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Communication  
à nos agents pastoraux/UP/paroisses/missions/communautés religieuses 
 
 
Un service demandé 
 
La vie peut réserver bien des surprises, l’Église aussi ! En devenant prêtre, je me 
suis mis à la disposition du Christ par l’Église, avec tous les risques que cela 
comporte ! Si le Successeur de Pierre me demande aujourd’hui de mettre 
momentanément mon épiscopat au service d’un autre diocèse, et c’est un 
aspect de la collégialité, je ne peux pas ne pas y répondre. Je sais que cela 
interrompt brutalement, même si ce n’est que pour quelques mois, mon service 
ici. Je suis infiniment reconnaissant envers toutes celles et tous ceux vont porter 
les conséquences de cet intérim. De fait, vous tous, vous répondez 
effectivement avec moi à cet appel particulier du Saint-Père. Oui, merci de 
tout cœur ! Je demande en particulier aux prêtres, dont j’ai commencé à 
assurer le suivi fraternel et vocationnel, d’être sûrs et certains que je les 
accompagnerai de ma prière quotidienne et reviendrai vers eux avec une 
expérience sûrement utile pour tous. Cette expérience tessinoise dans toute sa 
variété m’ouvrira aussi de nouveaux horizons d’interculturalité. Et elle me 
permettra d’être plus largement l’évêque des jeunes en Suisse, en l’étant aussi 
désormais concrètement, au moins pour un certain temps, au Tessin. Je 
garderai d’ailleurs ma participation au bureau de la Plateforme Jeunesse en 
Suisse romande, ainsi que tous mes engagements au niveau suisse (membre 
du présidium de la CES, jeunesse, médias, dialogue avec les musulmans, 
aumônerie de l’armée, questions de gender).  
Merci à notre évêque Charles, qui apprenant comme moi cette nouvelle de 
la bouche du nonce apostolique en Suisse, l’a immédiatement accueillie 
comme un service que nous pouvons et devons rendre au diocèse de Lugano. 
Vous pouvez peut-être imaginer le défi que cela représente pour moi. Les 
attentes à Lugano sont grandes. Il va sans dire que je compte absolument sur 
votre prière. Je reste d’ailleurs évêque auxiliaire de ce diocèse. Ne m’oubliez 
pas en célébrant la Messe ! Oui, priez pour moi. Je le fais pour vous. Le Seigneur 
est bon et ne nous abandonne jamais !  
 
Fribourg, le 10 octobre 2022 
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Mitteilung an unsere pastoralen Mitarbeitenden/SE/Pfarreien/Missionen/religiösen 
Gemeinschaften 
 
 
Im Dienste der Kirche 
 
Im Leben kann es Überraschungen geben. Im kirchlichen Leben auch. Als ich 
Priester wurde, stellte ich mich dem Herrn in seiner Kirche voll und ganz zur 
Verfügung, egal welche Risiken damit verbunden seien… Wenn mich also 
heute der Nachfolger Petri darum bittet, mein bischöfliches Amt momentan im 
Dienste eines anderen Bistums zu stellen, kann ich es ihm wirklich nicht 
verweigern. Es gehört eben auch zur Kollegialität dieses Amtes. Es ist mir aber 
voll bewusst, wie brutal diese Entscheidung meinen Dienst im Bistum von einem 
Tag zum anderen abbricht, auch wenn das nur für eine gewisse, aber 
unbestimmte Zeit eintrifft. Ich bin deswegen ganz besonders allen unendlich 
dankbar, welche die Konsequenzen davon tragen werden. Man kann wirklich 
sagen, dass sie alle mit mir, diesem besonderen Ruf des Heiligen Vaters folgen 
werden und es mir so überhaupt ermöglichen! Ja, Euch allen, herzlichsten 
Dank! Ich vergewissere ganz besonders alle Priester unseres Bistums, die ich in 
ihrer Berufung seit einem Jahr brüderlich zu unterstützen versuche, dass ich sie 
alle im täglichen Gebet weiter begleiten werde, und dass ich gewiss mit -auch 
für sie- nützlichen Erfahrungen zurückkommen werde. Diese Erfahrungen im 
Tessin werden auch meinen interkulturellen Blick erweitern. Und ich werde auch 
die Gelegenheit haben, konkreter im Bistum Lugano als Schweizer-
Jugendbischof dienen können. Ich behalte übrigens all meine Aufgaben auf 
Schweizer Ebene als Mitglied der Bischofskonferenz: Mitglied des Präsidiums, 
Jugend, Medien, Dialog mit den Muslimen, Armeeseelsorge und 
Genderfragen. 
Dank sei unserem Bischof Charles, der keine Sekunde gezögert hat, als er es 
vom Nuntius in Bern erfuhr, diesen Ruf als einen Dienst am Bistum Lugano zu 
erkennen, den wir leisten können und müssen. 
Sie können sich aber sicher ein wenig vorstellen, was das für eine 
Herausforderung für mich ist! Die Erwartungen in Lugano sind gross. Ich zähle 
also desto mehr auf ihr Gebet. Vergessen Sie mich bitte im Hochgebet der 
Heiligen Messe nicht, ich bleibe Weihbischof dieses Bistums. Ja, beten Sie bitte 
für mich. Ich werde es für Sie alle auch weiter tun. Seien wir es uns alle bewusst: 
der Herr ist gut, er verlässt uns nie! 
 
Freiburg, den 10. Oktober 2022 
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