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Kanonische Visitaz – Priesterseminar Sitten, Givisiez 

 

 
textes : 2e dimanche de Carême C 

Gen 15,5-12.17-18 

Phil 3,17-4,1 

Lk 9,28b-36 

 
Chers séminaristes, chers frères et sœurs, 

Liebe Seminaristen, liebe Familien, liebe Mitbrüder 

 
Wie jedes Jahr durfte ich auch dieser Tage wieder meine Visitation hier im 

Seminar machen. Ernste Gespräche mit der Seminarleitung, den Seminaristen und 
den Diszernanten gehören ebenso zum Programm wie frohe Begegnungen in 
ungezwungenem Rahmen. Für mich ist dieser Besuch jeweils ein Höhepunkt im 
Ablauf des Jahres, besonders wenn er verbunden ist mit einer liturgischen Feier, wie 
der Uebergabe des Lektorates an die beiden Seminaristen Pierre-Yves und Raphael. 
Ich hoffe natürlich gerne, dass dieser Besuch auch etwas Besonderes im Leben der 
Seminargemeinschaft ist. Aus diesem Grunde möchte ich Euch fast mit den Worten 
des Paulus aus der heutigen Lesung als „meine geliebten Brüder“ ansprechen, „nach 
denen ich mich sehne“. (Phil 4,1) 

Die Schriftlesungen zum heutigen zweiten Fastensonntag berichten uns 
ansonsten von besonderen Begegnungen: vom Bundesschluss Gottes mit Abraham 
und von der Verklärung Jesu auf Tabor. Gerade dieses letzte Ereignis steht in der 
langen Reihe jener biblischen Erzählungen, welche wichtige Begegnungen des 
Menschen mit Gott oft auf einem Berg ansiedeln. Wenn Gott dem Menschen durch 
seine Propheten etwas Entscheidenden sagen will, dann ruft er ihn auf den Berg. Das 
ist auch bei Christus so, der mit drei seiner Jünger auf den Berg Tabor steigt. Dort 
wird er verwandelt. Die Jünger sehen für Augenblicke ihren Herrn und Meister in 
einem verklärten Licht. 

Auf dem Berg Tabor haben die drei Jünger für einen Augenblick ihre Sorgen 
um ihre Sendung, ihre Mühen beim Herumziehen mit Jesus, ihre Angst vor dem 
Leiden und Sterben ihres Meisters vergessen. Sie sind so sehr davon gefangen,  und 
darüber so erfreut, dass sie dort bleiben möchten: Wir wollen drei Hütten bauen. 
Doch Jesus führt sie wieder hinunter. Er zeigt ihnen damit klar und 
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unmissverständlich, dass er sie nicht dazu berufen hat, auf dem Tabor Hütten zu 
bauen, sondern dazu, in den Niederungen des Lebens seiner Frohen Botschaft zu 
dienen. 

Un théologien en a fait ce commentaire : « Ce qui est décisif dans l'histoire 
de la transfiguration se produit après la descente du Thabor. Cela se produit au 
quotidien, quand il convient d'écouter la Parole de Jésus, le Fils bien-aimé du Père, et 
de la mettre en pratique. Cela se produit là où un Chrétien s'efforce d'aller 
courageusement son chemin à la suite du Christ et de vivre selon les préceptes de 
Jésus. » 

Il est une anecdote de la vie de Monseigneur Nestor Adam qui illustre bien 
cela. Mgr Adam avait en effet coutume de se faire servir la messe du matin à tour de 
rôle par les séminaristes qu'il invitait ensuite à déjeuner. À table, l'un d'entre eux, 
étonné de voir que la messe de l'évêque ne dure pas plus longtemps qu'une autre, 
ose le lui faire remarquer. Avec sa bonté et sa sagesse coutumières, l'évêque lui 
répond : « L'homme ne peut pas rester trop longtemps sur la montagne sainte ». 

Nous voici donc au cœur de la question que nous posent notre vie de 
chrétiens et la fête de ce jour. Comme Chrétiens, que ce soit dans notre vocation de 
séminariste ou de discernant, de prêtre ou d’évêque, de père ou mère de famille ou 
de célibataire, nous aurons toujours besoin de monter sur la montagne. Peu importe 
que ce soit réellement une hauteur, ou simplement un lieu, peut-être un temps, qui 
nous permette de faire silence, de vivre des moments de paix et de méditation. Ce 
sont peut-être des moments de prière personnelle ou de célébration communautaire 
comme cette Eucharistie, ou encore une retraite ou un pèlerinage, peut-être la 
rencontre de quelqu'un ou encore des discussions en famille ou avec le père spirituel.  

Ce sont des moyens de laisser un instant le quotidien de nos préoccupations 
pour pouvoir être avec Jésus, en un lieu calme et silencieux, « sur une montagne. » 

Mais ensuite, il nous faut bel et bien retourner à la vie quotidienne parce que 
c'est là notre place. Nous ne sommes pas nés pour vivre sur les sommets. Il en fut 
de même pour les trois disciples sur le Thabor. Les instants merveilleux « sur la mon-
tagne » ne peuvent s’éterniser. Pierre l’aurait bien voulu. C’est pour cela qu’il 
proposa à Jésus de construire trois tentes. Mais Jésus ne donne pas suite à cette 
demande. Il sait qu'il doit redescendre dans la vallée avec ses disciples, certes 
fortifiés par cette expérience, renouvelés dans leur enthousiasme sous l'influence de 
l'Esprit Saint, afin d'aller rencontrer et aider, en bas, dans la vallée, les souffrants et 
les malades, les isolés et les abandonnés. 

Nous devons renoncer à vouloir construire des tentes sur la montagne. Si, 
malgré tout, nous nous entêtons à vouloir le faire, nous serons infidèles à nos 
vocations de chrétiens car ce serait alors négliger nos frères et nos sœurs, nous 
soustraire à nos devoirs en famille ou en communauté. Et alors nous ne serions plus 
témoins du Christ là où doit se dérouler notre vie. 

Der ganz konkrete Ort dieses Lebens ist nicht für alle der gleiche: er ist ein 
anderer für die Eltern oder ihre Kinder, ein anderer für die Priester oder die 
Ordensleute, und ein anderer für Euch, die Seminaristen. Denn er ist für Euch vor 
allem das Leben im Seminar und an der Fakultät. Ihr habt dabei das Glück und die 
Freude, dass die Momente des Tabor, der stillen Begegnung mit Christus, der 
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persönlichen Begegnung mit Gott zahlreicher sind als für andere. Und das ist auch 
gut so. Denn hier seid Ihr, ähnlich wie Abraham, im Gespräch mit Gott: mit seiner 
Zusage und Eurem Zögern und Fragen. Hier sucht Ihr durch Euer Gebet und Euer 
Studium, wie Paulus den Philippern sagt, die „feste Gemeinschaft mit dem Herrn“; 
Ihr bemüht Euch, Vorbilder wie die Muttergottes, den heiligen Paulus und andere 
Heilige nachzuahmen. 

Eine Zusage wie Abraham und eine Festigung der Gemeinschaft mit dem 
Herrn dürfen dabei heute sicher Pierre-Yves und Raphael erfahren. Durch die 
Beauftragung zu Lektoren schenkt Euch Christus die Zusage seiner Gnade für den 
Dienst der Verkündigung seiner Frohen Botschaft. Und diese Verkündigung soll nicht 
nur im Wort, sondern vor allem im Tun an den Mitmenschen geschehen. Sie erhält 
ihre Kraft auf dem Berg Tabor und sie will wirksam werden in allen Niederungen 
unseres Lebens. 

Es ist mein Wunsch für Euch und für uns alle, dass wir diese Erfahrungen 
immer mehr auch in unserem Leben machen dürfen. Dass wir manche Orte der Stille 
und der Besinnung finden. Dass wir Christus in Gebet, Betrachtung und Anbetung 
begegnen, damit wir wieder mit neuer Kraft und mit ganzer Ueberzeugung unsere 
Sendung im Alltag leben können; in der Ueberzeugung, dass Christus uns nicht nur 
in Gebet und Feier nahe ist, sondern auch in jeder Stunde unseres Lebens. Dass er 
immer dort ist, wo Christen als Christen miteinander leben und arbeiten. 

Amen. 
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