Da im Gefolge des
Konzils der Dienst des Priesters aber wieder
als ganzheitlicher Hirtendienst und nicht
bloss als Dienst am Altar verstanden wird,
werden gewisse physische Qualitäten weniger stark gewichtet. Hinzu kommt, dass
körperlich Behinderten bei uns mittlerweile zahlreiche technische Hilfen zur Verfügung stehen. Ein besonderes Problem stellen Zöliakie und Alkoholismus dar, weil
dann der Konsum von Weizenbrot und
Wein Schwierigkeiten bereitet. Eine generelle Nichtzulassung solcher Personen hat
die Kongregation für die Glaubenslehre
2003 jedoch wieder zurückgenommen.
Neue Fragen werfen genetische Krankheitsdispositionen auf, die mit den heutigen diagnostischen Möglichkeiten nachgewiesen werden können. Allerdings folgt aus
einer genetischen Prädisposition nicht eine
eindeutige Prognose, da der Ausbruch der
Krankheit immer von weiteren Faktoren
abhängt.
Entscheidend ist auch eine hinreichende psychische Gesundheit. Can. 1031 ver-

langt eine ausreichende Reife, die in Pastores
dabo vobis – im Zusammenhang mit der
Ehelosigkeit – wie folgt beschrieben wird:
«Da das Charisma der Ehelosigkeit . . . die
Veranlagungen und Neigungen des Gefühls- und des Trieblebens bestehen lässt,
benötigen die Priesterkandidaten eine affektive Reife, die fähig ist zu Klugheit, zum
Verzicht auf alles, was sie gefährden kann,
zum sensiblen Umgang mit Körper und
Geist, zu Hochachtung und Respekt in den
zwischenmenschlichen Beziehungen mit
Männern und Frauen» (Pastores dabo vobis
40). In einem längeren Exkurs wirft Bitterli einen Blick auf die männliche Homosexualität, deren verschiedene Formen, Ursachen und Entstehung. Der Exkurs erfolgt
an dieser Stelle, weil die einschlägige Instruktion der Kongregation für das katholische Bildungswesen, das sich mit der Zulassung von Personen mit homosexuellen
Tendenzen beschäftigt (In continuità, Instruktion vom 4.11.2005), einen Zusammenhang herstellt zwischen tiefsitzenden homosexuellen Tendenzen und affektiver Unreife. «Nach der Instruktion In continuità erübrigt sich im Falle der Neigungshomosexualität also eine weitergehende

Eignungsprüfung. Eine solche Einzelfallprüfung hatte die Arbeitsgruppe ‹Homosexualität und geistliche Berufe› 1999 der
Deutschen Bischofskonferenz vorgeschlagen. In ihrem Bericht kam die Expertengruppe damals nämlich zu folgendem
Schluss: ‹Die Eignung homosexuell veranlagter Männer für den Priesterberuf ist . . .
nicht von vornherein auszuschliessen. Jeder
Einzelfall muss gewissenhaft geprüft werden›» (156). Während die generelle Verknüpfung von affektiver Unreife und tiefsitzenden homosexuellen Tendenzen problematisch ist, sind andere Kriterien, die In
continuità anführt, einsichtiger. Zur Weihe
kann jemand nicht zugelassen werden,
wenn er Homosexualität praktiziert, da die
Zölibatspflicht eine Lebensgestaltung verlangt, die auf die Ausübung genitaler Sexualität verzichtet. Ausserdem bleibt der Weg
zum Weiheamt auch jenen versperrt, welche die sogenannte homosexuelle Kultur
(gay culture) unterstützen.
Mit Blick auf verschiedene amtskirchliche Dokumente trägt Bitterli weitere psychische Eigenschaften zusammen, die es
für ein fruchtbares seelsorgerliches Wirken
braucht, wobei die Darstellung sicher nicht
abschliessend ist: stabile
Beziehungsfähigkeit,
Kommunikationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit.
Die Überprüfung der
«genügenden
Reife»
stellt hohe Anforderungen an die Verantwortlichen und wirft auch
die Frage auf, wie weit
psychologische Abklärungen zulässig und hilfreich sind. Bitterli zeigt
auf, dass die kirchlichen
Weisungen diesbezüglich
unterschiedliche
Akzente setzen. «Nach
der Ratio fundamentalis
Rektorin Faber, Bischof Vitus Huonder, Bischof Markus Büchel
von 1985 müssen die
Dies academicus 2010
Priesterkandidaten nicht
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in jedem Fall von einem Psychologen bzw.
Psychiater untersucht werden» (123). Neuere kuriale Verlautbarungen halten fest,
dass dies nur im Ausnahmefall und beim
Vorliegen besonderer Schwierigkeiten geschehen soll. Hingegen schreibt die USamerikanische Rahmenordnung für alle
Bewerber ein umfassendes psychodiagnostisches Screening vor. Auch die italienische Bischofskonferenz sieht die Aufgabe
psychologischer Abklärungen nicht nur im
Ausschluss schwerer psychischer Störungen, sondern sie ist für den Einzelnen auch
eine Hilfe, menschlich zu reifen. Wichtig
sind bei einer psychologischen Untersuchung auf jeden Fall das Einverständnis des
Betreffenden und ein sorgfältiger Umgang
mit den Daten, denn der Kandidat hat ein
Recht darauf, dass seine Intimsphäre geschützt wird. Die psychologische Untersuchung soll durch Psychologen erfolgen, die
«ein tiefes Verständnis der christlichen
Sicht des Lebens und der Berufung zum
Priestertum mitbringen» (129). Es ist notwendig, dass die Psychologen «von einem
Menschenbild geleitet sind, das offen die
christliche Vorstellung der menschlichen
Person, der Sexualität, der Berufung zum
Priester und zum Zölibat teilt, so dass ihre
Tätigkeit das Geheimnis des Menschen in
seinem persönlichen Dialog mit Gott entsprechend der Vorstellungen der Kirche respektiert» (129f ). Bitterli zitiert hier aus
den «Leitlinien für die Anwendung der
Psychologie bei der Aufnahme und Ausbildung von Priesterkandidaten», die 2008
vom Vatikan erlassen wurden. Dass sich ein
Vatikan-Dokument so ausführlich über die
Rolle der Psychologie in der Priesterausbildung äussert, zeigt, wie selbstverständlich
der Zuzug von psychologischen Fachleuten
geworden ist. Die Leitlinien betonen den
positiven Beitrag der Psychologie, verschliessen aber die Augen auch nicht vor
den Reibungsflächen und Schwierigkeiten.
In Bitterlis Ausführungen ist es tendenziell
gerade umgekehrt: Er sieht vor allem die
Schwierigkeiten und zitiert deshalb jene
Passagen, die zu Vorsicht und Zurückhal-

tung mahnen. Wie viel die Psychologie zur
menschlichen Reifung beitragen kann,
wird dabei fast nebensächlich.
Can. 1031 legt für den Empfang der
Weihe ein Mindestalter fest: Ein Priesterkandidat darf die Diakonenweihe frühestens nach Vollendung des 23. Lebensjahres
empfangen, die Priesterweihe nicht vor
Vollendung des 25. Lebensjahres. Dass in
diesem Zusammenhang nochmals auf die
«ausreichende Reife» hingewiesen wird,
zeigt das Grundanliegen, das hinter der
Festlegung eines Mindestalters steht: Es
geht darum, dass der Kandidat «über jene
körperliche, geistige, emotionale, soziale
und geistliche Reife verfügt, die er braucht,
um hinsichtlich seines Lebensstandes eine
verantwortliche Wahl zu treffen und den
Dienst des Diakons bzw. Priesters in angemessener Weise auszuüben» (162). Diese
erforderliche Reife hängt sicher nicht allein
vom Alter ab, aber sie rechtfertigt die restriktive Praxis der Dispensgewährung und
Überlegungen, das Mindestalter unter Umständen anzuheben – eine Möglichkeit,
von der bislang allerdings nur sehr wenige
Bischofskonferenzen Gebrauch gemacht
haben.
Weihehinderungsgründe
«Bei der Beurteilung der psychischen
Eignung des Weihebewerbers ist der Ermessensfreiheit des Bischofs insofern eine
Grenze gesetzt, als can. 1041,1° die Zulassung eines Kandidaten verbietet, der an einer psychischen Krankheit leidet, die ihn zur
ordnungsgemässen Erfüllung des zu übernehmenden Dienstes unfähig macht»
(169). Bitterli geht im Folgenden ausführlich den Fragen nach, welche psychischen
Störungen in Betracht kommen und was
zur «ordnungsgemässen Erfüllung des
Dienstes» gehört. Ein besonderes Augenmerk richtet er in einem Exkurs auf die Pädophilie und Ephebophilie. Die Unterscheidung zwischen Pädophilie, die sich an
Kinder im vorpubertären Alter richtet, und
Ephebophilie, die pubertäre oder peripu-

bertäre Jugendliche betrifft, ist sinnvoll,
weil die psychische Dynamik und die Therapierbarkeit dieser beiden Paraphilien sehr
verschieden sind. Bitterli bleibt nicht bei
rechtlichen Aspekten stehen, sondern fasst
auch einige Erkenntnisse zusammen, wie
potenzielle Missbrauchstäter frühzeitig erkannt werden können.
Auf eine kirchenrechtliche Sicht beschränkt sich Bitterli in der Darstellung
weiterer Irregularitäten (can. 1041,2 – 6°)
und einfacher Hindernisse (can. 1042). Im
Stil eines Kommentars zum CIC legt er die
einzelnen Paragraphen kurz aus und bietet
einen Überblick über die zum Teil unterschiedlichen Interpretationen.
Skrutinien
Ein Kapitel über «das Verfahren zur
Feststellung der kanonischen Eignung des
Weihebewerbers» beschliesst den Hauptteil
der Dissertation. Bitterli beschreibt das
1997 von der Sakramentenkongregation im
Rundschreiben Entre las más empfohlene
Verfahren, das vier (statt der bisher üblichen zwei) Skrutinien vorsieht: vor der
Admissio, vor der Beauftragung zum Lektoren- und Akolythendienst, vor der Diakonen- und vor der Priesterweihe. Besonders
hilfreich für Ausbildungsverantwortliche
sind die Auflistung jener Dokumente, die es
für die Skrutinien braucht, und die Hinweise zum Vorgehen bei der Zulassung beziehungsweise Nichtzulassung.
Kritische Würdigung
Was aus kirchenrechtlicher Sicht zur
Frage «Wer darf zum Priester geweiht werden?» gesagt werden kann, stellt Bitterli in
seiner Dissertation sorgfältig und umfassend dar. Ausführlich belegt er seine Ausführungen mit Hinweisen auf entsprechende päpstliche und kuriale Verlautbarungen,
aber auch auf Dokumente diverser Bischofskonferenzen. Die kirchenrechtliche
Sicht wird immer wieder ergänzt und erweitert durch psychologische Aspekte.
Im Hauptteil folgt die Dissertation den
einschlägigen Canones des CIC, das heisst:

Zuerst werden die positiven Eignungskriterien dargestellt, dann die Weihehindernisse.
Aus psychologischer Sicht gehen dabei
wichtige Zusammenhänge verloren. Das positive Kriterium der Reife kommt zum Beispiel bei den Weihehindernissen wenig zur
Sprache, obwohl bei fast allen Hindernissen
– aus psychologischer Perspektive – auch die
Reife in Frage gestellt ist.
Indem die Dissertation den entsprechenden Canones entlanggeht, gleicht sie
einem ausführlichen Kommentar zum
CIC. Dadurch entsteht der Eindruck, dass
alle Kriterien gleich wichtig sind. Hilfreich
und notwendig wäre aber meines Erachtens, die einzelnen Canones zu gewichten
und grundsätzliche Kriterien stärker hervorzuheben, zum Beispiel, dass der Kandidat «für den Dienst der Kirche nützlich»
sein sollte (vgl. can. 1025 § 2).
Am Schluss seiner Arbeit gibt Bitterli –
neben einer kompakten Zusammenfassung
‒ auch einige Empfehlungen für die weitere Ausgestaltung der Eignungsnormen, die
sich ganz im Rahmen bewegen, den der
CIC absteckt: Die einen werden in diesen
Empfehlungen sinnvolle Hinweise auf
Nachjustierungen finden, während andere
das Einfordern grundsätzlicher Änderungen (Frauenpriestertum, Pflichtzölibat)
vermissen werden.
Die Grenze der Dissertation ist jene, die
sie sich selbst setzt: Sie bewegt sich im kirchenrechtlichen Rahmen. Dabei ist sie klar
gegliedert, gut lesbar und ausserordentlich
umfassend. So wird sie als Kompendium und
als Kommentar zum CIC Kirchenrechtlern
und jenen, die in der Priesterausbildung tätig sind, gute Dienste leisten können.
Marius Johannes Bitterli, Wer darf zum
Priester geweiht werden? Eine Untersuchung
der kanonischen Normen zur Eignungsprüfung des Weihekandidaten, Essen 2010 (Beihefte zum Münsterischen Kommentar 58).
Beat Grögli
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Pfarreibesuche der Seminaristen
Wer ist eigentlich die Hauptperson in
der Priesterausbildung? Der Spiritual, der
Regens, der Bischof oder gar die Professorinnen und Professoren? Das für die Priesterausbildung grundlegende Apostolische
Schreiben «Pastores dabo vobis» von Papst
Johannes Paul II. gibt darauf eine klare
Antwort: Es «darf nicht vergessen werden,
dass der Priesteramtskandidat selbst sich als
notwendige und unvertretbare Hauptperson der eigenen Ausbildung sehen muss:
Jede Ausbildung, auch die zum Priester, ist
letztlich eine Art Selbst-Bildung. Niemand
kann uns ja in unserer eigenen verantwortlichen Freiheit vertreten, die uns als Einzelpersonen zukommt.» (Pdv 69)
Unser Seminarprogramm will den Seminaristen diesen wichtigen Aspekt auf
verschiedene Weise immer wieder vor Augen führen. Es ist so gestaltet, dass die Freiheit nicht durch ein starres Reglement und
eine einseitige Ausrichtung erstickt wird.
Papst Benedikt XVI. bestärkt uns in seinem
Brief an die Seminaristen vom 18. Oktober
2010 auch darin, wenn er schreibt, dass
das Priesterseminar eine «Weggemeinschaft
über die verschiedenen Formen der Spiritualität hin» und so «eine Schule der Toleranz» sein soll.
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Damit das, was die Seminaristen an der
Hochschule und im Seminar lernen, schon
früh auch «draussen» erprobt werden kann,
haben wir seit dem Frühlingssemester 2010
regelmässige Pfarreibesuche ins Programm
aufgenommen. In kleinen Gruppen besuchen die Seminaristen jeweils ein Jahr lang
die gleiche Pfarrei. Es geht darum, im Verlaufe des Studiums Einblick in unterschiedliche Gemeinden unserer Diözese zu
bekommen. Noch wichtiger ist aber der
Einblick in ein ganz konkretes Priesterleben. Wie lebt ein Priester heute im Alltag
einer Pfarrei? Welche Formen überzeugen?
Wie kann eine Pfarrhauskultur gestaltet
werden? Ist eine Priestergemeinschaft in einem Pfarrhaus realistisch? Die jeweils am
Sonntagabend stattfindenden Austausch-

runden zeugen von den vielen guten Eindrücken, Erlebnissen und Anregungen, die
die Seminaristen auf ihrem Weg bestärken
und motivieren.
Ich bedanke mich von Herzen bei den
Pfarrern, die sich in diesem Projekt mit
grossem Einsatz zum Wohle unserer Seminaristen engagieren: Cleto Lanfranchi aus
Poschiavo, Hans Mathis und Pepe Kohler
aus Glarus-Süd, Ugo Rossi aus Goldau,
Martin Piller aus Zürich Maria Lourdes,
Hugo Gehring und Stefan Staubli aus Winterthur St. Peter und Paul!
Schön wäre es, wenn wir auch für die
zukünftigen Pastoralassistentinnen und Pastoralassistenten ein vergleichbares Projekt
initiieren könnten. Unsere Bistumsstudierenden würden sicher auch gerne gelegentlich einer Pastoralassistentin oder einem
Pastoralassistenten über die Schulter blicken und für ein Wochenende an ihrem Leben teilnehmen.
Ernst Fuchs

Eindrücke vom Pfarreibesuch in Winterthur, St. Peter und Paul, 20. /21. März
2010
«Was hat Obst mit Neugeborenen zu
tun?» so könnte sich der Leser fragen. Die
Antwort wird er oder sie rasch finden,
wenn man sich in eine Taufe versetzt, welche am Sonntagmorgen stattgefunden hat.
Die Geschichte, so Pfarrer Hugo Gehring,
erzähle er meist bei der Aufnahme des ersten Kindes einer Familie in die Pfarrei:
Menschen haben einen Baum gepflanzt,
dafür haben sie die nötige Umgebung
zuerst sorgfältig ausgesucht und eingerichtet. Natürlich haben sie auch ein Buch gekauft, um sich gut zu informieren über
Pflege und optimale Bedingungen. Siehe
da, nach drei Jahren trägt der Baum erste
Früchte. Aber oh, es sind nicht die erwarteten Birnen, sondern es sind runde, ganz

runde Früchte. Was ist zu tun? Die Zuhörer in der Kirche schauen sich fragend an.
Der Täufling schläft ruhig weiter. Es gibt
verschiedene Reaktionen:
Die einen sind empört, frustriert, wollen den Baum nicht akzeptieren, ja fordern
sogar einen neuen. Das Buch müsse durch
ein anderes ersetzt werden. Andere finden,
man solle nur warten, es würden mit den
Jahren aus den runden Früchten schon die
erwarteten Birnen werden. Schliesslich gibt
es auch jene, die es gelassen nehmen, sich
mit den runden Früchten arrangieren, vielleicht sich darüber freuen.
Nicht schwer zu eruieren, was der Pfarrer damit sagen will. Wir Menschen haben
schon als Kleine unsere Makel. Einiges lässt
sich therapieren. Anderes aber gehört zu
uns, macht unseren Charakter aus. Mensch-

Nach der Jugendvigil in Disentis

lich bleibt, dass wir uns in Erwartung eines
Kindes unsere Vorstellungen darüber machen, wie es sein soll.
Solche und weitere zahlreiche Eindrü cke prägten das erste von drei Wochenenden in der Pfarrei Peter und Paul. Im
Zentrum stand die Vorbereitung für die
Erstkommunion-Kinder der 3. Klasse. Sie
durften in Ateliers Brot backen, Porträts
malen und das Innenleben der Pfarrkirche
kennen lernen. Das folgende einstündige
Singen als weitere Vorbereitung auf den
Freudentag beeindruckte mich. Eine gute
Stunde folgte die muntere Schar von rund
40 Kindern den professionellen Vorgaben
des Kirchenmusikers.
Beat Reichlin
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Rückblick auf das Seminarjahr 2009 /2010

Seminargemeinschaft 2010 /2011 mit Regens Ernst Fuchs und dem Leiter des Interdiözesanen
Einführungsjahrs Fulvio Gamba
14. September 2009
Nach dem Eröffnungsgottesdienst mit dem
Bischof und einem guten Mittagessen
macht sich die Hochschulgemeinde auf eine Wanderung. Sie führt uns per Postauto
nach Churwalden, wo wir eine kurze Besichtigung der Kirche geniessen dürfen. Zu
Fuss machen wir uns anschliessend auf den
Weg zurück nach St. Luzi.
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19. /20. September 2009
Das erste Seminarwochenende steht unter
dem Zeichen «Moderne Umgangsformen
in der heutigen Zeit». Die erfahrene Kursleiterin Frau Lydia Thommen bringt der
Seminargemeinschaft bei, wie man sich gemäss Knigge bei Tisch zu verhalten hat, wie
man Small Talks führen kann und wer wen
in welcher Reihenfolge begrüsst. Ebenfalls
werden Kriterien angegeben, welche entscheidend sind, um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Zum Abschluss ler-

nen wir, den Tisch richtig zu decken und
schliesslich mit dem Besteck auch richtig
zu hantieren. Alles nicht ganz unwichtig
bei einer so internationalen Hausgemeinschaft wie der unseren.
3. / 4. Oktober 2009
Bei strahlendem Sonnenschein unternimmt das Interdiözesane Einführungsjahr
einen Ausflug ins Engadin. Sie besuchen
die Pfarrei Pontresina und wandern anschliessend in das Rosegtal. Von dort aus
steigen sie am nächsten Tag zur Fuorcla
Surlej hinauf.
17. / 18. Oktober 2009
An diesem Wochenende findet in St. Gallen das Schweizer Seminaristentreffen statt.
Zu Beginn werden wir durch die Kathedrale und durch die Stiftsbibliothek geführt.
Das Abendprogramm besteht aus Dar bietungen der verschiedenen Seminarien.

Während wir zwei Lieder in mehrstimmigem Chor singen, zeigen die Luzerner einen Film über das Leben in ihrem
Seminar. Die Frankophonen geben ein
selbst komponiertes Lied zum Besten, die
Tessiner präsentieren Lieder aus dem afrikanischen, spanischen und italienischen
Sprachgebiet. Die zwei Seminaristen aus St.
Gallen veranstalten schliesslich ein christliches Religionsquiz. Am Sonntag finden
verschiedene Gespräche zwischen Seminaristen und Bischöfen statt. Wir diskutieren
mit Bischof Markus Büchel über Beichte
und Versöhnung. Das Treffen wird schliesslich mit einer Eucharistiefeier in der Kathedrale und einem gemeinsamem Mittagessen beendet.
22. Oktober 2009
An diesem Abend findet die offizielle Eröffnung des akademischen Studienjahres
statt. Rektorin Eva-Maria Faber äussert
sich in ihrer Rede zum Zusammenspiel von
Katholizität und Forschung. Festredner ist
der Rabbiner Tovia Ben Chorin. Mit viel
Humor und Engagement referiert er zum
Thema «Menschenbild des jüdischen Festkalenders». Die Feier wird von festlicher
Klezmer-Musik umrahmt.
29. Oktober 2009
Für das Einführungsjahr steht ein Besuch
bei Bischof Markus Büchel in St. Gallen
auf dem Programm. Nach einem interessanten Gespräch besuchen sie zudem den

Im Pfingstlager mit der Pfarrei Maria Lourdes

katholischen Seelsorger des St. Galler Kantonsspitals und erfahren dadurch mehr
über diese Art der Seelsorge.
7. November 2009
An diesem Tag feiert die Pfarrei Brusio das
Patronatsfest vom Hl. Karl Borromäus. Bei
diesem Anlass wirkt das Einführungsjahr
im Ministrantendienst, ein Seminarist als
Zeremoniar und der Regens als Hauptzelebrant und Prediger mit. Durch verschiedene Gespräche und Begegnungen bekommen alle einen guten Einblick in das dortige Pfarreileben.
21. November 2009
An diesem Samstag werden in der Kathedrale die Diakone Theo Füglistaller, Beat
Häfliger und Max Kroiss zu Priestern unserer Diözese geweiht. In der Predigt betont
Bischof Vitus Huonder, wie wichtig der
Gehorsam und die Feier der Sakramente
der Eucharistie und der Busse für den Priester seien.
28. / 29. November 2009
An diesem Seminarwochenende besuchen
wir das Bündner Kunstmuseum. Bei einer
Führung werden wir mit den Werken der
weltberühmten Malerin Angelika Kauffmann bekannt gemacht. Danach befassen
wir uns mit Bildern und Statuen von Giovanni, Augusto und Alberto Giacometti sowie mit Bildern von Segantini, Ferdinand
Hodler und Ernst Ludwig Kirchner. Am
Nachmittag zeigt uns der Direktor des
Kunsthauses seine Lieblingswerke. Zum
Schluss machen wir einen Abstecher zur
modernen Kunst. Am Sonntagabend haben
wir schliesslich eine Vigil in der Kirche
St. Luzi zur Eröffnung der Adventszeit.
2. Dezember 2009
Das Fest des Hauptpatrons unseres Bistums und unseres Priesterseminars St. Luzi
begehen wir mit einer feierlichen Eucharistiefeier. Am Nachmittag machen wir einen
Ausflug nach Pfäfers SG und besichtigen
dort die alte Klosterkirche.
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6. Dezember 2009
Auf gewohnte Weise feiern wir den St. Nikolaustag mit einem festlichen Abendessen. Anschliessend liess es sich der Samichlaus natürlich nicht nehmen, die einzelnen Seminarbewohner zu loben und zu
tadeln.

31. Januar 2010
An diesem Tag wird Abt Marian Eleganti
OSB in der Kathedrale zum Bischof geweiht und wirkt seither als Weihbischof der
Diözese Chur. Obwohl die Seminaristen
noch in den Ferien sind, kommen die meisten zur Weihe nach Chur.

9. November 2009
Im Abendgottesdienst beauftragt Bischof
Vitus Huonder folgende Seminaristen zu
Akolythen und Lektoren: Damian Belina,
Ivan Gambelli, Konrad Murawski und
Matthias Renggli. Anschliessend gibt es
einen kleinen Umtrunk im Clubraum des
Seminars.

3. Februar 2010
Bischof Amédée Grab feiert seinen 80. Geburtstag mit einem feierlichen Gottesdienst und einem feinen Mittagessen. Unter den vielen geladenen Gästen sind auch
einzelne Seminaristen tatkräftig dabei.

17.– 22. Dezember 2009
In diesem Jahr finden die Exerzitien der
Seminaristen im Dominikanerinnenkloster
in Cazis statt. Diese Jahresexerzitien werden von unserem Spiritual Pater Hans
Schaller SJ auf wunderbare Weise geleitet.
20.– 22. Dezember 2009
Während den Jahresexerzitien der Seminaristen macht sich das Einführungsjahr zusammen mit Regens Ernst Fuchs auf eine
Wallfahrt zum Heiligen Bruder Klaus.
Ebenfalls besuchen sie Neuenkirch, wo Niklaus Wolf von Rippertschwand gelebt und
gewirkt hat.
24. / 25. Dezember 2009
Die Weihnachtstage verbringen die Seminaristen in Chur und verrichten den
Ministrantendienst während den feierlichen Liturgien in der Kathedrale. Nach
einem köstlichen Festessen begeben sich
die Seminaristen schliesslich auch in die
Ferien.
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9. /10. Januar 2010
An diesem Wochenende sind alle Studierenden unseres Bistums zu einem Treffen
nach Chur eingeladen. Viele folgen diesem
Ruf und erleben schöne Momente des Kennenlernens, des Austausches und der Gemeinschaft.

7. / 8. März 2010
Das Seminarwochenende steht unter dem
Titel «Die Lebenskultur des Priesters» und
wird vom Priester und Psychologen Prof.
Dr. Christoph Jacobs auf sehr kompetente
Weise geleitet. Im Zentrum der Begegnung
stehen Zölibat und Sexualität.
10. März 2010
Das Einführungsjahr unternimmt einen
Ausflug nach Basel. In der Pfarrei St. Marien haben sie eine Begegnung mit dem
Pfarrer und sind in einer Priester-WG zum
Mittagessen eingeladen.
20./ 21. März 2010
In diesem Semester wurde ein neues Projekt lanciert. Die Seminargemeinschaft soll
an drei Wochenenden pro Semester in kleinen Gruppen verschiedene Pfarreien besuchen. In diesem Semester werden folgende
Pfarreien besucht: Maria Lourdes in Zürich, San Vittore Mauro in Poschiavo, St.
Fridolin in Glarus, St. Peter und Paul in
Winterthur und schliesslich der Seelsorgeraum Arth – Goldau – Lauerz.
Die Gruppe in Maria Lourdes hilft nach einer kurzen Einführung in die Pfarrei gleich
den Ministranten bei der diesjährigen Fastenopferkampagne mit. Am Sonntag nehmen sie am Familiengottesdienst teil sowie
an einer Begegnung zum Thema Versöhnung.

21. – 26. März 2010
Das Einführungsjahr hält in der Woche vor
Palmsonntag Jahresexerzitien im Benediktinerinnenkloster Maria-Niederrickenbach
ab. Die Exerzitien werden von unserem
Spiritual Pater Hans Schaller geleitet. Der
Ort und das Kloster bieten beste Voraussetzungen für diese geistlichen Tage.
1.– 4. April 2010
Die Heiligen Drei Tage verbringt die Seminargemeinschaft in Chur. Das Ostermysterium kann in der Gemeinschaft besonders
innig mitgefeiert werden. Einzelne Seminaristen fasten während der Karwoche und
lassen so das Osterfest zum doppelten Fest

Diakon und Seminaristen vor der Waldsauna

werden, weil sie an diesem Tag wieder genüsslich essen dürfen.
17./18. April 2010
Die Seminaristen werden erneut zum Pfarreibesuch in den entsprechenden Pfarreien
ausgesandt. Die Gruppe im Seelsorgeraum
Arth – Goldau – Lauerz hilft dem Pfarrer
am Samstag bei der Vorbereitung einer Jugendwallfahrt. Am Sonntag erleben sie die
Sonntagsgottesdienste aus der Sicht eines
Pfarrers, denn sie müssen von einer hl.
Messe zur anderen eilen. Zum Schluss dürfen sie noch bei einer Taufe dabei sein.
24.– 30. April 2010
Es ist bereits zur Tradition geworden, dass
das Einführungsjahr an der interdiözesanen
Lourdes-Wallfahrt teilnimmt. So helfen sie
auch in diesem Jahr tatkräftig mit. Auf der
Hin- und Rückreise bringen sie den Pilgern
zu essen, räumen den Abfall weg und halten die Toiletten sauber. In Lourdes helfen
sie in der Krankenpflege.
5. Mai 2010
An der Admissiofeier nahm Bischof Vitus
Huonder unsere Seminaristen aus dem 5.
Kurs und einen schon in der Pfarrei tätigen
Pastoralassistenten unter die Kandidaten
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des Diakonates und des Presbyterates auf.
Es sind dies Andreas Berlinger, Marcel Köhle, Martino Mantovani und René Sager.
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einem Vorbereitungsgespräch zur Trauung
dabei zu sein.

13. Mai 2010
An Christi Himmelfahrt pilgern wir im
Rahmen des Priesterjahres zum Hl. Florinus nach Ramosch. In Sent feiern wir in
der reformierten Kirche eine hl. Messe und
gehen dann von dort aus zu Fuss nach Ramosch.

3. Juni 2010
Das Fronleichnamsfest begehen wir in
der Kathedrale. Wegen schlechtem Wetter
konnte keine Prozession im Hof stattfinden. Am Nachmittag feierten wir die feierliche Vesper in Domat/Ems mit und hatten
anschliessend ein Gespräch mit Weihbischof Eleganti. Zu guter Letzt wurden wir
mit einem Grill-Abendessen verwöhnt.

15. Mai 2010
An diesem Samstag geht die Seminargemeinschaft nach Maria Lourdes in ZürichSeebach zur Diakonenweihe von René Sager, Luis Varandas und Thomas Widmer.
Nach der schönen Feier dürfen wir uns am
Apéro erfreuen und können mit den Neugeweihten anstossen.

14.–18. Juni 2010
Das Einführungsjahr endet mit einer Pilgerreise nach Ars zum Hl. Pfarrer JeanMarie Vianney. Anschliessend besuchen sie
noch Mâcon sowie die Klosterruinen von
Cluny und schliessen ihre Reise in Taizé ab.

22. / 23. Mai 2010
Wiederum verteilen sich die Seminaristen
zum Pfarreibesuch auf die verschiedenen
Pfarreien. Für die Gruppe in Poschiavo
steht an diesem Wochenende die Jugendpastoral im Vordergrund. Sie treffen sich
mit dem zuständigen Katecheten und am
Abend mit einer Gruppe Jugendlicher. Zudem haben sie auch die Gelegenheit, bei

18. Juni 2010
Das Studienjahr 2009 /10 wird wie gewohnt mit einem Dankgottesdienst, der
Überreichung der Diplome und einem gemeinsamen Abendessen beendet. Der
Abend wird noch mit verschiedenen Darbietungen der Studierenden und des Einführungsjahres ergänzt.
Andri Casanova

Neue Kräfte an der Hochschule
und im Priesterseminar
Neuer Professor für
Neutestamentliche
Wissenschaften:
Prof. Dr. Wilfried
Eisele
Mit Datum vom
15. August 2010 ist
auf das Herbstsemester 2010 / 2011 Dr.
Wilfried Eisele zum
neuen Lehrstuhlinhaber für Neutestamentliche Wissenschaften der Theologischen
Hochschule Chur ernannt worden.
Wilfried Eisele wurde 1971 in Saulgau
geboren. Er studierte Philosophie in Tübingen und Paris sowie Katholische Theologie in Tübingen und Jerusalem. Seine in
Tübingen erarbeitete Dissertation widmet
sich der mittelplatonischen Umformung
des Parusiegedankens im Hebräerbrief
(«Ein unerschütterliches Reich», Berlin
2003). 2010 wurde er mit einer Studie über
Jesu Worte im Thomasevangelium («Welcher Thomas? Studien zur Text- und Überlieferungsgeschichte des Thomasevangeliums», Tübingen 2010) ebenfalls in Tübingen habilitiert.

Der Weg in die Schweiz ist dem Oberschwaben Wilfried Eisele hoffentlich nicht
schwer gefallen, vermerkt doch der Württemberger Carl Theodor Griesinger 1838 in
einem Buch «Silhouetten aus Schwaben»:
«Der Oberländer Bauer ist ein Mittelding
zwischen einem Schweizer und einem
Unter-Schwaben». Da die Oberschwaben
überdies noch als lebenslustig und gemütlich gelten, haben wir allen Anlass zur Zuversicht, dass mit Prof. Wilfried Eisele ein
kompetenter Exeget ebenso wie ein angenehmer Kollege und Professor für den
Lehrkörper der Theologischen Hochschule
Chur gewonnen werden konnte. Wir wünschen ihm für seine Lehr- und Forschungstätigkeit bei uns viel Freude und Erfüllung
und hoffen, dass er sich in der Schweiz und
im Bistum Chur bald wohlfühlen kann.
Eva-Maria Faber

Wilfried Eisele ist Diözesanpriester der
Diözese Rottenburg-Stuttgart und wirkte
seit 2008 als Dozent für Hebräisch, Griechisch und Basiskurs Bibel im Theologisch-propädeutischen Jahr der Diözese
Rottenburg-Stuttgart (Ambrosianum). Neben einem eigenen Studienaufenthalt in
Jerusalem war er stellvertretender Studiendekan und Gastdozent im Theologischen
Studienjahr Jerusalem (Abtei Dormitio
B.M.V.). Im Sommersemester 2010 wirkte
er als Lehrstuhlvertreter für Neues Testament an der Theologischen Fakultät der
Universität Mainz.
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Neue Sekretärin für
Priesterseminar und
Hochschule:
Alexandra Burkhard
Nach vielen Jahren Dienst als Sekretärin im Priesterseminar hat Frau Maria Lombriser auf
Ende Januar 2010
unsere Institution verlassen. Für ihren
langjährigen Einsatz und ihr persönliches
Engagement sei ihr an dieser Stelle von
Herzen gedankt. Für ihren weiteren Lebensweg wünschen wir ihr viel Freude und
Gottes Segen.
In der Person von Frau Alexandra Burk hard konnte eine junge und motivierte
Nachfolgerin gefunden werden. Sie absolvierte eine Lehre als Kaufmännische Angestellte und arbeitete zuletzt in der Tourismusbranche als Personalsachbearbeiterin.
Viele Freunde und Gäste des Priesterseminars haben Frau Burkhard schon kennenund schätzen gelernt. Sie hat sich gut in ihr
vielfältiges neues Arbeitsgebiet eingearbeitet.
Wir wünschen ihr und Frau Beatrice
Walli-Eisenlohr, die schon seit sechs Jahren
als Sekretärin insbesondere für das Pastoralinstitut arbeitet, viel Freude und Befriedigung in unserem Sekretariat!
Ernst Fuchs
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Neuer Mitarbeiter :
Damian Fryberg
Seit Juli 2009 arbeitet der gelernte
Forstwart Damian
Fryberg bei uns. Er
unterstützt unseren
versierten Hauswart
Pieder Sulser im
Haus und bei allen
anfallenden Umgebungsarbeiten. Er arbeitet zum Teil in ihm schon längst bekannten
Gefilden, war er doch von 1989 bis 2002 bei
der Bischöflichen Verwaltung in der Forstwirtschaft und im Weinbau tätig.
Von den Fähigkeiten von Herrn Sulser
und Herrn Fryberg kann sich jeder Besucher überzeugen, wenn er die Veränderungen in der Umgebung des Priesterseminars
betrachtet. Ed ina caussa ston ins forsa tuttina aunc scriver: la preschientscha romontscha ei naturalmein era daventada pli
gronda! Ins auda puspei il lungatg romontsch era el curtgin!
Wir wünschen Herrn Fryberg an seinem
neuen Arbeitsort alles Gute!
Ernst Fuchs

Zwei Blitzlichter aus dem Mentorat
Auffahrtstreffen der Laientheologinnen
und Religionspädagogen
Jedes Jahr am Auffahrtstag treffen sich
alle Studierenden, die auf dem Weg zu einem Dienst in der Diözese, aber nicht auf
dem zu einer Weihe, sind. Dieser Tag steht
im Zeichen der Begegnung der verschiedenen Studienorte und Ausbildungsziele und
des Austauschs über spezifische Fragen, die
sich daraus aktuell oder für die Zukunft ergeben. Dieses Jahr starteten wir mit dem
Gottesdienst in der Liebfrauenkirche und
zügelten dann nach Uitikon, wo wir, d.h.
über 20 Personen, uns mit einer Teilete
stärkten. Eine intensive Vorstellrunde mithilfe von Schwarzenberger Figuren, brachte uns nicht nur die Namen, sondern vielmehr auch unsere momentane Befindlichkeit in der Kirche näher. In rotierenden Arbeitsgruppen sprachen wir dann über Charismen der verschiedenen Berufungen (Königtum – Prophetentum – Priestertum)
und lösten alles bei einem selbst kreierten
Spiel in Wohlgefallen auf. Hierbei dienten
uns nochmals die Figuren fürs Springen
und erstaunlicherweise gewann das «Rennschaf» (das gegen die «Prophetin» eingewechselt wurde) gegenüber «König» und
«Priester». Wir denken gern an diesen Tag
zurück!

Pastoralkursbeginn
Gerade hat man den alten PK in der
Missiofeier verabschiedet, trifft sich schon
der Neue. Während im letzten Jahr von gesamthaft 16 Personen 12 Pastoralassistentinnen und Pastoralassistenten vom Diözesanbischof gesendet wurden, umfasst der
neue PK überhaupt nur 7 Personen, davon
3 Frauen und 4 Männer – man kann das
natürlich prozentual so ausdrücken: etwa
Hälfte Frauen, Hälfte Priesteramtskandidaten, alle drei Bistumsregionen vertreten . . . Die geringe Zahl spiegelt die nun
zweijährige Einführungszeit von Neudiözesanen, die dann erst im nächsten Jahr kommen, allerdings werden in den folgenden
Jahren sehr wenige Diözesane abschliessen,
so dass die künftigen Kursgrössen spannend werden. Bei der ersten Begegnung eines PK im September geht es ums Kennenlernen und das Kursprogramm und am
zweiten Tag, der mit den jeweiligen Begleitpersonen gemeinsam gestaltet ist, um
die Erwartungen und Zielvereinbarungen
für das Pastoraljahr in den Pfarreien. Neben den Kurswochen, die vor allem praxisreflektierende Themen beinhalten, gibt es
Gruppen-Supervision und Pfarreibesuche
durch Regens bzw. Mentor oder Mentorin.
Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr!
Petra Leist
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Laudatio zum Abschied von Franz Annen

«An den Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: So spricht Er, der die sieben
Sterne in seiner Rechten hält und mitten
unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht: Ich kenne deine Werke und deine
Mühe und dein Ausharren . . . Du hast ausgeharrt und um meines Namens willen
Schweres ertragen und bist nicht müde geworden» (Offb 2,1-3).
Diesen Worten des Sehers Johannes aus
dem Buch der Offenbarung, näherhin dem
ersten Sendschreiben an die Gemeinde in
Ephesus, entnehme ich die Stichworte für
die Laudatio zum Abschied von Dr. Franz
Annen als Ordentlicher Professor am Lehrstuhl für Neutestamentliche Exegese und
Biblische Einleitung an der Theologischen
Hochschule Chur.
Ich bitte die Bibelkundigen um Nachsicht, wenn ich die Exhortatio, die prophetische Mahnrede, die das Sendschreiben an
die Gemeinde von Ephesus auch kennt,
beiseite lasse. Zum einen geht es heute
Abend um Laudatio. Zum andern hat
Franz Annen als langjähriger Regens am
Priesterseminar zahlreiche Exhorten selber
gehalten. Zudem hat er sich in bedrängter
Zeit der Ortskirche Chur wiederholt
mündlich und schriftlich geäussert und zur
Beharrlichkeit, Ausdauer und Zuversicht
gemahnt. Ich komme noch darauf zu sprechen.
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Es war vor knapp zehn Jahren. Ich stand
im Studierzimmer von Franz Annen und

habe ihn gefragt: Was gibt Dir Kraft, an
den Neuaufbau der Theologischen Hoch schule zu gehen? Was hat Dich in den vergangenen Wirren unseres Bistums Chur
nicht resignieren lassen? Du bist verdächtigt und lieblos behandelt worden. Dennoch bist Du weder vergrämt noch verbittert. Franz Annen schaute aus dem Fenster
hinaus, auf die Stadt Chur, auf die Kathedrale und den Bischofssitz und sagte: Ich
danke Gott, dass ich Bibelwissenschaft studieren durfte. Ich habe neutestamentliche
Exegese studiert. Durch Studium, Forschung und Lehre ist mir Jesus Christus
immer näher gekommen. Es ist die Freundschaft mit Jesus, die mich an der real existierenden Kirche nicht hat irre werden lassen.
Diese Christusverbundenheit, von der
Franz Annen Kraft in bedrängter Zeit geschöpft hat, begegnet uns auch im Sendschreiben an die Gemeinde von Ephesus.
Johannes schaut Christus im Himmel. Vor
ihm stehen sieben goldene Leuchter. Es
sind die sieben Gemeinden in der römischen Provinz Asien. Christus hält sieben
Sterne in seiner Rechten. Es sind die sieben
Engel der sieben Gemeinden. Die Engel
beschützen die Gemeinden. Und Er, der
die sieben Sterne in seiner Rechten hält,
geht mitten unter den sieben Leuchtern
umher. Das ist der Blick zum Himmel, wo
Christus in der Herrlichkeit des Vaters lebt.
Nicht minder wichtig ist der Blick zur
Erde, zu den real existierenden Gemeinden. Diese sind berufen, auf Erden zu werden, was sie im Himmel darstellen: Leuchten für Christus. Dabei dürfen die christlichen Gemeinden, und ich darf hinzufügen: die Kirche, ein Bistum, eine Theologische Hochschule, ein Priesterseminar aus
der Verheissung leben, dass sie nicht auf
sich allein gestellt sind. Christus ist ihnen
nahe. Es ist diese Freundschaft mit Christus, die Franz Annen durch die Jahre als
Professor und Rektor an der Theologischen
Hochschule und als Regens am Priesterseminar St. Luzi getragen hat.

«Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren . . .» schreibt der Seher Johannes weiter an die Gemeinde von
Ephesus. Von den Werken, der Mühe und
dem Ausharren von Franz Annen darf ich
ein wenig berichten.
Franz Annen ist in Schwyz geboren und
aufgewachsen. Mit seinem Heimatort ist er
bis heute verbunden. Im Dorf am Fusse der
Mythen hat Franz Annen seine Wurzeln. In
Schwyz ist nicht nur seine Familie zu Hause, die ihm viel bedeutet. Hier lebt auch ein
eigenständiges und selbstbewusstes Volk.
In Schwyz ist schliesslich auch ein eigenständiges und selbstbewusstes Gottesvolk;
eine Kirche mit langer Tradition und Eigenverantwortung. Volk und Kirche von
Schwyz haben den Charakter von Franz
Annen geformt. Hier hat er die freimütige
Offenheit kennengelernt, die er später als
neutestamentliche Tugend für unsere Kirche mit Entschiedenheit eingefordert hat.
Zu den Seelsorgern und Seelsorgerinnen
aus dem Dekanat der Stadt Zürich, die sich
1993 im Kloster Fahr versammeln, sagt
Franz Annen: Das Neue Testament macht
uns Mut: Gott schenkt uns Parrhesia, freimütige Offenheit. «Wir dürfen vor ihm als
aufrechte, freie, mündige Menschen stehen. Parrhesia ist sogar unsere Pflicht,
wenn wir glaubwürdige Zeugen des Evangeliums sein wollen.»
Nach der Matura am Kollegium Maria
Hilf in Schwyz studiert Franz Annen in
Rom Philosophie und Theologie. 1967
wird er in Rom zum Priester geweiht und
feiert an Weihnachten 1967 Primiz in
Schwyz. Bei seiner Primiz bin ich Franz
Annen zum ersten Mal begegnet. Ich erinnere mich noch gut an die Tischrede des
damaligen Regens Alois Sustar, der zum
Primizianten gesagt hat: Unsere Diözese
setzt grosse Erwartungen in Dich. Franz
Annen hat dann in der Folge am Päpstlichen Bibelinstitut weiterstudiert und
1974 das Doktorat erworben mit der These: «Heil für die Heiden. Zur Bedeutung

und Geschichte der Tradition vom besessenen Gerasener». Jetzt wurden die Erwartungen, von denen Alois Sustar anlässlich
der Primiz gesprochen hatte, konkret.
Franz Annen hegte den Wunsch, für ein
paar Jahre in die Seelsorge zu gehen. Aber
die Diözese hatte andere Erwartungen.
Franz Annen hat ihnen entsprochen und
die dringende Bitte, als Professor für Neutestamentliche Exegese und Biblische Einleitung nach Chur zu gehen, nicht ausgeschlagen.
Hier kommt eine Haltung zum Tragen,
vor der wir heute nur mit hohem Respekt
dastehen können. Franz Annen hat sein
ganzes Berufsleben, von der ersten bis zur
letzten Stunde, der Studienstätte St. Luzi in
Chur geschenkt. Volle 36 Jahre hat er der
Theologischen Hochschule, dem Priesterseminar und der Diözese gedient. Er hätte
durchaus auch seine eigene berufliche Karriere verfolgen können. Aber der Dienst am
Bistum ist ihm über alles gegangen. Es gibt
wohl wenige Priester in unserer Diözese, die
ihr ganzes Berufsleben am selben Arbeitsort
verbracht haben. Franz Annen ist einer von
ihnen. Das Bistum Chur ist ihm für diese
Treue zu grossem Dank verpflichtet.
Als Bibelwissenschaftler hat Franz Annen die historisch-kritische Methode kennengelernt. Die Dogmatische Konstitution
Dei Verbum des Zweiten Vatikanums hat
ihr in der katholischen Kirche endgültig
zum Durchbruch verholfen. Das Dokument der Päpstlichen Bibelkommission
«Die Interpretation der Bibel in der Kirche» aus dem Jahre 1993 hat sie von neuem
bestätigt: «Die historisch-kritische Methode ist die unerlässliche Methode für die
wissenschaftliche Erforschung des Sinnes
alter Texte. Da die Heilige Schrift, als
‹Wort Gottes in menschlicher Sprache›, in
allen ihren Teilen und Quellen von
menschlichen Autoren verfasst wurde, lässt
ihr echtes Verständnis diese Methode nicht
nur als legitim zu, sondern es erfordert
auch ihre Anwendung.»
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Doch Franz Annen beschränkt sich in
der Auslegung der Heiligen Schrift nicht
auf die Erörterung ihres historischen Sinnes. Er versteht es immer wieder, gleichzeitig den geistlichen und pastoralen Gehalt
der biblischen Texte zu heben. Darum ist er
bis heute ein gefragter Referent bei
Akademietagungen, Dekanatsversammlungen und Einkehrtagen. Veröffentlichungen
zu Themen wie «Spiritualität des Leitens»
oder zur neutestamentlichen Tugend der
Versöhnung dokumentieren eindrücklich
die Fähigkeit von Franz Annen, die biblischen Texte wissenschaftlich zu erforschen
und gleichzeitig spirituell fruchtbar zu machen.
Franz Annen hat von 1974 bis heute in
St. Luzi aber nicht nur Theologie doziert.
Von 1980 bis 1991 amtete er zusätzlich als
Regens am Priesterseminar und von 1999
bis 2007 als Rektor der Theologischen
Hochschule. Und hier ist an die Werke, das
Mühen und das Ausharren zu erinnern,
von denen das Sendschreiben an die Gemeinde von Ephesus spricht.
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Es hat Franz Annen Mühe bereitet, wie
die kirchlichen Vorgesetzten seinem Dienst
als Regens des Priesterseminars ein Ende
bereitet haben. Aber Franz Annen hat ausgeharrt. Die Beharrlichkeit, die Hypomoné, wie das Neue Testament sagt, wird für
ihn zum Synonym für Christustreue.
Wiederum in einem Vortrag an die Seelsorger und Seelsorgerinnen der Stadt Zürich
im Jahre 1993 mahnt Franz Annen zur Tugend der Beharrlichkeit und Ausdauer:
«Die Hypomoné ist eine Tugend für
schwierige Zeiten. Schon der Apostel Paulus macht aber klar, dass diese ‹schwierigen
Zeiten › nicht nur hie und da eintreten,
sondern ein Charakteristikum der Zeit der
Kirche sind . . . Solche Zeiten sind durchzustehen, auch wenn zeitweise alles recht
aussichtslos aussieht . . . wichtig war immer,
dass es Menschen in der Kirche gab, die
sich nicht anpassten und auch nicht resignierten, sondern Stehvermögen, also Hy-

pomoné, zeigten.» Franz Annen gehört zu
diesen Menschen in der Kirche. Das Stehvermögen von Franz Annen hat Früchte getragen. Ab dem Jahre 2000 konnte sich
Prof. Annen als Rektor der Theologischen
Hochschule an den Auf- und Ausbau der
Churer theologischen Ausbildungsstätte
machen. Das Werk, das entstanden ist, darf
sich heute sehen lassen.
Ende der neunziger Jahre war die Lage
im Priesterseminar und an der Theologischen Hochschule prekär gewesen. Die
schwindende Zahl der Studierenden und
die finanziellen Probleme machten Sorgen.
In dieser Situation rief der Priesterrat der
Diözese 1999 eine Ausbildungskommission
ins Leben. Franz Annen war von Anfang an
Mitglied dieser Kommission, welche die
Ausbildungsfragen im Bistum Chur umfassend studieren sollte. Im Jahre 2000 setzte
der Bischofsrat zusätzlich die «Expertenkommission für die Weiterentwicklung der
Theologischen Hochschule Chur» ein. Auf
der Grundlage der Empfehlungen der Expertenkommission machte sich Rektor
Franz Annen an die immense Arbeit. Die
Hochschule gab sich ein neues Leitbild.
Die Churer theologische Ausbildungsstätte
legt den Akzent auf die pastorale Ausbildung unter gleichzeitiger Wahrung der akademischen Qualität. Dazu wurden an der
Theologischen Hochschule neue Lehrstühle und das Pastoralinstitut errichtet. Neue
Fachkräfte für den Lehrkörper konnten
gewonnen werden. Eine neue Studien- und
Prüfungsordnung wurde verabschiedet.
Dafür galt es, die Approbation der «Kongregation für das katholische Bildungswesen» in Rom einzuholen. Dieselbe Kongregation verlieh 2003 der THC das Doktoratsrecht. Dazu musste wiederum eine Promotionsordnung ausgearbeitet werden.
Drei Jahre später hat die Schweizerische
Universitätskonferenz die Theologische
Hochschule Chur als universitäre Institution anerkannt.
Parallel zum strukturellen Auf- und
Ausbau der THC galt es auch, die Finan-

zierung der Churer Ausbildungsstätte auf
solide Grundlagen zu stellen. Im Jahre
2000 konnte die Stiftung «Freunde der
Theologischen Hochschule Chur» gegründet werden. Der Grosse Rat des Kantons
Graubünden schuf 2002 die Rechtsgrundlage für jährliche Beiträge an die THC. Zur
selben Zeit beschlossen die sechs Bistumskantone ihren jährlichen Beitrag an Priesterseminar und Theologische Hochschule.
Doch damit war der Neuaufbau der
THC noch nicht getan. Auch die europäisch konzipierte Universitätsreform, die
Bologna-Reform, wollte umgesetzt werden.
Der Bachelor- und Masterstudiengang waren einzuführen, die Studienordnungen
wiederum anzupassen.
Die Zusammenarbeit der theologischen
Fakultäten der Schweiz wurde intensiviert.
Unter dem Rektorat von Franz Annen begann auch die Zusammenarbeit der Hochschulen am Standort Chur.
Zu guter Letzt kam der damalige Regens
auch noch auf die Idee, die gesamten Gebäulichkeiten von St. Luzi grundlegend zu
erneuern. Franz Annen nahm als Rektor an
zahlreichen Sitzungen der Planungs- und
Baukommission teil. So versteht sich von
selbst, dass Franz Annen erleichtert war, als
er im Jahre 2007 das Rektorat der THC an
Frau Prof. Eva-Maria Faber weitergeben
konnte. Franz Annen konnte sich nun wieder vermehrt der Wissenschaft und Seelsorge widmen. Bis heute ist er Pfarradministrator von Thusis. Während seiner ganzen
Churer Zeit begleitete er drei und zeitweise
zwei Bibelgruppen in der Stadt Chur.
Lieber Franz, im Namen von St. Luzi
Chur, des Priesterseminars und der THC,
im Namen vieler Seelsorger und Seelsorgerinnen in unserem Bistum und nicht zuletzt im Namen der Diözese Chur danke
ich Dir für Dein Werk. Du darfst darauf
stolz sein. Ich danke Dir für Deinen Freimut, deine Treue, Dein Ausharren und deine Mühe. Die Mühe möge Dir nun abgenommen sein. Ich wünsche Dir für Dein

weiteres wissenschaftliches und seelsorgliches Wirken und für Dich ganz persönlich
Gottes Segen und Wohlergehen.
Wer im Glauben treu bleibt, dem verheisst das vierte Sendschreiben an die Gemeinde von Thyatira den Morgenstern.
Der Morgenstern ist uns aus der Osternacht vertraut. Im Exultet singen wir: Die
Osterkerze leuchte fort, «um in dieser
Nacht das Dunkel zu vertreiben . . . Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht: dein Sohn, unser Herr Jesus Christus,
der von den Toten erstand, der den Menschen
erstrahlt im österlichen Licht . . .».
Der auferstandene Christus selber ist
der Morgenstern. Er war es für die junge
Gemeinde in Thyatira. Sie empfängt im
Sendschreiben viel Lob. Christus kennt ihre Werke, ihre Liebe, ihren Glauben, ihre
Ausdauer.
Das gebührt auch Dir, lieber Franz. Dir
gehört heute ebenso viel Lob. Christus selber möge Dein Werk kennen, Deine Treue,
Deine Ausdauer. Er sei Dir auf Deinem
weiteren Weg der Morgenstern.
Generalvikar Josef Annen
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Qualität und Bodenhaftung

Immer wieder einmal wird diskutiert,
was die kirchliche, bekenntnisgebundene
Theologie im Wissenschaftsbetrieb von
Universitäten zu suchen hat. Eine Zeitlang
konnte man meinen, die universitäre Zukunft läge eher bei religionswissenschaftlichen Fakultäten, während die kirchlich
gebundene Theologie sich langsam verabschieden müsse.
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Vor diesem Hintergrund ist eine Entwicklung bemerkenswert, die in den vergangenen Wochen in den Medien der
Schweiz aufmerksam beobachtet wurde. So
veröffentlichte die NZZ am 9. Oktober
2010 ein Interview mit der deutschen
Bundesbildungsministerin Annette Schavan über Empfehlungen des Deutschen
Wissenschaftsrates. Dieser hat sich jüngst
gerade gegenläufig zu den erwähnten Tendenzen für die Pflege und Entwicklung der
bewährten Ansiedlung der akademischen
Theologie im staatlichen Hochschulsystem
ausgesprochen. Der Staat und die Welt
der Wissenschaft zeigen somit Interesse an
der bekenntnisgebundenen akademischen
Theologie. Denn es wächst das Bewusstsein, dass religiöse Einstellungen sich nicht
auf den privaten Bereich reduzieren lassen.
Nicht nur sind Menschen für ihr religiöses
Leben auf stützende Institutionen angewiesen, so dass Religionsfreiheit ein leeres Wort
wäre, wenn den Religionen nicht Raum für
institutionelle Präsenz auch im öffentlichen

Leben zugestanden würde. Darüber hinaus haben religiöse
Überzeugungen und ihre Ausdrucksformen unvermeidlich
Auswirkungen in die Gesellschaft hinein. Umso mehr sind
Staat und Gesellschaft an einer
Religion interessiert, die vor
dem Forum der Vernunft reflektiert wird und so über ein Korrektiv zu Fehlentwicklungen in
Richtung Fundamentalismus
und Gewalt verfügt und darüber hinaus in der Lage ist, sich
auf zeitgenössische Problemlagen hilfreich einzulassen. Der Blick richtet
sich aktuell auch in der Schweiz in erster Linie auf die universitäre Verankerung islamischer Theologie. Im selben Kontext aber
kommt es zu einer neuen Förderung der
christlichen Theologie als wissenschaftlicher Disziplin im Konzert anderer Wissenschaften, auch an den staatlichen Universitäten. In der Gesellschaft und in der
Welt der Wissenschaften wird die Theologie als Disziplin in neuer Weise geschätzt,
weil sie für letztlich unverzichtbare Themen
wie Würde des Menschen, Einsicht in das
Unverfügbare und die Gottesfrage als
Menschheitsthema eintritt.
Dies ist ein ermutigendes Signal für die
Theologie, und zwar auch für die Theologische Hochschule Chur. Obwohl sie keine
staatliche Einrichtung ist, ist ihr an einer
guten Verortung in Staat und Gesellschaft
gelegen. Wir haben diesbezüglich allen
Grund zur Zufriedenheit, da wir von Seiten
der kantonalen Behörden in Graubünden
Anerkennung, Wertschätzung und Vertrauen im wahrsten Sinne des Wortes geniessen.
Auch darüber hinaus stehen die Zeichen
der Zeit auf eine gute Kooperation zwischen Kirche und Staat, das dürfen wir
dankbar feststellen und mit Kooperationsbereitschaft annehmen.
Was macht in diesem Zusammenhang
die Eigenart einer kirchlichen Hochschule

aus ? Ein Kongress des Deutschen Wissenschaftsrates in Berlin im Juni 2010, der gerade die Ansiedlung der Theologie im
staatlichen Hochschulsystem befürwortete,
liess doch Raum für einen Beitrag über die
Bedeutung theologischer Ausbildung an
nichtstaatlichen Hochschulen. In diesem
Kontext durfte ich als Rektorin das Modell
der Theologischen Hochschule Chur vorstellen. Dabei war zu unterstreichen, dass
Orte der Theologie einerseits im staatlichen Hochschulsystem, andererseits in
kirchlicher Trägerschaft nicht konkurrenzierend, sondern komplementär zueinander stehen und sich gegenseitig befruchten
können und sollen.
Es steht uns gut an, zunächst zu würdigen, dass die kirchlichen Einrichtungen
durch die Theologischen Fakultäten im
staatlichen Kontext geprägt und bereichert
worden sind. In einer Ansprache über die
wissenschaftliche Theologie im Jahr 1980
hat Papst Johannes Paul II. anerkannt, dass
die «Einbeziehung der Theologie in die
staatlichen Universitäten» sich bewährt habe und die Chance eröffnet habe, «Philosophie und Theologie im Kontext und in Kooperation mit allen Wissenschaften einer
modernen Universität treiben zu können».
Ausdrücklich merkt er an: «Diese Situation
hat auch die Qualität der philosophischtheologischen Hochschulen der Bistümer
und Orden, die Gesamthochschulen und
die Pädagogischen Hochschulen wie auch
kirchliche Forschungsinstitute geprägt».
Dies gilt auch für die Theologische Hochschule Chur. Als kirchliche Institution
orientiert sie sich mit Vorteil an Standards
des universitären Wissenschaftsbetriebs.
Nicht umsonst hat sie im Leitbild die Wahrung der akademischen Qualität festgeschrieben und sich erfolgreich um die Akkreditierung als private universitäre Institution bemüht.
Auf der einen Seite also profitiert die
Theologie an kirchlichen Einrichtungen
von den Standards, die sich an staatlichen

Institutionen entwickelt haben. Auf der anderen Seite aber erbringt eine kirchliche
Hochschule ihren eigenen spezifischen Beitrag zur theologischen Wissenschaft. Dieser
spezifische Beitrag hat mit der institutionell gegebenen Nähe zum konkreten kirchlichen Leben zu tun.
Der wissenschaftlichen Theologie, wie sie
an einer kirchlichen Hochschule betrieben
wird, ist strukturell ins Fleisch geschrieben,
dass sie eine beratende und gestalterische
Aufgabe für das kirchliche Leben hat. Theologie ist nicht Selbstzweck, sondern dient
dem je besseren Verstehen, der je besseren
Vermittlung christlichen Glaubens und der
je authentischeren Gestaltung kirchlichen
Lebens.
In Bezug auf die theologische Ausbildung ist es an einer kirchlichen Hochschule
selbstverständlich, die Ausrichtung auf die
Qualifizierung für einen pastoralen Beruf
im Auge zu behalten. Zwar darf eine akademische Ausbildung nicht zu einer lediglich
berufsbezogenen Einführung ins praktische
Handeln verkommen, zumal die Berufsziele der Studierenden durchaus unterschiedlich aussehen. Gerade das Theologiestudium soll einen weiten geistigen Horizont
vermitteln und kann sich nicht auf Rezepte
für pastorales Handeln mit geringer Haltbarkeitsdauer beschränken. Gleichwohl
geht es auch nicht an, die Bedürfnisse eines
künftigen kirchlichen Dienstes auszublenden. Die Studierenden sollen die Chance
erhalten, die theologischen Themen in absichtsloser Faszination und deswegen akademischem Eros als Lebens- und Menschheitsthemen zu entdecken, und sich doch
zugleich schon auf die Aufgabe vorzubereiten, diese Themen, die ja Facetten des
christlichen Glaubens sind, in Kirche und
Gesellschaft, in das Zusammenleben von
Menschen in Pfarreien und in Gesprächszusammenhänge der zeitgenössischen Kultur einzubringen.
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Die Theologische Hochschule Chur hat
im vergangenen Jahr viel Energie und Zeit
sowohl in das akademische Niveau ihres
wissenschaftlichen Engagements als auch
in die Vermittlung theologischer Einsichten in den kirchlichen und gesellschaftlichen Kontext hinein investiert.
Zur Profilierung der wissenschaftlichen
Forschung an unserer Institution ist seit
kurzem ein detaillierter Forschungsbericht
mit ansehnlichen, z.T. mit internationalen
Kooperationen verbundenen Forschungsprojekten im Internet abrufbar. Zur internationalen Vernetzung tragen zwei neue
Kooperationsverträge bei, die im vergangenen Jahr mit dem Fachbereich Katholische
Theologie der Goethe-Universität Frankfurt / M. und mit der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benediktbeuern geschlossen wurden. Im vergangenen Jahr
wurden zudem mittels einer Leitbildüberprüfung und einer Überprüfung des Lehrangebotes zwei Instrumente der Qualitätssicherung eingesetzt, die heute zum Standard der Sicherung akademischer Qualität
gehören.
Der erste Weg der Sicherung akademischer Qualität hängt indes an den Personen. So möchte ich an dieser Stelle den Angehörigen des Lehrkörpers der Theologischen Hochschule Chur für ihren Einsatz
in Forschung und Lehre und in den Belangen der Hochschule danken. Sie haben in
Lehrveranstaltungen, Forschungsprojekten
und Publikationen ihren Beitrag zu einer
akademisch hochstehenden Theologie erbracht und zugleich durch ihre Mitwirkung in den verschiedenen Prozessen viele
Kräfte in die Entwicklung der Hochschule
investiert.
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Neben der akademischen Qualität ist zu
pflegen, was vorhin als besondere Eigenart
und Stärke einer kirchlichen Ausbildungsstätte bezeichnet wurde: die beratende und
gestalterische Aufgabe für das kirchliche
Leben und die Ausrichtung der Ausbildung

auf die seelsorgerlichen Dienste. Die Professoren der Theologischen Hochschule
Chur arbeiten in knapp 25 kirchlichen
Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften
auf diözesaner, schweizerischer oder weltkirchlicher Ebene mit. Hinzu kommen
zahlreiche punktuelle Dienste im Bereich
von Vorträgen, Fortbildungen und Gutachten. So gibt es guten Grund zu sagen,
dass die Theologische Hochschule Chur
für eine Theologie einsteht, die Bodenhaftung in den konkreten Sorgen und Nöten
kirchlichen Lebens hat und sich ihres gestalterischen Auftrags bewusst ist.
Um die pastorale Ausrichtung der theologischen Ausbildung an der Theologischen Hochschule Chur zu gewährleisten,
sollen künftig noch vermehrt begleitende
Angebote im Bereich Spiritualität und hinsichtlich von sog. soft skills etabliert werden. So wird im März 2011 ein RhetorikSeminar mit Abt Daniel Schönbächler
stattfinden. Ein Anliegen sind uns studienbegleitende Kontaktmöglichkeiten der Studierenden mit ihren künftigen Kollegen,
und wir suchen nach Wegen, solche Kontakte künftig noch mehr zu fördern. Erwähnt sei hier auch, dass der Lehrkörper
der Theologischen Hochschule Chur im
vergangenen Studienjahr gemeinsam eine
hochschuldidaktische Fortbildung absolviert hat, welche uns in kompetenzorientierter Lehre bestärkt hat.
Zur Illustration der pastoralen Ausrichtung unserer Ausbildung mag hier schliesslich ein Zitat aus der Abschiedsrede von
Bundesrat Hans-Rudolf Merz vor der Vereinigten Bundesversammlung dienen. Er
sagte: «Das Spektakuläre in unserem Land
geschieht nie in der Politik. Das Spektakuläre geschieht in den Bildungsstätten, in
den Labors, in den Maschinenfabriken, in
den Ateliers, in den Denkstuben, in den
Universitäten». Gemeint waren wohl nicht
«spektakuläre Events». Das wirklich Spektakuläre ist, dass in universitären Einrichtungen Menschen aus Liebe zur Erkenntnis

und zur Wahrheit ihre Existenz und ihre
Energie in die Forschung, in die Lehre und
ins Studium einsetzen. Das wirklich Spektakuläre ist, dass junge Menschen in Bildungseinrichtungen lernen, sich mit einer
Sache zu identifizieren und für sie einzutreten. Die Paulusakademie in Zürich plant
eine Fachtagung unter der Überschrift «Berufsstolz», um Themen wie Charakterbildung und Wertevermittlung in der Berufsbildung zu beleuchten. Wenn junge Menschen Verantwortung und Berufsstolz einüben und Freude daran gewinnen, dann ist
das spektakulär: es lohnt Hinsehen und
Anerkennung.
Die Theologische Hochschule Chur
möchte eine Ausbildung ermöglichen, aufgrund derer junge Menschen hinstehen
können und sagen können: «Ich möchte
kompetent, freimütig und geradlinig meinen ganzen Beitrag dazu leisten, dass Menschen heute den Glauben an Gott als gute
Lebensentscheidung erkennen können und
in der Kirche eine gastfreundliche Gemeinschaft und Anwältin für Gerechtigkeit finden. Ich bin gerüstet, gemäss 1 Petr 3,15
Rede und Antwort für meinen Glauben zu
stehen, und ich habe die Freude an der liebenden Aufmerksamkeit für die Menschen
und das, was sie bewegt, eingeübt. Ich habe
gelernt, «nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu
deuten» (GS 4).
Als Beitrag zu dieser Erforschung der
Zeichen der Zeit war zum Dies academicus
des Studienjahres 2010 / 2011 Bischof Markus Büchel aus St. Gallen geladen, der ja
schon in seinem bischöflichen Wahlspruch
«In gaudio et spe» seine besondere Verpflichtung für die Anliegen der Pastoralkonstitution «Gaudium et spes» erkennen
lässt.
Das Studienjahr 2010 / 2011 hat sehr erfreulich begonnen. Zum Herbstsemester
2010 /11 sind 48 Studierende immatrikuliert, zwei mehr als über das Gesamt des

letzten Studienjahres. Nachdem im letzten
Jahr ein grosser Jahrgang von Absolventen
mit dem Masterabschluss das Studium beendet hat, stimmt besonders zuversichtlich,
dass 12 Studierende den Bachelor-Studiengang neu begonnen haben. Es kommen 7
weitere Neustudierende in höheren Jahrgängen, im MAS- oder Doktorats-Studiengang hinzu. Ein gutes Vorzeichen ist es
auch, dass der Lehrstuhl für Neutestamentliche Wissenschaften rechtzeitig auf das
Herbstsemester neu besetzt werden konnte
(siehe dazu S. 20).
Im Bericht der Rektorin für die Grüsse
aus St. Luzi 2010 darf eine Würdigung des
Wirkens von Prof. Dr. Franz Annen, der im
Juni 2010 emeritiert wurde, nicht fehlen
(siehe dazu auch die Laudatio S. 23). Franz
Annen war ganze 36 Jahre lang, seit 1974,
an der Theologischen Hochschule tätig, als
Professor für Neues Testament, viele Jahre
auch in Aufgaben, in denen es galt, nicht
Neues Testament zu dozieren, sondern ihm
zu entsprechen und es selbst zu leben und
sogar vorzuleben: als Subregens, Regens
und Rektor.
Die Abschiedsvorlesung von Prof. Franz
Annen am 4. Juni 2010 unter dem Titel
«Exegese kommt vom Hören» liess erkennen, was den Neutestamentler auszeichnet.
Er ist ein Exeget, der ein Hörender ist und
aus diesem Hören heraus vielen Studierenden wissenschaftlich und existenziell Zugänge zum Neuen Testament verschafft
hat. Das Hören hat ihn auch zu einem Theologen gemacht, der wusste, wann es zu reden und Position zu beziehen gilt.
Papst Johannes XXIII. wird das Wort
zugeschrieben: «Ich fahre fort, jeden Tag
irgendein Samenkorn zu säen. Wenn es an
der Zeit ist, werden ich oder andere es ernten». Die Angehörigen der Theologischen
Hochschule Chur sind dankbar für die
Früchte, die sie aus dem Wirken des Rektors Franz Annen, der von 2000 bis 2007
amtierte, ernten können. Im ersten Jahr-
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zehnt des 21. Jahrhunderts ist vieles getan,
erneuert, eingesetzt worden, um den Bestand der Churer Hochschule zu sichern
und auszubauen. Rektor Franz Annen hat
in seiner Amtszeit sehr viel eingefädelt,
umstrukturiert, hat Gespräche geführt, Kooperationen begründet, Neues ermöglicht.
Nur er selbst kann wissen, wie viele Stunden er eingesetzt hat, wie viele Briefe er geschrieben, wie viele Telefonate er geführt,
zu wie vielen Gesprächen er sich Zeit genommen hat und . . . wie viele Sorgen er
sich gemacht hat. Auf dem so Grundgelegten können wir heute weitergehen – auf

dem so Grundgelegten können wir heute
die Früchte ernten: die Früchte einer recht
stabilen Hochschule, die Früchte einer im
Kontext gut verankerten Institution, die
Früchte von nun schon seit einigen Jahren
stabilen Studierendenzahlen. So sei Franz
Annen an dieser Stelle nochmals ein sehr
herzlicher Dank ausgesprochen, verbunden
mit guten Wünschen für die Zeit als Emeritus, der hoffentlich seine Verbundenheit
mit St. Luzi in Chur bewahrt.
Rektorin Eva-Maria Faber

Junioren-Auswahl in Sachen Religion
1:0-Sieg der U-17-Fussballauswahl im
WM-Final: damit wurde die Juniorenmannschaft des Schweizer Fussballs im November 2009 Weltmeister. Die U-17-Weltmeisterschaft wird von Mannschaften der
unter 17-jährigen Nachwuchstalente ausgetragen. Für die einen ist es ein Sprungbrett
hin zum Profisport, für die anderen mindestens eine grossartige Erfahrung.
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Nachwuchsförderung zählt auch in der
Politik. Jede der grossen Parteien betreibt
politische Nachwuchsförderung durch Jugendorganisationen, um politisches Interesse und Know-how zu fördern. In all diesen Bereichen wird wahrgenommen, wie
wichtig es ist, jungen Menschen Erfahrungen und Einübungsmöglichkeiten in den
politischen, kulturellen oder sportlichen
Bereichen unserer Gesellschaft zu eröffnen.
Zugleich ist es bemerkenswert, wie Jugendliche selbst sich manchmal wohl sogar instinktiv für das Engagement in diesem oder
jenem Bereich entscheiden, weil sie Interesse, Motivation, Talente usw. spüren. Dabei
dürfte es nicht unwichtig sein, welche Art

von Unterstützung und Anerkennung sie
für solche Interessensgebiete wahrnehmen.
Es sind auch heute zahlreiche Jugendliche, die sich im kirchlichen Bereich engagieren: die in Jugendverbänden mitmachen, als Gruppenleiter Erfahrungen mit
Organisation, Teamarbeit und Gestaltung
von Gemeinschaften sammeln und Verantwortung erlernen. Zugleich machen sie Erfahrungen mit einer Dimension, die viele
Menschen heute umtreibt: mit Religion. Es
wird darüber gestritten, ob Menschen natürlicherweise religiös sind. Lassen wir dies
dahingestellt. Sicherlich aber sind Menschen nicht von Natur aus schon geübt, mit
ihrer Religiosität auch gut umzugehen.
Umso wichtiger ist es, wenn Kinder und
Jugendliche in diesem Bereich Erfahrungen
machen können und wenn sie sich einüben, über Religion nachzudenken. Gerade
in Sachen Religion können blosse Bauchgefühle nicht ausreichen und sogar gefährlich
werden. Darum ist Religion nicht nur ein
kirchliches, sondern auch ein gesellschaftliches Thema.

Erfreulicherweise wird an vielen Schulen Religion sogar als Ergänzungsfach vor
der Matura angeboten. Und: dieses Angebot wird von nicht wenigen Schülern auch
angenommen. Wer sich die Themenpalette
entsprechender Matura-Arbeiten vor Augen führt, ist beeindruckt. Da geht es um
ethische und interreligiöse Fragen ebenso
wie um das Thema Weltuntergang, verfolgte Christen, um Gottesbilder und Frauen
im Katholizismus.
Nachwuchsförderung in diesem Bereich
ist Absicht der Theologischen Hochschule
Chur, wenn sie im Jahr 2010 im Bistum
Chur erstmals einen Matura-Preis für die
besten Arbeiten im Fach Religion ausgeschrieben hat. Anliegen ist es, die Attraktivität der Wahl des Faches Religion für die
Matura-Arbeit zu erhöhen und den herausragenden Leistungen eine Form von öffentlicher Anerkennung zu verschaffen. Ziel ist
es aber darüber hinaus, in Kontakt zu allen
Teilnehmenden zu treten und jene, die sich
daran interessiert zeigen, in ein JuniorenNetzwerk von theologisch Interessierten
einzuladen. Es ist hier wie beim Sport, bei
den Jung-Parteien und anderen JuniorenProjekten: Junge Menschen brauchen Platt formen, auf denen sie Erfahrungen machen
können, wie man sich über diese oder jene
Lebensbereiche austauscht. Sie müssen die
Chance haben, sich mit komplexen Zusammenhängen vertraut zu machen und
verantwortlich dazu Position zu beziehen –
dies gilt auch in Zusammenhängen von Religion, Kirche, Ethik usw. Nicht zuletzt
braucht es Vernetzungen mit Gleichgesinnten und Foren für die Meinungsbildung.
Die Theologische Hochschule Chur versteht sich als Ausbildungsstätte in enger Anbindung an die Lebenszusammenhänge der
Menschen heute. Darum sieht sie ihre Aufgabe nicht nur in der Ausbildung jener, die
beruflich im Bereich der Kirche arbeiten
möchten. Sie möchte – von einem christlichen Standpunkt aus – auch für die gesellschaftliche Frage nach Religion, nach Werten und Visionen Verantwortung überneh-

Prof. Schmitt und Ramona Renggli bei der
Übergabe des Maturapreises (3. Rang)
men und für Nachwuchsförderung in einem umfassenden Sinn eintreten. In allen
Berufen ist es aus christlicher Sicht bedeutsam, wenn Menschen sich in einer christlichen Grundhaltung engagieren. Und eine
Kirche ohne engagierte Glieder müsste austrocknen. In diesem Bereich eine JuniorenAuswahl zu fördern, wird mangels entsprechender Weltmeisterschaft keine U-17Champions hervorbringen, den Beteiligten
aber sicherlich nachhaltige und zukunftsweisende Erfahrungen ermöglichen. Die ersten drei Preisträgerinnen sind bereits bestimmt worden; die Preisverleihung hat am
4. November 2010 während des Dies academicus stattgefunden.
Eva-Maria Faber
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Auf den Spuren des Apostels Paulus
Die 9-tägige Studienreise führte uns
nach Griechenland, wo der Heidenapostel
Paulus vor knapp zweitausend Jahren die
Frohbotschaft Christi verbreitet hatte.
Zweck dieser Reise war es, das Missionsgebiet des Apostels zu erleben und seine Umwelt zu ergründen.
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Einerseits interessierte uns das Griechenland des ersten Jahrhunderts, andrerseits richteten wir unseren Blick auch auf
den grösseren politischen, religiösen und
kunsthistorischen Rahmen dieser Hochkultur. Neben dem Einblick ins Leben
während des Römischen Reiches erfuhren
wir auch viel über den Hellenismus, aber
auch über die klassische und archaische Periode. Allgegenwärtig war zudem das zeitgenössische Griechenland mit seinen grosszügigen, gastfreundlichen Menschen. Auch
die Schmach der grossen wirtschaftlichen
und politischen Schwierigkeiten war dem
Land anzumerken. Die aussenpolitischen
Spannungen mit den Nachbarn Türkei, Albanien und dem nicht zu Griechenland gehörenden Teil Mazedoniens wurden bei
den ehrlichen Gesprächen mit der Reiseleitung angesprochen. Diese persönlichen Dialoge und das Eingehen auf individuelle
Studieninteressen waren aufgrund der aus
nur einem Dutzend Teilnehmern bestehenden Reisegruppe einfach möglich und besonders wertvoll.
In Philippi, Thessaloniki, Beröa (Veria),
Athen und Korinth trafen wir immer wieder auf Zeugen aus der Zeit des Paulus.
Tempel, Skulpturen, antike Theater, Latrinen und Mosaike verraten uns viel über die

Kultur, welcher sich der Missionar gegenübersah. Unsere Zeitreise führte jedoch
noch weiter in die Vergangenheit. Akropolis, das Orakel von Delphi, die Kunstgegenstände in Vergina und das Grab in
Mykene beeindruckte die ganze Gruppe.
Viele Gespräche über die damalige soziale
Struktur, die Werte und Gottesvorstellungen vergegenwärtigten den vergangenen
Alltag der Griechen zusätzlich. Auch unsere persönliche Spiritualität pflegten wir, ob
im Freien an der Taufstelle der Lydia oder
in der ehrwürdigen Kathedrale von Athen.
Glücklicherweise mussten wir das Land
nicht «per pedes apostolorum» bereisen,
sondern konnten uns auf einen sehr grosszügig bemessenen Car verlassen. Der sympathische Fahrer chauffierte uns allabendlich sicher zu den komfortablen Hotels in
den verschiedenen griechischen Städten.
Schon bald hatte der Same, den Paulus
in Europa gepflanzt hatte, in Griechenland
Wurzeln geschlagen. Das demonstrieren
die Meteora-Klöster auf beeindruckende
Weise. Nicht nur liegt ihre Entstehungsgeschichte zwischen Paulus und uns; sie
«hängen» auch zwischen Himmel und Erde. Eindrücklich, wie die orthodoxen Ordensleute dort gelebt haben und immer
noch leben.
Weitere Früchte der Missionstätigkeit
des Paulus sind die Ikonen, welche in vielen Ikonenwerkstätten hergestellt werden.
Was wir zur Ernte beitragen möchten,
muss jeder für sich entscheiden.
Adrian Sutter

Sexueller Missbrauch –
und die Wahrheit in der Kirche
Die Kirche zählt zu jenen Institutionen,
die Wahrheit als Teil ihres eigenen Selbstverständnisses und Auftrags bewusst und
öffentlich in Anspruch nehmen: Glaubenswahrheit in Bezug auf das religiöse Dasein
der Menschen und moralische Wahrheit,
wenn es um deren Verantwortung geht.
Deshalb ist es notwendig und gerecht, dass
sich die Kirche dem eigenen Wahrheitsanspruch selbst stellen und sich an ihm messen lassen muss.
Angesichts der verheerenden Fälle sexuellen Missbrauchs in Einrichtungen der
Kirche bricht die Frage nach ihrem Umgang mit Wahrheit brennend auf. Nicht
nur in Deutschland wird gefragt, wie es bei
kirchlich handelnden Personen zu einer
solchen Differenz zwischen Anspruch und
Wirklichkeit kommt. Pastoral anvertraute,
oftmals abhängige Menschen sind in einer
noch nicht überschaubaren Zahl von Fällen schwer angegriffen, verletzt und in ihrer
Entwicklung massiv gefährdet worden. Ihr
Leiden geriet in eine Spirale des Verschweigens, und so blieben sie mit ihrem Trauma
allein und darin gefangen. Folglich wird
auch gefragt, ob die Kirche in ihrer aktuellen Verfassung imstande ist, diesen Verbrechen wirksam entgegenzutreten, oder ob
sie – vielleicht ungewollt – zur institutionellen Verschleierung von Unmenschlichkeit beiträgt.
Alle Fragen, die jetzt engagiert und konstruktiv vorgebracht werden, bieten gesellschaftlich wie innerkirchlich die grosse
Chance, zur sachlichen Erkenntnis, präzisen Aufklärung und nachhaltigen Prävention beizutragen. Trotz allem, was in diesem
Zusammenhang erschüttern muss, wirkt es
daher ermutigend, wenn sich Amtsträger
und Verantwortliche der Kirche dieser Debatte öffnen. Es gilt, angemessen Rechenschaft über das Geschehene, über seine
Kontexte und Ursachen, zu geben. Dies ist
ein erster notwendiger Schritt, um die
Glaubwürdigkeit der Kirche wieder herstellen zu können.
Was aber gehört zur ganzen Wahrheit in
dieser brennenden Frage? Man stösst zu-

nächst auf das nur vage geklärte Problem,
welche Gründe sexueller Missbrauch überhaupt – und eben nicht nur in der Kirche –
hat. Deutlich ist, dass eigene Missbrauchserfahrungen, Defizite in der sexuell-emotionalen Entwicklung, aber auch repressive
Konstellationen in Familie und Schule zu
späteren sexuellen Übergriffen gerade auch
pädophiler Art führen können. Das Gefährdungspotenzial ist in solchen Beziehungen besonders gross, die institutionell
etabliert bzw. geschützt sind und tiefes,
menschlich unabdingbares Vertrauen erzeugen. Hier ergibt sich oft ein Machtgefälle zwischen einer einflussreichen und einer abhängigen Person. Dies ist für familiale, pädagogische, therapeutische, medizinische und seelsorgliche Beziehungen in
gewisser Weise unumgänglich. Es fordert
aber ein umso höheres Mass an Reife und
Verantwortung der jeweils massgeblichen
Bezugspersonen wie auch eine institutionelle und soziale Wachheit für mögliches
Fehlverhalten und Unvermögen.
Auch in Teilen der Kirche gibt es diesbezüglich noch viel zu lernen. Der stereotyp,
oft polemisch geäusserte Verdacht, die Zölibatsvorschrift verursache unmittelbar sexuellen Missbrauch, ist hingegen ungerecht. Er entspricht weder den sachlichen
Erkenntnissen noch dem integren Engagement der meisten Priester und hält auch
dem Tatbestand des häufigen Missbrauchs –
etwa in Familien und durch Verheiratete –
nicht stand. Andererseits wird man nicht
bestreiten können, dass es die Kirche über
Jahrhunderte gewohnt war, Sexualität im
Schema ängstlicher, lust- und leibfeindlicher Abwertung wahrzunehmen und über
eine rigorose Verbotsmoral «abzukanzeln».
So konnte es kaum zu einer unbefangenen
Auseinandersetzung mit eigener Geschlechtlichkeit bzw. zu einem schöpferischen Umgang mit Nähe, Lust und Liebe
kommen. Das aber sind Voraussetzungen,
um auch in sexueller Hinsicht reife Persönlichkeiten zu formen und einer möglichen
Neigung zu gewaltsamen unverantwortlichen Übergriffen zu begegnen. Deshalb ist
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die Kirche auf allen Ebenen – besonders in
ihrer offiziellen Bewertung wie in der Ausbildung und Begleitung ihrer Akteure – angehalten, die vorhandenen Ansätze eines
bejahenden humanen Umgangs mit Sexualität und Beziehungsfähigkeit noch konsequenter aufzunehmen und praktisch zu
stärken.
Wahrheit kann schmerzlich sein, beschämen und betroffen machen, zumal
wenn es um eigene schwere Fehler geht und

darum, Schuld und Versagen ungeschönt
einzugestehen. Diese Lektion muss die Kirche gegenwärtig lernen. So eröffnet sich die
Möglichkeit, dass ihr aus echtem Schmerz,
Selbstkritik und aufrichtiger Reue den Opfern gegenüber Perspektiven geläuterten
Handelns erwachsen. Wahrheit macht frei
( Johannes 8,23), sprich sie bildet den Zugang in ein menschlicheres Dasein.
Hanspeter Schmitt

Gottsuche

DU bist mir
längst schon
nahe mein
Gott
noch eh ich
beginne nach dir
zu suchen
DU schenkst mir
mitten im
Forschen
und Fragen
nichts weiter als
Spuren alltäglichen
Lebens

Hanspeter Schmitt
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DU lockst mich
zu schauen
durch Bild und
Form
die Grösse
den Grund
meines Daseins
DU hebst in dir
Räume und Zeiten
auf
durchbrichst
Welten
und kommst
auf mich zu

Einmal wird
alles sich
wenden
und lösen
dann kann
ich dich
finden
gefunden im
DU

Publikationen
Theologische Berichte

Michael Durst / Hans J. Münk (Hrsg.):
Zwischen Tradition und Postmoderne. Die
Liturgiewissenschaft vor neuen Herausforderungen (= Theologische Berichte 33)
(Freiburg i. Ü. 2010) 264 S., CHF 39,80,
Euro 25,00. ISBN 978-3-7228-0785-0.
Der Wandel in Gesellschaft und Medienlandschaft stellt nicht nur für die Pastoraltheologie, sondern auch für die Liturgiewissenschaft eine Herausforderung dar.
Hat gottesdienstliches Feiern in der Gegenwartskultur noch eine Chance? Wie kann
man mit zunehmend kirchen- und liturgiefernen Menschen ansprechend Gottesdienst feiern und diesen für ihr Leben bedeutsam machen? Inwieweit sind neue
Gottesdienstformen nötig? Kann man das
Internet und seine Möglichkeiten konstruktiv nutzen? Dies sind nur einige der
Fragen, die in der sich in ständigem Wandel befindlichen gesellschaftlichen Situation gestellt werden. Die Herausgeber haben sich bemüht, kompetente Autoren zu
gewinnen, die mit ihren Beiträgen einen
Einblick in das breite Spektrum der in
liturgiewissenschaftlicher Forschung und
Diskussion aktuellen Themen gewähren,
wobei im Sinne der ökumenischen Perspektive auch eine Stimme aus der evangelisch-reformierten Kirche zu Wort kommt.
Nach dem ausführlichen Inhaltsverzeichnis (S. 5 –12), dem Vorwort der Herausgeber (S. 13 –14) und der von Birgit Jeg-

gle-Merz verfassten Einführung (S. 15 –28)
enthält der im Auftrag der Theologischen
Hochschule Chur und der Theologischen
Fakultät der Universität Luzern herausgegebene Band folgende Beiträge: Martin Klöckener (Freiburg i. Ü.), Tradition, Form
und Ordnung versus Aktualitätsbezug, Kreativität und Experiment. Zu einer strittigen
Gratwanderung in der Liturgie (S. 29 – 62);
Jürgen Bärsch (Eichstätt), Liturgiereform
in Bistum und Pfarrei. Wege und Umrisse
eines liturgiewissenschaftlichen Forschungsprojekts zur Rezeptionsgeschichte des
Zweiten Vatikanischen Konzils (S. 63 –105);
David Plüss (Bern), Was ist liturgische
Kompetenz? Überlegungen zu einem liturgiedidaktischen Curriculum aus evangelisch-reformierter Perspektive (S.106 –138);
Birgit Jeggle-Merz (Chur / Luzern), Gottesdienst und Internet. Ein Forschungsfeld im
Zeitalter des Web 2.0 (S.139 –192); Birgit
Jeggle-Merz (Chur /Luzern) / Walter Kirchschläger (Luzern) / Christiane Schubert
(Luzern) / Nicole Stockhoff (Luzern), Luzerner Bibel-liturgischer Kommentar zum
Ordinarium Missae (LuBiLiKOM). Skizze
eines Forschungsprojekts (S. 193 – 227);
Manfred Belok (Chur), Ökumenische Gottesdienste zu Trennung und Scheidung. Pastoraltheologische Anmerkungen zu einer
sich etablierenden Praxis (S. 228 – 261). Ein
Verzeichnis der Herausgeber und Autoren
(S. 263 – 264) beschliesst den Band.
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Weitere Publikationen

Simon Peng-Keller: Einführung in die
Theologie der Spiritualität. Wissenschaftliche
Buchgesellschaft Darmstadt 2010,
ISBN-10: 3-534-23048-5, CHF 23.50.
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Bevor ich im Herbst 2004 an der Theologischen Hochschule Chur begann, das
Fach Theologie des geistlichen Lebens zu
unterrichten, ging ich auf die Suche nach
einem dafür geeigneten Lehrbuch. Gestossen bin ich dabei auf viele originelle Versuche, dieses Lehrfach im Horizont der
Gegenwartstheologie zu profilieren. Die
differenzierten, manchmal auch überkomplexen spiritualitätstheologischen Kompendien der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wurden in der zweiten Jahrhundert hälfte durch Entwürfe ersetzt, die die Spiritualität stärker biblisch fundierten und vom
Geruch weltloser Introversion befreiten.
Der Preis für diese notwendige Neukonzeption war allerdings nicht gering:
Das wissenschaftlich-methodische Selbstverständnis dieses theologischen Faches,
das im Lehrplan der katholischen Theologie
als Hilfsdisziplin der Moraltheologie fungierte, wird in dieser Zeit diffus. Gehört es
eher zu den historischen, den systematischen oder aber zu den praktischen Disziplinen der Theologie? Die Diskussion ist
bis heute nicht abgeschlossen. In dem vorliegenden Band versuche ich darauf eine eigene Antwort zu geben. Meines Erachtens
spricht viel dafür, eine Theologie der Spiritualität methodologisch in Anlehnung an

die Liturgiewissenschaft zu konzipieren:
Analog zu den drei massgeblichen liturgiewissenschaftlichen Unterdisziplinen thematisiert die Theologie des geistlichen Lebens
gelebte Spiritualität in dreierlei Hinsicht:
historisch-deskriptiv, systematisch-theologisch und praktisch-theologisch.
Als akademisches Lehrfach hat eine Theologie des geistlichen Lebens nach meinem
Verständnis die Aufgabe, im Blick auf massgebliche Gestalten der Tradition und heutige Herausforderungen auf die Grundvollzüge und Grundformen christlicher Spiritualität zu reflektieren. Sie kann sich dazu an
allgemein geteilten Erfahrungen, bewährten
Wegmodellen und gewachsenen Lebensformen orientieren. Herausfordernd für eine
wissenschaftliche Herangehensweise ist dabei, dass sich geistbestimmtes Leben durch
grosse Vielfalt und starke individuelle Formung auszeichnet. Die je konkrete Weise
der Nachfolge Christi wird geprägt durch eine einzigartige Berufung und besondere
Charismen. Um dieser Vielfalt und individuellen Prägung gerecht zu werden, bietet es
sich an, eine Theologie der Spiritualität als
eine Hermeneutik des geistlichen Lebens zu
konzipieren. Denn zum einen verbindet eine Hermeneutik den Sinn für das Methodische mit dem Sinn für die individuelle Gestalt, die es auszulegen gilt. Zum anderen
kann eine Hermeneutik des geistbestimmten Lebens eine reiche lebenshermeneutische Tradition anschliessen, der Wilhelm
Dilthey seine wissenschaftstheoretische Begründung gegeben hat. Die vorliegende Einführung orientiert sich an Leitfragen und
Leitgestalten christlicher Spiritualität, die
über die Jahrhunderte variieren und sich
weiterentwickeln. Etwa der Suche nach einer evangeliumsgemässen Lebensform, die
sich heute auch an der Frage kristallisiert, ob
es eine besondere «Spiritualität der Ehe»
gibt; oder der Frage nach dem Verhältnis
zwischen Meditation und Kontemplation;
oder nach der möglichen Bedeutung des
Modells vom «Dreifachen Weg» für heutige
christliche Spiritualität.
Simon Peng-Keller

Christian Cebulj: «Der liebe Gott kann froh
sein, dass es ihn nicht gibt». Zur Bedeutung
historisch-kritischer Arbeit in der Bibeldidaktik (S. 185 –199). In: Finsterbusch,
K. /Tilly, M. (Hg.): Verstehen, was man liest.
Zur Unverzichtbarkeit historisch-kritischer
Bibellektüre, Verlag Vandenhoeck &
Ruprecht Göttingen 2010, ISBN 978-3525-58012-7, CHF 30.50.
Warum ist es eigentlich unbedingt notwendig, Bibeltexte «historisch-kritisch» zu
lesen und an den Universitäten und Theologischen Hochschulen Studierende nicht nur
in die synchrone, sondern auch in die diachrone Methodik einzuführen? Anhand von
konkreten Themen und zentralen Texten
zeigen drei Alttestamentler (Heinz-Josef Fabry / Universität Bonn, Klaus Bieberstein /
Universität Bamberg, Thomas Staubli / Universität Fribourg) und vier Neutestamentler
(Michael Wolter / Universität Bonn, Ute Eisen / Universität Giessen, Reinhard Feldmeier / Universität Göttingen, Frances
Back / Universität Göttingen), welchen Erkenntnisgewinn historisch-kritische Bibellektüre mit sich bringt. In zwei religionspädagogischen Beiträgen (Elisabeth Reil /
Universität Koblenz-Landau, Christian Cebulj / Theologische Hochschule Chur) wird
dafür plädiert, sowohl im Religionsunterricht der Primarstufe als auch der Oberstufe
historisch-kritisch zu arbeiten.

Christian Cebulj: Wege aus der Theologenfalle. Eine Spurensuche im Feld konstruktivistisch orientierter Bibeldidaktik (98 –108).
In: Büttner, G./ Mendl, H./ Reis, O./ Roose,
H. (Hg.): Jahrbuch für konstruktivistische
Religionsdidaktik (Band 1: Lernen mit der
Bibel), Siebert Verlag Hannover 2010, 180
S., ISBN 978-3-937223-11-7, CHF 28.50.
Die Ausgangslage für religiöses Lernen
in Religionsunterricht und Katechese ist
heute zu unübersichtlich und vielfältig geworden, um es mit einem Konzept auf den
Punkt bringen zu können. Dennoch benötigen sowohl diejenigen, die sich theoretisch um die Fortentwicklung eines Unterrichtsfaches bemühen, als auch die Praktiker grundlegende Theorien, die die Wahrnehmung fokussieren, bei der Deutung
helfen und das Handeln begründen. Der
pädagogische Konstruktivismus stellt ein
solches übergreifendes Prinzip dar, durch
das ganz unterschiedliche Facetten der religionsdidaktischen Diskussion miteinander
verbunden werden können.
Zu diesem Zweck wurde das «Jahrbuch
für konstruktivistische Religionsdidaktik»
gegründet, dessen erster Band die Bibeldidaktik zum Thema hat. Es richtet sich sowohl an Lehrpersonen, die selbst Religionsunterricht erteilen, wie an Dozierende, die an Pädagogischen Hochschulen und
Theologischen Fakultäten mit der Ausund Fortbildung von Lehrpersonen betraut
sind. Die Beiträge bewegen sich alle im
Schnittfeld von wissenschaftlicher Theorie
und unterrichtlicher Praxis und setzen
innerhalb dieses Feldes unterschiedliche
Schwerpunkte.
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Arbeiten zum Studienabschluss
Andreas Berlinger
Die Demut in Erich Przywaras
Theologie der Exerzitien. Analytische
Synthese eines analogen Begriffs.
Masterarbeit
an der Theologischen Hochschule Chur
Moderatorin: Prof. Dr. Eva-Maria Faber
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Seit der Mensch vor Tausenden von Jahren die Erde betrat, sucht er wohl schon
nach dem Sinn und dem Ziel des Lebens.
Religionen oder zumindest Kulte religiösen
Ausdrucks sind von archäologischer Seite
schon für die frühsten Menschengenerationen bezeugt. Die Frage nach dem Heil und
dem Weg dorthin beschäftigt den Menschen, seit er denken kann.
Waren frühe Religionsformen vor allem
von mythischen und meist polytheistischen
Weltanschauungen geprägt, hat die abrahamitische Religionstradition immer deutlicher den Glauben an den einen persönlichen Gott zum Ausdruck gebracht und
verkündet. Die Frage des suchenden Menschen blieb dabei die gleiche: Was ist Heil
und wie kann es der Mensch erlangen? Das
vorchristliche Judentum fand eine Antwort
darauf in den verschiedenen Bundesschlüssen zwischen JHWH und seinem auserwählten Volk und in der Rechtfertigung des
Menschen vor Gott durch das treue Tragen
des Jochs des Gesetzes.
Jesus Christus richtet die Aufmerksamkeit des Menschen in neuer Weise auf Gott,
wenn er mit dem Wort «Nehmt mein Joch
auf euch und lernt von mir» (Mt 11,29) dazu mahnt, künftig sein Joch auf sich zu nehmen, also seinem Gesetz zu folgen. Als Begründung, warum es sich lohnt, von ihm zu
lernen, fügt er hinzu: «Denn ich bin gütig
und von Herzen demütig» (ebd.). Seine
Güte und Demut scheinen es also zu sein,
welche die Grundlage für eine gelungene
christliche Existenz bilden. Das Lernen von
seiner Demut stellt Jesus selber als Weg zum
Heil vor: «So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele» (ebd.).

Doch wie kann der Mensch dem Vorbild in Christus nachfolgen und sich diesem immer tiefer gleichgestalten? Einen
bekannten und bewährten Ansatz liefert
Ignatius von Loyola mit seinen Geistlichen
Übungen. In immer aufrichtigerer Demut
soll der Übende dazu die Worte und die
Geheimnisse des Lebens Jesu betrachten
und von ihnen lernen, wie es dem Auftrag
Christi entspricht.
Die Geistlichen Übungen des Ignatius
haben bis in die heutige Zeit hinein nichts
an Bedeutung und Fruchtbarkeit für das
christliche Leben eingebüsst. So kann es
nicht erstaunen, dass sich gerade auch in
jüngerer Zeit Theologen und Laien mit der
Thematik der Exerzitien auseinandersetzen. Ein wichtiges Zeugnis dafür liefert der
umfangreiche und ausführliche Kommentar Erich Przywaras zu den Geistlichen
Übungen des Ignatius. Durch dieses Werk
mit dem Titel «Deus semper maior» will
Przywara die ignatianischen Exerzitien aufgreifen und für die heutige Zeit fruchtbar
machen. Auch für den Menschen unserer
Tage sieht er dabei die Demut, so wie Christus sie gelebt und verkörpert hat, als einen
wichtigen Grundpfeiler christlicher Spiritualität und Lebenskunst.
So kann der Mensch, der seit Urzeiten
Wege und Ansätze für eine sinn- und heilvolle Lebensgestaltung sucht, durch «Deus
semper maior» in der Demut Jesu eine fundamentale Leitlinie für die Nachfolge
Christi und eine mögliche Antwort auf die
in seinem Innersten brennende Frage finden: die Frage nach dem Weg zum Heil.
Meine Masterarbeit will diesen grundlegenden Aspekt der Demut in Przywaras
Exerzitienkommentar aufgreifen und versuchen, ihn in systematisierter Form auf
seinen theologischen, praktischen und teleologischen Gehalt hin zu untersuchen und
darzustellen.
Die Annäherung an dieses Thema geschieht stufenweise, gewissermassen in konzentrischen Kreisen. Angefangen beim Weitesten zieht sich der Fokus daraufhin immer enger zum Kern der Arbeit hin: auf die Demut.

So wird in einem ersten Kapitel der Autor Erich Przywara kurz vorgestellt, um
dann in einem zweiten die Aufmerksamkeit
ausschliesslich auf ein konkretes Werk
Przywaras, nämlich «Deus semper maior»,
zu lenken, dessen Konzept und Aufbau hierin näher betrachtet wird. In einem dritten
Kapitel, gleichsam dem Hauptteil meiner
Arbeit, wird das Licht schliesslich auf einen
einzigen Aspekt von eben diesem «Deus
semper maior» weiter gebündelt: den der
Demut.
Clau Martin Bieler
Die Kirche von Samstagern
Geschichte der Kirche von Samstagern
Masterarbeit
an der Theologischen Hochschule Chur
Moderation: Prof. Dr. Michael Durst und
Dozent Mario Pinggera
Kirchen und Kapellen sind keineswegs
nur irgendwelche Bauwerke. Oftmals sind
sie Meisterwerke der Baukunst, architektonisch sehr wertvoll und Ausdruck von Kultur und Religiosität.
Oftmals steckt ein Leben voller Entbehrung und Arbeit dahinter, dass die Menschen ihr Gotteshaus so perfekt und schön
wie möglich gestalten konnten, um so ihrer
Religiosität Ausdruck zu verleihen.
Unter den Sakralbauten finden sich
weltberühmte Schätze wie etwa der Petersdom in Rom oder der Dom von Mailand.
Auch unter den kleineren Kirchen und Kapellen finden sich wahre Schätze.
Doch so schön und ausserordentlich all
diese Bauten auch sein mögen, so haben sie
doch eines gemeinsam: Egal wie gross oder
klein, wie reich ausgeschmückt sie sind oder
nicht – sie stiften Gemeinschaft, sie binden
und verbinden die Menschen und stiften
Identität. Sie sind Räume, welche für Gott
und den Menschen geschaffen wurden.
Oftmals sind es gerade kleine und unscheinbare Bauten, welche eine interessan-

te und eindrückliche Geschichte zu erzählen vermögen. Dies sind keine Geschichten
von ruhmreichen Zeiten und von Macht
und Herrschaft, sondern Geschichten von
Armut, harter Arbeit und tiefem Glauben.
Genauso vielfältig wie die Nutzung von
Kirchen ist (Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen), so vielfältig sind die Geschichten dieser Gebäude, welche manchmal von
Glück und Freude, dann wiederum von
grossem Leid geprägt sind.
Das kleine Muttergotteskirchlein von
Samstagern, welches ich in meiner Arbeit
behandelt habe, ist eines dieser unscheinbaren Gebäude, welches seine Geschichte erzählt, eine Geschichte von viel Arbeit, von
Entbehrung zur Zeit des Krieges, von Opfergeist und Zusammenhalt.
Es ist kein prunkvoller Bau und er ist in
keinem Kunstführer zu finden, aber er ist
typisch für seine Zeit und für ein ganz spezielles Konzept, das Konzept der Katholischen Missionsstationen in der Schweiz.
So verbindet dieses Kirchlein zwei Regionen der Schweiz, nämlich Hallau im
Kanton Schaffhausen, wo es von der Inländischen Mission erstmals errichtet wurde,
und Samstagern im Kanton Zürich, wo es
nun steht.
Es verbindet weiter einen speziellen
Schlag von Menschen – die Diasporakatholiken. Und nicht zuletzt schafft es dieses
Kirchlein, die Diasporakatholiken mit den
Katholiken der katholischen Stammlande
der Schweiz zu verbinden, welche grosse
Solidarität zeigten. Das kleine Kirchlein
wurde 1921 als Notkirche in Hallau gebaut
und wird nun, 89 Jahre später, in Samstagern abgebrochen, um einem Neubau zu
weichen.
Am Beispiel dieses Kirchleins kann man
sowohl die Hilfe der Inländischen Mission
der Schweiz wie auch die Hilfe auf diözesaner Ebene gut nachweisen und die Wiederansiedlung der Katholiken in den Diasporagebieten der Schweiz besser verstehen.
Mit seinen 89 Jahren ist das Kirchlein
durchaus mit einem alten Menschen vergleichbar. Es hat in der Zeit seiner Existenz
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viel erlebt und durch dieses Kirchlein ist
Grosses entstanden. Es hat vielen Menschen und vor allem auch Gott gedient und
viele Menschen haben ihm gedient, haben
es in ihr Herz geschlossen, es umsorgt und
gepflegt, ein Leben lang.
Dieses Kirchlein zeigt, dass oft im Unscheinbaren viel verborgen liegt. So zeigt
uns dieses kleine Gotteshaus die Geschichte ganzer Generationen und das Leben der
Diasporakatholiken in Hallau und Samstagern. Es zeigt auch die grosse Welle der Solidarität, welche, sei es direkt oder durch
die Inländische Mission oder den Diözesanen Kultusverein, durch die Schweiz gegangen ist.
So ist dieses Kirchlein auch ein schönes
Beispiel für die Katholische Kirche, weltumspannend, zumindest im kleinen Rahmen.
Das Leben des kleinen Kirchleins von
Samstagern neigt sich dem Ende zu, doch
was es alles bewirkt hat, ist unbezahlbar.
Auch die Projekte für den Neubau der
Kirche sind äusserst interessant und vielfältig, gut durchdacht, funktional und dennoch werden sie der Hauptaufgabe, nämlich der eines Gotteshauses, auf ihre Weise
gerecht.
Den Katholiken von Samstagern wünsche ich mit ihrer neuen Kirche genauso
viel Freude wie mit der alten. Möge auch
dieser Neubau die Menschen verbinden
und ihnen und Gott dienen, so wie es das
kleine Muttergotteskirchlein getan hat.
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Claudia Huber
Das Lamm Gottes im Johannesevangelium
Eine exegetische Arbeit zu Joh 1,29.36
Masterarbeit
an der Theologischen Hochschule Chur
Moderator: Prof. Dr. Franz Annen
«Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt!» ( Joh 1,29) Mit
diesem Schriftzitat weist der Priester in jeder Eucharistiefeier auf die Realpräsenz Jesu Christi in der gewandelten Hostie hin.
Doch welche Bedeutung und Aussage
steckt im Würdetitel «Lamm Gottes»? Dieser Frage bin ich in meiner Abschlussarbeit
nachgegangen. Im folgenden Bericht werden die wichtigsten Erkenntnisse kurz erläutert.
Interessant ist zu beobachten, dass der
Ausdruck «Lamm Gottes» (griech. ἀμνός
τοῦ θεοῦ) nur zweimal im Kanon der
Heiligen Schrift vorkommt, nämlich in den
Versen Joh 1,29.36. Bekanntlich gibt es
noch viele andere Bibelstellen, wo von einem Schaf (griech. πρόβατον) oder Lamm
(griech. ἀμνόςoder ἀρνίον) die Rede ist,
jedoch ausschliesslich ohne den Genitivzusatz «Gottes». In der neutestamentlichen
Hirtenthematik sind mit den Schafen oder
Lämmern die Menschen gemeint, die zu Jesus, dem guten Hirten, gehören. Christus
selbst wird vor allem in der Offenbarung
mit dem siegreichen, herrschenden Lamm
auf dem Thron verglichen. Für dieses
Lamm wird in der Offenbarung durchwegs
das griechische Wort ἀρνίον verwendet.
Allerdings unterscheidet es sich wesentlich
vom Bild des Lammes Gottes im Johannesevangelium. Deshalb beschränkt sich die
Masterarbeit auf die johanneische Darstellung.
Direkt nach dem Prolog tritt Johannes
der Täufer auf (Joh 1,19-34). Das Ziel seiner Taufe ist es, Zeugnis abzulegen für den,
der ihm voraus ist (vgl. Joh 1,15.30) und
dem er es nicht wert ist, die Schuhe aufzuschnüren (vgl. Joh 1,27). In einer Vision

hat er den Heiligen Geist auf Jesus herabkommen sehen (vgl. Joh 1,32). Dies ist ein
Zeichen dafür, dass Jesus derjenige ist, der
mit dem Heiligen Geist taufen wird (vgl.
Joh 1,33), sprich der Messias. Gleichzeitig
bezeugt Johannes, dass dieser Jesus der
Sohn Gottes ist (vgl. Joh 1,33). Sobald Johannes Jesus erblickt, ruft er aus: «Seht das
Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt!» ( Joh 1,29). Am nächsten Tag
wiederholt sich der Ausruf: «Seht das
Lamm Gottes!» ( Joh 1,36), worauf zwei
Schüler des Johannes Jesus sofort nachfolgen. Aus dem Kontext heraus ist das Lamm
Gottes also dasjenige, das der Menschheit
den Heiligen Geist zu verleihen vermag
und ihr damit ewiges Leben bringt. Es ist
der präexistente Logos, der Messias, der
Sohn Gottes.
Schauen wir uns aber den Ausdruck
noch genauer an. «Lamm Gottes» (griech.
ἀμνόςτοῦθεοῦ) bedeutet das Lamm, das
zum göttlichen Bereich gehört und seit
Ewigkeit bei / in Gott existiert. Dies ist nur
im Zusammenhang oder im Gegensatz zur
Ergänzung «das die Sünde der Welt hinwegnimmt» (ὁαἵρωντὴνἁμαρτίαντου
κόσμου) zu verstehen. «Die Sünde der
Welt» bedeutet der Unglaube, die Schlechtigkeit der Schöpfung als Folge der
menschlichen Sünde, der Bereich, der vom
Bösen regiert wird. Gerade in diesen Kosmos kommt das Lamm Gottes hinein, um
die Menschen durch die Verleihung des
Heiligen Geistes zu Glaubenden zu machen, ihre Sünden zu vergeben, sie der
Macht der Dunkelheit / Welt zu entreissen
und ihnen neues Leben zu schenken.
Zwischen dem Zeugnis des Johannes
und der Passion Jesu besteht ein enger Zusammenhang. Die Sterbestunde Jesu zur
Zeit der Schlachtung der Paschalämmer im
Tempel von Jerusalem, die Erwähnung des
Ysopzweiges und das Nichtzerbrechen der
Gebeine Jesu sind auffällige Gemeinsamkeiten mit dem Paschalamm in Exodus 12.
Der Evangelist Johannes deutet Jesus damit
als das wahre Paschalamm (vgl. auch 1 Kor
5,7). So spannt das Bildwort des Lammes

einen Bogen über das ganze Johannesevangelium und schliesst das gesamte irdische
Wirken Jesu ein. Das Wirken Jesu von seinem ersten Auftreten in der Öffentlichkeit
bis hin zum Tod ist ein Sühnewirken. Es
findet seine Vollendung in der Erhöhung
am Kreuz. Der Tod Jesu selbst ist in der johanneischen Darstellung jedoch kein stellvertretender Sühnetod.
Wenn Jesus als das wahre Paschalamm
dargestellt wird, ergeben sich damit noch
weitere Erkenntnisse über ihn. Das Blut
des makellosen Lammes schützt vor der
Macht des Todes (wie in Exodus 12). Das
Paschalamm soll ein sichtbares Zeichen der
Zusage Gottes sein, dass das Volk Israel gerettet werden wird. Die Erhöhung Jesu am
Kreuz ist damit auch ein Heilszeichen.
Eine weitere Verbindung zum Alten Testament könnte im vierten Gottesknechtslied bestehen. Dort wird beschrieben, dass
der Gottesknecht wie ein Schaf (LXX:
πρόβατον) zur Schlachtbank geführt wird
und wie ein Lamm (LXX: ἀμνός) angesichts seiner Scherer seinen Mund nicht
auftut (vgl. Jes 53,7). Darin könnte sein geduldiges Leiden zum Ausdruck kommen.
Welchen Beitrag dieser Vers für das Bild
des Lammes Gottes jedoch wirklich leistet,
darin sind sich die Exegeten nicht einig.
Das Wirken des Lammes Gottes ist zeitlos und dauert heute noch an. Auch wir
dürfen uns durch den Empfang des Heiligen Geistes in das neue Leben in Christus
hinein nehmen lassen.
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Martino Mantovani
Die Lehre von der Apokatastasis und die
Hoffnung auf Heilsuniversalität bei Hans
Urs von Balthasar
Masterarbeit
an der Theologischen Hochschule Chur
Moderatorin: Prof. Dr. Eva-Maria Faber
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Bei meiner Masterarbeit geht es um die
Eschatologie als Lehre und Reflexion, als
Deutung und verbindliche Konvention
über die «Letzten Dinge» in der Theologie.
Zwei Hauptbegriffe werden analysiert und
erörtert: das universale Heil – als Hoffnungswort – und die Apokatastasislehre des
Origenes als Intuition, Hypothese und vielleicht auch als schöne Häresie des 3. Jh.
Apokatastasis bedeutet Wiederherstellung,
Wiedergutmachung. Darunter wird eine
Wiederkehr des Anfangszustandes des Kosmos, der Welt, des Menschen verstanden.
Die ganze Schöpfung kehrt gemäss dieser
Lehre am Ende der Zeiten wie in einem abgeschlossenen Zyklus und Rhythmus zu
Gott zurück. Alles wird mit ihm wieder vereint. Um zwei Hauptbegriffe, aber auch um
zwei Persönlichkeiten, geht es in der Masterarbeit, um Origenes, den christlichen
Gelehrten der Antike, und um Hans Urs
von Balthasar, den modernen gläubigen
Denker.
Die vertiefte theologische Reflexion
kreist um ein existenzielles und darum auch
immer aktuelles Thema: das des Lebens
nach dem Tod. Die Sehnsucht nach Klarheit und Verständnis, nach logischer und
glaubhafter Auffassung der «Lehre der letzten Dinge» (Eschatologie) haben mich dazu bewegt, diese wissenschaftliche Abschlussarbeit abzufassen. Dieses Interesse
hat mich angespornt, den Bedeutungswert
und die Verbindlichkeit einiger in der katholischen Lehre seit Jahrhunderten fest gelegten Glaubenswahrheiten näher zu betrachten. Origenes und Hans Urs von Balthasar bieten mit ihren theologischen
Konzeptionen verschiedene Thesen über

die «Letzten Dinge». Kontraste, aber auch
Übereinstimmungen ihrer eschatologischen
Vorstellungen und Lehren werden in meiner Masterarbeit vergleichsweise dargelegt.
Die Originalität und Innovativität der Gedanken dieser zwei grossen Gelehrten werden dabei zum Ausdruck gebracht.
Was bei Origenes als zyklische Wiederherstellung des Kosmos intendiert wird, hat
nur einen indirekten Bezug zur Lehre der
Heilsuniversalität des Schweizer Theologen
Hans Urs von Balthasar. Balthasar sieht
vielmehr in der Erlösungstat durch den Tod
und die Auferstehung Christi den Grund
der Hoffnung, dass alle Menschen gerettet
und in Gott ihre ewige Freude und Fülle
wiedererreichen können. Christus, der Retter, ist gleichzeitig der barmherzige Richter.
Er ist die Offenbarung der unendlichen und
untrennbaren Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes. Er ist «das Letzte Ding»,
worauf der Mensch stossen oder in dessen
Schoss er aufgenommen werden wird.

Forschung am Pastoralinstitut
Nachdem die Konsolidierung des Pastoralinstituts und seine Verankerung als
Weiterbildungsinstitut in den letzten Jahren den Schwerpunkt der Arbeit für das
Team des Pastoralinstituts darstellten, wird
man sich in Zukunft vermehrt der wissenschaftlichen Reflexion pastoraler Fragen zuwenden. Als ein erster Schritt zu einer Intensivierung der Forschung ist für das Jahr
2011 der Beginn eines religionspädagogischen Forschungsprojekts geplant, das die
Einführung des neuen Unterrichtsfachs
«Religionskunde und Ethik» wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Als Auftaktveranstaltung wird eine Tagung zum Thema:
«Religiöse Bildung im Kulturwandel –
Eine Herausforderung für die Kirchen in
Graubünden» am Montag, den 7.02.2011
stattfinden.
Die Tagung widmet sich folgender Frage: Die Schweiz positioniert sich neu in
Fragen des Religionsunterrichts. Wie bereits in verschiedenen anderen Kantonen
wird auch in Graubünden ein neues religionsunterrichtliches Modell ausgearbeitet,
das vermehrt religionskundliche und ethische Akzente enthält. Diese Veränderungen
machen es notwendig, das Verhältnis von
Schule und Kirchen neu zu überdenken.
Die Kirchen sind herausgefordert, neue
Wege der Katechese und der religiösen Bildung einzuschlagen.

Workshop 3
Lebenslanges Glaubenlernen: Das Bildungskonzept der EvangelischReformierten Landeskirche Graubünden
(Roland Just)
Referenten /in:
Prof. Dr. Monika Jakobs, Prof. für Religionspädagogik und Katechetik, Leiterin
des RPI, Universität Luzern
Prof. Dr. Christian Cebulj, Prof. für
Religionspädagogik und Katechetik,
Theologische Hochschule Chur
Lic. Theol. Guido Estermann, Dozent für
Ethik und Religionen, PHZ Hochschule
Schwyz, Goldau
Pfr. Roland Just, Kirchenrat der
Evang.-Ref. Landeskirche Graubünden,
Departement Bildung, Disentis
Alle Interessierten aus Religionsunterricht, Katechese, Seelsorge und Schule sind
herzlich eingeladen.
Anmeldung bis zum 31.01.2011 beim
Pastoralinstitut der Theologischen Hochschule Chur, Alte Schanfiggerstrasse 7,
7000 Chur, Telefon 081 254 99 94, e-mail:
pastoralinstitut@thchur.ch
Tagungsgebühr (inkl. Mittagessen und
Kaffee): CHF 75.–

Einführungsvortrag
«Katechese auf neuen Wegen»
(Monika Jakobs)
Workshop 1
Manager – Mystiker – Missionare? Zur
Professionalität der katechetisch Tätigen
(Christian Cebulj)
Workshop 2
Katechese im Kulturwandel
(Guido Estermann)
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Pastoralinstitut
STU D I E N P RO G RAM M
TH E O L O G I E - K U LT U R - P R A X I S
F R Ü H J A H R S S E M E S T E R 2 011 / H E R B S T S E M E S T E R 2 011
Modul Zeitdiagnose
Das Modul vermittelt Kenntnisse über die Zeichen der Zeit in Kultur und Gesellschaft und
befähigt zur sorgfältigen Analyse der gegebenen Situation.
Psalmen schenken Heimat – Antwortversuche auf die Sehnsüchte der Gegenwart
Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz
Donnerstag 24.02.2011, 10.15 – 17.30 Uhr
Freitag
25.02.2011, 08.30 – 16.45 Uhr

Donnerstag 17.03.2011, 10.15 – 17.30 Uhr
Freitag
18.03.2011, 08.30 – 16.45 Uhr

Modul Theologie konkret
Das Modul fragt nach der Relevanz der Theologie im Blick auf die zeitgenössische gesellschaftliche und kirchliche Situation und vermittelt Kompetenzen für die Vermittlung von
Theorie und Praxis.
Kriteriologie und Kairologie als Basis für die Praxis der Jugendpastoral
Prof. Dr. Manfred Belok, Prof. Dr. Martin Lechner
Montag
Dienstag

11.04.2011, 10.15 – 17.30 Uhr
12.04.2011, 08.30 – 16.45 Uhr

Montag
Dienstag

02.05.2011, 10.15 – 17.30 Uhr
03.05.2011, 08.30 – 16.45 Uhr

Modul Update Praktische Theologie
Das Modul vermittelt Kenntnisse über aktuelle Entwicklungen in der Praktischen Theologie.
Die Fleischwerdung des Wortes – Weihnachten feiern in postsäkularer Zeit
Prof. Dr. Christian Cebulj
Donnerstag 22.09.2011, 10.15 – 17.30 Uhr
Freitag
23.09.2011, 08.30 – 16.45 Uhr

Donnerstag 20.10.2011, 10.15 – 17.30 Uhr
Freitag
21.10.2011, 08.30 – 16.45 Uhr

Modul Update Theologie
Das Modul vermittelt Kenntnisse über aktuelle Entwicklungen in den Fächern der biblischen, der historischen und der systematischen Theologie.
Alltagswende – Ansätze, Probleme und Themen einer lebensweltnahen Theologie
Prof. Dr. Eva-Maria Faber
Montag
Dienstag
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21.11.2011, 10.15 – 17.30 Uhr
22.11.2011, 08.30 – 16.45 Uhr

Montag
Dienstag

05.12.2011, 10.15 – 17.30 Uhr
06.12.2011, 08.30 – 16.45 Uhr
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MA 1

Sutter Adrian, Zürich

Guderzo Jasmine, Kloten ZH

Kroiss Sonja, Bad Ragaz SG

Füglister Jacqueline, Spreitenbach AG

BA 3

Renggli Matthias, Bonstetten ZH

Adamek Angela, Root LU
Baumgartner Ramona, Heerbrugg SG
Bolli Stefan Maria, Flums SG
Burri Olivia, Frauenfeld TG
Cukanic Boris, Mels SG
Walther Matthias, Chur

Chattopadhyay Ioannes, Disentis
Tomkin Thomas, Walenstadt SG

Burki Richard, Chur
Mettler Stefan, Seewen SZ

Hug Monika, Stans NW
Omlin Iren, Maschwanden ZH
Tonazzi Matthias, Männedorf ZH

Casanova Andri, Vrin GR
Gambelli Ivan, Tirano I
Meier Benjamin, Bützberg BE

BA 2

Kizhakkarakkattu Denny, Indien
Kuttipurathu Fredy, Zürich
Sinn Michael, Chur

BA 1

Hauptstudium

Hunger Felix, Winterthur
Reichlin Beat, Pontresina GR

Baumgartner Marco, Stans
Ruhstaller Ursula, Einsiedeln
Walser Olivier, Rorbas ZH

Zemp Jessica, Zürich

Bistumsstudierende

Luzern
Paris

Luzern
Luzern
Luzern

Luzern

Studienort

ANDERE HOCHSCHULEN

Ausserdiözesane

Priesteramtskandidaten

Bistumsstudierende

STUDIERENDE AN DER THEOLOGISCHEN HOCHSCHULE CHUR

Ackermann Benjamin, Flawil
Tobler Christian, Zug

INTERDIÖZESANES EINFÜHRUNGSJAHR FÜR PRIESTERAMTSKANDIDATEN

Studierende 2010 /2011
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Freisemester
Teilstudium ohne Abschluss

Vollstudium in mehr als 5 Jahren

Sonderprogramm

Pfr. Fuchs Andreas, Wetzikon

Doktoratsstudium

Pfr. Falow Andreas, Arosa GR

MAS-Studiengang

MA 2

Oertig Martin, Bilten GL

Dosch Alexandra, Chur

Diederen Andreas, Samedan GR
Klimek Robert, Villars-sur-Glâne

Böhm Sarah, Affoltern a.A. ZH
Köppel Judith, Reichenburg SZ
Zieba Jan, Sevgein GR

Spangenberg Nedjeljka, Meggen
Stocker Andrea, Bludenz (A) / Zürich
Tribull Breuer Tanja, St. Gallen
Oldigs Ina, Ovelgönne (D)

Pfr. Casutt Roland, Triesen FL

Bonner Lukas, Feldkirch A
Emmenegger Daniel, Einsiedeln
Gams Corbin, Dornbin A
Manderla Antonia, Freiburg D
Nold Sabine-Claudia, Trin GR
Rümmer Gisèle, Zurzach AG
Schönenberger Andreas, Fribourg
Winkler Jörg, Schallstadt D

Hollenstein Silvan, Wil SG

Grichting Helene, Zürich

Bruggisser Jacqueline
Cantero Linda, Fribourg
Foery Pia Maria, Hausen a.A.
Juricic Mirjana, Zürich
Papagni Francesco, Zürich
Steiner Kurt, Urdorf

Stocklin Ariane, Zürich
Tassé Oscar, Rüschlikon

Fribourg

Luzern DBW
Fribourg
Luzern
Luzern
Luzern
Luzern DBW

Luzern DBW
Luzern

Studierende 2010 /2011
RELIGIONSPÄDAGOGISCHES
INSTITUT LUZERN

PASTORALJAHR 2010 / 2011

Grundstudium I

Priesteramtskandidaten

Arndgen Brigida, Lachen SZ
Rüede Natascha, Hinwil ZH
Schwimmer Johannes, Ibach SZ
Vollenweider Brigitte, Gibswil ZH

Köhle Marcel, Zürich St. Anton
Mantovani Martino, Winterthur
Pastoralassistenten /-innen

Grundstudium II
Frei Alexandra, Rickenbach Sulz ZH
Frischknecht-Drittenbass Marl.,Wangen SZ
Khalil-Krist Carola Gabriela, Winterthur
Knoll Sandra, Winterthur
Cáp-Wyrsch Esther, Effretikon ZH

Berlinger Andreas, Stans
Buchholz Julia, Zizers GR
Bühlmann Daniel, Bürglen UR
Hochuli Adrienne, Zürich St.Theresia
Zureich Marianne, Galgenen SZ

Aufbau I
Casagrande Ramona, Mitlödi GL
Ming Rita, Näfels
Beroud Anna, Brüttisellen ZH
Bollhalder Merkel Gabriele, Embrach
Ammann-Waser Martina, Ennetmoos
Arnold Erika, Bürglen UR
Hirzel-Dieng Johanna, Wetzikon
Aufbau II
Andolina Manuela, Zürich
Biedermann Astrid, Giswil
Buchegger Anna-Maria, Zürich
Geuze Sarah, Horgen
Vonwil-Immersi Patricia, Stans
Kreuzer Petra Gabriele, Tann ZH
Stadelmann Moser Anneliese, Bürglen UR
Odermatt Gabrijela, Buochs
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Die neuen Fortbildungsbeauftragten
Seit dem 01. Januar 2010 haben wir,
Alexandra Dosch und
Robert Klimek, zu
je 50 % die Aufgabe
als Fortbildungsbeauftragte in unserem
Bistum von Herrn
Dr. Fulvio Gamba
übernommen.
Alexandra Dosch war mehrere Jahre als
Pastoralassistentin und als theologische
Mitarbeiterin im Generalvikariat Zürich /
Glarus tätig. Sie arbeitet an einem Dissertationsprojekt und ist als «freischaffende
Theologin» auch in der pfarreilichen Bildungsarbeit engagiert. Robert Klimek arbeitete mehrere Jahre als Pastoralassistent
in einer Pfarrei in Graubünden. Momentan
bereitet er sich auf das Diakonat vor.
Der Aufgabenbereich der Fortbildungsbeauftragten umfasst u. a. Folgendes:
– Vorbereitung und Durchführung der
jährlichen Dekanatsfortbildungen
– Mitarbeit im Kurs «Gemeinde leiten»
auf deutschschweizerischer Ebene
– Vierwochenkurs für Priester, Diakone
und Pastoralassistent / innen
– Leitung des Kurses für Ausserdiözesane
– Begleitung der Kurse für Pfarreisekretärinnen und -sekretäre im Bistum Chur
– Zusammenarbeit mit dem Pastoral institut der Theologischen Hochschule
Chur
– Fortbildung von Katecheten / innen für
KIL-/RPI-Absolvent /innen
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Damit in den einzelnen Fortbildungsmodulen auf aktuelle kirchliche und gesellschaftliche Veränderungen eingegangen
werden kann, ist es wichtig, die theologischen und gesellschaftlichen Prozesse zu
beobachten und zu analysieren. Es gilt, die
«Zeichen der Zeit» wahrzunehmen und das
seelsorgerliche pastorale Handeln aktiv
darauf abzustimmen. Das heisst nicht, dass
einfach dem mode-abhängigen «Main -

stream» zu folgen wäre. Vielmehr geht es
darum, uns als Seelsorgende aus der christlichen Überzeugung heraus in die gegenwärtigen gesellschaftlichen und kirchlichen
Vorgänge mitgestaltend einzubringen.
Die Fortbildungen dienen aber auch
dem Austausch der Seelsorgenden untereinander. Dieser ermöglicht den Gewinn
neuer Ideen und Impulse für den eigenen
Dienst in der Pfarrei oder andernorts. Zudem können persönliche Beziehungen geknüpft und gepflegt werden. Diese Vernetzung unterstützt die Arbeit der Einzelnen
vor Ort.
Zudem soll in Zukunft daran gearbeitet
werden, in unserem Bistum die Fortbildungsarbeit der einzelnen Bildungsinstitutionen, wie beispielsweise die der Theologischen Hochschule Chur, und die Fortbildungsangebote in den anderen Bistumsregionen noch effektiver zu vernetzen, damit
eine Gesamtschau aller Weiter- und Fortbildungsangebote entsteht.
Als Fortbildungsbeauftragte sind wir
davon überzeugt, dass neben der täglichen
Arbeit die individuelle wie auch die gemeinschaftliche Weiter- und Fortbildung
sehr wichtige Bestandteile für eine zufriedene und fruchtbare Tätigkeit in der Seelsorge sind.
Wir freuen uns, mit Ihnen in Kontakt
zu kommen und im Rahmen der vielfältigen Fortbildungsangebote gemeinsam viele
lehrreiche Erfahrungen zu sammeln und in
einen
lebendigen
Austausch zu treten.
Alexandra Dosch
und Robert Klimek

Beauftragungen und Weihen 2010
Lektorat und Akolythat
31.08.2010
Klimek Robert, Villars-sur-Glâne
Laubscher Dietmar, Horgen
Lurk Joachim, Altdorf
Paulus Martin, Winterthur
Walker Ernst, Schattdorf
24.11.2010
Meier Benjamin, aus Bützberg BE in Chur
Casanova Andri, aus Vrin GR in Chur
Admissio
05.05.2010

17.05.2010

Berlinger Andreas, aus Hünibach BE in Chur
Köhle Marcel, aus Domat Ems in Chur
Mantovani Martino, aus Lostallo GR in Chur
Sager René, aus Gonten AI in Wetzikon
Klimek Robert, Villars-sur-Glâne
Laubscher Dietmar, Horgen
Lurk Joachim, Altdorf
Paulus Martin, Winterthur
Walker Ernst, Schattdorf

Ständiger Diakonat
14.11.2009
Baumann Walter, Isenthal UR
Gut-Fuchs Bruno Georg, Hombrechtikon
Niggli-Egli Markus, Glarus
Von Paledzki Sebastian, Bülach
Züger-Fischer Beat Josef, Pfäffikon
Diakonat
15.05.2010

Priesterweihe
27.11.2010

Sager René, aus Gonten AI in Wetzikon
Varandas Luis, aus Portugal und Zürich in Wädenswil
Widmer Thomas, aus Bonstetten in Zürich Maria Lourdes
Sager René, aus Gonten AI in Wetzikon
Varandas Luis, aus Portugal und Zürich in Wädenswil
Widmer Thomas, aus Bonstetten in Zürich Maria Lourdes

Missio canonica
11.09.2010
Bernadic Josef, Thalwil
Binder-Peier Markus, Geroldswil
Dahinden Michael, Muotathal
Heinrich Yvonne, Langnau a.A.
Kissner Markus, Winterthur Peter und Paul
Kolditz Michael, Seuzach
Kopp Eva, Tann Rüti
Kraus Alexander, Einsiedeln
Neira Andreas, Davos Platz
Pesenti Davide, Horgen
Petrini Eric, Zürich St. Konrad
Widmer Magdalena, Chur
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Priesterjubilare 2010
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70 Jahre

Gasser Fridolin, Zizers

60 Jahre

Holenstein Hans SMB, Immensee
Felder Benno OSB, Einsiedeln
Simonet Luzius OSB, Einsiedeln
Schienbacher Hilarius CMM, Altdorf
Spielhofer Karl, Einsiedeln
Betschart Paul, Ibach
Husi Peter, Adliswil
Vogler Alfons, Zürich

50 Jahre

Bearth Martin, Disentis /Mustér
Lurati Aurelio, Chur
Schmidt Alfred, Brunnen
Werlen Joseph SMB, Immensee
Kaufmann, Walbert OSB, Einsiedeln
Caratsch Theodosius OFMCap, Brixen
Dubler Ignaz OSB, Disentis /Mustér
Kessler Leonhard OSB, Engelberg
Balmer Fromund OFMCap, Rigi-Klösterli
Höfliger Hildegar OFMCap, Zürich
Holderegger Bruno OP, Zürich

40 Jahre

Fernandes Thomas MSFS, Davos Dorf
Amgwerd Peter, Zürich
Bachmann Peter,Wagenhausen
Huber Luzius, Kilchberg
Moll Markus, Adliswil
Fritsche Josef, Kerns
Matt Alois, Zürich
Thoomkuzhy Thomas MSFS, Einsiedeln
Quattri Gianbattista, Sta. Maria in Calanca
Helg Lukas OSB, Einsiedeln
Kilarski Christoph, Savognin
Bosak Czeslaw Pius, Näfels
Landolt Othmar, Bujumbura, Burundi

25 Jahre

Nussbaumer Rudolf, Steinen
Markowski Bogdan, Trimmis
Kubica Jacek SCJ, Lumbrein
Kappeler Johann, Zürich
Bachmann Francesco, Lauerz
Kleeb Gabriel OSB, Einsiedeln

Unsere Verstorbenen
Allerseelen 2009 bis Allerheiligen 2010
Churer Diözesanpriester

Trütsch Josef
Hermanutz Hans
Toul Hans
Von Däniken Heinrich
Hauser Andreas
Müller Erhard
Von Euw Alois
Marty Franz

23.11.2009
28.12.2009
20.01.2010
07.03.2010
02.05.2010
08.07.2010
08.09.2010
23.09.2010

Ordenspriester im Dienst der Diözese

Baltermi Marco OFMCap
Inglin Xaver SMB
Kern Hildebrand OFMCap

30.11.2009
01.12.2009
16.03.2010

Priester anderer Diözesen im Dienst
von Chur

Kozinovic Julian

01.04.2010

Ehemalige Professorin der Hochschule

Erni Margrit

14.03.2010

Zum Tod von Schwester Rosanna Näf
Am 16. Oktober 2010 ist Schwester
Rosanna Näf in Ingenbohl im Alter von 82
Jahren gestorben.
Schwester Rosanna, mit Taufnamen
Martha, kam 1928 auf die Welt und erlebte
auf dem elterlichen Bauernhof eine glückliche Kindheit und Jugendzeit. Sie war religiös interessiert und dachte schon früh an ein
Leben im Kloster. 1955 trat sie in Ingenbohl ein.
Als Kandidatin besuchte sie das sozial pädagogische Seminar und wirkte nach der
Profess 1959 in verschiedenen Kinderheimen, am längsten im St. Josefsheim in Bremgarten AG. Zuerst war Schwester Rosanna

(1928 – 2010)

als Erzieherin tätig, dann wurde ihr die Leitung der Hausdienste übergeben. Im Priesterseminar Chur war ihr das Amt als Lokaloberin von 1988 bis 1994 anvertraut.
Später übernahm sie den Hausdienst im
Theresianum.
Im Rückblick auf ihr Leben sagte sie,
der Herr habe sie immer als guter Hirte geführt.
Im Namen des Priesterseminars danke
ich Sr. Rosanna für ihre hier geleisteten
Dienste. Der Herr gebe ihr die ewige Ruhe.
Regens Ernst Fuchs
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Zum Tod von Prof. Dr. Margrit Erni
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(1921 – 2010)

Als ich 1974 als
junger Professor an
die THC kam, gab es
hier bereits eine Professur für Psychologie
und Pädagogik, damals eine Seltenheit
für eine Theologische
Hochschule. Und die
Inhaberin dieser Professur war eine Frau,
erst recht eine Pionierleistung für eine
kirchliche Hochschule. Diese Frau war
Margrit Erni, die am vergangenen 14. März
im Alter von 89 Jahren in einem Pflegeheim
in Meggen bei Luzern gestorben ist. Sie war
für die THC und das Seminar St. Luzi in
den 70er und 80er Jahren mit ihrer starken
Ausstrahlung im Haus und in der Öffentlichkeit eine wichtige Persönlichkeit. Sie
hat es mehr als verdient, dass wir nach ihrem Tod in den «Grüssen aus St. Luzi» noch
einmal ihrer gedenken. Ich möchte ein Bild
von ihr entwerfen, wie ich sie als langjähriger Kollege erlebt und geschätzt habe!

stehen blieb, dass sie bis ins Alter immer
wieder Neues anpackte. So holte sie auch
ihr Studium später nach und doktorierte als
bereits 43-jährige Frau 1964 an der Universität Freiburg / CH in Psychologie mit einer
Dissertation zum Thema: «Das Vaterbild
der Tochter.» Das Thema passte zu ihr. Sie
war nie eine militante Frauenrechtlerin und
anerkannte legitime Autoritäten durchaus,
besonders auch in der Kirche. Aber sie war
eine sehr selbstbewusste Frau, die ihr Leben
lang für die gesellschaftliche Stellung der
Frau und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mann und Frau eintrat. Sie selber errang sich mit ihrem starken Selbstbewusstsein und ihrer Kompetenz unschwer Achtung und natürliche Autorität.

Geboren wurde Margrit Erni 1921 in
Luzern. Dort wuchs sie zusammen mit zwei
Schwestern auf. Ihr Vater starb früh, auch
eine Schwester bereits mit 19 Jahren. Die
zweite Schwester starb ebenfalls in den besten Jahren von drei Kindern weg, die ihre
Mutter noch gebraucht hätten. Ich habe sie
oft sagen hören: «In unserer Familie wird
man nicht alt. Ich werde sicher nicht 60
Jahre alt.» Sie sollte sich täuschen! Trotz ihrer langjährigen Herzbeschwerden wurde
sie fast 89.

Schon bald, 1968, wurde sie Dozentin
für Psychologie und Pädagogik in Chur,
1972 Professorin für dasselbe Fach. Sie
blieb es bis 1984, als sie das AHV-Alter erreichte. Keine andere Aufgabe hat sie über
so lange Zeit wahrgenommen. Als einzige
Frau in einem Lehrkörper, der damals im
übrigen ausschliesslich aus Priestern bestand, fühlte sie sich offensichtlich wohl,
beim gemütlichen Zusammensein wie bei
der gemeinsamen Arbeit, auch im Glauben
und in der Spiritualität. Mehr als 10 Jahre
nahm sie an den gemeinsamen Exerzitien
einer Gruppe von Professoren teil, die jeweils in der Langmatt bei Brunnen stattfanden. Sie fühlte sich in diesem Männerclub wohl und tat ihm gut. Sie scheute sich
keineswegs, ihre Sicht einzubringen. Als sie
nach ihrer Pensionierung in ihre alte Heimat Luzern umzog, hat sie ihre ehemaligen

Da Margrit Erni schon sehr jung ihre
Familie mittragen musste, lag ein Studium
vorerst nicht drin. Sie wurde zuerst Primarlehrerin in Dagmersellen und später Sekundarlehrerin in Emmenbrücke. Das ging damals noch ohne Hochschulstudium. Aber
wer Margrit Erni kannte, weiss, dass sie nie

Nach Abschluss ihres Studiums lehrte
Margrit Erni Psychologie und Pädagogik
an den Lehrerseminaren in Hitzkirch und
Baldegg. Als erste Frau wurde sie Erziehungsrätin im Kanton Luzern und wusste
für ihre Ziele und Überzeugungen durchaus zu kämpfen.

Churer Kollegen noch lange jedes Jahr in
ihre schöne Wohnung eingeladen, ein gutes
Mittagessen für sie gekocht und das Zusammensein genossen.
Margrit Erni war nie ein Mensch, der
sich nur auf eine Aufgabe beschränkte.
Während ihrer Zeit als Churer Professorin
übernahm sie auch Lehraufträge an der
Universität Freiburg / CH und war eine
zeitlang Studienleiterin an der Paulus-Akademie in Zürich, später Leiterin des Bildungshauses Schwarzenberg bei Luzern.
Vor allem aber war sie eine gesuchte Vortrags-Rednerin über psychologische Themen und Erziehungsfragen. Unermüdlich
reiste sie durch die Schweiz und Österreich.
Mit ihrer praktischen, zupackenden, lebensnahen Art und freundlicher Wärme
füllte sie überall die Säle und beeindruckte
die Menschen, vor allem – aber nicht nur –
die Frauen.
Von derselben Lebensnähe und Erfahrung wie ihre Vorträge waren auch ihre Bücher geprägt, die sie nebenher noch schrieb.
Die Titel sind bezeichnend: «Sich selber
finden», «Grenzen erfahren», «Zwischen
Angst und Sicherheit», «Leid als Chance»
u.a. Mit ihren Vorträgen, Büchern und
auch persönlichen Gesprächen konnte sie
unzähligen Menschen helfen.
Margrit Erni war ein sehr gläubiger
Mensch, das wusste jeder, der sie kannte.
Aber es war dann doch für die meisten eine
grosse Überraschung, als sie 1975 ins Kloster Wurmsbach am Oberen Zürichsee eintrat. Das hätte man dieser selbständigen,
bestimmenden Frau nicht zugetraut. Aber
sie meinte es ernst. Sie suchte mehr Stille in
den Aktivismus ihres Lebens zu bringen. Im
Noviziat legte sie ein Jahr lang jede Woche
einmal ihre Ordenstracht ab und zog Zivilkleider an, um nach Chur zu reisen und ihre Vorlesungen zu halten. Es war das einzige Engagement, das sie nicht aufgab. Das
zeigt, wie wichtig ihr St. Luzi war. Es dauerte nur ein Jahr. Dann war sie ehrlich genug

einzusehen, dass das Kloster doch nicht ihr
Weg war. Aber sie hat diese Klostererfahrung später nie als Holzweg angeschaut,
sondern als einen wichtigen Schritt auf ihrem Glaubensweg.
Da sie sich beim Eintritt ins Kloster von
all ihren Verpflichtungen – ausser in Chur
– freigeschaufelt hatte, fand sie nun Zeit,
nochmals etwas Neues zu beginnen: Sie absolvierte die Ausbildung am Szondi-Institut für Schicksalsanalyse und vergleichende
Tiefenpsychologie in Zürich. Das bot ihr
nach ihrer Emeritierung als Professorin, die
1984 erfolgte, die Möglichkeit, sich intensiver der psychologischen Beratung zu widmen. Da sehr viele Menschen sie von ihren
Vorträgen und Büchern her kannten, war
ihre psychologische Praxis in Luzern bald
sehr gefragt. Auch ihre Vortragstätigkeit
ging noch mehrere Jahre weiter.
Über ihre Pensionierung hinaus war
ihre Vitalität längere Zeit ungebrochen,
auch wenn sich verschiedentlich gesundheitliche Probleme meldeten. In den 90er
Jahren wurden diese immer belastender
und es wurde allmählich stiller um die unermüdliche Frau. Schliesslich musste sie in
ein Pflegeheim in Meggen umziehen. Eine
lange, fast zehnjährige Zeit der zunehmenden Sprachlosigkeit und körperlichen Hinfälligkeit folgte, bis sie schliesslich am 21.
März dieses Jahres heimgehen durfte.
Unzählige Menschen sind ihr dankbar
für ihren Rat und ihren Beistand in schwierigen Situationen. Mit der THC und St. Luzi hat sie sich sehr identifiziert und sich für
die Ausbildung der künftigen Seelsorger
und Seelsorgerinnen mit grossem Engagement eingesetzt. Mit ihrer Ausstrahlung
war sie eine grosse Bereicherung für die Studierenden wie für die Kollegen. Sie hat uns
allen gut getan. Dafür sind wir dankbar;
Gott lohne es ihr.
Franz Annen
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Zum Tod von Prof. Dr. Josef Trütsch
Josef Trütsch wird
den Eltern JosefMaria und Rosa
Trütsch-Reichmuth
am 27. Januar 1918
in Schwyz geboren.
Er wächst mit 5 Geschwistern auf, Margrit, Berthy, Rösy,
Hans und Agnes.
Sein Vater ist ein bekannter Glasermeister. Josef ist Bürger des
Fleckens Schwyz, dort fühlt er sich Zeit seines Lebens zuhause, auch wenn er meist
nicht dort wohnt. In Schwyz besucht er die
Volksschule und dann das Kollegium Maria-Hilf. 1938 besteht er dort die Matura.
Zusammen mit seinem Maturakollegen
Karl Schuler zieht Josef nun nach Rom zum
Studium der Philosophie und Theologie.
Sie treten ins Collegium GermanicumHungaricum ein. Die Studienzeit dort wird
für Josef Trütsch zur prägenden Erfahrung.
Er knüpft Freundschaften mit Theologen
aus ganz Europa. So bleiben Karl Schuler
und Josef Trütsch in Freundschaft eng verbunden mit Julius Döpfner, dem späteren
Kardinal von München, den sie im Germanicum kennenlernten und mit dem sie später Bergsteigerferien in der Schweiz, besonders im Wallis, verbringen.
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Bald bricht der Zweite Weltkrieg aus
und die Studien in Rom werden schwieriger. Als die Frontlinie in die Nähe der Ewigen Stadt rückt und der Druck von NaziDeutschland zu stark wird, kehren die
Schweizer Studenten 1943 in die Schweiz
zurück. Ihre Professoren, die Jesuiten, führen ihre Lehrtätigkeit in Sitten weiter. So
studiert Josef zwei weitere Jahre im Wallis.
Schon am 2. Juli 1944 wird er in Chur von
Bischof Christianus Caminada zum Priester geweiht. Die Primiz feiert er zwei Wochen später in Sankt Martin in Schwyz. Josef Trütsch schliesst sein Studium in Sitten

(1918 – 2009)

ab, und kann noch einmal zurückkehren
ins Germanicum in Rom, wo er an der
Päpstlichen Universität Gregoriana 1947
sein theologisches Doktorat besteht.
Bereits vom Herbst 1946 an ist er in
Schwyz Lehrer am Gymnasium. Diese erste
Zeit an seiner einstigen Mittelschule dauert
nur einige Jahre, denn bereits im Jahr 1950
wird er als Theologieprofessor ans Priesterseminar St. Luzi in Chur berufen. Er lehrt
Fundamentaltheologie und Dogmatik.
Die theologische Schule in Chur genoss
schon damals einen beachtlichen Ruf, begründet durch eine Anzahl qualifizierter
Professoren, zu denen bald auch Josef
Trütsch zählt. Die Jahre nach dem Krieg bis
zur Einberufung des 2. Vatikanischen Konzils durch Papst Johannes XXIII. sind Jahre
des Aufbruchs und Umbruchs, auch und
gerade in der Theologie. Die theologische
Neuorientierung im Konzil, welche zugleich eine sehr notwendige Rückbesinnung auf die Wurzeln ist, wird in jenen
Jahren vorbereitet, auch in Chur. Denn
schon im Jahr 1958, noch vor der Wahl von
Johannes XXIII., geben drei Churer Professoren, Johannes Feiner, Josef Trütsch und
Franz Böckle einen vielbeachteten Sammelband unter dem Titel «Fragen der Theologie heute» heraus. Der damals weitdenkende Churer Bischof Christianus Caminada stärkt seinen Professoren den Rücken.
Damit wird für die Diskussion in den Jahren vor dem Konzil ein eigentlicher Markstein gesetzt. Josef Trütsch avanciert nicht
zum Konzilstheologen. Er gehört eher zu
den stillen Arbeitern, die eine Erneuerung
des theologischen Denkens und damit der
Kirche mittragen, so auch durch seine Mitarbeit am grossen nachkonziliaren Werk
«Mysterium Salutis».
Nach 15 Jahren in Chur erreicht Josef
Trütsch der Ruf nach Schwyz, dem dorti-

gen Kollegium, seiner schulischen Heimat,
als Rektor vorzustehen. Sieben Jahre wirkt
er erneut dort, nämlich von 1965 –1972. Er
bringt sein grosses Wissen ein, indem er an
den oberen Klassen Philosophie und Religion lehrt.
Schon 1972 holt man ihn zurück nach
Chur, da man dort von neuem einen tüchtigen Dogmatiker benötigt. So lehrt Josef
Trütsch weitere zwölf Jahre in Chur, das
ihm doch zu einem Stück Heimat geworden ist. In dieser Zeit arbeitet er intensiv in
theologischen Gremien, auch der Bischofskonferenz, mit. In ökumenischen Gesprächen engagiert er sich besonders stark. Mit
vielen Persönlichkeiten aus andern Kirchen
im Inland und Ausland steht er in Kontakt.
Vom Jahr 1985 an, nach seiner Emeritierung, will Josef Trütsch bewusst als Priester und Seelsorger wirken. Er wird in Ingenbohl Klosterseelsorger. Damit kehrt er
in seine engere Heimat zurück, in die Nähe
seiner Familie, der er immer eng verbunden
geblieben ist, auch den jungen Familien
seiner zahlreichen Neffen und Nichten.
Von den Schwestern in Ingenbohl werden seine Gottesdienste, Predigten und biblischen Vorträge sehr geschätzt. Seine
Worte kommen aus grosser Tiefe und nähren wie gutes Brot, wie eine Schwester
schildert. Seine Menschlichkeit, Bescheidenheit, aber auch sein grosses Wissen und
sein klares Urteil hilft in mancher Situation
weiter und ist eine starke Bereicherung der
Gemeinschaft, sowohl der Schwestern als
auch seiner Mitbrüder. Dazu gehört auch
sein feiner Humor und nicht weniger sein
Schalk.
Lange Zeit geht er auch auf Aushilfen
im Talkessel von Schwyz, sichtlich glücklich, wieder zuhause zu sein, bei den Menschen, die ihm seit Kindsbeinen vertraut
sind. Noch vor wenigen Jahren fährt er oft
am Sonntag zur Haggenegg hinauf, um
dort für die Leute auf dem Berg die heilige

Messe zu feiern. Ebenso treu ist er in den
unzähligen Gottesdiensten auf dem Klosterhügel, und in der Betreuung der alten
und gebrechlichen Schwestern. So ist es
fast selbstverständlich und sehr schön, dass
er, als vor zwei Jahren die Kräfte sichtlich
abnehmen, im Haus St. Josef von den
Schwestern als Patient aufgenommen und
liebevoll betreut wird. Die Tage werden Josef oft lang, da er kaum mehr lesen oder
schreiben kann – und doch bis zuletzt im
Geist sehr wach ist. Er erinnert sich an Vieles aus seinem langen Leben und aus den
bewegten Jahren der Kirche – und bleibt
ein dankbarer Gesprächspartner. Doch die
Krankheits- und Leidenszeit fordert von
ihm viel ab. Sichtlich werden in diesen letzten Monaten seine Kräfte noch schwächer
und es setzt ein langes Sterben ein. So gern
würde er heimgehen, und kann es doch
nicht. Immer neu bittet er um den Segen
und um das Gebet. Daran hält er sich fest.
In den letzten Tagen redet er vom Aufstehen, vom Aufbrechen. Seine Stunde ist nun
gekommen und er darf heimgehen zum
Herrn, dem er mit allen seinen Kräften gedient hat.
Generalvikar Martin Kopp
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