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Würdigung von Max Hofer anlässlich seines 50-jährigen Doktoratsjubiläums 

Freiburg, 28. November 2014 

 

Die Feier eines 50-jährigen Doktoratsjubiläums ist ein außergewöhnlicher Anlass, und es 

ist mir eine große Freude, heute den Doktor der Theologie Max Hofer und seine Studie 

aus dem Jahr 1964 würdigen zu dürfen. Er hat die Dissertation an unserer Fakultät im 

Fach Liturgiewissenschaft unter der Leitung des damaligen Professors für 

Liturgiewissenschaft Anton Hänggi, mein zweiter Vorgänger auf diesem Lehrstuhl, 

erarbeitet; das Zweitgutachten hat August Berz, seiner Zeit Regens im Salesianum, 

erstellt. Das Thema lautete: Die Schweizerischen Diözesan-Gesang- und Gebetbücher in 

ihrer Entwicklung bis zur Gegenwart. Max Hofer hat seine Studie am 25. Juni 1964 

erfolgreich verteidigt; sie wurde ein Jahr später mit leicht geändertem Titel (Die Gesang- 

und Gebetbücher der schweizerischen Diözesen. Eine geschichtliche Untersuchung) in der 

Reihe „Studia Friburgensia. Neue Folge 41“ veröffentlicht. [Band zeigen] Heutige 

Studierende werden vielleicht auf dem Buchumschlag ein schönes Titelbild oder 

Ähnliches vermissen; das war damals nicht üblich, man konzentrierte sich noch auf den 

Inhalt und war nicht darum bemüht, mit bunten Bildern und grafischen Spielereien 

Aufmerksamkeit zu erheischen. (Man muss hinzufügen, dass es auch heute noch 

vereinzelt wissenschaftliche Publikationen gibt, die genauso nüchtern daherkommen.) 

Im Folgenden möchte ich zunächst unseren Jubiläumsdoktoranden vorstellen, ehe ich 

näher auf seine Untersuchung eingehe.  

Was ist also aus dem jungen Freiburger Doktor in der Liturgiewissenschaft geworden? 

Von seinem reichen Wirken, das sich ganz in seinem Heimatbistum Basel abspielte, seien 

nur einige markante Stationen und Aufgaben hervorgehoben. Nach Abschluss des 

Promotionsstudiums wurde er recht bald zum Priester geweiht, war zwei Jahre in der 

Pastoral tätig und wurde Subregens mit Lehraufgaben am Priesterseminar in Solothurn. 

Als der damalige Liturgiewissenschaftler unserer Fakultät Anton Hänggi im Dezember 

1967 zum Bischof von Basel gewählt wurde, berief er wenig später seinen früheren 

Doktoranden Max Hofer zu seinem persönlichen Sekretär; damit kam diesem die erste 

bedeutende Aufgabe in der Bistumsleitung zu, die er bis zum Rücktritt von Anton Hänggi 

als Bischof 1982 ausgeübt hat. Zeitweise hatte Max Hofer nebenbei eine Lehrtätigkeit für 
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Liturgie und Pastoral in Luzern. Von 1984 an war er für rund ein Jahrzehnt Leiter des 

Pastoralamtes der Diözese Basel und zugleich Bischofsvikar. Seine Begabungen in der 

Redekunst verschafften ihm zwischenzeitlich ebenfalls die Rolle des 

Kommunikationsbeauftragten der Diözese, zuerst im Zusammenhang der „Synode 72“; 

desgleichen war er Vorsitzender des Priesterrates und der Cheffeldprediger. Von 1983 bis 

2004 war er Domherr des Standes Luzern und ist seitdem Ehrendomherr. Seit Mitte der 

1990er Jahre wirkte er rund ein Jahrzehnt lang als Regionaldekan für die Bistumsregion 

Luzern und wurde ebenda schließlich Chorherr des Stiftes St. Leodegar, wo er als Custos 

für die Finanzen verantwortlich ist. Aktuell übt er außerdem eine seelsorgliche Tätigkeit 

in Malters (Dekanat Luzern-Pilatus) aus. Man kann sich gut vorstellen, dass eine solche 

Persönlichkeit mit liturgiewissenschaftlicher Qualifikation und zugleich mit ausgeprägtem 

pastoralen Gespür, jemand wie er, der an den Menschen, ihrem Leben und ihrem 

Glaubensweg interessiert ist, in viele Gremien und Kommissionen einbezogen wurde. 

Davon profitiert hat unter anderem die Liturgische Kommission des Bistums Basel. Seine 

liturgiewissenschaftlichen Interessen kamen ebenfalls über viele Jahre hinweg in der 

Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Liturgischen Kommissionen im deutschen 

Sprachgebiet (IAG) zum Tragen, wo er als Moderator mit viel Geschick, schweizerischem 

Charme und einem freundlichen Lächeln Kardinäle, Bischöfe und Fachleute aus mehreren 

Ländern in mitunter kontroversen Verhandlungen sachgerecht führte und das Ganze noch 

mit spritzigen Kommentaren würzte. Eine besondere persönliche Erinnerung habe ich 

daran, als ich 1995 – ich war gerade ein Jahr in der Schweiz – von ihm als Schlichter 

aufgeboten wurde. Denn eine bedeutende Pfarrei im Bistum Basel plante bei einem 

Kirchenumbau eine liturgisch absurde Gestaltung des Altarraums. Angesichts der 

Selbständigkeit der Pfarreien könne der Bischof nicht eingreifen, erklärte mir Max Hofer; 

deshalb bat er mich nachdrücklich, als Fachmann die Gremien mit Argumenten zu 

überzeugen. Das ist gelungen; zum Dank bekam ich von der betroffenen Pfarrei eine Dose 

Willisauer Ringli und per Paketpost im Auftrag von Bischofsvikar Max Hofer eine Torte 

aus Solothurn.  

Wenn ich diese persönliche Vorstellung zusammenfassen darf: Wir haben in Max Hofer 

den heute leider nur selten anzutreffenden Typ eines theologisch gebildeten und geistig 

wachen Priesters vor uns, der seinem Fachgebiet immer treu geblieben ist, auch wenn er 

nicht weiter wissenschaftliche Forschung betrieben hat. Dafür hat er seine Kräfte ganz in 
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den Dienst der Kirche gestellt und konnte dort – unter anderem auf der Grundlage seiner 

vertieften theologischen Studien – initiativ und inspirierend im Rahmen der ihm 

übertragenen Verantwortung für Kirche, Glaube und Theologie fruchtbar wirken.  

Doch kommen wir zurück zur Dissertation selbst. Abgeschlossen wurde sie im Jahre 

1964, also während des Zweiten Vatikanischen Konzils, das sich die Erneuerung der 

Kirche und ihrer Liturgie vorgenommen hatte. Als Max Hofer seine Studie verteidigte, 

waren die Liturgiekonstitution bereits verabschiedet und die ersten Schritte für die 

Erneuerung des Gottesdienstes der Kirche eingeleitet. In der Schweiz wie auch in anderen 

Ländern kamen viele Initiativen zur Erneuerung des kirchlichen Lebens in Bewegung. 

Dazu zählte auch die Herausgabe des ersten interdiözesanen schweizerischen 

Gesangbuchs, das 1966 unter dem Titel Kirchengesangbuch. Katholisches Gesang- und 

Gebetbuch der Schweiz im Auftrag der schweizerischen Bischöfe erschien. Zuvor hatte, 

wie fast überall im deutschen Sprachgebiet, jede Diözese ihr eigenes Gesang- und 

Gebetbuch gehabt: in der Deutschschweiz St. Gallen das „Orate“, Basel das „Laudate“, 

Sitten das „Lobsinget“ und Chur das „Cantate“. Das relativ kleine Gebiet Deutschfreiburg 

benutzte das „Laudate“ aus dem Nachbarbistum Basel. Die Gesangbücher zählten damals 

zwar nicht zu den amtlichen liturgischen Büchern, aber sie waren als Quelle der 

bischöflich geordneten Liturgie trotzdem bedeutend für die gottesdienstlichen Feiern, 

denn mit ihrer Hilfe war den Gemeinden die Teilnahme an der Liturgie möglich; darüber 

hinaus dienten sie als Gebetbuch des Einzelnen und im Kreis der Familie. Max Hofer 

untersucht in seiner Dissertation nun diese Quellen für die Feier der Liturgie, den 

geistlichen Gesang und das Gebet der Gläubigen. Dargestellt werden die Geschichte der 

verschiedenen Ausgaben aus dem 19. und 20. Jahrhundert einschließlich der zugehörigen 

Orgelbücher, deren Entstehung, Zielsetzung und Inhalt sowie die kirchenmusikalischen 

Zusammenhänge. Für die Aufarbeitung der historischen Hintergründe der zahlreichen 

Ausgaben musste er tief in die Archive der betreffenden Bistümer und der diözesanen 

Cäcilienvereine eintauchen. Das hat er mit großer Akribie getan. Die Studie ist bis heute 

die einzige Arbeit auf diesem Gebiet; für die Kenntnis und das Verständnis des 

liturgischen und kirchenmusikalischen Lebens in der Deutschschweiz ist sie unverändert 

beizuziehen. Ein Indiz dafür ist unter anderen, dass in dem kürzlich vollendeten 13-

bändigen Historischen Lexikon der Schweiz der Artikel „Liturgie (katholisch)“ 

selbstverständlich die Arbeit von Max Hofer aufführt. Es ist schön, wenn man so etwas 
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nach 50 Jahren von einer Doktorarbeit sagen kann. (Das ist übrigens der große Vorteil der 

Theologie gegenüber den Naturwissenschaften.)  

Die Studie war auch unmittelbar nach ihrem Erscheinen von großer Bedeutung. Denn für 

die Ausarbeitung des neuen Kirchengesangbuchs von 1966 gemeinsam für alle 

deutschschweizerischen Diözesen musste man die diözesanen Gesangbuchtraditionen gut 

kennen. Dafür bot die Studie von Max Hofer eine solide Grundlage. Darüber hinaus hat 

diese Studie gewissermaßen eine Forschungslinie eröffnet. Denn bis dahin gab es, 

abgesehen von einigen kleineren Arbeiten, keine vergleichbaren gründlichen und 

umfangreicheren Untersuchungen der diözesanen Gesangbücher des deutschen 

Sprachgebietes. Inzwischen ist die liturgiewissenschaftliche und hymnologische 

Forschung ein gutes Stück weiter; die Arbeit von Max Hofer hat wesentlich dazu 

beigetragen, dieses Forschungsfeld in den Fokus des Interesses zu rücken.  

So freue ich mich, Max, dass Du heute diese Würdigung unserer Fakultät 

entgegennehmen kannst. Mit Deinem wachen Interesse für die Fragen der Zeit, das ich 

immer wieder in unseren Diskussionen im Kreis der schweizerischen 

Liturgiewissenschaftler erlebe und schätze, bereicherst Du unverändert die Suche nach 

den rechten Wegen zur Feier des Gottesdienstes der Kirche im Heute und zur 

Verkündigung der Frohen Botschaft unter den Bedingungen der Gegenwart.  

Und ein Wort an die junge Generation hier im Hörsaal: Wenn Sie einmal die Gelegenheit 

zu einem vertieften Gespräch mit Max Hofer haben sollten, richten Sie sich darauf ein, 

dass er unbequeme Fragen stellt und mit einer alle überraschenden Spontaneität im 

Denken aufwarten kann, das allzu fertige Rezepte von Theologie und Kirche gehörig 

durcheinander zu rütteln vermag. Der Scharfsinn und die geistige Frische, die es braucht, 

um in jungen Jahren eine Doktorarbeit zu verfassen, sind ihm bis heute geblieben. Lieber 

Max, ad multos annos! 

Martin Klöckener 


