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Name: Walter Steffen

Jahrgang: 1945

Wohnort: Luzern

Beruf: Dr. phil. Historiker. 30 Jahre
Lehrer für Geschichte, Italienisch
und Englisch
Seit der Pensionierung 2006
Reiseleiter im Tauteam der INFAG

Lieblingsessen: «Zuerst kommt
das Fr. …  und dann die Moral»
– Weshalb kommt das Essen
im a-Fragebogen vor dem
Spirituellen? – Nun gut:
Rindsragout mit Tomaten und
schwarzen Oliven – natürlich
«all’italiana». Dazu Vermicelli
oder Marronicreme – mmhhhh.
In Armenzano hinter Assisi,
bei meinem Freund Herbert,
bin ich schon mit Brot, Pecorino
und einem Glas Landwein «selig».

Lieblingsgetränk: Rotwein:
Primitivo del Salento, aber auch
Carmenère – eine Rebsorte,
die nur in Chile wächst – kann ich
empfehlen.

Lieblingskirche: San Masseo,
unterhalb von Assisi, weil ich
dort schon so viele, eindrückliche
Gottesdienste mit Gruppen er-
leben durfte. – In Luzern: St. Josef/
Maihof, wo ich aufgewachsen bin.

Kraftorte: San Damiano/Assisi
und Terra Buona, Armenzano bei
Assisi. – Hergiswald am Pilatus,
wo meine Eltern 1933 heirateten.

Lieblingsfilm: «Vollmond» von
Fredi Murer (1998) – Heute
aktueller denn je, weil er – mit

Ein Fest darf nicht mit totalem
Konsum gleichgesetzt werden.
Wenn alle Teilnehmenden aktiv
sind, gelingt es meist am besten.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?
«Wer sich von Schönheit
begeistern lässt, wird nicht alt»,
sagte Franz Kafka. Dement-
sprechend könnte mein Motto
etwa heissen: «Begeisterungs-
fähigkeit für Begegnungen mit
Menschen, mit Natur und Kultur
erhalten und womöglich weiter
geben.»

Was beeindruckt Sie bei Jesus?
Dass er selber Todesängste
ausgestanden hat – also total
Mensch und (für sich selber)
total machtlos ist.

Was beeindruckt Sie
bei Franziskus?
Dass er die Armut und
Mitmenschlichkeit umfassend
und überzeugend gelebt hat.

Welches ist Ihr Lieblingsheiliger?
San Francesco, weil er als Anwalt
der Armen und der Umwelt
heute wieder topaktuell ist.
Santa Chiara, weil sie – wie
neueste Forschungen aufzeigen
– keineswegs die devote und
domestizierte Frau war, wie sie
die (männliche) Hagiographie
bis anhin zu schildern pflegte.
Welche heute lebenden
Menschen würden Sie nach
seinem Tod heilig sprechen?
Hat Jesus jemanden «heilig»
gesprochen? Ich sehe in Heilig-
sprechungen ein antiquiertes,
monarchistisches Machtmittel
– ähnlich wie die Adelstitel und
den «Hosenband-Orden», wie
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Steckbrief

Kindern im Zentrum – eine
Analyse der «Schweizer Seele»
vornimmt.

Lieblingsbuch: «Jacob beschliesst
zu lieben» von Catalin D. Florescu.
– Eine Familiensaga deutsch-
stämmiger, katholischer Rumänen
im Banat – welche die Zeit
zwischen 1920 und 1960
unglaublich treffend beschreibt.

Rosenkranz oder Meditation oder?
Ich spüre die Kraft regelmässiger
Meditation und des Chorgebetes,
besonders, wenn ich mit dem
Tauteam in einem Kloster weile
(zehnmal jährlich, jeweils 4–5
Tage). Ich glaube auch, dass die
Idee «Kloster auf Zeit» grosse
Zukunftschancen hat. 

Liturgie: leise oder laut oder?
Weil ich diese Frage nicht ändern
darf, entscheide ich mich auch
hier für «oder». Die schönsten
Gottesdienste erlebte ich mit
Reisegruppen in Assisi, v.a. mit
Studierenden und begleitet von
Anton Rotzetter, Paolo Brenni,
Adrian Müller oder Niklaus
Kuster: Kreative, neue Formen:
Sketches, gespielte Szenen,
Tänze, spontane Gedichte und
Fürbitten. «Wenn die Gottes-
dienste auch bei uns zuhause
so wären, ginge ich jeden
Sonntag hin», hörte ich von
mancher Seite.

Feiern: besinnlich oder
ausgelassen oder?
Auch hier bin ich Dialektiker:
Sowohl – als auch: Je grösser
und länger die Stille war, umso
ausgelassener darf das Fest
werden. – Aber: Alles mit Stil.
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sie die englische Königin verleiht.
– Gott sei Dank kennt die demo-
kratische Schweiz keine Orden.

Welche biblische Geschichte
spricht Sie besonders an?
Die Weihnachtsgeschichte. Der
Allmächtige manifestiert sich in
einem hilflosen Säugling. – Dieses
Gottesbild konkurriert mit dem-
jenigen des Weltenherrschers.

Gibt es eine nichtchristliche
Geschichte, die Sie besonders
bewegt?
Eine Sufi-Geschichte aus dem Irak:
Man sah Rabi’a in den Strassen
von Basra mit einem Eimer in der
einen Hand und einer Fackel in
der anderen. Gefragt, was das
bedeute, antwortete sie: «Ich will
Wasser in die Hölle giessen und
Feuer ans Paradies legen, damit
diese beiden Schleier verschwin-
den und niemand mehr Gott
aus Furcht vor der Hölle oder in
Hoffnung aufs Paradies anbete,
sondern einzig und allein aus
Liebe zu Ihm.» Der Gründer des
Sufismus, Al Rumi (1207–1273),
ein Zeitgenosse Francescos,
dachte ähnlich wie er. Kein
Wunder, dass Francesco vom
Sultan Al Kamil wohl als «west-
licher Sufi-Lehrer» angesehen
wurde: «Sufismus ist Ruhm im
Elend, Reichtum in der Armut,
Herrschaft in Dienstbarkeit,
Sättigung im Hunger, Leben im
Tode und Süsse in der Bitterkeit …
Der Sufi ist der, der mit allem
zufrieden ist, was Gott tut,
sodass Gott mit allem zufrieden 
ist, was er tut.» Das tönt doch
sehr franziskanisch – auch wenn
es aus dem mittelalterlichen
Persien stammt.

Was mögen Sie besonders?
Reisen, Neues entdecken in der
Nähe und in der Ferne – mit
fremden Menschen und Kulturen
in Verbindung treten.

Was mögen Sie ganz
und gar nicht?
Arrogante Menschen und
jede Form von Ausbeutung
und Vergewaltigung.

Welches ist Ihr bester
Lebensentschluss?
Die Heirat mit meiner Frau Rös
1974. Ohne sie wäre mein Leben
völlig anders und sicher weniger 
harmonisch verlaufen.

Mein sind die Jahre nicht,
die mir die Zeit genommen,
Mein sind die Jahre nicht,
die etwa möchten kommen,
Der Augenblick ist mein,
und nehm’ ich den in Acht,
So ist der mein, der Jahr und
Ewigkeit gemacht.
Andreas Gryphius

bedenken
wo nicht gespielt
wo nicht gelacht
wo ausgelassen der Tanz
und nicht gepackt die Gelegenheit
erbarm dich Gott

wo niemals verkehrt
wo niemals verrückt
wo niemals vergebens
und unsterblich verliebt
erbarm dich Gott

wo immer fehlerlos
wo immer faltenfrei
wo immer gut verpackt
und vernünftig gedacht
erbarm dich Gott

wo auf Jahre geplant
wo auf Lebzeit gemacht
wo für die Ewigkeit gelernt
und seit Adam und Eva gleich
erbarm dich Gott

wo nie barfuss
wo nie Hals über Kopf
wo nie mit Haut 
und Haar
erbarm dich Gott

Jacqueline Keune,
«Von Bedenken und Zusagen»,
Matthias-Grünewald-Verlag,
Mainz, 2005

Lieblingsgebete


