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Der lange Weg ins Klosterleben 
Neuheim Nur wenige junge Männer wollen heute Priester werden. Christian Tobler entschied sich nach langem 

Ringen dafür. Jetzt ist er Pater Paul Tobler im Benediktinerkloster Disentis. 

Monika Wegmann
redaktion@luzernerzeitung.ch

Verschiedene Wege führen nach 
Rom – oder in einen Beruf. Beim 
jungen Neuheimer Christian To
bler, der nach der Kanti in Zug das 
Studium der Umweltwissenschaf
ten an der ETH aufnahm, hätte  
in die Forschung, Bildung oder 
Wirtschaft führen können. Dass 
er schliesslich auf den religiösen 
Weg kam, wurde bei ihm erst spä
ter konkret. Das erzählt mir der 
schlanke, junge Mann im langen, 
schwarzen Habit der Benedikti
ner in Disentis, der mir gegenüber 
sitzt. Aus Christian ist nun Pater 
Paul Tobler OSB  (Ordinis Sancti 
Benedicti, Orden des hl. Bene
dikt) geworden. «Ich habe den 
Namen Paul gewählt, weil ich 
vom Apostel Paulus begeistert 
bin, wie er seinen Glauben lebte 
und wegen seiner Texte», sagt er.

Am letzten Wochenende war 
der junge Pater für die Nachpri
miz in Zug zu Besuch und nahm 
sich Zeit für ein Gespräch.

Die traditionelle Heimatpri
miz wird am Sonntag in Neuheim 
stattfinden. Dort, wo er in einem 
religiösen familiären Umfeld auf
gewachsen ist. «Ich war sogar 
 Ministrant in der Klosterkirche 
Gubel», sagt er heiter. Nach der 
Matur habe er viele Interessen 
verspürt, sich jedoch für die Na
turwissenschaft entschieden und 
ein Studium an der ETH begon
nen. «Das war spannend.» Und 
doch sei da immer ein Suchen 
 gewesen. Vielleicht war das der 
Grund, dass er daneben ein Jahr 
Theologie studierte?

Kontakt mit  
jungen Gläubigen

Eine wichtige Rolle für den späte
ren Entscheid spielte der Sprach
aufenthalt des jungen Tobler 
2004 in Kanada: «Dort habe ich 
im Kontakt mit jungen Einhei

mischen und Pfarreiangehörigen 
den christlichen Glauben neu ent
deckt. Die jungen Gläubigen dort 
haben mich berührt. Es hat mich 
nachdenklich gemacht, dass man 
gläubig und positivmodern sein 
kann.» Das sei eine Gotteserfah
rung gewesen, die ihn angeregt 
habe, den Glauben tiefer zu ent
decken. «Diese Begegnung hat in 
mir Begeisterung und Freude an 
Gott ausgelöst – und meine Neu
gier geweckt.»

Bei der Rückkehr suchte To
bler religiöse Anlässe und Ange
bote für junge Leute, in Klöstern, 
Bad Schönbrunn und bei der Ge
meinschaft der Seligpreisungen 
in Zug. «Damals war ich Mitini
tiant von Gebetsgruppen für 
 junge Leute, so ist das Netzwerk 
«Adoray» entstanden.» Es folgte 
eine mehrjährige Phase, die er als 
überzeugter Christ lebte. Wie an
dere junge Leute nahm auch 
 Tobler eine Beziehung auf und 
gibt zu: «Ich habe lange darüber 
nachgedacht, eine Familie zu 
gründen.»

Aber es kam anders. «Als ich 
2009 mein Studium abschloss 
und das Diplom im Sack hatte, 
stand ich vor der Frage: Was jetzt? 
Wirtschaft oder Forschung – oder 
wohin führt mich Gott?» In die
ser Unruhe nahm er sich eine 
 Woche Zeit, um die Gedanken zu 
ordnen. «Im stillen Rahmen bei 
den Jesuiten habe ich zuletzt so 
etwas wie einen Anruf verspürt 
und den Impuls erhalten, Priester 
zu werden.» Diesen Gedanken 
habe er als spannend und faszi
nierend – und zugleich als heraus
fordernd erlebt, denn was bedeu
tete das für sein Leben?

Kontemplative 
Richtung

So startete der junge Tobler im 
Jahr 2010 das Einführungsjahr 
des Bistums im Priesterseminar 
Chur. «Das war eine gute Zeit, sie 

hat mich bestärkt, aber auch mit 
anderen Fragen konfrontiert. 
Bald ist mir klar geworden, dass 
ich nicht Pfarrer werden wollte. 
In mir wurde die Sehnsucht 

wach, in die kontemplative Rich
tung zu gehen. «Damals habe ich 
viel gebetet und darüber nachge
dacht, in welchen Orden ich ein
treten möchte.» Der Entscheid 

fiel nach zwei Wochen im Bene
diktinerkloster Disentis. «Plötz
lich war alles klar: Ich würde im 
Kloster kontemplativ leben, be
ten, lesen und arbeiten.» 

Nach dem Noviziat absolvier
te Tobler noch das naturwissen
schaftliche Lehrdiplom, gefolgt 
von vier Jahren Theologie in Lu
gano und Rom. Seit letzten Som
mer ist er zurück und wirkt be
reits im «Gymnasium & Internat 
Kloster Disentis» als Lehrer und 
Schulseelsorger.

Am 7. Dezember wurde Pater 
Paul Tobler OSB zum Priester 
 geweiht und gehört nun zu den 
21 Patres und Brüdern der Disen
tiser Benediktiner. Besonders 
fasziniert ihn der grosse Reich
tum des Gregorianischen Cho
rals, der hier noch gepflegt wird. 
Der junge Pater strahlt, wenn er 
von seinen Aufgaben im Gym
nasium und Internat sowie im  
Gästebereich spricht, denn das 
Kloster Disentis ist auch ein be
kannter Wallfahrtsort.

Nach der langen Ausbildung 
hat er ein Ziel erreicht. «Doch 
jetzt geht es um das Wachsen am 
Dienst. Ich möchte Projekte ent
wickeln und habe in der Seelsor
ge und der Verkündigung span
nende Möglichkeiten. Es braucht 
zudem Kreativität in der Frage: 
Wie erreicht man den heutigen 
Menschen? Ich möchte dazu  
beitragen, ihnen den Glauben zu 
bringen, denn viele sind suchend 
unterwegs. Und es erfüllt mich 
mit Freude, den Leuten beizuste
hen.» Auch die Heimatprimiz in 
Neuheim wird Pater Paul Tobler 
geniessen: «Ich finde es schön, 
die Anteilnahme und Verbunden
heit zu spüren.»

Hinweis 
Die Heimatprimiz mit Pater  
Paul Tobler OSB findet am Sonn
tag, 13. Januar, um 10.15 Uhr in 
der Pfarrkirche Neuheim statt.

Mein Thema

Der Himmel 
auf Erden
Im Guinnessbuch der Rekor-
de kann man es nachlesen: 
Den höchsten Berg, das höchste 
Haus, den weitesten Flug,  
alles fein säuberlich notiert und 
beglaubigt. Das gilt auch für 
Menschen und Unternehmun
gen: Täglich wird gemessen, 
gerechnet, verglichen, wer 
zuoberst, zuvorderst, wer  
die Nummer eins ist. Wer’s 
geschafft hat, wird gelobt, zum 
Höchstwert gehandelt. Die 
Nummer eins sein, das ist der 
Himmel auf Erden. 

Wenigstens so lange, bis man 
überholt wird. Auf jeden Fall 
ist dieser Himmel nicht von 
langer Dauer. Wen wundert es, 
wenn diese Gipfelstürmer nach 
Ersatzhimmeln suchen: ein 
exzellentes Essen, ein super 
Ferienort, das schnellste Auto, 
die rassigste Freundin, das 
schönste Haus. Den Himmel 
auf Erde haben: Braucht es dazu 
einen Rekordlauf? Den Himmel 
auf Erden haben: Könnte das 
nicht auch schlichter Alltag 
sein? Zusammenarbeiten, seine 
Aufgabe erfüllen, der Fantasie 
Platz lassen, keine Ellbögeleien, 
Ungerechtigkeiten vermeiden, 
Konflikte so angehen, dass 
Menschen davon profitieren.  
So könnten wir Tausende von 
kleinen Himmeln bauen, gerade 
dort, wo wir sind, Himmel 
bauen wäre im Pflichtenheft 
jedes Menschen. So käme der 
Himmel auf die Erde. Auch 
ohne Guinnessbuch. 
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Pater Paul (Christian) Tobler aus Neuheim feiert seine Heimatprimiz in 
Neuheim.  Bild: Maria Schmid (Zug, 6. Januar 2019)
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